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Schuldverhältniffe im Allgemeinen. 
Gegenstand der Schuldverhältniffe.

Inhalt der Schuldverhältniffe.*) 
Verpflichtung zur Leistung.

I  § 206.
Gegenstand eines Schuldverhältnisses kann ein 

Thun oder ein Unterlassen des Schuldners (Leistung) 
sein.

I I  § 205 (B. § 235, R. § 235, G. § 241). 
Kraft des Schuldverhältnisses ist der Gläubiger 

berechtigt, von dem Schuldner eine Leistung zu 
fordern. Die Leistung kann auch *) in einem Unter
lassen bestehen.

*) S tatt „auch" heißt es im Entw. I I :  „in 
einem Thun oder".

Motive 3, Protokolle 501 f.

I  § 207.
Is t ein Schuldverhältniß auf mehrere Leistungen 

in der Weise gerichtet, daß nur die eine oder die 
andere erfolgen foll, so steht das Wahlrecht dem 
Schuldner zu, wenn nicht durch Gesetz oder Rechts
geschäft ein Anderes bestimmt ist.

I I  § 219 (B. § 255, R. § 256, G. § 262). 
Werden mehrere Leistungen in der Weise ge

schuldet, daß nur die eine oder die andere zu be
wirken ist, so steht das Wahlrecht im Zweifel dem 
Schuldner zu.

Motive 3 f., Protokolle 501 ff.

I  § 208.
Die Wahl ist vollzogen, wenn sie von dem 

wahlberechtigten Theile gegenüber dem anderen 
Theile erklärt worden ist.

Die Wahl gilt auch dann als vollzogen, wenn 
der wahlberechtigte Schuldner eine der Leistungen, 
sei es auch nur theilweise, bewirkt, oder wenn der 
wahlberechtigte Gläubiger eine der Leistungen, sei 
es auch nur theilweise, angenommen hat.

Das Schuldverhältniß ist nach Vollziehung der Wahl 
so zu beurtheilen, wie wenn es von Anfang an nur 
auf die gewählte Leistung gerichtet gewesen wäre.

I I  § 220 (B. § 257, R. § 256, G. § 263).
Die Wahl erfolgt durch Erklärung gegenüber 

dem anderen Theile.*)
Die gewählte Leistung gilt als die von Anfang 

an allein geschuldete.
*) Im  Entw. I I  folgten hinter „Erklärung" 

die Worte: „des wahlberechtigten Theiles gegenüber 
dem anderen Theile. Die Erklärung ist unwider
ruflich".

Motive 4, Protokolle 501 ff.

I  8 210.
Hat der wahlberechtigte Schuldner die -Wahl 

nicht vor Einleitung der Zwangsvollstreckung voll
zogen, so kann der Gläubiger die Zwangsvollstreckung 
nach seiner Wahl auf eine der mehreren Leistungen 
richten, der Schuldner jedoch, so lange der Gläubiger 
die von ihm gewählte Leistung wedev ganz noch 
zum Theile empfangen hat, durch Bewirkung einer 
der anderen Leistungen sich von seiner Verbindlich
keit befreien.

I I  8 221 (B. 8 258, R. 8 257, G. 8 264).
Hat [Nimmt] der wahlberechtigte Schuldner die 

Wahl nicht vor dem Beginne der Zwangsvollstreckung 
vollzogen [bor], so kann der Gläubiger die Zwangs
vollstreckung nach seiner Wahl auf die eine oder die 
andere Leistung richten; der Schuldner kann sich 
jedoch, so lange der Gläubiger die gewählte Leistung 
weder ganz noch zum Theile empfangen hat,*) durch 
eine der übrigen Leistungen von seiner Verbindlich
keit befreien.

*) Im  Gesetze heißt es „so lange nicht der 
Gläubiger die gewählte Leistung ganz oder zum 
Theile empfangen hat".

*) Die sachlichen Abweichungen des Gesetzes vom vorhergehenden Entw. sind fett gedruckt. Fassungs
änderungen, welche die in der Ueberschrift eingeklammerten Gesetzeswerke erfahren haben, sind im Texte 
durch eckige Klammern angegeben.

M u g d an ,  D. ges. Materialien z. BGB. Bd. II. I



n Recht der Schuldverhältnisse.

Is t der wahlberechtigte Gläubiger in Verzug 
gekommen, so kann der Schuldner von dem Gläubiger 
die Vollziehung der Wahl binnen einer von ihm 
dem Gläubiger zu bestimmenden angemessenen Frist 
verlangen. Wird die Wahl innerhalb dieser Frist 
nicht vollzogen, so geht das Wahlrecht auf den 
Schuldner über.

Is t der wahlberechtigte Gläubiger im Verzüge, 
so kann der Schuldner ihn unter Bestimmung einer 
angemessenen Frist zur Vollziehung der Wahl auf
fordern. Vollzieht der Gläubiger die Wahl nicht 
innerhalb der Frist, so geht das Wahlrecht auf den 
Schuldner über.

I  § 211.
Is t eine der mehreren Leistungen 

unmöglich oder später durch einen 
von dem Schuldner nicht zu ver
tretenden Umstand unmöglich ge
worden, so beschränkt sich das 
Schuldverhältniß auf die übrigen 
Leistungen.

Die Folgen eines Verschuldens 
des Gläubigers oder des Schuld
ners, durch welches die Unmöglich
keit einer Leistung herbeigeführt 
wird, bestimmen sich nach den all
gemeinen Vorschriften über das 
Verschulden.

Motive 4, Protokolle 501 ff.
I I  § 222.

Is t eine der Leistungen von 
Anfang an unmöglich oder ist sie 
später unmöglich geworden, so be
schränkt sich das Schuldverhältniß 
auf die übrigen Leistungen. Die 
Beschränkung tritt nicht ein, wenn 
die Leistung in Folge eines von 
dem nicht wahlberechtigten Theile 
zu vertretenden Umstandes un
möglich geworden ist.

Motive 5, Protokolle 501 ff.

B. § 259 (R. § 258, G. § 265).
Is t eine der Leistungen vo 

Anfang an unmöglich oder wir 
sie später unmöglich, so beschränk 
sich das Schuldverhältniß auf die 
übrigen Leistungen. Die Be
schränkung tritt nicht ein, wenn 
die Leistung in Folge eines Um
standes unmöglich wird, den der 
nicht wahlberechtigte Theil zu ver
treten hat.

§ 212 ( I I  —, B . —. R. —, G. —).
Is t die Wähl unter den mehreren wahlweise geschuldeten Leistungen einem Dritten eingeräumt, 

so gilt das Schuldverhältniss im  Zweifel als ein durch die Wahl des Dritten bedingtes.
Die Wahl gilt als vollzogen, wenn sie gegenüber dem Gläubiger oder dem Schuldner erklärt ist. 

Motive 57, Protokolle 501 ff., Denkschrift 1234 f.
I  § 213.

Is t die den Gegenstand der Leistung bildende 
Sache nur der Gattung nach bestimmt, so hat der 
Schuldner eine Sache von mittlerer Art und Güte 
auszuwählen.

I  § 214. Die Auswahl gilt erst dann als voll
zogen, wenn die Leistung durch Uebergabe der aus
gewählten Sache bewirkt oder, sofern schon in einem 
früheren Zeitpunkte die Gefahr auf den Gläubiger 
übergeht, wenn dieser Zeitpunkt eingetreten ist.

Die vollzogene Auswahl ist unwiderruflich.
Das Schuldverhältniß beschränkt sich nach Voll

ziehung der Auswahl auf die ausgewählte Sache.
Motive 6 f., Protokolle 505 ff.

n  § 207 (B. § 237, R. § 237, G. § 243).
Wer eine nur der Gattung nach bestimmte Sache 

schuldet, hat eine Sache von mittlerer Art und Güte 
zu leisten.*)

Hat der Schuldner das zur Leistung einer 
solchen Sache seinerseits Erforderliche gethan, so 
beschränkt sich das Schuldverhältniß auf diese Sache.

*) Im  Entw. I I  lautet der Abs. 1: „Wird 
eine . . . geschuldet, so ist . . ."

I  § 215.
Die Zahlung einer im Jnlande zahlbaren Geld

schuld ist in Reichswährung auch dann zu bewirken, 
wenn die Schuld in ausländischer Währung aus
gedrückt ist.

Bei der erforderlichen Umrechnung der Geld
schuld in die Reichswährung entscheidet der Kurs
werth zur Zeit und am Orte der Zahlung.

Die Vorschrift des zweiten Abs. findet ent
sprechende Anwendung, wenn die in Reichswährung 
ausgedrückte Geldschuld in ausländischer Währung 
zu bezahlen ist.

I I  § 208 (B. § 238, R. § 238, G. § 244).
Is t eine in ausländischer Währung ausgedrückte 

Geldschuld im Jnlande zu zahlen, so kann die 
Zahlung in Reichswährung erfolgen, es sei denn, 
daß Zahlung in ausländischer Währung ausdrücklich 
bedungen ist.

Die Umrechnung erfolgt nach dem Kurswerthe, 
der zur Zeit der Zahlung für den Zahlungsort maß
gebend ist.

Motive 7f., Protokolle 507 f.
I § 216.

Is t eine Geldschuld in einer bestimmten Münz
sorte zu zahlen, welche sich zur Zeit der Zahlung 
nicht mehr im Umlaufe befindet, so ist die Zahlung 
so zu leisten, wie wenn die Bestimmung nicht ge
troffen worden wäre.

I I  § 209 (58. § 239, R. § 239, G. § 245).
Is t eine Geldschuld in einer bestimmten Münz

sorte zu zahlen, die sich zur Zeit der Zahlung nicht 
mehr im Umlaufe befindet, so ist die Zahlung so 
zu leisten, wie wenn die Münzsorte nicht bestimmt 
wäre.

Motive 7 f., Protokolle 508.
I  § 217.

Is t eine Schuld nach 
Gesetz oder Rechtsgeschäft

I I  § 210.
Is t eine Schuld nach 

Gesetz oder Rechtsgeschäft

58. § 240 (R. § 240).
Is t eine Schuld nach 

gesetzlicher Vorschrift zu

G. § 246.
Is t eine Schuld nach 

Gesetz oder Rechtsgeschäft



Recht der Schuldverhältnisse. i n

zu verzinsen, so sind in 
Ermangelung einer an
deren Bestimmung 5°/0 
für das Jah r zu entrichten.

zu verzinsen, die Höhe 
der Zinsen jedoch nicht 
bestimmt, so sind die Zin
sen mit 5%  ans das Jah r 
zu entrichten.

Motive 8 f., Protokolle 508 ff., Denkschrift 1234 f., KomBerichr

verzinsen, so sind 5%  
für das Jah r zu ent
richten, soweit nicht ein 
Anderes vorgeschrieben ist

I § 218.
Is t Schadensersatz zu leisten, so umfaßt der zu 

ersetzende Schaden sowohl die erlittene Bermögens- 
einbuße als auch den entgangenen Gewinn.

Als entgangener Gewinn kommt nur derjenige 
in Betracht, welcher nach dem gewöhnlichen Laufe 
der Dinge oder nach den besonderen Umständen, 
insbes. nach getroffenen Anstalten und Vorkehrungen, 
mit Wahrscheinlichkeit erwartet werden konnte.

Motive 10 f., Protokolle 510 f.
I I  § 215.

Die Ersatzpflicht wegen Nicht
erfüllung einer Verbindlichkeit er
streckt sich nicht a u f den Schaden, 
dessen Entstehung nach den Um
ständen, welche der Schuldner kannte 
oder kennen musste, ausserhalb des 
Bereiches der Wahrscheinlichkeit lag.

zu verzinsen, so sind 4% 
für das Jah r zu ent
richten, sofern nicht ein 
Anderes bestimmt ist.

1271 f.

I I  § 214 (B. § 246, R. § 246, G. § 252).
Der zu ersetzende Schaden umfaßt auch dm 

entgangenen Gewinn. Als entgangen gilt der 
Gewinn, welcher nach dem gewöhnlichen Laufe der 
Dinge oder nach den besonderen Umständen, insbes. 
nach den getroffenen Anstalten und Vorkehrungen, 
mit Wahrscheinlichkeit erwartet werden konnte.

[I fehlt.]

Protokolle 510 f.

B . § 247 (B . —, G. —).
Die Ersatzpflicht wegen Nicht

erfüllung einer Verbindlichkeit er
streckt sich nicht a u f den Schaden, 
dessen Entstehung ausserhalb des 
Bereiches der Wahrscheinlichkeit lag 
oder nach den Umständen, die der 
Schuldner kannte oder kennen musste, 
als ausserhalb dieses Bereiches liegend 
angesehen werden dürfte.

I  § 219.
Der Schuldner hat den Scha

densersatz dadurch zu leisten, daß 
er denjenigen Zustand herstellt, 
welcher vorhanden sein würde, 
wenn der zum Schadensersätze ver
pflichtete Umstand nicht eingetreten 
wäre, und daß er, soweit diese 
Herstellung nicht möglich oder zur 
Entschädigung des Gläubigers 
nicht genügend ist, den Gläubiger 
in Geld entschädigt.

II § 213.
Wer zum Schadensersätze ver

pflichtet ist, hat denjenigen Zustand 
herzustellen,welcher bestehen würde, 
wenn der zum Ersätze verpflichtende 
Umstand nicht eingetreten wäre. 
Is t wegen Verletzung einer Person 
od. wegenBeschädigung einer Sache 
Schadensersatz zu leisten, so kann 
der Gläubiger statt der Herstellung 
den dazu erforderlichen Geldbetrag 
verlangen.

Soweit die Herstellung nicht 
möglich oder zur Entschädigung 
des Gläubigers nicht genügend ist, 
hat der Ersatzpflichtige den Gläu
biger in Geld zu entschädigen. Is t 
die Herstellung nur mit unverhält- 
nißmäßigen Aufwendungen mög
lich, so ist der Ersatzpflichtige be
rechtigt, den Gläubiger in Geld 
zu entschädigen.

Zur Herstellung kann der Gläu
biger dem Ersatzpflichtigen eine 
angemessene Frist mit der Er
klärung bestimmen, daß er die 
Herstellung nach dem Ablaufe der 
Frist ablehne. Erfolgt die Her
stellung nicht innerhalb der Frist, 
so kann der Gläubiger die Ent
schädigung in Geld verlangen; der 
Anspruch auf die Herstellung ist 
ausgeschlossen.

Motive 11 f., Protokolle 511 ff., Denkschrift

B. § 243 (R. § 243, G. § 249).
Wer zum Schadensersätze ver

pflichtet ist, hat den Zustand her
zustellen, der bestehen würde, wenn 
der zum Ersätze verpflichtende Um
stand nicht eingetreten wäre. Is t  
wegen Verletzung einer Person oder 
wegen Beschädigung einer Sache 
Schadensersatz zu leisten, so kann 
der Gläubiger statt der Herstellung 
den dazu erforderlichen Geldbetrag 
verlangen.

B. § 244 (R. § 244, G. § 250).
Der Gläubiger kann dem Er

satzpflichtigen zur Herstellung eine 
angemessene Frist mit der Er
klärung bestimmen, daß er die 
Herstellung nach dem Ablaufe der 
Frist ablehne. Nach dem Ablaufe 
der Frist kann der Gläubiger den 
Ersatz in Geld verlangen, wen» 
nicht die Herstellung rechtzeitig 
erfolgt; der Anspruch auf die Her
stellung ist ausgeschlossen.

B. § 245 (R. § 244, G. § 251).
Soweit die Herstellung nicht 

möglich oder zur Entschädigung 
des Gläubigers nicht genügend ist, 
hat der Ersatzpflichtige den Gläu
biger in Geld zu entschädigen.

Der Ersatzpflichtige kann den 
Gläubiger in Geld entschädigen, 
wenn die Herstellung nur m itun- 
verh ältnißmäßig en Aufwendungen 
möglich ist.

1235.



IV Recht der Schuldverhältnisse.

1. § 220 ( I I  —, B. R . —, G. —).
Ist als Schadensersatz der Werth eines Gegenstandes zu ersetzen, so ist nicht blos der gemeine 

Verkehrswerth, sondern auch derjenige Werth massgebend, welchen der Gegenstand fü r  den Gläubiger 
nach den besonderen Verhältnissen hatte (ausserordentlicher Werth).

Motive 12, Protokolle 515.
I  § 221 (II 216).

Wegen eines anderen als eines Bermögens- 
schadens kann eine Entschädigung (II: in Geld) nur 
in den vom Gesetze bestimmten Fällen gefordert 
werden.

Motive 12, Protokolle 515 ff.

B. § 248 (R. § 247, G. § 253).
Wegen eines Schadens, der nicht Vermögens

schaden ist, kann Entschädigung in Geld nur in den 
durch das Gesetz bestimmten Fällen gefordert werden.

I  § 222.
Hat bei der Entstehung des 

von einem Anderen verschuldeten 
Schadens eine Fahrlässigkeit des 
Beschädigten, wenn auch nur in 
Ansehung der Abwendung des 
Schadens, mitgewirkt, so hat das 
Gericht nach den Umständen des 
Falles zu ermessen, ob und in 
welchem Umfange der Andere zum 
Schadensersätze verpflichtet sei. 
Das Gericht hat bei der Entschei
dung insbes. zu würdigen, ob und 
inwiefern das Verschulden des An
deren oder die Fahrlässigkeit des 
Beschädigten überwogen hat.

I I  § 217.
Hat bei der Entstehung des 

Schadens, wenn auch nur durch 
Unterlassen der Abwendung oder 
Minderung desselben, ein Verschul
den des Beschädigten mitgewirkt, 
so hängt die Verpflichtung zum 
Ersätze sowie der Umfang des zu 
leistenden Ersatzes von den Um
ständen, insbes. davon ab, inwie
weit der Schaden vorwiegend von 
dem einen oder dem anderen Theile 
verursacht ist.

B. § 249 (R. § 248, G. § 254).
Hat bei der Entstehung des 

Schadens ein Verschulden des Be
schädigten mitgewirkt, so hängt 
die Verpflichtung zum Ersätze so
wie der Umfang des zu leistenden 
Ersatzes von den Umständen, ins
bes. davon ab, inwieweit der 
Schaden vorwiegend von dem einen 
oder dem anderen Theile verursacht 
worden ist.

Dies gilt auch dann, wenn sich 
das Verschulden des Beschädigten 
darauf beschränkt, daß er unter
lassen hat, den Schuldner auf die 
Gefahr eines ungewöhnlich hohe« 
Schadens aufmerksam zu machen, 
die der Schuldner weder kannte 
noch kennen mußte, oder daß er 
unterlassen hat, *) den Schaden 
abzuwenden oder zu mindern. Di 
Vorschrift des § 272 (G. 278c 
findet entsprechende Anwendung)

*) Die fettgedruckten Worte 
sind von der Reichstagskommission
hinzugefügt.

Motive 13, Protokolle 519, KomBericht 1273, StenBericht 1311 f., 1403 f.
I  § 223.

Wird in Folge der Entziehung oder der Vor
enthaltung einer Sache oder eines Rechtes Schadens
ersatz für den Verlust der Sache oder des Rechtes 
selbst von dem Ersatzpflichtigen geleistet, so gehen 
auf den Letzteren mit der Ersatzleistung die Ansprüche 
über, welche dem Entschädigten auf Grund des 
Eigenthumes oder des sonstigen Rechtes gegen Dritte 
zustehen.

I I  Z 218 (B. § 250, R. § 249, G. § 255).
Wer für den Verlust einer Sache oder eines 

Rechtes Schadensersatz zu leisten hat, ist znm Ersätze 
nur gegen Abtretung der Ansprüche verpflichtet, 
die dem Ersatzberechtigten auf Grund des Eigen
thumes an der Sache oder auf Grund des Rechtes 
gegen Dritte zustehen.

[I, II , B., R. fehlen.]

sVgl. I  479, 514, 553. 
I I  435, 491, 541.]

Motive 13 f., Protokolle 519 f.
KomVorlage § 249 a (G. § 256).

Wer zum Ersätze von Aufwendungen verpflichtet ist, hat den aufgewendeten 
Betrag oder, wenn andere Gegenstände als Geld aufgewendet worden sind, 
den als Ersatz ihres Werthes zu zahlenden Betrag von der Zeit der Auf
wendung an zu verzinsen. Sind Aufwendungen auf einen Gegenstand gemacht 
worden, der dem Ersatzpflichtigen herauszugeben ist, so sind Zinsen für die 
Zeit, für welche dem Ersatzberechtigten die Nutzungen oder die Früchte des 
Gegenstandes ohne Vergütung verbleiben, nicht zu entrichten.

KomBericht 1274.
B. § 252 (R. § 251, G. § 258).

Wer berechtigt ist, von einer Sache, die er einem Anderen herauszugeben 
hat, eine Einrichtung wegzunehmen, hat im Falle der Wegnahme die Sache 
auf seine Kosten in den vorigen Stand zu setzen. Erlangt der Andere den 
Besitz der Sache, so ist er verpflichtet, die Wegnahme der Einrichtung zu ge
statten; er kann die Gestattung verweigern, bis ihm für den mit der Weg
nahme verbundenen Schaden Sicherheit geleistet wird.

Protokolle 520.



Recht der Schuldverhältnisse.

I § 224 (s. auch zu I  § 145).
Der Schuldner ist verpflichtet, 

die nach dem Schuldverhältnisse 
ihm obliegende Leistung vollständig 
zu bewirken. Er haftet nicht blos 
wegen vorsätzlicher, sondern auch 
wegen fahrlässiger Nichterfüllung 
seiner Verbindlichkeit. Die Vor
schriften der §§ 708, 709 finden 
entsprechende Anwendung

Der Schuldner haftet in An
sehung der Erfüllung wegen des 
Verschuldens seines gesetzlichen Ver
treters sowie wegen des Ver
schuldens derjenigen Personen, 
deren er sich zur Bewirkung der 
Leistung bedient.

Inhalt der Schuldverhältniffe.
I . Verpflichtung zur Leistung.

II § 206 (B. § 236, R. § 236, G. § 242).
Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie 

Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Berkehrssitte es erfordern.

I § 225.
Die Haftung wegen vorsätz

licher Nichterfüllung der Ver
bindlichkeit kann dem Schuldner 
im Voraus nicht erlassen werden.

II § 233.
Der Schuldner hat, sofern nicht 

ein Anderes bestimmt ist, Vorsatz 
und die Außerachtlassung der im 
Verkehre erforderlichen Sorgfalt 
(Fahrlässigkeit) zu vertreten. Die 
Vorschriften der §§ 750,751 finden 
Anwendung.

Wer nur für diejenige Sorg
falt einzustehen hat, welche er in 
eigenen Angelegenheiten anzu
wenden pflegt, ist von der Haftung 
wegen grober Fahrlässigkeit nicht 
befreit.

Die Haftung wegen Vorsatzes 
kann dem Schuldner nicht im Vor
aus erlassen werden.

B. § 270 (R. § 270, G. § 276).
Der Schuldner hat, sofern nicht 

ein Anderes bestimmt ist, Vorsatz 
und Fahrlässigkeit zu vertreten. 
Fahrlässig handelt, wer die im 
Verkehr erforderliche Sorgfalt 
außer Acht läßt. Die Vorschriften 
der §§ 811, 812 (G. 827, 828) 
finden Anwendung.

Die Haftung wegen Vorsatzes 
kann dem Schuldner nicht im Vor
aus erlassen werden.
B. § 276 (R. § 271, G. § 277).

Wer nur für diejenige Sorg
falt einzustehen hat, welche er in 
eigenen Angelegenheiten anzu
wenden pflegt, ist von der Haftung 
wegen grober Fahrlässigkeit nicht 
Befreit.

I I  § 234 (B. § 272, R. § 272, G. § 278).
Der Schuldner hat ein Verschulden seines gesetzlichen Vertreters 

und der Personen, deren er sich zur Bewirkung der Leistung [Erfüllung 
seiner Verbindlichkeit bedient, in gleichem Umfange zu vertreten, tote 
eigenes Verschulden. Die Vorschrift des § 233 Abs. 3 (G. § 27« 
Abs. 2) findet keine Anwendung.

Motive 14 ff., Protokolle 521 ff., StenBericht 1310 s.

I  §  226 ( I I  —, B. — R . —. G. —
Der Schuldner hat die Leistung nur dann in  Person zu bewirken, wenn es dabei a u f seine 

Persönlichkeit ankommt.
Motive 17, Protokolle 524.

I § 227.
Hat der Schuldner nicht in 

Person zu leisten, so kann die 
Leistung auch durch einen Dritten 
bewirkt werden, ohne daß es der Ein
willigung des Schuldners bedarf.

Widerspricht der Schuldner der 
Annahme der Leistung, so kann der 
Gläubiger die letztere ablehnen. 
Nimmt der Gläubiger die Leistung 
an, so wird der Schuldner unge
achtet seines Widerspruches befreit.

H  § 224.
Hat der Schuldner nicht in 

Person zu leisten, so kann die 
Leistung auch ohne seine Ein
willigung durch einen Dritten be
wirkt werden. Der Gläubiger kann 
die Leistung ablehnen wenn der 
Schuldner der Annahme wider
spricht.

Motive 18, Protokolle 524.

B. § 261 (R. § 260, G. § 267).
Hat der Schuldner nicht in 

Person zu leisten, so kann auch 
ein Dritter die Leistung bewirken. 
Die Einwilligung des Schuldners 
ist nicht erforderlich.

Der Gläubiger kann die Leistung 
ablehnen, wenn der Schuldner 
widerspricht.

[[, II und B. fehlt]

R. § 261 (G. § 268).
Betreibt der Gläubiger die Zwangsvollstreckung in einen dem Schuldner 

gehörenden Gegenstand, so ist Jeder der Gefahr läuft, durch die Zwangsvoll
streckung ein Recht an dem Gegenstände zu verlieren, berechtigt, den Gläubiger 
zu befriedigen. Das gleiche Recht steht dem Besitzer einer Sache zu, wenn 
er Gefahr läuft, durch die Zwangsvollstreckung den Besitz zu verlieren.

Die Befriedigung kann auch durch Hinterlegung oder durch Aufrechnung 
erfolgen.

Soweit der Dritte den Gläubiger befriedigt, geht die Forderung auf ihn 
über. Der Uebergang kann nicht zum Nachtheile des Gläubigers geltend ge
macht werden.
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I  § 228 (II § 224, B. § 260, R. § 260, G. § 266). 
Der Schuldner ist zu Theilleistungen nicht berechtigt.

Motive 18, Protokolle 524.
I  § 229.

Is t der Ort, an welchem die Leistung zu be
wirken ist, weder durch Gesetz oder Rechtsgeschäft 
noch durch die Beschaffenheit der Leistung bestimmt, 
so hat der Schuldner an dem Orte zu leisten, welcher 
der Natur des Schuldverhältnisses und dem muth- 
maßlichen Willen der Betheiligten entspricht.

I  § 230.
Läßt der Leistungsort sich auf Grund des § 229 

nicht bestimmen, so hat der Schuldner an dem Orte 
zu leisten, an welchem er zur Zeit der Entstehung 
des Schuldverhältniffes seinen Wohnsitz hatte.

Besteht dre Leistung in einer Geldzahlung, so 
hat der Schuldner an dem Orte zu zahlen, an welchem 
oer Gläubiger zur Zeit der Entstehung des Schuld
verhältnisses seinen Wohnsitz hatte. Im  Falle der 
Aenderung des Wohnsitzes des Gläubigers hat der 
Schuldner das Geld dem Gläubiger auf dessen Gefahr 
und Kosten nach dem gegenwärtigen Wohnsitze zu 
übersenden.

I  § 231.
I s t  für die Leistung eine Zeit 

nicht bestimmt, so kann die Leistung 
sofort gefordert und bewirkt werden.

Is t eine Zeit bestimmt, so ist 
im Zweifel anzunehmen, daß der 
Gläubiger vor dieser Zeit die 
Leistung nicht fordern, wohl aber 
der Schuldner zu jeder früheren 
Zeit leisten darf.

, Zahlungen".
Motive 18 ff., Protokolle 524 f.,

I I  § 227.
Is t eine Zeit für die Leistung 

weder bestimmt noch aus den Um
ständen zu entnehmen, so kann die 
Leistung sofort gefordert und be
wirkt werden.

Is t eine Zeit bestimmt, so ist 
im Zweifel anzunehmen, daß der 
Gläubiger vor dieser Zeit die 
Leistung nicht fordern, der Schuld
ner aber zu jeder früheren Zeit 
leisten kann.

Motive 20 ff., Protokolle 525 f.

n  § 225 (B. § 262, R. § 262, G. § 269).
I s t  ein Ort für die Leistung weder bestimmt 

noch aus den Umständen, insbes. aus der Natur 
des Schuldverhältnisses, zu entnehmen, so hat die 
Leistung an dem Orte zu erfolgen, an welchem der 
Schuldner zur Zeit der Entstehung des Schuldver
hältnisses seinen Wohnsitz hatte.

Ist die Verbindlichkeit im Gewerbebetriebe des 
Schuldners entstanden, so tritt, wenn der Schuldner 
feine gewerbliche Niederlaffung an einem andere» 
Orte hatte, der Ort der Niederlaffung an die Stelle 
des Wohnsitzes.*)

Aus dem Umstande allein, daß der Schuldner 
die Kosten der Versendung übernommen hat, ist nicht 
zu entnehmen, daß der Ort, nach welchem die Ver
sendung zu erfolgen hat, der Leistungsort sein soll.

I I  § 226 (B. § 263, R. § 263, G. § 270). 
Geld**) hat der Schuldner im Zweifel auf seine 

Gefahr und seine Kosten dem Gläubiger an dessen 
Wohnsitz zu übermitteln.

Ist die Forderung im Gewerbebetriebe des 
Gläubigers entstanden, so tritt, wen» der Gläubiger 
seine gewerbliche Niederlaffung an einem anderen 
Orte hat, der Ort, der Niederlassung an die Stelle 
des Wohnsitzes.*)

Erhöhen sich in Folge einer nach der Ent
stehung des Schuldverhältnisses eintretenden 
Aenderung des Wohnsitzes oder der gewerblichen 
Niederlassung des Gläubigers die Kosten oder die 
Gefahr der Uebermittelung, so hat der Gläubiger 
im ersteren Falle die Mehrkosten, im letzteren Falle 
die Gefahr zu tragen.

Die Vorschriften über den Leistungsort bleiben 
unberührt.

*) Der Abs. 2 fehlt im Entw. H .
**) S tatt „Geld" heißt es im Entw. I I  „Geld-

B. § 264 (R. § 264, G. § 271).
Is t eine Zeit für die Leistung 

weder bestimmt noch aus den Um
ständen zu entnehmen, so kann der 
Gläubiger die Leistung sofort ver
langen, der Schuldner sie sofort 
bewirken.

Is t eine Zeit bestimmt, so ist 
im Zweifel anzunehmen, daß der 
Gläubiger die Leistung nicht vor 
dieser Zeit verlangen, der Schuld
ner aber sie vorher bewirken kann.

[I fehlt.]

I I  § 228 (B. § 265, R. § 265, vgl. G. § 193, Bd. 1 S . 767, 971). 
Fällt der für eine Leistung bestimmte Tag oder der letzte Tag der für 

eine Leistung bestimmten Frist auf einen Sonntag oder einen am Leistungs
orte staatlich anerkannten allgemeinen Feiertag, so ist im Zweifel anzunehmen, 
daß an die Stelle des Sonntages oder des Feiertages der nächstfolgende 
Werktag treten soll.

I  § 232 (H  § 229). P . § 266 (R. § 266, § 272).
Wird eine unverzinsliche Schuld vor der Fällig

keit bezahlt, so ist der Schuldner zu einem Abzüge 
wegen der Zwischenzinsen nicht berechtigt.

Bezahlt der Schuldner eine unverzinsliche Schuld 
vor der Fälligkeit, so ist er zu einem Abzüge 
wegen der Zwischenzinsen nicht berechtigt.

Motive 22.
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I  § 233.
Hat der Schuldner, abgesehen von den Fällen 

des § 364, aus demselben rechtlichen Verhältnisse, 
auf welchem seine Verpflichtung beruht, gegen den 
Gläubiger einen fälligen Anspruch, oder steht ihm, 
wenn seine Verpflichtung auf Herausgabe eines 
Gegenstandes gerichtet ist, ein solcher Anspruch wegen 
Verwendungen auf den Gegenstand oder wegen eines 
durch den letzteren ihm zugefügten Schadens zu, 
so ist er zur Zurückbehaltung der geschuldeten Leistung 
berechtigt.

I  § 234.
Auf das dem Schuldner nach dem § 233 zu

stehende Zurückbehaltungsrecht finden die Vorschriften 
der §§ 364, 365 entsprechende Anwendung. Der 
Gläubiger kann das Zurückbehaltungsrecht durch 
Sicherheitsleistung abwenden. Die Sicherheits
leistung durch Bürgen ist ausgeschlossen.

I  § 235.
Der zur Herausgabe eines Gegenstandes ver

pflichtete Schuldner ist zur Zurückbehaltung des
selben auf Grund des § 233 nicht berechtigt, wenn 
er zu dem Gegenstände durch eine vorsätzlich be
gangene unerlaubte Handlung gelangt ist.

B. tz 267 (R. § 267, G. § 273).
Hat der Schuldner aus demselben rechtlichen 

Verhältnisse, auf dem seine Verpflichtung beruht, 
einen fälligen Anspruch gegen den Gläubiger, so 
kann er, sofern nicht aus dem Schuldverhältnisse 
sich ein Anderes ergiebt, die geschuldete Leistung 
verweigern, bis die ihm gebührende Leistung bewirkt 
wird (Zurückbehaltungsrecht).

Wer zur Herausgabe eines Gegenstandes ver
pflichtet ist, hat das gleiche Recht,*) wenn ihm ein 
fälliger Anspruch wegen Verwendungen auf den 
Gegenstand oder wegen eines ihm durch diesen ver
ursachten Schadens zusteht, es sei denn, daß er den 
Gegenstand durch eine vorsätzlich begangene un
erlaubte Handlung erlangt hat.

Der Gläubiger kann die Ausübung des Zurück
behaltungsrechtes durch Sicherheitsleistung abwenden. 
Die Sicherheitsleistung durch Bürgen ist ausge
schlossen.

*) Im  Entw. I I  begann der Satz 2 des Abs. 1: 
„Das gleiche Recht hat der zur Herausgabe eines 
Gegenstandes Verpflichtete, wenn . .".

II § 231 (B. § 268, R. § 268, G. § 274). 
Gegenüber der Klage des Gläubigers hat die 

Geltendmachung des Zurückbehaltungsrechtes nur 
die Wirkung, daß der Schuldner zur Leistung gegen 
Empfang der ihm gebührenden Leistung (Erfüllung 
Zug um Zug) zu verurtheilen ist.

Auf Grund einer solchen Verurtheilung kann 
der Gläubiger seinen Anspruch ohne Bewirkung der 
ihm obliegenden Leistung im Wege der Zwangs
vollstreckung verfolgen, wenn der Schuldner im Ver
züge der Annähme ist.

Motive 22 ff., Protokolle 526 ff.

§ 236 ( I I  —, B. —, R . —, G. —).
Die Vorschriften der §§ 234, 235 gelten in allen Fällen, in welchen das Gesetz dem Schuldner 

das Zurückbehaltungsrecht beilegt.
Motive 24, Protokolle 526 ff.

I  § 237.
Der Schuldner ist zur Leistung 

nicht verpflichtet, so lange die 
Leistung in Folge eines nach Ent
stehung des Schuldverhältnisses 
eingetretenen, von ihm nicht zu 
vertretenden Umstandes unmöglich 
ist; soweit die Leistung dauernd 
unmöglich geworden ist, wird der 
Schuldner von seiner Verbindlich
keit befreit.

Dasselbe gilt, wenn der Schuld
ner, welcher einen in sich bestimm
ten Gegenstand zu leisten hat, diesen 
in Folge eines von ihm nicht zu 
vertretenden Umstandes zu leisten 
außer Stand gesetzt worden ist.

I I  § 232.
Der Schuldner ist von der Ver

pflichtung zur Leistung befreit, so
weit die Leistung in Folge eines 
nach der Entstehung des Schuld
verhältnisses eingetretenen, von 
ihm nicht zu vertretenden Umstan
des unmöglich geworden ist.

I I  § 235.
Das Unvermögen des Schuld

ners zur Bewirkung der noch mög
lichen Leistung steht der Unmög
lichkeit gleich. Is t der geschuldete 
Gegenstand nur der Gattung nach 
bestimmt, so hat der Schuldner, 
so lange die Leistung aus der 
Gattung möglich ist, sein Unver
mögen auch dann zu vertreten, 
wenn ihm ein Verschulden nicht 
zur Last fällt.

Motive 24 f., Protokolle 628 f..

B. § 269 (R. § 269, G. § 275).
Der Schuldner wird von der 

Verpflichtung zur Leistung frei, 
soweit die Leistung in Folge eines 
nach der Entstehung des Schuld
verhältnisses eintretenden Umstan
des, den er nicht zu vertreten hat, 
unmöglich wird.

Einer nach der Entstehung des 
Schuldverhältnisses eintretenden 
Unmöglichkeit steht das nachträg
lich eintretende Unvermögen des 
Schuldners zur Leistung gleich.

B. § 273 (R. §- 273, G. § 279).
Is t der geschuldete Gegenstand 

nur der Gattung nach bestimmt, 
so hat der Schuldner, so lange die 
Leistung aus der Gattung möglich 
ist, sein Unvermögen zur Leistung 
auch dann zu vertreten, wenn ihm 
ein Verschulden nicht zur Last fällt.

I  §- 238.
Hat der Schuldner^ in Folge des Umstandes, 

welcher ihn in Gemäßheit des § 237 von der Ver
pflichtung zur Leistung befreit hat, für den Gegen-

B. § 275 (R. § 275, G. 8 281).
Erlangt der Schuldner in Folge des Umstandes, 

welcher die Leistung unmöglich macht, für den ge
schuldeten Gegenstand einen Ersatz oder einen Ersatz-
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stand der letzteren einen Ersatz oder einen Ersatz
anspruch erlangt, so ist er verpflichtet, dem Gläubiger 
aus dessen Verlangen das als Ersatz Empfangene 
herauszugeben oder den Ersatzanspruch abzutreten.

Die Vorschrift des ersten Absatzes findet auch 
dann Anwendung, wenn das Schuldverhältniß von 
einer aufschiebenden Bedingung oder von einem die 
Entstehung der Forderung aufschiebenden Anfangs
termine abhängig war und die Leistung vor Eintritt 
der Bedingung oder des Termines unmöglich ge
worden ist.

ansprach,*) so kann der Gläubiger Herausgabe des 
als Ersatz Empfangenen oder Abtretung des Ersatz
anspruches verlangen.

Hat der Gläubiger Anspruch auf Schadensersatz 
wegen Nichterfüllung, so mindert sich, wenn er von 
dem im Abs. 1 bestimmten Rechte Gebrauch macht, 
die ihm zu leistende Entschädigung um den Werth 
des erlangten Ersatzes oder Ersatzanspruches.

*) Im  Entw. I I  heißt es: „Hat der . . . Um
standes, welcher die Unmöglichkeit der Leistung her
beigeführt hat, für . . . erlangt, so . . . "

Motive 25 f., Protokolle 529 f.

I § 239.
Wird von dem Schuldner die Unmöglichkeit der 

Leistung geltend gemacht, so hat er zu beweisen, 
daß die Leistung nicht in Folge eines von ihm zu 
vertretenden Umstandes unmöglich geworden ist.

I I  § 238 (B. § 276, R. § 276, G. § 282).
Is t streitig, ob die Unmöglichkeit*) der Leistung 

die Folge eines von dem Schuldner zu vertretenden 
Umstandes ist, so trifft die Beweislast den Schuldner.

*) Im  Entw. II heißt es „die eingetretene 
Unmöglichkeit".

Motive 26 f., Protokolle 530.

I § 240.
Kann der Schuldner seine Verbindlichkeit nicht 

erfüllen, weil die ihm obliegende Leistung in Folge 
eines von ihm zu vertretenden Umstandes ganz oder 
theilweise unmöglich geworden ist, so ist der Schuldner 
verpflichtet, dem Gläubiger den durch die Nicht
erfüllung der Verbindlichkeit verursachten Schaden 
zu ersetzen.

F ür die Bestimmung des Werthes eines Gegen
standes, dessen Leistung ganz oder theilweise un
möglich geworden, ist der Ort der Leistung sowie 
die Zeit entscheidend, in welcher der Schuldner 
zu leisten verpflichtet war. Den Werth einer 
späteren Zeit scann der Gläubiger nur geltend 
machen, wenn nach den Umständen anzunehmen 
ist, dass sein Schaden in  der Entziehung des 
höheren Werthes besteht.

H  § 236 (B. § 274, R. § 274, G. § 280).
Soweit die Leistung in Folge eines von dem 

Schuldner zu vertretenden Umstandes unmöglich 
wird,*) hat der Schuldner dem Gläubiger den durch 
die Nichterfüllung entstehenden Schaden zu ersetzen.

Im  Falle theilweiser Unmöglichkeit kann der 
Gläubiger unter Ablehnung des noch möglichen 
Theiles der Leistung Schadensersatz wegen Nicht
erfüllung der ganzen Verbindlichkeit verlangen, wenn 
die theilweise Erfüllung für ihn kein Interesse hat. 
Die für das vertragsmäßige Rücktrittsrecht geltenden 
Vorschriften der §§ 298—305 (G. 346—356) finden 
entsprechende Anwendung.

*) S tatt „wirb" 
worden ist."

heißt es im Entw. H  „ge*

Motive 27 f., Protokolle 530 ff.

§ 241 ( I I  —, B. —, R . —, G. —).
Die Unmöglichkeit gilt als durch einen von dem Schuldner nicht zu vertretenden Umstand 

herbeigeführt, wenn sie dadurch herbeigeführt ist, dass der Schuldner sich in  Ansehung des Schuld
verhältnisses in  einem entschuldbaren Irrthume befunden hat.

Motive 28, Protokolle 530 ff.

I § 242 (s. I I  § 236 Abs. 2 bei I  § 240).
Is t die Leistung in Folge eines von dem Schuldner zu vertretenden Umstandes nur theilweise un

möglich geworden, so kann der Gläubiger, wenn der nicht unmöglich gewordene Theil der Leistung für 
ihn kein Interesse hat, unter Ablehnung oder Zurückgewährung dieses Theiles Schadensersatz wegen Nicht
erfüllung der ganzen Verbindlichkeit verlangen.

Die Vorschriften des § 427 Abs. 2, 3 und der §§ 428, 431, 433 finden entsprechende Anwendung.
Motive 28 f., Protokolle 536 ff.

I  § 243.
Die Vorschriften der §§ 240 

bis 242 finden entsprechende An
wendung, wenn der Schuldner, 
nachdem er rechtskräftig verurtheilt 
worden ist, binnen einer von dem 
Gläubiger zu bestimmenden an
gemessenen Frist die Leistung nicht 
bewirkt. Die Fristbestimmung 
muß ergeben, daß der Gläubiger

I I  § 239.
Is t der Schuldner rechtskräftig 

verurtheilt, so kann der Gläubiger 
ihm zur Bewirkung der Leistung 
eine angemessene Frist mit der Er
klärung bestimmen, daß er die 
Annahme der Leistung nach dem 
Ablaufe der Frist Ablehne. Auf 
Antrag des Gläubigers ist die 
Frist in dem Urtheile zu bestimmen.

B. § 272 (R. § 277, G. § 283).
Is t der Schuldner rechtskräftig 

verurtheilt, so kann der Gläubiger 
ihm zur Bewirkung der Leistung 
eine angemessene Frist mit der 
Erklärung bestimmen, daß er die 
Annahme der Leistung nach dem 
Ablaufe der Frist ablehne. Nach 
dem Ablaufe der Frist kann der 
Gläubiger Schadensersatz wegen



nach Ablauf der Frist die Leistung 
nicht mehr wolle.

I  § 244.
Hat der Schuldner dem Gläu

biger einen in sich bestimmten 
Gegenstand herauszugeben, so 
finden von dem Eintritte der 
Rechtshängigkeit an wegen Her
ausgabe und Vergütung der 
Nutzungen, wegen Ersatzes der 
Verwendungen und wegen Haftung 
für Erhaltung und Verwahrung, 
soweit nicht aus dem Schuldver
hältnisse oder dem Verzüge des 
Schuldners zu Gunsten des Gläu
bigers ein Anderes sich ergießt, 
diejenigenVorschriften entsprechende 
Anwendung, welche für das Rechts
verhältniß zwischen dem Eigen
thümer und dem Besitzer von dem 
Eintritte der Rechtshängigkeit des 
Eigenthumsanspruches an gelten.

I  § 245.
Wenn der Schuldner auf die 

nach Eintritt der Fälligkeit an ihn 
ergangene Aufforderung des Gläu
bigers, die Leistung zu bewirken 
(Mahnung), nicht leistet, so kommt 
er mit der Mahnung in Verzug. 
Als Mahnung gilt auch die Er
hebung der Klage auf Verurthei- 
lung zur Leistung sowie die Zu
stellung eines Zahlungsbefehles im 
Mahnverfahren.

Is t für die Leistung eine Zeit 
nach dem Kalender oder dergestalt 
bestimmt, daß sie, nachdem Kün
digung erfolgt ist, aus dem Kalen
der sich ergiebt, so kommt der 
Schuldner ohne Mahnung in Ver
zug, wenn er zu der bestimmten 
Zeit nicht leistet.

Recht der Schuldverhältnisse.

Soweit die Leistung bei dem Ab
laufe der Frist nicht bewirkt ist, 
kann der Gläubiger Schadensersatz 
wegen Nichterfüllung verlangen, 
es sei denn, daß die Leistung in 
Folge eines von dem Schuldner 
nicht zu vertretenden Umstandes 
unmöglich geworden ist; der An
spruch auf Erfüllung ist aus
geschlossen.

Is t die Leistung bei dem Ab
laufe der Frist nur theilweise nicht 
bewirkt, so steht dem Gläubiger 
auch das im § 236 Abs. 2 be
stimmte Recht zu.

Motive 29 f., Protokolle 534 f.

I I  § 248.
Hat der Schuldner einen be

stimmten Gegenstand herauszu
geben, so bestimmen sich vom Ein
tritte der Rechtshängigkeit an, so
weit sich nicht aus dem Schuld
verhältnisse oder dem Verzüge des 
Schuldners zu Gunsten des Gläu
bigers ein Anderes ergiebt, die 
Ansprüche des Gläubigers auf 
Herausgabe oder Vergütung von 
Nutzungen sowie auf Schadens
ersatz wegen Unterganges oder 
Verschlechterung und der Anspruch 
des Schuldners auf Ersatz von 
Verwendungen nach den Vor
schriften, welche für das Verhältniß 
zwischen dem Eigenthümer und 
dem Besitzer vom Eintritte der 
Rechtshängigkeit des Eigenthums
anspruches an gelten.

Motive 30 f., Protokolle 535 f.

I I  § 240.
Leistet der Schuldner auf die 

nach dem Eintritte der Fälligkeit 
erfolgte Mahnung des Gläubigers 
nicht, so kommt er durch die Mah
nung in Verzug. Der Mahnung 
steht die Erhebung der Klage auf 
Bewirkung der Leistung sowie die 
Zustellung eines Zahlungsbefehles 
im Mahnverfahren gleich.

Is t für die Leistung eine Zeit 
nach dem Kalender oder, sofern 
eine Kündigung vorauszugehen 
hat, dergestalt bestimmt, daß sie 
sich von der Kündigung ab nach 
dem Kalender berechnen läßt, so 
kommt der Schuldner ohne Mah
nung in Verzug, wenn er nicht zu 
der bestimmten Zeit leistet.

31 ff., Protokolle 536, Denkschrift

IX

Nichterfüllung verlangen, soweit 
nicht die Leistung rechtzeitig be
wirkt wird; der Anspruch auf Er
füllung ist ausgeschlossen. Die 
Verpflichtung zum Schadensersätze 
tr itt nicht ein, wenn die Leistung 
in Folge eines Umstandes un
möglich wird, den der Schuldner 
nicht zu vertreten hat.

Wird die Leistung bis zum 
Ablaufe der Frist nur theilweise 
nicht bewirkt, so steht dem Gläu
biger auch das im § 274 (G. 280) 
Abs. 2 bestimmte Recht zu.

B. § 286 (R. § 286, G. § 292).
Hat der Schuldner einen be

stimmten Gegenstand herauszu
geben, so bestimmt sich von dem 
Eintritte der Rechtshängigkeit an 
der Anspruch des Gläubigers auf 
Schadensersatz wegen Verschlechte
rung, Unterganges oder einer aus 
einem anderen Grunde eintreten- 
den Unmöglichkeit der Herausgabe 
nach den Vorschriften, welche für 
das Verhältniß zwischen dem 
Eigenthümer und dem Besitzer von 
dem Eintritte der Rechtshängig
keit des Eigenthumsanspruches an 
gelten, soweit nicht aus dem 
Schuldverhältnisse oder dem Ver
züge des Schuldners sich zu Gunsten 
des Gläubigers ein Anderes er
giebt.

Das Gleiche gilt von dem An
sprüche des Gläubigers auf Her
ausgabe oder Vergütung von 
Nutzungen und von dem Ansprüche 
des Schuldners auf Ersatz von 
Verwendungen.

B. § 278 (R. § 278, G. § 284).
Leistet der Schuldner auf eine 

Mahnung des Gläubigers nicht, 
die nach dem Eintritte der Fällig
keit erfolgt, so kommt er durch die 
Mahnung in Verzug. Der Mah
nung steht die Erhebung der Klage 
auf die Leistung sowie die Zu
stellung eines Zählungsbefehles 
im Mahnverfahren gleich.

Is t für die Leistung eine Zeit 
nach dem Kalender bestimmt, so 
kommt der Schuldner ohne Mah
nung in Verzug, wenn er nicht zu 
der bestimmten Zeit leistet. Das 
Gleiche gilt, wenn der Leistung 
eine Kündigung vorauszugehen 
hat und die Zeit für die Leistung 
in der Weise bestimmt ist, daß sie 
sich von der Kündigung ab nach 
dem Kalender berechnen läßt.
237 f.
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I  § 246.
Der Schuldner kommt nicht in Verzug, so lange 

er in Folge eines von ihm nicht zu vertretenden 
Umstandes nach den Vorschriften der §§ 237, 241 
zu leisten nicht verpflichtet ist.

I I  § 241 (B. § 279, R. § 279, G. § 285).
Der Schuldner kommt nicht in Verzug, so lange 

die Leistung in Folge eines Umstandes*) unterbleibt, 
den er nicht zu vertreten hat.

*) Im  Entw. I I  heißt es: „eines von ihm 
nicht zu vertretenden Umstandes".

Motive 33, Protokolle 536f.
I  § 247.

Der Schuldner hat dem Gläubiger den durch 
den Verzug verursachten Schaden zu ersetzen.

Hat die Leistung in Folge des Verzuges des 
Schuldners für den Gläubiger kein Interesse, so 
kann der Gläubiger unter Ablehnung der Leistung 
und Zurückgewährung eines etwa bereits angenom
menen Theiles derselben Schadensersatz wegen Nicht
erfüllung der ganzen Verbindlichkeit verlangen. Die 
Vorschriften des § 427 Abs. %, 3 und der §§ 428, 
431, 433 finden entsprechende Anwendung

Motive 33 f.,

I § 248.
Bei einer Geldschuld hat der Schuldner dem 

Gläubiger von dem Beginne des Verzuges an Zinsen 
mit 5°/0 auf das Jah r zu entrichten, auch wenn die 
aus einem anderen Rechtsgrunde zu entrichtenden 
Zinsen weniger betragen. Is t der Betrag der letz
teren Zinsen höher, so hat der Schuldner während
des Verzuges den höheren Betrag fortzuzahlen.

Uebersteigt der dem Gläubiger durch den Ver
zug verursachte Schaden die Vergütung, welche er 
durch die Verzugszinsen erhält, so hat der Schuldner 
den höheren Schaden zu vergüten.

Die Vorschriften des ersten und zweiten Absatzes 
finden auch dann Anwendung, wenn bestimmte Geld
stücke zu leisten sind.

Motive 34, Protokolle 537

I I  § 242 (B. § 280, R. § 280, G. § 286).
Der Schuldner hat dem Gläubiger den durch 

den Verzug verursachten Schaden zu ersetzen.
Hat die Leistung in Folge des Verzuges für 

den Gläubiger kein Interesse, so kann dieser unter 
Ablehnung der Leistung Schadensersatz wegen Nicht
erfüllung verlangen. Die für das vertragsmäßige 
Rücktrittsrecht geltenden Vorschriften der §§ 298 
bis 305 (G. § 346—356) finden entsprechende An
wendung.

Protokolle 537.

I I  § 244 (B. § 282, R. § 282, G. § 288).
Eine Geldschuld ist während des Verzuges mit 

5% *) für das Jah r zu verzinsen. Kann der Gläu
biger aus einem anderen Rechtsgrunde höhere Zinsen 
verlangen,**) so sind diese fortzuentrichten.

Die Geltendmachung eines weiteren Schadens 
ist nicht ausgeschlossen.

*) S tatt „5 o/o" heißt es im BGB. „4°/0".
**) Im  Entw. I I  lautet der Satz 2: „Sind 

aus . . . zu zahlen, so . ."

f., KomBericht 1271s., 1274.

I  § 249.
Von Zinsen, welche auf Gesetz beruhen, sind 

Verzugszinsen nicht zu entrichten; von Zinsen, 
welche in einem Rechtsgeschäfte sich gründen, sind 
erst von dem Eintritte der Rechtshängigkeit an Ver
zugszinsen zu entrichten. Das Recht des Gläubi
gers, den Ersatz des durch den Verzug erweislich 
erlittenen. Schadens zu fordern, bleibt unberührt.

Motive 34 f., Protokolle 538.

H  § 245 (B. § 283, R. § 283, G. § 289).
Von Zinsen sind Verzugszinsen nicht zu ent

richten. Das Recht des Gläubigers auf Ersatz des 
durch den Verzug entstehenden*) Schadens bleibt 
unberührt.

*) S tatt „entstehendem 
„verursachten".

heißt es im Entw. H

I  § 250.
Der Schuldner haftet von dem Beginne des 

Verzuges an wegen jeder Fahrlässigkeit, auch wenn 
er vorher in beschränktem Umfange haftbar war.

I  § 251.
Der Schuldner haftet auch wegen einer während 

des Verzuges durch Zufall eingetretenen gänzlichen 
oder theftroeisen Unmöglichkeit der Leistung, sofern 
nicht erhellt, daß der durch diesen Zufall entstandene 
Schaden auch im Falle rechtzeitiger Leistung ent
standen sein würde.

Motive 35 f., Protokolle 538

I I  § 243 (B. § 281, R. § 281, G. § 287).
Der Schuldner hat während des Verzuges jede 

Fahrlässigkeit zu vertreten. Er ist auch für die 
während des Verzuges durch Zufall eintretende Un
möglichkeit*) der Leistung verantwortlich, es sei 
denn, daß der Schaden auch bei rechtzeitiger Leistung 
eingetreten sein würde.

*) Im  Entw. I I  heißt es: „für eine 
eingetretene Unmöglichkeit".

I § 252.
Is t der Schuldner zum Ersätze 

des Werthes oder des Werthunter
schiedes für einen während des 
Verzuges untergegangenen oder

I I  § 246.
Is t der Schuldner zum Ersätze 

des Werthes eines während des 
Verzuges untergegangenen oder 
zum Ersätze der Minderung des

B. § 284 (R. § 284, G. § 290).
Is t der Schuldner zum Ersätze 

des Werthes eines Gegenstandes 
verpflichtet, der während des Ver
zuges untergegangen ist oder aus
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verschlechterten Gegenstand ver
pflichtet, so hat er Zinsen von dem 
zu ersetzenden Betrage seit dem 
Zeitpuükte zu entrichten, in welchem 
er mit Leistung des Gegegenstandes 
in Verzug gekommen ist. Der 
Gläubiger, welcher die Zinsen 
fordert, kann nicht außerdem für 
dieselbe Zeit Entschädigung wegen 
entzogener Nutzungen verlangen.

Werthes eines während des Ver
zuges verschlechterten Gegenstandes 
verpflichtet, so kann der Gläubiger 
Zinsen des zu ersetzenden Betrages 
von dem Zeitpunkte an verlangen, 
seit welchem der Schuldner mit der 
Leistung des Gegenstandes im Ver
züge ist. Für die Zeit, für welche 
der Gläubiger Zinsen fordert, hat 
der Schuldner Ersatz wegen ent
zogener Nutzungen nicht zu leisten.

Motive 36, KomBericht 1274 f.

einem während des Verzuges ein
getretenen Grunde nicht heraus
gegeben werden kann, so kann der 
Gläubiger Zinsen des zu ersetzenden 
Betrages von dem Zeitpunkte an 
verlangen, welcher der Bestimmung 
des Werthes zu Grunde gelegt 
wird.*) Das Gleiche gilt, wenn 
der Schuldner zum Ersätze der 
Minderung des Werthes eines 
während des Verzuges verschlech
terten Gegenstandes verpflichtet ist.

Für die Zeit, für welche der 
Gläubiger Zinsen fordert, kann er 
nicht Ersatz für entzogene Nutzun
gen verlangen.

*) S tatt der fetten Worte heißt 
es in B. u. R. § 284 „von der 
Zeit an, zu welcher der Schuldner 
mit der Leistung des Gegenstandes 
in Verzug gekommen ist".

[I fehlt]

I I  § 247 (SB. § 285, R. § 285, G. § 291).
Eine Geldschuld hat der Schuldner von dem Eintritte der Rechtshängig

keit an zu verzinsen, auch wenn er nicht im Verzüge ist; wird die Schuld erst 
später fällig, so ist sie von der Fälligkeit an zu verzinsen. Die Vorschriften 
des § 244 (G. § 288) Abs. 1 und des § 245 (G. 289) Satz 1 finden ent
sprechende Anwendung.

Protokolle 535 f.

§ 253 ( I I  B . — R. —, G. —).
Der Verzug des Schuldners hört fü r  die Z ukun ft m it dem Zeitpunkte aufy in welchem er das 

Versäumte nachgeholt hat.
Motive 36 f., Protokolle 538.

I § 254.
Der Gläubiger kommt in Verzug, wenn er die 

ihm von dem Schuldner angebotene Leistung nicht 
annimmt.

Verzug des Gläubigers.
I I  § 249 (B. § 287, R. § 287, G. § 293). 

Der Gläubiger kommt in Verzug, wenn er die 
ihm angebotene Leistung nicht annimmt.

Motive 37 f., Protokolle 538 f.

I § 255.
Zur Wirksamkeit des Anbietens 

ist erforderlich, daß dem Gläubiger 
die Leistung so, wie sie dem Schuld
ner nach dem Schuldverhältniffe 
obliegt, insbes. auch zur gehörigen 
Zeit und am gehörigen Orte, nicht 
blos wörtlich, sondern thatsächlich 
angeboten wird.

Das nur wörtliche Anbieten 
in Verbindung mit dem Leistungs
vermögen des Schuldners ist je
doch genügend:

1. Wenn der Gläubiger dem 
Schuldner erklärt hat, daß er 
die Leistung nicht annehmen 
werde.

2. Wenn der Gläubiger, damit 
die Leistung beginnen kann, 
vorher eine Handlung vor
zunehmen hat.

3. Wenn und soweit zur Aus
führung der Leistung eine

j  250.
Zur Wirksamkeit des Angebotes 

ist erforderlich, daß die Leistung 
so, wie sie zu bewirken ist, that
sächlich angeboten wird.

I I  § 251.
Ein wörtliches Angebot des 

Schuldners genügt, wenn der 
Gläubiger ihm erklärt hat, daß er 
die Leistung nicht annehmen werde, 
oder wenn zur Bewirkung der 
Leistung eine Handlung des Gläu
bigers erforderlich ist, insbes. wenn 
der Gläubiger die geschuldete Sache 
abzuholen hat. Dem Angebote der 
Leistung steht die Aufforderung an 
den Gläubiger gleich, die seinerseits 
erforderliche Handlung vorzu
nehmen.

B. § 288:(R. § 288, G. § 294).
Die Leistung muß dem G läu

biger so, wie sie zu bewirken ist, 
thatsächlich angeboten werden.

B. § 289 (R. § 289, G. § 295) 
Ein wörtliches Angebot des 

Schuldners genügt, wenn der 
Gläubiger ihm erklärt hat, daß er 
die Leistung nicht annehmen werde, 
oder wenn zur Bewirkung der 
Leistung eine Handlung des Gläu
bigers erforderlich ist, insbes. wenn 
der Gläubiger die geschuldete Sache 
abzuholen hat. Dem Angebote der 
Leistung steht die Aufforderung 
an den Gläubiger gleich, die er
forderliche Handlung vorzunehmen.
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gleichzeitige Handlung des 
Gläubigers nöthig ist.

I n  den Fällen unter Nr. 2 
und 3 gilt als wörtliches Anbieten 
auch die Aufforderung an den 
Gläubiger, die von demselben zu 
bewirkende Handlung vorzunehmen. 
Is t in diesen Fällen für die Hand
lung des Gläubigers eine Zeit 
nach dem Kalender oder dergestalt 
bestimmt, daß sie, nachdem Kün
digung erfolgt ist, aus dem Kalen
der sich ergiebt, so ist zum Ver
züge des Gläubigers, wenn dieser 
die Handlung zu der bestimmten 
Zeit nicht vornimmt, nur das 
Leistungsvermögen, nicht außerdem 
ein auch nur wörtliches Anbieten 
der Leistung erforderlich.

Is t für die von dem Gläubiger 
vorzunehmende Handlung eine Zeit 
nach dem Kalender oder, sofern 
eine Kündigung vorauszugehen 
hat, dergestalt bestimmt, daß sie 
sich von der Kündigung ab nach 
dem Kalender berechnen läßt, so 
bedarf es des Angebotes nicht, 
wenn der Gläubiger die Handlung 
nicht rechtzeitig vornimmt.

Der Gläubiger kommt nicht in 
Verzug, wenn der Schuldner zur 
Zeit des Angebotes oder im Falle 
des Abs. 2 zu der für die Hand
lung des Gläubigers bestimmten 
Zeit außer Stande ist, die Leistung 
zu bewirken.

Motive 38 ff., Protokolle 539 ff.

B. § 290 (R. § 290, G. § 296).
Is t für die von dem Gläubiger 

vorzunehmende Handlung eine Zeit 
nach dem Kalender bestimmt, so 
bedarf es des Angebotes nur, 
wenn der Gläubiger die Handlung 
rechtzeitig vornimmt Das Gleiche 
gilt, wenn der Handlung eine 
Kündigung vorauszugehen hat und 
die Zeit für die Handlung in der 
Weise bestimmt ist, daß sie sich von 
der Kündigung ab nach dem Kalen
der berechnen läßt.

B. § 291 (R. § 291, G. § 297).
Der Gläubiger kommt nicht in 

Verzug, wenn der Schuldner zur 
Zeit des Angebotes oder im Falle 
des § 290 (G. § 296) zu der für die 
Handlung des Gläubigers be
stimmten Zeit außer Stande ist, 
die Leistung zu bewirken.

I  § 256.
Der Gläubiger, welchem gegen die ihm ge

bührende Leistung eine Gegenleistung obliegt, kommt 
in Verzug der Annahme, wenn er die mit dem Ver
langen der Gegenleistung angebotene Leistung an
zunehmen bereit ist, jedoch die Gegenleistung nicht 
anbietet.

I I  § 252 (B. § 292, R. § 292, G. § 298).
Is t der Schuldner nur gegen eine Leistung des 

Gläubigers zu leisten verpflichtet, so kommt der 
Gläubiger in Verzug, wenn er zwar die angebotene 
Leistung anzunehmen bereit ist, die verlangte Gegen
leistung jedoch nicht anbietet.

[I fehlt-,

Motive 40, Protokolle 539 ff.
I I  § 253 (93. § 293, R. § 293, G. § 299).

Is t die Leistungszeit nicht bestimmt oder ist der Schuldner berechtigt, 
vor der bestimmten Zeit zu leisten, so kommt der Gläubiger nicht dadurch in 
Verzug, daß er vorübergehend an der Annahme der angebotenen Leistung 
verhindert ist, es sei denn, daß der Schuldner ihm die Leistung eine an
gemessene Zeit vorher angekündigt hat.

Protokolle 539 ff.
I  § 257.

Der Schuldner haftet von dem Beginne des 
Verzuges des Gläubigers an in Ansehung eines 
dem Gläubiger zu gewährenden Gegenstandes nur 
wegen Vorsatzes und grober Fahrlässigkeit, auch 
wenn er vorher in weiterem Umfange haftbar war.

Is t der Gegenstand der Leistung eine nur der 
Gattung nach bestimmte Sache, so geht mit dem 
Zeitpunkte, in welchem der Gläubiger durch Nicht
annahme der ausgewählten und angebotenen Sache 
in Verzug kommt, die Gefahr auf den Gläubiger 
über.

Motive 40 f.,
I  § 258.

Der Schuldner, welcher verpflichtet ist, die 
Nutzungen eines Gegenstandes herauszugeben oder 
zu ersetzen, hat von dem Beginne des Verzuges des 
Gläubigers an für nicht gezogene Nutzungen keinen 
Ersatz zu leisten.

I I  § 254 (93. § 294, R. § 294, G- § 300).
Der Schuldner hat während des Verzuges des 

Gläubigers nur Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit 
zu vertreten.

Wird eine nur der Gattung nach bestimmte 
Sache geschuldet, so geht die Gefahr mit dem Zeit
punkte auf den Gläubiger über, in welchem er da
durch in Verzug kommt, daß er die angebotene 
Sache nicht annimmt. *)

*) Im  Entw. II heißt es: „durch Nichtannahme 
der angebotenen Sache in Verzug kommt".

Protokolle 539 ff.
I I  § 256 (93. § 296, R. § 296, G. § 302). 

Hat der Schuldner die Nutzungen eines Gegen, 
standes herauszugeben oder zu ersetzen, so beschränkt 
sich seine Verpflichtung während des Verzuges des 
Gläubigers auf die Nutzungen, welche er zieht.*)

*) Im  Entw. I I  heißt es „gezogen hat".

[I fehlt..

Motive 41, Protokolle 541 f.
I I  § 257 kB. § 297, R. § 297, G. 303).

Is t  der Schuldner zur Herausgabe eines Grundstückes verpflichtet, so 
kann er nach dem Eintritte des Verzuges des Gläubigers den Besitz aufgeben. 
Das Aufgeben muß dem Gläubiger vorher angedroht werden,*) es sei denn, 
daß die Androhung unthunlich ist.

*) Im  Entw. II heißt es „Das Aufgeben ist erst nach vorgängiger An
drohung zulässig".

Protokolle 541.
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I § 259.
Bei einer Geldschuld hört von 

dem Beginne des Verzuges des 
Gläubigers an die Verpflichtung 
des Schuldners zur Zahlung von 
Zinsen auf.

II § 255.
Bei einer verzinslichen Geld

schuld ist der Schuldner während 
des Verzuges des Gläubigers zur 
Zahlung von Zinsen nicht ver
pflichtet.

Motive 41, Protolle 541.

B. § 295 (R. § 295, G. § 301).
Von einer verzinslichen Geld

schuld hat der Schuldner während 
des Verzuges des Gläubigers 
Zinsen nicht zu entrichten.

1 § 260 ( I I  —, B . —, R. —, Gr. —).
Wenn der Gläubiger in  Verzug kommt, so treten gegen den Schuldner die besonderen rechtlichen 

Nachtheile nicht ein, welche fü r  den Fall der Nichtleistung bestimmt sind.
Motive 42, Protokolle 541.

I  § 261.
Der Schuldner hat gegen den Gläubiger, welcher 

in Verzug gekommen ist, Anspruch auf Ersatz der 
Mehraufwendungen, welche ihm durch das erfolglose 
Anbieten sowie durch Aufbewahrung und Erhaltung 
des Gegenstandes der Leistung entstanden sind.

II  § 258 (B. § 298, R. § 298, G. § 304).
Der Schuldner kann im Falle des Verzuges 

des Gläubigers Ersatz der Mehraufwendungen ver
langen, die er für das erfolglose Angebot sowie für 
(die) Aufbewahrung und Erhaltung des geschuldeten 
Gegenstandes machen mußte.

Motive 42, Protokolle 541.

I  § 262 ( I I  —, B  — , R . — , G. —).
Der Verzug des Gläubigers hört für die Z ukun ft m it dem Zeitpunkte auf, in welchem er das 

Versäumte nachgeholt und sich zugleich zum Ersätze der im  § 261 bezeichneten Mehraufwendungen 
bereit erklärt hat.

Motive 42, Protokolle 541.

Erlöschen der Schuldverhältnisse. 
Erfüllung.

I  § 263.
Das Schuldverhältniß erlischt, wenn die dem 

Schuldner obliegende Leistung bewirkt wird.

I I  § 311 (B. § 356, R. § 356, G. § 362). 
Das Schuldverhältniß erlischt, wenn die ge

schuldete Leistung an den Gläubiger bewirkt wird.
Wird an einen Dritten zum Zwecke der Er

füllung geleistet, so finden die Vorschriften des § 153 
(G. ß 185) Anwendung.

Motive 44 f., Protokolle 541

I  § 264.
Das Schuldverhältniß erlischt, wenn der Gläu

biger statt der dem Schuldner obliegenden Leistung 
eine andere Leistung an Erfüllungsstatt annimmt. 
Es erlischt insbes. auch dann, wenn der Schuldner 
durch Vertrag mit dem Gläubiger eine neue Verbind
lichkeit gegen diesen an Erfüllungsstatt übernimmt. 
Im  Zweifel ist nicht anzunehmen, daß die neue Ver
bindlichkeit an Erfüllungsstatt übernommen sei.

I I  § 313 (58. § 358, R. § 358, G. § 364).
Das Schuldverhältniß erlischt, wenn der Gläu

biger eine andere als die geschuldete Leistung an 
Erfüllungsstatt nimmt.

Uebernimmt der Schuldner zum Zwecke der 
Befriedigung des Gläubigers diesem gegenüber eine 
neue Verbindlichkeit, so ist im Zweifel nicht anzu
nehmen, daß er die Verbindlichkeit an Erfüllungs
statt übernimmt.*)

*) Im  Entw. I I  lautet der Abs. 2: „Hat 
übernommen, so . . ., daß die Verbindlichkeit 
übernommen ist".

Motive 45, Protokolle 542.
I  § 265.

Wird eine Sache, eine Forderung gegen einen 
Dritten oder ein anderes Recht an Erfüllungsstatt 
angenommen, so finden die Vorschriften über die 
Gewährleistung des veräußerten Rechtes, im Falle 
der Annahme einer Forderung die Vorschriften über 
die Haftung für eine abgetretene Forderung, im 
Fälle der Annahme einer Sache außerdem die Vor
schriften über die Gewährleistung wegen Mängel der 
veräußerten Sache Anwendung.

Motive 45 f.,

I I  § 314 (58. § 359, R. § 359, G. § 365).
Wird eine Sache, eine Forderung gegen einen 

Dritten oder ein anderes Recht an Erfüllungsstatt 
gegeben, so hat der Schuldner wegen eines Mangels 
im Rechte oder wegen eines Mangels der Sache in 
gleicher Weise wie ein Verkäufer Gewähr zu leisten.

Protokolle 542.

I  § 266 (s. I I  311 bei I  263).
Wird an einen Anderen als den Gläubiger zum Zwecke der Erfüllung geleistet, so wirkt die Leistung 

als Erfüllung, wenn sie mit Einwilligung des Gläubigers erfolgt; sie wird als Erfüllung wirksam, wenn 
der Gläubiger die Leistung genehmigt.

Motive 46 f., Protokolle 541 f.
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I  § 267.
Hat ein Schuldner, welcher dem Gläubiger aus 

mehreren Schuldverhältnissen zu gleichartigen Lei
stungen verpflichtet ist, zum Zwecke der Schuldtilgung 
eine zur Tilgung sämmtlicher Schulden nicht aus
reichende Leistung bewirkt, so ist diejenige Schuld 
getilgt, welche tilgen zu wollen der Schuldner bei 
der Leistung erklärt hat.

I n  Ermangelung einer solchen Bestimmung des 
Schuldners wird durch die Leistung zunächst die 
fällige Schuld, sodann unter mehreren fälligen 
Schulden die dem Schuldner lästigere und unter 
mehreren gleich lästigen die ältere Schuld und-bei 
gleichem Alter jede der mehreren Schulden verhält- 
nißmäßig getilgt.

I I  § 315 (B. § 360, R. § 360, G. § 366).
Is t der Schuldner dem Gläubiger aus mehreren 

Schuldverhältnissen zu gleichartigen Leistungen ver
pflichtet und reicht das von ihm Geleistete nicht zur 
Tilgung sämmtlicher Schulden aus, so wird die
jenige Schuld getilgt, welche er bei der Leistung 
bestimmt.

Trifft der Schuldner keine Bestimmung,*) so 
wird zunächst die fällige Schuld, unter mehreren 
fälligen Schulden diejenige, welche dem Gläubiger 
geringere Sicherheit bietet, unter mehreren gleich 
sicheren die dem Schuldner lästigere, unter mehreren 
gleich lästigen die ältere Schuld und bei gleichem 
Alter jede Schuld verhältnißmäßig getilgt.

*) Im  Entw. I I  heißt es: 
einer solchen Bestimmung wird" 

Motive 47 ff., Protokolle 542 f.

„Zn Ermangelung

I  § 268 (II § 316).
Hat der Schuldner außer der Hauptforderung 

Kosten und Zinsen zu entrichten, so wird eine zur 
Tilgung der ganzen Schuld nicht ausreichende Lei
stung zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen 
und zuletzt auf die Hauptforderung abgerechnet.
Is t von dem die Leistung bewirkenden Schuldner 
bei derselben eine andere Abrechnung bestimmt, so 
ist diese Bestimmung für die Abrechnung maß
gebend.*)

*) Im  Entw. I I  lautet der Satz 2: „Bestimmt 
der Schuldner eine andere Anrechnung, so ist der 
Gläubiger berechtigt, die Annahme der Leistung ab
zulehnen.

Motive 47 ff., Protokolle 542 f.

B. § 361 (R. § 361, G. § 367).
Hat der Schuldner außer der Hauptleistung 

Zinsen und Kosten zu entrichten, so wird eine zur 
Tilgung der ganzen Schuld nicht ausreichende Lei
stung zunächst auf die Kosten, dann aus die Zinsen 
und zuletzt auf die Hauptleistung angerechnet.

Bestimmt der Schuldner eine andere Anrech
nung, so kann der Gläubiger die Annahme der 
Leistung ablehnen.

I  § 269.
Der Gläubiger hat gegen den Empfang der 

Leistung demjenigen, welcher dieselbe bewirkt, auf 
dessen Verlangen ein schriftliches Empfangsbekenntniß 
(Quittung) zu ertheilen.

Hat der Schuldner ein rechtliches Interesse, 
daß die Quittung in einer anderen Form als in 
einfacher Schriftform ertheilt wird, so hat der Gläu
biger die Quittung in der dem Interesse des Schuld
ners entsprechenden Form zu ertheilen.

n  § 317 (B. § 352, R. § 362, G. § 368).
Der Gläubiger hat gegen Empfang der 

Leistung auf Verlangen ein schriftliches Empfangs
bekenntniß (Quittung) zu ertheilen. Hat der Schuld
ner ein rechtliches Interesse, daß die Quittung in 
anderer Form ertheilt wird, so kann er die Erthei- 
lung in dieser Form verlangen.*)

*) Im  Entw. I I  heißt es: „. ., so ist der 
Gläubiger verpflichtet, dieser Form zu genügen".

Motive 48 f., Protokolle 543 ff.

I  § 270.
Die Kosten der Quittung hat der Schuldner zu 

tragen, sofern nicht aus dem zwischen dem Gläu
biger und dem Schuldner bestehenden Rechtsverhält
nisse ein Anderes sich ergiebt.

[I fehlt-]

I I  § 318 (B. § 363, R. § 363, G. § 369).
Die Kosten der Quittung hat der Schuldner

zu tragen und vorzuschießen, sofern nicht aus dem 
zwischen ihm und dem Gläubiger bestehenden Rechts
verhältnisse sich ein Anderes ergiebt.

Treten in Folge einer Uebertragung der Forde
rung oder im Wege der Erbfolge an die Stelle des 
ursprünglichen Gläubigers mehrere Gläubiger, so 
fallen die Mehrkosten den Gläubigern zur Last. 

Motive 48 f., Protokolle 545 f.

n  § 319 (B. § 364, R. § 364, G. § 370).
Der Ueberbringer einer Quittung gilt als ermächtigt, die Leistung zu

empfangen, sofern nicht die dem Leistenden bekannten Umstände der Annahme 
einer solchen Ermächtigung entgegenstehen.

Protokolle 546.

I  § 271.
Is t dem Gläubiger ein Schuldschein über die 

Forderung ausgestellt worden, so kann der Schuldner

n  § 320 (SB. § 365, R. § 365, G § 371).
Is t über die Forderung ein Schuldschein aus

gestellt worden, so kann der Schuldner neben der
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bei der Tilgung neben der Quittung die Zurückgabe 
des Schuldscheines und, wenn der Gläubiger dazu 
außer Stande ist, eine schriftliche und öffentlich be
glaubigte Erklärung desselben verlangen, daß die 
Schuld erloschen sei. Die Kosten dieser Urkunde 
hat der Gläubiger zu tragen.

Quittung Rückgabe des Schuldscheines verlangen.*) 
Behauptet der Gläubiger, zur Rückgabe außer Stande 
zu sein, so kann der Schuldner das öffentlich be
glaubigte Anerkenntniß verlangen, daß die Schuld 
erloschen sei.

*) S tatt 
„fordern".

Motive 50, Protokolle 546 ff. 

Hinterlegung.

,,verlangen" heißt es im Entw. I I

I  § 272 (s. auch zu I  §§ 275, 276).
Is t bei einem Schuldverhältnisse, welches die 

Leistung von Geld oder Werthpapieren zum Gegen
stände hat,

1. der Gläubiger im Verzüge der Annahme oder
2. der Schuldner aus einem anderen in der 

Person des Gläubigers liegenden Grunde 
oder deshalb, weil er sich entschuldbarer Weise 
über die Person des Gläubigers in Ungewiß
heit befindet, seine Verbindlichkeit zu erfüllen 
oder mit Sicherheit zu erfüllen nichtimStande,

so kann der Schuldner den Leistungsgegenftand an 
eine öff. Hinterlegungsstelle abliefern (öff. Hinter
legung).

Durch die Hinterlegung wird der Schuldner 
von seiner Verbindlichkeit in gleicher Art befreit, 
wie durch die Leistung an den Gläubiger.

Motive 50 ff., Protokolle 547

I I  § 321 (B. § 366, R. § 366, G. § 372).
Geld, Werthpapiere und sonstige Urkunden sowie 

Kostbarkeiten kann der Schuldner bei einer dazu 
bestimmten öff. Stelle für den Gläubiger hinterlegen, 
wenn der Gläubiger im Verzüge der Annahme ist. 
Das Gleiche gilt, wenn der Schuldner aus einem 
anderen in der Person des Gläubigers liegenden 
Grunde oder in Folge einer nicht auf Fahrlässigkeit 
beruhenden*) Ungewißheit über die Person des 
Gläubigers seine Verbindlichkeit nicht oder nicht mit 
Sicherheit erfüllen kann.

*) S tatt der fetten Worte heißt es im Entw. I I  
„entschuldbarer".

fl fehlt.)

f., 552 f., KomBericht 1276.

I I  § 322 (B. § 367, R. § 367, G. § 373).
Is t der Schuldner nur gegen eine Leistung des Gläubigers zu leisten 

verpflichtet, so kann er das Recht des Gläubigers zum Empfange der hinter
legten Sache von der Bewirkung der Gegenleistung abhängig machen. 

Protokolle 548 ff.

I  § 273.
Der Schuldner hat bei der 

Hinterlegungsstelle des Leistungs
ortes zu hinterlegen, widrigenfalls 
er dem Gläubiger zum Schadens
ersätze verpflichtet ist; er hat bei 
gleicher Verantwortlichkeit von der 
Hinterlegung, soweit thunlich, den 
Gläubiger unverzüglich zu benach
richtigen.

Eine vorgängige gerichtliche 
Anordnung der Hinterlegung ist 
nicht erforderlich.

I I  § 323.
Die Hinterlegung hat bei der 

Hinterlegungsstelle des Leistungs
ortes zu erfolgen; hinterlegt der 
Schuldner bei einer anderen Stelle, 
so ist er verpflichtet, dem Gläubiger 
den dadurch verursachten Schaden 
zu ersetzen.

Der Schuldner hat den Gläu
biger von der Hinterlegung un
verzüglich zu benachrichtigen; im 
Falle der Unterlassung ist er zum 
Schadensersätze verpflichtet. Die 
Benachrichtigung ist nicht erforder
lich, wenn sie unthunlich ist.
Motive. 50 ff., Protokolle 550 ff.

B. § 368 (R. § 368, G. § 374).
Die Hinterlegung hat bei der 

Hinterlegungsstelle des Leistungs
ortes zu erfolgen; hinterlegt der 
Schuldner bei einer anderen Stelle, 
so hat er dem Gläubiger den 
daraus entstehenden Schaden zu 
ersetzen.

Der Schuldner hat dem Gläu
biger die Hinterlegung unverzüglich 
anzuzeigen; im Falle der Unter
lassung ist er zum Schadensersätze 
verpflichtet. Die Anzeige darf 
unterbleiben, wenn sie unthunlich ist.

[I fehlt.]
I I  § 324 (B. § 369, R. § 369, G. § 375).

Is t die hinterlegte Sache der Hinterlegungsstelle durch die Post über
sendet worden, so wirkt die Hinterlegung auf die Zeit der Aufgabe der Sache 
zur Post zurück.

Protokolle 550 ff.

I  § 274.
Der Schuldner hat das Recht, den hinterlegten 

Gegenstand zurückzunehmen, sofern er nicht der 
Hinterlegungsstelle bei der Hinterlegung erklärt hat, 
daß er sich dieses Rechtes begebe.

Das Recht der Zurücknahme erlischt:
1. Wenn der Schuldner der Hinterlegungsstelle 

nachträglich anzeigt, daß er sich des Rechtes 
begebe.

I I  § 325 (93. § 370, R. § 370, G. § 376). 
Der Schuldner hat das Recht, die hinterlegte 

Sache zurückzunehmen.
Die Zurücknahme (Rücknahme) ist ausgeschlossen:

1. Wenn der Schuldner der Hinterlegungsstelle 
erklärt, daß er auf das Recht der Rücknahme 
verzichte.
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2. Wenn der Gläubiger der Hinterlegungsstelle 
die Annahme erklärt.

3. Wenn der Hinterlegungsstelle ein rechtskräf
tiges Urtheil vorgelegt wird, welches ergiebt, 
daß in einem zwischen dem Gläubiger und 
dem Schuldner geführten Rechtsstreite die 
Hinterlegung für rechtmäßig erklärt worden ist.

2. Wenn der Gläubiger der Hinterlegungsstelle 
die Annahme erklärt.

3. Wenn der Hinterlegungsstelle ein zwischen 
dem Gläubiger und dem Schuldner ergangenes 
rechtskräftiges Urtheil vorgelegt wird, das 
die Hinterlegung für rechtmäßig erklärt.

Motive 54 ff., Protokolle 550 ff.

I  § 275.
Im  Falle der Zurücknahme lebt die durch die 

Hinterlegung aufgehobene Schuldverpflichtung nebst 
allen Nebenverbindlichkeiten, insbes. auch den Ver
pflichtungen aus Bürgschaften, mit Rückwirkung 
wieder auf. Auch die Pfandrechte treten mit Rück
wirkung wieder in Kraft, soweit die übrigen Vor
aussetzungen fortgedauert haben, welche zu ihrer 
Gültigkeit erforderlich sind.

I  § 276.
Wenn und so lange das Recht der Zurücknahme 

besteht, kann ungeachtet der durch die Hinterlegung 
bewirkten Aufhebung der Schuldverpflichtung ein 
Recht nicht geltend gemacht werden, welches von 
der Befriedigung des Gläubigers abhängig ist.

Motive 54 ff..

[I fehlt.]

I I  § 327 Abs. 1 (B. § 372, R. § 372, G. § 378)- 
Jst die Rücknahme der hinterlegten Sache aus

geschlossen, so wird der Schuldner durch die Hinter
legung von seiner Verbindlichkeit in gleicher Weise 
Befreit, wie wenn er zur Zeit der Hinterlegung an 
den Gläubiger geleistet hätte.

I I  § 327 Abs. 2 (33. § 373, R. § 373, G. § 379).
Is t die Rücknahme der hinterlegten Sache nicht 

ausgeschlossen, so kann der Schuldner den Gläubiger 
auf die hinterlegte Sache verweisen. — So lange 
die Sache hinterlegt ist, trägt der Gläubiger die 
Gefahr und ist der Schuldner nicht verpflichtet, 
Zinsen zu zahlen oder Ersatz für nicht gezogene 
Nutzungen zu leisten. — Nimmt der Schuldner die 
hinterlegte Sache zurück, so gilt die Hinterlegung 
als nicht erfogt.

Protokolle 552 f.

I I  § 328 (33. § 374, R. § 374, G. § 380).
Soweit nach den für die Hinterlegungsstelle geltenden Bestimmungen 

zum Nachweise der Empsangsberechtigung des Gläubigers eine diese Berech
tigung anerkennende Erklärung des Schuldners erforderlich oder genügend ist, 
kann der Gläubiger von dem Schuldner die Abgabe der Erklärung unter 
denselben Voraussetzungen verlangen, unter denen er die Leistung zu fordern 
berechtigt sein würde, wenn die Hinterlegung nicht stattgefunden hätte (er
folgt wäre).

Protokolle 555 f.

I  § 277.
Wird über das Vermögen des Schuldners der 

Konkurs eröffnet, so kann der Gegenstand der Hinter
legung nicht zur Konkursmasse gezogen werden, 
auch wenn zur Zeit der Eröffnung des Konkurses 
dem Schuldner das Recht der Zurücknahme zustand. 
Dieses Recht kann während des Konkurses weder 
vom Schuldner noch vom Konkursverwalter aus
geübt werden.

I I  § 326 (33. § 371, R. § 371, G. § 377).
Das Recht zur Rücknahme ist der Pfändung 

nicht unterworfen.
Wird über das Vermögen des Schuldners der 

Konkurs eröffnet, so kann während des Konkurses 
das Recht zur Rücknahme auch nicht vom Schuldner 
ausgeübt werden.

[I, I I  fehlten.]

Motive 56, Protokolle 553 ff.

33. § 376 (R. 376, G. § 382).
Das Recht des Gläubigers auf den hinterlegten Betrag erlischt mit 

dem Ablaufe von dreißig Jahren nach dem Empfange der Anzeige von der 
Hinterlegung, wenn nicht der Gläubiger sich vorher bei der Hinterlegungsstelle 
meldet; der Schuldner ist zur Rücknahme berechtigt, auch wenn er auf das 
Recht zur Rücknahme verzichtet hat.

Protokolle 558 f.

I  § 278.
Is t bei einem Schuldverhält

nisse, welches eine zur öff. Hinter
legung nicht geeignete bewegliche 
Sache zum Gegenstände hat, der 
Gläubiger im Verzüge der An
nahme, oder ist bei dem Vor
handensein der im § 272 Nr. 2 
bezeichneten Voraussetzungen der 
Verderb der Sache zu besorgen 
oder deren Aufbewahrung mit nu

l l  § 330.
Hat der Schulder eine zur 

Hinterlegung nicht geeignete be
wegliche Sache zu leisten, so kann 
er, wenn der Gläubiger im Ver
züge der Annahme ist oder wenn 
im Falle des § 321 Satz 2 der 
Verderb einer solchen Sache zu 
besorgen oder deren Aufbewahrung 
mit unverhältnißmäßigen Kosten 
verbunden ist, die Sache am

33. § 377 (R. § 377, G. § 383).
Is t die geschuldete bewegliche 

Sache zur Hinterlegung nicht ge
eignet, so kann der Schuldner sie 
im Falle des Verzuges des Gläu
bigers am Leistungsorte versteigern 
lassen und den Erlös hinterlegen. 
Das Gleiche gilt in den Fällen 
des 8 366 (G. § 372) Satz 2, 
wenn der Verderb der Sache zu 
besorgen oder die Aufbewahrung



v erhältnißmäßigen Kosten verbun
den, so kann der Schuldner die 
Sache durch einen für den Leistungs
ort bestellten Gerichtsvollzieher 
oder zu Versteigerungen befugten 
sonstigen Beamten oder öffentlich 
angestellten Auktionator (§ 36 der 
GewO.) öffentlich versteigern lassen 
und den Erlös öffentlich hinter
legen. Der Verkauf ist erst nach 
vorgängiger Androhung zulässig; 
sofern diese thunlich ist. Die An
drohung kann unterbleiben, wenn 
die Sache dem Verderben ausge
setzt und Gefahr im Verzüge ist.

Von der Vollziehung des Ver
kaufes hat der Schuldner den 
Gläubiger, soweit thunlich, unver
züglich zu benachrichtigen; im 
Falle der Unterlassung ist er zum 
Schadensersätze verpflichtet.

I  § 279.
Die Kosten der öff. Hinter

legung fallen, sofern nicht der 
Schuldner das Recht der 'Zurück
nahme ausübt, dem Gläubiger zur 
Last. Das Gleiche gilt von den 
Kosten des Verkaufes im Falle 
des § 278.

Recht der Schuldverhältnisse.

Leistungsorte versteigern lassen und 
den Erlös für den Gläubiger 
hinterlegen. Die Versteigerung 
hat durch einen für den Ver
steigerungsort bestellten Gerichts
vollzieher oder zu Versteigerungen 
befugten sonstigen Beamten oder 
öffentlich angestellten Versteigerer 
öffentlich zu erfolgen (öff. Ver
steigerung).

Die Versteigerung ist erst zu
lässig, nachdem sie dem Gläubiger 
angedroht worden ist; die An
drohung kann unterbleiben, wenn 
die Sache dem Verderbe ausgesetzt 
und mit dem Aufschube der Ver
steigerung Gefahr verbunden ist. 
Von der Versteigerung hat der 
Schuldner den Gläubiger un
verzüglich zu benachrichtigen; im 
Falle der Unterlassung ist er zum 
Schadensersätze verpflichtet. Die 
Androhung und die Benachrich
tigung sind nicht erforderlich, wenn 
sie unthunlich sind.

Die Kosten der Versteigerung 
fallen dem Gläubiger zur Last, so
fern nicht der Schuldner den 
hinterlegten Erlös zurücknimmt.

I I  § 329.
Die Kosten der Hinterlegung 

fallen dem Gläubiger zur Last, 
sofern nicht der Schuldner die 
hinterlegte Sache zurücknimmt.

Motive 56 f., Protokolle 556 ff.

XVII

mit unv erhältnißmäßig en Kosten 
verbunden tst.

I s t von der Versteigerung am 
Leistungsorte ein angemessener 
Erfolg nicht z« erwarten, so ist 
dir Sache an einem geeignete» 
anderen Orte zu versteigern.

Die Versteigerung hat durch 
einen für den Versteigerungsort 
bestellten Gerichtsvollzieher oder 
zu Versteigerungen befugten an
deren Beamten oder öffentlich an
gestellten Versteigerer öffentlich zu 
erfolgen (öff. Versteigerung). Zeit 
und Ort der Versteigerung find 
unter allgemeiner Bezeichnung 
der Sache öffentlich bekannt zu 
mache».
B. § 378 (R. § 378, G. § 384).

Die Versteigerung ist erst zu
lässig, nachdem sie dem Gläubiger 
angedroht worden ist; die An
drohung darf unterbleiben, wenn 
die Sache dem Verderbe ausgesetzt 
und mit dem Aufschubs der Ver
steigerung Gefahr verbunden ist.

Der Schuldner hat den Gläu
biger von der Versteigerung un
verzüglich zu benachrichtigen; im 
Falle der Unterlassung ist er zum 
Schadensersätze verpflichtet.

Die Androhung und die Be
nachrichtigung dürfen unterbleiben, 
wenn sie unthunlich sind.

B. Z 379 (R. § 379, G. § 385).
Hat die Sache einen Börsen

oder Marktpreis, so kann der 
Schuldner den Verkauf aus freier 
Hand durch einen zu solchen Ver
käufen öffentlich ermächtigten Han
delsmäkler oder durch eine zur öff. 
Versteigerung befugte Person zum 
laufenden Preise bewirken.

B. § 380 (R. § 380, G. § 386).
Die Kosten der Versteigerung 

oder des nach § 379 (G. § 385) 
erfolgten Verkaufes fallen dem 
Gläubiger zur Last, sofern nicht 
der Schuldner den hinterlegten 
Erlös zurücknimmt.

B. § 375 (R. § 375, G- § 387).
Die Kosten der Hinterlegung 

fallen dem Gläubiger zur Last, 
sofern nicht der Schuldner die 
hinterlegte Sache zurücknimmt.

I  §  280 ( I I  —, B. — R . G. —).
Die Bestimmung der Stellen, bei welchen die öff. Hinterlegung erfolgt, und die Abgrenzung 

der örtlichen Zuständigkeit derselben bleibt den Landesgesetzen vorbehalten.
Die Landesgesetze können bestimmen, dass die öff. Hinterlegungsstellen auch noch andere 

Sachen als Geld und Werthpapiere anzunehmen haben, und dass a u f die Schuldverhältnisse, bei 
welchen der Leistungsgegenstand in solchen anderen Sachen besteht, die Vorschriften des §  272 A n
wendung finden.

R u g d a « ,  D. ges. Materialien it. BTV. Bd. II. I I
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Sie können über die öff. Hinterlegung nähere Bestimmungen treffen und insbes. nicht allein 
den Nachweis der Empfangsberechtigung regeln, sondern auch vorschreiben, dass der Fiskus oder eine 
als Hinterlegungsstelle bestimmte Anstedt Eigenthümer der hinterlegten Gelder und Banknoten gegen 
die Verpflichtung icird, einen dem hinterlegten Betrage gleichkommenden Betrag zu zahlen, dass der 
Verkauf der hinterlegten Sachen von Amtswegen angeordnet werden kann, dass die Ansprüche a u f  
Zurückzahlung oder Zurückgabe nach Ablauf einer gewissen Zeit und unter sonstigen Voraussetzungen 
zu Gunsten des Fiskus oder der Hinterlegungsanstalt erlöschen und dass die Wirkungen der Hinter
legung schon m it dem Zeitpunkte der Absendung an die Hinterlegungsstelle eintreten.

Motive 57, Protokolle 558 f.

Aufrechnung.
I  § 281.

Wenn zwei Personen einander Leistungen 
schulden, welche dem Gegenstände nach gleichartig 
sind, so kann jeder Theil, sobald er die ihm ge
bührende Leistung fordern und die ihm obliegende 
Leistung bewirken kann, seine Forderung gegen die 
Forderung des anderen Theiles aufrechnen.

Eine Forderung, welcher eine Einrede entgegen
steht, kann nicht zur Aufrechnung gebracht werden.

Motive 57 ff.,

I  § 282.
Die Aufrechnung erfolgt durch eine von dem 

einen Gläubiger gegenüber dem anderen Gläubiger 
abzugebende Willenserklärung.

Die unter Beifügung einer Bedingung oder 
Zeitbestimmung abgegebene Ausrechnungserklärung 
ist unwirksam.

I I  § 331 (B. § 381, R. § 381, G. § 387). 
Schulden zwei Personen einander Leistungen, 

die ihrem Gegenstände nach gleichartig sind, so kaun 
jeder Theil seine Forderung gegen die Forderung 
des anderen Theiles aufrechnen, sobald er die ihm 
gebührende Leistung fordern und die ihm obliegende 
Leistung bewirken kann.

I I  § 334 (33. § 384, R. § 384, G. § 390). 
Eine Forderung, der eine Einrede entgegensteht, 

kann nicht aufgerechnet werden. Die Verjährung 
schließt die Ausrechnung nicht aus, wenn die ver
jährte Forderung zu der Zeit, zu welcher sie gegen 
die andere Forderung aufgerechnet werden konnte, 
noch nicht verjährt war.

Protokolle 559 ff.

I I  § 332 (33. § 382, R. § 382, G. § 388).
Die Aufrechnung erfolgt durch Erklärung gegen

über dem anderen Theile. Die Erklärung ist un
wirksam, wenn sie unter einer Bedingung oder Zeit
bestimmung abgegeben wird.

Motive 57 ff., Protokolle 561 f.

I  § 283.
Die Aufrechnung bewirkt, daß die beiderseitigen 

Forderungen in dem sich deckenden Betrage mit dem 
Zeitpunkte als erloschen gelten, in welchem sie als 
zur Aufrechnung geeignet sich gegenübergetreten sind.

I I  § 333 (33. § 383, R. § 383, G. § 389).
Die Ausrechnung bewirkt, daß die Forderungen, 

soweit sie sich decken,*) als in dem Zeitpunkte er
loschen gelten, in welchem sie zur Aufrechnung ge
eignet einander gegenübergetreten sind.

*) Im  Entw. I I  heißt es: „die beiderseitigen 
Forderungen in den sich deckenden Beträgen".

Motive 57 ff-, Protokolle 562 f.

I  § 284.
Hat der eine oder der andere Gläubiger mehrere 

z u r , Aufrechnung geeignete Forderungen, so steht 
dem aufrechnenden Gläubiger die Wahl unter den 
Forderungen zu, welche durch die Aufrechnung er
löschen sollen. Is t die Aufrechnung ohne die Wahl 
erklärt, so finden die Vorschriften des § 267 Abs. 2 
entsprechende Anwendung.

I I  § 340 (B. § 390, R. § 390, G. § 396). 
Hat der eine oder der andere Theil mehrere 

zur Aufrechnung geeignete Forderungen, so kann der 
aufrechnende Theil die Forderungen bestimmen, die 
gegen einander aufgerechnet werden sollen. Is t ,wird) 
die Aufrechnung ohne eine solche Bestimmung erklärt 
oder widerspricht der andere Theil unverzüglich,*) 
so findet die Vorschrift des § 315 (G. 366) Abs. 2 
entsprechende Anwendung.

Schuldet der aufrechnende Theil dem anderen 
Theile außer der Hauptleistung Zinsen und Kosten, 
so finden die Vorschriften des § 316 (G. § 367) 
entsprechende Anwendung.

*) Die fetten Worte fehlen im Entw. II. 
Motive 60 f., Protokolle 563 ff.

I  § 285.
Die Aufrechnung wird dadurch nicht ausge

schlossen, daß für die beiderseitigen Forderungen 
verschiedene Leistungsorte bestehen. Der aufrechnende

I I  § 335 (33. § 385, R. § 385, G. § 391).
Die Aufrechnung wird nicht dadurch ausge

schlossen, daß für die beiderseitigen Forderungen 
verschiedene Leistungs- oder Ablieferungsorte be-
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Gläubiger hat jedoch dem anderen Gläubiger den 
Schaden zu ersetzen, welcher diesem dadurch entsteht, 
daß derselbe in Folge der Aufrechnung an dem be
stimmten Orte nicht leisten kann oder nicht die 
Leistung empfängt.

Motive 61,
I  § 286.

Is t eine Forderung mit Beschlag belegt, so 
kann der Schuldner derselben zum Nachtheile des
jenigen, für welchen die Beschlagnahme erfolgt ist, 
nicht mit einer Gegenforderung aufrechnen, welche 
er erst nach der Beschlagnahme erworben hat.

Motive 61 f..

stehen. Der «umrechnende Theil hat jedoch den 
Schaden zu ersetzen, den der andere Theil dadurch 
erleidet, daß er in Folge der Aufrechnung die 
Leistung nicht an dem bestimmten Orte erhält oder 
bewirken kann.

Is t vereinbart, daß die Leistung zu einer Be- 
stimmten Zeit an einem bestimmten Orte erfolge» 
soll,*) so ist im Zweifel anzunehmen, daß die Auf
rechnung (mit) einer Forderung, für die ein anderer 
Leistungsort besteht, ausgeschlossen sein soll.

*) Im  Entw. I I  heißt es: „Kann die Leistung 
nach Vereinbarung zu einer bestimmten Zeit an 
einem bestimmten Orte verlangt werden".

Protokolle 566.
I I  § 336 08. § 386, R. § 386, G. § 392). 

Durch die Beschlagnahme einer Forderung wird 
die Aufrechnung (mit) einer dem Schuldner gegen 
den Gläubiger zustehenden Forderung nur dann 
ausgeschlossen, wenn*) der Schuldner seine Forderung 
nach der Beschlagnahme erworben hat oder wenn 
seine Forderung erst nach der Beschlagnahme und 
später als die in Beschlag genommene Forderung 
fällig geworden ist.

*) Im  Entw. I I  heißt es: „ . .  nicht ausgeschlossen, 
es sei denn daß . . . oder daß . . ."

Protokolle 567.
I  § 287. I I  § 337 (B. § 387, R. § 387, G. § 393).

Die Aufrechnung findet nicht statt gegen Gegen eine Forderung aus einer vorsätzlich be-
Forderungen aus vorsätzlich begangenen unerlaubten gangenen unerlaubten Handlung ist eine Aufrechnung 
Handlungen. nicht zulässig.

Motive 62, Protokolle —.
I  § 288.

Die Aufrechnung findet gegen die im § 749 
CPO. bezeichneten Forderungen insoweit nicht statt, 
als diese Forderungen der Pfändung nicht unter
worfen sind.

I  § 289.
Gegen Forderungen des Reiches oder eines 

Bundesstaates sowie gegen Forderungen einer Ge
meinde findet die Aufrechnung nur statt, wenn die 
Leistung an dieselbe Kasse zu erfolgen hat, gegen 
welche die Forderung des Aufrechnenden geltend zu 
machen ist.

I I  § 338 (B. § 388, R. § 388, G. 394). 
Soweit eine Forderung der Pfändung nicht 

unterworfen ist, findet eine Aufrechnung gegen die 
Forderung nicht statt. Gegen die aus Kranken-, 
Hülss- oder Sterbekafien, insbes. aus Kuappschafts- 
kassen und Kaffen der Knappschastsvereine, zu be
ziehenden Hebungen können jedoch geschuldete Bei- 
träge aufgerechnet werden.

Motive 62 f., Protokolle 567
I I  § 339 (B. § 389, R. § 389, G. § 395). 

Gegen Forderungen des Reiches oder eines 
Bundesstaates sowie gegen Forderungen einer Ge
meinde oder eines anderen Kommunalverbandes 
ist eine (die) Aufrechnung nur zulässig, wenn die 
Leistung an dieselbe Kasse zu erfolgen hat, aus der 
die Forderung des Aufrechnenden zu berichtigen ist.

Motive 63, Protokolle 568.
Erlast.

I  § 290 (s. auch zu I  § 787).
Wird von dem Gläubiger dem Schuldner in 

einem mit diesem geschlossenen Vertrage die Schuld 
ganz oder theilweise erlassen, so erlischt das Schuld
verhältniß, soweit der Erlaß reicht.

Zur Wirksamkeit des Vertrages ist die Angabe 
des Rechtsgrundes nicht erforderlich. Die Wirksam
keit des Vertrages wird dadurch nicht ausgeschlossen, 
daß die Vertragschließenden verschiedene Rechts
gründe vorausgesetzt haben oder daß der von ihnen 
vorausgesetzte Rechtsgrund nicht vorhanden oder un
gültig war. Die Vorschriften über Rückforderung 
einer Leistung wegen ungerechtfertigter Bereicherung 
bleiben unberührt.

Die Vorschriften des 1. und 2. Abs. gelten 
auch für den Fall des vertragsmäßigen Anerkennt-

I I  § 341.
Das Schuldverhältniß 

erlischt, wenn die Schuld 
von dem Gläubiger dem 
Schuldner durch Vertrag 
erlassen wird.

Das Gleiche gilt, wenn 
der Gläubiger durch Ver-

B. § 391, (R. § 391, 
G. § 397).

Das Schuldverhältniß 
erlischt, wenn der Gläu
biger dem Schuldner durch 
Vertrag die Schuld erläßt.

Das Gleiche gilt, wenn 
der Gläubiger durch Ber-

n*
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trag mit dem Schuldner 
anerkennt,daß das Schuld
verhältniß nicht besteht.

trag mit dem Schuldner 
anerkennt, daß das Schuld
verhältniß nicht besteht.

niffeS, daß ein Schuldverhältniß ganz oder zum 
Theile nicht bestehe.

Die Vorschriften der §§ 737—741 finden ent
sprechende Anwendung, wenn der Erlaß oder das 
Anerkenntnis, daß ein Schuldverhältniß nicht bestehe, 
in der ausdrücklich oder stillschweigend erklärten 
Voraussetzung erfolgt ist, daß die erlassene oder als 
nicht bestehend anerkannte Schuld nicht bestehe.

Ein von dem Schuldner nicht angenommener 
Verzicht des Gläubigers auf die Forderung ist un
verbindlich.

Motive 63 f., Protokolle 563 f.

Vereinigung.
I  § 291 ( I I  — , B . —, B . —. G. —).

Das Schuldverhältniss erlischt, wenn Forderung und Verbindlichkeit in derselben Person sich 
vereinigen.

Motive 64, Protokolle 569.

Tod des Gläubigers oder des Schuldners.
I  § 292 ( I I  —. B . B. G. —).

Das Schuldverhältniss erlischt nicht durch den Tod des Gläubigers oder des Schuldners, es sei 
denn, dass aus dem Gesetze oder aus dem Bechtsgeschäfte oder aus der Natur der Leistung ein 
Anderes sich ergiebt.

Motive 64, Protokolle 569.

Sondernachfolge in Forderung und 
Schuld (I).

I § 293 (siehe auch zu I 8 308).
Die Forderung aus einem Schuldverhältnisse 

kann auf einen neuen Gläubiger übertragen werden, 
ohne daß es der Einwilligung des Schuldners be
darf (Uebertragung). Mit der Uebertragung hört 
der bisherige Gläubiger auf, Gläubiger zu sein, 
und tritt der neue Gläubiger an dessen Stelle.

I  § 294.
Die Uebertragung kann aus einem Vertrage 

zwischen dem bisherigen und dem neuen Gläubiger 
(Abtretung) oder aus gerichtlicher Anordnung oder 
unmittelbar auf Gesetz beruhen.

Die Abtretung erfolgt mit Schließung des Ver
trages, welcher die Willenserklärung der Vertrag
schließenden enthält, daß durch den Vertrag die 
Forderung auf den netten Gläubiger übergehen soll. 
Ans den Vertrag finden die Vorschriften des § 290 
Abs. 2 entsprechende Anwendung.

Die Uebertragung durch Ueberweisung im Wege 
der Zwangsvollstreckung erfolgt mit Zustellung des 
Ueberweisungsbeschlusses an den Drittschuldner.

Uebertragung der Forderung.

I I  § 342 (B. § 392, R. § 392, G. § 398).
Eine Forderung kann von dem Gläubiger durch 

Vertrag mit einem Anderen auf diesen übertragen 
werden (Abtretung). Mit dem Abschlüsse des Ver
trages tritt der neue Gläubiger an die Stelle des 
bisherigen Gläubigers.

Motive 65 f., Protokolle 569 ff., Denkschrift 1240.

I  § 295.
Eine Forderung, welche von einer nicht über

tragbaren Eigenschaft des Gläubigers abhängt, oder 
bei welcher die Leistung an einen anderen als den 
ursprünglichen Gläubiger nicht möglich ist, oder 
deren Inhalt durch die Leistung an einen anderen 
Gläubiger verändert werden würde, ist nicht über
tragbar.

Durch Rechtsgeschäft kann die Uebertragbarkeit 
einer Forderung mit Wirkung gegen Dritte nicht 
ausgeschlossen werden.

I I  § 343 (B. § 393, R. § 393, G- § 399).
Eine Forderung kann nicht abgetreten werden, 

wenn die Leistung an einen anderen als den ur
sprünglichen Gläubiger nicht ohne Veränderung ihres 
Inhaltes erfolgen kann oder wenn die Abtretung 
durch Vereinbarung mit dem Schuldner ausge
schlossen ist.

Motive 66 f., Protokolle 573 f., KomBericht 1276., StenBerichte 1355 ff.
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I  § 296.
Wenn und soweit eine Forderung gemäß § 749 

CPO. der Pfändung nicht unterworfen ist, kann sie 
auch nicht übertragen werden.

Eine Forderung, welche nicht übertragen werden 
kann, ist der Pfändung nicht unterworfen, sofern 
nicht das Gesetz ein Anderes bestimmt.

Motive 68, Protokolle 573 f.

I I  § 344 (B. § 394, R. § 394, G. § 400). 
Eine Forderung kann nicht abgetreten werden, 

soweit sie der Pfändung nicht unterworfen ist.

I  § 297 (siehe auch zu I  § 308).
Mit Uebertragung der Forderung gehen die 

mit dieser zur Zeit der Uebertragung verbundenen 
Vorzugsrechte auf den neuen Gläubiger über, selbst 
wenn über das Vermögen des Schuldners der 
Konkurs noch nicht eröffnet ist. Ein Gleiches gilt 
von den mit der Forderung verbundenen, zur Ver
stärkung derselben dienenden Nebenrechten.

Motive 68 f.,

I I  § 298.
Wer sich durch Vertrag zur Abtretung einer 

Forderung verpflichtet, haftet dem neuen Gläubiger 
nur für den rechtlichen Bestand der Forderung. Auf 
diese Haftung finden die Vorschriften der §§ 370, 
371, 373—377, 379, 380 mit der Maßgabe ent
sprechende Anwendung, daß als Dritter im Sinne 
der §§ 374—377 auch der Schuldner anzusehen ist.

B. § 395 (R. § 395, G. § 401).
Mit der abgetretenen Forderung gehen die 

Hypotheken oder Pfandrechte, die für sie bestehen, 
sowie die Rechte aus einer für sie bestellten Bürg
schaft auf den neuen Gläubiger über.

Ein mit der Forderung für den Fall der 
Zwangsvollstreckung oder des Konkurses verbundenes 
Vorzugsrecht kann auch der neue Gläubiger geltend 
machen.*)

Im  Entw. I I  lautet der Schluß: „. . von 
dem neuen Gläubiger geltend gemacht werden".

Protokolle 574.

I I  § 379 (B, § 431, R. § 431, G. § 437).
Der Verkäufer einer Forderung oder eines 

sonstigen Rechtes haftet dem Käufer für den recht
lichen Bestand der Forderung oder des Rechtes.

Der Verkäufer eines Werthpapieres haftet 
auch dafür, daß es nicht zum Zwecke der Kraftlos
erklärung aufgeboten ist.

I  § 299.
Hat der bisherige Gläubiger 

kraft eines Versprechens oder aus 
einem anderen besonderen Rechts
grunde für die Zahlungsfähigkeit 
des Schuldners zu haften, so be
zieht sich diese Haftung im Zweifel 
nur auf die Zahlungsfähigkeit zur 
Zeit der Uebertragung.

Motive 69 f., Protokolle 575 s.

I I  § 380.
Hat der Verkäufer einer Forde

rung die Haftung für die Zahlungs
fähigkeit des Schuldners über
nommen, so bezieht sich die Haf
tung im Zweifel nur auf die 
Zahlungsfähigkeit zur Zeit der 
Abtretung.

Motive 69 f., Protokolle 575 f.

B. § 432 (R. § 432, G. § 438).
Uebernimmt der Verkäufer einer 

Forderung die Haftung für die 
Zahlungsfähigkeit des Schuldners, 
so ist die Haftung im Zweifel nur 
auf die Zahlungsfähigkeit zur Zeit 
der Abtretung zu beziehen.

1 § 300 ( I I  — , B . —, B . —, G. —).
Is t die Uebertragung a u f Grund einer gesetzlichen Verpflichtung oder unmittelbar kraft des 

Gesetzes erfolgt, so haftet der bisherige Gläubiger weder fü r  den rechtlichen Bestand der Forderung 
noch fü r  die Zahlungsfähigkeit des Schuldners, sofern nicht aus dem zwischen dem bisherigen Gläu
biger und dem neuen Gläubiger bestehenden Bechtsverhältnisse ein Anderes sich ergiebt.

Motive 69 f., Protokolle 575 f.

I  § 301 (siehe auch zu I  § 308).
Durch die Uebertragung wird 

der bisherige Gläubiger verpflichtet, 
dem neuen Gläubiger die zur 
rechtlichen Verfolgung der Forde
rung nöthigen Aufschlüsse zu geben, 
die Beweismittel für die Forde
rung anzuzeigen, die zum Beweise 
dienenden Urkunden, soweit sie in 
seinen Händen sich befinden, insbes. 
die Schuldurkunde, auszuliefern, 
auch im Falle der Abtretung oder der 
unmittelbaren Uebertragung durch 
Gesetz eirie öffentlichbeglaubigte 
Urkunde über die Abtretung oder 
die Anerkennung der durch Gesetz 
erfolgten Uebertragung zu ertheilen, 
nachdem ihm die zu dieser Er-

I I  ß 346.
Der bisherige Gläubiger ist 

verpflichtet, dem neuen Gläubiger 
die zum Beweise der Forderung 
dienenden Urkunden, soweit sie sich 
in seinen Händen befinden, aus
zuliefern und ihm die zur Geltend
machung der Forderung nöthige 
Auskunft zu ertheilen. Er hat dem 
neuen Gläubiger auf Verlangen 
auch eine öffentlichbeglaubigte Ur
kunde über die Abtretung aus
zustellen; die Kosten sind von dem 
neuen Gläubiger zu tragen und 
vorzuschießen.

B. § 396 (R. § 396, G. § 402).
Der bisherige Gläubiger ist 

verpflichtet, dem neuen Gläubiger 
die zur Geltendmachung der For
derung nöthige Auskunft zu er
theilen und ihm die zum Beweise 
der Forderung dienenden Urkunden, 
soweit sie sich in seinem Besitze 
befinden, auszuliefern.

B. § 397 (R. § 397, G. § 403).
Der bisherige Gläubiger hat 

dem neuen Gläubiger auf Ver
langen eine öff. beglaubigte Ur
kunde über die Abtretung auszu
stellen. Die Kosten hat der neue 
Gläubiger zu tragen und vorzu
schießen.
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theilung erforderlichen Kosten von 
dem neuen Gläubiger vorgeschossen 
sind.

Motive 70, Protokolle 576 ff.

I  § 302 (f. auch zu I  § 308).
Der Schuldner kann dem neuen Gläubiger Ein

reden nicht entgegensetzen, welche eine ausschließliche 
Beziehung auf die Person des bisherigen Gläubigers 
haben.

I I  § 347 (B. § 398, R. § 398, G- § 404). 
Der Schuldner kann dem neuen Gläubiger die 

Einwendungen entgegensetzen, die zur Zeit der Ab
tretung der Forderung gegen den bisherigen Gläu
biger begründet waren.

[I fehlt]

Motive 70 ff., Protokolle 576 ff.

I I  § 348.
Is t eine Urkunde über die Schuld 

von dem Schuldner ausgestellt und 
die Forderung unter Vorlegung der 
Urkunde abgetreten, so kann' sich der 
Schuldner dem neuen Gläubiger gegen
über nicht darauf berufen, daß das 
Schuldverhältniß nur zum Scheine ein
gegangen oder anerkannt sei, es sei 
denn, daß der neue Gläubiger bei der 
Abtretung wußte oder wissen mußte, 
daß ein Scheingeschäft vorlag.

Protokolle 578.

B. § 399 (R. § 399, G. § 405).
Hat der Schuldner eine Urkunde 

über die Schuld ausgestellt, so kann 
er sich, wenn die Forderung unter 
Vorlegung der Urkunde abgetreten 
wird, dem neuen Gläubiger gegenüber 
nicht darauf berufen, daß die Ein
gehung oder Anerkennung des Schuld
verhältnisses nur zum Scheine erfolgt 
oder daß die Abtretung durch Verein
barung mit dem ursprünglichen Gläu
biger ausgeschlossen sei, es sei denn, 
daß der neue Gläubiger bei der Ab
tretung den Sachverhalt kannte oder 
kennen mußte.

I  § 303 (s. auch zu I  § 308).
Der Schuldner kann eine Gegenforderung, 

welche ihm gegen den bisherigen Gläubiger zusteht, 
gegenüber dem neuen Gläubiger zur Aufrechnung 
bringen, wenn sie ihm bereits zu der Zeit zustand, 
in welcher er von der Uebertragung Kenntniß er
halten hat.

I I  § 349 (B. § 400, R. § 409, G. § 406). 
Der Schuldner kann eine ihm gegen den bis

herigen Gläubiger zustehende Forderung auch dem 
neuen Gläubiger gegenüber ausrechnen, es sei denn, 
daß er bei dem Erwerber der Forderung Kenntniß 
von der Abtretung hatte*) oder daß die Forderung 
erst nach der Erlangung der Kenntniß und später 
als die abgetretene Forderung fällig geworden ist.

*) Im  Entw. I I  heißt es: „daß er die Forderung 
erworben hat, nachdem er von der Abtretung Kenntniß 
erlangt hat".

Motive 70 ff., Protokolle 579.

I  § 304 (s. auch zu I  § 308).
Der neue Gläubiger muß eine nach der Ueber

tragung von dem Schuldner zur Erfüllung der Ver
bindlichkeit an den bisherigen Gläubiger bewirkte 
Leistung und jedes nach der Uebertragung zwischen 
dem bisherigen Gläubiger und dem Schuldner über 
die Forderung geschlossene oder in Ansehung der
selben von dem Einen gegenüber dem Anderen vor
genommene Rechtsgeschäft gegen sich gelten lassen, 
es sei denn, daß der Schuldner von der Ueber
tragung zu derjenigen Zeit Kenntniß hatte, in welcher 
die Leistung bewirkt oder das Rechtsgeschäft ge
schlossen oder vorgenommen worden ist.

Das Gleiche gilt von einem rechtskräftigen 
Urtheile, welches in einem nach der Uebertragung 
über die Forderung zwischen dem bisherigen Gläu
biger und dem Schuldner anhängig gewordenen 
Prozesse ergangen ist, es sei denn, daß der Schuldner 
von der Uebertragung zu derjenigen Zeit Kenntniß 
hatte, in welcher dieselbe hätte geltend gemacht werden 
können.

I I  § 350 (B. § 401, R. § 401, G. § 407).
Der neue Gläubiger mutz eine Leistung, die 

der Schuldner nach der Abtretung an den bisherigen 
Gläubiger bewirkt, sowie jedes Rechtsgeschäft, das 
nach der Abtretung zwischen dem Schuldner und 
dem bisherigen Gläubiger in Ansehung der Forderung 
vorgenommen wird, gegen sich gelten lassen, es sei 
denn, daß der Schuldner die Abtretung bei der 
Leistung oder der Vornahme des Rechtsgeschäftes 
kennt.*)

Is t in einem nach der Abtretung zwischen dem 
Schuldner und dem bisherigen Gläubiger anhängig 
gewordenen Rechtsstreite ein rechtskräftiges Urtheil 
über die Forderung ergangen, so muß der neue 
Gläubiger das Urtheil gegen sich gelten lassen, es 
sei beim, daß der Schuldner die Abtretung bei dem 
Eintritte der Rechtshängigkeit gekannt hat.

*) Im  Entw. I I  heißt es „gekannt hat".

Motive 73 f., Protokolle 579 ff.

I  § 305 (s. auch zu I  § 308). 
Wird eine bereits übertragene 

Forderung von dem bisherigen
Ist

Forderung
eene

I I  § 351.
bereits abgetretene 

von dem bisherigen

B. § 402 (R. § 402, G. § 408).
Wird eine abgetretene Forde

rung von dem bisherigen Gläu-
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Gläubiger an einen Dritten ab
getreten, so finden zu Gunsten des 
Schuldners, welcher nur von der 
späteren Abtretung und nicht auch 
von der früheren Uebertragung 
unterrichtet war, die Vorschriften 
des tz 304 entsprechende Anwen
dung. Einer späteren Abtretung 
steht gleich die Uebertragung der 
Forderung durch eine gerichtliche 
Anordnung, deren Wirksamkeit 
durch die bereits früher erfolgte 
Uebertragung ausgeschlossen wird, 
ingleichen die Ertheilung einer 
Urkunde über Anerkennung einer 
Uebertragung, welche kraft des 
Gesetzes erfolgt sein soll, aber 
wegen der bereits erfolgten Ueber
tragung nicht wirksam geschehen 
konnte.

I  8 306 (s. auch zu I § 308).
Hat der Gläubiger dem Schuld

ner angezeigt, daß die Forderung 
übertragen sei, so gilt die angezeigte 
Uebertragung, auch wenn sie nicht 
erfolgt oder ungültig ist, im Ver
hältnisse zwischen dem Gläubiger 
und dem Schuldner so lange als 
erfolgt und wirksam, bis der Gläu
biger den Widerruf der Anzeige 
gegenüber dem Schuldner er
klärt hat.

Der Anzeige der Uebertragung 
steht gleich die Vorlegung einer 
von dem Gläubiger ertheilten, die 
Abtretung der Forderung oder die 
Anerkennung der Uebertragung 
derselben an den Dritten enthal
tenden Urkunde. Diese Vorschrift 
findet jedoch keine Anwendung, 
wenn der Schuldner zu der nach 
dem 8 304 entscheidenden Zeit von 
der Nichtigkeit der beurkundeten 
Uebertragung Kenntniß hatte.

Gläubiger nochmals an einen 
Dritten abgetreten worden, so 
finden, wenn der Schuldner an den 
Dritten geleistet hat oder wenn 
zwischen dem Schuldner und dem 
Dritten ein Rechtsgeschäft vorge
nommen oder ein Rechtsstreit an
hängig geworden ist, zu Gunsten 
des Schuldners die Vorschriften 
des § 350 dem früheren Erwerber 
gegenüber entsprechende Anwen
dung.

Das Gleiche gilt, wenn die 
bereits abgetretene Forderung 
durch gerichtlichen Beschluß einem 
Dritten überwiesen worden ist oder 
wenn der bisherige Gläubiger dem 
Dritten gegenüber anerkannt hat, 
daß die bereits abgetretene For
derung kraft Gesetzes auf den 
Dritten übergegangen sei.

Motive 73 f., Protokolle 579 ff.

I I  § 352.
Hat der Gläubiger dem Schuld

ner angezeigt, daß die Forderung 
abgetreten sei, so muß er dem 
Schuldner gegenüber die angezeigte 
Abtretung gegen sich gelten lassen, 
auch wenn sie nicht erfolgt oder 
nicht wirksam ist. Der Anzeige 
steht es gleich, wenn der Gläubiger 
eine Urkunde über die Abtretung 
dem in der Urkunde bezeichneten 
neuen Gläubiger ausgestellt und 
dieser sie dem Schuldner vorge
legt hat.

Die Zurücknahme der Anzeige 
ist nur wirksam, wenn sie mit Zu
stimmung desjenigen erfolgt, 
welcher als neuer Gläubiger be
zeichnet war.

biger nochmals an einen Dritten 
abgetreten, so finden, wenn der 
Schuldner an den Dritten leistet 
oder wenn zwischen dem Schuldner 
und dem Dritten ein Rechtsgeschäft 
vorgenommen oder ein Rechtsstreit 
anhängig wird, zu Gunsten des 
Schuldners die Vorschriften des 
8 401 (G. § 407) dem früheren 
Erwerber gegenüber entsprechende 
Anwendung.

Das Gleiche gilt, wenn die 
bereits abgetretene Forderung 
durch gerichtlichen Beschluß einem 
Dritten überwiesen wird oder wenn 
der bisherige Gläubiger dem 
Dritten gegenüber anerkennt, daß 
die bereits abgetretene Forderung 
kraft Gesetzes auf den Dritten über
gegangen sei.

B. 8 403 (R. § 403, G. § 409).
Zeigt der Gläubiger dem 

Schuldner an, daß er die Forde
rung abgetreten habe, so muß er 
dem Schuldner gegenüber die an
gezeigte Abtretung gegen sich gelten 
lassen, auch wenn sie nicht erfolgt 
oder nicht wirksam ist; Der An
zeige steht es gleich, wenn der 
Gläubiger eine Urkunde über die 
Abtretung dem in der Urkunde 
bezeichneten neuen Gläubiger aus
gestellt hat und dieser sie dem 
Schuldner vorlegt.

Die Anzeige kann nur mit Zu
stimmung desjenigen zurückgenom
men werden, welcher als der neue 
Gläubiger bezeichnet worden ist.

Motive 74 f., Protokolle 581 ff.

I  § 301 ( U  —, JB. —, B. —, G. —).
Die Unwirksamkeit einer durch gerichtliche Anordnung ausgesprochenen Übertragung kann 

gegen den Schuldner nur geltend gemacht werden, wenn die Anordnung aufgehoben ist und der Schuldner 
zu der nach dem § 804 entscheidenden Zeit von der Aufhebung Kenntniss hatte.

Motive 74 f., Protokolle 579 ff.

I  § 308.
Is t dem Schuldner weder die Uebertragung der 

Forderung von dem bisherigen Gläubiger angezeigt, 
noch von dem neuen Gläubiger eine öff. beglaubigte 
Urkunde vorgelegt, welche die Uebertragung oder 
deren Anerkennung von Seiten des bisherigen Gläu
bigers enthüll, so ist die durch den neuen Gläubiger 
erfolgte Kündigung oder Mahnung unwirksam, wenn 
der Schuldner dieselbe bei oder unverzüglich nach 
der Vornahme wegen Mangels jener Anzeige oder 
wegen Mangels der Vorlegung jener Urkunde zurück
weist. Der Schuldner wird ferner, wenn der neue 
Gläubiger vor Ergänzung des Mangels gegen ihn

I I  8 353 (B. 404, R. 404, G. 410).
Der Schuldner ist dem neuen Gläubiger gegen

über zur Leistung nur gegen Aushändigung einer 
von dem bisherigen Gläubiger über die Abtretung 
ausgestellten Urkunde verpflichtet. Eine Kündigung 
oder eine Mahnung des neuen Gläubigers ist un
wirksam, wenn sie ohne Vorlegung einer solchen 
Urkunde erfolgt und der Schuldner sie aus diesem 
Grunde unverzüglich zurückweist.*)

*) Im  Entw. I I  heißt es: „und aus diesem 
Grunde vom Schuldner unverzüglich zurückgewiesen 
wird.
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erhoben hat, diesem für die Kosten nicht 
haftbar, welche durch das Bestreiten der Uebertretung 
verursacht werden; auch kann der Schuldner in einem 
solchen Falle von dem neuen Gläubiger den Ersatz der 
Kosten fordern, welche dadurch entstehen, daß er in 
dem Rechtsstreite dem bisherigen Gläubiger den 
Streit verkündet.

Diese Vorschriften finden keine Anwendung, 
wenn der bisherige Gläubiger dem Schuldner die 
Abtretung schriftlich angezeigt hat.

I I  § 355 (B. § 406, R. § 406, G. § 412). 
Auf die Uebertragung einer Forderung kraft 

Gesetzes finden die Vorschriften der §§ 343—347, 
349—353 (G. §§ 399—401, 406—410) entsprechende 
Anwendung.

Motive 75 f., Protokolle 583 ff.

I  § 309 ( I I  —, B. —, R . —, G. —. s. I I  § 153 im  Bd. I  S. X C III).
Die Abtretung einer dem Abtretenden nicht zustehenden Forderung ist wirksam, wenn sie m it 

Einioilligung desjenigen erfolgt, welchem die Forderung zusteht.
Motive 76 f., Protokolle 587.

I  § 310 ( I I  —, B . — , R . —, G. —).
Die Abtretung einer Forderung, toelche dem Abtretenden nicht zustand, wird wirksam, wenn 

sie von demjenigen, welchem die Forderung zusteht, genehmigt wird, oder wenn der Abtretende die 
Forderung erwirbt, oder wenn der Abtretende von demjenigen, welchem die Forderung zusteht, beerbt 
wird und das Erlöschen des Inventarrechtes eintritt. Is t in  den beiden letzten Fällen die Forderung 
an verschiedene Personen abgetreten, so wird nur die frühere Abtretung wirksam.

Motive 76 s., Protokolle 587.

I  311.
Haben Militärpersonen, Be

amte, Geistliche und Lehrer an 
öff. Unterrichtsanstalten den über
tragbaren Theil ihres Dienstein
kommens oder ihrer Pension ab
getreten, so muß die auszahlende 
Kasse von dem bisherigen Gläu
biger durch eine ihr auszuhändi
gende öffentlich beglaubigte Ur
kunde von der Abtretung benach
richtigt werden.

I  § 312.
Die Vorschriften über Me Ueber

tragung der Forderungen und 
über die Zulässigkeit der Pfändung 
von Forderungen finden auf die 
Uebertragung und Pfändung an
derer Rechte in Ermangelung be
sonderer Vorschriften entsprechende 
Anwendung. Ein nicht übertrag
bares Recht ist insoweit, als die 
Ausübung einem Anderen über
lassen werden kann, der Pfändung 
unterworfen, sofern nicht das Gesetz 
ein Anderes bestimmt.

I I  § 354.
Haben Militärpersonen, Be

amte, Geistliche oder Lehrer an 
öff. Unterrichtsanstalten den über
tragbaren Theil ihres Dienstein
kommens, Wartegeldes oder Ruhe
gehaltes abgetreten, so ist die aus
zahlende Kasse durch Aushändigung 
einer von dem bisherigen Gläu
biger ausgestellten öffentlich be
glaubigten Urkunde von der Ab
tretung zu benachrichtigen. So 
lange die Benachrichtigung nicht 
erfolgt ist, gilt die Abtretung als 
der Kasse nicht bekannt.

Motive 77, Protokolle 587.

I I  § 356.
Die Vorschriften über die Ueber

tragung von Forderungen finden 
in Ermangelung besonderer Vor
schriften auf die Uebertragung an
derer Rechte entsprechende An
wendung.

B. § 405 (R. § 405, G. § 411).
T ritt eine Militärperson, ein 

Beamter, ein Geistlicher oder ein 
Lehrer an einer öff. Unterrichts
anstalt den übertragbaren Theil 
des Diensteinkommens, des Warte
geldes oder des Ruhegehaltes ab, 
so ist die auszahlende Kasse durch 
Aushändigung einer von dem bis
herigen Gläubiger ausgestellten, 
öffentlich beglaubigten Urkunde von 
der Abtretung zu benachrichtigen. 
B is zur Benachrichtigung gilt die 
Abtretung als der Kasse nicht be
kannt.

B. § 407 (R. § 407, G. § 413).
Die Vorschriften über die Ueber

tragung von Forderungen finden 
auf die Uebertragung anderer 
Rechte entsprechende Anwendung, 
soweit nicht das Gesetz ein Anderes 
vorschreibt.

Motive 77 f., Protokolle 587.

I  § 313 ( I I  —, B. —, JR. —, G. —).
B a t Jemand sein ganzes gegenwärtiges Vermögen oder eine ihm angefallene oder ihm über

tragene Erbschaft einem Anderen zu übertragen, so werden alle zu dem Vermögen oder zu der Erb
schaft gehörenden Rechte, zu deren Uebertragung der Abtretungsvertrag genügend ist, auch wenn sie 
nicht bekannt sind, a u f den Anderen durch die Vereinbarung übertragen, welche den Willen der Ver
tragschliessen den ergiebt, dass m it der Vereinbarung die Abtretung dieser Rechte oder die Uebertragung 
des Vermögens oder der Erbschaft bewirkt sein soll.

Die Vorschrift des ersten Absatzes findet entsprechende Anwendung, wenn nur ein Bruchtheil 
des Vermögens oder der Erbschaft zu übertragen ist.

Motive 78, Protokolle 587.
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Schrrldübernahme.
I  § 314.

Die Verbindlichkeit aus einem Schuldverhältnisse 
kaun durch Vertrag zwischen dem Gläubiger und 
einem Dritten von diesem in der Weise übernommen 
werden, daß der bisherige Schuldner aushört, 
Schuldner zu sein, und der Dritte an dessen Stelle 
tritt (Schuldübernahme).

I I  § 357 (B. § 408, R. § 408, G. § 414). 
Eine Schuld kann von einem Dritten durch 

Vertrag mit dem Gläubiger in der Weise über
nommen werden, daß der Dritte au die Stelle des 
bisherigen Schuldners tritt.

Motive 78 ff., Protokolle 587 ff.

I  § 315.
Die Schuldübernahme kann auch durch einen 

Vertrag erfolgen, welcher zwischen dem bisherigen 
Schuldner und dem Schuldübernehmer geschlossen 
wird. Ein solcher Vertrag wird für und gegen den 
Gläubiger erst mit dessen Genehmigung wirksam. 
B is zur Ertheilung der Genehmigung können die 
Vertragschließenden den Vertrag aufheben oder 
ändern. Der Schuldübernehmer ist dem bisherigen 
Schuldner zur Verschaffung der Genehmigung ver
pflichtet.

Das Recht des Gläubigers zur Ertheilung der 
Genehmigung ist davon abhängig, daß ihm der eine 
oder andere Vertragschließende von dem Vertrage 
Mittheilung gemacht hat. Wird die Genehmigung 
verweigert, so ist der Gläubiger zur nachträglichen 
Ertheilung derselben nur berechtigt, wenn er zu der
selben aufgefordert wird. Als Verweigerung der 
Genehmigung gilt es, wenn dem Mittheilenden inner
halb einer von ihm festgesetzten Frist eine bestimmte 
und ausdrückliche Erklärung nicht zukommt; die 
Genehmigung sowie deren Verweigerung kann nach 
Beginn der Frist nur gegenüber dem Mittheilenden 
erklärt werden.

I I  § 353 (B. § 409, R. § 409, G. § 415.)
Wird die Schuldübernahme von dem Dritten 

mit dem Schuldner vereinbart, so hängt ihre Wirk
samkeit von der Genehmigung des Gläubigers ab. 
Die Genehmigung kann erst erfolgen, wenn der 
Schuldner oder der Dritte dem Gläubiger die Schuld
übernähme mitgetheilt hat. B is zur Genehmigung 
können die Parteien den Vertrag ändern oder auf
heben.

Wird die Genehmigung verweigert, so gilt die 
Schuldübernahme als nicht erfolgt. Fordert der 
Schuldner oder der Dritte den Gläubiger unter 
Bestimmung einer Frist zur Erklärung über die 
Genehmigung auf, so kann die Genehmigung nur 
bis zum Ablaufe der Frist erklärt werden; wird 
fie nicht erklärt, so gilt sie als verweigert.*)

So lange nicht der Gläubiger die Genehmigung 
ertheilt hat, ist im Zweifel der Uebernehmer dem 
Schuldner gegenüber verpflichtet, den Gläubiger 
rechtzeitig zu befriedigen. Das Gleiche gilt, wenn 
der Gläubiger die Genehmigung verweigert.

*) Im  Entw. I I  lautet dieser Satz 2: „Der 
Verweigerung steht es gleich, wenn der Gläubiger 
nicht innerhalb einer von dem Mittheilenden be
stimmten Frist diesem gegenüber die Genehmigung 
erklärt".

Motive 78 ff., Protokolle 587 ff.

I  § 316.
Der Schuldübernehmer kann dem Gläubiger 

Einreden nicht entgegensetzen, welche eine ausschließ
liche Beziehung auf die Person des bisherigen 
Schuldners haben. Er kann Forderungen, welche 
dem bisherigen Schuldner zustehen, nicht zur Auf
rechnung bringen. Er kann Einwendungen aus dem 
Rechtsgrunde der zwischen ihm und dem bisherigen 
Schuldner vereinbarten Schuldübernahme nicht her
leiten.

I I  § 360 (B. § 411, R. § 411, G. § 417). 
Der Uebernehmer kann dem Gläubiger die Ein

wendungen entgegensetzen, welche sich aus dem Rechts
verhältnisse zwischen dem Gläubiger und dem bis
herigen Schuldner ergeben. Eine dem bisherigen 
Schuldner zustehende Forderung kann er nicht auf
rechnen.

Aus dem der Schuldübernahme zu Grunde 
liegenden Rechtsverhältnisse zwischen dem Ueber
nehmer und dem bisherigen Schuldner kann der 
Uebernehmer dem Gläubiger gegenüber Einwen
dungen nicht herleiten.*)

*) Im  Entw. I I  lautet der Abs. 2: „Der 
Uebernehmer kann nicht aus dem Verhältnisse zwischen 
ihm und dem bisherigen Schuldner, welches der 
Schuldübernahme zu Grunde liegt, Einwendungen 
herleiten".

Motive 80 f., Protokolle 596 f.

I  § 317.
Die zur Zeit der Schuldübernahme mit der 

Forderung verbundenen, zur Verstärkung derselben 
dienenden Nebenrechte bleiben bestehen. Nicht be
stehen bleiben jedoch die Rechte aus einer von einem 
Dritten für die Forderung geleisteten Bürgschaft oder 
bewirkten Verpfändung, es sei denn, daß ohne Rücksicht 
auf die Person des bisherigen Schuldners die Bürg-

I I  § 361 (B. § 412, R. § 412, G. § 418).
I n  Folge der*) Schuldübernahme erlöschen die 

für die Forderung bestellten Bürgschaften und Pfand
rechte. Besteht für die Forderung eine Hypothek, 
so tritt das Gleiche ein, wie wenn der Gläubiger 
auf sie verzichtet. Diese Vorschriften finden keine 
Anwendung, wenn der Bürge oder derjenige, welchem

*) Im  Entw. I I  beginnt der §: „Durch d ie. ."
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schaft geleistet und das Pfandrecht bestellt worden 
ist, oder daß der Gegenstand des Pfandrechtes zur 
Zeit der Schuldübernahme dem Schuldner rechtlich 
zugehört.

Die zur Zeit der Schuldübernahme mit der Forde
rung verbundenen bloßen Vorzugsrechte fallen weg.

der verhaftete Gegenstand zur Zeit der Schuldüber
nahme gehört, in diese einwilligt.

Ein für den Fall des Konkurses mit der For
derung verbundenes Vorzugsrecht kann nicht im 
Konkurse über das Vermögen des llebernehmers 
geltend gemacht werden.

I  § 318.
Verpflichtet ein Dritter sich dem 

Schuldner, die Leistung an den 
Gläubiger zu bewirken (Erfüllungs
übernahme), so hastet er nur da
für , daß der Gläubiger den 
Schuldner nicht in Anspruch nimmt; 
er ist nicht verpflichtet, die so
fortige Befreiung des Schuldners 
zu bewirken. Im  Zweifel ist an
zunehmen, daß nicht die Schuld
übernahme, sondern die Erfüllungs
übernahme beabsichtigt sei.

Is t bei einem Kaufverträge ver
einbart, daß der Käufer eine Ver
bindlichkeit, für welche der Ver
käufer persönlich haftet, in An
rechnung auf den Kaufpreis zu 
übernehmen habe, so ist, sofern 
nicht ein anderer Wille der Ver
tragschließenden erhellt, eine den 
Vorschriften des §315 unterliegende 
Schuldübernahme als vereinbart 
anzusehen. Der Käufer ist jedoch 
zur Verschaffung der Genehmigung 
des Gläubigers nicht verpflichtet; 
er haftet dem Verkäufer nur da
für, daß dieser von dem Gläubiger 
nicht in Anspruch genommen wird.

Motive 80 f., Protokolle 597 ff.

I I  § 281.
Verpflichtet sich Jemand einem 

Anderen gegenüber zur Befrie
digung eines Gläubigers desselben, 
ohne die Schuld zu übernehmen, 
so ist im Zweifel nicht anzu
nehmen, daß der Gläubiger aus 
dem Vertrage unmittelbar das 
Recht erwerben soll, die Befrie
digung von ihm zu fordern.

I I  § 359.
Hat der Erwerber eines Grund

stückes mit dem Veräußerer die 
Uebernahme einer Schuld desselben 
vereinbart, für die eine Hypothek 
an dem Grundstücke besteht, so 
kann der Gläubiger die Schuld
übernahme wirksam nur ge
nehmigen, wenn sie ihm von dem 
Veräußerer mitgetheilt ist. Die 
Genehmigung gilt als ertheilt, wenn 
der Gläubiger nicht binnen sechs 
Monaten nach dem Empfange der 
Mittheilung die Genehmigung 
dem Veräußerer gegenüber ver
weigert; die Vorschrift des § 358 
Abs. 2 Satz 2 findet keine An
wendung.

Die Mittheilung des Ver
äußerers kann wirksam erst er
folgen, nachdem der Erwerber als 
Eigenthümer in das Grundbuch 
eingetragen ist. Sie muß schriftlich 
gemacht werden und den Hinweis 
enthalten, daß, wenn die Ver
weigerung nicht innerhalb der sechs 
Monate erklärt wird, der Ueber
nehmer an die Stelle des bis
herigen Schuldners tritt.

Der Veräußerer hat auf Ver
langen des Erwerbers dem Gläu
biger die Schuldübernahme mit
zutheilen. Sobald die Ertheilung 
oder Verweigerung der Ge
nehmigung des Gläubigers fest
steht, hat der Veräußerer den Er
werber zu benachrichtigen.

B. § 324 (R. § 323, G. § 329).
Verpflichtet sich in einem Ver

trage der eine Theil zur Be
friedigung eines Gläubigers des 
anderen Theiles, ohne die Schuld 
zu übernehmen, so ist im Zweifel 
nicht anzunehmen, daß der Gläu
biger unmittelbar das Recht er
werben soll, die Befriedigung von 
ihm zu fordern.

B. § 410 (R. § 410, G. § 416).
Uebernimmt der Erwerber eines 

Grundstückes durch Vertrag mit 
dem Veräußerer eine Schuld des 
Veräußerers, für die eine Hypothek 
an dem Grundstücke besteht, so 
kann der Gläubiger die Schuld
übernahme nur genehmigen, wenn 
der Veräußerer sie ihm mittheilt. 
Sind seit dem Empfange der Mit
theilung sechs Monate verstrichen, 
so gilt die Genehmigung als er
theilt, wenn nicht der Gläubiger 
sie dem Veräußerer gegenüber 
vorher verweigert hat; die Vor
schrift des § 4U9 (G. § 415) Abs. 2 
Satz 2 findet keine Anwendung.

Die Mittheilung des Ver
äußerers kann erst erfolgen, wenn 
der Erwerber als Eigenthümer 
im Grundbuche eingetragen ist. Sie 
muß schriftlich geschehen und den 
Hinweis enthalten, daß der Ueber
nehmer an die Stelle des bisherigen 
Schuldners tritt, wenn nicht der 
Gläubiger die Verweigerung inner
halb der sechs Monate erklärt.

Der Veräußerer hat auf Ver
langen des Erwerbers dem Gläu
biger die Schuldübernahme mit
zutheilen. Sobald die Ertheilung 
oder Verweigerung der Ge
nehmigung feststeht, hat der Ver
äußerer den Erwerber zu benach
richtigen.

Motive 81 ff., Protokolle 592 ff., 600, Denkschrift 1241 f.

I  § 319.
Uebernimmt Jemand durch Vertrag das ganze 

gegenwärtige Vermögen eines Anderen, so haftet er 
den Gläubigern des letzteren von der Schließung 
des Vertrages an für die zu dieser Zeit vorhandenen 
Schulden, jedoch nicht über den Werth des Aktiv
vermögens hinaus und unbeschadet der Fortdauer 
der Haftung des bisherigen Schuldners. Wird das 
Aktivvermögen, bevor es dem Uebernehmer ausge

l l  § 362 (B. § 413, R. § 413, G. § 419).
Uebernimmt*) Jemand durch Vertrag das Ver

mögen eines Anderen, so können dessen Gläubiger, 
unbeschadet der Fortdauer der Haftung des bis
herigen Schuldners, von dem Abschlüsse des Ver
trages an ihre zu dieser Zeit bestehenden Ansprüche 
auch gegen den Uebernehmer geltend machen.

*) Im  Entw. I I  beginnt der §: „Hat Jem and .. .  
übernommen".
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folgt ist, ohne bessert Verschulden vermindert, so 
haftet der Uebernehmer nicht über derr Werth des 
übrig gebliebenen Vermögens hinaus.

Eine Vereinbarung, durch welche die im ersten 
Absätze vorgeschriebene Haftung ausgeschlossen oder 
beschränkt wird, ist nichtig.

Im  Falle der Uebernahme nur eines Bruch- 
theiles des Vermögens finden die Vorschriften des 
ersten und zweiten Absatzes entsprechende Anwendung.

Motive 83 f..

Die Haftung des Uebernehmers beschränkt sich 
auf den Bestand des übernommenen Vermögens und 
die ihm aus dem Vertrage zustehenden Ansprüche.*) 
Beruft sich der Uebernehmer auf die Beschränkung 
seiner Haftung, so finden die für die Haftung des 
Erben geltenden Vorschriften der §§ 1967, 1968 
(G. §§ 1990, 1991) entsprechende Anwendung.

Die Haftung des Uebernehmers kann nicht durch 
Vereinbarung zwischen ihm und dem bisherigen 
Schuldner ausgeschlossen oder beschränkt werden.

*) Im  Entw. I I  heißt es: „und seine Ansprüche 
aus dem Vertrage".

Protokolle 600 ff.

Schuldverhaltnisse mit einer Mehrheit von 
Gläubigern oder Schuldnern.

I  § 320.
Stehen bei einem Schuldverhältnisse mehrere 

Gläubiger einem Schuldner oder ein Gläubiger 
mehreren Schuldnern oder mehrere Gläubiger 
mehreren Schuldnern gegenüber und ist die Leistung 
theilbar, so ist jeder Gläubiger nur einen gleichen 
Theil der Leistung zu fordern berechtigt und jeder 
Schuldner nur einen gleichen Theil derselben zu be
wirken verpflichtet, wenn nicht durch Gesetz oder 
Rechtsgeschäft ein Anderes bestimmt ist.

Motive 84, Protokolle

II B , R. und G.: Mehrheit von Schuldnern 
und Gläubigern.

I I  § 363 (B. § 414, R. § 414, G. § 420).
Schulden Mehrere eine theilbare Leistung *) 

oder haben mehrere eine theilbare Leistung zu for
dern, so ist. im Zweifel jeder Schuldner nur zu 
einem gleichen Antheile verpflichtet, jeder Gläubiger 
nur zu einem gleichen Antheile berechtigt.

*) Im  Entw. I I  heißt es: „Wird eine theil
bare Leistung von Mehreren geschuldet . .

603 f., Denkschrift 1242 s.

§ 321. Is t bei dem Vorhandensein mehrerer 
Gläubiger jeder derselben die ganze Leistung zu 
fordern berechtigt oder bei dem Vorhandensein 
mehrerer Schuldner jeder Schuldner die ganze Lei
stung zu bewirken verpflichtet, während die Leistung 
nur einmal zu geschehen hat (Gesammtschuldverhält- 
niß), so gelten für ein solches Schuldverhältniß die 
Vorschriften der §§ 322—338.

E in  Gesammtschuldverhältniss ist als durch 
Rechtsgeschäft begründet insbes. dann anzunehmen, 
wtnn in  dem letzteren die Ausdrücke „Alle fü r  
Einen und Einer fü r Alle“ oder „zu ungetheilter 
Hand“ oder „sammt und sonders“ oder „solidarisch“ 
oder „korreal“ gebraucht sind.

§ 322. Der eine Gesammtgläubiger oder der 
eine Gesammtschuldner kann schlechthin, der an
dere unter einer Bedingung oder Zeitbestimmung 
oder jeder unter einer anderen Bedingung oder 
Zeitbestimmung berechtigt oder verpflichtet sein.

Die Berechtigung des einen Gesammtgläubi- 
gers und die Verpflichtung des einen Gesammt- 
schuldners wird dadurch nicht ausgeschlossen, dass 
die Berechtigung der übrigen Gesammtgläubiger 
oder die Verpflichtung der übrigen Gesammt
schuldner nicht zur Entstehung gelangt ist.

I I  § 364 (B § 415, R. § 415, G. § 421).
Is t von mehreren Schuldnern jeder die ganze 

Leistung zu bewirken verpflichtet, während die Lei
stung nur einmal zu bewirken ist*) (Gesammt
schuldner), so kann der Gläubiger die Leistung nach 
seinem Belieben von jedem der Schuldner ganz oder 
zu einem Theile fordern. Bis zur Bewirkung der 
ganzen Leistung bleiben sämmtliche Schuldner ver
pflichtet.

*) I n  B., R. und G. heißt es: „Schulden 
Mehrere eine Leistung in der Weise, daß jeder die 
ganze Leistung zu bewirken verpflichtet, der Gläubiger 
aber die Leistung nur einmal zu fordern berechtigt 
ist . . ."
I I  § 371 Abs. 1 (B. § 422, R. § 422, G. § 428).

Is t von mehreren Gläubigern jeder die ganze 
Leistung zu fordern berechtigt, während die Leistung 
nur einmal zu bewirken ist**) (Gesammtgläubiger), 
so kann der Schuldner nach seinem Belieben an 
jeden der Gläubiger leisten. Dies gilt auch dann, 
wenn einer der Gläubiger bereits Klage auf Be
wirkung der Leistung erhoben hat.

**) I n  B ,  R. u. G heißt es: „Sind Mehrere 
eine Leistung in der Weise zu fordern berechtigt, 
daß jeder die ganze Leistung fordern kann, der 
Schuldner aber die Leistung nur einmal zu be
wirken verpflichtet ist . . ."

I I  § 371 Abs. 1 (B. § 422, R. § 423, © ..§ 429).
Der Verzug eines Gesammtgläubigers wirkt 

auch gegen die übrigen Gläubiger.
Vereinigen sich Forderung und Schuld in der 

Person eines Gesammtgläubigers, so erlöschen die 
Rechte der übrigen Gläubiger gegen den Schuldner.

Im  Uebrigen finden die Vorschriften der 
§§ 365, 366, 368 (G. 422, 423, 425) entsprechende
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Anwendung. Jnsbes. werden dadurch, daß (bleiben, 
wenn) ein Gesammtgläubiger seine Forderung auf 
einen Anderen überträgt, die Rechte der übrigen 
Gläubiger nicht berührt (unberührt).

Motive 86, Protokolle 603 f., Denkschrift 1242.
§ 323. Sind mehrere Gesammtgläubiger vor

handen, so kann der Schuldner, auch wenn ein 
Gläubiger die Leistung gefordert hat, noch an einen 
anderen Gläubiger leisten. Dies gilt selbst dann, 
wenn die Forderung von Seiten eines Gläubigers 
bereits gerichtlich verfolgt ist. Auch schließt das von 
dem Schuldner einem Gläubiger gegebene Er- 
süllungsversprechen die übrigen Gläubiger nicht aus.

§ 324. Sind mehrere Gesamtschuldner vor
handen, so ist der Gläubiger berechtigt, nach seiner 
Wahl von allen Schuldnern oder von einigen oder 
von einem derselben die ganze Leistung oder einen 
Theil zu fordern, auch seine Wahl bis zur Be
friedigung zu ändern.

§ 325. Fällt nur einem oder einigen Gesammt- 
gläubigern oder nur einem oder einigen G esam t
schuldnern ein Verschulden zur Last, so wird wegen 
dieses Verschuldens nicht von den übrigen G esam t
gläubigern und den übrigen Gesamtschuldnern ge
hastet.

§ 326. Die von Seiten eines G esam tgläu
bigers erfolgte Kündigung oder Mahnung wirkt 
nicht für die übrigen Gesammtgläubiger; das An
bieten der Leistung von Seiten des Schuldners an 
einen Gesammtgläubiger sowie der Verzug eines 
Gesammtgläubigers wirken nicht gegen die übrigen 
Gesammtgläubiger.

Die von Seiten des Gläubigers gegenüber einem 
Gesamtschuldner erfolgte Kündigung oder Mahnung 
sowie der Verzug eines Gesammtschuldners wirken 
nicht gegen die übrigen Gesamtschuldner; das An
bieten der Leistung von Seiten eines Gesammt
schuldners wirkt nicht für die übrigen Gesammt
schuldner.

§ 327. Das zwischen einem Gesammtgläubiger 
und dem Schuldner oder zwischen dem Gläubiger 
und einem Gesamtschuldner ergangene rechtskräftige 
Urtheil wirkt nicht für und nicht gegen die übrigen 
Gesammtgläubiger und Gesamtschuldner.

§ 328. Durch Uebertragung der Forderung 
von Seiten eines Gesammtgläubigers werden die 
Rechte der übrigen Gesamtgläubiger nicht berührt.

§ 329. Die an einen Gesammtgläubiger ge
schehene Erfüllung wirkt auch gegen die übrigen 
Gesammtgläubiger. Die von einem Gesamtschuld
ner geschehene Erfüllung wirkt auch für die übrigen 
Gesamtschuldner.

Dasselbe gilt von der Erfüllung durch öff. 
Hinterlegung und von der Leistung an Erfüllungsstatt.

§ 330. Die dem Schuldner gegen einen Ge
sammtgläubiger zustehende Gegenforderung kann 
nicht den übrigen Gesammtgläubigern, die einem Ge
samtschuldner gegen den Gläubiger zustehende 
Gegenforderung kann nicht von den übrigen Ge
samtschuldnern aufgerechnet werden.

§ 331. Die zwischen dem Schuldner und einem 
Gesammtgläubiger erfolgte Aufrechnung wirkt auch 
gegen die übrigen Gesammtgläubiger, die zwischen

s. I I  § 371 Abs. 1, B. § 422, R. § 422, G. § 428.

s. I I  § 364, B. § 415, R. § 415, G. § 421.

I I  § 367 (B. § 418, R. § 418, G. § 424).
Der Verzug des Gläubigers gegenüber einem 

Gesamtschuldner wirkt auch gegenüber den übrigen 
Schuldnern (für die übrigen Schuldner).

I I  § 368 (B. § 419, R, 419, G. § 425).
Andere als die in den §§ 365—367 (G. 422 

bis 424) bezeichneten Thatsachen wirken, soweit sich 
nicht aus dem Schuldverhältnisse ein Anderes ergiebt, 
nur für und gegen den Gesamtschuldner, in dessen 
Person sie eingetreten sind.

Dies gilt insbes. von der Kündigung, dem 
Verzüge, dem Verschulden sowie der Unmöglichkeit 
der Leistung in der Person eines Gesammtschuldners, 
von der Verjährung, deren Unterbrechung und 
Hemmung, von der Bereinigung der Forderung mit 
der Schuld in der Person eines Gesammtschuldners 
und von dem rechtskräftigen Urtheile.

I I  § 365 (B. § 416, R. § 416, G. § 422).
Die Erfüllung seitens eines Gesammtschuldners 

wirkt auch für die übrigen Schuldner. Das Gleiche 
gilt von der Leistung an Erfüllungsstatt, der Hinter
legung und der Aufrechnung.

Eine Forderung, die einem Gesamtschuldner 
zusteht, kann nicht von den übrigen Schuldnern auf
gerechnet werden.
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I I  § 366 (B. § 417, R. § 417, G. § 423).
Ein zwischen dem Gläubiger und einem Ge

sammtschuldner vereinbarter Erlaß wirkt auch für 
die übrigen Schuldner, wenn die Aufhebung des 
ganzen Schuldverhältnisses gewollt ist (wenn die 
Vertragschließenden das ganze Schuldverhältniß 
aufheben wollten).

einem Gesammtschuldner und dem Gläubiger erfolgte 
Aufrechnung auch für die übrigen Gesammtschuldner.

332. Der von einem Gesammtgläubiger dem 
Schuldner und der von dem Gläubiger einem Ge
sammtschuldner bewilligte Erlaß wirkt auch gegen 
die übrigen Gesammtgläubiger und für die übrigen 
Gesammtschuldner, wenn die Aufhebung des ganzen 
Schuldverhältnisses gewollt war.

§ 333. Die Vereinigung von Forderung und 
Verbindlichkeit in der Person eines Gesammtgläubi
gers oder eines Gesammtschuldners wirkt nicht gegen 
die übrigen Gesammtgläubiger oder für die übrigen 
Gesammtschuldner.

§ 334. Die nur in der Person eines Gesammt
gläubigers oder nur in der Person eines Gesammt
schuldners eingetretene Unmöglichkeit der Leistung 
wirkt nicht gegen die übrigen Gesammtgläubiger 
und nicht für die übrigen Gesammtschuldner.

Die durch einen Gesammtschuldner verschuldete 
völlige oder theilweise Unmöglichkeit der Leistung 
wirkt für die übrigen Gesammtschuldner als zufällige 
Unmöglichkeit.

§ 335. Die von einem Gesammtgläubiger be
wirkte oder gegen einen Gesammtschuldner ein
getretene Unterbrechung der Verjährung sowie die 
in Ansehung eines Gesammtgläubigers oder eines 
Gesammtschuldners eingetretene Hemmung der Ver
jährung wirkt nicht für die übrigen Gesammt- 
gläubiger und nicht gegen die übrigen Gesammt
schuldner.

§ 336. Die gegen einen Gesammtgläubiger und 
die für einen Gesammtschuldner eingetretene Ver
jährung wirkt nicht gegen die übrigen Gesammt
gläubiger und nicht für die übrigen Gesammt
schuldner.

Motive 85—93, Protokolle 603—605, Denkschrift 1242 f.

I  § 337.
Soweit nicht aus Gesetz oder Rechtsgeschäft ein 

Anderes sich ergießt, gelten im Verhältnisse zu ein
ander die Gesammtgläubiger als zu gleichen An
theilen berechtigt, die Gesammtschuldner als zu 
gleichen Antheilen verpflichtet.

Ein Gesammtschuldner, welcher mehr als seinen 
Antheil geleistet hat, kann insoweit, als er Ersatz 
von den übrigen Gesammtschuldnern zu verlangen 
berechtigt ist, auch die Rechte des Gläubigers geltend 
machen. Zum Nachtheile des Gläubigers kann die 
Uebertragung nicht geltend gemacht werden.

Kann von einem Gesammtschuldner der ihm 
obliegende Beitrag nicht erlangt werden, so ist der 
Ausfall von den übrigen zur Ausgleichung ver
pflichteten Gesammtschuldnern nach Maßgabe dieser 
Verpflichtung zu tragen.

I I  § 369 (B. 420, R. 420, G. 426).
Die Gesammtschuldner sind im Verhältnisse zu 

einander zu gleichen Antheilen verpflichtet, soweit 
nicht ein Anderes bestimmt ist. Kann von einem 
Gesammtschuldner der auf ihn entfallende*) Beitrag 
nicht erlangt werden, so ist der Ausfall von den 
übrigen zur Ausgleichung verpflichteten Schuldnern 
zu tragen.

Soweit ein Gesammtschuldner den Gläubiger 
befriedigt hat und Ausgleichung von den übrigen 
Schuldnern verlangen kann, geht die Forderung des 
Gläubigers gegen die übrigen Schuldner auf ihn 
über. Zum Nachtheile des Gläubigers kann der 
Uebergang nicht geltend gemacht werden.

*) Im  Entw. I I  heißt es: „der ihm obliegende".

[I fehlt.]

I I  § 372 (B. § 424, R, § 424, G. 430).
Die Gesammtgläubiger sind im Verhältnisse zu 

einander zu gleichen Antheilen berechtigt, soweit 
nicht ein Anderes bestimmt ist.

Motive 93 f., Protokolle 605 ff., Denkschrift 1242 s.

I I  § 370 (B. § 421, R. § 421, G. § 427).
Verpflichten sich*) Mehrere durch Vertrag gemeinschaftlich zu einer theil- 

baren Leistung, so haften sie im Zweifel als Gesammtschuldner.
*) Im  Entw. I I  heißt es: „Haben sich 

Protokolle 603 f.
verpflichtet"
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I  § 338 ( I I  — B. —, B . G. —).
Sa ften  Mehrere als Gesammtschuldner fü r  Schadensersatz aus einer widerrechtlichen Handlung, 

so steht demjenigen, welcher vorsätzlich gehandelt hat, ein Ersatzanspruch gegen die übrigen Gesammt
schuldner nicht zu.

Motive 94, Protokolle 605 ff.

I  § 339.
Haben bei einem Schuldverhältnisse mehrere 

Gläubiger eine untheilbare Leistung zu fordern, so 
darf der Schuldner nur an alle Gläubiger gemein
schaftlich leisten; jeder Gläubiger ist die Leistung an 
alle zu fordern berechtigt. Is t das Schuldverhältniß 
von der Art, daß durch die Leistung an einen 
Gläubiger auch die Uebrigen befriedigt werden, so ist 
jeder Gläubiger zur Forderung der ganzen Leistung 
berechtigt.

Eine Thatsache, welche sich nur in der Person 
eines der Gläubiger ereignet, insbes. dessen Thun 
oder Unterlassen, wirkt nicht für und nicht gegen die 
übrigen Gläubiger.

Motive 94 f..

n  § 374 (B. § 426, R. § 426, G. § 432).
Haben Mehrere eine untheilbare Leistung zu 

fordern, so kann, sofern sie nicht Gesammtgläubiger 
sind, der Schuldner nur an Alle gemeinschaftlich 
leisten und jeder Gläubiger nur die Leistung an Alle 
fordern. Jeder Gläubiger kann verlangen, datz der 
Schuldner die geschuldete Sache für alle Gläubiger 
hinterlegt oder, wenn sie sich nicht zur Hinterlegung 
eignet, an einen gerichtlich zu bestellenden Wer- 
wahrer abliefert. Im  Uebrigen wirkt eine That
sache, die nur in der Person eines der Gläubiger 
eingetreten ist, nicht für und gegen die übrigen 
Gläubiger.

I  § 340.
Sind bei einem Schuldverhält

nisse mehrere Schuldner zu einer 
untheilbaren Leistung verpflichtet, 
so hat jeder derselben das Ganze 
zu leisten. Auf das Schuldver
hältniß finden die Vorschriften über 
das Gesammtschuldverhältniß An
wendung.

Protokolle 605 ff.

I I  § 373.
Wird eine untheilbare Leistung 

von Mehreren geschuldet, so haften 
sie als Gesammtschuldner.

Motive 95, Protokolle 605 ff.

B. § 425 (R. § 425, G. § 431).
Schulden Mehrere eine un

theilbare Leistung, so hasten sie als 
Gesammtschuldner.

I  § 341 ( I I  —, B. —, B. — Gr. —).
Tritt an die Stelle der untheilbaren Leistung eine theilbare Leistung, insbes. Werthersatz oder 

Schadensersatz, so ist jeder Gläubiger nur seinen Theil zu fordern berechtigt, jeder Schuldner nur 
seinen Theil zu leisten verpflichtet.

Motive 96, Protokolle 605 ff.

Schuldverhältnisse aus 
Rechtsgeschäften unter 

Lebenden. 
Einseitiges Versprechen.

I  § 342.
Das einseitige, nicht angenom

mene Versprechen ist unverbindlich, 
sofern nicht das Gesetz ein Anderes 
bestimmt.

Einseitiges Versprechen.

I I  § 310.
Aus einem einseitigen, nicht 

angenommenen Versprechen entsteht 
eine Verbindlichkeit nicht.

Motive 96 f., Protokolle 612 ff.

Schuldverhältnisse aus 
Verträge«. 

Begründung. Inhalt des 
Vertrages.

B. § 299 (R. § 299, G. § 305).
Zur Begründung eines Schuld

verhältnisses durch Rechtsgeschäft 
sowie zur Aenderung des Inhaltes 
eines Schuld Verhältnisses ist ein 
Vertrag zwischen den Betheiligten 
erforderlich, soweit nicht das Gesetz 
ein Anderes vorschreibt.

I  §  343 ( I I  —, B. —, B . - ,  G. —).
W ird ein einseitiges Versprechen von dem, Gesetze als verbindlich anerkannt, so finden a u f das 

daraus entstehende Schuldverhältniss die fü r  Schuldverhältnisse aus Verträgen geltenden Grundsätze 
entsprechende Anwendung, soweit nicht das Gesetz ein Anderes bestimmt.

Motive 96 f., Protokolle 612 ff.

Gegenstand der Verträge.
I § 344.

Is t ein Vertrag auf eine Lei
stung gerichtet, welche unmöglich 
oder durch Gesetz verboten ist oder 
welche gegen die guten Sitten ver
stößt, so ist derselbe nichtig.

Schuldverhältnisse ans 
Verträge». 

Inhalt des Vertrages.
n  § 259.

Ein auf eine unmögliche Lei
stung gerichteter Vertrag ist nichtig.

B. § 300 (R. § 300, G. § 306).
Ein auf eine unmögliche Lei

stung gerichteter Vertrag ist nichtig.
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§ 345. Hat bei der Schließung 
eines Vertrages, in welchem eine 
unmögliche Leistung versprochen 
worden ist, der eine Vertrag
schließende die Unmöglichkeit ge
kannt, oder beruhte seine Unkennt- 
niß der Unmöglichkeit auf Fahr
lässigkeit, so haftet er dem anderen 
Vertragschließenden für Schadens
ersatz, jedoch in keinem Falle über 
den Betrag hinaus, welchen er bei 
Voraussetzung der Gültigkeit des 
Vertrages wegen Nichterfüllung zu 
ersetzen gehabt hätte. Die Haf
tung tritt nicht ein, wenn der 
andere Vertragschließende die Un
möglichkeit kannte oder kennen 
mußte.

Die Vorschriften des ersten Ab
satzes finden entsprechende Anwen
dung, wenn die versprochene Lei
stung nur theilweise oder wenn 
eine von mehreren wahlweise ver
sprochenen Leistungen unmöglich 
ist, der Vertrag aber im Uebrigen 
nach Maßgabe des § 114 oder 
des § 211 Abs. 1 gültig ist.

Hat bei der Schließung des 
Vertrages der eine Theil die Un
möglichkeit der Leistung gekannt 
oder kennen müssen, so ist er zum 
Ersätze des Schadens verpflichtet, 
welchen der andere Theil dadurch 
erleidet, daß er auf die Gültigkeit 
des Vertrages vertraut hat, jedoch 
nicht über den Betrag des In te r
esses hinaus, welches derselbe an 
der Gültigkeit des Vertrages hat. 
Die Schadensersatzpflicht tritt nicht 
ein, wenn der andere Theil die 
Unmöglichkeit kannte oder kennen 
mußte.

Die Vorschriften des Abs. 2 
finden entsprechende Anwendung, 
wenn die versprochene Leistung 
nur theilweise unmöglich und der 
Vertrag in Ansehung des möglichen 
Theiles gültig ist oder wenn eine 
von mehreren wahlweise verspro
chenen Leistungen unmöglich ist.

Motive 97 f., Protokolle 614 ff.

B. § 301 (R. § 301, G. § 307).
Wer bei der Schließung eines 

Vertrages, der auf eine unmögliche 
Leistung gerichtet ist, die Unmög
lichkeit der Leistung kennt oder 
kennen muß, ist zum Ersätze des 
Schadens verpflichtet, den der an
dere Theil dadurch erleidet, daß er 
auf die Gültigkeit des Vertrages 
vertraut, jedoch nicht über den Be
trag des Interesses hinaus, welches 
der andere Theil an der Gültigkeit 
des Vertrages hat. Die Ersatz
pflicht tritt nicht ein, wenn der 
andere Theil die Unmöglichkeit 
kennt oder kennen muß.

Diese Vorschriften finden ent
sprechende Anwendung, wenn die 
Leistung nur theilweise unmöglich 
und der Vertrag in Ansehung des 
möglichen Theiles gültig ist oder 
wenn eine von mehreren wahlweise 
versprochenen Leistungen unmög
lich ist.

I § 346.
Is t die Unmöglichkeit einer Leistung von der 

Art, daß sie gehoben werden kann, so kann für den 
Fall, daß die Leistung später möglich wird, ein Ver
trag über dieselbe gültig geschlossen werden.

Wird ein Vertrag über eine solche Leistung 
unter einer anderen aufschiebenden Bedingung ge
schlossen, so ist der Vertrag gültig, seine Wirksamkeit 
aber davon abhängig, daß bis zur Zeit der Erfül
lung der Bedingung die Unmöglichkeit weggefallen ist.

B. § 302 (R. § 302, G. § 308).
Die Unmöglichkeit der Leistung steht der Gültig

keit des Vertrages nicht entgegen, wenn die Unmög
lichkeit gehoben werden kann und der Vertrag für 
den Fall geschlossen ist, daß die Leistung möglich wird.

Wird eine unmögliche Leistung unter einer 
anderen aufschiebenden Bedingung oder unter Be
stimmung eines Anfangstermines versprochen, so ist 
der Vertrag gültig, wenn die Unmöglichkeit vor dem 
Eintritte der Bedingung oder des Termines gehoben 
wird.*)

*) Im  Entw. I I  lautet der Schluß: „so ist der 
Vertrag unwirksam, wenn die Unmöglichkeit nicht 
vor . . ."

Motive 99, Protokolle 617.

I  § 347.
Auf einen Vertrag, dessen Schließung durch 

Gesetz verboten oder welcher auf eine durch Gesetz 
verbotene Leistung gerichtet ist, finden die Vorschriften 
der §§ 345, 346 entsprechende Anwendung.

I I  § 261 (B. § 303, R. § 303, G. § 309). 
Verstößt ein Vertrag gegen ein gesetzliches 

Verbot, so finden die Vorschriften des 8 259 Abs. 2 ,3  
und des § 260 (G. 307, 308) entsprechende An
wendung.

Motive 99, Protokolle 618.

I  § 348 ( IT  —, B . —, B . —, <?. —>
E in  Vertrag ist deshalb nicht ungültig, weil die Leistung a u f Sachen oder Bechte eines Dritten 

sich bezieht
E in  Vertrag über die Handlung eines ■Dritten verpflichtet im Zweifel den Versprechenden, fü r  

den Erfolg seines Versprechens einzustehen.
Motive 99 f., Protokolle 618.

I  § 349.
Der über die Erbschaft eines Dritten oder über 

den Bruchtheil einer solchen Erbschaft vor dem Tode 
des Erblassers geschlossene Vertrag ist nichtig. Dies 
gilt auch von der Erbschaft eines unbestimmten 
Dritten.

Die Vorschriften des Abs. 1 finden auf Ver
träge über ein Vermächtniß oder über einen Pflicht
theilsanspruch entsprechende Anwendung.

I I  § 264 (B. § 306, R. § 306, G. § 312).
Ein Vertrag über den Nachlaß eines noch 

lebenden Dritten ist nichtig. Das Gleiche gilt von 
einem Vertrage über den Pflichttheil oder ein Ver
mächtnis) aus dem Nachlasse eines noch lebenden 
Dritten.

Diese Vorschriften finden keine Anwendung auf 
einen Vertrag, der unter künftigen gesetzlichen Erben 
über den gesetzlichen Erbtheil oder den Pflichttheil
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eines [derselben (von ihnen) geschlossen wird. Ein 
solcher Vertrag bedarf der gerichtlichen oder no
tariellen Beurkundung.

Motive 100 ff, Protokolle 618 f.
I  § 850.

Der Vertrag, durch welchen 
Jemand sein ganzes künftiges Ver
mögen oder einen Bruchtheil des
selben einem Anderen zu übertragen 
oder den Nießbrauch daran zu be
stellen sich verpflichtet, ist nichtig.

Der Vertrag, durch welchen 
Jemand sein ganzes gegenwärtiges 
Vermögen oder einen Bruchtheil 
desselben einem Anderen zu über
tragen oder den Nießbrauch daran 
zu bestellen sich verpflichtet, bedarf 
der gerichtlichen oder notariellen 
Form.

I I  § 262.
Ein Vertrag, durch den sich 

Jemand verpflichtet, sein künftiges 
Vermögen oder einen Bruchtheil 
desselben zu übertragen oder den 
Nießbrauch an dem Vermögen oder 
einem Bruchtheile desselben zu be
stellen, ist nichtig.

I I  § 263.
Ein Vertrag, durch den sich der 

eine Theil verpflichtet, .sein gegen
wärtiges Vermögen oder einen 
Bruchtheil desselben zu übertragen 
oder den Nießbrauch an dem Ver
mögen oder einem Bruchtheile des
selben zu bestellen, bedarf der ge
richtlichen oder notariellen Be
urkundung.

Motive 102 ff., Protokolle 618 f.
I  § 351.

Der Vertrag, durch welchem 
Jemand sich zur Uebertragung 
des Eigenthumes an einem Grund
stücke verpflichtet, bedarf der ge
richtlichen oder notariellen Form.

Der ohne Beobachtung der ge
richtlichen oder notariellen Form 
geschlossene Vertrag erlangt durch 
die Auflassung und die Eintragung 
des Erwerbers in das Grundbuch 
nach seinem ganzen Inhalte Gül
tigkeit.

Motive 104 f., Protokolle 619 ff..

I I  § 265.
Ein Vertrag, durch den sich 

Jemand verpflichtet, das Eigen
thum an einem Grundstücke zu 
übertragen, bedarf der gerichtlichen 
oder notariellen Beurkundung. 
Ein ohne Beobachtung dieser Form 
geschlossener Vertrag wird seinem 
ganzen Inhalte nach gültig, wenn 
die Auflassung des Grundstückes 
und die Eintragung in das Grund
buch erfolgt ist.

B. § 304 (R. § 304, G. § 310).
Ein Vertrag, durch den sich 

der eine Theil verpflichtet, sein 
künftiges Vermögen oder einen 
Bruchtheil seines künftigen Ver
mögens zu übertragen oder mit 
einem Nießbrauchs zu belasten, ist 
nichtig.
B. 8 305 (R. § 305, G. § 311).

Ein Vertrag, durch den sich 
der eine Theil verpflichtet, sein 
gegenwärtiges Vermögen oder einen 
Bruchtheil seines gegenwärtigen 
Vermögens zu übertragen oder mit 
einem Nießbrmtche zu belasten, be
darf der gerichtlichen oder nota
riellen Beurkundung.

B. § 307 (R. § 307, G. § 313).
Ein Vertrag, durch den sich 

der eine Theil verpflichtet, das 
Eigenthum an einem Grundstücke 
zu übertragen, bedarf der gericht
lichen oder notariellen Beurkun
dung. Ein ohne Beobachtung 
dieser Form geschlossener Vertrag 
wird seinem ganzen Inhalte nach 
gültig, Wenn die Auflassung und 
die Eintragung in das Grundbuch 
erfolgen.

Denkschrift 1237, KomBericht 1274 f.
I  §  352 {II —, B. —, R. —. G. —).

Is t die Leistung, welche den Gegenstand des Vertrages bilden soll, tveder bestimmt bezeichnet 
noch nach den im  Vertrage enthaltenen Bestimmungen zu ermitteln, so ist der Vertrag nichtig.

Motive 105, Protokolle 623.
I  § 353.

Soll die Leistung von einem der Vertrag
schließenden bestimmt werden, so ist im Zweifel an
zunehmen, daß derselbe die Bestimmung nach billigem 
Ermessen zu treffen habe.

Die Bestimmung ist getroffen, wenn sie gegen
über dem anderen Vertragschließenden erklärt ist; 
die getroffene Bestimmung ist unwiderruflich.

Wird die Bestimmung verzögert, so erfolgt sie 
durch Urtheil.

Jngleichen erfolgt die Entscheidung durch Urtheil, 
wenn die von dem einen Vertragschließenden ge
troffene Bestimmung von dem anderen als billig 
nicht anerkannt wird.

Motive 105 f..

I I  § 266 (B. § 309, R. § 309, G. § 315). 
Soll die Leistung durch einen der Vertrag

schließenden bestimmt werden, so ist im Zweifel an
zunehmen, daß die Bestimmung nach billigem Er
messen zu treffen ist.

Die Bestimmung erfolgt durch Erklärung gegen
über dem anderen Theile. Die Erklärung ist un
widerruflich.*)

Soll die Bestimmung nach billigem Ermessen 
erfolgen, so ist die getvoffene Bestimmung für den 
anderen Theil nur verbindlich, wenn sie der Billig
keit entspricht. Entspricht sie nicht der Billigkeit, so 
wird die Bestimmung durch Urtheil getroffen. Das 
Gleiche gilt, wenn die Bestimmung verzögert wird.

*) I n  B-, N. u. G. ist Satz 2 des Abs. 2 
weggefallen.

Protokolle 623 f.
I  § 354.

Is t für eine Leistung eine Gegenleistung aus
drücklich oder stillschweigend ohne nähere Festsetzung 
der Größe bedungen, so ist im Zweifel anzunehmen, 
daß die Bestimmung der Größe der Gegenleistung 
dem billigem Ermessen desjenigen überlassen sei, 
welchem die letztere gebührt.

Motive 105 f., Protokolle 623 f.

I I  ß 267 (B. § 310, R. § 310, G. § 316).
Is t der Umfang der für eine Leistung ver

sprochenen Gegenleistung nicht bestimmt, so steht die 
Bestimmung im Zweifel demjenigen Theile zu, 
welcher die Gegenleistung zu fordern hat.



I  § 355.
Is t die Bestimmung der Leistung 

einem Dritten überlassen, so ist der 
Vertrag unwirksam, wenn der 
Dritte die Bestimmung nicht treffen 
kann oder will, oder wenn er dieselbe 
verzögert. Dasselbe gilt, wenn die 
Bestimmung durch mehrere Dritte 
erfolgen soll und diese zu einer 
Uebereinstimmung nicht gelangen. 
Is t jedoch eine Summe von 
mehreren Dritten zu bestimmen, 
so ist bei Bestimmung verschiedener 
Summen die Durchschnittssumme 
mastgebend.

§ 356. Die einem Dritten 
überlassene Bestimmung der Lei
stung ist getroffen, wenn sie gegen
über einem der Vertragschließenden 
erklärt ist; die getroffene Bestim
mung ist unwiderruflich.

§ 357. Soll die Bestimmung 
der Leistung durch einen Dritten 
erfolgen, so ist im Zweifel anzu
nehmen. daß derselbe die Bestim
mung nach billigem Ermessen zu 
treffen habe. Wird die Bestim
mung des Dritten von einem Theile 
als billig nicht anerkannt, so er
folgt die Entscheidung durch Ur
theil. Der die Bestimmung nicht 
anerkennende Theil hat die Un- 
billigkeit zu beweisen.

I  § 358.
Zinsen können zu jeder Höhe 

durch Vertrag bedungen werden, 
soweit nicht reichsgesetzliche Vor
schriften über den Wucher ent
gegenstehen. Dies gilt auch für 
die Vereinbarung von Zinsen aus 
rückständigen Zinsen.
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n  § 270.
Soll der Dritte die Leistung 

nach billigem Ermessen bestimmen, 
so ist die getroffene Bestimmung 
für die Vertragschließenden nicht 
verbindlich, wenn sie offenbar un
billig ist. Die Bestimmung erfolgt 
in einem solchen Falle durch Ur
theil. Das Gleiche gilt, wenn der 
Dritte die Bestimmung nicht treffen 
kann oder will oder wenn er sie 
verzögert.

Soll der Dritte die Bestimmung 
nach freiem Belieben treffen, so 
ist der Vertrag unwirksam, wenn 
der Dritte die Bestimmung nicht 
treffen kann oder will oder wenn 
er sie verzögert.

I I  § 268.
Is t die Bestimmung der Leistung 

einem Dritten überlasten, so ist 
im Zweifel anzunehmen, daß sie 
nach billigem Ermessen zu treffen ist.

Soll die Bestimmung durch 
mehrere Dritte erfolgen, so ist im 
Zweifel Uebereinstimmung der
selben erforderlich; soll jedoch eine 
Summe bestimmt werden, so ist 
bei Bestimmung verschiedener 
Summen die Durchschnittssumme 
maßgebend.

II  § 269.
Die einem Dritten überlassene 

Bestimmung der Leistung erfolgt 
durch Erklärung gegenüber einem 
der Vertragschließenden. Die Er
klärung ist unwiderruflich.

Die Anfechtung der getroffenen 
Bestimmung wegen Irrthumes. 
Drohung oder arglistiger Täu
schung steht nur den Vertrag
schließenden zu; Anfechtungsgegner 
ist der andere Theil. Die Anfech
tung muß unverzüglich erfolgen, 
nachdem der Anfechtungsberechtigte 
von dem Anfechtungsgrunde 
Kenntniß erlangt hat.

Motive 106, Protokolle 625 ff.

' I I  § 211.
Die Höhe der Zinsen unterliegt 

der freien Vereinbarung, soweit 
nicht reichsgesetzliche Vorschriften 
über den Wucher entgegenstehen.

Bei einem höheren Zinssätze 
als 6 %  für das Jah r ist der 
Schuldner nach dem Ablaufe eines 
halben Jahres berechtigt, das 
Kapital unter Einhaltung einer 
halbjährigen Kündigungsfrist zu 
kündigen. Dieses Recht kann durch 
Vertrag weder ausgeschlossen noch 
beschränkt werden.

y t t t t tA AiAJLiX

B. § 313 (R. § 313, G. § 319).
Soll der Dritte die Leistung: 

nach billigem Ermessen bestimmen, 
so ist die getroffene Bestimmung 
für die Vertragschließenden nicht 
verbindlich, wenn sie offenbar un
billig ist. Die Bestimmung erfolgt 
in einem solchen Falle durch Ar
theil. Das Gleiche gilt, wenn der 
Dritte die Bestimmung nicht treffen 
kann oder will oder wenn er sie 
verzögert.

Soll der Dritte die Bestimmung 
nach freiem Belieben treffen, so 
ist der Vertrag unwirksam, wenn 
der Dritte die Bestimmung nicht 
treffen kann oder will oder wenn 
er sie verzögert-
B. § 311 (R. § 311, G. § 317).

Is t die Bestimmung der Leistung 
einem Dritten überlassen, so ist 
im Zweifel anzunehmen, daß sie 
nach billigem Ermessen zu treffen ist.

Soll die Bestimmung durch 
mehrere Dritte erfolgen, so ist im 
Zweifel Uebereinstimmung aller 
erforderlich; soll eine Summe be
stimmt werden, so ist, wenn ver
schiedene Summen bestimmtwerden, 
im Zweifel die Durchschnittssumme 
maßgebend.
B. § 312 (R. § 312, G. § 318).

Die einem Dritten überlassene 
Bestimmung der Leistung erfolgt 
durch Erklärung gegenüber einem 
der Vertragschließenden.

Die Anfechtung der getroffenen 
Bestimmung wegen Irrthumes. 
Drohung oder arglistiger Täu
schung steht nur den Vertrag
schließenden zu; Anfechtungsgegner 
ist der andere Theil. Die An
fechtung muß unverzüglich erfolgen, 
nachdem der Anfechtungsberech
tigte von dem Anfechtungsgrunde 
Kenntniß erlangt hat. S ie ist 
ausgeschlossen, wenn 30 Jahre 
verstrichen find, nachdem die Be
stimmung getroffen worden ist.

B. § 240 (R. § 241, G. § 247).
Die Höhe der Zinsen unter

liegt der freien Vereinbarung, so
weit nicht reichsgesetzliche Vor
schriften über den Wucher ent
gegenstehen. *)

Is t ein höherer Zinssatz als 
6 %  für das Jah r vereinbart, so 
kann der Schuldner nach dem Ab
laufe von 6 Monaten das Kapital 
unter Einhaltung einer Kündi
gungsfrist von 6 Monaten kün
digen. Das Kündigungsrecht kann 
nicht durch Vertrag ausgeschlossen 
oder beschränkt werden.

*) Abs. 1 ist im G. weggefallen.
I I IÖ tig b a tt, D. ges. Materiali«« z. BGB. Bd.H.
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Die im Voraus getroffene Ab
rede, daß fällig werdende Zinsen 
im Falle der Nichtbezahlung wieder 
Zinsen tragen sollen, ist nichtig.

Die Vorschriften des Abs. 2 
gelten nicht für Schuldverschrei
bungen auf den Inhaber.

I I  § 212.
Eine im Voraus getroffene 

Vereinbarung, daß fällig werdende 
Zinsen wieder Zinsen tragen sollen, 
ist nichtig.

Sparkassen, Kreditanstalten und 
Bankiers könnenjedoch vereinbaren, 
daß nicht erhobene Zinsen von Ein
lagen als neue verzinsliche Ein
lagen gelten sollen. Kreditanstalten, 
die berechtigt sind, für .den Betrag 
der von ihnen gewährten Darlehen 
verzinsliche Schuldverschreibungen 
auf den Inhaber auszugeben, 
können sich bei solchen Darlehen 
für rückständige Zinsen eine Ver
zinsung bis zu 6%  für das 
Jah r im Voraus versprechen lassen.

Die Vorschriften des Abs. 2 
sG.: Diese Vorschriften! gelten nicht 
für Schuldverschreibungen auf den 
Inhaber.

B. § 242 (R. § 241, G. § 248).
Eine im Voraus getroffene 

Vereinbarung, daß fällige Zinsen 
wieder Zinsen tragen sollen, ist 
nichtig.

Sparkassen, Kreditanstalten und 
Inhaber von Bankgeschäften 
können im Voraus vereinbaren, 
daß nicht erhobene Zinsen von 
Einlagen als neue verzinsliche 
Einlagen gelten sollen. Kredit
anstalten, die berechtigt sind, für 
den Betrag der von ihnen ge
währten Darlehen verzinsliche 
Schuldverschreibungen auf den I n 
haber auszugeben, können sich bei 
solchen Darlehen für rückständige 
Zinsen eine Verzinsung bis zu 6°/0 
für das Jah r im Voraus ver
sprechen lassen.*)

*) Im  G. lautet der Schluß: 
„. . . Darlehen die Verzinsung 
rückständiger Zinsen im Voraus 
versprechen lassen".

Motive 107 f., Protokolle 628 ff., Denkschrift 1234, KomVorlage 1272 f.

Inhalt der Schuldverhältnisse ans Bertragen.
I  § 359.

Der Vertrag verpflichtet den Vertragschließenden 
zu demjenigen, was sich aus den Bestimmungen und 
der Natur des Vertrages nach Gesetz und Vekehrs- 
sitte sowie mit Rücksicht auf Treu und Glauben 
als Inhalt seiner Verbindlichkeit ergiebt.

Motive 109, Protokolle 521 ff., 630.

I I  § 127 (B. § 153, R. § 153, G. § 157). 
Verträge sind so auszulegen, wie Treu und 

Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es er
fordern.

Ist auch zu I  § 224].

I  §  360 ( I I  —, B. — R. — G. —).
E rfü llt der eine Vertragschliessende seine Verbindlichkeit nicht, so ist der andere deshalb nicht 

berechtigt, einseitig von dem Vertrage abzugehen, wenn nicht durch Gesetz oder Vereinbarung ein 
Anderes bestimmt ist.

Motive 109, Protokolle 630.

I § 361.
Ergiebt sich aus dem Vertrage, 

daß die Vertragsleistung von dem 
einen Vertragschließenden genau 
zu einer festbestimmten Zeit oder 
binnen einer festbestimmten Frist 
bewirkt werden soll, so ist, wenn 
die Leistung nicht zu der bestimmten 
Zeit oder binnen der bestimmten 
Frist erfolgt, der andere Vertrag
schließende berechtigt, von dem 
Vertrage zurückzutreten oder seine 
Rechte aus dem Vertrage geltend 
zu machen.

I I  § 278 (35. 321).
Ergiebt sich aus einem gegen

seitigen Vertrage, daß die Leistung 
des einen Theiles genau zu einer 
festbestimmten Zeit oder innerhalb 
einer festbestimmten Frist bewirkt 
werden soll, so kann der andere 
Theil, wenn die Leistung nicht 
[33. wenn nicht die Leistung] zu 
der bestimmten Zeit oder nicht 
innerhalb der bestimmten Frist er
folgt, von dem Vertrage zurück
treten. Der Schuldner ist berechtigt, 
[33. kann] den Gläubiger unter 
Bestimmung einer angemessenen 
Frist zur Erklärung darüber auf
zufordern, ob er noch auf Erfüllung 
bestehe. Erklärt sich der Gläubiger 
nicht innerhalb der Frist, so ist der

R. § 351 (G. § 361).
Is t in einem gegenseitigen Ver

trage vereinbart, daß die Leistung 
des einen Theiles genau zu einer 
festbestimmten Zeit oder innerhalb 
einer festbestimmten Frist bewirkt 
werden soll, so ist im Zweifel an
zunehmen, daß der andere Theil 
zum Rücktritte berechtigt sein soll, 
wenn die Leistung nicht zu der 
bestimmten Zeit oder innerhalb der 
bestimmten Frist erfolgt.
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Auf das Rücktrittsrecht finden 
die Vorschriften der §§ 426 bis
431,433 entsprechende Anwendung.

Anspruch auf Erfüllung ausge
schlossen.*)

Is t der Schuldner im Verzüge, 
so kann der Gläubiger, sofern er 
nicht von dem Vertrage zurücktritt, 
statt der Erfüllung Schadensersatz 
wegen Nichterfüllung verlangen.

*) I n  B. lautet der Schluß des 
Abs. 1: „Mit dem Ablaufe derFrist 
ist der Anspruch auf Erfüllung aus- 
geschlossen, wenn nicht der Gläubiger 
sich rechtzeitig erklärt hat".

I I  § 279.
Auf das in den §§ 276 bis 

278 bestimmte Rücktrittsrecht finden 
die für das vertragsmäßige Rück
trittsrecht geltenden Vorschriften der 
§§ 298—305 entsprechende An
wendung. Erfolgt der Rücktritt 
wegen eines von dem anderen 
Theile nicht zu vertretenden Um
standes, so haftet dieser Theil nur 
nach den Grundsätzen über die 
Herausgabe einer ungerechtfertigten 
Bereicherung.

B. § 322 (R. § 321, G. § 327).
Auf das in den §§ 319 bis 

321 [G. §§ 325, 326] bestimmte 
Rücktrittsrecht finden die für das 
vertragsmäßige Rücktrittsrecht gel
tenden Vorschriften der §§ 341 
bis 351 [®. §§ 346—356] ent
sprechende Anwendung. Erfolgt 
der Rücktritt wegen eines Umstandes, 
den der andere Theil nicht zu ver
treten hat, so haftet dieser nur nach 
den Vorschriften über die Heraus
gabe einer ungerechtfertigten Be
reicherung.

Motive 110, Protokolle 630 f., KomBericht 1276.

I  § 362.
Der gegenseitige Vertrag ist von den Vertrag

schließenden wechselseitig zu gleicher Zeit (Zug um 
Zug) zu erfüllen, sofern nicht aus dem Gesetze oder 
dem Vertrage ein Anderes sich ergiebt.

§ 363. Sind bei einem gegenseitigen Vertrage 
auf der einen oder anderen Seite mehrere Personen 
als Vertragschließende betheiligt, oder ist der eine oder 
der andere Theil von Mehreren beerbt worden, so 
kann ein Einzelner der mehreren Vertragschließenden 
oder Erben, sofern nicht der andere Vertragschließende 
vorzuleisten verpflichtet ist, seinen Antheil an der 
dem letzteren obliegenden Leistung nur gegen Be
wirkung der demselben aus dem Vertrage gebührenden 
vollständigen Leistung verlangen.

§ 364. Wer aus einem gegenseitigen Vertrage 
auf die ihm obliegende Leistung in Anspruch ge
nommen wird, bevor er die Gegenleistung empfangen 
hat, kann, sofern er nicht zur Vorleistung verpflichtet 
ist, die geforderte Leistung so lange verweigern, 
bis die ihm gebührende Leistung bewirkt wird.

Gegenseitiger Bertrag.
I I  § 271 (B. § 314, R. § 314, G. § 320).
Bei einem gegenseitigen Vertrage kann jeder 

Theil, sofern er nicht vorzuleisten verpflichtet ist, 
die ihm obliegende Leistung bis zur Bewirkung der 
Gegenleistung verweigern.*) Hat die Leistung an 
Mehrere zu erfolgen, so kann dem Einzelnen der 
ihm gebührende Theil bis zur Bewirkung der ganzen 
Gegenleistung verweigert werden. Die Vorschrift 
des § 230 [@. 273] Abs. 2 findet keine Anwendung.

Is t  von der einen Seite theilweise geleistet, so 
kann die Gegenleistung insoweit nicht verweigert 
werden, als die Verweigerung nach den Umständen, 
insbes. wegen verhältnismäßiger Geringfügigkeit 
des rückständigen Theiles, gegen Treu und Glauben 
verstoßen würde.

*) I n  B., R. u. G. lautet der Satz 1: „Wer 
aus einem gegenseitigen Vertrage verpflichtet ist, 
kann die ihm obliegende Leistung bis zur Bewirkung 
der Gegenleistung verweigern, es sei denn, daß er 
vorzuleisten verpflichtet ist.

Motive 110 ff., Protokolle 631 ff.

ff fehlt.]

H  § 272.
Wer aus einem gegenseitigen Ver

trage vorzuleisten verpflichtet ist, kann, 
wenn nach dem Abschlüsse des Ver
trages eine wesentliche, den Anspruch 
auf die Gegenleistung gefährdende 
Verschlechterung in den Vermögens- 
Verhältnissen des anderen Theiles 
eintritt, die ihm obliegende Leistung 
verweigern, bis die Gegenleistung be
wirkt oder Sicherheit für sie geleistet 
wird.

Protokolle 636 f.

B. § 315 (R. § 315, G. ß 321).
Wer aus einem gegenseitigen Ver

trage vorzuleisten verpflichtet ist, kann, 
wenn nach dem Abschlüsse des Ver
trages in den Vermögensverhältnissen 
des anderen Theiles eine wesentliche 
Verschlechterung eintritt, durch die der 
Anspruch auf die Gegenleistung ge
fährdet wird, die ihm obliegende 
Leistung verweigern, bis die Gegen
leistung bewirkt oder Sicherheit für sie 
geleistet wird.

IH*
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I  § 365.
Jeder Theil kann bei einem gegenseitigen, Zug 

um Zug zu erfüllenden Vertrage Klage erheben auf 
Berurtheilung des anderen Theiles zur Erfüllung 
Zug um Zug. Hat der eine Theil vorzuleisten, so 
kann er, wenn der andere Theil in Verzug der An
nahme kommt. Klage auf Berurtheilung des anderen 
Theiles zu der diesem obliegenden Leistung nach 
Empfang der demselben gebührenden Leistung er
heben.

Is t eine solche Berurtheilung erfolgt, so kann 
der Kläger die ihm gebührende Leistung ohne vor
herige oder gleichzeitige Bewirkung der ihm ob
liegenden Leistung im Wege der Zwangsvollstreckung 
fordern, wenn und so lange der Beklagte sich im Ver
züge der Annähme befindet.

§ 366. Wer aus einem gegenseitigen Vertrage 
die ihm gebührende Leistung einklagt, hat erst dann, 
wenn der Beklagte sich darauf beruft, daß der 
Kläger die ihm obliegende Leistung noch nicht be
wirkt habe, zu behaupten und im Bestreitungsfalle 
zu beweisen, daß er die ihm obliegende Leistung 
bewirkt habe.

I I  § 273 (93. § 316, R. § 316, G. § 322).
Erhebt aus einem gegenseitigen Vertrage der 

eine Theil Klage auf die ihm geschuldete Leistung, 
so hat die Geltendmachung des dem anderen Theile 
zustehenden Rechtes, die Leistung bis zur Bewirkung 
der Gegenleistung zu verweigern, nur die Wirkung, 
daß der Beklagte zur Erfüllung Zug um Zug zu 
verurtheilen ist.

Hat der eine Theil vorzuleisten, so kann er, 
wenn der andere Theil im Verzüge der Annahme 
ist, Berurtheilung desselben zur Leistung nach Empfang 
der Gegenleistung verlangen.*)

Auf • die Zwangsvollstreckung findet die Vor
schrift des § 231 [®. 274] Abs. 2 Anwendung.

*) I n  B-, R. u. G. lautet der Abs. 2: „Hut 
der klagende T heil. . ist, auf Leistung nach Empfang 
der Gegenleistung klagen".

Motive 112, Protokolle 631 ff.

I  § 367.
Hat ein Vertragschließender die ihm als Er

füllung angebotene Leistung als Erfüllung angenom
men, so kann er auf Grund der Mangelhaftigkeit 
der Leistung nicht wegen Nichterfüllung des Ver
trages die Gegenleistung verweigern, sondern nur 
noch die ihm sonst zustehenden Ansprüche geltend 
machen. Auch ist er in Ansehung der behaupteten 
Mangelhaftigkeit beweispflichtig.

I I  § 312 (B. § 357, R. § 357, G. § 363).
Hat der Gläubiger eine ihm als Erfüllung an

gebotene Leistung als Erfüllung angenommen, so 
trifft ihn die Beweislast, wenn er die Leistung [des
halb] nicht als Erfüllung gelten lassen will, weil 
sie eine andere als die geschuldete oder weil sie un
vollständig gewesen sei.

Motive 113, Protokolle 637 f.

I  § 368.
Wird der Schuldner aus einem 

gegenseitigen Vertrage von der 
Verpflichtung zur Leistung in Folge 
eingetretener Unmöglichkeit der 
Leistung befreit, so hat im Falle 
der gänzlichen Unmöglichkeit der 
Schuldner kein Recht auf die 
Gegenleistung, im Falle der nur 
theilweisen Unmöglichkeit der Gläu
biger das Recht, die Gegenleistung 
verhältnitzmäßig nach Maßgabe 
des § 392 zu mindern. Soweit 
der Schuldner die hiernach ihm 
nicht gebührende Gegenleistung 
bereits empfangen hat, kann der 
Gläubiger das Geleistete nach den 
Vorschriften über den Ersatz einer 
ungerechtfertigten Bereicherung zu
rückfordern.

Is t die Leistung in Folge eines 
von dem Gläubiger zu vertretenden 
Umstandes oder, nachdem der 
Gläubiger in Verzug gekommen 
ist, unmöglich geworden, so behält 
der Schuldner das Recht auf die 
Gegenleistung. Der Gläubiger ist 
jedoch berechtigt, den Geldwerth 
der Aufwendungen, welche der 
Schuldner in Folge der Nicht
leistung erspart hat, und, wenn

I I  § 274.
Wird die aus einem gegen

seitigen Vertrage dem einen Theile 
obliegende Leistung in Folge eines 
weder von ihm noch von dem an
deren Theile zu vertretenden Um
standes unmöglich, so verliert er 
den Anspruch auf die Gegenleistung; 
bei theilweiser Unmöglichkeit min
dert sich der Anspruch auf die 
Gegenleistung verhältnißmäßig 
nach Maßgabe der §§ 408, 409.

Verlangt der andere Theil nach 
§ 237 Herausgabe des für den 
geschuldeten Gegenstand erlangten 
Ersatzes oder Abtretung des Ersatz
anspruches, so bleibt er zur Gegen
leistung verpflichtet; der Anspruch 
auf dieselbe mindert sich jedoch ver
hältnißmäßig nach Maßgabe der 
§§ 408, 409 insoweit, als der 
Werth des Ersatzes oder des Ersatz
anspruches hinter dem Werthe der 
geschuldeten Leistung zurückbleibt.

Soweit die 'nach diesen Vor
schriften nicht geschuldete Gegen
leistung bewirkt ist, kann das Ge
leistete nach den Vorschriften über 
die Herausgabe einer ungerecht
fertigten Bereicherung zurückgefor
dert werden.

B. § 317 (R. § 317, G. § 323).
Wird die aus einem gegen

seitigen Vertrage dem einen Theile 
obliegende Leistung in Folge eines 
Umstandes unmöglich, den weder 
er noch der andere Theil zu ver
treten hat, so verliert er den An
spruch auf die Gegenleistung; bei 
theilweiser Unmöglichkeit mindert 
sich die Gegenleistung nach Maß
gabe der §§ 465, 466 [G. §§ 472, 
473].

Verlangt der andere Theil nach 
§ 275 [G. § 281] Herausgabe des 
für den geschuldeten Gegenstand 
erlangten Ersatzes oder Abtretung 
des Ersatzanspruches, so bleibt er 
zur Gegenleistung verpflichtet; diese 
mindert sich jedoch nach Maßgabe 
der §§ 465, 466 [G. §§ 472,473] 
insoweit, als der Werth des Er
satzes oder des Ersatzanspruches 
hinter dem Werthe der geschuldeten 
Leistung zurückbleibt.

Soweit die nach diesen Vor
schriften nicht geschuldete Gegen
leistung bewirkt ist, kann das Ge
leistete nach den Vorschriften über 
die Herausgabe einer ungerecht
fertigten Bereicherung zurückgefor
dert werden.
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die Nichtleistung den Schuldner 
zur anderweiten Verwendung seines 
Arbeitsvermögens in den Stand 
gesetzt hat, auch den Geldwerth 
des Erwerbes, welchen der Schuld
ner durch die anderweite Ver
werthung seines Arbeitsvermögens 
gemacht oder zu machen böswillig 
unterlassen hat, in Abzug zu 
bringen.

Der Schuldner behält das Recht 
auf die Gegenleistung auch dann, 
wenn der Gläubiger nach Maßgabe 
des § 238 von dem Schuldner die 
Herausgabe oder Abtretung des für 
den Gegenstand der Leistung er
haltenen Ersatzes oder Ersatz
anspruches verlangt. Der Gläubi
ger ist jedoch, soweit er weniger 
als den Werth der ihm versprochenen 
Leistung erhält, berechtigt, die 
Gegenleistung verhältnißmäßig 
nach Maßgabe des § 392 zu mindern.

I I  § 275.
Wird die aus einem gegen

seitigen Vertrage dem einen Theile 
obliegende Leistung in Folge eines 
von dem anderen Theile zu ver
tretenden Umstandes unmöglich, so 
behält er den Anspruch auf die 
Gegenleistung. Er muß sich jedoch 
den Werth desjenigen anrechnen 
lassen, was er in Folge der Be
freiung von der Leistung erspart 
oder durch anderweitige Verwen
dung seiner Arbeitskraft erworben 
hat oder hätte erwerben können, 
wenn er es nicht böswillig unter
lassen hätte.

Das Gleiche gilt, wenn die dem 
einen Theile obliegende Leistung 
in Folge eines von ihm nicht zu 
vertretenden Umstandes zu einer 
Zeit unmöglich wird, in welcher 
der andere Theil im Verzüge der 
Annahme ist.

B. § 318 (R. § 318, G. § 324).
Wird die aus einem gegen

seitigen Vertrage dem einen Theile 
obliegende Leistung in Folge eines 
Umstandes, den der andere Theil 
zu vertreten hat, unmöglich, so be
hält er den Anspruch auf die Gegen
leistung. Er muß sich jedoch das
jenige anrechnen lassen, was er in 
Folge der Befreiung von der Lei
stung erspart oder durch anderwei
tige Verwendung seiner Arbeits
kraft erwirbt oder zu erwerben 
böswillig unterläßt.

Das Gleiche gilt, wenn die 
dem einen Theile obliegende Lei
stung in Folge eines von ihm 
nicht zu vertretenden Umstandes 
zu einer Zeit unmöglich wird, zu 
welcher der andere Theil im Ver
züge der Annahme ist.

Motive 113 f., Protokolle 638 f., Denkschrift 1237 s., KomBericht 1275, StenBericht 1312 ff.

I  § 369 (siehe auch zu I  361).
Is t die Leistung aus einem 

gegenseitigen Vertrage in Folge 
eines von dem Schuldner zu ver
tretenden Umstandes unmöglich ge
worden, so hat der Gläubiger die 
Wahl, Schadensersatz wegen Nicht
erfüllung zu fordern oder von dem 
Vertrage zurückzutreten. I s t  die 
Leistung nur theilweise unmöglich 
geworden, so steht dem Gläubiger 
das Rücktrittsrecht nur dann zu, 
wenn der nicht unmöglich gewordene 
Theil der Leistung für ihn kein 
Interesse hat.

Das Gleiche gilt in dem im 
§ 243 bezeichneten Falle sowie 
dann, wenn die Leistung in Folge 
des Verzuges des Schuldners für 
den Gläubiger kein Interesse hat.

Auf das Rücktrütsrecht finden 
die Vorschriften der §§ 426 bis
431,433 entsprechende Anwendung.

I I  § 276 (B. § 319, R. § 319, G. § 325).
Wird die aus einem gegenseitigen Vertrage dem einen Theile 

obliegende Leistung in Folge eines von ihm zu vertretenden Umstandes 
unmöglich, so kann der andere Theil Schadensersatz wegen Nicht
erfüllung verlangen oder von dem Vertrage zurücktreten. Bei theil
weiser Unmöglichkeit ist er, wenn die theilweise Erfüllung des Vertrages 
für ihn kein Interesse hat, berechtigt, Schadensersatz wegen Nicht
erfüllung der ganzen Verbindlichkeit nach Maßgabe' des § 236 Abs. 2 
zu verlangen oder von dem ganzen Vertrage zurückzutreten. S tatt des 
Anspruches auf Schadensersatz und des Rücktrittsrechtes kann er auch 
die für den Fall des § 274 bestimmten Rechte geltend machen.

Das Gleiche gilt, wenn in dem Falle des § 239 die Leistung 
bei dem Ablaufe der Frist nicht oder nur theilweise bewirkt ist.*)

*) I n  B., R. und G. lautet der Abs. 2: „Das Gleiche gilt 
in dem Falle des § 277 jG. § 283] wenn nicht die Leistung bis zum 
Ablause der Frist bewirkt wird oder wenn sie zu dieser Zeit theilweise 
nicht bewirkt ist".

I I  § 277.
Is t bei einem gegenseitigen 

Vertrage der eine Theil mit der 
ihm obliegenden Leistung im Ver
züge, so kann ihm der andere Theil 
zur Bewirkung der Leistung eine 
angemessene Frist mit der Erklärung 
bestimmen, daß er die Annahme 
der Leistung nach dem Ablaufe der 
Frist ablehne. Erfolgt die Leistung 
nicht innerhalb der Frist, so ist der 
andere Theil berechtigt, Schadens
ersatz wegen Nichterfüllung zu ver
langen oder von dem Vertrage 
zurückzutreten; der Anspruch auf 
Erfüllung ist ausgeschlossen. Is t 
die Leistung bei dem Ablaufe der 
Frist nur theilweise bewirkt, so 
findet die Vorschrift des § 276 
Abs. 1 Satz 2 entsprechende An
wendung.

Hat die Erfüllung des Ver
trages in Folge des Verzuges für 
den anderen Theil kein Interesse,

B. § 320 (R. § 320, G. § 326).
Is t bei einem gegenseitigen 

Vertrage der eine Theil mit der 
ihm obliegenden Leistung im Ver
züge, so kann ihm der andere Theil 
zur Bewirkung der Leistung eine 
angemessene Frist mit der Erklärung 
bestimmen, daß er die Annahme 
der Leistung nach dem Ablaufe der 
Frist ablehne. Nach dem Ablaufe 
der Frist ist er berechtigt, Schadens
ersatz wegen Nichterfüllung zu ver
langen oder von dem Vertrage 
zurückzutreten, wenn nicht die 
Leistung rechtzeitig erfolgt ist; der 
Anspruch auf Erfüllung ist aus
geschlossen. Wird die Leistung bis 
zum Ablaufe der Frist theilweise 
nicht bewirkt, so findet die Vorschrift 
des § 319 sG. § 325] Abs. 1 
Satz 2 entsprechende Anwendung.

Hat die Erfüllung des Ver
trages in Folge des Verzuges für 
den anderen Theil kein Interesse,
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so stehen ihm die im Abs. 1 be
zeichneten Rechte zu, ohne daß es 
der Bestimmung einer Frist bedarf. 
Motive 115 f., Protokolle 639 ff.

so stehen ihm die im Abs. 1 be
zeichneten Rechte zu, ohne daß es 
der Bestimmung einer Frist bedarf.

Gewährleistung des veräußerten Rechtes (II, B. u.
I  § 370 (s. I  § 459, I I  375, B. 427, G. 433).

Wer sich durch Vertrag zur Veräußerung einer Sache verpflichtet (Veräußerer), hat dem anderen 
Vertragschließenden (Erwerber) das Eigenthum an der Sache zu verschaffen.

Betrifft der Vertrag die Veräußerung eines Rechtes, so hat der Veräußerer dieses Recht zu verschaffen. 
Motive 116 ff., Protokolle 646 ff., Denkschrift 1243 s.

I  § 371.
Der Veräußerer einer Sache haftet dafür, daß 

nicht Rechte an der Sache und daß auch nicht sonstige 
auf die Sache sich beziehende Rechte bestehen, welche 
ein Dritter gegen den Erwerber geltend machen kann.

Die Vorschrift des Abs. 1 findet entsprechende 
Anwendung, wenn der Vertrag die Veräußerung 
eines Rechtes betrifft.

I I  § 376 (B. § 428, R. § 428, G. § 434). 
Der Verkäufer ist verpflichtet, dem Käufer den 

Kaufgegenstand [verkauften Gegenstands frei von 
Rechten zu verschaffen, die von Dritten gegen den 
Käufer geltend gemacht werden können.

Motive 118, Protokolle 646 ff., 765 ff.

I  § 372.
Der Veräußerer eines Grundstückes haftet nicht 

für die Freiheit desselben von öff. Abgaben und 
von anderen öffentlichen, zur Eintragung in das 
Grundbuch nicht geeigneten Lasten.

I I  § 378 (B. § 430, R. § 430, G. § 436).
Der Verkäufer eines Grundstückes haftet nicht 

für die Freiheit des Grundstückes von öff. Abgaben 
und anderen öffentlichen zur Eintragung in das 
Grundbuch nicht geeigneten Lasten [und von anderen 
öff. Lasten, die zur Eintragung in das Grundbuch 
nicht geeignet sinds.

Motive 118, Protokolle 648 f.

I  § 373.
Die in den §§ 370, 371 bestimmte Haftung 

des Veräußerers tritt nicht ein, wenn der Erwerber 
bei Schließung des Vertrages den Mangel in dem 
Rechte des Veräußerers gekannt hat.

Diese Vorschrift findet auf den Fall der Kenntniß 
von Pfandrechten und Grundschulden keine An
wendung.

I I  § 381 (B. § 433, R. § 433, G. § 439).
Der Verkäufer hat einen Mangel im Rechte 

nicht zu vertreten, wenn der Käufer den Mangel 
bei dem Abschlüsse des Kaufes gekannt hat [kennt].

Eine Hypothek, eine Grundschuld, eine Renten
schuld oder ein Pfandrecht hat der Verkäufer zu be
seitigen, auch wenn der Käufer die Belastung ge
kannt hat [kennt]. Das Gleiche gilt von einer Vor
merkung zur Sicherung des Anspruches auf Be
stellung eines dieser Rechte.

Motive 119, Protokolle 649 ff.

I  § 374.
So lange der Veräußerer wegen eines Mangels 

in seinem Rechte die nach den §§ 370, 371 ihm 
obliegenden Verpflichtungen nicht erfüllt hat, ist der 
Erwerber die ihm obliegende Gegenleistung zu ver
weigern befugt. Es macht keinen Unterschied, ob 
den übrigen Erfordernissen, von welchen der Erwerb 
des dem Erwerber zu verschaffenden Rechtes ab
hängt, bereits genügt ist oder nicht. Is t jedoch den 
erwähnten Erfordernissen genügt, so kann, soweit 
das Gesetz nicht ein Anderes bestimmt, der E r
werber gegen den Veräußerer einen Anspruch wegen 
Nichterfüllung der demselben nach den §§ 370, 371 
obliegenden Verpflichtungen erst dann erheben, wenn 
das Recht des Dritten mit Erfolg geltend gemacht ist.

§ 375. Das Recht des Dritten ist als mit 
Erfolg geltend gemacht anzusehen:

1. Wenn der Dritte dasselbe gegen den Er
werber im Wege des Prozesses verfolgt hat 
und zu seinen Gunsten eine rechtskräftige 
Entscheidung ergangen ist.

2. Wenn der Erwerber das Recht gegenüber 
dem Dritten als begründet anerkannt, oder 
wenn er mit dem Dritten einen Schieds-

I I  § 382.
Erfüllt der Verkäufer 

die ihm nach den §§ 375 
bis 379, 381 obliegenden 
Verpflichtungen nicht, so 
bestimmen sich die Rechte 
des Käufers nach den 
allgemeinen Vorschriften 
der §§ 271—279.

Is t jedoch eine beweg
liche Sache verkauft und 
dem Käufer zum Zwecke 
der Eigenthumsübertra
gung übergeben, so kann 
der Käufer wegen des 
Rechtes eines Dritten, das 
zum Besitze der Sache be
rechtigt, Schadensersatz 
wegen Nichterfüllung nur 
verlangen, wenn er die 
Sache dem Dritten mit 
Rücksicht auf dessen Recht 
herausgegeben hat oder 
sie dem Verkäufer zurück
gewährt. Der Heraus»

B. § 434, (R. § 434, 
G. § 440).

Erfüllt der Verkäufer 
die ihm nach den §§ 427 
bis 431, 433 [G. §§ 433 
bis 437, 439] obliegenden 
Verpflichtungen nicht, so 
bestimmen sich die Rechte 
des Käufers nach den 
Vorschriften der §§ 314 
bis 322 [G. §§ 320—327].

Is t eine bewegliche 
Sache verkauft und dem 
Käufer zum Zwecke der 
Eigenthumsübertragung 

übergeben worden, so kann 
der Käufer wegen des 
Rechtes eines Dritten, das 
zum Besitze der Sache be
rechtigt, Schadensersatz 
wegen Nichterfüllung nur 
verlangen, wenn er die 
Sache dem Dritten mit 
Rücksicht auf dessen Recht 
herausgegeben hat oder
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vertrag geschlossen hat und der Schiedsspruch 
zu Gunsten des Dritten ergangen ist.

Is t jedoch bei dem die Veräußerung einer
Sache betreffenden Vertrage die Verwirklichung des 
Rechtes des Dritten von der Herausgabe der Sache 
abhängig, so ist das Recht des Dritten erst dann 
als mit Erfolg geltend gemacht anzusehen, wenn
die Sache dem Dritten herausgegeben ist.

§ 376. Das Recht des Dritten ist auch dann 
als mit Erfolg geltend gemacht anzusehen, wenn
der Dritte Erbe des Erwerbers oder wenn der
letztere Erbe des Dritten geworden ist, oder wenn der 
Erwerber das Recht des Tritten anderweit erworben 
oder den Dritten abgefunden hat.

§ 377. Is t das Recht des Dritten mit Erfolg 
geltend gemacht, so steht dem Erwerber ein Anspruch 
auf Schadensersatz wegen Nichterfüllung gegen den 
Veräußerer zu.

Für die Feststellung des Schadens ist der Zeit
punkt maßgebend, in welchem das Recht des Dritten 
mit Erfolg geltend gemacht ist. Die Vorschrift des 
§ 242 findet entsprechende Anwendung. Bei einem 
gegenseitigen Vertrage ist der Erwerber nach M aß
gabe des § 369 berechtigt, vom Vertrage zurück
zutreten.

gäbe der Sache an den 
Dritten steht es gleich, 
wenn der Dritte den 
Käufer oder dieser den 
Dritten beerbt oder wenn 
der Käufer das Recht des 
Dritten anderweit erwirbt 
oder den Dritten abfindet.

Die Vorschriften des 
Abs. 2 gelten auch dann, 
wenn ein Recht an einer 
beweglichen Sache verkauft 
ist, das zum Besitze der 
Sache berechtigt.

Motive 119 ff., Protokolle 652 ff., KomBericht 1276.

sie dem Verkäufer zurück
gewährt oder wen« die 
Sache untergegangen ist.

Der Herausgabe der 
Sache an den Dritten steht 
es gleich, wenn der Dritte 
den Käufer oder dieser 
den Dritten beerbt oder 
wenn der Käufer das 
Recht des Dritten ander- 
weit erwirbt oder den 
Tritten abfindet.

Steht dem Käufer ein 
Anspruch auf Herausgabe 
gegen eine« Anderen zu, 
so genügt an Stelle der 
Rückgewähr die Ab
tretung des Anspruches.

B. § 435 (R. § 435, 
G. § 441).

Die Vorschriften des 
§ 434 [G. § 440] Abs. 2 
bis 4 gelten auch dann, 
wenn ein Recht an einer 
beweglichen Sache verkauft 
ist, das zum Besitze der 
Sache berechtigt.

I  § 378.
Betrifft der Vertrag die Veräußerung eines 

Grundstückes oder eines Rechtes an einem solchen, 
so ist der Veräußerer verpflichtet, die in das Grund
buch eingetragenen, dem vertragsmäßigen Rechte des 
Erwerbers entgegenstehenden Rechte auf seine Kosten 
zur Löschung zu bringen. Dies gilt auch dann, 
wenn das eingetragene Recht nicht geltend gemacht, 
oder wenn es nicht zur Entstehung gelangt ist oder 
nicht mehr besteht.

Die Vorschriften des Abs. 1 finden in Ansehung 
der in das Schiffsregister eingetragenen Rechte ent
sprechende Anwendung.

I I  § 377 (B. § 429, R. § 429, G. § 435).
Der Verkäufer eines Grundstückes oder eines 

Rechtes an einem Grundstücke ist verpflichtet, in das 
Grundbuch eingetragene Rechte, die nicht bestehen,*) 
auf seine Kosten zur Löschung zu bringen, wenn sie 
im Falle ihres Bestehens das dem Käufer zu ver
schaffende Recht beeinträchtigen würden.

Das Gleiche gilt bei dem Verkaufe eines Schiffes 
oder eines Rechtes an einem Schiffe für die in das 
Schiffsregister eingetragenen Rechte.

*) Im  Entw. I I  lautet der Relativsatz: „die 
nicht zur Entstehung gelangt sind oder nicht mehr 
bestehen".

Motive 122 f., Protokolle 654 f., KomBericht 1276.

I § 379.
Wird wegen eines Mangels in dem Rechte des 

Veräußerers gegen diesen von dem Erwerber ein 
Anspruch erhoben oder von dem Erwerber die ihm 
obliegende Leistung verweigert oder das Rücktritts
recht geltend gemacht, so ist der Erwerber beweis
pflichtig.

H  § 383 (B. § 436, R. § 436, G. § 442). 
Bestreitet der Verkäufer den vom Käufer geltend 

gemachten Mangel im Rechte, so hat der Käufer den 
Mangel zu beweisen.

Motive 123, Protokolle 655 f.

I § 380.
Die in den §§ 370—379 bestimmten Verpflich

tungen des Veräußerers können durch Vertrag er
weitert, beschränkt oder erlassen werden.

Der Erlaß oder die Beschränkung ist unwirk
sam, wenn der Veräußerer das Recht des Dritten 
gekannt und dem Erwerber verschwiegen hat.

Motive 123,

Gewährleistung wegen Mängel der bet- 
änderten Sache

I  § 381.
Wer sich durch Vertrag zur Veräußerung einer 

Sache verpflichtet, haftet dem Erwerber dafür, daß

: n  § 384 (B. § 437, R. § 437, G. § 443).
Eine Vereinbarung, durch welche die nach den 

§§ 375—379, 381—383 [®. §§ 433—437, 439 bis 
442] wegen eines Mangels im Rechte dem Verkäufer 
obliegende Verpflichtung zur Gewährleistung erlassen 
oder beschränkt wird, ist nichtig, wenn der Verkäufer 
den Mangel arglistig verschwiegen hat [verschweigt]. 

Protokolle 656 f.

Gewährleistung wegen Mängel der Sache.
I I  § 397 (B. § 453, R. § 453, G. § 459). 

Der Verkäufer einer Sache haftet dem Käufer 
dafür, daß sie zu der Zeit, zu welcher die Gefahr 
auf den Käufer übergeht, nicht mit Fehlern behaftet
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die Sache in dem Zeitpunkte, in welchem die Gefahr 
auf den Erwerber übergeht, die zugesicherten Eigen
schaften hat.

Der Veräußerer haftet auch dafür, daß die 
Sache in demselben Zeitpunkte nicht solche Mängel 
hat, welche den Werth oder die Tauglichkeit derselben 
zu dem gewöhnlichen oder nach dem Vertrage vor
ausgesetzten Gebrauche aufheben oder mindern. Eine 
unerhebliche Minderung des Werthes oder der 
Tauglichkeit kommt nicht in Betracht.

Motive 123 ff., Protokolle 657 s., Denkschrift 1245 ff.

ist, die den Werth oder die Tauglichkeit zu dem ge
wöhnlichen oder dem nach dem Vertrage voraus
gesetzten Gebrauche aufheben oder mindern. Eine 
unerhebliche Minderung des Werthes oder der Taug
lichkeit kommt nicht in Betracht.

Der Verkäufer haftet auch dafür, daß die Sache 
zur Zeit des Ueberganges der Gefahr die zugesicherten 
Eigenschaften hat.

I  § 382.
Der Veräußerer haftet nicht wegen eines Mangels, 

welchen der Erwerber zur Zeit der Schließung des 
Vertrages gekannt hat.

Wegen eines Mangels, welcher dem Erwerber 
in Folge grober Fahrlässigkeit unbekannt geblieben 
ist, haftet der Veräußerer nur dann, wenn er das 
Nichtvorhandensein des Mangels zugesichert, oder wenn 
er denselben gekannt und dem Erwerber ver
schwiegen hat.

Motive 123 ff., Protokolle

H  § 398 (B. § 453, R. § 454, G. § 460).
Der Verkäufer hat einen Mangel der verkauften 

Sache nicht zu vertreten, wenn der Käufer den 
Mangel bei dem Abschlüsse des Kaufes gekannt hat 
[kennt]. Is t dem Käufer ein Mangel der im § 397 
[G. § 459] Abs. 1 bezeichneten Art in Folge grober 
Fahrlässigkeit unbekannt geblieben, so haftet der 
Verkäufer, sofern er nicht die Abwesenheit des Fehlers 
zugesichert hat, nur, wenn er den Fehler arglistig 
verschwiegen hat.

658 f., Denkschrift 1245 ff.

II fehlt.]
I I  § 398 a (B. § 454, R. § 455, G. § 461).

Der Verkäufer hat einen Mangel der verkauften Sache nicht zu vertreten, 
wenn die Sache auf Grund eines Pfandrechtes in öff. Versteigerung unter der 
Bezeichnung als Pfand verkauft worden ist [wird].

Protokolle 659 f., Denkschrift 1245 ff.

I  § 383.
Is t die Haftung des Veräußerers nach den 

§§ 381, 382 begründet, so kann der Erwerber nach 
seiner Wahl verlangen, entweder daß der Vertrag 
rückgängig gemacht (Wandelung), oder daß die Gegen
leistung herabgesetzt werde (Minderung).

I I  § 399 (B. § 455, R. § 456, G. § 462).
Wegen eines Mangels, den der Verkäufer nach 

den Vorschriften der §§ 397, 398 [G. §§ 459, 460] 
zu vertreten hat, kann der Käufer Rückgängigmachung 
des Kaufes (Wandelung) oder Herabsetzung des 
Kaufpreises (Minderung) verlangen.

Motive 125, Protokolle 660 ff., Denkschrift 1245 ff.

I  § 384.
Auf die Wahl zwischen dem 

Rechte der Wandelung und dem 
Rechte der Minderung finden die 
Vorschriften des § 208 und des 
§ 209 Satz 1 entsprechende An
wendung.

Motive

I I  § 402.
Die Wandelung oder Minderung 

ist vollzogen, wenn der Verkäufer 
sich mit der von dem Käufer ver
langten Wandelung oder Minderung 
einverstanden erklärt hat oder 
rechtskräftig dazu verurtheilt ist.

Behauptet der Käufer dem Ver
käufer gegenüber einen Mangel, so 
kann der Verkäufer den Käufer unter 
Bestimmung einer angemessenen 
Frist zur Erklärung darüber auf
fordern, ob er Wandelung oder 
Minderung verlange. Erfolgt die 
Erklärung nicht innerhalb der Frist, 
so erlöschen die Ansprüche auf 
Wandelung und Minderung.

B is zur Vollziehung der 
Wandelung oder der Minderung 
kann der Käufer die getroffene 
Wahl ändern oder hei dem Ver
trage stehen bleiben.

125 f., Protokolle 664 ff., Denkschrift

B. § 458 (R. § 459, G. § 465).
Die Wandelung oder die Min

derung ist vollzogen, wenn sich der 
Verkäufer auf Verlangen des Käu
fers mit ihr einverstanden erklärt.

B. § 459 (R. § 460, G. § 466).
Behauptet der Käufer dem Ver

käufer gegenüber einen Mangel der 
Sache, so kann der Verkäufer ihn 
unter dem Erbiete« zur Wande
lung und unter Bestimmung einer 
angemessenen Frist zur Erklärung 
darüber auffordern, ob er Wande
lung verlange. Die Wandelung 
kann in diesem Falle nur bis zum 
Ablaufe der Frist verlangt werde».

1245 ff.

I  § 385.
Is t zur Zeit der Schließung des Vertrages eine 

zugesicherte Eigenschaft nicht vorhanden gewesen oder 
ein damals vorhandener Mangel der im § 381 Abs. 2 
bezeichneten Art von dem Veräußerer dem Erwerber

II § 400 (B. § 456, R. § 457, G. § 463). 
Hat [Fehlt] der verkauften Sache zur Zeit des 

Kaufes eine zugesicherte Eigenschaft gefehlt, so kann 
der Käufer statt der Wandelung oder der Minderung 
Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen. Das
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wissentlich verschwiegen, so hat der letztere neben dem 
Rechte der Wandelung oder Minderung gegen den 
Veräußerer Anspruch auf Schadensersatz wegen 
Nichterfüllung.

Motive 126 ff., Protokolle 668 ff., Denkschrift 1245 ff.

Gleiche gilt, wenn der Verkäufer einen Fehler arg
listig verschwiegen hat.

I  § 386.
Hat der Erwerber die mit einem 

Mangel behaftete Sache angenom
men, obschon er von dem Mangel 
Kenntniß hatte, so stehen ihm die 
in den §§ 383, 385 bezeichneten 
Rechte nur dann zu, wenn er bei 
der Annahme sich wegen des 
Mangels seine Rechte vorbehal-

I I  § 401.
Hat der Käufer eine mangel

hafte Sache angenommen, obschon 
er den Mangel kannte, so stehen 
ihm die in den §§ 399, 400 be
stimmten Ansprüche nur zu, wenn 
er sich seine Rechte wegen des 
Mangels bei der Annahme vor
behalten hat.

ten hat.
Motive 126 f., Protokolle 671, Denkschrift 1245 ff.

B. § 457 (R. § 458, G. § 464).
Nimmt der Käufer eine mangel

hafte Sache an, obschon er den 
Mangel kennt, so stehen ihm die 
in den §§ 455, 456 [G  §§ 462, 
463] bestimmten Ansprüche nur zu, 
wenn er sich seine Rechte wegen 
des Mangels bei der Annahme 
vorbehält.

I  § 387.
Auf das Recht der Wandelung 

finden die Vorschriften der §§ 427 
bis 430, 433 mit folgenden Ab
weichungen entsprechende Anwen
dung:

1. Der Veräußerer hat, wenn 
der Vertrag in Folge der Wan
delung rückgängig gemacht 
wird, dem Erwerber auch die 
Vertragskosten zu ersetzen.

2. Die Vorschrift des § 430 Nr. 3 
findet keine Anwendung, wenn 
der Mangel sich erst bei der 
Umgestaltung gezeigt hat.

Motive

I I  § 403.
M it der Vollziehung der 

Wandelung erlöschen die beider
seitigen Verbindlichkeiten aus 
dem Vertrage. Beide Theile sind 
verpflichtet, einander die em
pfangenen Leistungen zurück
zugewähren. Die für das ver
tragsmäßige Rücktrittsrecht gelten
den Vorschriften des § 298 Abs. 1 
Satz 3, Abs. 2 und der §§ 299 
bis 303, 305 finden entsprechende 
Anwendung; im Falle des § 302 
Nr. 2 ist jedoch die Wandelung 
nicht ausgeschlossen, wenn der 
Mangel sich erst bei der Umgestal
tung der Sache gezeigt hat. Der 
Verkäufer hat dem Käufer auch 
die Vertragskosten zu ersetzen.
127 f., Protokolle 672 f., Denkschrift

B. § 460 (R. § 461, G. § 467).
Auf die Wandelung finden die 

für das vertragsmäßige Rücktritts
recht geltenden Vorschriften der 
§§ 341—343, 345—349, 351
sG. §§ 346—348, 350—354, 356] 
entsprechende Anwendung; im 
Falle des § 347 sG. § 352] ist 
jedoch die Wandelung nicht aus
geschlossen, wenn der Mangel sich 
erst bei der Umgestaltung der Sache 
gezeigt hat. Der Verkäufer hat 
dem Käufer auch die Vertrags
kosten zu ersetzen.

1245 ff.
I  § 388.

Hat der Veräußerer eines Grundstückes eine be
stimmte Größe desselben dem Erwerber zugesichert, 
so gilt diese Zusicherung als die Zusicherung einer 
Eigenschaft des Grundstückes. Es steht jedoch wegen 
eines Mangels der zugesicherten Größe das Recht 
der Wandelung dem Erwerber nur dann zu, wenn 
wegen Erheblichkeit des Mangels anzunehmen ist, 
daß die Erfüllung des Vertrages für den Erwerber 
kein Interesse habe.

Motive 128 f., Protokolle 
I  8 389.

Is t ein Vertrag auf die Veräußerung von 
mehreren Sachen gerichtet, und sind von' diesen 
Sachen nur eine oder einige mangelhaft, so ist die 
Wandelung nur in Ansehung der mangelhaften 
Sachen statthaft, selbst wenn eine Gesammtleistung 
für alle Sachen festgesetzt ist.

I s t jedoch der Vertrag über die mehreren Sachen 
als zusammengehörende geschlossen und Sie Trennung 
der mangelhaften Sachen von den mangelfreien ohne 
Benachtheiligung des Erwerbers nicht möglich, so 
kann dieser nach seiner Wahl die Wandelung wegen 
der einzelnen mangelhaften oder wegen der sämmt
lichen Sachen verlangen; ist die Trennung ohne 
Benachtheiligung des Veräußerers nicht möglich, so 
ist die Wandelung nur in Ansehung sämmtlicher 
Sachen statthaft.

Motive 130, Protokolle

I I  § 404 (B. § 461, R. § 462, G. § 468).
Hat der Verkäufer eines Grundstückes dem 

Käufer eine bestimmte Größe des Grundstückes zu
gesichert,*) so haftet er für die Größe wie für eine 
zugesicherte Eigenschaft. Der Käufer kann jedoch 
wegen Mangels der zugesicherten Größe Wandelung 
nur verlangen, wenn der Mangel so erheblich ist, 
daß die Erfüllung des Vertrages für den Käufer 
kein Interesse hat.

*) In  
, Sichert

B., R. u. G. lautet der Eingang: 
. zu, . ."

673 f., Denkschrift 1245 ff.
I I  § 405 (B. § 462, R. § 463, G. § 469).

Sind von mehreren verkauften Sachen nur 
einzelne mangelhaft, so kann nur in Ansehung dieser 
Wandelung verlangt werden, auch wenn ein Ge- 
sammtpreis für alle Sachen festgesetzt ist. Sind 
jedoch die Sachen als zusammengehörig verkauft, so 
kann jeder Theil verlangen, daß die Wandelung 
auf alle Sachen erstreckt wird, wenn die mangel
haften Sachen nicht ohne Nachtheil für ihn von den 
Uebrigen getrennt werden können.

673 f., Denkschrift 1245 ff.
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I  § 390.
Wird wegen eines Mangels der Hauptsache das 

Recht der Wandelung geltend gemacht, so wird davon 
auch die Nebensache betroffen. Is t die Nebensache 
mangelhaft, so ist die Wandelung nur in Ansehung 
der Nebensache statthaft.

Motive 130, Protokolle 673 f., Denkschrift 1245 ff.

I I  § 406 (B. § 463, R . § 464, G. § 470). 
Die Wandelung wegen eines Mangels der 

Hauptsache erstreckt sich auch aus die Nebensache. 
Is t die Nebensache mangelhaft, so kann nur in An
sehung dieser Wandelung verlangt werden.

I  § 391.
Wird im Falle der Veräußerung mehrerer 

Sachen für eine Gesammtleistung des Erwerbers 
das Recht der Wandelung nur in Ansehung einzelner 
Sachen geltend gemacht, so ist die Gesammtleistung 
in dem Verhältnisse herabzusetzen, in welchem zur 
Zeit der Schließung des Vertrages bei Voraus
setzung der Mangelfreiheit sämmtlicher Sachen der 
Gesammtwerth derselben zu dem Werthe derjenigen 
Sachen gestanden hat, welche von der Wandelung 
nicht betroffen werden.

Motive 130, Protokolle 

I  § 392.
Wird das Recht der Minderung geltend ge

macht, so ist die dem Erwerber obliegende Gegen
leistung in dem Verhältnisse herabzusetzen, in welchem 
der Werth der Sache mit dem Mangel zu dem 
Werthe derselben ohne den Mangel zur Zeit der 
Schließung des Vertrages gestanden hat.

Wird im Falle der Veräußerung mehrerer
Sachen für eine Gesammtleistung des Erwerbers 
das Recht der Minderung nur in Ansehung einer
oder einiger Sachen geltend gemacht, so erfolgt die
Herabsetzung der Gegenleistung unter Berücksichtigung 
des Gesammtwerthes aller den Gegenstand der Ver
äußerung bildenden Sachen.

Motive 130 f., Protokolle

I I  § 407 (B. § 464, R. § 465, G- § 471).
Findet im Falle des Verkaufes mehrerer Sachen 

für einen Gesammtpreis die Wandelung nur in 
Ansehung einzelner Sachen statt, so ist der Gesammt
preis in dem Verhältnisse herabzusetzen, in welchem 
zur Zeit des Verkaufes der Gesammtwerth der Sachen 
in mangelfreiem Zustande zu dem Werthe der von 
der.Wandelung nicht betroffenen Sachen gestanden 
haben würde.

673 f., Denkschrift 1245 ff.

I I  § 408 (58. § 465, R. § 466, G. § 472).
Bei der Minderung ist der Kaufpreis in dem 

Verhältnisse herabzusetzen, in welchem zur Zeit des 
Verkaufes der Werth der Sache in mangelfreiem 
Zustande zu dem wirklichen Werthe gestanden haben 
würde.

Findet im Falle des Verkaufes mehrerer Sachen 
für einen Gesammtpreis die Minderung nur wegen 
einzelner Sachen statt, so ist bei der Herabsetzung 
des Preises der Gesammtwerth aller Sachen zu 
Grunde zu legen.

674 ff., Denkschrift 1245 ff.

[I fehlt.]

II § 409 (58. § 466, R. § 467, G. § 473).
Sind neben dem in Geld festgesetzten Kaufpreise Leistungen bedungen, die 

nicht vertretbare Sachen zum Gegenstände haben, so sind diese Leistungen in 
den Fällen der §§ 407, 408 [G. §§ 471, 472] nach dem Werthe zur Zeit des 
Verkaufes in Geld anzuschlagen. Die Herabsetzung der Gegenleistung des 
Käufers erfolgt an dem in Geld festgesetzten Preise; ist dieser geringer als der 
abzusetzende Betrag, so hat der Verkäufer den überschießenden Betrag dem 
Käufer zu vergüten.

*) Im  Entw. II heißt es: „Sind neben . . . Kaufpreise andere, nicht aus 
vertretbare Sachen gerichtete Leistungen bedungen", . . .

Protokolle 674ff., Denkschrift 1245 ff.

I  § 393.
Is t das Recht der Minderung geltend gemacht, 

so wird dadurch nicht ausgeschlossen, daß wegen 
eines erst später entdeckten Mangels die Wandelung 
oder von Neuem die Minderung verlangt werde.

I I  § 411 (58. § 468, R. § 469, G. § 475). 
Durch die wegen eines Mangels erfolgte Min

derung wird das Recht des Käufers, wegen eines 
anderen Mangels Wandelung oder von Neuem 
Minderung zu verlangen, nicht ausgeschlossen.

Motive 130 f., Protokolle 674 ff., Denkschrift 1245 ff.

I  § 394.
Sind mehrere Veräußerer oder 

mehrere Erwerber vorhanden, oder 
ist der Veräußerer oder Erwerber 
von Mehreren beerbt, so kann die 
Minderung von jedem Einzelnen 
und gegen jeden Einzelnen ver
langt werden. Hat ein Einzelner 
das Recht der Minderung geltend 
gemacht, so ist die Wandelung 
ausgeschlossen.

Motive

I I  § 410.
Sind aus der einen oder der 

anderen Seite Mehrere betheiligt, 
so kann von jedem Einzelnen und 
gegen jeden Einzelnen Minderung 
verlangt werden. Nach Vollziehung 
der von einem Einzelnen verlangten 
Minderung ist die Wandelung 
ausgeschlossen.

B. § 467 (R. § 468, G. § 474).
Sind aus der einen oder der 

anderen Seite Mehrere betheiligt, 
so kann von Federn und gegen Jeden 
Minderung verlangt werden.

Mit der Vollziehung der von 
einem der Käufer verlangten 
Minderung ist die Wandelung 
ausgeschlossen.

131, Protokolle 674 ff., Denkschrift 1245 ff.
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I  § 395 ( I I  B . R . —, G. —)•
Wird auf Betreiben eines Gläubigers eine Sache im Wege der Zwangsvollstreckung veräussert, 

so steht dem Erwerber ein Recht a u f Geivährleistung wegen Mängel nicht zu.
Motive 131, Protokolle 656 f., 674 ff.

I § 396.
Die Haftung des Veräußerers wegen Mängel 

kann durch Vertrag erweitert, beschränkt oder erlassen 
werden.

Der Erlaß oder die Beschränkung ist unwirksam, 
wenn der Veräußerer den Mangel gekannt und dem 
Erwerber verschwiegen hat.

Motive 131, Protokolle 674 ff., Denkschrift 1245 ff,

II § 412 (B. § 469, R. § 470, G. § 476).
Eine Vereinbarung, durch welche die Ver

pflichtung des Verkäufers zur Gewährleistung wegen 
Mängel der Sache erlassen oder beschränkt wird, ist 
nichtig, wenn der Verkäufer den Mangel arglistig 
verschwiegen hat [verschweigt].

1 § 397.
Die Ansprüche auf Wandelung und Minderung 

unterliegen in Ansehung beweglicher Sachen einer 
Verjährung von sechs Monaten, in Ansehung un
beweglicher Sachen einer Verjährung von einem 
Jahre dergestalt, daß nach Vollendung der Ver
jährung die Rechte von dem Erwerber auch nicht 
mehr einredeweise geltend gemacht werden können.

Mit Ablaus einer gleichen Frist verjährt der 
Anspruch auf Schadensersatz, sofern nicht der An
spruch darin sich gründet, daß der Mangel wissentlich 
verschwiegen worden ist.

Die Frist kann durch Vertrag bis zur ordent
lichen Verjährungsfrist verlängert werden.

Die Verjährung beginnt mit dem Zeitpunkte, 
in welchem die Sache dem Erwerber übergeben ist.

Motive 131 ff., Protokolle 660

II § 413 (B. § 470, R. § 471, G. § 477).
Der Anspruch auf Wandelung oder auf Minderung 

sowie der Anspruch auf Schadensersatz wegen Mangels 
einer zugesicherten Eigenschaft verjährt, sofern nicht 
der Verkäufer den Mangel arglistig verschwiegen 
hat, bei beweglichen Sachen in sechs Monaten von 
der Ablieferung, bei Grundstücken in einem Jahre 
von der Uebergabe an. Die Verjährungsftist kann 
durch Vertrag verlängert werden.

Beantragt der Käufer gerichtliche Beweisauf
nahme zur Sicherung des Beweises, so wird die 
Verjährung unterbrochen. Die Unterbrechung 
dauert bis zur Beendigung des Verfahrens [fort]. 
Die Vorschriften des § 177 Abs. 2 und des § 178 
[G. § 211 Abs. 2 und des § 212] finden entsprechende 
Anwendung.

Die Hemmung oder Unterbrechung der Ber- 
jährung eines der im Abs. 1 bezeichneten Ansprüche 
bewirkt auch die Hemmung oder Unterbrechung der 
Verjährung der anderen Ansprüche, 

ff., 677 ff., Denkschrift 1245 ff.

[I fehlt.]

II § 414.
Hat der Käufer vor der Verjährung 

des Anspruches auf Wandelung oder 
auf Minderung eine Anzeige des 
Mangels an den Verkäufer abgesendet 
oder gerichtliche Beweisaufnahme zur 
Sicherung des Beweises beantragt 
oder in einem zwischen ihm und einem 
späteren Erwerber der Sache wegen 
des Mangels anhängigen Rechtsstreite 
dem Verkäufer den Streit verkündet, 
so kann er auch nach der Verjährung 
die Zählung des Kaufpreises insoweit 
verweigern, als er auf Grund der 
Wandelung oder der Minderung dazu 
berechtigt sein würde. Der Anspruch 
auf Schadensersatz kann nach der 
Verjährung nur' aufgerechnet werden, 
wenn der Käufer vor der Verjährung 
eine der bezeichneten Handlungen vor
genommen hat.

Hat der Verkäufer den Mangel 
arglistig verschwiegen, so bedarf es 
der Anzeige oder einer ihr nach Abs. 1 
gleichstehenden Handlung nicht.

B. § 471 (R. § 472, G. § 478).
Hat der Käufer den Mangel dem 

Verkäufer angezeigt oder die Anzeige 
an ihn abgesendet, bevor der Anspruch 
auf Wandelung oder auf Minderung 
verjährt war, so kann er auch nach 
der Vollendung der Verjährung die 
Zahlung des Kaufpreises insoweit ver
weigern, als er auf Grund der 
Wandelung oder der Minderung dazu 
berechtigt sein würde. Das Gleiche 
gilt, wenn der Käufer vor der Voll
endung der Verjährung gerichtliche 
Beweisaufnahme zur Sicherung des 
Beweises beantragt oder in einem 
zwischen ihm und einem späteren Er
werber der Sache wegen des Mangels 
anhängigen Rechtsstreite dem Ver
käufer den Streit verkündet hat.

Hat der Verkäufer den Mangel 
arglistig verschwiegen, so bedarf es 
der Anzeige oder einer ihr nach Abs. 1 
gleichstehenden Handlung nicht.

B. § 472 (R. § 473, G. § 479). 
Der Anspruch auf Schadensersatz 

kann nach der Vollendung der Ver
jährung nur aufgerechnet werden, wenn 
der Käufer vorher eine der im § 471 
[G. § 478] bezeichneten Handlungen 
vorgenommen hat. Diese Beschränkung 
tritt nicht ein, wenn der Verkäufer 
den Mangel arglistig verschwiegen hat. 

Protokolle 677 ff., Denkschrift 1245 ff.
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I  § 398.
Betrifft die Veräußerung eine nur der Gattung 

nach bestimmte Sache, so steht dem Erwerber außer 
den Rechten der Wandelung und der Minderung 
auch das Recht zu, die Lieferung einer mangelfreien 
Sache an Stelle der mangelhaften zu fordern.

Auf dieses Recht finden die für das Recht der 
Wandelung geltenden Vorschriften der §§ 384, 386, 
387, 389—391, 393, 394, 396, 397 entsprechende 
Anwendung.

Der Veräußerer ist in einem solchen Falle in 
Gemäßheit des § 385 zum Schadensersätze ver
pflichtet, wenn in dem Zeitpunkte, in welchem die 
Gefahr auf den Erwerber überging, die zugesicherte 
Eigenschaft gefehlt hat oder der sonstige Mangel 
wissentlich verschwiegen worden ist.

Motive 133f., Protokolle

I I  § 415 (B. § 473, R. § 474, G. § 480). 
Der Käufer einer nur der Gattung nach be

stimmten Sache kann statt der Wandelung oder der 
Minderung verlangen, daß ihm an Stelle der mangel
haften Sache eine mangelfreie geliefert wird. Auf 
diesen Anspruch finden die für die Wandelung' 
geltenden Vorschriften der §§ 401—403,405,406,410 
bis 414 [G. §§ 464—466, des § 467 Satz 1 und 
der §§ 469, 474— 479] entsprechende Anwendung.

Hat [Fehlt] der Sache zu der Zeit, zu welcher 
die Gefahr auf den Käufer übergegangen ist [über
geht], eine zugesicherte Eigenschaft gefehlt oder hat 
der Verkäufer einen Fehler arglistig verschwiegen, 
so kann der Käufer statt der Wandelung, der 
Minderung oder der Lieferung einer mangelfreien 
Sache Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen. 

682 ff., Denkschrift 1245 ff.
I § 399.

Die Vorschriften der §§ 381 
bis 387, 389—398 gelten für Ver
träge, welche die Veräußerung von 
Pferden, Eseln, Mauleseln und 
Maulthieren, von Rindvieh, von 
Schafen und von Schweinen zum 
Gegenstände haben, nur insoweit, 
als nicht in den §§ 400—411 ein 
Anderes bestimmt ist.

I I  § 416.
Bei dem Verkaufe von Pferden, 

Eseln, Mauleseln und Maulthieren, 
von Rindvieh, Schafen und 
Schweinen finden die Vorschriften 
der §§ 397—403, 405—415 nur 
insoweit Anwendung, als sich nicht 
aus den §§ 417—428 ein Anderes 
ergiebt.

Motive 134 ff., Protokolle 686 ff.. Begr. der Kais. V. v. 27.

B. § 474 (R. § 475, G. § 481).
Für den Verkauf von Pferden, 

Eseln, Mauleseln und Maulthieren, 
von Rindvieh, Schafen und 
Schweinen gelten die Vorschriften 
der §§ 452— 460, 462— 473
[G. §§ 459—467, 469—480] nur 
insoweit, als sich nicht aus den 
§§ 476—487 [G. §§ 482—492] 
ein Anderes ergiebt.
März 1899 S . 1411.

I  § 400.
Der Veräußerer haftet in den Fällen des § 399 

nur wegen bestimmter Mängel (Hauptmängel) und 
wegen solcher auch nur dann, wenn dieselben bis 
zum Ablaufe bestimmter Fristen (Gewährfristen) zum 
Vorschein kommen.

Die Bestimmung der Hauptmängel und der 
Gewährfristen erfolgt für jede einzelne Thiergattung 
durch eine mit Zustimmung des Bundesrathes zu 
erlassende Kaiserliche Verordnung. Diese Verord
nung kann auf demselben Wege ergänzt und ab
geändert werden.

Motive 134 ff., Protokolle 690 ff.

I I  § 417 (B. § 475, R. § 476, G. § 482).
Der Verkäufer hat nur bestimmte Fehler (Haupt

mängel) und diese nur dann zu vertreten, wenn sie sich 
innerhalb bestimmter Fristen [Gewährfristen] zeigen.

Die Hauptmängel und die Gewährfristen werden 
durch eine mit Zustimmung des Bundesrathes zu 
erlassende Kaiserliche Verordnung bestimmt. Die 
Bestimmung kann auf demselben Wege ergänzt und 
abgeändert werden.

I  § 401.
Die Gewährfrist beginnt mit Ablauf des Tages, 

an welchem in Ansehung des Thieres die Gefahr 
auf den Erwerber übergeht.

I I  § 418 (B. § 476, R. § 477, G. § 483). 
Die Gewährfrist beginnt mit dem Ablaufe des 

Tages, an welchem die Gefahr auf den Käufer 
übergeht.

I  § 402.
Offenbart sich ein Hauptmangel 

bis zum Ablaufe der gesetzlichen 
Gewährfrist, so wird vermuthet, 
daß das Thier schon zu der Zeit, 
in welcher die Gefahr auf den Er
werber überging, mit dem Mangel 
behaftet gewesen sei. Diese Ver
muthung tritt jedoch nur dann ein, 
wenn der Erwerber spätestens 
innerhalb 24 Stunden nach Ab
lauf der Gewährfrist entweder dem 
Veräußerer den Mangel angezeigt 
oder wegen des letzteren Klage 
gegen den Veräußerer erhoben oder 
zur Sicherung des Beweises die 
Beweisaufnahme durch Verneh
mung von Sachverständigen in

Motive 140 f., Protokolle 692 ff.

I I  § 419 (B. § 477, R. § 478, G. § 484).
Zeigt sich ein Hauptmangel innerhalb der Gewährfrist, so wird 

vermuthet, daß der Mangel schon zu der Zeit vorhanden gewesen sei, 
zu welcher die Gefahr auf den Käufer übergegangen ist.

I I  § 420.
Der Käufer verliert die ihm 

wegen des Mangels zustehenden 
Rechte, wenn er nicht spätestens 
binnen zwei Tagen nach dem Ab
laufe der Gewährfrist oder, wenn 
das Thier vor dem Ablaufe der 
Frist verendet ist, nach dem Tode 
des Thieres die Anzeige des 
Mangels an den Verkäufer ab
gesendet oder wegen des Mangels 
Klage gegen den Verkäufer erhoben 
oder diesem den Streit verkündet

B. § 478 (R. § 479, G. § 485).
Der Käufer verliert die ihm 

wegen des Mangels zustehenden 
Rechte, wenn er nicht spätestens 
zwei Tage nach dem Ablaufe der 
Gewährfrist oder, falls das Thier 
vor dem Ablaufe der Frist ge« 
tobtet worden ober sonst verendet 
ist, nach dem Tode des Thieres 
den Mangel dem Verkäufer anzeigt 
ober die Anzeige an ihn absendet 
oder wegen des Mangels Klage 
gegen den Verkäufer erhebt oder
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Antrag gebracht hat (§§ 447 ff. 
CPO.) Einem solchen Antrage 
ist stattzugeben, auch wenn das Er
forderniß des § 449 Nr. 4 CPO. 
nicht vorliegt. Mit demselben kann 
der Antrag auf Einnahme des 
Augenscheines und auf Ver
nehmung von Zeugen verbunden 
werden.

oder gerichtliche Beweisaufnahme 
zur Sicherung des Beweises be
antragt hat. Der Rechtsverlust tritt 
nicht ein, wenn der Verkäufer den 
Mangel arglistig verschwiegen hat.

Motive 141 f., Protokolle 692 ff.

diesem den Streit verkündet oder 
gerichtliche Beweisaufnahme zur 
Sicherung des Beweises beantragt. 
Der Rechtsverlust tritt nicht ein, 
wenn der Verkäufer den Mangel 
arglistig verschwiegen hat.

I  §  403 (21 —, B. —. B. —, G. —).
H at der Erwerber dem Veräusserer den Mangel angezeigt, so ist der Veräusserer gleichfalls 

befugt, nach Massgabe des §  402 Beweisaufnahme zur Sicherung des Beweises zu beantragen.
Motive 141 f., Protokolle 692 ff.

I  § 404.
Der Erwerber kann nur die 

Wandelung, nicht auch die Min
derung verlangen.

Die Wandelung kann von dem 
Erwerber auch in den Fällen des 
§ 430 verlangt werden. Der Er
werber hat in diesen Fällen dem 
Veräußerer für das empfangene 
Thier dessen Werth zu vergüten. 
Der Werth bestimmt sich nach dem 
Zeitpunkte, in welchem der Er
werber die nach den Vorschriften 
des § 430 die Wandelung aus- 
schließendeHandlung vorgenommen 
hat.

I I  § 422.
Der Käufer kann nur Wan

delung, nicht Minderung verlangen.
Die Wandelung kann auch in 

den Fällen der §§ 302, 303, insbes. 
wenn das Thier geschlachtet ist, 
verlangt werden. Der Käufer hat 
in einem solchen Falle dem Ver
käufer den Werth des Thieres zu 
vergüten.

Is t eine unwesentliche Ver
schlechterung des Thieres in Folge 
eines von dem Käufer zu ver
tretenden Umstandes vor der Voll
ziehung der Wandelung eingetreten, 
so hat der Käufer die Werth
minderung zu vergüten.

Nutzungen hat der Käufer nur 
insoweit zu ersetzen, als er sie ge
zogen hat.
Motive 142 ff., Protokolle 695 f.

B. § 480 (R. § 481, G. § 487).
Der Käufer kann nur Wan

delung, nicht Minderung verlangen.
Die Wandelung kann auch in 

den Fällen der §§ 346—348 
[@. §§ 351—356], insbes. wenn 
das Thier geschlachtet ist, verlangt 
werden; an Stelle der Rückgewähr 
hat der Käufer den Werth des 
Thieres zu vergüten. Das Gleiche 
gilt in  anderen Fällen, in denen 
der Käufer in Folge eines Um
standes, den er z« vertreten hat, 
insbes. einer Verfügung über das 
Thier, außer Stande ist, das 
Thier zurückzugewähren.

Is t vor der Vollziehung der 
Wandelung eine unwesentliche Ver
schlechterung des Thieres in Folge 
eines von dem Käufer zu ver
tretenden Umstandes eingetreten, 
so hat der Käufer die Werth
minderung zu vergüten.

Nutzungen hat der Käufer nur 
insoweit zu ersetzen, als er sie ge
zogen hat.

I  § 405.
Wird der Vertrag in Folge der Wandelung 

rückgängig gemacht, so hat der Veräußerer dem 
Erwerber insbes. auch die Kosten einer thierärztlichen 
Untersuchung und Behandlung sowie der Fütterung 
und Pflege des veräußerten Thieres unter Abzug 
der von diesem etwa gezogenen Nutzungen zu vergüten.

Motive 144,

I  § 406.
Entsteht über das Recht der Wandelung ein 

Rechtsstreit, so kann jede Partei, sobald die Be
sichtigung des Thieres nicht mehr erforderlich ist, 
die öff. Versteigerung des letzteren und die öff. Hinter
legung des Erlöses verlangen.

I I  § 423 (B. § 481, R. § 482, G. § 488).
Der Verkäufer hat im Falle der Wandelung 

dem Käufer auch die Kosten der Fütterung und 
Pflege, die Kosten einer thierärztlichen Untersuchung 
und Behandlung sowie die Kosten einer nothwendig 
gewordenen Tödtnng und Wegschaffung des Thieres 
zu ersetzen.

Protokolle 698.

I I  § 424 (B. § 482, R. § 483, G. § 489).
Is t über den Anspruch auf Wandelung ein 

Rechtsstreit anhängig, so ist auf Antrag der einen 
oder der anderen Partei die öff. Versteigerung des 
Thieres und die Hinterlegung des Erlöses durch 
einstweilige Verfügung anzuordnen, sobald die Be
sichtigung des Thieres nicht mehr erforderlich ist.

Motive 144, Protokolle 698 f.

I  § 407.
Der Anspruch auf Wandelung verjährt mit der 

im § 397 bezeichneten Wirkung mit Ablauf von 
2 Wochen.

M it Ablauf einer gleichen Frist verjährt der 
Anspruch auf Schadensersatz, sofern nicht der An-

I I  § 425 (33. § 483, R. § 484, G. § 490).
Der Anspruch auf Wandelung sowie der An

spruch auf Schadensersatz wegen eines Hauptmangels, 
dessen Nichtvorhandensein der Verkäufer zugesichert 
hat, verjährt in 6 Wochen von dem Ende der Ge
währfrist an. Im  Uebrigen bleiben die Vorschriften 
des § 413 sG. § 477] unberührt.
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sprach darin sich gründet, daß der Mangel wissentlich 
verschwiegen ist.

Die Verjährung beginnt mit Ablauf der Ge
währfrist.

An die Stelle der in den §§ 176, 178, 181 
[G. §§210,212,215] bestimmten Fristen tritt eine Frist 
von 6 Wochen.

Der Käufer kann auch nach der Verjährung des 
Anspruches auf Wandelung die Zahlung des Kauf
preises verweigern; der Anspruch auf Schadensersatz 
kann auch nach der Verjährung aufgerechnet werden.*)

*) I n
Aufrechnung

R. u. G. lautet der Schluß: „Die 
des Anspruches auf Schadensersatz 

unterliegt nicht der im § 472 [®. § 479] bestimmten 
Beschränkung".

Motive 144 f., Protokolle 699 f.

I  § 408.
Betrifft die Veräußerung ein nur der Gattung 

nach bestimmtes Thier, so steht dem Erwerber außer 
dem Rechte der Wandelung auch das Recht zu, die 
Lieferung eines mangelfreien Thieres an Stelle des 
mangelhaften zu fordern.

Auf dieses Recht finden die Vorschriften der 
§§ 405—407 entsprechende Anwendung.

Motive 145 f., Protokolle 700.

I I  § 426 (B. § 484, R. § 485, G. § 491).
Der Käufer eines nur der Gattung nach be

stimmten Thieres kann statt der Wandelung ver
langen, daß ihm an Stelle des mangelhaften Thieres 
ein mangelfreies geliefert wird. Auf diesen Anspruch 
finden die Vorschriften der §§ 423—425 ]G- §§ 488 
bis 490] entsprechende Anwendung.

I  § 409.
E in  allgemeines Versprechen des Ver äusser ers, 

wegen aller Mängel haften zu wollen, ist nur a u f  
die Hauptmängel zu beziehen.

I I  §  428 (B. §  486, R . §  487, G. —) .
E in allgemeines Versprechen, durch welches 

der Verkäufer die Gewährleistung wegen aller 
Fehler übernommen hat [übernimmt], ist im  
Zweifel nur a u f die Hauptmängel zu beziehen. 

Motive 146, Protokolle 700.

[I fehlt.]

n  § 429 (B. § 487, R. § 488, G. § 493).
Die Vorschriften über die Verpflichtung des Verkäufers zur Gewähr

leistung wegen Mängel der Sache finden auf andere Verträge, die auf Ver
äußerung oder Belastung einer Sache gegen Entgelt gerichtet sind, entsprechende 
Anwendung.

Protokolle 702.

I  § 410.
Im  Falle der Vereinbarung einer Abkürzung 

oder Verlängerung der Gewährftist finden die Vor
schriften der §§ 401—408 mit der Maßgabe An
wendung, daß die vereinbarte Gewährfrist an die 
Stelle der gesetzlichen tritt.

I I  § 421 (93. § 479, R. § 480, G. § 486). 
Die Gewährfrist kann durch Vertrag verlängert 

oder abgekürzt werden. Die vereinbarte Frist tritt 
an die Stelle der gesetzlichen.

Motive 146, Protokolle 702.

I  § 411.
Hat der Veräußerer die Haftung wegen eines 

nicht zu den Hauptmängeln gehörenden Mangels 
besonders übernommen, so finden die Vorschriften 
der §§ 404—406, 408, und wenn zugleich eine 
Gewährfrist vereinbart ist, außerdem die Vorschriften 
der §§ 401—403, 407 entsprechende Anwendung. 
I s t  eine Gewährftist nicht vereinbart, so verjähren 
die Ansprüche auf Wandelung und Schadensersatz 
mit Ablauf von 6 Wochen; die Verjährung beginnt 
mit dem Zeitpunkte, in welchem das Thier dem Er
werber übergeben ist.

I I  § 427 (B. § 485, R. § 486, G. § 492).
Hat der Verkäufer die Gewährleistung wegen 

eines nicht zu den Hauptmängeln gehörenden Fehlers 
übernommen oder hat er eine Eigenschaft des Thieres 
zugesichert,*) so finden die Vorschriften der §§ 422 
bis 426 jG. §§ 487—491] und, wenn eine Gewähr
ftist vereinbart ist, auch die Vorschriften der §§ 418 
bis 420 [®. §§ 483—485] entsprechende Anwendung. 
Die im § 425 [G. § 490] bestimmte Verjährung 
beginnt, wenn eine Gewährftist nicht vereinbart ist 
[wirb], mit der Ablieferung des Thieres.

*) I n  B., R. u. G. heißt es: 
oder sichert . . . zu".

Motive 146 f., Protokolle 702.

Verspreche« der Leistung a« einen Dritten.

„Uebernimmt.

I  § 412.
Wird in einem Vertrage von einem der Vertrag

schließenden eine Leistung an einen Dritten ver
sprochen, so wird der Dritte hierdurch unmittelbar 
berechtigt, von dem Versprechenden die Leistung

I I  § 280 (B. § 323, R. § 322, G. § 328). 
Durch Vertrag kann eine Leistung an einen 

Dritten mit der Wirkung bedungen werden, daß der 
Dritte unmittelbar das Recht erwirbt, die Leistung 
zu fordern.
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zu fordern, sofern aus dem Inhalte des Vertrages 
sich ergießt, daß diese Berechtigung des Dritten 
gewollt ist.

Der Vertragschließende, welcher das Versprechen 
empfangen hat, ist zu fordern berechtigt, daß die 
Leistung an den Dritten bewirkt werde, wenn nicht 
ein Anderes bedungen ist.

§ 413. Das Forderungsrecht des Dritten ent
steht mit dem Zeitpunkte, in welchem es nach dem 
aus dem Inhalte des Vertrages sich ergebenden 
Willen der Vertragschließenden zur Entstehung ge
langen soll.

§ 414. So lange das Forderungsrecht des 
Dritten auch nicht als bedingtes oder betagtes ent
standen ist, kann das Versprechen der Leistung an 
den Dritten von den Vertragschließenden geändert 
oder wieder aufgehoben werden. Nach der Ent
stehung des Forderungsrechtes ist eine solche Aenderung 
oder Aufhebung nur zulässig, wenn der In h a lt des 
Vertrages ergießt, daß die Vertragschließenden die 
Befugniß dazu sich haben vorbehalten wollen.

I n  Ermangelung einer besonderen Bestimmung 
ist nach [aus] den Umständen insbes. nach [aus] dem 
Zwecke des Verttages, zu beurtheilen [entnehmen], 
ob der Dritte das Recht erwerben, ob das Recht 
des Dritten sofort oder [nur] unter gewissen Vor
aussetzungen entstehen und ob den Vertragschließenden 
die Befugniß vorbehalten sein soll, das Recht des 
Dritten ohne dessen Zustimmung aufzuheben oder 
zu ändern.

I I  § 287 (B. § 330, R. § 329, G. § 335).
Der Versprechensempfänger kann, sofern sich 

nicht ein anderer Wille der Vertragschließenden er
gießt [anzunehmen ist], die Leistung an den Dritten 
auch dann fordern, wenn diesem das Recht auf die 
Leistung zusteht.

Motive 147 ff., Protokolle 703 ff., Denkschrift 1238 f.

[I fehlt.]

[I fehlt.]

II 8 282.
Wird ineinemLebensversicherungs- 

oder einem Leibrentenvertrage die 
Zahlung der Versicherungssumme oder 
der Leibrente an einen Dritten be
dungen oder bei einer unentgeltlichen 
Zuwendung dem Bedachten eine
Leistung an einen Dritten auferlegt 
oder bei einer Vermögens- oder Guts
übernähme von dem Uebernehmer eine 
Leistung an einen Dritten zum Zwecke 
der Abfindung versprochen, so ist im 
Zweifel anzunehmen, daß der Dritte 
aus dem Vertrage unmittelbar das 
Recht erwerben soll, die Leistung zu 
fordern.

II § 283.
Soll die Leistung an den Dritten 

nach dem Tode des Versprechens
empfängers erfolgen, so erwirbt der 
Dritte das Recht auf die Leistung im 
Zweifel mit dem Tode des Ver- 
sprechensempfängers.

Is t der Versprechensempfänger vor 
der Geburt des Dritten gestorben, so 
kann das Versprechen, an den Dritten 
zu leisten, nicht mehr aufgehoben oder 
geändert werden, .es sei denn, daß die 
Befugniß dazu vorbehalten ist.

B. § 325 (R. § 324, G. § 330).
Wird in einem Lebensversicherungs

oder einem Leibrentenvertrage die 
Zahlung der Versicherungssumme oder 
der Leibrente an einen Dritten be
dungen, so ist im Zweifel anzunehmen, 
daß der Dritte unmittelbar das Recht 
erwerben soll, die Leistung zu fordern. 
Das Gleiche gilt, wenn bei einer un
entgeltlichen Zuwendung dem Be
dachten eine Leistung an einen Dritten 
auferlegt oder bei einer Vermögens
oder Gutsübernahme von dem Ueber
nehmer eine Leistung an einen Dritten 
zum Zwecke der Abfindung versprochen 
wird.

B. § 326 (R. § 325, G. § 331).
Soll die Leistung an den Dritten 

nach dem Tode desjenigen erfolgen, 
welchem sie versprochen wird, so er
wirbt der Dritte das Recht auf die 
Leistung im Zweifel mit dem Tode 
des Versprechensempfängers.

Stirbt der Versprechensempfänger 
vor der Geburt des Dritten, so kann 
das Versprechen, an den Dritten zu 
leisten, nur dann noch aufgehoben 
oder geändert werden, wenn die Be
fugniß dazu vorbehalten worden ist.

II fehlt.]

II § 284 (B. § 327, R. § 326, G. § 332).
Is t dem [Hat sich der] Versprechensempfänger die Befugniß vorbehalten, 

ohne Zustimmung des Versprechenden an die Stelle des in dem Vertrage be
zeichneten Dritten einen Anderen zu setzen, so kann dies im Zweifel auch in 
einer Verfügung von Todeswegen geschehen.

Protokolle. 703 ff., Denkschrift 1238 ff.
I § 415.

Erklärt der Dritte dem Versprechenden, daß er 
das Forderungsrecht zurückweise, so ist es so an
zusehen, wie wenn das Forderungsrecht nicht ent
standen wäre.

II § 285 (B. § 328, R. § 327, G. § 333).
Weist der Dritte das aus dem Vertrage er

worbene Recht dem Versprechenden gegenüber zurück, 
so gilt das Recht als nicht erworben.

Motive 151, Protokolle 713., Denkschrift 1238 f.
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I  § 416.
Einwendungen aus dem Vertrage stehen dem 

Versprechenden auch gegenüber dem Dritten zu, wenn 
nicht ein Anderes aus dem Inhalte des Vertrages 
erhellt.

Motive 151, Protokolle 714.

I I  § 286 (B. § 329, R. § 328, G. § 334). 
Einwendungen aus dem Vertrage stehen dem 

Versprechenden auch gegenüber dem Dritten zu.

Daraufgabe (II, B-, R., G.: Daraufgabe. Vertragsstrafe).
I  § 417.

Wird bei einem Vertrage etwas als Darauf
gabe — Arrha, Haftgeld, Angeld, Handgeld, Darauf
geld — gegeben, so gilt dies als Zeichen der er
folgten Vertragschließung.

Als Reugeld gilt die Daraufgabe nur dann, 
wenn dies vereinbart ist.

Motive 151 f., Protokolle 714 f.

I I  § 283 (B. § 331, R. § 330, G. § 336). 
Wird bei der Schließung [Eingehung] eines 

Vertrages etwas als Daraufgabe gegeben, so gilt dies 
als Zeichen des Abschlusses des Vertrages.

Die Daraufgabe gilt im Zweifel nicht als 
Reugeld.

I  § 418.
Wird der Vertrag erfüllt, so ist in Ermangelung 

einer anderen Vereinbarung die Daraufgabe auf die 
Leistung des Gebers anzurechnen oder, wenn dies 
nicht geschehen kann, von dem Empfänger zurück
zugeben. Die Rückerstattung hat auch dann zu er
folgen, wenn der Vertrag nichtig ist oder wieder 
aufgehoben wird.

I I  § 289 (B. § 332, R. § 331, G § 337).
Die Daraufgabe ist im Zweifel auf die von dem 

Geber geschuldete Leistung anzurechnen oder, wenn 
dies nicht geschehen kann, bei der Erfüllung des 
Vertrages zurückzugeben.

Wird der Vertrag wieder aufgehoben, so ist die 
Daraufgabe zurückzugeben.

I  § 419.
Hat der Geber die Wieder

aufhebung des Vertrages ver
schuldet oder die Erfüllung des 
Vertrages durch fein Verschulden 
unmöglich gemacht, so behält der 
Empfänger die Daraufgabe. Der 
Werth derselben ist jedoch auf 
die dem Empfänger zustehende 
Schadensersatzforderung anzu
rechnen.

Ko«v entionalstrafe
I  § 420.

Hat der Schuldner für den 
Fall, daß er eine ihm [obliegende 
Leistung nicht bewirken werde, 
dem Gläubiger eine andere Leistung 
als Strafe versprochen (Konventio
nalstrafe), so hat der Gläubiger 
eintretenden Falles die Wahl, ob 
er die Hauptleistung oder die 
Strafleistung, und, wenn wegen 
unterbliebener Bewirkung der 
Hauptleistung statt dieser Schadens
ersatz verlangt werden kann, ob 
er Schadensersatz oder die Straf
leistung verlangen will. Wählt 
der Gläubiger Schadensersatz, so 
kann er stets die Strafleistung als 
Mindestbetrag des Schadens ver
langen.

Motive 152, Protokolle 715 ff.

H  § 290.
Is t die von dem Geber ge

schuldete Leistung in Folge eines 
von ihm zu vertretenden Umstandes 
unmöglich geworden oder hat der 
Geber die Wiederaufhebung des 
Vertrages verschuldet, so ist der 
Empfänger berechtigt, die Darauf
gabe zu behalten. Verlangt der 
Empfänger Schadensersatz wegen 
Nichterfüllung, so istdie Daraufgabe 
im Zweifel anzurechnen oder, wenn 
dies nicht geschehen kann, bei der 
Leistung des Schadensersatzes 
zurückzugeben.

Motive 152, Protokolle 717.

I I  § 292.
Is t die Strafe für den Fall 

versprochen, daß der Schuldner 
seine Verbindlichkeit nicht erfüllt, 
so kann der Gläubiger die verwirkte 
Strafe statt der Erfüllung ver
langen. Hat der Gläubiger dem 
Schuldner erklärt, daß er die Strafe 
wähle, so ist der Anspruch auf Er
füllung ausgeschlossen.

Steht dem Gläubiger ein An
spruch auf Schadensersatz wegen 
Nichterfüllung zu, so kann er die 
verwirkte Strafe als Mindestbetrag 
des Schadens verlangen. Durch 
die Wahl der Strafe wird die 
Geltendmachung eines weiteren 
Schadens nicht ausgeschlossen.

(s. auch zu I  § 422).

Motive 152ff., Protokolle 717 ff.

B. § 333 (R. § 332, G. § 338).
Wird die von dem Geber ge

schuldete Leistung in Folge eines 
Umstandes, den er zu vertreten 
hat, unmöglich oder verschuldet der 
Geber die Wiederaufhebung des 
Vertrages, so ist der Empfänger 
berechtigt, die Daraufgabe zu be
halten. Verlangt der Empfänger 
Schadensersatz wegen Nicht
erfüllung, so ist die Daraufgabe im 
Zweifel anzurechnen oder, wenn 
dies nicht geschehen kann, bei der 
Leistung des Schadensersatzes zu
rückzugeben.

B. § 335 (R. § 334, G. § 340).
Hat der Schuldner die Strafe 

für den Fall versprochen, daß er 
seine Verbindlichkeit nicht erfüllt, 
so kann der Gläubiger die verwirkte 
Strafe statt der Erfüllung ver
langen. Erklärt der Gläubiger 
dem Schuldner, daß er die Strafe 
verlange, so ist der Anspruch auf 
Erfüllung ausgeschlossen.

Steht dem Gläubiger ein An
spruch auf Schadensersatz wegen 
Nichterfüllung zu, so kann er die 
verwirkte Strafe als Mindestbetrag 
des Schadens verlangen. Die 
Geltendmachung eines weiteren 
Schadens ist nicht ausgeschlossen.
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I  § 421.
Is t die Konventionalstrafe für 

den Fall, daß die Hauptleistung 
nicht in der bestimmten Weise, 
insbes. nicht zu der bestimmten 
Zeit, erfolgen werde, und hierfür 
allein, bedungen, so kann ein
tretenden Falles sowohl die Haupt
leistung als auch die Strafleistung 
oder statt dieser Schadensersatz 
nach Maßgabe des § 420 verlangt 
werden. Hat in einem solchen 
Falle der Gläubiger die Haupt
leistung angenommen, so kann er 
die Strafleistung nur dann fordern, 
wenn die Annahme unter Vor
behalt der Strafleistung erfolgt ist. 
Die letztere Vorschrift findet keine 
Anwendung, wenn der Gläubiger 
bei Annahme der Hauptleistung 
von seinem Rechte auf die Straf
leistung oder von dem Eintritte der 
Voraussetzungen desselben nicht 
unterrichtet war.

I § 422.
Die Konventionalstrafe ist ver

wirkt, wenn der Schuldner in Ver
zug kommt. Besteht die Verbind
lichkeit in einem Unterlassen, so ist 
die Strafe mit der Zuwiderhand
lung verwirkt.

I I  § 293.
Ist die Strafe für den Fall 

versprochen, daß der Schuldner 
seine Verbindlichkeit nicht .in ge
höriger Weise, insbes. nicht zu der 
bestimmten Zeit, erfüllt, so kann 
der Gläubiger die verwirkte Strafe 
neben der Erfüllung verlangen. 
Steht dem Gläubiger ein Anspruch 
auf Schadensersatz wegen der nicht 
gehörigen Erfüllung zu, so finden 
die Vorschriften des § 292 Abs. 2 
Anwendung. Hat der Gläubiger 
die Erfüllung angenommen, so 
kann er die Strafe nur fordern, 
wenn er sich das Recht auf die
selbe bei der Annahme vorhalten 
hat.

B. § 336 (R. § 335, G. § 341).
Hat der Schuldner die Strafe 

für den Fall versprochen, daß er 
seine Verbindlichkeit nicht in ge
höriger Weise, insbes. nicht zu der 
bestimmten Zeit, erfüllt, so kann 
der Gläubiger die verwirkte Strafe 
neben der Erfüllung verlangen.

Steht dem Gläubiger ein An
spruch auf Schadensersatz wegen 
der nicht gehörigen Erfüllung zu, 
so finden die Vorschriften des 
§ 335 [G. § 340] Abs. 2 An
wendung.

Nimmt der Gläubiger die Er
füllung an, so kann er die Strafe 
nur verlangen, wenn er sich das 
Recht dazu bei der Annahme vor
behält.

Motive 153 f., Protokolle 718 ff.

I I  § 291 (B. § 334, R. § 333, G. § 339).
Hat ^Verspricht] der Schuldner für den Fall, daß er seine Ver

bindlichkeit nicht oder nicht in gehöriger Weise erfüllt, dem Gläubiger 
die Zahlung einer Geldsumme als Strafe versprochen, so ist die Strafe 
verwirkt, wenn der Schuldner in Verzug kommt; besteht die geschuldete 
Leistung in einem Unterlassen, so tritt die Verwirkung mit der Zu
widerhandlung ein.

I I  § 294.
Is t als Strafe nicht die Zah

lung einer Geldsumme, sondern 
eine andere Leistung versprochen, 
so finden die Vorschriften der 
§§ 291—293 mit der Maßgabe 
Anwendung, daß durch die Wahl 
der Strafe der Anspruch auf 
Schadensersatz ausgeschlossen wird.

Motive 154, Protokolle 720.

B. § 337 (R. § 336, G. § 342).
Wird als Strafe eine andere 

Leistung als die Zählung einer 
Geldsumme versprochen, so finden 
die Vorschriften der §§ 334—336 
sG. §§ 339—341] Anwendung; 
der Anspruch auf Schadensersatz 
ist ausgeschlossen, wenn der Gläu
biger die Strafe verlangt.

[I fehlt.]

I I  § 295.
Eine verwirkte Strafe kann, wenn 

sie unverhältnißmäßig hoch ist, ans 
Antrag des (Schuldners durch Urtheil 
auf den angemessenen Betrag herab
gesetzt werden. Bei der Beurtheilung 
der Angemessenheit ist jedes berechtigte 
Interesse des Gläubigers, nicht blos 
das Vermögensinteresse, in Betracht 
zu ziehen. Die Herabsetzung einer 
entrichteten Strafe ist ausgeschlossen.

Das Gleiche gilt auch außer den 
Fällen der §§291, 294, wenn Jemand 
eine Strafe für den Fall versprochen 
hat, daß er eine Handlung vornimmt 
oder unterläßt.

B. § 338 (R. § 337, G. § 313).
Is t eine verwirkte Strafe nnver- 

hältnißmäßig hoch, so kann sie aus 
Antrag des Schuldners durch Urtheil 
auf den angemessenen Betra;; herab
gesetzt werden. Bei der Beurtheilung 
der Angemessenheit ist jedes berechtigte 
Interesse des Gläubigers, nicht blos 
das Vermögensinteresse, in Betracht 
zu ziehen. Nach der Entrichtung der 
Strafe ist die Herabsetzung aus
geschlossen.

Das Gleiche gilt auch außer den 
Fällen der §§ 334, 337 sG. §§ 339, 
342], wenn Jemand eine Strafe für 
den Fall verspricht, daß er eine Hand
lung vornimmt oder unterläßt.

Protokolle 720 ff., Denkschrift 1239.

I  §  423 ( I I  —, B. —, B. — , G. - ) .
Is t die Verbindlichkeit, deren Nichterfüllung das Recht a u f die Strafe begründen würde, er

loschen, ohne dass die Strafe vorher verwirkt war, oder ist die Nichterfüllung der Verbindlichkeit von
dem, Gläubiger verschuldet, so kann die Strafe nicht verlangt werden.

Motive 154, Protokolle 725.
Mn gd a n,  D. ges. Materialien z. BBB. Bd. II. IY
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I  § 424.
Erklärt das Gesetz eine Verbindlichkeit für un

wirksam oder für anfechtbar, so ist das Versprechen 
einer Strafleistung für den Fall der Nichterfüllung 
einer solchen Verbindlichkeit gleichfalls unwirksam 
oder anfechtbar, selbst wenn die Vertragschließenden 
die Unwirksamkeit oder Anfechtbarkeit gekannt haben.

Motive 155,

I  § 425.
Wird die Strafe gefordert, weil die in einem 

Thun bestehende Hauptleistung nicht oder nicht in 
der bestimmten Weise, insbes. nicht zu der bestimmten 
Zeit, bewirkt ist, so liegt dem Schuldner der Beweis 
ob, daß die Leistung dem Vertrage gemäß bewirkt ist.

I I  § 296 (B. § 339, R. § 338, G. § 344).
Erklärt das Gesetz das Versprechen einer Leistung 

für unwirksam, so ist auch eine [die] für den Fall 
der Nichterfüllung des Versprechens getroffene Ver
einbarung einer Strafe unwirksam, selbst wenn die 
Parteien die Unwirksamkeit des Versprechens gekannt 
haben.

Protokolle 725.

I I  § 297 (SB. § 340, R. § 339, G. § 345).
Bestreitet der Schuldner die Verwirkung der 

Strafe, weil er seine Verbindlichkeit erfüllt habe, so 
hat er die Erfüllung zu beweisen, es sei denn daß 
[sofern nicht] die geschuldete Leistung in einem Unter
lassen besteht.

Motive 1551

Rücktritt vom Vertrage (II, SB., R., G.: Rücktritt).
I  § 426.

Hat ein Vertragschließender sich 
den Rücktritt vom Vertrage vor
behalten, so ist der Rücktritt voll
zogen, wenn der Berechtigte gegen
über dem anderen Theile den 
Rücktritt erklärt hat.

Die Erklärung ist unwider
ruflich.

I I  § 300.
Der Rücktritt erfolgt durch Er

klärung des Berechtigten gegen
über dem anderen Theile. Die 
Erklärung ist unwiderruflich.

B. § 344 (R. § 343, G. § 349).
Der Rücktritt erfolgt durch Er

klärung gegenüber dem anderen 
Theile.

Motive 155, Protokolle 725, Denkschrift 1239.

I  § 427.
Der Rücktritt bewirkt, daß die 

Vertragschließenden unter einander 
so berechtigt und verpflichtet sind, 
wie wenn der Vertrag nicht ge
schlossen worden wäre, insbes., daß 
kein Theil eine nach dem Vertrage 
ihm gebührende Leistung in An
spruch nehmen kann, und daß jeder 
Theil verpflichtet ist, dem anderen 
Theile die empfangenen Leistungen 
zurückzugewähren.

Eine empfangene Geldsumme 
ist mit Zinsen von der Zeit des 
Empfanges an, andere Gegenstände 
sind mit Zuwachs und allen 
Nutzungen zurückzugewähren, auch 
ist wegen der nicht gezogenen 
Nutzungen und wegen Verschlech- 
terungen Ersatz zu leisten, soweit 
bei Anwendung der Sorgfalt eines 
ordentlichen Hausvaters die Nutz
ungen gezogen und die Ver
schlechterungen abgewendet worden 
sein würden.

Wegen Verwendungen hat der 
zur Zurückgabe Verpflichtete die 
Rechte, welche dem Besitzer gegen 
den Eigenthümer zustehen.

Kann der Empfänger einen 
Gegenstand nicht zurückgewähren, 
so ist er zur Ersatzleistung nur 
dann nicht verpflichtet, wenn ihm 
weder Vorsatz noch Fahrlässigkeit 
zur Last fällt.

I I  § 298.
Hat sich bei einem Vertrage ein 

Theil den Rücktritt vorbehalten, 
so sind die Parteien, wenn der 
Rücktritt erfolgt, unter einander so 
verpflichtet, wie wenn der Vertrag 
nicht geschlossen wäre. Jeder Theil 
ist berechtigt, die ihm nach dem 
Vertrage obliegende Leistung zu 
verweigern, und verpflichtet, eine 
empfangene Leistung zurückzuge
währen. Für geleistete Dienste 
sowie für die Überlassung des 
Gebrauches oder der Benutzung 
einer Sache ist der Werth zu 
vergüten.

Die Ansprüche auf Herausgabe 
oder Vergütung von Nutzungen 
sowie auf Schadensersatz wegen 
Unterganges oder Verschlechterung 
und der Anspruch auf Ersatz von 
Verwendungen bestimmen sich nach 
den Vorschriften, welche für das 
Verhältniß zwischen dem Eigen
thümer und dem Besitzer vom 
Eintritte der Rechtshängigkeit des 
Eigenthumsanspruches an gelten. 
Eine Geldsumme ist von der Zeit 
des Empfanges an zu verzinsen.

B. § 341 (R. § 340, G. § 346).
Hat sich in einem Vertrage ein 

Theil den Rücktritt vorbehalten, so 
sind die Parteien, wenn der Rück
tritt erfolgt, verpflichtet, einander 
die empfangene« Leistungen zurück- 
zugewähren. Für geleistete Dienste 
sowie für die Ueberlassung der 
Benutzung einer Sache ist der 
Werth zu vergüten oder, falls in 
dem Vertrage eine Gegenleistung 
in Geld bestimmt ist, diese zu 
entrichten.

SB. § 342 (R. § 341,- G. § 347).
Der Anspruch auf Schadens

ersatz wegen Verschlechterung, 
Unterganges oder einer aus einem 
anderen Grunde eintretenden Un- 
Möglichkeit der Herausgabe be
stimmt sich im Falle des Rücktrittes 
von dsm Empfange der Leistung 
an nach den Vorschriften, welche 
für das Verhältniß zwischen dem 
Eigenthümer und dem Besitzer von 
dem Eintritte der Rechtshängigkeit 
des Eigenthumsanspruches an 
gelten. Das Gleiche gilt von dem 
Ansprüche auf Herausgabe oder 
Vergütung von Nutzungen und 
von dem Ansprüche auf Ersatz von 
Verwendungen. Eine Geldsumme 
ist von der Zeit des Empfanges 
an zu verzinsen.

Motive 155 f., Protokolle 725 ff., Denkschrift 1239 f., KomBerichte 1275 f.
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I  § 428. I I  § 299 (B. § 343, R. § 342, G. § 348).
Die den Vertragschließenden nach dem § 427 Die aus dem Rücktritte sich ergebenden Ver-

oblieg enden Verpflichtungen sind Zug um Zug zu Pflichtungen*) sind Zug um Zug zu erfüllen. Die
erfüllen. Vorschriften der §§ 271, 273 sG. §§ 320, 322] finden

Die Vorschriften der §§ 364, 365 finden ent- entsprechende Anwendung, 
sprechende Anwendung. *) Im  Entw. I I  heißt es: „beiderseitigen Ver

pflichtungen".
Motive 156, Protokolle 727, Denkschrift 1240.

I  § 429. I I  § 301 (B. § 345, R. § 344, G. § 350).
Das Rücktrittsrecht findet auch dann statt, wenn Der Rücktritt wird nicht dadurch ausgeschlossen,

ein Gegenstand, welchen der Rücktrittsberechtigte daß der Gegenstand, welchen der Berechtigte ent*
empfangen hat, durch Zufall untergegangen ist. pfangen hat, durch Zufall untergegangen ist.

Motive 156 f., Protokolle 727 ff., Denkschrift 1240.
I  § 430.

Das Rücktrittsrecht findet nicht
statt:
1. Wenn der Rücktrittsberechtigte 

einen empfangenen Gegenstand 
deshalb nicht zurückgeben kann, 
weil er den Untergang des
selben vorsätzlich oder fahrlässig 
herbeigeführt, oder weil er über 
ihn verfügt hat.

2. Wenn der Rücktrittsberechtigte 
einen empfangenen Gegenstand 
mit einem von ihm nicht zu 
beseitigenden Rechte eines 
Dritten belastet hat.

3. Wenn der Rücktrittsberechtigte 
eine empfangene Sache durch 
Verarbeitung oder Umbildung 
in eine Sache anderer Art 
umgestaltet hat.

1.

I I  § 302.
Der Rücktritt ist ausgeschlossen: 
Wenn der Berechtigte den Unter
gang oder eine wesentliche Ver
schlechterung des empfangenen 
Gegenstandes verschuldet hat; 
der Untergang eines erheblichen 
Theiles steht einer wesentlichen 
Verschlechterung gleich.

2. Wenn der Berechtigte die em
pfangene Sache durch Verar
beitung oder Umbildung in 
eine Sache anderer Art um
gestaltet hat.

I I  § 303.
Der Rücktritt ist ausgeschlossen, 

wenn der Berechtigte den em
pfangenen Gegenstand nicht zurück
geben kann, weil er ihn veräußert 
hat, oder wenn er den Gegenstand 
mit dem Rechte eines Dritten be
lastet hat und das Recht nicht 
beseitigen kann. Der rechtsgeschäft
lichen Verfügnng steht eine Ver
fügung gleich, die durch Urtheil 
oder im Wege der Zwangsvoll
streckung oder der Arrestvollziehung 
erfolgt.

Motive 157, Protokolle 730, Denkschrift

B. § 346 (R. § 345, G. § 351).
Der Rücktritt ist ausgeschlossen, 

wenn der Berechtigte eine wesent
liche Verschlechterung, den Unter
gang oder die anderweitige Un
möglichkeit der Herausgabe des 
empfangenen Gegenstandes ver
schuldet hat. Der Untergang eines 
erheblichen Theiles steht einer 
wesentlichen Verschlechterung des 
Gegenstandes, das von dem Be
rechtigten «ach § 272 ]G. § 278] 
zu vertretende Verschulden eines 
Anderen steht dem eigenen Ber- 
schulden des Berechtigten, gleich.
B. § 347 (R. § 346, G. § 352).

Der Rücktritt ist ausgeschlossen, 
wenn der Berechtigte die em
pfangene Sache durch Verarbeitung 
oder Umbildung in eine Sache 
anderer Art umgestaltet hat.
B. § 348 (R. § 347, G. § 353).

Hat der Berechtigte den em
pfangenen Gegenstand oder einen 
erheblichen Theil des Gegenstandes 
veräußert oder mit dem Rechte 
eines Dritten belastet, so ist der 
Rücktritt ausgeschlossen, wenn bei 
demjenigen, welcher den Gegen- 
stand in Folge der Verfügung 
erlangt hat, die Voraussetzungen 
des § 346 oder des § 347 
sG- § 351 oder der § 352] ein
getreten find.

Einer Verfügung des Be
rechtigten steht eine Verfügung 
gleich, die im Wege der Zwangs
vollstreckung oder der Arrestvoll
ziehung oder durch den Konkurs
verwalter erfolgt.
B. 8 349 (R. § 348, G. § 354).

Kommt der Berechtigte mit der 
Rückgewähr des empfangenen 
Gegenstandes oder eines erheblichen 
Theiles des Gegenstandes in Ver
zug, so kann ihm der andere Theil 
eine angemessene Frist mit der Er
klärung bestimmen, daß er die 
Annahme nach dem Ablaufe der 
Frist ablehne. Der Rücktritt wird 
unwirksam, wenn nicht die Rück
gewähr vor dem Ablaufe der Frist 
erfolgt.

1240.
IV*
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I  § 431 ( I I  —, B. — R. —, G. —).
Das Rücktrittsrecht erlischt, wenn der Berechtigte den Vertrag auch nur theilweise erfüllt oder 

dessen Erfüllung auch nur theilweise verlangt oder annimmt.
Die Vorschrift des ersten Absatzes findet keine Anwendung, toenn der Rücktrittsberechtigte von 

seinem Rechte oder dem Eintritte der Voraussetzungen desselben nicht unterrichtet war.
Motive 157, Protokolle 733.

I § 432.
Das Rücktrittsrecht erlischt, wenn es nicht inner

halb der vereinbarten Frist und in Ermangelung 
einer vereinbarten Frist nicht innerhalb einer Frist 
von 4 Wochen ausgeübt wird. Die Frist beginnt, 
wenn das Rücktrittsrecht von einer Bedingung nicht 
abhängig ist, mit der Schließung des Vertrages, 
wenn es von einer Bedingung abhängig ist, mit 
dem Zeitpunkte, in welchem nach Erfüllung der Be
dingung der Berechtigte von dem anderen Theile 
zur Erklärung aufgefordert ist.

Motive 157, Protokolle

I  § 433.
Sind als Vertragschließende auf der einen oder 

anderen Seite mehrere Personen betheiligt, oder ist 
der eine oder andere Theil von Mehreren beerbt, so 
kann das Rücktrittsrecht nur von Allen und gegen 
Alle geltend gemacht werden. Is t für einen von 
den mehreren Rücktrittsberechtigten das Rücktritts- 
recht erloschen, so ist es auch für die übrigen aus
geschlossen.

I I  § 304 (93. § 350, R. § 349, G. § 355).
Is t für die Ausübung des Rücktrittsrechtes eine 

Frist nicht vereinbart, so kann dem Berechtigten von 
dem anderen Theile für die Ausübung eine an
gemessene Frist bestimmt werden. Wird der Rücktritt 
nicht innerhalb der Frist erklärt, so erlischt das Rück
trittsrecht. *)

*) I n  93., R. u. G. lautet der Schlußsatz: 
„Das Rücktrittsrecht erlischt, wenn nicht der Rücktritt 
vor dem Ablaufe der Frist erklärt wird."

733, Denkschrift 1240.

I I  § 305 (B. § 351, R. § 350, G. § 356).
Sind bei einem Vertrage auf der einen oder 

anderen Seite Mehrere betheiligt, so kann das Rück
trittsrecht nur von Allen und gegen Alle ausgeübt 
werden. Is t [Erlischt] das Rücktrittsrecht für einen 
der Berechtigten erloschen, so ist [erlischt] es auch 
für die übrigen erloschen.

Motive 157f., Protokolle 733, Denkschrift 1240.

[I fehlt.]

I I  § 306.
Is t der Rücktritt für den Fall vor

behalten, daß der andere Theil seine 
Verbindlichkeit nicht erfüllt, so ist die 
Erklärung des Rücktrittes unwirksam, 
wenn der andere Theil sich von der 
Verbindlichkeit durch Aufrechnung be
freien konnte und unverzüglich nach 
dem Rücktritte die Aufrechnung erklärt.

Protokolle 563.

93. § 352 (R. § 352, G. § 357).
Hat sich der eine Theil den Rück

tritt für den Fall vorbehalten, daß 
der andere Theil seine Verbindlichkeit 
nicht erfüllt, so ist der Rücktritt un
wirksam, wenn der andere Theil sich 
von der Verbindlichkeit durch Ausrech
nung befteien konnte und unverzüglich 
nach dem Rücktritte die Ausrechnung 
erklärt.

I  § 434.
Der Vertragschließende, welcher auf Grund des 

Vorbehaltes des Rücktrittsrechtes vom Vertrage zu
rücktritt, hat diesen Vorbehalt zu beweisen.

Wird das Rücktrittsrecht wegen Nichterfüllung 
der in einem Thun bestehenden Verpflichtung des 
anderen Theiles geltend gemacht, so hat dieser die 
vertragsmäßige Bewirkung der Leistung zu beweisen.

Motive 158,

I  § 435.
Is t das Rücktrittsrecht gegen Reugeld vor

behalten, so ist die Erklärung des Rücktrittes gegen
über dem anderen Theile nur dann wirksam, wenn 
das Reugeld bei der Erklärung entrichtet wird oder 
schon vorher entrichtet war. Der Berechtigte ist 
jedoch, auch wenn er den Rücktritt ohne Leistung 
des Reugeldes erklärt, seinerseits an diese Erklärung 
gebunden.

Motive 158,

I  § 436.
Is t einem Vertrage der Vorbehalt beigefügt, 

daß der Schuldner, wenn er seine Verbindlichkeit 
nicht erfülle, seiner Rechte aus dem Vertrage et

i l  § 307 (93. § 353, R. § 353, G. § 358).
Is t der [Hat sich der eine Theil den] Rücktritt 

für den Fall vorbehalten, daß der andere Theil seine 
Verbindlichkeit nicht erfüllt, und bestreitet dieser die 
Zulässigkeit des erklärten Rücktrittes, weil er erfüllt 
habe, so hat er die Erfüllung zu beweisen, es sei 
denn daß [sofern nicht] die geschuldete Leistung in 
einem Unterlassen besteht.

Protokolle 734.

I I  § 308 (93. § 354, R. § 354, G. § 359).
Is t der Rücktritt gegen Zahlung eines Reugeldes 

vorbehalten, so ist die Erklärung des Rücktrittes un
wirksam, wenn das Reugeld nicht vor oder bei der 
Erklärung entrichtet ist [wird] und der andere Theil 
ans diesem Grunde die Erklärung unverzüglich 
zurückweist. Die Erklärung ist jedoch wirksam, 
wenn das Reugeld unverzüglich nach der Zurück
weisung entrichtet wird.

Protokolle 734.

n  § 309 (93. § 355, R. § 355, G. § 360).
Is t ein Vertrag mit dem Vorbehalte geschlossen, 

daß der Schuldner, wenn er seine Verbindlichkeit 
nicht erfüllt, seiner Rechte aus dem Vertrage ver-
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lustig sein solle (Vorbehalt der Rechtsverwirkung), 
so ist der Gläubiger eintretenden Falles zum Rück
tritte vom Vertrage berechtigt.

lustig sein soll, so ist der Gläubiger eintretenden 
Falles [bet dem Eintritte dieses Falless zum Rück
tritte von dem Vertrage berechtigt.

I  § 437.
Als Schenkung gilt die an 

einen Anderen erfolgende Zu
wendung, durch welche das Ver
mögen des Zuwendenden vermin
dert und der Andere bereichert 
wird, sofern sie in der Absicht 
dieser Bereicherung geschieht und 
der Andere die Zuwendung als 
Geschenk annimmt.

§ 438. Hat Jemand einen 
Anderen ohne dessen Willen durch 
eilte sein Vermögen vermindernde 
Zuwendung in der Absicht, zu 
schenken, bereichert, so ist der Zu
wendende so lange gebunden, bis 
der Andere die Schenkung ablehnt. 
Die Annahme der Schenkung wird 
vermuthet, wenn der Andere, nach
dem er von der Bereicherung und 
der Schenkungsabsicht Kenntniß 
erlangt hat, nicht unverzüglich die 
Ablehnung erklärt. Im  Falle der 
Ablehnung ist der Zuwendende 
die Herausgabe der Bereicherung 
nach Maßgabe der §§ 742—744 
zu fordern berechtigt.

Motive 158, Protokolle 734.

Schenkung.
I I  § 463.

Eine Zuwendung, durch die 
Jemand aus seinem Vermögen 
einen Anderen bereichert, ist 
Schenkung, wenn beide Theile 
darüber einig sind, daß die Zu
wendung unentgeltlich erfolgt.

Is t die Zuwendung ohne den 
Willen desjenigen erfolgt, welcher 
beschenkt werden soll, so gilt die 
Schenkung als von ihm ange
nommen, wenn er sie nicht inner
halb einer ihm von dem Zuwen
denden zur Erklärung über die 
Annahme bestimmten angemessenen 
Frist ablehnt. Im  Falle der Ab
lehnung ist er zur Erstattung des 
ihm Zugewendeten nach den Vor
schriften über die Herausgabe einer 
ungerechtfertigten Bereicherung ver
pflichtet.

B. § 510 (R. § 511, G. § 516).
Eine Zuwendung, durch dre 

Jemand aus seinem Vermögen 
einen Anderen bereichert, ist 
Schenkung, wenn beide Theile 
darüber einig sind, daß die Zu
wendung unentgeltlich erfolgt.

Is t die Zuwendung ohne den 
Willen des Anderen erfolgt, so 
kann ihn der Zuwendende unter 
Bestimmung einer angemessenen 
Frist zur Erklärung über die An
nahme auffordern. Nach dem Ab
laufe der Frist gilt die Schenkung 
als angenommen, wenn nicht der 
Andere sie vorher abgelehnt hat. 
Im  Falle der Ablehnung kann 
die Herausgabe des Zugewendeten 
nach den Vorschriften über die 
Herausgabe einer ungerechtfertigten 
Bereicherung gefordert werden.

Motive 158 ff., Protokolle 735 ff.

I  § 439.
Eine Bereicherung liegt nicht vor, wenn für

ein Recht Sicherheit geleistet wird, selbst wenn ein
Anderer als der Verpflichtete die Sicherheit leistet.

Eine Vermögensverminderung liegt nicht vor,
wenn auf ein angefallenes, jedoch noch nicht er
worbenes Vermögensrecht verzichtet oder ein Ber- 
mögenserwerb unterlassen oder die für ein Recht 
bestehende pfandrechtliche oder andere Sicherheit auf
gegeben wird.

Als Verzicht auf ein angefallenes, jedoch noch 
nicht erworbenes Recht gilt die Ausschlagung einer 
Erbschaft oder eines Vermächtnisses.

Motive 161, Protokolle 739 f.

I I  § 464 (B. § 511, R. § 512, G. § 517).
Eine Schenkung liegt nicht vor, wenn Jemand zum 

Vortheile eines Anderen einen Vermögenserwerb 
unterläßt oder auf ein angefallenes, noch nicht end
gültig*) erworbenes Recht verzichtet oder eine Erb
schaft oder ein Vermächtniß ausschlägt.

*) Im  Entw. I I  fehlt das Wort „endgültig"

I  § 440.
Der Vertrag, durch welchen Jemand sich ver

pflichtet, einem Anderem etwas schenkungsweise zu 
leisten, ist nur dann gültig, wenn das Versprechen 
in gerichtlicher oder notarieller Form erklärt ist.

Dies gilt auch im Falle der Ertheilung eines 
die Angabe des Verpflichtungsgrundes nicht ent
haltenden Schuldversprechens oder Schuldanerkennt
nisses.

§ 441. Die durch Veräußerung vollzogene 
Schenkung ist auch ohne Beobachtung einer besonderen 
Form gültig.

Motive 161 ff., Protokolle 740 ff.

I I  § 465 (B. § 512, R. § 513, G. § 518).
Zur Gültigkeit eines Vertrages, durch den eine 

Leistung schenkweise versprochen wird, ist die ge
richtliche oder notarielle Beurkundung des Ver
sprechens erforderlich. Das Gleiche gilt, wenn ein 
Schuldversprechen oder ein Schuldanerkenntniß, der 
in den §§ 719, 720 [G. §§ 780, 781] bezeichneten 
Art schenkweise ertheilt wird, von dem Versprechen 
oder der Anerkennungserklärung.

Der Mangel der Form wird durch die Be
wirkung der versprochenen Leistung geheilt.

[I fehlt.]
I I  § 466 (B. § 513, R. § 514, G. § 519).

Der Schenker ist berechtigt, die Erfüllung eines schenkweise ertheilten Ver
sprechens zu verweigern, soweit er bei Berücksichtigung seiner sonstigen Ber-
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Pflichtungen außer Stande ist, das Versprechen ohne Gefährdung seines 
[II. eigenen] standesmäßigen Unterhaltes zu erfüllen.*) — Treffen die Ansprüche 
mehrerer Beschenkten zusammen, so geht der früher entstandene Anspruch vor.

*) Im  G. heißt es: . ., das Versprechen zu erfüllen, ohne daß sein
standesmäßiger Unterhalt oder die Erfüllung der ihm kraft Gesetzes ob
liegenden Unterhaltspflichten gefährdet wird".

Protokolle 747 ff., KomBerichte 1279.

I  § 442.
Der Schenker haftet wegen Nichterfüllung seiner 

Verpflichtungen dem Beschenkten nur dann, wenn 
ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

Motive 164, Protokolle 747.

I I  § 468 (B. § 515, R. § 516, G. § 521).
Der Schenker hat nur Vorsatz oder grobe'Fahr- 

lässigkeit zu vertreten.

I  § 443.
Der Schenker haftet dem Beschenkten wegen 

eines Mangels in seinem Rechte nach Maßgabe der 
§§ 298, 370—380 nur dann, wenn er einen nur 
der Gattung nach bestimmten Gegenstand zu schenken 
versprochen hat. Hat er bei einer anderen Schenkung 
das Recht des Dritten gekannt und dem Erwerber 
verschwiegen, so ist er dem letzteren zum Ersätze des 
dadurch verursachten Schadens verpflichtet.

I I  § 470 (SB. § 517, R. § 518, G. § 523).
■ Hat [Verschweigt] der Schenker einen Mangel 

im Rechte arglistig verschwiegen, so ist er verpflichtet, 
dem Beschenkten den dadurch verursachten Schaden 
zu ersetzen.

Hatte der Schenker die Leistung eines Gegen
standes versprochen, den er erst erwerben sollte, so 
kann der Beschenkte wegen eines Mangels im Rechte 
Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen, wenn 
der Mangel dem Schenker bei dem Erwerbe der 
Sache bekannt gewesen oder in Folge grober Fahr
lässigkeit unbekannt geblieben ist. Die für sie Ge
währleistungspflicht des Verkäufers geltenden Vor
schriften des § 375 [G. § 433] Abs. 1, der §§ 376 
bis 379 [G. §§434—437], des § 382 [G. § 440] Abs. 2, 
3 und der §§ 383—385 [G. §§ 441—444] finden 
entsprechende Anwendung.

Motive 164, Protokolle 749 ff.

I  § 444.
Der Schenker haftet dem Beschenkten nicht wegen 

eines Mangels der verschenkten Sache. Hat er jedoch 
den Mangel gekannt und dem Erwerber verschwiegen, 
so ist er dem letzteren zum Ersätze des dadurch ver
ursachten Schadens verpflichtet.

Die Vorschriften des 1. Abs. finden auch in 
dem Falle Anwendung, wenn von dem Schenker 
eine nur der Gattung nach bestimmte Sache zu 
schenken versprochen ist. Mangelt in einem solchen 
Falle der Sache eine zugesicherte Eigenschaft, so ist 
der Erwerber berechtigt, an Stelle der mangelhaften 
Sache eine mangelfreie zu fordern. Dieser Anspruch 
unterliegt der Verjährung nach Maßgabe des § 397.

Motive 164 f.,

n  § 471 (SB. § 518, R. § 519. G. § 524). 
Hat [Verschweigt] der Schenker einen Fehler 

der verschenkten Sache arglistig verschwiegen, so ist 
er verpflichtet, dem Beschenkten den dadurch ver
ursachten Schaden zu ersetzen.

Hatte der Schenker die Leistung einer nur der 
Gattung nach bestimmten Sache versprochen, die er 
erst erwerben sollte, so kann der Beschenkte, wenn 
die geleistete Sache fehlerhaft und der Fehler [Mangel] 
dem Schenker bei dem Erwerbe der Sache bekannt 
gewesen oder in Folge grober Fahrlässigkeit un
bekannt geblieben ist, verlangen, daß ihm an Stelle 
der fehlerhaften Sache eine fehlerfreie geliefert wird. 
Hat der Schenker den Fehler arglistig verschwiegen, 
so kann der Beschenkte statt der Lieferung einer 
fehlerfreien Sache Schadensersatz wegen Nichterfüllung 
verlangen. Auf diese Ansprüche finden die für die 
Gewährleistung wegen Fehler einer verkauften Sache 
geltenden Vorschriften entsprechende Anwendung. 

Protokolle 751 f.

I I  § 469 (SB. § 516, R. § 517, G. § 522). 
Zur Entrichtung von Verzugszinsen ist der 

Schenker nicht verpflichtet.

I  § 445.
Der im Verzüge befindliche Schenker hat Ver

zugszinsen nicht zu entrichten, unbeschadet seiner 
Verpflichtung zum Schadensersätze.

Motive 165, Protokolle 752.

I  § 446 ( I I  B. —, R. —, G. —).
Das Schenkungsversprechen ist im Zweifel an dem Orte zu erfüllen, an welchem der Schenker 

zur Erfüllungszeit seinen Wohnsitz hat.
Motive 165, Protokolle 752.

I  § 447.
Hat der Schenker dem Be

schenkten eine Unterstützung ver
sprochen, welche in wiederkehrenden

I I  § 467.
Hat der Schenker dem Be

schenkten eine in wiederkehrenden 
Leistungen bestehende Unterstützung

B. § 514 (R. § 515, G. § 520).
Verspricht der Schenker eine in 

wiederkehrenden Leistungen be
stehende Unterstützung, so erlischt
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stiften zu gewähren ist, so ist sein 
rrbe, sofern nicht aus dem Ver

trage ein Anderes sich ergießt, zur 
Fortgewährung der Unterstützung 
nicht verpflichtet.

I  § 448.
Is t die Schenkung unter einer 

Auflage, erfolgt, so kann der 
Schenker, nachdem er vorgeleistet 
hat, die Erfüllung der Auflage 
fordern; gereicht diese zu Gunsten 
eines Dritten, so finden die Vor
schriften der §§ 412—416 An
wendung.

Wird dem Beschenkten, welcher 
die Auflage erfüllt hat, der Gegen
stand der Schenkung entwehrt, so 
kann er von dem Schenker, auch 
wenn dieser das Recht des Ent- 
wehrenden nicht gekannt hat, Ersatz 
der durch die Erfüllung der Auf
lage verursachten Aufwendungen 
insoweit fordern, als dieselben die 
aus der Schenkung entstandene 
Bereicherung übersteigen.

versprochen, so erlischt die Ver
bindlichkeit mit dem Tode des 
Schenkers, sofern sich nicht aus dem 
Versprechen ein Anderes ergießt.

Motive 165f., Protokolle 752 ff.
I I  § 472.

Is t eine Schenkung unter einer 
Auflage gemacht, so kann der 
Schenker die Vollziehung der Auf
lage verlangen, wenn er seinerseits 
geleistet hat.

Liegt die Vollziehung der Auf
lage im öff. Interesse, so kann nach 
dem Tode des Schenkers auch die 
nach den Landesgesetzen zuständige 
Behörde die Vollziehung verlangen.

I I  8 473 (B. § 520, R

die Verbindlichkeit mit setUkmTode, 
sofern nicht aus bem Versprechen 
sich ein Anderes ergießt.

B. § 519 (R. § 520, G. § 525).
Wer eine Schenkung unter 

einer Auflage macht, kann die Voll
ziehung der Auflage verlangen, 
wenn er seinerseits geleistet hat.

Liegt die Vollziehung der Auf
lage im öff. Interesse, so kann 
nach dem Tode des Schenkers auch 
die zuständige Behörde die Voll
ziehung verlangen.

§ 521, ®. § 526).
Soweit in  Folge eines Mangels im Rechte oder eines Mangels 

der verschenkten Sache der Werth der Zuwendung die Höhe der 
zur Vollziehung der Auflage erforderlichen Aufwendungen nicht 
erreicht, ist der Beschenkte berechtigt, die Vollziehung der Auflage 
zu verweigern, bis der durch den Mangel verursachte [entstandene] 
Fehlbetrag ausgeglichen wird. Hat [Vollzieht] der Beschenkte die 
Auflage ohne Kenntniß des Mangels vollzogen, so kann er von dem 
Schenker Ersatz der durch die Vollziehung verursachten Aufwendungen 
insoweit verlangen, als sie in Folge des Mangels den Werth der 
Zuwendung übersteigen.
Motive 166 f., Protokolle 752 ff.

II fehlt.]

I I  § 474.
Unterbleibt die Vollziehung der 

Auflage, so kann der Schenker das 
Geschenk unter den für das Rücktritts
recht bei gegenseitigen Verträgen be
stimmten Voraussetzungen nach den 
Vorschriften über die Herausgabe 
einer ungerechtfertigten Bereicherung 
insoweit zurückfordern, als es zur 
Vollziehung der Auflage hätte ver
wendet werden müssen. Die Rück
forderung ist ausgeschlossen, wenn ein 
Dritter berechtigt ist, die Vollziehung 
der Auflage zu verlangen.

Protokolle 752 ff.

[I, n , B., R., fehlt.]

[I, H , 93., R. fehlt.]

93. § 521 (R. § 522, G. § 527).
Unterbleibt die Vollziehung der 

Auflage, so kann der Schenker die 
Herausgabe des Geschenkes unter den 
für das Rücktrittsrecht bei gegen
seitigen Verträgen bestimmten Voraus
setzungen nach den Vorschriften über 
die Herausgabe einer ungerechtfertigten 
Bereicherung insoweit fordern, als das 
Geschenk zur Vollziehung der Auflage 
hätte verwendet werden müssen.

Der Anspruch ist ausgeschlossen, 
wenn ein Dritter berechtigt ist, die 
Vollziehung^der Auflage zu verlangen.

§ 522 a (G. § 528).
Soweit der Schenker nach der Vollziehung der Schenkung außer Stande 

ist, seinen standesmäßigen Unterhalt zu bestreiten und die ihm seinen Ver
wandten, seinem Ehegatten oder seinem früheren Ehegatten gegenüber gesetzlich 
obliegende Unterhaltspflicht zu erfüllen, kann er von dem Beschenkten die 
Herausgabe des Geschenkes nach den Vorschriften über die Herausgabe einer un
gerechtfertigten Bereicherung fordern. Der Beschenkte kann die Herausgabe durch 
Zahlung des für den Unterhalt erforderlichen Betrages abwenden. Auf die Ver
pflichtung des Beschenkten finden die Vorschriften des § 747 sowie die für die 
Unterhaltspflicht der Verwandten geltende Vorschrift des § 1591 und im Falle des 
Todes des Schenkers auch die Vorschriften des § 1593 entsprechende Anwendung.

Unter mehreren Beschenkten haftet der früher Beschenkte nur insoweit, 
als der später Beschenkte nicht verpflichtet ist.

KB. § 522 b (G. § 529).
Der Anspruch auf Herausgabe des Geschenkes ist ausgeschlossen, wenn 

der Schenker seine Bedürftigkeit vorsätzlich oder durch grobe Fahrlässigkeit her
beigeführt hat oder wenn zur Zeit des Eintrittes seiner Bedürftigkeit seit der 
Leistung des geschenkten Gegenstandes 10 Jahre verstrichen sind.

Das Gleiche gilt, soweit der Beschenkte bei Berücksichtigung seiner sonstigen 
Verpflichtungen außer Stande ist, das Geschenk herauszugeben, ohne daß sein 
standesmäßiger Unterhalt oder die Erfüllung der ihm kraft Gesetzes obliegenden 
Unterhaltspflichten gefährdet wird.

KomBerichte 1279.
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I  § 449.
Eine Schenkung kann wegen 

Undankes durch eine gegenüber 
dem Beschenkten abzugebende Er
klärung widerrufen werden, wenn 
der Beschenkte dem Leben des 
Schenkers nachgestellt, oder dem
selben die Freiheit zu entziehen 
gesucht, oder sich einer vorsätzlichen 
körperlichen Mißhandlung oder 
schweren Beleidigung desselben 
schuldig gemacht, oder wenn er ihm 
einenbedeutenden Vermögensverlust 
vorsätzlich zugefügt hat.

§ 450. Dem Erben des Schenkers 
steht das Recht, die Schenkung 
wegen Undankes zu widerrufen, 
nur dann zu, wenn der Beschenkte 
den Schenker vorsätzlich getödtethat.

§ 452. Im  Falle des Wider
rufes steht dem Schenker oder dessen 
Erben das Recht zu, das Geleistete 
nach Maßgabe des § 745 zurück
zufordern.

I I  § 475 (B. § 522, R. § 523, G. § 530).
Eine Schenkung kann widerrufen werden, wenn sich der Beschenkte 

durch eine schwere Verfehlung gegen den Schenker oder nahe An
gehörige desselben [oder einen nahen Angehörigen des Schenkers) 
groben Undankes schuldig gemacht hat [macht).

Den Erben des Schenkers steht das Recht des Widerrufes nur 
zu, wenn der Beschenkte vorsätzlich und widerrechtlich den Schenker 
getödtet oder am Widerrufe gehindert hat.

I I  § 477 
Der Widerruf erfolgt durch 

Erklärung gegenüber dem Be
schenkten.

Auf Grund des Widerrufes 
kann das Geschenk nach den Vor
schriften über die Herausgabe einer 
ungerechtfertigten Bereicherung zu
rückgefordert werden.

Motive 168 f., Protokolle 755 ff.

B. § 524 (R. § 525, G. § 531).
Der Widerruf erfolgt durch 

Erklärung gegenüber dem Be
schenkten.

Is t die Schenkung widerrufen, 
so kann die Herausgabe des Ge
schenkes nach den Vorschriften über 
die Herausgabe einer ungerecht
fertigten Bereicherung gefordert 
werden.

I  § 451.
Das Recht des Widerrufes erlischt:
1. mit dem Tode des Beschenkten,
2. mit Ablauf eines Jahres von dem Zeitpunkte 

an, in welchem der Schenker oder im Falle 
des § 450 dessen Erbe den Undank er
fahren hat,

3. durch Verzeihung des Schenkers.
Auf das Widerrufsrecht kann erst verzichtet 

werden, nachdem der Undank dem Schenker oder 
dessen Erben bekannt geworden ist.

I I  § 478 (B. § 525, R. § 526, G. § 532).
Der Widerruf ist ausgeschlossen, wenn der 

Schenker dem Beschenkten verziehen hat oder wenn 
von [seit) dem Zeitpunkte an, in welchem der Wider
rufsberechtigte von dem Eintritte der Voraussetzungen 
seines Rechtes Kenntniß erlangt hat, ein Jah r ab
gelaufen ist. Nach dem Tode des Beschenkten findet 
[ist) der Widerruf nicht mehr statt [zulässig).

I I  § 479 (B. § 526, R. § 527, G. § 538). 
Auf das Widerrufsrecht kann erst verzichtet 

werden, nachdem [wenn) der Undank dem Widerrufs
berechtigten bekannt geworden ist.

Motive 168 f., Protokolle 755 ff.

[I fehlt.)

{II § 476 (B. § 523, R. § 524).
Schenkungen, durch die einer sitt

lichen Pflicht oder einer auf den An
stand zu nehmenden Rücksicht ent
sprochen wird, unterliegen nicht dem 
Widerrufe.

G. § 534.
Schenkungen, durch die einer sitt

lichen Pflicht oder einer auf den 
Anstand zu nehmenden Rücksicht ent
sprochen wird, unterliegen nicht der 
Rückforderung und dem Widerrufe.

Protokolle 755 ff., KomBerichte 1279.

I § 453.
Wer Geld oder andere vertretbare Sachen als 

Darlehen empfangen hat, ist verpflichtet, dem Dar
leiher das Empfangene in Sachen von gleicher Art, 
Güte und Menge zurückzuerstatten.

Is t der Empfänger durch die Darleihung nicht 
Eigenthümer des Empfangenen geworden, so ist der 
Darlehensanspruch gegen ihn nicht begründet.

Darlehen.

§ 454. Hat Jemand einem Anderen aus einem 
zwischen ihnen bestehenden Schuldverhältniffe eine 
Geldsumme zu zahlen oder andere vertretbare Sachen 
zu leisten, so kann zwischen denselben vereinbart 
werden, daß der Verpflichtete die Geldsumme oder 
die sonstigen vertretbaren Sachen als Darlehen 
schulden soll.

Motive 169 ff., Protokolle 759 f.

I I  § 547 (B. § 599, R. § 600, G. § 607). 
Wer Geld oder andere vertretbare Sachen als 

Darlehen empfangen hat, ist verpflichtet, dem Dar
leiher das Empfangene in Sachen von gleicher Art, 
Güte und Menge zurückzuerstatten.

Wer Geld oder andere vertretbare Sachen aus 
einem anderen Grunde schuldet, kann mit dem 
Gläubiger vereinbaren, daß das Geld oder die 
Sachen als Darlehen geschuldet werden sollen.



Recht der Schuldverhältnisse. Lvn

I  § 455.
Der Darlehensempfänger ist zur 

Zahlung von Zinsen nur dann ver
pflichtet, wenn solche bedungen sind. 
Die Verpflichtung zur Zahlung von 
Verzugszinsen bleibt unberührt.

§ 456. I s t  für die Zahlung 
bedungener Zinsen eine Zeit nicht 
bestimmt, so sind dieselben je nach 
Ablauf eines Jahres, und wenn 
für die Rückerstattung des Kapitales 
eine kürzere Frist bestimmt ist, bei 
Rückerstattung des Kapitales zu

I I  § 548.
Der Empfänger eines Dar

lehens ist zur Zahlung von Zinsen, 
abgesehen von den Fällen der 
§§ 244, 247, nur verpflichtet, wenn 
Zinsen bedungen sind.

Die bedungenen Zinsen sind, 
soweit nicht ein Anderes bestimmt 
ist, nach dem Ablaufe je eines 
Jahres und, wenn das Darlehen 
vor dem Ablaufe eines Jahres 
zurückzuerstatten ist, bei der Rück
erstattung zu entrichten.

,B. § 600 (R. § 601, G. § 608).
Sind für ein Darlehen Zinsen 

bedungen, so sind sie, sofern nicht 
ein Anderes bestimmt ist, nach 
dem Ablaufe je eines Jahres und, 
wenn das Darlehen vor dem Ab
laufe eines Jahres zurückzuerstatten 
ist, bei der Rückerstattung zu ent
richten.

entrichten.
Motive 173 f , Protokolle 760 f., KomBerichte 1283.

I  § 457.
Is t für die Rückerstattung des 

Darlehens eine Zeit nicht bestimmt, 
so ist dasselbe erst nach erfolgter 
Kündigung zurückzuerstatten. Die 
Kündigung steht sowohl dem Gläu
biger als dem Schuldner zu. Die 
Kündigungsfrist beträgt 6 Wochen.

I I  § 549.
Ein Darlehen ist, wenn für 

die Rückerstattung eine Zeit nicht 
bestimmt ist, erst nach Kündigung 
zurückzuerstatten. Die Kündigung 
steht sowohl dem Gläubiger als 
dem Schuldner zu. Sind Zinsen 
nicht bedungen, so ist der Schuldner 
auch ohne Kündigung zur Rück
erstattung berechtigt.

Die Kündigungsfrist beträgt bei 
Darlehen von mehr als 300 M. 
3 Monate, bei Darlehen von 
geringerem Betrage einen Monat.

Motive 174, Protokolle 761 f.

B. § 601 (R. § 602, G. § 609).
Ist- für die Rückerstattung eines 

Darlehens eine Zeit nicht bestimmt, 
so hängt die Fälligkeit davon als, 
daß der Gläubiger oder der Schuld
ner kündigt.

Die Kündigungsfrist beträgt 
bei Darlehen von mehr als 300 M. 
3 Monate, bei Darlehen von 
geringerem Betrage einen Monat.

Sind Zinsen nicht bedungen, 
so ist der Schuldner auch ohne 
Kündigung zur Rückerstattung be
rechtigt.

I  § 458.
Der Vertrag, durch welchen die Hingabe eines 

Darlehens versprochen wird, ist im Zweifel als 
unter dem Vorbehalte geschlossen anzusehen, daß der 
Versprechende befugt sei, von dem Vertrage zurück
zutreten, wenn die Vermögensverhältnisse des anderen 
Theiles von der Darleihung eine wesentliche, den 
Rückerstattungsanspruch gefährdende Verschlechterung 
erfahren.

Motive 175 f.,

I I  § 550 (B. § 602, R. § 603, G. § 610). 
Wer die Hingabe eines Darlehens versprochen 

hat [verspricht], kann im Zweifel das Versprechen 
widerrufen, wenn in den Vermögensverhältnissen 
des anderen Theiles eine wesentliche Verschlechterung 
eintritt, welche den Anspruch auf die Rückerstattung 
gefährdet.*)

*) I n  B., R. u. G. lautet der Relativsatz: 
„durch die der Anspruch . . . gefährdet wird". 

Protokolle 763 f.

Kauf.
I  § 459.

Durch den Kaufvertrag wird 
der Verkäufer verpflichtet, dem 
Käufer, wenn eine Sache Gegen
stand des Kaufes ist, die verkaufte 
Sache zu übergeben und das 
Eigenthum an derselben zu ver
schaffen, wenn ein Recht Gegen
stand des Kaufes ist, dieses Recht 
zu verschaffen und bei dem Ver
kaufe eines auf eine Sache sich be
ziehenden Rechtes, zu dessen Aus
übung die Jnhabung der Sache 
erforderlich ist, die letztere zu über
geben.

Der Käufer wird durch den 
Kaufvertrag verpflichtet,, dem Ver
käufer den vereinbarten Kaufpreis 
zu zahlen und die verkaufte Sache 
abzunehmen.

Motive

Kauf-
I. Allgemeine Vorschriften.

I I  § 375.
Durch den Kaufvertrag wird 

der Verkäufer einer Sache ver
pflichtet, dem Käufer die Sache zu 
übergeben und das Eigenthum an 
derselben zu verschaffen. Der Ver
käufer eines Rechtes hat dem Käufer 
das Recht zu verschaffen und, wenn 
das Recht zum Besitze einer Sache 
berechtigt, die Sache zu übergeben.

Der Käufer wird durch den 
Kaufvertrag verpflichtet, dem Ver
käufer den vereinbarten Kaufpreis 
zu zahlen und die gekaufte Sache 
abzunehmen.

176 ff., Protokolle 765 ff., Dentschri1

Kauf Tausch
I. Allgemeine Vorschriften.

B. § 427 (R. § 427, G. § 433).
Durch den Kaufvertrag wird 

der Verkäufer einer Sache ver
pflichtet, dem Käufer die Sache zu 
übergeben und das Eigenthum an 
der Sache zu verschaffen. Der 
Verkäufer eines Rechtes ist ver
pflichtet, dem Käufer das Recht 
zu verschaffen und, wenn das Recht 
zum Besitze einer Sache berechtigt, 
die Sache zu übergeben.

Der Käufer ist verpflichtet, dem 
Verkäufer den vereinbarten Kauf
preis zu zahlen und die gekaufte 
Sache abzunehmen.

t 1243.
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I  § 460 ( I I — , B . —, B . —, G. —).
Der Kaufpreis muss in  Geld bestehen. Neben dem in Geld festgesetzten Kaufpreise können 

Leistungen anderer A r t bedungen, auch kann vereinbart werden, dass solche Leistungen zu einem be
stimmten Geldanschlage an die SteUe des Geldpreises treten sollen.

Motive 178, Protokolle 768.

I  § 461.
Wird der Marktpreis als Kaufpreis bestimmt, 

so ist im Zweifel als vereinbart anzusehen der Markt
preis des Ortes, an welchem, sowie der Zeit, in 
welcher der Verkäufer nach dem Vertrage zu er
füllen hat.

I I  § 392 (B. § 446, R. § 447, G. § 453).
Is t als Kaufpreis der Marktpreis bestimmt, so 

gilt im Zweifel der für den Erfüllungsort zur Er
füllungszeit maßgebende Marktpreis als vereinbart.

(I fehlt.]

[I fehlt.]

Motive 178 f., Protokolle 768 f.

I I  § 393 (B. § 447, R. § 448, G. § 454).
Hat der Verkäufer den Vertrag erfüllt und den Kaufpreis gestundet, 

so steht ihm das im § 276 [©. § 325] Abs. 2 und im § 277 sG. § 326] be
stimmte Rücktrittsrecht nicht zu.

Protokolle 775 f.

I I  § 394 (B. § 448, R. § 449, G. § 455).
Hat sich der Verkäufer einer beweglichen Sache das Eigenthum bis zur 

Zahlung des Kaufpreises vorbehalten, so ist im Zweifel anzunehmen, daß die 
Uebertragung des Eigenthumes unter der aufschiebenden Bedingung vollstän
diger Zahlung des Kaufpreises erfolgt und daß der Verkäufer zum Rücktritte 
von dem Vertrage berechtigt ist, wenn der Käufer mit der Zahlung in Ver
zug kommt.

Protokolle 780 ff.

I § 462.
Der Verkäufer ist verpflichtet, dem Käufer über 

die den Kaufgegenstand betr. rechtlichen Verhältnisse, 
insbes. bei dem Verkaufe eines Grundstückes über 
die Grenzen, Gerechtsame und Lasten desselben die 
nöthigen Aufschlüsse zu ertheilen, auch die zum Be
weise des Rechtes an dem Kaufgegenstande dienenden 
Urkunden, soweit diese in seinen Händen sich befinden, 
auszuliefern.

Motive 179, Protokolle

I I  § 385 (B. § 438, R. § 438, G. § 444).
Der Verkäufer ist verpflichtet, dem Käufer über 

die den Kaufgegenstand [gekauften Gegenstand] betr. 
rechtlichen Verhältnisse, insbes. im Falle des Ver
kaufes eines Grundstückes über die Grenzen, Gerecht
same und Lasten, die nöthige Auskunft zu ertheilen 
und ihm die zum Beweise des Rechtes dienenden 
Urkunden, soweit sie sich in seinen Händen [seinem 
Besitze] befinden, auszuliefern. Erstreckt sich der 
Inhalt einer solchen Urkunde auch auf andere An- 
gelegenheiten, so ist der Verkäufer nur zur Er- 
theilung eines öffentlich beglaubigten Auszuges ver
pflichtet.

769, Denkschrift 1243 f.

[I fehlt-]
I I  § 386 (B. § 439, R. § 439, G. § 445).

Die Vorschriften der §§ 375—385 [G. §§ 433—444] finden auf andere 
Verträge, die auf Veräußerung oder Belastung eines Gegenstandes gegen Ent
gelt gerichtet sind, ensprechende Anwendung.

Protokolle 656 f., Denkschrift 1244.

I § 463.
Der Verkäufer trägt die Gefahr des zufälligen 

Unterganges und der zufälligen Verschlechterung so
wie die Lasten der verkauften Sache bis zur Ueber- 
gäbe der letzteren an den Käufer. Bis zur Ueber- 
gäbe gebühren dem Verkäufer die Nutzungen der 
Sache.

Is t bei dem Verkaufe eines Grundstückes die 
Eintragung des Eigenthumsüberganges in das Grund
buch vor der Uebergabe erfolgt, so treten die im 
Abs. 1 bezeichneten Wirkungen schon mit dem Zeit
punkte der Eintragung ein.

Die Vorschriften des Abs. 1 und 2 finden im 
Falle des Verkaufes eines auf eine Sache sich be
ziehenden Rechtes, zu dessen Ausübung die Jn -  
habung derselben erforderlich ist, entsprechende An
wendung.

Motive 179 f., Protokolle

I I  8 387 (B. § 440, R. § 440, G. § 446).
Mit der Uebergabe der verkauften Sache geht 

die Gefahr des zufälligen Unterganges und einer zu
fälligen Verschlechterung auf den Käufer über. Bon 
der Uebergabe an gebühren dem Käufer die Nutzungen 
und trägt er die Lasten der Sache.

Wird der Käufer eines Grundstückes vor der 
Uebergabe als Eigenthümer in das Grundbuch ein
getragen, so treten diese Wirkungen mit der Ein
tragung ein.

I I  § 391 (B. § 445, R. § 445, G. § 451).
Is t ein Recht an einer Sache verkauft, das zum 

Besitze der Sache berechtigt, so finden die Vor
schriften der §§ 387—390 [G. §§ 446—450] ent
sprechende Anwendung.

769 ff., Denkschrift 1244 f.
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I  § 464.
Der Verkäufer kann von dem 

Käufer den Ersatz der nothwendigen 
Verwendungen verlangen, welche 
er auf die verkaufte Sache nach 
Schließung des Vertrages und vor 
bet Uebergabe gemachthat,sofern zur 
Zeit der Verwendung die Gefahr 
auf den Käufer bereits übergegangen 
war. Im  Uebrigen bestimmen sich 
die Ansprüche des Verkäufers auf 
Ersatz der Verwendungen, welche 
er auf die Sache vor der Uebergabe 
und vor oder nach dem Uebergange 
der Gefahr gemacht hat, nach den 
Grundsätzen über Geschäftsführung 
ohne Auftrag.

I I  § 389.
I s t  vor der Uebergabe der 

verkauften Sache die Gefahr auf 
den Käufer übergegangen und hat 
der Verkäufer vor der Uebergabe 
Verwendungen auf die Sache ge
macht, die nach dem Uebergange 
der Gefahr nothwendig geworden 
sind, so ist der Käufer zum Ersätze 
verpflichtet. Die Verpflichtung des 
Käufers zum Ersätze sonstiger Ver
wendungen bestimmt sich nach den 
Vorschriften über die Geschäfts
führung ohne Auftrag.

Motive 180 f., Protokolle 771 ff.

B. § 444 (R. § 444, G. § 450).
Is t vor der Uebergabe der 

verkauften Sache die Gefahr auf 
den Käufer übergegangen und macht 
der Verkäufer vor der Uebergabe 
Verwendungen auf die Sache, die 
nach dem Uebergange der Gefahr 
nothwendig geworden sind, so kann 
er von dem Käufer Ersatz ver
langen, wie wenn der Käufer ihn 
mit der Verwaltung der Sache 
beauftragt hätte.

Die Verpflichtung des Käufers 
zum Ersätze sonstiger Verwendungen 
bestimmt sich nach den Vorschriften 
über die Geschäftsführung ohne 
Auftrag.

I § 465.
Wenn der Verkäufer die ver

kaufte Sache auf Verlangen des 
Käufers an einen anderen Ort als 
denjenigen versendet, an welchem 
dieselbe nach dem Vertrage zu über
geben ist, so trägt der Käufer die 
Gefahr von dem Zeitpunkte an, in 
welchem der Verkäufer die Sache 
dem Spediteure, dem Frachtführer 
oder der sonst zur Ausführung des 
Transportes bestimmten Person 
ausgeliefert hat.

Hat der Käufer eine besondere 
Anweisung über die Art der Ver
sendung ertheilt und ist der Ver
käufer ohne dringende Veranlassung 
von der Anweisung abgewichen, so 
ist der Verkäufer für den hieraus 
entstehenden Schaden dem Käufer 
verantwortlich.

I I  § 388.
Versendet der Verkäufer auf 

Verlangen des Käufers die ver
kaufte Sache nach einem anderen 
Orte als dem Erfüllungsorte, so 
geht die Gefahr auf den Käufer 
über, sobald der Verkäufer die 
Sache dem Spediteure, dem Fracht
führer oder der sonst zur Aus
führung des Transportes be
stimmten Person oder Anstalt aus
geliefert hat.

Hat der Käufer eine besondere 
Anweisung über die Art der Ver
sendung ertheilt und ist der Ver
käufer ohne dringende Veranlassung 
von der Anweisung abgewichen, 
so ist der Verkäufer dem Käufer 
für den daraus entstandenen 
Schaden verantwortlich.

B. § 441 (R. § 441, G. § 447).
Versendet der Verkäufer auf 

Verlangen des Käufers die ver
kaufte Sache nach einem anderen 
Orte als dem Erfüllungsorte, so 
geht die Gefahr auf den Käufer 
über, sobald der Verkäufer die 
Sache dem Spediteure, dem Fracht
führer oder der sonst zur Aus
führung der Versendung bestimmten 
Person oder Anstalt ausgeliefert hat.

Hat der Käufer eine besondere 
Anweisung über die Art der Ver
sendung ertheilt und weicht der 
Verkäufer ohne dringenden Grund 
von der Anweisung ab, so ist der 
Verkäufer dem Käufer für den 
daraus entstehenden Schaden ver
antwortlich.

Motive 181 f., Protokolle 774, Denkschrift 1245.

I  § 466.
Die Kosten der Uebergabe der Sache, insbes. 

die des Messens und Wägens, und bei dem Ver
kaufe eines Rechtes die Kosten der Begründung oder 
Uebertragung desselben fallen dem Verkäufer, die 
Kosten der Abnahme der Sache und des Transportes 
derselben nach einem anderen Orte als dem der Er
füllung, fallen dem Käufer zur Last.

Is t ein Grundstück oder ein Recht an einem 
solchen verkauft, so hat der Käufer im ersteren Falle 
die Kosten der Auflassung und der Eintragung des 
Eigenthumsüberganges, im letzteren Falle die Kosten 
der zur Begründung oder Uebertragung des Rechtes 
nöthigen Eintragung in das Grundbuch, einschließlich 
der zu dieser Eintragung erforderlichen Erklärungen, 
zu tragen.

I I  § 390 Abs. 1 (B. § 442, R. § 442, G. § 448).
Die Kosten der Uebergabe der verkauften Sache, 

insbes. die Kosten des Messens und Wägens, fallen 
dem Verkäufer, die Kosten der Abnahme und des 
Transportes [der Versendung) der Sache nach einem 
anderen Orte als dem Erfüllungsorte fallen dem 
Käufer zur Last. — Is t ein Recht verkauft, so sind 
[falten] die Kosten der Begründung oder Uebertragung 
des Rechtes von dem Verkäufer zu tragen [dem 
Verkäufer zur Last].
II § 390 Abs. 2 (B. § 443, R. § 443, G. § 449).

Der Käufer eines Grundstückes hat die Kosten 
der Auflassung und der Eintragung, der Käufer 
eines Rechtes an einem Grundstücke hat die Kosten 
der zur Begründung oder Uebertragung des Rechtes 
nöthigen Eintragung in das Grundbuch, mit Ein
schluß der Kosten der zur Eintragung erforderlichen 
Erklärungen, zu tragen. Dem Käufer fallen in beiden 
Fällen auch die Kosten der Beurkundung des Kaufes 
zur Last.

Motive 182, Protokolle 774 f.

I  § 467 (n  —, B. —).
Der Käufer ist verpflichtet, den Kaufpreis von 

dem Zeitpunkte an zu verzinsen, von welchem ihm

R. § 446 (G. § 452).
Der Käufer ist verpflichtet, den Kaufpreis von 

dem Zeitpunkte an zu verzinsen, von welchem an
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die Nutzungen des Kaufgegenstandes gebühren. Diese 
Verpflichtung tritt nicht ein, wenn der Kaufpreis 
gestundet ist.

Motive 182 f., Protokolle 775, KoinBerichte 1276s.

die Nutzungen des gekauften Gegenstandes ihm ge
bühren, sofern nicht der Kaufpreis gestundet ist.

I I  § 395 Abs. 1 (B. § 449, R. § 450, G. § 456).
Bei einem Verkaufe im Wege der Zwangsvoll

streckung dürfen der mit der Vornahme oder Leitung 
des Verkaufes Beauftragte und die von ihm zu
gezogenen Gehülfen, mit Einschluß des Protokoll
führers, den zum Verkaufe gestellten Gegenstand 
weder [für sich] persönlich noch durch einen Anderen 
noch als Vertreter eines Anderen kaufen.
I I  § 395 Abs. 2 (B, § 450, R. § 451, G. § 457).

Das Gleiche [Die Vorschrift des § 449, G. § 456] 
gilt [auch] bei einem Verkaufe außerhalb der Zwangs
vollstreckung, wenn der Auftrag zu dem Verkaufe 
auf Grund einer gesetzlichen Vorschrift ertheilt worden 
ist, welche den Auftraggeber ermächtigt, den Gegen
stand für Rechnung eines Anderen verkaufen zu 
lassen, insbes. in den Fällen des Pfandverkaufes und 
des im § 330 [in den §§ 377, 379, G. §§ 383, 385] 
vorgesehenen Verkaufes [sowie bei einem Verkaufe 
durch den Konkursverwalter].

I I  § 396 (B. § 451, R. § 452, G. § 458).
Die Wirksamkeit eines den Vorschriften des 

§ 395 [G. §§ 456, 457] zuwider erfolgten Kaufes 
und der Uebertragung des Kaufgegenstandes [ge
kauften Gegenstandes] hängt von der Zustimmung 
der bei dem Verkaufe als Schuldner, Eigenthümer 
oder Gläubiger Betheiligten ab. Die Genehmigung 
eines Betheiligten gilt als verweigert, wenn sie von 
ihm nicht binnen 2 Wochen nach dem Empfange 
einer Aufforderung des Käufers erklärt wird.*) 

Wird in Folge der Verweigerung der Geneh
migung ein neuer Verkauf vorgenommen, so hat der 
frühere Käufer für die Kosten desselben sowie für 
einen Mindererlös aufzukommen.

*) I n  B-, R. u. G. lautet der Satz 2: „Fordert 
der Käufer einen Betheiligten zur Erklärung über 
die Genehmigung auf, so finden die Vorschriften des
§ 173 [G. § 177] Abs. 2 entsprechende Anwendung.

Motive 183 f., Protokolle 776 ff.

Besondere Arten des Kaufes.
Kauf nach Probe. Kauf auf Probe.

§ 470 (II § 470, B. § 488, R. § 489, G. § 494).
Bei einem Kaufe nach Probe oder [nach] Muster sind die Eigenschaften der Probe oder des Musters 

als zugesichert anzusehen.
Motive 185, Protokolle 779 f.

I  § 468.
Die mit der Vornahme oder Leitung emes Verkaufes 

im Wege der Zwangsvollstreckung beauftrage Person 
sowie die von dieser bei Erledigung des Auftrages 
zugezogenen Gehülfen mit Einschluß des Protokoll
führers dürfen den zum Verkaufe bestimmten Gegen
stand weder persönlich noch durch einen Anderen 
kaufen.

Die Wirksamkeit eines dieser Vorschrift zuwider 
erfolgten Kaufes sowie der auf Grund desselben vor
genommenen Uebertragung des Kaufgegenstandes ist 
von der Genehmigung der bei dem Verkaufe als 
Schuldner, Eigenthümer oder Gläubiger Betheiligten 
abhängig-

Die Vorschriften des § 123 finden entsprechende 
Anwendung. Im  Falle der Nichtgenehmigung hat, 
wenn ein neuer Verkauf erfolgt, der frühere Käufer 
die Kosten des neuen Verkaufes zu tragen und für 
den Mindererlös aufzukommen.

§ 469. Die Vorschriften des § 468 finden 
entsprechende Anwendung, wenn ohne die Voraus
setzung der Zwangsvollstreckung der Auftrag zum 
Verkaufe auf Grund einer gesetzlichen Vorschrift 
ertheilt wird, durch welche Jemand ermächtigt ist, 
einen Gegenstand für Rechnung eines Anderen zum 
Verkaufe zu bringen, insbes. in den Fällen eines 
Pfandrechtes oder Zurückbehaltungsrechtes.

[I

I  § 741.
Is t ein Kauf auf Besicht oder auf Probe ge

schlossen, so steht es im Belieben des Käufers, den 
Kaufgegenstand zu genehmigen oder zu mißbilligen.

Ein solcher Kauf ist im Zweifel als mit der 
Bestimmung geschlossen anzusehen, daß der Käufer 
an den Vertag nur dann gebunden sei, wenn er 
wolle.

§ 472. Der Verkäufer ist bei einem Kaufe auf 
Besicht oder auf Probe verpflichtet, dem Käufer die 
Handlungen zu gestatten, welche zur Untersuchung 
des Kaufgegenstandes erforderlich sind.

Motive 185 f., Protokolle 775 f.

I I  § 431 (B  § 489, R. § 490, G. § 495).
Bei einem Kaufe auf Probe oder auf Besicht 

steht die Billigung des Kaufgegenstandes [gekauften 
Gegenstandes! im Belieben des Käufers. Der Kauf 
ist im Zweifel unter der aufschiebenden Bedingung 
der Billigung geschlossen.

Der Verkäufer ist verpflichtet, dem Käufer die 
Untersuchung des Gegenstandes zu gestatten.
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I  § 473.
Als Mißbilligung des Käufers 

gilt es. wenn derselbe nicht inner
halb der vereinbarten Frist, und 
in Ermangelung einer vereinbarten 
Frist, wenn er nicht unverzüglich 
auf die nach Ablauf einer den 
Umständen angemessenen Frist von 
dem Verkäufer an ihn gerichtete 
Aufforderung sich erklärt.

Das Unterlassen der Erklärung 
gilt jedoch als Genehmigung, wenn 
eine verkaufte Sache dem Käufer 
zum Zwecke der Besichtigung oder 
Probe übergeben worden war.

I I  § 432.
Die Billigung eines auf Probe 

oder auf Besicht gekauften Gegen
standes gilt als verweigert, wenn 
der Käufer nicht innerhalb der 
vereinbarten Frist und in Er
mangelung einer solchen nicht un
verzüglich auf die nach dem Ab
laufe einer angemessenen Frist an 
ihn gerichtete Aufforderung dem 
Verkäufer gegenüber die Billigung 
erklärt; war die Sache dem Käufer 
zum Zwecke der Probe oder der 
Besichtigung übergeben, so gilt sein 
Schweigen als Billigung.
Motive 186 f.. Protokolle 775 f.

B. § 490 (R. § 491, G. § 496).
Die Billigung eines auf Probe 

oder auf Besicht gekauften Gegen
standes kann nur innerhalb der 
vereinbarten Frist und in Er
mangelung einer solchen nur bis 
zum Ablaufe einer dem Käufer 
von dem Verkäufer bestimmten 
angemessenen Frist erklärt werden. 
War die Sache dem Käufer zum 
Zwecke der Probe oder der Besich
tigung übergeben, so gilt sein 
Schweigen als Billigung.

I  § 474 I I  —, B . — E . —, G. —).
H at der Verkäufer sich die Annahme des besseren Gebotes eines Dritten, fü r  den Kaufgegen

stand vorbehalten, so ist dadurch der Rücktritt von dem Vertrage fü r  den Fall als vorbehalten anzu
sehen, dass das bessere Kaufgebot eines Dritten erfolge und dieses Gebot von dem Verkäufer an
genommen werde.

§ 475. Das Rücktrittsrecht erlischt, wenn der Verkäufer nicht innerhalb der vereinbarten F rist 
und in Ermangelung einer vereinbarten F rist bei Grundstücken nicht innerhalb einer Frist von 
3 Monaten. bei anderen Gegenständen nicht innerhalb einer Frist von 4 Wochen seit der Schliessung 
des Vertrages den Rücktritt erklärt.

Motive 187 f.. Protokolle 775 f.

I  § 476.
Is t bei einem Kaufvertrags dem 

Verkäufer das Recht des Wieder
kaufes vorbehalten, so ist als 
Wiederkaufpreis der Preis, zn 
welchem verkauft worden ist. als 
vereinbart anzusehen.

§ 477. Mit der von dem Ver
käufer gegenüber dem Käufer ab
gegebenen Erklärung, daß er das 
Wiederkaufsrecht ausübe, ge
langt der Wiederkauf zum Abschlüsse.

I  § 478.
Durch die Schließung des 

Wiederkaufes wird der Wieder
verkäufer verpflichtet, dem Wieder
käufer den Kaufgegenstand in dem 
Zustande, in welchem derselbe zur 
Zeit des Vorbehaltes des Wieder
kaufsrechtes sich befunden hat, nebst 
dem seit der Schließung des früheren 
Kaufes hinzugetretenen Zuwachse 
und den zur Zeit der Schließung 
des Wiederkaufes vorhandenen 
Zubehörungen. jedoch ohne die in 
der Zwischenzeit gezogenen Nutz
ungen. herauszugeben. Kann der 
Wiederverkäufer den Gegenstand 
wegen eines von ihm zu ver
tretenden Umstandes nicht zurück
geben oder nicht in dem bezeich
neten Zustande zurückgeben, so ist 
er zum Schadensersätze wegen 
Nichterfüllung verpflichtet. Is t das 
Unvermögen, den Kaufgegenstand 
in jenem Zustande zurückzugeben.

Wiederkauf.
I I  § 433.

Is t bei einem Verkaufe das 
Recht des Wiederkaufes vorbe
halten. so kommt der Wiederkauf 
mit der dem Käufer gegenüber 
abgegebenen Erklärung des Ver
käufers, daß er das Wiederkaufs
recht ausübe, zu Stande. Die Er
klärung bedarf, wenn für den Kauf
vertrag eine Form vorgeschrieben 
ist, der Form nicht.

Der Preis, zu welchem verkauft 
worden ist. gilt im Zweifel auch 
für den Wiederkauf.
Motive 188 ff., Protokolle 782 f.

I I  § 434.
Der Wiederverkäufer ist ver

pflichtet. dem Wiederkäufer den 
Kaufgegenstand nebst Zubehör her
auszugeben.

Hat der Wiederverkäufer vor 
der Ausübung des Wiederkaufs
rechtes den Untergang oder eine 
Verschlechterung des Kaufgegen
standes verschuldet oder den Gegen
stand wesentlich verändert, so ist 
er für den daraus entstandenen 
Schaden verantwortlich. Is t der 
Gegenstand ohne Verschulden des 
Wiederverkäufers verschlechtert oder 
ist er nur unwesentlich verändert, so 
kann der Wiederkäufer eine M in
derung des Kaufpreises nicht ver
langen.

Hat der Wiederverkäufer vor 
der Ausübung des Wiederkaufs-

B. § 491 (R. § 492, G. § 497).
Hat sich der Verkäufer in dem 

Kaufverträge das Recht des Wieder
kaufes vorbehalten, so kommt der 
Wiederkauf mit der Erklärung des 
Verkäufers gegenüber dem Käufer, 
daß er das Wiederkaufsrecht aus
übe, zu Stande. Die Erklärung 
bedarf nicht der für den Kauf
vertrag bestimmten Form.

Der Preis, zu welchem verkauft 
worden ist. gilt im Zweifel auch 
für den Wiederkauf.

B. § 492 (R. § 493, G. § 498).
Der Wiederverkäufer ist ver

pflichtet. dem Wiederkäufer den 
gekauften Gegenstand nebst Zu
behör herauszugeben.

Hat der Wiederverkäufer vor 
der Ausübung des Wiederkaufs
rechtes eine Verschlechterung, den 
Untergang oder eine aus einem 
anderen Grunde eingetretene Un- 
Möglichkeit der Herausgabe des 
gekauften Gegenstandes verschuldet 
oder den Gegenstand wesentlich 
verändert, so ist er für den daraus 
entstehenden Schaden verantwort
lich. Is t der Gegenstand ohne 
Verschulden des Wiederverkäufers 
verschlechtert, oder ist er nur un
wesentlich verändert, so kann der 
Wiederkäufer Minderung des Kauf
preises nicht verlangen.
B. § 493 (R. § 494, G. § 499).

Hat der Wiederverkäufer vor 
der Ausübung des Wiederkaufs-
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durch einen von dem Wiederver
käufer nicht zu vertretenden, vor 
Schließung des Wiederkaufes ein
getretenen Umstand herbeigeführt, 
so kann er gleichwohl die Zahlung 
des vollenWiederkaufpreises fordern.

I  §  479.
Durch die Schliessung des 

Wiederkaufes wird der Wieder
käufer verpflichtet, dem Wieder
verkäufer den Wiederkaufpreis 
ohne Vergütung von Zinsen fü r  
die Zwischenzeit zu zahlen.

H at der Wiederkäufer einen 
nicht der Gattung nach bedungenen 
Gegenstand als Nebenleistung er
halten und kann er denselben 
nicht zurückgeben oder nicht in  
dem Zustande zurückgeben, in  
welchem er denselben empfangen 
hat, so ist die Ausübung des Wieder
kaufsrechtes atisgeschlossen.

Wegen Verwendungen auf den 
Kaufgegenstand und wegen An
schaffung von Zubehörungen finden 
die Vorschriften des § 936 Abs. 1, 
3 und der §§ 937, 938 ent
sprechende Anwendung. Der 
Wiederkäufer ist jedoch wegen 
nothwendiger Verwendungen zu 
einer Ersatzleistung nicht verpflichtet.

rechtes über den Kaufgegenstand 
verfügt, so ist er verpflichtet, die 
dadurch begründeten Rechte Dritter 
zu beseitigen; der rechtsgeschäft
lichen Verfügung steht eine Ver
fügung gleich, die durch Urtheil 
oder im Wege der Zwangsvoll
streckung oder der Arrestvollziehung 
erfolgt.
Motive 190 s., Protokolle 782 ff.

I I  § 435.
Der Wiederverkäufer kann für 

Verwendungen, die er auf den 
Kaufgegenstand vor dem Wieder
kaufe gemacht hat, insoweit Ersatz 
verlangen, als der Werth des 
Gegenstandes durch die Ver
wendungen erhöht ist.

Hat der Wiederverkäufer mit 
der herauszugebenden Sache eine 
andere Sache verbunden und erhält 
er nicht mindestens den Werth er
setzt, welchen diese Sache nach der 
Trennung haben würde, so ist er 
berechtigt, sie wegzunehmen; im 
Falle der Wegnahme hat er die 
herauszugebende Sache auf seine 
Kosten wieder in den vorigen Stand 
zu setzen. Is t er nicht mehr im 
Besitze, so finden die Vorschriften 
des § 491 Abs. 2 Satz 3 ent
sprechende Anwendung.

Motive 190 f., Protokolle 520 f., 782 ff.

rechtes über den gekauften Gegen 
stand verfügt, so ist er verpflichtet 
die dadurch begründeten Recht 
Dritter zu beseitigen. Einer Ber 
fügung des Wiederverkäufers steh 
eine Verfügung gleich, die im Weg, 
der Zwangsvollstreckung oder bei 
Arrestvollziehung oder durch de« 
Konkursverwalter erfolgt.

B. § 494 (R. § 495, G. § 500).
Der Wiederverkäufer kann für 

Verwendungen, die er auf den 
gekauften Gegenstand vor dem 
Wiederkaufe gemacht hat, inso
weit Ersatz verlangen, als der 
Werth des Gegenstandes durch die 
Verwendungen erhöht ist. Eine
Einrichtung, mit der er die heraus
zugebende Sache versehen hat, kann 
er wegnehmen.

(Vgl. B. § 252, R. § 251,
G. § 258 oben S . V I a. E.)

I  § 480.
Is t  vereinbart worden, daß der Wiederkaufs

preis in dem Schätzungswerthe des Kaufgegenstandes 
zu der Zeit, in welcher das Wiederkaufsrecht aus
geübt werde, bestehen soll, so ist bei Ausübung des 
Wiederkaufsrechtes der Wiederverkäufe!: nur zur 
Herausgabe des Gegenstandes in dem Zustande, in 
welchem er sich zur Zeit der Ausübung des Rechtes 
befindet, der Wiederkäufer nur zur Zahlung des 
Schätzungswerthes verpflichtet. Der Wiederverkäufer 
ist wegen Unterganges ooer Verschlechterung des 
Gegenstandes nicht verantwortlich, der Wiederkäufer 
zum Ersätze von Verwendungen nicht verbunden.

Motive 191,

I I  § 436 (B. § 495, R. § 496, G. § 501).
I s t als Wiederkaufspreis der Schätzuttgswerth 

vereinbart, welchen der Kaufgegenstand zur Zeit des 
Wiederkaufes hat, so ist der Wiederverkäufer für den 
Untergang oder eine Verschlechterung*) des Gegen
standes nicht verantwortlich, der Wiederkäufer zum 
Ersätze von Verwendungen nicht verpflichtet.

*) I n  B., R. u. G. heißt es: „für eine Ver
schlechterung, den Untergang oder die aus einem 
anderen Grunde eingetretene Unmöglichkeit der 
Herausgabe. .

Protokolle 789.

H fehlt.)

II fehlt.)

I I  § 437.
Steht das Wiederkaufsrecht 

Mehreren gemeinschaftlich zu, so kann 
es nur im Ganzen ausgeübt werden.

Protokolle 788 f.
II. § 438.

Is t für die Ausübung des Wieder
kaufsrechtes eine Frist nicht bestimmt, 
so erlischt es bei Grundstücken mit 
dem Ablaufe von 30, bei anderen 
Gegenständen mit dem Ablaufe von

B. § 496 (R. § 497, G. § 502).
Steht das Wiederkaufsrecht 

Mehreren gemeinschaftlich zu, so kann 
es nur im Ganzen ausgeübt werden. 
Ist es für einen der Berechtigte» 
erloschen oder übt einer von ihnen 
sei« Recht nicht aus> so find die 
Uebrtgen berechtigt, das Wiederkaufs, 
recht im Ganzen auszuüben.

B. § 497 (R. § 498, G. § 503).
Das Wiederkaufsrecht kann bei 

Grundstücken nur bis zum Ablaufe 
von 30, bei anderen Gegenständen nur 
bis zum Abläufe von 3 Jahren nach der 
Vereinbarung des Bdrbehaltes aus-
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3 Jahren nach der Vereinbarung des 
Vorbehaltes.

I § 481.
Is t Jemand verpflichtet, in dem 

Falle, daß er einen gewissen Ge
genstand verkaufen wird, einem 
Anderen als Käufer den Vorzug 
zu geben, so kann der Andere das 
hieraus für ihn sich ergebende 
Recht (Vorkaufsrecht) ausüben, so
bald der Verpflichtete mit einem 
Dritten einen Kaufvertrag über den 
Gegenstand geschlossen hat.

Das Vorkaufsrecht kann aus
geübt werden, auch wenn der Ver
pflichtete in dem Vertrage mit dem 
Dritten den Rücktritt für den Fall 
der Ausübung des Vorkaufsrechtes 
sich vorbehalten oder den Vertrag 
unter der Bedingung der Nicht
ausübung dieses Rechtes ge
schlossen hat.

§ 482. M it der gegenüber dem Ver
pflichteten abgegebenen Erklärung 
des Berechtigten, daß er das Vor
kaufsrecht ausübe, gelangt der 
Kaufvertrag zwischen Beiden unter 
den in dem Kaufverträge zwischen 
dem Verpflichteten und dem Dritten 
enthaltenen Bestimmungen zum 
Abschlüsse. Bon dem Berechtigten 
sind insbes. alle Verbindlichkeiten 
zu erfüllen, welche der Dritte in 
dem mit ihm geschlossenen Vertrage 
übernommen hat.

I  § 483.
Der Verpflichtete hat von dem 

mit dem Dritten geschlossenen Kauf
verträge und dessen Inhalte dem 
Berechtigten unverzüglich Anzeige 
zu erstatten.

Protokolle 787 f.

geübt werden. Is t für die Ausübung 
eine Frist bestimmt, so tritt diese an 
die Stelle der gesetzlicher: Frist.

Vorkauf.
I I  § 439.

Is t Jemand in Ansehung eines 
Gegenstandes zum Vorkaufe be
rechtigt, so kann er das Vorkaufs
recht ausüben, sobald der Ver
pflichtete mit einem Dritten einen 
Kaufvertrag über den Gegenstand 
geschlossen hat.

Mit der dem Verpflichteten 
gegenüber abgegebenen Erklärung 
des Berechtigten, daß er das Vor
kaufsrecht ausübe, kommt der Kauf 
zwischen ihnen unter den von dem 
Verpflichteten mit dem Dritten 
vereinbarten Bestimmungen zu 
Stande. Die Erklärung bedarf, 
wenn für den Kaufvertrag eine 
Form vorgeschrieben ist, der Form 
nicht.

B. § 498 (R. § 499, G. § 504).
Wer in Ansehung eines Gegen

standes zum Borkaufe berechtigt 
ist, kann das Vorkaufsrecht aus
üben, sobald der Verpflichtete mit 
einem Dritten einen Kaufvertrag 
über den Gegenstand geschlossen hat.

B. § 499 (R. § 500, G. § 505).
Die Ausübung des Vorkaufs

rechtes erfolgt durch Erklärung 
gegenüber dem Verpflichteten. Die 
Erklärung bedarf nicht der für den 
Kaufvertrag bestimmten Form.

Mit der Ausübung des Vor
kaufsrechtes kommt der Kaufzwischen 
dem Berechtigten und dem Ver
pflichteten unter den Bestimmungen 
zu Stande, welche der Verpflichtete 
mit dem Dritten vereinbart hat.

n  § 440 (B. § 500, R. § 501, G. § 506).
Eine Vereinbarung des Verpflichteten mit dem Dritten, durch 

welche der Kauf von der Nichtausübung des Vorkaufsrechtes abhängig 
gemacht oder dem Verpflichteten für den Fall der Ausübung des Vor
kaufsrechtes der Rücktritt vorbehalten wird, ist dem Borkaufsberechtigte« 
gegenüber unwirksam.

Motive 191 ff., Protokolle 789 ff.
I I  § 444.

Der Verpflichtete hat dem Be
rechtigten den Inhalt des mit dem 
Dritten geschlossenen Vertrages 
unverzüglich mitzutheilen.

Das Vorkaufsrecht erlischt, 
wenn der Berechtigte es nach dem 
Empfange der Mittheilung nicht 
innerhalb der für die Ausübung 
bestimmten Frist und in Er
mangelung einer solchen bei Grund
stücken nicht binnen zwei Monaten, 
bei anderen Gegenständen nicht 
binnen einer Woche ausübt.

Motive 193, Protokolle 794.

B. § 504 (R. § 505, G. § 510).
Der Verpflichtete hat dem Bor

kaufsberechtigten den Inhalt des 
mit dem Dritten geschlossenen Ver
trages unverzüglich mitzutheilen. 
Die Mittheilung des Verpflichtete» 
wird durch die Mittheilung des 
Dritten ersetzt.

Das Vorkaufsrecht kann bei 
Grundstücken nur bis zum Ablaufe 
von zwei Monaten, bei anderen 
Gegenständen nur bis zum Ablaufe 
einer Woche nach dem Empfange 
der Mittheilung ausgeübt werde«. 
I s t  für oie Ausübung eine Frist 
bestimmt, so tritt diese an die 
Stelle der gesetzlichen Frist.

si, I I  fehlt.]
B. § 505 (R. § 506, G. § 511).

Das Vorkaufsrecht erstreckt sich im Zweifel nicht auf einen Verkauf, der 
mit Rücksicht auf ein künftiges Erbrecht an einen gesetzlichen Erben erfolgt. 

Protokolle 794.
I  § 484.

Hat der Dritte in dem mit ihm geschlossenen 
Kaufverträge zu einer in Geld schätzbaren Neben
leistung sich verpflichtet, zu deren Bewirkung der

I I  § 441 (B. § 501, R. § 502, G. § 507).
Hat sich der Dritte in dem Berttage zu einer 

Nebenleistung verpflichtet, die der Borkaufsberechttgte 
zu bewirken außer Stande ist, so hat der Borkaufs-



LXIV Recht der Schuldverhältnisse.

Berechtigte außer Stande ist, so hat dieser im Falle 
der Ausübung des Vorkaufsrechtes für eine solche 
Leistung den Geldwerth zu zahlen, welchen dieselbe 
zur Erfüllungszeit hat. Is t die Nebenleistung, 
welche der Berechtigte zu bewirken nicht vermag, in 
Geld nicht schätzbar, so ist die Ausübung des Vor
kaufsrechtes ausgeschlossen.

Hat der Dritte den Gegenstand des Vorkaufs
rechtes mit einem oder mehreren anderen Gegen
ständen zu einem Gesammtpreise gekauft, so hat der 
Berechtigte bei Ausübung des Rechtes einen ver- 
hältnißmäßigen Theil des Gesammtpreises zu ent
richten.

berechtigte statt der Nebenleistung ihren Werth zu 
entrichten. Läßt sich die Nebenleistung in Geld nicht 
[nicht in Gelds schätzen, so ist die Ausübung des 
Vorkaufsrechtes ausgeschlossen; die Vereinbarung 
der Nebenleistung kommt jedoch nicht in Betracht, 
wenn der Vertrag mit dem Dritten auch ohne sie 
würde geschlossen worden sein [geschlossen sein würdes.

I I  § 442 (35. § 502, R. § 503, G. § 508). 
Hat der Dritte den Gegenstand, auf den sich 

das Vorkaufsrecht bezieht, mit anderen Gegenständen 
zu einem Gesammtpreise gekauft, so hat der Vor
kaufsberechtigte einen verhältnismäßigen Theil des 
Gesammtpreises zu entrichten. Der Verpflichtete 
kann verlangen, daß der Vorkauf auf alle Sachen 
erstreckt wird, die nicht ohne Nachtheil für ihn 
getrennt werden können.

Motive 194, Protokolle 794ff.

n  § 443 (33. § 503, R. § 504, G. 509).
Is t dem Dritten in dem Vertrage der Kaufpreis gestundet (worden), so

kann der Vorkaufsberechtigte die Stundung nur in Anspruch nehmen, wenn 
er für den gestundeten Betrag Sicherheit leistet.

[I fehlt.] Is t ein Grundstück Gegenstand des Vorkaufes, so bedarf es der Sicherheits
leistung insoweit nicht, als für den gestundeten Kaufpreis die Bestellung einer 
Hypothek an dem Grundstücke vereinbart oder in Anrechnung aus den Kauf
preis eine Schuld, für die eine Hypothek an dem Grundstücke besteht, über
nommen [worden] ist.

Protokolle 794 ff.

I  § 485. I I  § 445 (33. § 506, R. § 507, G. § 512).
Das Vorkaufsrecht kann nicht ausgeübt werden. Das Vorkaufsrecht ist ausgeschlossen, wenn der

wenn der Gegenstand desselben im Wege der Zwangs- Verkauf im Wege der Zwangsvollstreckung oder durch
Vollstreckung verkauft wird. den Konkursverwalter erfolgt.

Motive 194f., Protokolle 794 ff., 799 ff.

I I  § 446 (33. § 507, R. § 508, G. § 513).
Steht das Vorkaufsrecht Mehreren gemeinschaftlich zu, so kann es nur 

[I fehlt ] im Ganzen ausgeübt werden. Is t es für einen der Berechtigten erloschen oder
übt einer von ihnen sein Recht nicht aus, so sind die Uebrigen berechtigt, das 
Vorkaufsrecht im Ganzen auszuüben.

Protokolle 799 ff.

I  § 486.
Das Vorkaufsrecht kann auf einen Anderen 

nicht übertragen werden.

I I  § 447 (33. § 508, R. § 509, G. § 514). 
Das Vorkaufsrecht ist nicht übertragbar und 

geht nicht auf die Erben des Berechtigten über, 
sofern nicht ein Anderes bestimmt ist. Is t das 
Recht auf eine bestimmte Zeit beschränkt, so ist es 
im Zweifel vererblich.

Motive 195.

§ 487. Das Vorkaufsrecht erlischt:
1. Mit dem Tode des Berechtigten.
2. Wenn der Berechtigte auf die Anzeige des Verpflichteten von dem 

mit dem Dritten geschlossenen Kaufverträge nicht innerhalb der für 
die Ausübung des Rechtes bestimmten Frist und in Ermangelung 
einer besonders bestimmten Frist bei Grundstücken nicht innerhalb 
einer Frist von 2 Monaten, bei anderen Gegenständen nicht inner
halb einer Frist von einer Woche gegenüber dem Verpflichteten 
erklärt, daß er das Vorkaufsrecht ausübe.

Motive 195, Protokolle 794, 799 ff.

[Zu Nr. 1 f. I I  § 447 bei I  
8 486.1

[Zu Nr. 2 f. I I  § 
bei I S 483.1

444

[I fehlt.]

Erbschaftskauf
n  § 448.

Ein Vertrag, durch den Jemand 
eine ihm angefallene Erbschaft verkauft 
(Erbschaftskauf), bedarf der gericht
lichen oder notariellen Beurkundung.

33. § 2345 (R. § 2344, G. § 2371).
Ein Vertrag, durch den der Erbe 

die ihm angefallene Erbschaft ver
kauft, bedarf der gerichtlichen oder 
notariellen Beurkundung.



Recht der Schuldverhältnisse. LXV

1 §  488.
Is t eine dem Verkäufer an

gefallene Erbschaft Gegenstand 
des Kaufes, so werden die Ver- 
tragschliessenden unter einander 
so berechtigt und verpflichtet, wie 
wenn nicht der Verkäufer, sondern 
der Käufer Erbe geworden wäre.

Der Erb theil, welcher dem Ver
käufer nach Schließung des Kaufes 
durch Nacherbfolge oder in Folge 
des Wegfalles eines anderen Erben 
anfällt, sowie das Borausvermächt- 
niß, mit welchem der Verkäufer 
bedacht ist. sind als mitverkauft 
nicht anzusehen.

Dem Käufer gebühren die aus 
dem Wegfalle eines Vermächtnisses 
oder einer Auflage sich ergebenden 
Vortheile.

I I  § 449.
Durch den Erbschaftskauf 

werden die Parteien unter ein
ander so verpflichtet, wie wenn 
der Käufer an Stelle des Ver
käufers Erbe geworden wäre.

I I  § 450.
Ein Erbtheil. welcher dem Ver

käufer nach dem Abschlüsse des 
Kaufes durch Nacherbfolge oder in 
Folge des Wegfalles eines M it
erben anfällt, sowie ein dem Ver
käufer zugewendetes Voraus- 
vermächtniß sind nicht als mit
verkauft anzusehen.

Die aus dem Wegfalle eines 
Vermächtnisses oder einer Auflage 
sowie die aus der Ausgleichungs
pflicht eines Miterben dem Ver
käufer sich ergebenden Vortheile 
gebühren dem Käufer.

Familienpapiere und Familien
bilder gelten im Zweifel nicht als 
mitverkauft.

B. §  2346 (B . § 2345, G —).
Durch den Erbschaftskauf 

toerden die Parteien verpflichtet, 
einander zu gewähren, was sie 
haben würden, wenn an Stelle 
des Verkäufers der Käufer Erbe 
geworden wäre.
B. § 2347 (R. § 2346, G. § 2372).

Die Vortheile, welche sich aus 
dem Wegfalle eines Vermächtnisses 
oder einer Auflage oder aus der 
Ausgleichungspflicht eines M it
erben ergeben, gebühren dem 
Käufer.
B. § 2348 (R. § 2347, G. § 2373).

Ein Erbtheil, der dem Ver
käufer nach dem Abschlüsse des 
Kaufes durch Nacherbfolge oder 
in Folge des Wegfalles eines 
Miterben anfällt, sowie ein dem 
Verkäufer zugewendetes Voraus- 
vermächtniß ist im Zweifel nicht 
als mitverkauft anzusehen. Das 
Gleiche gilt von Familienpapieren 
und Familienbildern.

Motive 195 ff.. Protokolle 801 ff.. KomBericht 1279.

I  §  489 ( I I  —, B . —, B . G. —).
Der Verkäufer is t verpflichtet, die einzelnen zur Erbschaft gehörenden Sachen und Bechte dem 

Käufer zu übertragen.
§ 490. Der Verkäufer ist verpflichtet, dem Käufer die Ansprüche gegen einen Testaments

vollstrecker oder Nachlasspfleger und die aus der Gemeinschaft der Miterben oder aus der Aus
gleichungspflicht eines Miterben entstandenen Ansprüche soivie die a u f Herausgabe der Erbschaft gegen 
Dritte ihm zustehenden Ansprüche abzutreten.

Motive 198, Protolle 803.

I  § 491.
Der Verkäufer ist verpflichtet. 

Alles, was er vor Schließung des 
Kaufes aus der Erbschaft erlangt 
hat, mit Einschluß der Früchte, 
dem Käufer auszuliefern; er hat 
dem Käufer insbes. dasjenige, was 
er aus der Veräußerung erbschaft- 
licher Gegenstände, mit Einschluß 
der Einziehung erbschaftlicher For
derungen, empfangen hat, zu ver
abfolgen und für Me. von ihm 
verbrauchten oder unentgeltlich 
veräußerten Gegenstände den nach 
der Zeit des Verbrauches oder der 
Veräußerung sich bestimmenden 
Werth derselben zu ersetzen; hat 
er einen Gegenstand belastet, so 
hat er in gleicher Weise wie im 
Falle der Veräußerung entsprechen
den Ersatz zu leisten.

Für andere bis zur Schließung 
des Kaufes eingetretene Ver
ringerungen oder Verschlechterungen 
von erbschaftlichen Gegenständen 
ist der Verkäufer zu einer Ersatz
leistung nicht verpflichtet.

M rrgdan, D. ges. Materialien *.

I I  § 451 Abs. 1 (B. 2349, R. 2348, G. 2374).
Der Verkäufer ist verpflichtet, dem Käufer die zur Zeit des Ver

kaufes vorhandenen Erbschaftsgegenstände mit Einschluß dessen heraus
zugeben, was er vor dem Verkaufe auf Grund eines zur Erbschaft 
gehörenden Rechtes oder als Ersatz für die Zerstörung, Beschädigung 
oder Entziehung eines Erbschaftsgegestandes oder durch ein Rechts
geschäft erlangt hat, das sich auf die Erbschaft bezog.

I I  § 451 Abs. 2.
Hat der Verkäufer vor dem 

Verkaufe Erbschaftsgegenstände 
verbraucht, unentgeltlich ver
äußert oder unentgeltlich be
lastet, so ist er verpflichtet, dem 
Käufer den Werth der verbrauchten 
oder veräußerten Gegenstände, im 
Falle der Belastung die Werth
minderung zu ersetzen, es sei denn, 
daß dem Käufer der Verbrauch 
oder die unentgeltliche Verfügung 
bei dem Abschlüsse des Kaufes be
kannt war. Im  Uebrigen kann 
der Käufer wegen des Unterganges 
oder einer Verschlechterung von 
Erbschaftsgegenständen Ersatz nicht 
verlangen.

Motive 198 f., Protokolle 803 ff.
Bd. II.

B. § 2350 (R. § 2349, G. § 2375).
Hat der Verkäufer vor dem 

Verkauf einen Erbschaftsgegenstand 
verbraucht, unentgeltlich veräußert 
oder unentgeltlich belastet, so ist 
er verpflichtet, dem Käufer den 
Werth des verbrauchten oder ver
äußerten Gegenstandes, im Falle 
der Belastung die Werthminderung 
zu ersetzen. Die Ersatzpflicht tritt 
nicht ein, wenn der Käufer den 
Verbrauch oder die unentgeltliche 
Verfügung bei dem Abschlüsse des 
Kaufes kennt.

Im  Uebrigen kann der Käufer 
wegen Verschlechterung, Unter
ganges oder einer aus einem 
anderen Grunde eingetretenen 
Unmöglichkeit der Herausgabe 
eines Erbschastsgegenstandes nicht 
Ersatz verlangen.
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I  § 492.
Die Verpflichtung des Ver

käufers zur Gewährleistung erstreckt 
sich darauf, daß ihm das bei der 
Schließung des Kaufes angegebene 
Recht auf die Erbschaft zusteht, 
daß dieses Recht durch das Recht 
eines Nacherben nicht beschränkt, 
auch durch Pflichttheilsansprüche, 
Vermächtnisse und Auflagen nicht 
beschwert ist, und daß das Jn -  
ventarrecht nicht erloschen oder 
gegenüber einem Nachlaßgläubiger 
ausgeschlossen ist.

§ 493. Wegen Mängel und 
wegen Entwehrung erbschaftlicher 
Gegenstände ist der Verkäufer, 
sofern nicht die Entwehrung aus 
einem zur Gewährleistung nach 
§ 492 verpflichtenden Grunde er
folgt, dem Käufer Gewähr zu leisten 
nicht verpflichtet.

I I  § 452.
Die Verpflichtung des Ver

käufers zur Gewährleistung wegen 
eines Mangels im Rechte be
schränkt sich auf die Haftung dafür, 
daß ihm das Erbrecht zusteht, daß 
es nicht durch das Recht eines 
Nacherben oder durch Pflichttheils
ansprüche, Ausgleichungsansprüche, 
Vermächtnisse und Auflagen be
schwert und daß das Jnventarrecht 
nicht erloschen oder einem Nach
laßgläubiger gegenüber ausge
schlossen ist.

Fehler einer zur Erbschaft ge
hörenden Sache sind, von dem 
Verkäufer nicht zu vertreten.

B. § 2351 (R. § 2350, G. § 2376).
Die Verpflichtung des Ver

käufers zur Gewährleistung wegen 
eines Mangels im Rechte be
schränkt sich auf die Haftung dafür, 
daß ihm das Erbrecht zusteht, daß 
es nicht durch das Recht eines 
Nacherben oder durch die Er
nennung eines Testamentsvoll, 
streckers beschränkt ist, daß nicht 
Vermächtnisse, Auflagen, Pflicht- 
theilslasten, Ausgleichungspflichten 
oder Theilungsanordnungen be
stehen und daß nicht unbeschränkte 
Haftung gegenüber den Nachlaß
gläubigern oder einzelnen von 
ihnen eingetreten ist.

Fehler einer zur Erbschaft ge
hörenden Sache hat der Verkäufer 
nicht zu vertreten.

Motive 199 f., Protokolle 807.
I  § 494.

Der Käufer trägt von der Schließung des 
Kaufes an die Gefahr des zufälligen Unterganges 
und der zufälligen Verschlechterung der erbschaftlichen 
Gegenstände. Von diesem Zeitpunkte an gebühren 
ihm die Nutzungen derselben.

§ 495. Der Käufer hat gegenüber dem Ver
käufer die Lasten der Erbschaft und der dazu gehören
den Gegenstände zu tragen, insbes. die Nachlaßver
bindlichkeiten und die von der Erbschaft zu ent
richtenden Abgaben. Pflichttheilsansprüche, Ver
mächtnisse und Auflagen fallen jedoch dem Käufer 
nur insoweit zur Last, als sie ihm bei der 
Schließung des Kaufes bekannt waren. Die so
fortige Befteiung des Verkäufers zu bewirken, ist 
der Käufer nicht verpflichtet; er haftet nur dafür, 
daß der Verkäufer nicht in Anspruch genommen wird. 
Soweit der Verkäufer eine dem Käufer zur Last 
fallende Verpflichtung erfüllt hat, ist ihm der Käufer 
zur Ersatzleistung verpflichtet.

I I  § 456 (B. § 2355, R. § 2354, G. § 2380).
Der Käufer trägt von dem Abschlüsse des 

Kaufes an die Gefahr des zufälligen Unterganges 
und einer zufälligen Verschlechterung der Erbschafts
gegenstände. Von diesem Zeitpunkte an gebühren 
ihm die Nutzungen und trägt er die Lasten.

I I  § 454 (B § 2353, R. § 2352, G. § 2378).
Der Käufer ist dem Verkäufer gegenüber ver

pflichtet, die Nachlaßverbindlichkeiten zu erfüllen, es 
sei denn, daß der Verkäufer nach § 452 für das 
Nichtbestehen derselben haftet [soweit nicht der Ver
käufer nach § 235 (G. § 2376) dafür haftet, daß 
sie nicht Bestehen].

Hat der Verkäufer vor dem Verkaufe eine 
Nachlaßverbindlichkeit erfüllt, so kann er vom Käufer 
Ersatz verlangen.

I I  § 455 <B. § 2354, R. § 2353, G. § 2379). 
Dem Verkäufer verbleiben die auf die Zeit vor 

dem Verkaufe fallenden Nutzungen. Er trägt für 
diese Zeit die Lasten sowie die [mit Einschluß der] 
Zinsen der Nachlaßverbindlichkeiten. Den Käufer 
treffen jedoch die von der Erbschaft zu entrichtenden 
Abgaben sowie die außerordentlichen Lasten, welche 
als auf den Stammwerth der Erbschaftsgegenstände 
gelegt anzusehen sind.

Motive 200 f., Protokolle 807 f.
I  § 496.

Der Käufer hat dem Verkäufer 
für die vor Schließung des Kaufes 
auf die Erbschaft oder auf erb- 
schaftliche Gegenstände gemachten 
nothwendigen und nützlichen Ver
wendungen Ersatz zu leisten.

I I  § 457.
Der Käufer hat dem Verkäufer 

die vor dem Verkaufe auf die Erb
schaft gemachten nothwendigen und 
nützlichen Verwendungen zu er
setzen, soweit sie nicht zur Ge
winnung der dem Verkäufer ver
bleibenden Nutzungen gemacht sind.

Motive 201, Protokolle 809 f.

B. § 2356 (R. § 2355, G. § 2381).
Der Käufer hat dem Verkäufer 

die nothwendigen Verwendungen 
zu ersetzen, die der Verkäufer vor 
dem Verkaufe auf die Erbschaft 
gemacht hat.

Für andere vor dem Verkaufe 
gemachte Aufwendungen hat der 
Käufer insoweit Ersatz zu leisten, 
als durch sie der Werth der Erb
schaft zur Zeit des Verkaufes er
höht ist.

I  § 497.
Wegen der im § 495 bezeichneten Ansprüche 

sind die Nachlaßgläubiger und sonstigen dritten Be

l l  8 458 (93. § 2357, R. § 2356, G. § 2382). 
Der Käufer hastet vom Abschlüsse des Kaufes 

an den Nachlaßgläubigern, unbeschadet der Fortdauer
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rechtigten von der Schließung des Kaufes an befugt, 
unbeschadet der Fortdauer der Haftung des Ver
käufers, ihre Rechte gegen den Käufer unmittelbar 
und selbst dann geltend zu machen, wenn dieselben 
dem Käufer bei der Schließung des Kaufes nicht 
bekannt waren. Eine zwischen Verkäufer und Käufer 
getroffene Vereinbarung, durch welche diese Haftung 
des Käufers gegenüber den Dritten ausgeschlossen 
oder beschränkt wird, ist nichtig.

Motive 201 ff., Protokolle 810.

der Haftung des Verkäufers. Dies gilt auch von 
den Verbindlichkeiten, zu deren Erfüllung der Käufer 
dem Verkäufer gegenüber nach den §§ 454, 455 
IG. §§ 2378, 2379] nicht verpflichtet ist. — Die 
Haftung des Käufers den Gläubigern gegenüber 
kann durch Vertrag !Vereinbarung] zwischen dem 
Käufer und dem Verkäufer nicht ausgeschlossen oder 
beschränkt werden.

I  § 498.
Der Käufer kann das Jnventarrecht insoweit 

geltend machen, als dasselbe dem Verkäufer zur Zeit 
der Schließung des Kaufes noch zustand. Auf den 
Verlust dieses Rechtes des Käufers finden die Vor
schriften über den Verlust des Jnventarrechtes ent
sprechende Anwendung.

Die Errichtung des Jnventares durch den Ver
käufer oder den Käufer kommt Beiden zu statten.

Der Nachlaßkonkurs kann nach Schließung des 
Kaufes an Stelle des Verkäufers nur von dem 
Käufer, von einem Nachlaßgläubiger nur gegen den 
Käufer beantragt werden. Zur Konkursmasse ge
hört der Nachlaß und der Anspruch des Käufers 
gegen den Verkäufer auf Uebertragung des Nachlasses.

Das Aufgebot der Nachlaßgläubiger kann so
wohl von dem Verkäufer als von dem Käufer be
antragt werden. Antrag und Ausschließung wirken 
in gleicher Art, wie wenn der Antrag von Beiden 
gestellt wäre.

Motive 201 ff..

I I  § 459 (B. § 2358, R. § 2357, G. § 2383).
Für die Haftung des Käufers gelten die Vor

schriften über die Beschränkung der Haftung des 
Erben. Er haftet unbeschränkt, soweit der Verkäufer 
zur Zeit des Kaufes unbeschränkt haftet. Beschränkt 
sich die Haftung des Käufers auf die Erbschaft, so 
gelten seine Ansprüche aus dem Kaufe als zur Erb
schaft gehörend.

Die Errichtung des Jnventares durch den Ver
käufer oder den Käufer kommt auch dem anderen 
Theile zu statten, sofern [es sei denn daß] dieser 
nicht unbeschränkt hastet.

Protokolle 810 f.

[I fehlt.]

I I  § 460 (B. § 2359, R. § 2358, G. § 2384).
Der Verkäufer ist den Nachlaßgläubigern [gegenüber! verpflichtet, den 

Verkauf der Erbschaft und den Namen des Käufers dem Nachlaßgerichte un
verzüglich anzuzeigen. Die Anzeige des Verkäufers wird durch die Anzeige 
des Käufers ersetzt.

Das Nachlaßgericht hat die Einsicht der Anzeige Jedem zu gestatten, 
der ein rechtliches Interesse glaubhaft macht.

Protokolle 810 f.

I § 499.
Im  Verhältnisse zwischen Käufer und Verkäufer 

gilt eine in Folge des Erbfalles durch Vereinigung 
erloschene Schuldverbindlichkeit als nicht erloschen, 
ein in Folge des Erbfalles durch Vereinigung auf
gehobenes Recht an einer Sache oder an einem 
Rechte als nicht aufgehoben. Erforderlichenfalls ist 
ein solches Recht wiederherzustellen.

Motive 203, Protokolle 811 f.

I I  § 453 (B. § 2352, R. § 2351, G. § 2377). 
Die in Folge des Erfalles durch Bereinigung

von Recht und Verbindlichkeit oder von Recht und 
Belastung erloschenen Rechtsverhältnisse gelten im 
Verhältnisse zwischen dem Käufer und dem Verkäufer 
als nicht erloschen. Erforderlichen Falles ist ein 
solches Rechtsverhältniß wiederherzustellen.

I  § 500.
Die Vorschriften der §§ 488—499 finden ent

sprechende Anwendung, wenn die Veräußerung einer 
Erbschaft der Gegenstand eines anderen Vertrages 
als eines Kaufvertrages ist oder wenn die veräußerte 
Erbschaft weiter veräußert wird.

Im  Falle eines Schenkungsvertrages bestimmt 
sich jedoch die Verpflichtung des Veräußerers zur 
Gewährleistung nach den §§ 443, 444; auch hat der 
Schenker für die vor Schließung des Vertrages 
verbrauchten oder unentgeltlich veräußerten Gegen
stände nicht Ersatz zu leisten.

I I  § 461 (B. § 2360, R. § 2359, G. § 2385).
Die Vorschriften über den Erbschaftskauf finden 

entsprechende Anwendung auf den Kauf einer von 
dem Verkäufer durch Vertrag erworbenen Erbschaft 
sowie auf andere Verträge, welche auf die Ver
äußerung einer dem Veräußerer angefallenen oder 
anderweit von ihm erworbenen Erbschaft gerichtet sind.

Im  Falle einer Schenkung ist der Schenker nicht 
verpflichtet, für die vor der Schenkung verbrauchten 
oder unentgeltlich veräußerten Erbschaftsgegenstände 
oder für eine vor der Schenkung unentgeltlich vor
genommene Belastung dieser Gegenstände Ersatz zu

V*
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leisten. Die im § 452 sG. § 2376] bestimmte Ver
pflichtung zur Gewährleistung wegen eines Mangels 
im Rechte ist ausgeschlossen [trifft den Schenker nicht]; 
hat der Schenker den Mangel arglistig verschwiegen, 
so ist er verpflichtet, dem Beschenkten den dadurch 
verursachten [daraus entstehenden] Schaden zu ersetzen. 

Motive 203, Protokolle 812.

I  §  501 ( I I  — B. —, R. —, G. —).
Ist der Bruchtheil einer Erbschaft Gegenstand eines Kaufes oder eines anderen Veräusserungs- 

vertrages, so finden die Vorschriften der §§ 488— 500 entsprechende Anwendung.
Motive 204, Protokolle 812,

Tausch.
I  § 502.

Auf den Tauschvertrag finden die Vorschriften 
über den Kaufvertrag entsprechende Anwendung.
Jeder der Vertragschließenden ist in Ansehung der 
von ihm versprochenen Leistung gleich einem Ver
käufer und in Ansehung der ihm zugesicherten Leistung 
gleich einem Käufer zu beurtheilen.

Motive 204, Protokolle 812.

I I  § 462 (B. § 509, R. § 510, G. § 515).
Auf den Tausch finden die Vorschriften über 

den Kauf entsprechende Anwendung.

Miethe und Pacht.
I  § 503.

Durch den Miethvertrag wird der Bermiether 
verpflichtet, dem Miether den Gebrauch der ver
mutheten Sache während der Miethzeit zu gewähren, 
und der Miether verpflichtet, dem Bermiether die 
vereinbarte Gegenleistung (Muthzins) zu entrichten.

Miethe. Pacht.
I I  § 480 Abs. 1 kB. § 527, R. § 528, G. § 535).

Durch den Miethvertrag wird der Bermiether 
verpflichtet, dem Miether den Gebrauch der ver
mutheten Sache während der Miethzeit zu gewähren; 
der Miether wird [ist] verpflichtet, dem Bermiether 
den vereinbarten Miethzins zu entrichten.
I I  § 480 Abs. 2 (B. § 572, R. § 573, G. § 580).

Die Vorschriften über die Miethe von Grund
stücken gelten auch für die Miethe von Wohn- und 
anderen Räumen.

Motive 205 ff., Protokolle 812 f.

I  § 504.
Der Vrrmiether ist verpflichtet, dem Miether 

die Sache in einem zu dem vertragsmäßigen Ge
brauche geeigneten Zustande zu überlassen und in 
diesem Zustande dieselbe während der ganzen Mieth
zeit zu erhalten.

I I  § 481 (B. § 528, R. § 529, G. § 536).
Der Bermiether hat die vermuthete Sache dem 

Miether in einem zu dem vertragsmäßigen Ge
brauche geeigneten Zustande zu überlassen und sie 
während der Miethzeit in diesem Zustande zu er
halten.

Motive 207, Protokolle 812 f.

I  § 505.
Leidet die Sache zur Zeit der Ueberlassung an 

den Miether an dem Mangel einer zugesicherten 
Eigenschaft oder an einem "Mangel, welcher ihre 
Tauglichkeit zu dem vertragsmäßigen Gebrauche auf
hebt oder mindert, oder tritt später ein Mangel der 
einen oder anderen Art ein, so ist der Miether, vor
behaltlich des nach dem 8 529 ihm zustehenden Rück
trittsrechtes, für die Zeit, während welcher die 
Tauglichkeit aufgehoben oder gemindert war, im 
Falle der Aufhebung von der Entrichtung des 
Miethzinses befreit, im Falle der Minderung nur 
einen verhältnißmäßigen Theil des Miethzinses 
zu entrichten verpflichtet.

Hat der Bermiether eines Grundstückes eine 
bestimmte Größe desselben zugesichert, so gilt diese 
Zusicherung als Zusicherung einer Eigenschaft.

Motive 207 ff..

I I  § 482 (B. § 529, R. § 530, G. § 537).
Is t die vermuthete Sache zur Zeit der lieber* 

lassung an den Miether mit einem Fehler behaftet, 
der ihre Tauglichkeit zu dem vertragsmäßigen Ge
brauche aufhebt oder mindert, oder entsteht im 
Laufe der Miethe ein solcher Fehler, so ist der 
Mietber für die Zeit, während welcher die 
Tauglichkeit aufgehoben ist, von der Entrichtung des 
Miethzinses befreit, für die Zeit, während welcher 
die Tauglichkeit gemindert ist, nur zur Entrichtung 
eines verhältnißmäßigen,*) nach den §§ 408, 409 
[G. §§ 472, 473] zu bemessenden Theiles des 
Miethzinses verpflichtet.

Das Gleiche gilt, wenn eine zugesicherte Eigen
schaft fehlt oder später wegfällt. Bei der Ver
muthung eines Grundstückes steht die Zusicherung 
einer bestimmten Größe der Zustcherung einer Eigen
schaft gleich.

*) Dieses Wort ist in B., R. u. G. weggefallen.
Protokolle 813 f.

I  § 506.
Der Miether hat gegen den 

Bermiether außer den im § 505

n  § 483.
Is t ein Mangel der im § 482 

bezeichneten Art bei dem Abschlüsse

B. § 530 (R. § 531, G. § 538).
I s t  ein Mangel der im § 529 

[G. § 537] bezeichneten Art bei
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bestimmten Rechten Anspruch auf 
Schadensersatz wegen Nichter
füllung, wenn einer der im § 505 
bezeichneten Mängel zur Zeit der 
Schließung des Vertrages vor
handen gewesen oder später durch 
einen von dem Bermiether zu ver
tretenden Umstand eingetreten, oder 
wenn die Beseitigung eines später 
eingetretenen Mangels von dem 
Bermiether verzögert ist.

des Vertrages vorhanden gewesen 
oder später in Folge eines von 
dem Bermiether zu vertretenden 
Umstandes entstanden oder kommt 
der Bermiether mit der Beseitigung 
eines Mangels in Verzug, so kann 
der Miether, statt die im § 482 
bestimmten Rechte geltend zu 
machen, Schadensersatz wegen 
Nichterfüllung verlangen.

Im  Falle des Verzuges des 
Vernliethers kann der Miether 
den Mangel selbst beseitigen und 
Ersatz der erforderlich gewesenen 
Aufwendungen verlangen.

Motive 207 ff., Protokolle 813 s.

dem Abschlüsse des Vertrages vor
handen oder entsteht ein solcher 
Mangel später in Folge eines 
Umstandes, den der Bermiether 
zu vertreten hat, oder kommt der 
Bermiether mit der Beseitigung 
eines Mangels in Verzug, so kann 
der Miether, statt die im § 529 
sG. § 537] bestimmten Rechte 
geltend zu machen, Schadensersatz 
wegen Nichterfüllung verlangen.

I m  Falle des Verzuges des 
Vermiethers kann der Miether den 
Mangel selbst beseitigen und Ersatz 
der erforderlichen Aufwendungen 
verlangen.

I  § 507.
Auf die dem Miether nach den 

§§ 505, 506 zustehenden Rechte 
finden die Vorschriften der §§ 382, 
386, 392, 396 entsprechende An
wendung.

I I  § 484.
Hat der Miether den Mangel 

der gemietheten Sache bei dem 
Abschlüsse des Vertrages gekannt, 
so stehen ihm die in den §§ 482,483 
bestimmten Rechte nicht zu. Is t 
dem Miether ein Mangel der im 
§ 482 Abs. 1 bezeichneten Art in 
Folge grober Fahrlässigkeit un
bekannt geblieben oder hat er eine 
mangelhafte Sache angenommen, 
obschon er den Mangel kannte, so 
kann er diese Rechte nur unter den 
Voraussetzungen geltend machen, 
unter welchen dem Käufer einer 
mangelhaften Sache nach den 
§§ 398, 401 Gewähr zu leisten ist.

I I  § 485.
Eine Vereinbarung, durch welche 

die Verpflichtung des Vermiethers, 
Mängel der vermietheten Sache zu 
vertreten, erlassen oder beschränkt 
wird, ist nichtig, wenn der Ver
m ieter den Mangel arglistig ver
schwiegen hat.

Motive 207 ff., Protokolle 813 f., StenBericht

B. § 531 (R. § 532, G. § 539).
Kennt der Miether bei dem 

Abschlüsse des Vertrages den 
Mangel der gemietheten Sache, 
so stehen ihm die in den §§ 529, 
530 ]G. §§ 537, 538] bestimmten 
Rechte nicht zu. Is t dem Miether 
ein Mangel der im § 529 ]G. § 537] 
Abs. 1 bezeichneten Art in Folge 
grober Fahrlässigkeit unbekannt 
geblieben oder nimmt er eine 
mangelhafte Sache an, obschon er 
den Mangel kennt, so kann er diese 
Rechte nur unter den Voraus
setzungen geltend machen, unter 
welchen dem Käufer einer mangel
haften Sache nach den §§ 453, 457 
]G. §§ 460, 464] Gewähr zu 
leisten ist.
B. § 532 (R. § 533, G. § 540).

Eine Vereinbarung, durch welche 
die Verpflichtung des Vermiethers 
zur Vertretung von Mängeln der 
vermietheten Sache erlassen oder 
beschränkt wird, ist nichtig, wenn 
der Bermiether den Mangel arg
listig verschweigt.
1317 f.

I  § 508.
Wird dem Miether durch das Recht eines Dritten 

der vertragsmäßige Gebrauch ganz oder zum Theile 
entzogen, so finden die Vorschriften der §§ 505 bis 
507 entsprechende Anwendung; der Anspruch auf 
Schadensersatz wegen Nichterfüllung wird jedoch da
durch nicht ausgeschlossen, daß dem Miether in Folge 
grober Fahrlässigkeit das Recht des Dritten bei der 
Schließung des Vertrages unbekannt geblieben war.

I I  § 486 (B. § 533, R. § 534, G. § 541).
Wird durch das Recht eines Dritten dem Miether 

der vertragsmäßige Gebrauch der gemietheten Sache 
ganz oder zum Theile entzogen, so finden die Vor
schriften der §§ 482, 483, des § 484 Satz 1 und 
des § 485 sG. §§ 537, 538, des § 539 Satz 1 und 
des § 540] entsprechende Anwendung.

Motive 210 ff., Protokolle 813 f., StenBerichte 1317 f.

I  § 509.
Is t im Falle der Vermiethung 

eines Grundstückes nach Ueber
lassung desselben an den Miether 
das Eigenthum an dem Grundstücke 
von dem Bermiether auf einen 
Dritten übertragen worden, so ist

I I  § 512.
Wird das vermiethete Grund

stück nach der Ueberlassung an den 
Miether von dem Bermiether an 
einen Dritten veräußert, so tritt 
der Erwerber an Stelle des Ver
miethers in die während der Dauer

B. § 563 (R. § 564, G. § 571).
Wird das vermiethete Grund

stück nach der Ueberlassung an den 
Miether von dem Bermiether an 
einen Dritten veräußert, so tritt 
der Erwerber an Stelle des Ver
miethers in die sich während der
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der Dritte verpflichtet, den ver
tragsmäßigen Gebrauch des 
Grundstückes durch den Miether 
sowie die Vornahme derjenigen 
Handlungen, welche gegenüber dem 
Miether dem Bermiether obliegen, 
insbes. die von dem Bermiether 
zu bewirkenden Ausbesserungen, 
noch so lange zu gestatten, bis 
nach der von dem Dritten an den 
Miether gerichteten Aufforderung 
zur Räumung des Grundstückes 
die im § 522 bestimmte gesetzliche 
Kündigungsfrist oder, wenn die 
vertragsmäßige Kündigungsfrist 
kürzer ist, diese kürzere Frist ver
strichen ist.

Erfolgt die Aufforderung zur 
Räumung des Grundstückes, so ist 
der Miether berechtigt, von dem 
Vertrage sofort für die Zukunft 
zurückzutreten.

[I fehlt.]

II fehlt.]

II fehlt]

seines Eigenthumes sich aus dem 
Miethverhältnisse ergebenden Rechte 
und Verpflichtungen ein.

Erfüllt der Erwerber die Ver
pflichtungen nicht, so haftet der 
Bermiether, soweit der Erwerber 
zum Schadensersätze verpflichtet ist, 
für den Schadensersatz wie ein 
Bürge, der auf die Einrede der 
Borausklage verzichtet hat. Der 
Bermiether wird von der Haftung 
befreit, wenn der Miether, nach
dem er von dem Uebergange des 
Eigenthumes durch Mittheilung 
des Vermiethers Kenntniß erlangt 
hat, das Miethverhältnitz nicht für 
den ersten Termin kündigt, für den 
die Kündigung zulässig ist.

Dauer seines Eigenthumes aus 
dem Miethverhältnisse ergebenden 
Rechte und Verpflichtungen ein.

Erfüllt der Erwerber die Ver
pflichtungen nicht, so haftet der 
Bermiether für den von dem Er
werber zu ersetzenden Schaden wie 
ein Bürge, der auf die Einrede 
der Vorausklage verzichtet hat. 
Erlangt der Miether von dem 
Uebergange des Eigenthumes durch 
Mittheilung des Vermiethers 
Kenntniß, so wird der Bermiether 
von der Haftung befreit, wenn 
nicht der Miether das Mieth- 
verhältniß für den ersten Termin 
kündigt, für den die Kündigung 
zulässig ist.

Motive 212 ff., Protokolle 814, Denkschrift 1253 f.

n  § 513.
Hat der Miether des veräußerten 

Grundstückes für die Erfüllung seiner 
Verpflichtungen dem Bermiether 
Sicherheit geleistet, so tritt der Er
werber in die dadurch begründeten 
Rechte ein. Zur Rückgewähr der 
Sicherheit ist er nur verpflichtet, wenn 
sie ihm ausgehändigt worden ist oder 
wenn er dem Bermiether gegenüber 
die Verpflichtung zur Rückgewähr über
nommen hat.

Protokolle 820 ff.

I I  § 514.
Verfügungen, welche der Ber

miether vor dem Uebergange des 
Eigenthumes über den in die Zeit der 
Berechtigung des Erwerbers fallenden 
Theil der Miethzinsforderung getroffen 
hat, sind insoweit wirksam, als sie 
sich auf den Miethzins für das zur 
Zeit des Ueberganges des Eigenthumes 
laufende und das folgende Kalender
vierteljahr beziehen. Verfügungen 
über den Miethzins für eine spätere 
Zeit muß der Erwerber gegen sich 
gelten lassen, wenn er sie zur Zeit 
des Ueberganges des Eigenthumes 
gekannt hat.

B. § 564 (R. 8 565, G. § 572).
Hat der Miether des veräußerten 

Grundstückes dem Bermiether für die 
Erfüllung seiner Verpflichtungen 
Sicherheit geleistet, so tritt der Er
werber in die dadurch begründeten 
Rechte ein. Zur Rückgewähr der 
Sicherheit ist er nur verpflichtet, wenn 
sie ihm ausgehändigt wird oder wenn 
er dem Bermiether gegenüber die Ver
pflichtung zur Rückgewähr übernimmt.

B. § 565 (R. § 566, G. § 573).
Eine Verfügung, die der Bermiether 

vor dem Uebergange des Eigenthumes 
über den auf die Zeit der Berechti
gung des Erwerbers entfallenden 
Miethzins getroffen hat, ist insoweit 
wirksam, als sie sich auf den Mieth
zins für das zur Zeit des Ueberganges 
des Eigenthumes laufende und das 
folgende Kalendervierteljahr bezieht. 
Eine Verfügung über den Miethzins 
für eine spätere Zeit muß der Er
werber gegen sich gelten lassen, wenn 
er sie zur Zeit des Ueberganges des 
Eigenthumes kennt.

Protokolle 820 ff., Denkschrift 1254 f.

I I  § 515.
Ein nach dem Uebergange des 

Eigenthumes zwischen dem Miether 
und dem Bermiether in Ansehung der 
Mietbzinsforderung vorgenommenes 
Rechtsgeschäft, insbes. die Entrichtung 
des Miethzinses, ist dem Erwerber 
gegenüber wirksam, soweit es sich nicht 
auf den Miethzins für eine spätere 
Zeit als das Kalendervierteljahr, in 
welchem der Miether von dem Ueber, 
gange des Eigenthumes Kenntniß er*

B. § 566 (R. § 567, G. § 574).
Ein Rechtsgeschäft, das zwischen 

dem Miether und dem Bermiether in 
Ansehung der Miethzinsforderung vor
genommen wird, insbes. die Entrich
tung des Miethzinses, ist dem Er
werber gegenüber wirksam, soweit es 
sich nicht auf den Miethzins für eine 
spätere Zeit als das Kalenderviertel
jahr, in welchem der Miether von dem 
Uebergange des Eigenthumes Kenntniß 
erlangt, und das folgende Vierteljahr
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langt hat, und das folgende Viertel
jahr bezieht. Die Wirksamkeit ist aus
geschlossen, wenn der Miether bei der 
Vornahme des Rechtsgeschäftes von 
dem Uebergange des Eigenthumes 
Kenntniß hatte.

(I fehlt]

bezieht. Ein Rechtsgeschäft, das nach 
dem Uebergange des Eigenthumes
vorgenommen wird, ist jedoch unwirk
sam, wenn der Miether bei der Vor
nahme des Rechtsgeschäftes von dem
Uebergange des Eigenthumes Kennt
niß hat.

Protokolle 820 ff., Denkschrift 1255.

I I  § 516 (33. § 567, R. § 568, G. § 575).
Soweit die Entrichtung des Miethzinses an den Vermiether nach § 515 

Satz 1 sG. § 574] dem Erwerber gegenüber wirksam ist, kann der Miether 
gegen die Miethzinsforderung des Erwerbers eine ihm gegen den Vermiether 
zustehende Forderung aufrechnen. Die Aufrechnung ist ausgeschlossen, wenn 
der Miether die Gegenforderung erworben hat, nachdem er von dem Ueber
gange des Eigenthumes Kenntniß erlangt hat, oder wenn die Gegenforderung
erst nach der Erlangung der Kenntniß und später als der Miethzins fällig
geworden ist.

Protokolle 820 ff., Denkschrift 1255.

[I fehlt]

I I  § 517.
Hat der Vermiether dem Miether 

angezeigt, daß das Eigenthum an dem 
vermutheten Grundstücke auf einen 
Dritten übertragen sei, so muß er in 
Ansehung der Miethzinsforderung die 
angezeigte Uebertragung dem Miether 
gegenüber gegen sich gelten lassen, 
auch wenn sie nicht erfolgt oder nicht 
wirksam ist.

Die Zurücknahme der Anzeige ist 
nur wirksam, wenn sie mit Zustimmung 
desjenigen erfolgt, welcher als neuer 
Eigenthümer bezeichnet war.

Protokolle 820 ff., KomBericht

33. § 568 (R. § 569, G. § 576). 
Zeigt der Vermiether dem Miether 

an, daß er das Eigenthum an dem 
vermietheten Grundstücke auf einen 
Dritten übertragen habe, so muß er 
in Ansehung der Miethzinsforderung 
die angezeigte Uebertragung dem 
Miether gegenüber gegen sich gelten 
lassen, auch wenn sie nicht erfolgt oder 
nicht wirksam ist.

Die Anzeige kann nur mit Zu
stimmung desjenigen zurückgenommen 
werden, welcher als der neue Eigen
thümer bezeichnet worden ist.

1281.

I  § 510.
Die Vorschriften des § 509 finden entsprechende 

Anwendung, wenn ein Dritter an dem Grundstücke 
zwar nicht das Eigenthum, aber ein anderes Recht, 
welches den vertragsmäßigen Gebrauch des Grund
stückes durch den Miether aufhebt oder beschränkt, 
nach Ueberlassung des Grundstückes an den Miether 
durch ein Rechtsgeschäft des Vermiethers erworbenhat.

Is t zur Ausübung des von dem Dritten er
worbenen Rechtes nicht erforderlich, daß der Miether 
das Grundstück räume, so tritt an die Stelle der 
Aufforderung zur Räumung die Aufforderung zu 
dulden, daß der Dritte das erworbene Recht aus
übe; in diesem Falle findet die Vorschrift des § 509 
Abs. 2 keine Anwendung.

Motive 212 ff..

I I  § 518 (33. § 569, R. § 570, G. § 577).
Wird das vermuthete Grundstück nach der 

Ueberlassung an den Miether von dem Vermiether 
mit dem Rechte eines Dritten belastet, so finden die 
Vorschriften der §§ 512—517 sG. §§ 571—576] 
entsprechende Anwendung, wenn durch die Ausübung 
des Rechtes dem Miether der vertragsmäßige Ge
brauch entzogen wird. Hat die Ausübung des 
Rechtes nur eine Beschränkung des Miethers in dem 
vertragsmäßigen Gebrauche zur Folge, so ist der 
Dritte dem Miether gegenüber verpflichtet, die Aus
übung zu unterlassen, soweit sie den vertragsmäßigen 
Gebrauch beeinträchtigen würde.

Protokolle 831 ff.

I  §  511 ( I I  —, B . —, R . —, G. —). 
ln  den Fällen der §§ 509, 510 ist die Aufforderung, das Grundstück zu räumen oder die 

Ausübung des Rechtes zu dulden, wirkungslos, wenn der Dritte vor oder bei der Aufforderung eine 
seine Berechtigung ergebende öff. Urkunde nicht vorlegt und der Miether wegen dieses Mangels die 
Aufforderung unverzüglich zurückweist.

Motive 212 ff., Protokolle 831 ff.

I § 512.
Hat ein Dritter, welcher durch ein Rechtsgeschäft 

des Vermiethers ein den vertragsmäßigen Gebrauch 
des Miethers aufhebendes oder beschränkendes Recht 
an der Sache erwirbt, durch Vertrag sich dem Ver
miether verpflichtet, für die spätere Miethzeit die 
gegenüber dem Miether dem Vermiether obliegenden 
Verpflichtungen ganz oder zum Theile zu erfüllen.

I I  § 519 (33. § 570, R. § 571, G. § 578).
Hat vor der Ueberlassung des vermietheten 

Grundstückes an den Miether der Vermiether das 
Grundstück an einen Dritten veräußert oder mit 
einem Rechte belastet, durch dessen Ausübung dem 
Miether der vertragsmäßige Gebrauch entzogen oder 
beschränkt wird, so gilt das Gleiche wie in den 
Fällen des § 512 [G  § 571] Abs. 1 und des § 518
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insbes. das erworbene Recht gegen den Miether nicht 
auszuüben, so finden die Vorschriften der •§§ 412 
bis 416 mit der Maßgabe Anwendung, daß die 
unmittelbare Berechtigung des Miethers gegenüber 
dem Dritten und die Entstehung dieser Berechtigung 
mit dem Zeitpunkte, in welchem der Dritte das Recht 
erworben hat, als gewollt anzusehen ist. Hat der 
Dritte die Sache selbst oder das Recht, dieselbe zu 
gebrauchen, erworben, so sind von diesem Zeitpunkte 
an die dem Vermiether aus dem Miethvertrage gegen 
den Miether für die noch übrige Miethzeit zustehenden 
Forderungen als dem Dritten abgetreten anzusehen.

Motive 217 ff., Protokolle 831 ff.

sG. § 577], wenn der Erwerber dem Vermiether 
gegenüber die Erfüllung der sich aus dem Miethver- 
hältnisse ergebenden Verpflichtungen übernommen hat.

[I fehlt.]

I I  § 520 (B. § 571, R. § 572, G. § 579).
Wird das vermiethete Grundstück vom Erwerber weiter veräußert oder 

belastet, so finden die Vorschriften des § 512 sG. § 571] Abs. 1 und der 
§§ 513—519 sG. §§ 572—578] entsprechende Anwendung. Erfüllt der neue 
Erwerber die sich aus dem Miethverhältnisse ergebenden Verpflichtungen nicht, 
so hastet der Vermiether dem Miether gemäß § 512 sG. § 571] Abs. 2.

Protokolle 839.

I  § 513.
Bei der Miethe einer beweg

lichen Sache sind die Auslagen, 
welche der Gebrauch der Sache 
verursacht, bei der Miethe eines 
Thieres auch die Fütterungskosten 
von dem Miether zu tragen.

§ 514. Der Vermiether ist ver
pflichtet, dem Miether die aus die 
Sache gemachten nothwendigen 
Verwendungen zu ersetzen.

Im  Uebrigen bestimmen sich 
die Ansprüche des Miethers aus 
Ersatz von Verwendungen nach 
den Grundsätzen über die Geschäfts
führung ohne Auftrag. Der Miether 
hat außerdem, unbeschadet der 
Vorschrift des § 520, das Recht, 
die durch eine Verwendung ent
standene Einrichtung wegzunehmen.

Is t der Vermiether mit der 
ihm obliegenden Vornahme einer 
Ausbesserung oder Einrichtung im 
Verzüge, so kann der Miether diese 
bewirken und den Ersatz der dazu 
erforderlich gewesenen Kosten von 
dem Vermiether verlangen.

I I  § 491.
Der Vermiether ist verpflichtet, 

dem Miether die aus die Sache 
gemachten nothwendigen Verwen
dungen zu ersetzen. Der Miether 
eines Thieres hat jedoch die 
Fütterungskosten zu tragen.

Die Verpflichtung des Ver
miethers zum Ersätze sonstiger 
Verwendungen bestimmt sich nach 
den Vorschriften über die Geschäfts
führung ohne Auftrag. Der 
Miether ist berechtigt, eine von 
ihm gemachte Einrichtung weg
zunehmen; im Falle der Weg
nahme hat er die Sache auf seine 
Kosten wieder in den vorigen Stand 
zu setzen. Is t der Miether nicht 
mehr im Besitze, so ist der Ber- 
miether verpflichtet, die Wegnahme 
der Einrichtung zu gestatten; er 
kann die Gestattung verweigern, 
bis der Miether für den durch die 
Wegnahme entstehenden Schaden 
Sicherheit geleistet hat.

Motive 219 f., Protokolle^840 f.

B. § 539 (R. § 540, G. § 647).
Der Vermiether ist verpflichtet, 

dem Miether die auf die Sache 
gemachten nothwendigen Verwen
dungen zu ersetzen. Der Miether 
eines Thieres hat jedoch die 
Fütterungskosten zu tragen.

Die Verpflichtung des Ver
miethers zum Ersätze sonstiger 
Verwendungen bestimmt sich nach 
den Vorschriften über die Geschäfts
führung ohne Auftrag. Der 
Miether ist berechtigt, eine Ein
richtung, mit der er die Sache ver
sehen hat, wegzunehmen.

[f. B. § 251, R. § 252, G. § 258 
oben S . IV  a. E.]

I  § 515.
Der Vermiether ist verpflichtet, die aus der 

vermietheten Sache ruhenden Lasten und Abgaben 
zu tragen.

Motive 220.

n  § 490 (B. § 538, R. § 539, G. § 546). 
Die aus der vermietheten Sache ruhenden Lasten 

sind von dem [hat der] Vermiether zu tragen.

I  § 516.
Sofern nicht ein Anderes ver

einbart ist, steht dem Miether das 
Recht zu, einem Anderen den 
vertragsmäßigen Gebrauch der 
gemietheten Sache zu überlassen, 
insbes. auch durch weiteres Ver- 
miethen (Untermiethe).

Ueberläßt der Miether den 
Gebrauch an einen Anderen, so 
hastet er dem Vermiether in An-

I I  § 493.
Der Miether ist nicht berechtigt, 

den Gebrauch der gemietheten 
Sache ohne Erlaubniß des Ver
miethers einem Dritten zu über
lassen, insbes. die Sache weiter 
zu vermiethen (Untermiethe). Ver
weigert der Vermiether die Er
laubniß, ohne daß in der Person 
des Dritten ein wichtiger Grund 
vorliegt, so kann der Miether das

B. § 541 (R. § 542, G. § 549).
Der Miether ist ohne die Er

laubniß des Vermiethers nicht be
rechtigt, den Gebrauch der ge
mietheten Sache einem Dritten zu 
überlassen, insbes. die Sache weiter 
zu vermiethen (Untermiethe).*) 
Verweigert der Vermiether die 
Erlaubniß, so kann der Miether 
das Miethverhältniß unter Ein
haltung der gesetzlichen Frist
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sehung der Erfüllung seiner Ver
pflichtungen Wegendes Verschuldens 
des Anderen.

Miethverhältniß unter Einhaltung 
der gesetzlichen Frist kündigen.

Ueberläßt der Miether den 
Gebrauch einem Dritten, so hat 
er ein dem Dritten bei dem Ge
brauche zur Last fallendes Ver
schulden zu vertreten, auch wenn 
der Vermiether die Erlaubniß zur 
Ueberlassung ertheilt hat.

kündigen, sofern nicht in der Person 
des Dritten ein wichtiger Grund 
vorliegt.

Ueberläßt der Miether den 
Gebrauch einem Dritten, so hat 
er ein dem Dritten bei dem Ge
brauche zur Last fallendes Ver
schulden zu vertreten, auch wenn 
der Vermiether die Erlaubniß zur 
Ueberlassung ertheilt hat.

*) Im  G. ist das Wort „Unter
miethe" weggefallen.

Motive 220 ff., Protokolle 843 ff., Denkschrift 1250, KomBericht 1280.

II fehlt]

I I  § 494.
Macht der Miether von der ge

mietheten Sache einen vertrags
widrigen Gebrauch, so kann der Ver
miether Verurtheilung des Miethers 
zur Unterlassung verlangen, wenn der 
Gebrauch ungeachtet einer Abmahnung 
fortgesetzt wird.

Protokolle 849, StenVericht 1318

B. § 542 (R. § 543, G. § 550).
Macht der Miether von der ge

mietheten Sache einen vertragswidrigen 
Gebrauch und setzt er den Gebrauch 
ungeachtet einer Abmahnung des Ver
miethers fort, so kann der Vermiether 
auf Unterlassung klagen.

I  § 517.
Der Miethzins ist am Ende der Miethzeit, 

wenn er jedoch nach bestimmten Zeitabschnitten be
messen worden ist, nach Ablauf der einzelnen Zeit
abschnitte zu entrichten. Bei der Miethe eines 
Grundstückes muß der Miethzins, sofern er nicht 
nach kürzeren Zeitabschnitten bemessen worden ist, 
je nach Ablauf eines Kalendervierteljahres am ersten 
Tage der Monate Januar, April, Ju li, Oktober 
entrichtet werden.

I I  § 495 (B. § 543, R. § 544, G. 8 551).
Der Miethzins ist am Ende der Miethzeit zu 

entrichten. Is t der Miethzins nach Zeitabschnitten 
bemessen, so ist er nach dem Ablaufe der einzelnen 
Zeitabschnitte zu entrichten.

Der Miethzins für ein Grundstück ist, sofern 
er nicht nach kürzeren Zeitabschnitten bemessen ist, 
je nach dem Ablaufe eines Kalendervierteljahres am 
ersten Werktage des folgenden Monates zu ent
richten.

Motive 222, Protokolle 847 f)

I  § 518.
Der Miether, welcher das ihm zustehende Ge

brauchsrecht nicht ausgeübt hat, ist zur Entrichtung 
des Miethzinses auch dann verpflichtet, wenn er 
aus einem in seiner Person liegenden Grunde das 
Recht auszuüben außer Stande war. Der Miether 
ist jedoch berechtigt, auf den Miethzins den Geld
werth der dem Vermiether ersparten Aufwendungen 
und des von demselben aus einer anderweiten Ver
werthung des Gebrauches erlangten Vortheiles in 
Abzug zu bringen. Für die Zeit, während welcher 
der Vermiether durch Ueberlassung des Gebrauches 
an einen Anderen sich außer Stand gesetzt hatte, 
dem Miether den Gebrauch zu gewähren, hat der 
Miether den Miethzins nicht zu entrichten.

Motive 222 f., Protokolle

I I  § 496 (B. § 544, R. § 545, G. § 552).
Der Miether wird von der Entrichtung des 

Miethzinses nicht dadurch befreit, daß er durch einen 
in seiner Person liegenden Grund an der Ausübung 
des ihm zustehenden Gebrauchsrechtes verhindert 
ist. Der Vermiether muß sich jedoch den Werth 
der ersparten Aufwendungen sowie derjenigen Vor
theile anrechnen lassen, welche er aus einer ander
weitigen Verwerthung des Gebrauches erlangt hat 
[erlangt]. Für die Zeit, während welcher der Ver
miether sich durch Ueberlassung des Gebrauches an 
einen Dritten außer Stand gesetzt hat,*) dem 
Miether den Gebrauch zu gewähren, ist der Miether 
zur Entrichtung des Miethzinses nicht verpflichtet.

*) I n  B., R. und G. heißt es: „So lange 
der Vermiether in Folge der Ueberlassung des Ge
brauches an einen Dritten außer Stande ist, . .

847 f., Denkschrift 1280.

I  § 519.
Wiro eine dem Vermiether ob

liegende Ausbesserung der Sache 
nöthig, oder maßt sich ein Dritter 
ein Recht an der Sache an, so ist 
der Miether verpflichtet, dem Ver
miether hiervon unverzüglich An
zeige zu erstatten. Er haftet dem 
Vermiether für den Ersatz des 
durch die Unterlassung der Anzeige 
entstandenen Schadens.

I I  § 489.1 
Zeigt sich im Laufe der Miethe 

ein Mangel der gemietheten Sache 
oder maßt sich ein Dritter ein Recht 
an der Sache an, so hat der 
Miether dem Vermiether unver
züglich Anzeige zu machen.

Unterläßt der Miether die An
zeige, so ist er zum Ersätze des 
daraus entstandenen Schadens 
verpflichtet; er ist nicht berechtigt, 
für die Zeit, für welche der Ver
miether in Folge der Unterlassung

B. § 557 (R. § 538, G. § 545).
Zeigt sich im Laufe der Miethe 

ein Mangel der gemietheten Sache 
oder wird eine Vorkehrung zum 
Schutze der Sache gegen eine 
nicht vorhergesehene Gefahr er
forderlich, so hat der Miether dem 
Vermiether unverzüglich Anzeige 
zu machen. Das Gleiche gilt, 
wenn sich ein Dritter ein Recht 
an der Sache anmaßt.

Unterläßt der Miether die 
Anzeige, so ist er zum Ersätze
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der Anzeige Abhülfe zu schaffen 
außer Stande war, die im § 482 
bestimmten Rechte geltend zu 
machen oder Schadensersatz wegen 
Nichterfüllung zu verlangen.

des daraus entstehenden Schadens 
verpflichtet; er ist, soweit der 
Vermiether in Folge der Unter
lassung der Anzeige Abhülfe zu 
schaffen außer Stande war, nicht 
berechtigt, die im § 529 sG. § 537] 
bestimmten Rechte geltend zu 
machen oder nach § 534 sG. § 540] 
Abs. 1 Satz 3 ohne Bestimmung 
einer Frist zu kündigen oder 
Schadensersatz wegen Nichter
füllung zu verlangen.

Motive 223 f., Protokolle 848 f.

I § 520.
Der Miether ist verpflichtet, die gemiethete 

Sache nach Ablauf der Miethzeit in demselben Zu
stande zurückzugeben, in welchem er die Sache em
pfangen hat; er haftet jedoch nicht wegen Verände
rungen und Verschlechterungen, welche durch den 
vertragsmäßigen Gebrauch, durch Alter oder durch 
einen anderen von ihm nicht zu vertretenden Um
stand entstanden sind.

H  § 492 (B. § 540, R. § 541, G. § 548).
■ Veränderungen oder Verschlechterungen der ge

mietheten Sache, welche durch den vertragsmäßigen 
Gebrauch herbeigeführt werden, sind von dem [hat 
der] Miether nicht zu vertreten.

I I  § 498 (B. § 548, R. § 549, G. § 556). 
Der Miether ist verpflichtet, die gemiethete 

Sache nach der Beendigung des Miethverhältnisses 
zurückzugeben.

Dem Miether eines Grundstückes steht wegen 
seiner Ansprüche gegen den Vermiether ein Zurück
behaltungsrecht nicht zu.

Hat der Miether den Gebrauch der Sache 
einem Dritten überlassen, so kann der Vermiether 
die Sache nach der Beendigung des Miethverhält
nisses auch von dem Dritten zurückfordern.

Motive 224, Protokolle 849 ff., Denkschrift 1250 s.

I § 521.
Der Vermiether eines Grundstückes hat wegen 

seiner Forderungen aus dem Miethvertrage ein ge
setzliches Pfandrecht an den eingebrachten Sachen 
des Miethers. Das Pfandrecht besteht nicht in 
Ansehung derjenigen Sachen, welche der Pfändung 
nicht unterworfen sind. Es erlischt mit der Ent
fernung der Sachen von dem Grundstücke, auf welches 
das Miethverhältniß sich bezieht, es sei denn, daß 
die Entfernung heimlich oder gegen den Widerspruch 
des Bermiethers erfolgt ist.

Der Vermiether kann der Entfernung derjenigen 
Sachen nicht widersprechen, zu deren Entfernung 
der Miether im regelmäßigen Betriebe seines Ge
schäftes oder dadurch veranlaßt wird, daß die ge
wöhnlichen Lebensverhältnisse die Entfernung mit 
sich bringen. Er ist berechtigt, auch ohne Anrufung 
des Gerichtes die Entfernung aller anderen seinem 
Pfandrechte unterliegenden Sachen zu hindern und, 
wenn der Miether das Grundstück räumt, dieselben 
in seine Jnhabung zu nehmen.

Der Vermiether ist berechtigt, von dem Miether 
die Zurückschaffung der heimlich oder gegen seinen 
Widerspruch entfernten Sachen, deren Entfernung 
er zu widersprechen befugt war, und nach bereits 
erfolgter Räumung des Grundstückes die Ueber
lassung der Jnhabung derselben zu fordern.

n  § 501 (B. § 551, R. § 552, G. § 559).
Der Vermiether eines Grundstückes hat für seine 

Forderungen aus dem Miethverhältnisse ein Pfand
recht an den eingebrachten Sachen des Miethers. 
Für künftige Entschädigungsforderungen und für den 
Miethzins für eine spätere Zeit als das laufende 
und das folgende Miethjahr kann das Pfandrecht 
nicht geltend gemacht werden. Es erstreckt sich nicht 
auf die der Pfändung nicht unterworfenen Sachen.

I I  § 502 (93. § 552, R. § 553, G. § 560).
Das Pfandrecht des Bermiethers erlischt mit 

der Entfernung der Sachen von dem Grundstücke, 
es sei denn, daß die Entfernung ohne Wissen oder 
unter Widerspruch des Bermiethers erfolgt. Der 
Vermiether kann der Entfernung nicht widersprechen, 
wenn sie im regelmäßigen Betriebe des Geschäftes 
des Miethers oder den gewöhnlichen Lebensverhält
nissen entsprechend erfolgt oder wenn die zurück
bleibenden Sachen zur Sicherung des Bermiethers 
offensichtlich [offenbar] ausreichen.

I I  § 503 (93. § 553, R. § 554, G. § 561).
Der Vermiether darf die Entfernung der seinem 

Pfandrechte unterliegenden Sachen, soweit er ihr zu 
widersprechen berechtigt ist, auch ohne Anrufen des 
Gerichtes verhindern und, wenn der Miether aus
zieht, die Sachen in seinen Besitz nehmen.

Sind die Sachen ohne Wissen oder unter 
Widerspruch des Bermiethers entfernt worden, so 
kann er die Herausgabe zum Zwecke der Zurück
schaffung in das Grundstück und, wenn der Miether 
ausgezogen ist, die Ueberlassung des Besitzes ver
langen. Das Pfandrecht erlischt mit dem Ablaufe 
eines Monates, nachdem der Vermiether von der 
Entfernung der Sachen Kenntniß erlangt hat, wenn
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Die Ausübung des gesetzlichen Pfandrechtes des 
Bermiethers kann durch Sicherheitsleistung für die 
Forderung und in Ansehung jeder einzelnen diesem 
Rechte unterliegenden Sache durch Sicherheitsleistung 
bis zur Höhe des Werthes der Sache abgewendet 
werden. Die Sicherheitsleistung durch Bürgen ist 
ausgeschlossen.

Wird eine dem Pfandrechte des Bermiethers 
unterliegende Sache für einen anderen Gläubiger 
gepfändet, so kann diesem gegenüber das Pfandrecht 
wegen desjenigen Miethzinses nicht geltend gemacht 
werden, welcher auf eine frühere Zeit als das letzte 
Jah r vor der Pfändung entfäll».

Motive 224 ff., Protokolle 583 ff., Denkschrift 

I  § 522.
Das Miethverhältniß endigt mit dem Ablause 

der Zeit, auf welche es eingegangen ist.
Is t die Miethzeit nicht bestimmt, so kann sowohl 

der Miether als der Vermiether das Miethverhältniß 
durch Kündigung beendigen.

Die Kündigung ist bei unbeweglichen Sachen 
nur zum Ablaufe der am 1. Januar, 1. April,
1. Ju li, 1. Oktober beginnenden Kalendervierteljahre 
zulässig; sie muß vor Beginn des Vierteljahres er
folgen, mit dessen Ablauf das Miethverhältniß 
endigen soll.

Is t bei einer unbeweglichen Sache der Mieth
zins nach Monaten bemessen, so ist die Kündigung 
nur zum Ablaufe eines Kalendermonates zulässig; 
sie muß spätestens am fünfzehnten des Monates 
erfolgen, mit dessen Ablauf das Miethverhältniß 
endigen soll.

I s t  bei einer unbeweglichen Sache der Mieth
zins nach Wochen bemessen, so ist die Kündigung 
nur zum Ablaufe einer Kalenderwoche zulässig; sie 
muß spätestens am Montag der Woche erfolgen, mit 
deren Ablauf das Miethverhältniß endigen soll.

Bei beweglichen Sachen mutz die Kündigung 
spätestens am dritten Tage vor dem Tage erfolgen, 
an welchem das Miethverhältniß endigen soll.

Is t bei einer unbeweglichen oder beweglichen 
Sache der Miethzins nach Tagen bemessen, • so ist 
die Kündigung an jedem Tage zum folgenden Tage 
zulässig.

Motive 228 ff., Protokolle

nicht der Vermiether diesen Anspruch vorher gericht
lich geltend gemacht hat.*)

*) I n  I I  lautet der Schlußsatz: „Macht der 
Vermiether diesen Anspruch nicht innerhalb eines 
Monates, nachdem er von der Entfernung der Sachen 
Kenntniß erlangt hat, gerichtlich geltend, so erlischt 
das Pfandrecht".

I I  § 504 (33. § 554, R. § 555, G. § 562).
Der Miether kann die Geltendmachung des 

Pfandrechtes des Bermiethers _ durch Sicherheits
leistung abwenden; er kann jede einzelne Sache 
dadurch von dem Pfandrechte befreien, daß er in 
Höhe ihres Werthes. Sicherheit leistet.*)

*) I n  I I  heißt es: „durch Sicherheitsleistung 
in der Höhe ihres Werthes".

n  § 505 (33. § 555, R. § 556, G. § 563).
Wird eine dem Pfandrechte des Bermiethers 

unterliegende Sache für einen anderen Gläubiger 
gepfändet, so kann diesem gegenüber das Pfandrecht 
nicht wegen des Miethzinses für eine frühere Zeit 
als das letzte Jah r vor der Pfändung geltend ge
macht werden.

1251, KomBericht 1280, StenBericht 1319 ff.

I I  § 506 Abs. 1 u. 2 (33. § 556, R. § 557, G. § 564).
Das Miethverhältniß endigt mit dem Ablause 

der Zeit, für welche es eingegangen ist.
Is t die Miethzeit nicht bestimmt, so kann sowohl 

der Miether als der Vermiether [jeder Theils das 
Miethsverhältniß [nach den Vorschriften des § 557, 
G- § 565] kündigen.

I I  § 506 Abs. 3—6 (33. § 557, R. § 558, G. § 565).
Bei Grundstücken ist die Kündigung nur für 

den Schluß eines Kalendervierteljahres zulässig; sie 
hat spätestens am ersten [R., G.: dritten] Werktage 
des Vierteljahres zu erfolgen. Is t der Miethzins 
nach Monaten bemessen, so ist die Kündigung nur 
für den Schluß eines Kalendermonates zulässig; sie 
hat spätestens am fünfzehnten des Monates zu er
folgen. Is t der Miethzins nach Wochen bemessen, 
so ist die Kündigung nur für den Schluß einer 
Kalenderwoche zulässig: sie hat spätestens am ersten 
Werktage der Woche zu erfolgen.

Bei beweglichen Sachen hat die Kündigung 
spätestens am dritten Tage vor dem Tage zu er
folgen, an welchem das Miethverhältniß endigen soll.

Is t der Miethzins für ein Grundstück oder für 
eine bewegliche Sache nach Tagen bemessen, so ist 
die Kündigung an jedem Tage für den folgenden 
Tag zulässig.

Die Vorschriften des Abs. 3 Satz 1 und des 
Abs. 4 gelten auch für die Fälle, in welchen das 
Miethverhältniß unter Einhaltung der gesetzlichen 
Frist vorzeitig gekündigt werden kann.
864 ff., Denkschrift 1253.

[I fehlt]

I I  § 507.
Ein Miethvertrag über ein Grund

stück bedarf der schriftlichen Form, 
wenn er für längere Zeit als ein 
Jah r geschlossen wird. . Is t die Form 
nicht beobachtet, so gilt der Vertrag 
als für unbestimmte Zeit geschlossen; 
die Kündigung ist jedoch nicht für 
eine frühere Zeit als für den Schluß 
des ersten Jahres zulässig.

Protokolle 823 ff.

33. § 558 (R. § 559, G. § 566).
Ein Miethvertrag über ein Grund

stück, der für längere Zeit als ein Jah r 
geschlossen wird, bedarf der schrift
lichen Form. Wird die Form nicht 
beobachtet, so gilt der Vertrag als 
für unbestimmte Zeit geschlossen; die 
Kündigung ist jedoch nicht für eine 
frühere Zeit als für den Schluß des 
ersten Jahres zulässig.
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I  § 523.
Is t ein Miethvertrag auf eine Zeit geschlossen, 

welche sich auf länger als 30 Jahre erstreckt, so 
kann das Miethverhältniß nach Ablauf von 30 Jahren 
sowohl von dem Vermiether als von dem Miether 
nach Maßgabe des § 522 Abs. 3, 6 durch Kündi
gung beendigt werden. Diese Vorschrift findet keine 
Anwendung, wenn der Vertrag auf die Lebenszeit 
des Bermiethers oder des Miethers geschlossen ist.

Motive

I I  § 508 (B. § 559, R. § 560, G. § 567).
Is t [Wird] ein Miethvertrag für eine längere 

Zeit als 30 Jahre geschlossen, so kann nach 30 Jahren 
jeder Theil das Miethverhältniß unter Einhaltung 
der gesetzlichen Frist kündigen. Die Kündigung ist 
unzulässig, wenn der Vertrag für die Lebenszeit des 
Bermiethers oder des Miethers geschlossen ist.

230.

I  § 524.
Wird nach Ablauf der Mieth

zeit der Gebrauch der Sache von 
dem Miether fortgesetzt, so ist das 
Miethverhältniß als ohne Bestim
mung einer Miethzeit verlängert 
anzusehen, es sei denn, daß der 
Vermiether oder Miether binnen 
einer zweiwöchigen Frist dem 
anderen Theile seinen entgegen
stehenden Willen erklärt. Die Frist 
beginnt gegen den Miether mit 
der Fortsetzung des Gebrauches, 
gegen den Vermiether mit dem 
Zeitpunkte, in welchem er von 
dieser Fortsetzung Kenntniß erhält.

I I  § 509.
Wird nach dem Ablaufe der 

Miethzeit der Gebrauch der Sache 
von dem Miether fortgesetzt, so 
gilt das Miethverhältniß in Er
mangelung einer anderen Verein
barung als auf unbestimmte Zeit 
verlängert, es sei denn, daß der 
Vermiether oder der Miether seinen 
entgegenstehenden Willen binnen 
einer Frist von 2 Wochen dem 
anderen Theile gegenüber erklärt. 
Die Frist beginnt für den Miether 
mit der Fortsetzung des Ge
brauches, für den Vermiether mit 
dem Zeitpunkte, in welchem er von 
der Fortsetzung Kenntniß erhält.

Motive 230 f., Protokolle 866.

B. § 560 (R. § 561, G. § 568).
Wird nach dem Ablaufe der 

Miethzeit der Gebrauch der Sache 
von dem Miether fortgesetzt, so gilt 
das Miethverhältniß als auf un
bestimmte Zeit verlängert, sofern 
nicht der Vermiether oder der 
Miether seinen entgegenstehenden 
Willen binnen einer Frist von 
2 Wochen dem anderen Theile 
gegenüber erklärt. Die Frist be
ginnt für den Miether mit der 
Fortsetzung des Gebrauches, für 
den Vermiether mit dem Zeit
punkte, in welchem er von der 
Fortsetzung Kenntniß erlangt.

I  § 525.
Wird der Gebrauch der Sache von dem Miether 

nach Ablauf der Miethzeit ohne Verlängerung des 
Mieth Verhältnisses fortgesetzt, so kann der Vermiether 
für die Zeit der Fortsetzung des Gebrauches eine 
Entschädigung fordern, welche dem vertragsmäßigen 
Miethzinse gleichkommt, unbeschadet des Anspruches 
auf Ersatz eines weiteren Schadens.

Motive

I I  § 499 (B. § 549, R. § 550, G. § 557). 
Wird IGiebt der Miethers die gemiethete Sache 

von dem Miether nach der Beendigung des Mieth- 
Verhältnisses nicht zurückgegeben [zurück], so kann der 
Vermiether für die Dauer der Vorenthaltung als Ent
schädigung den vereinbarten Miethzins verlangen. 
Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist 
nicht ausgeschlossen.
231 f.

[I fehlt].

I I  § 500 (B. § 550, R. § 551, G. § 558).
Die Ersatzansprüche des Bermiethers wegen Veränderungen oder Ver

schlechterungen der vermietheten Sache sowie die Ansprüche des Miethers auf 
Ersatz von Verwendungen oder auf Gestattung der Wegnahme einer Einrich
tung verjähren in 6 Monaten.

Die Verjährung der Ersatzansprüche des Bermiethers beginnt mit dem 
Zeitpunkte, in welchem er die Sache zurückerhält, die Verjährung der An
sprüche des Miethers beginnt mit der Beendigung des Mißverhältnisses.

M it der Verjährung des Anspruches des Bermiethers auf Rückgabe 
der Sache verjähren auch die Ersatzansprüche des Bermiethers.*)

*) I n  I I  fehlt der Abs. 3.
Protokolle 841 ff.

I  § 526.
S tirbt der Miether, so ist so

wohl sein Erbe als der Vermiether 
berechtigt, das Miethverhältniß, 
auch wenn dasselbe auf längere 
Zeit eingegangen oder eine längere 
Kündigungsfrist vereinbart ist, 
durch Kündigung nach Maßgabe 
des § 522 Abs. 3, 6 zu beendigen.

I I  § 510.
Im  Falle des Todes des 

Miethers ist sowohl der Erbe als 
der Vermiether berechtigt, das 
Miethverhältniß unter Einhaltung 
der gesetzlichen Frist zu kündigen. 
Die Kündigung ist ausgeschlossen, 
wenn sie nicht für den ersten 
Termin erfolgt, für den sie zu
lässig ist.

B. § 561 (R. § 562, G. § 569).
Stirbt der Miether, so ist so

wohl der Erbe als der Vermiether 
berechtigt, das Miethverhältniß 
unter Einhaltung der gesetzlichen 
Frist zu kündigen. Die Kündigung 
kann nur für den ersten Termin 
erfolgen, für den sie zulässig ist.

Motive 232, Protokolle 866 ff., KomBericht 1281, StenBericht 1321.

I § 527.
Das Recht, durch Kündigung nach Maßgabe 

des § 522 Abs. 3 das Miethverhältniß ungeachtet

I I  § 511 (93. § 562, R. § 563, G. § 570). 
Militärpersonen, Beamte, Geistliche und Lehrer 

an öff. Unterrichtsanstalten können im Falle der
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der Vereinbarung einer längeren Miethzeit oder 
Kündigungsfrist zu beendigen, steht einem Beamten 
oder einer Militärperson auch im Falle der Ver
setzung nach einem anderen Orte in Ansehung einer 
Wohnung zu, welche sie an dem bisherigen Wohn
orte oder Garnisonorte zum Gebrauche für sich oder 
ihre Familie gemiethet hatten.

Motive 232, Protokolle 871 f., KomBericht 1281.

Versetzung nach einem anderen Orte das Mieth- 
Verhältniß in Ansehung der Räume, welche sie für 
sich oder ihre Familie an dem bisherigen Garnison
oder Wohnorte gemiethet haben, unter Einhaltung 
der gesetzlichen Frist kündigen. Die Kündigung ist 
ausgeschlossen, wenn sie nicht [sann nur] für den 
ersten Termin erfolgt [erfolgen], für den sie zu
lässig ist.

I  § 528.
Der Vermiether kann ohne 

Einhaltung einer Kündigungsfrist 
von dem Vertrage für die Zukunft 
zurücktreten:

1. Wenn der Miether oder der
jenige, welchem dieser den 
Gebrauch überlassen hat, un
geachtet einer Abmahnung des 
Bermiethers entweder von der 
Sache einen vertragswidrigen 
Gebrauch macht, insbes. durch 
unbefugte Ueberlassung des 
Gebrauches an einen Dritten, 
oder die Sache durch Ver
nachlässigung der dem Miether 
obliegenden Sorgfalt erheblich 
gefährdet.

2. Wenn der Miether mit der 
Entrichtung des Miethzinses 
oder eines Theiles desselben 
für zwei auf einander folgende 
Termine sich im Verzüge be
findet und den Vermiether 
wegen des Rückstandes nicht 
vollständig befriedigt, bevor 
dieser den Rücktritt erklärt hat.

I  § 529.
Der Miether kann ohne Ein

haltung einer Kündigungsfrist von 
dem Vertrage für die Zukunft 
zurücktreten, wenn ihm der ver
tragsmäßige Gebrauch ohne einen 
von ihm zu vertretenden Umstand 
ganz oder zum Theile nicht oder 
nicht rechtzeitig verschafft oder 
später wieder entzogen wird, oder 
wenn der Mangel einer zuge-

I I  § 497.
Der Vermiether kann ohne 

Einhaltung einer Kündigungsfrist 
das Miethverhältniß kündigen:

1. Wenn der Miether oder der
jenige, welchem der Miether 
den Gebrauch der gemietheten 
Sache überlassen hat, un
geachtet einer Abmahnung des 
Bermiethers einen vertrags
widrigen Gebrauch der Sache 
fortsetzt, insbes. einem Dritten 
den ihm unbefugt überlassenen 
Gebrauch beläßt, oder die 
Sache durch Vernachlässigung 
der dem Miether obliegenden 
Sorgfalt erheblich gefährdet.

2. Wenn der Miether für zwei 
auf einander folgende Termine 
mit der Entrichtung des 
Miethzinses oder eines Theiles 
desselben im Verzugeist. Die 
Kündigung ist ausgeschlossen, 
wenn der Miether den Ver
miether befriedigt, bevor sie 
erfolgt. Die Kündigung ist 
unwirksam, wenn der Miether 
sich von seiner Schuld durch 
Aufrechnung befreien konnte 
und unverzüglich nach der 
Kündigung die Aufrechnung 
erklärt.

Macht der Vermiether von dem 
Kündigungsrechte Gebrauch, so hat 
er den für eine spätere Zeit im 
Voraus • entrichteten Miethzins 
nach Maßgabe des § 298 zurück
zuerstatten.

I I  § 487.
Wird dem Miether der ver

tragsmäßige Gebrauch der ge
mietheten Sache ganz oder zum 
Theile nicht rechtzeiti ggewährt oder 
wieder entzogen, so kann der 
Miether ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist das Miethver
hältniß kündigen. Die Kündigung 
ist erst zulässig, wenn der Ver
miether eine ihm von dem Miether

B. § 545 (R. § 546, G. § 553).
Der Vermiether kann ohne 

Einhaltung einer Kündigungsfrist 
das Miethverhältniß kündigen,
wenn der Miether oder derjenige, 
welchem der Miether den Gebrauch 
der gemietheten Sache überlassen 
hat, ungeachtet einer Abmahnung 
des Bermiethers einen vertrags
widrigen Gebrauch der Sache fort
setzt, der die Rechte des Ver
miethers in erheblichem Maße 
verletzt,*) insbes. einem Dritten 
den ihm unbefugt überlassenen Ge
brauch beläßt, oder die Sache durch 
Vernachlässigung der dem Miether 
obliegenden Sorgfalt erheblich ge
fährdet.

*) Die fetten Worte hat die 
Reichstagskom. hinzugefügt.
B. § 546 (R. _§ 547, G. § 554).

Der Vermiether kann ohne 
Einhaltung einer Kündigungsfrist 
das Miethverhältniß kündigen, 
wenn der Miether für zwei auf 
einander folgende Termine mit der 
Entrichtung des Miethzinses oder 
eines Theiles des Miethzinses im 
Verzüge ist. Die Kündigung ist 
ausgeschlossen, wenn der Miether 
den Vermiether befriedigt, bevor 
sie erfolgt.

Die Kündigung ist unwirksam, 
wenn sich der Miether von seiner 
Schuld durch Aufrechnung befreien 
konnte und unverzüglich nach der 
Kündigung die Aufrechnung erklärt.

B. § 547 (R. § 548, G. § 555).
Macht der Vermiether von dem 

ihm nach den §§ 545, 546 
[G. §§ 553, 554] zustehenden
Kündigungsrechte Gebrauch, so hat 
er den für eine spätere Zeit im 
Voraus entrichteten Miethzins 
nach Maßgabe des § 342 [G. § 347] 
zurückzuerstatten.
B. § 534 (R. § 535, G. § 542).

Wird dem Miether der ver
tragsmäßige Gebrauch der ge
mietheten Sache ganz oder zum 
Theile nicht rechtzeitig gewährt oder 
wiederentzogen, so kann der Miether 
ohne Einhaltung einer Kündigungs
frist das Miethverhältniß kündigen. 
Die Kündigung ist erst zulässig, 
wenn der Vermiether eine ihm von 
dem Miether bestimmteangemessene
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sicherten Eigenschaft sich ergiebt. 
Das Rücktrittsrecht ist ausge
schlossen, wenn die Abhülft ohne 
Verzögerung bewirkt wird. Er
folgt jedoch die Abhülse nicht sofort 
und rechtfertigt ein besonderes 
Interesse des Miethers den so
fortigen Rücktritt, so ist der letztere 
zulässig.

Die Vorenthaltung oder Ent
ziehung eines an sich nicht erheb
lichen Theiles des Gebrauches oder 
während einer an sich nicht erheb
lichen Zeit begründet das Rück
trittsrecht nur dann, wenn ein be
sonderes Interesse des Miethers 
den Rücktritt rechtfertigt.

I  § 530.
Auf das nach dem § 509 

Abs. 2 und nach den §§ 510, 
528, 529 begründete Rücktrittsrecht 
finden die Vorschriften der §§ 426, 
431, 433 und in Ansehung der 
Wirksamkeit des Vertrages für die 
Zeit nach dem Rücktritte sowie 
hinsichtlich der für diese Zeit er
folgten Vorausleistungen die Vor
schriften des § 427 Anwendung; 
auf das Rücktrittsrecht des Miethers 
sowie auf das Recht desselben, den 
Miethzins zu mindern, finden außer
dem die Vorschriften der §8 382, 386, 
389—391, 393, 394 entsprechende 
Anwendung. Durch den Rücktritt 
wird das Recht des Miethers, den 
Miethzins für die Vergangenheit 
zu mindern, nicht berührt.

Motive 232 ff. Protokolle 872 ff., Denkschrift 1250, KomBericht

bestimmte angemessene Frist hat 
verstreichen lassen, ohne Abhülfe 
zu schaffen. Der Bestimmung 
einer Frist bedarf es nicht, wenn 
die Erfüllung des Vertrages in 
Folge des die Kündigung recht
fertigenden Umstandes für den 
Miether kein Interesse hat.

Wegen einer unerheblichen 
Hinderung oder Vorenthaltung des 
Gebrauches ist die Kündigung nur 
zulässig, wenn sie durch ein be
sonderes Interesse des Miethers 
gerechtfertigt wird.

Auf das Kündigungsrecht finden 
die Vorschriften der §§ 484—486 
sowie die für die Wandelung bei 
dem Kaufe geltenden Vorschriften 
der 88 405—407 entsprechende 
Anwendung. Is t der Miethzins 
für eine spätere Zeit im Voraus 
entrichtet, so ist er von dem Ver
miether nach Maßgabe des § 298 
und des § 279 Satz 2 zurückzu
erstatten.

II fehlt-]

I I  § 488 (B. § 536, R. § 537).
Is t eine gemiethete Wohnung so 

beschaffen, daß ihre Benutzung mit 
einer erheblichen Gefährdung der Ge
sundheit verbunden ist, so kann der 
Miether das Miethverhältniß ohne 
Einhaltung einer Kündigungsfrist 
kündigen, auch wenn er die gefahr
bringende Beschaffenheit bei dem Ab
schlüsse des Vertrages gekannt oder 
auf die Geltendmachung seiner Rechte 
wegen derselben [der ihm wegen dieser 
Beschaffenheit zustehenden Rechte] ver
zichtet hat.

Frist hat verstreichen lassen, ohne 
Abhülfe zu schaffen. Der Be
stimmung einer Frist bedarf es 
nicht, wenn die Erfüllung des Ver
trages in Folge des die Kündigung 
rechtfertigenden Umstandes für den 
Miether kein Interesse hat.

Wegen einer unerheblichen 
Hinderung oder Vorenthaltung des 
Gebrauches ist die Kündigung nur 
zulässig, wenn sie durch ein be
sonderes Interesse des Miethers 
gerechtfertigt wird.

Bestreitet der Vernriether die 
Zuläsfigkeit der erfolgten Kün
digung, weil er den Gebrauch der 
Sache rechtzeitig gewährt oder vor 
dem Ablaufe der Frist die Ab
hülfe bewirkt habe, so trifft ihn 
die Beweislast.
B. § 535 (R. § 536, G. § 543).

Auf das dem Miether nach 
§ 534 sG. 8 542] zustehende Kün
digungsrecht finden die Vorschriften 
der 88 531—533 sG. 88 539 bis 
541], sowie die für die Wandelung 
bei dem Kaufe geltenden Vor
schriften der 88 462—464 sG. 88 465 
bis 471 ] entsprechende Anwendung.

Is t der Miethzins für eine 
spätere Zeit im Voraus entrichtet, 
so hat ihn der Vermiether nach 
Maßgabe des 8 342 sG. 8 347] 
oder, wenn die Kündigung wegen 
eines Umstandes erfolgt, den er 
nicht zu vertreten hat, nach den 
Vorschriften über die Herausgabe 
einerungerechtfertigtenBereicherung 
zurückzuerstatten.
1280, StenBericht 1318 f.

G. 8 544.
Is t eine Wohnung oder ein anderer 

zum Aufenthalte von Menschen be
stimmter Raum so beschaffen, daß die 
Benutzung mit einer erheblichen Ge
fährdung der Gesundheit verbunden 
ist, so kann der Miether das Mieth
verhältniß ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist kündigen, auch wenn 
er die gefahrbringende Beschaffenheit 
bei dem Abschlüsse des Vertrages ge
kannt oder auf die Geltendmachung 
der ihm wegen dieser Beschaffenheit 
zustehenden Rechte verzichtet hat.

Protokolle 874 f., KomBericht 1279 f., StenBericht 1321.

I  8 531.
Durch den Pachtvertrag wird 

der Verpächter verpflichtet, dem 
Pächter den Gebrauch und den 
Fruchtgenuß des verpachteten Ge
genstandes während der Pachtzeit 
zu gewähren, und der Pächter ver
pflichtet, dem Verpächter die ver
einbarte Gegenleistung (Pachtzins) 
zu entrichten.

Pacht.
11 8 521 (B. 8 573, R. 8 574).

Durch den Pachtvertrag wird 
der Verpächter verpflichtet, dem 
Pächter den Gebrauch und den 
Fruchtgenuß des verpachteten Ge
genstandes während der Pachtzeit 
zu gewähren; der Pächter wird 
verpflichtet, dem Verpächter den 
vereinbarten Pachtzins zu ent
richten.

G. 8 581.
Durch den Pachtvertrag wird 

der Verpächter verpflichtet, dem 
Pächter den Gebrauch des ver
pachteten Gegenstandes und de» 
Genuß der Früchte, soweit sie nach 
d en Regeln einer ordnungsmäßigen 
Wirthschaft als Ertrag anzusehen 
sind, während der Pachtzeit zu 
gewähren. Der Pächter ist ver-
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I  § 532 
Die für den Miethvertrag gel

tenden Vorschriften finden auf den 
Pachtvertrag entsprechende An
wendung, soweit nicht in den 
§§ 533—548 ein Anderes be
stimmt ist.

Auf die Pacht finden, soweit 
sich nicht aus den §§ 622—537 
ein Anderes ergießt, die Vor
schriften über die Miethe ent
sprechende Anwendung.

Motive 235 f., Protokolle 876 f., Denkschrift 1250 ff.,

pflichtet, dem Verpächter den ver
einbarten Pachtzins zu entrichten.

Auf die Pacht finden, soweit 
sich nicht aus den §§ 582—597 
ein Anderes ergießt, dieVorschrifte» 
über die Miethe entsprechende An
wendung.

KomBericht 1281 ff.

I  § 533,
Is t  vereinbart, daß der Pachtzins in einem 

Bruchtheile der Früchte des Pachtgegenstandes be
stehen soll (Theilpacht), so ist der Pächter nicht be
rechtigt, ohne Einwilligung des Verpächters einem 
Anderen den Fruchtgenuß zu überlassen, insbes. auch 
nicht durch weiteres Verpachten (Unterpacht).

I I  § 536 (B. § 588, R. § 589, G. § 596). 
Dem Pächter steht das im § 493 sG. § 549s 

Abs. 1 bestimmte Kündigungsrecht nicht zu.
Der Verpächter ist nicht berechtigt, das Pacht

verhältniß nach § 510 sG. § 569] zu kündigen.
Eine Kündigung des Pachtverhältnisses nach 

§ 511 sG. § 570] findet nicht statt.
Motive 236, Protokolle 876 ff., Denkschrift 1250, StenBericht 1323 f.

I  §  534 ( I I  —, B. R . —, G. —
Der Pächter wird durch einen Z u fa ll, welcher die Früchte oder deren Entstehung trifft, nicht 

von der Verbindlichkeit befreit, den vollen Pachtzins zu entrichten.
Motive 236 f., Protokolle 880 ff.

I § 535.
Wird ein Grundstück mit einem zur Benutzung 

desselben dienenden Inventars verpachtet, so liegt 
dem Pächter die Unterhaltung und die Ausbesserung 
der einzelnen Jnventarstücke ob; in Ansehung der 
fruchttragenden Stücke hat er den Fruchtgenuß, ins
bes. gebühren ihm die Jungen der Thiere; die ohne 
einen von dem Pächter zu vertretenden Umstande 
abgegangenen Stücke ist der Verpächter zu ersetzen 
verpflichtet.

II § 526 (B. § 578, R. § 579, G. § 586).
Wird ein Grundstück sammt Inventar verpachtet, 

so liegt dem Pächter die Unterhaltung und Aus
besserung [die Erhaltung] der einzelnen Inventar- 
stücke ob.

Der Verpächter ist verpflichtet, Jnventarstücke, 
die in Folge eines von dem Pächter nicht zu ver
tretenden Umstandes in Abgang gekommen sind, zu 
ergänzen. Der Pächter hat jedoch den gewöhnlichen 
Abgang der zu dem Inventure gehörenden Thiere 
aus den Jun ten  insoweit zu ersetzen, als dies einer 
ordnungsmäßigen Wirthschaft entspricht.

I § 536.
Der Pächter eines Grundstückes 

hat wegen seiner auf das Inventar 
sich beziehenden Forderungen an 
dem in seiner Jnhabung befind
lichen mitverpachteten Inventars 
ein gesetzliches Pfandrecht. Aus 
dieses Pfandrecht findet die Vor
schrift des § 521 Abs. 4 An
wendung.

M otive 237, Protokolle 883 f.

I I  § 530.
Dem Pächter eines Grundstückes 

steht für seine auf das mitgepachtete 
Inventar sich beziehenden Forde
rungen ein Pfandrecht an den in 
seinen Besitz gelangten Inventar- 
stücken zu. Auf das Pfandrecht 
findet die Vorschrift des § 504 
Anwendung.

Motive 237, Protokolle 884 ff.

B. § 582 (R. § 583, G. § 590).
Dem Pächter eines Grundstückes 

steht für die Forderungen gegen 
de» Verpächter, die sich auf das 
mitgepachtete Inventar beziehen, 
ein Pfandrecht an den in seinen 
Besitz gelangten Jnventarstücken 
zu. Auf das Pfandrecht findet 
die Vorschrift des § 455 sG. § 562] 
Anwendung.

I § 537.
Is t bei der Pacht eines Grundstückes oder eines 

Rechtes die Pachtzeit nicht bestimmt, so finden die 
Vorschriften des § 522 Abs. 3—7 keine Anwendung. 
An die Stelle derselben treten folgende Vorschriften: 

Die Kündigung ist nur zum Ende eines Pacht
jahres zulässig. Das erste Pachtjahr beginnt mit 
dem Anfange der Pacht; es ist nach Maßgabe des 
§ 149 zu berechnen. Die Kündigungsfrist beträgt 
6 Monate.

Nach den Vorschriften des zweiten Absatzes bestimmt 
sich auch für die Anwendung der §§ 509, 510, 523 
der Beginn und das Maß der im § 509 bezeich
neten gesetzlichen Kündigungsfrist.

Motive 237 ff..

I I  § 535 (B. § 587, R. § 588, G. § 595).
Is t  bei der Pacht eines Grundstückes oder eines 

Rechtes die Pachtzeit nicht bestimmt, so ist die 
Kündigung nur für den Schluß eines Pachtjahres 
zulässig; sie hat spätestens am ersten Werktage des 
halben Jahres zu erfolgen, mit dessen Ablaufe die 
Pacht endigen soll.

Diese Vorschriften gelten bei der Pacht eines 
Grundstückes oder eines Rechtes auch für die Fälle, 
in welchen das Pachtverhältniß unter Einhaltung 
der gesetzlichen Frist vorzeitig gekündigt werden kann.

Protokolle 886 f.
I § 538.

Die Vorschriften der §§ 526, 527 finden auf 
die Pacht keine Anwendung.

Motive 239, Protokolle 876 ff.

II § 536 (B. § 588, R. § 589, G. § 596). 
[s. bei I 533].



LXXX Recht der Schuldverhältnisse.

1 § 539.
Auf die Pacht eines landwirtschaftlichen Grund

stückes findet die Vorschrift des 2. Satzes des § 517 
keine Anwendung.

I I  § 524 (B. § 576 R. § 577, G. § 584).
Is t bei der Pacht eines landwirtschaftlichen 

Grundstückes der Pachtzins nach Jahren bemessen, 
so ist er je nach dem Ablaufe eines Pachtjahres am 
ersten Werktage des folgenden Jahres zu entrichten. 

Motive 239, Protokolle 887.

I  § 540.
Der Pächter eines landwirtschaftlichen Grund

stückes hat die gewöhnlichen Ausbesserungen, insbes. 
der Wohngebäude und Wirtschaftsgebäude, der 
Wege und Stege, der Gräben und Einfriedigungen, 
auf seine Kosten zu bewirken.

I I  § 522 (B. § 574, R. § 575, G. § 582).
Der Pächter eines landwirthschaftlichen Grund

stückes hat die gewöhnlichen Ausbesserungen, insbes. 
die der Wohn- und Wirthschaftsgebäude, der Wege, 
Gräben und Einfriedigungen, auf seine Kosten zu 
bewirken.

Motive 239, Protokolle 887 f.

I § 541.
Der Pächter eines landwirthschaftlichen Grund

stückes darf Aenderungen in der bisherigen B ew irt
schaftung des Grundstückes, sofern dieselben auf die 
Art der Bewirtschaftung über die Pachtzeit hinaus 
von Einfluß sind, nicht ohne Einwilligung des Ver
pächters vornehmen.

Motive 239 f.,

I  § 542.
Die Vorschrift des § 525 findet bei der Pacht 

eines landwirthschaftlichen Grundstückes mit der 
Maßgabe entsprechende Anwendung, daß der Ver
pächter eine dem vertragsmäßigen Pachtzinse gleich
kommende Entschädigung nur insofern fordern kann, 
als der Pächter während der ganzen Dauer eines 
oder mehrerer Pachtjahre den Fruchtgenuß behalten 
hat.

Motive 240 f.,

I  § 543.
Der Verpächter eines landwirtschaftlichen 

Grundstückes hat wegen seiner Forderungen aus dem 
Pachtverträge ein gesetzliches Pfandrecht sowohl an 
den eingebrachten Sachen des Pächters als auch an 
den Früchten des Grundstückes. Auf dieses Pfand
recht finden die Vorschriften des § 521 Abs. 1—4 
entsprechende Anwendung.

II § 523 (B. § 575, R. § 576, G. § 583).
Der Pächter eines landwirthschaftlichen Grund

stückes darf Aenderungen in der wirtschaftlichen 
Bestimmung des Grundstückes nicht ohne Erlaubniß 
des Verpächters vornehmen, sofern sie [die] auf die 
Art der Bewirtschaftung über die Pachtzeit hinaus 
von Einfluß sind.

Protokolle 888 ff.

I I  § 537 (B. § 580, R. § 590, G. § 597). 
Wird [Giebt der Pächters der Pachtgegenstand 

nach der Beendigung der Pacht von dem Pächter 
nicht zurückgegeben, so kann der Verpächter für die 
Dauer der Vorenthaltung als Entschädigung den 
vereinbarten Pachtzins nach dem Verhältnisse ver
langen, in welchem die Nutzungen, die der Pächter 
während dieser Zeit gezogen hat oder hätte ziehen 
können, zu den Nutzungen des ganzen Pachtjahres 
stehen. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens 
ist nicht ausgeschlossen.

Protokolle 890 f.

I I  § 525 (B. § 577, R. § 578, G. § 585).
Das Pfandrecht des Verpächters eines land

wirtschaftlichen Grundstückes kann für den gesummten 
Pachtzins geltend gemacht werden und unterliegt 
nicht der Beschränkung des § 505 sG.: der im § 563 
bestimmten Beschränkung]. Es erstreckt sich auch auf 
die Früchte des Grundstückes sowie auf die nach 
§ 715 Nr. 5 CPO. der Pfändung nicht unter
worfenen Sachen.

Motive 241, Protokolle 891 f., Denkschrift 1252 s., KomBericht 1281 ff., StenBericht 1323.

I  § 544.
Is t bei der Pacht, welche ein landwirtschaft

liches Grundstück mit einem zur Benutzung desselben 
dienenden Jnventare zum Gegenstände hat, verein
bart, daß der Pächter das Inventar nach einer Taxe 
zu übernehmen und nach einer Taxe zurückzugewähren 
habe, so gelten folgende Vorschriften:

Der Pächter trägt während der Pachtzeit die 
Gefahr des Unterganges und der Verschlechterung 
des Jnventares.

Der Pächter kann über einzelne Stücke des 
Jnventares innerhalb der Grenzen einer wirtschaft
lichen Benutzung des Grundstückes verfügen.

Der Pächter hat das Inventar in dem Zu
stande, in welchem es ihm übergeben ist, wirthschafts- 
mäßig zu erhalten.

Die von dem Pächter neu angeschafften Stücke 
werden durch die Einverleibung in das Inventar 
Eigenthum des Verpächters.

I I  § 527 (58. § 579, R. § 580, G. § 587).
Hat sUebernimmts der Pächter eines Grund

stückes das Inventar zum Schätzungswerte mit der 
Verpflichtung übernommen, es bei der Beendigung 
der Pacht zum Schätzungswerte zurückzu gewähren, 
so gelten die Vorschriften der §§ 528, 529 sG. §§ 588, 
589s.

II § 528 (B. § 580, R. § 581, G. § 588).
Der Pächter trägt die Gefahr des zufälligen 

Unterganges und einer zufälligen Verschlechterung 
des Jnventares. Er kann über einzelne sdie ein
zelnen] Stücke innerhalb der Grenzen einer ord
nungsmäßigen Wirthschaft verfügen.

Der Pächter hat das Inventar nach den Regeln 
einer ordnungsmäßigen Wirthschaft in dem Zustande 
zu erhalten, in welchem es ihm übergeben worden 
ist swirds. Die von ihm angeschafften Stücke werden 
mit der Einverleibung in das Inventar Eigenthum 
des Verpächters.
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Der Pächter hat nach Beendigung der Pacht 
das alsdann vorhandene Inventar dem Verpächter 
auszufolgen.

Der Verpächter ist Befugt, die Uebernahme 
derjenigen Jnventarstücke abzulehnen, welche nach 
den Regeln einer ordnungsmäßigen Bewirthschastung 
bei Berücksichtigung der Verhältnisse des Grund
stückes sich als überflüssig oder als zu werthvoll er
geben; mit der Ablehnung geht das Eigenthum an 
dem abgelehnten Stücke auf den Pächter über; das 
abgelehnte Stück ist bei der Aufnahme der Rück
gewährtaxe in diese nicht einzustellen..

lieb ersteigt der Gesammtbetrag der Uebernahme- 
taxe den der Rückgewährtaxe oder umgekehrt der 
Gesammtbetrag der letzteren Taxe den der ersteren, 
so hat im ersten Falle der Pächter dem Verpächter, 
im letzten Falle dieser dem Pächter den Mehrbetrag 
zu zahlen.

Motive 241 ff.,

I § 545.
Der Pächter eines landwirthschaftlichen Grund

stückes ist verpflichtet, dasselbe nach Ablauf der Pacht
zeit in demjenigen wirthschaftlichen Zustande zurück
zugewähren, welcher sich bei der Voraussetzung er- 
giebt, daß das Grundstück während der ganzen Pacht
zeit bis zur Rückgewähr nach landwirthschaftlichen 
Regeln ordnungsmäßig bewirthschaftet worden ist. 
Es gilt dies insbes. von der Bestellung.

I I  § 529 (B. § 581, R. § 582, G. 8 589).
Der Pächter hat das bei der Beendigung der 

Pacht vorhandene Inventar dem Verpächter zurück
zugewähren.

Der Verpächter kann die Uebernahme derjenigen 
von dem Pächter angeschafften Jnventarstücke ab
lehnen, welche nach den Regeln einer ordnungs
mäßigen Wirthschaft für das Grundstück überflüssig 
oder zu werthvoll sind; mit der Ablehnung geht 
das Eigenthum an den abgelehnten Stücken auf den 
Pächter über.

Uebersteigt der Gesammtschätznngswerth der 
übernommenen Stücke den der zurückzugewährenden 
oder übersteigt der Gesammtschätzungswerth der 
zurückzugewährenden Stücke den der übernommenen,*) 
so hat im ersteren Falle der Pächter dem Ver
pächter, im letzteren Falle der Verpächter dem 
Pächter den Mehrbetrag zu ersetzen.

*) I n  B-, R. und G. heißt es: „ Ist der Ge
sammtschätzungswerth der übernommenen Stücke 
höher oder niedriger als der Gesammtschätzungs
werth der zurückzugewährenden Stücke, so hat . . . 
ersetzen".

Protokolle 892 ff.

I I  § 531 ‘S8. § 583, R. § 584, G. § 591).
Der Pächter eines landwirthschaftlichen Grund

stückes ist verpflichtet, das Grundstück nach der Be
endigung der Pacht in dem Zustande zurückzuge
währen, welcher sich bei einer während der Pacht
zeit bis zur Rückgewähr fortgesetzten ordnungs
mäßigen Bewirthschastung ergießt. Dies gilt insbes. 
auch für die Bestellung.

Motive 245, Protokolle 888 ff., 892 ff.

I I  § 532 (B. § 584, R. § 585, G. § 592).
Endigt die Pacht eines landwirthschaftlichen Grundstückes im Laufe 

eines Pachtjahres, so hat der Verpächter die Kosten, welche der Pächter aus 
[I fehlt.] die noch nicht getrennten, jedoch nach den Regeln einer ordnungsmäßigen Wirth

schaft vor dem Ende des Pachtjähres zu trennenden Früchte verwendet hat, 
insoweit zu ersetzen, als sie einer ordnungsmäßigen Wirthschaft entsprechen 
und den Werth dieser Früchte nicht übersteigen.

Protokolle 892 ff.

I  § 546 ( I I  —, B . — , B  — , G —).
Sind dem Pächter eines landwirthschaftlichen Grund stihkes bei A ntritt der Pacht verbrauch

bare, fü r  die Führung der Wirthschaft bestimmte Sach<n, insb s. Stroh, Dünger, Futtergetreide und 
Samen, überlassen worden, so hat er bei Beendigung der Pacht Vorräthe von gleicher Art, Güte und 
Menge zurückzugewähren.

Motive 245 f., Protokolle 892 ff.

I  § 547.
Der Pächter eines Landgutes 

od mehrerer zum Betriebe der Land
wirthschaft verbundener Grund
stücke hat bei Beendigung der 
Pacht von den auf dem Grund
stücke vorhandenen landwirthschaft
lichen Erzeugnissen so viel zurück
zulassen, als zur Fortführung der 
Wirthschaft bis zu der Zeit er
forderlich ist, in welcher gleiche 
oder ähnliche Erzeugnisse voraus
sichtlich gewonnen werden, in
gleichen den vorhandenen nöthigen 
Dünger. Er ist hierzu verpflichtet.

I I  § 533.
Der Pächter eines Landgutes 

hat von den bei der Beendigung 
der Pacht vorhandenen landwirth
schaftlichen Erzeugnissen ohne Rück
sicht darauf, ob er- bei dem An
tritte der Pacht solche Sachen über
nommen hat, so viel zurückzulassen, 
als zur Fortführung der Wirth
schaft bis zu der Zeit erforderlich 
ist, zu welcher gleiche oder ähnliche 
Erzeugnisse voraussichtlich ge
wonnen werden, ingleichen den 
vorhandenen auf dem Gute ge
wonnenen Dünger.

M u g d a n ,  D. ges. Materialien z. BGB. Bd. II.

B. § 585 (R. § 586, G. § 593) 
Der Pächter eines Landgutes 

hat von den bei der Beendigung 
der Pacht vorhandenen landwirth
schaftlichen Erzeugnissen ohne Rück
sicht darauf, ob er bei Dgm An
tritte der Pacht solche Erzeugnisse 
übernommen hat, so viel zurück
zulassen, als zur Fortführung der 
Wirthschaft bis zu der Zeit er
forderlich ist, zu welcher gleiche 
oder ähnliche Erzeugnisse voraus
sichtlich gewonnen werden.

Soweit der Pächter landwirth- 
schaftliche Erzeugnisse in größerer

VI
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auch wenn er bei Antritt der Pacht 
solche Gegenstände nicht oder nicht 
in gleicher Menge oder Güte 
empfangen hat. Soweit jedoch 
dasjenige, was er zurückzulassen 
hat, mehr beträgt oder von besserer 
Beschaffenheit ist, als dasjenige, 
was ihm bei Antritt der Pacht 
überlassen worden war, ist der 
Verpächter ihm zum Werthersatze 
verpflichtet

Soweit der Pächter landwirth- 
schaftliche Erzeugnisse in größerer 
Menge oder besserer Beschaffenheit 
zurückzulassen verpflichtet ist, als 
er bei dem Antritte der Pacht 
übernommen hat, kann er von dem 
Verpächter Ersatz des Werthes 
verlangen. Für Dünger ist Ersatz 
nicht zu leisten.

Motive 246, Protokolle 892 ff.

Menge oder Besserer Beschaffenheit 
zurückzulassen verpflichtet ist, als 
er bei dem Antritte der Pacht 
übernommen hat, kann er von 
dem Verpächter Ersatz des Werthes 
verlangen.

Den vorhandenen auf dem Gute 
gewonnenen Dünger hat der 
Pächter zurückzulassen, ohne daß 
er Ersatz des Werthes verlangen 
kann.

I  § 548.
Is t bei der Pacht eines landwirthschaftlichen 

Grundstückes vereinbart, daß der wirthschaftliche 
Zustand desselben und die dem Pächter zu über
lassenden Vorräthe nach einer Taxe zu übernehmen 
und nach einer Taxe zurückzugewähren seien, so 
finden in Ansehung der Verpflichtung zur Rück
gewähr und zur Zahlung des aus der Vergleichung 
der beiden Taxen sich ergebenden Ueberschusses die 
Vorschriften des § 544 mit der Maßgabe ent
sprechende Anwendung, daß bei der Aufnahme der 
Rückgewährtaxe nur diejenigen Vorräthe in die 
Taxe einzustellen sind, welche der Pächter zurück
zulassen verpflichtet ist.

Motive 246 f..

I I  § 534 (B. § 586, R. § 587, G. § 594). 
Hat [Uebernimmt] der Pächter eines Landgutes 

das- Gut auf Grund einer Schätzung des Wirth- 
schaftlichen Zustandes mit der Bestimmung über
nommen, daß nach der Beendigung der Pacht die 
Rückgewähr gleichfalls auf Grund einer solchen 
Schätzung zu erfolgen hat, so finden in Ansehung 
der [auf die] Rückgewähr des Gutes die Vorschriften 
des § 529 [G. § 589] Abs. 2, 3 entsprechende An
wendung.

Das Gleiche gilt, wenn der Pächter Vorräthe 
auf Grund einer Schätzung mit einer solchen Be
stimmung übernommen hat [übernimmt], in An
sehung der [für die] Rückgewähr der Vorräthe, die 
er zurückzulassen verpflichtet ist.

Protokolle 892 ff.

Gebrauchsleihe.
I  tz 549.

Wer eine Sache von einem 
Anderen zum unentgeltlichen Ge
brauche empfangen hat (Entleiher), 
ist verpflichtet, die Sache nur ver
tragsmäßig zu gebrauchen und 
dem Anderen (Verleiher) dieselbe 
Sache zu der vertragsmäßigen Zeit 
zurückzugeben. Der Verleiher ist 
verpflichtet, bis dahin dem [Ent
leiher den vertragsmäßigen Ge
brauch der Sache zu belassen.

Leihe.
I I  § 538 (B. § 590, R § 591, G. § 598),

Durch den Leihvertrag wird der Verleiher einer Sache ver
pflichtet, dem Entleiher den Gebrauch derselben unentgeltlich zu ge
statten.

I I  § 543 (B. § 595, R. § 596, G. § 603).
Der Entleiher dars von der geliehenen Sache keinen anderen 

als den vertragsmäßigen Gebrauch machen. Er ist nicht berechtigt, 
den Gebrauch der Sache ohne Erlaubniß des Verleihers einem Dritten 
zu überlassen.

I I  8 544 (B. 8 596, R. § 597, G. § 604).
Der Entleiher ist verpflichtet, die geliehene Sache nach dem Ab

laufe der für die Leihe bestimmten Zeit zurückzugeben.
Is t eine Zeit nicht bestimmt, so ist die Sache zurückzugeben, 

nachdem der Entleiher den sich aus dem Zwecke der Leihe ergebenden 
Gebrauch gemacht hat. Der Verleiher kann die Sache schon vorher 
zurückfordern, wenn so viel Zeit verstrichen ist, daß der Entleiher den 
Gebrauch hätte machen können.

Is t die Dauer der Leihe weder bestimmt noch aus dem Zwecke 
zu entnehmen, so ist [kann] der Verleiher berechtigt, die Sache jeder
zeit zurückzufordern [zurückfordern].

Hat [Ueberläßt] der Entleiher den Gebrauch der Sache einem 
Dritten überlassen, so kann der Verleiher sie nach der Beendigung 
der Leihe auch von dem Dritten zurückfordern.
Motive 247 f., Protokolle 894ff.

I  § 550.
Der Verleiher sowie derjenige, welcher die 

Verleihung einer Sache zugesagt hat, haftet wegen 
Nichterfüllung seiner Verpflichtungen dem Entleiher 
nur dann, wenn ihm Vorsatz oder grobe Fahr
lässigkeit zur Last fällt.

Motive 249, Protokolle 894 ff.

I I  § 539 (B. § 591, R. § 592, G. § 599). 
Der Verleiher hat nur Vorsatz und grobe Fahr

lässigkeit zu vertreten.

I  § 551.
Der Verleiher, sowie derjenige, welcher die Ver

leihung einer Sache zugesagt hat, haftet dem Ent
leiher weder wegen eines zur Zeit der Schließung

I I  8 540.
Hat der Verleiher einen 

Mangel im Rechte oder 
einen Mangel der tier-

SB. § 592 (R. § 593, 
G. § 600). 

Verschweigt der Ver
leiher arglistig einen Man-
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liehenen Sache arglistig 
verschwiegen, so ist er ver
pflichtet, dem Entleiherden 
dadurch verursachten Scha
den zu ersetzen.

des Vertrages schon vorhandenen Mangels in 
seinem Rechte noch wegen eines Mangels der Sache, 
insbes. nicht wegen Mangels einer zugesicherten 
Eigenschaft.

Hat er jedoch den Mangel in seinem Rechte 
oder den Mangel der Sache bei der Schließung 
des Vertrages gekannt und dem Entleiher ver
schwiegen, so ist er dem letzteren zum Ersätze des 
dadurch verursachten Schadens verpflichtet.

Motive 249, Protokolle 894 ff.
I  § 552.

Dem Entleiher steht nicht das Recht zu,
Gebrauch der Sache zu überlassen.

I  § 553.
Der Entleiher hat die Auslagen, 

welche der Gebrauch der Sache 
verursacht, bei der Leihe eines 
Thieres auch die Fütterungskosten, 
zu tragen.

Der Verleiher ist verpflichtet, 
dem Entleiher die auf die Sache 
gemachten nothwendigen Verwen
dungen zu ersetzen. Im  Uebrigen 
bestimmen sich die Ansprüche des 
Entleihers auf Ersatz von Ver
wendungen nach den Grundsätzen 
über die Geschäftsführung ohne 
Auftrag. Der Entleiher hat außer
dem, unbeschadet der Vorschrift 
des § 554, das Recht, die durch 
eine Verwendung entstandene Ein
richtung wegzunehmen.

gel im Rechte oder einen 
Fehler der verliehenen 
Sache, so ist er ver
pflichtet, dem Entleiher 
den daraus entstehenden 
Schaden zu ersetzen.

einem Anderen den

I I  § 541.
Der Entleiher hat die gewöhn

lichen Kosten der Erhaltung der 
geliehenen Sache, bei der Leihe 
eines Thieres insbes. die Fütte
rungskosten, zu tragen. Andere 
nothwendige Verwendungen sind 
dem Entleiher von dem Verleiher 
zu ersetzen.

Die Verpflichtung des Ver
leihers zum Ersätze sonstiger Ver
wendungen bestimmt sich nach den 
Vorschriften über die Geschäfts
führung ohne Auftrag. Außerdem 
steht dem Entleiher das dem 
Miether im § 491 Abs. 2 ein
geräumte Recht der Wegnahme zu.

Motive 249 f., Protokolle 894 ff.

[f. I I  § 543 bei I  § 549.]

B. § 593 (R. § 594, G. § 601).
Der Entleiher hat die gewöhn

lichen Kosten der Erhaltung der 
geliehenen Sache, bei der Leihe 
eines Thieres insbes. die Fütte
rungskosten, zu tragen.

Die Verpflichtung des Verleihers 
zum Ersätze anderer Verwendungen 
bestimmt sich nach den Vorschriften 
über die Geschäftsführung ohne 
Auftrag. Der Entleiher ist be
rechtigt, eine Einrichtung, mit der 
er die Sache versehen hat, weg
zunehmen.
[f. B. § 252, R. § 251, G. § 258 

oben S . IV  a. E.]

I  § 554.
Der Entleiher ist verpflichtet, die Sache in 

demselben Zustande zurückzugeben, in welchem er 
die Sache empfangen hat; er haftet jedoch nicht 
wegen Veränderungen und Verschlechterungen, welche 
durch den vertragsmäßigen Gebrauch, durch Alter 
oder durch einen anderen von ihm nicht zu ver
tretenden Umstand entstanden sind.

Motive 250 f., Protokolle 894 ff.
I  § 555.

Is t die Sache zu einem bestimmten Zwecke verliehen worden, 
so hat der Entleiher dieselbe zurückzugeben, wenn der bezweckte Ge
brauch gemacht ist. Der Verleiher kann dieselbe aber auch schon 
vorher zurückfordern, wenn eine Zeit verstrichen ist, während welcher 
der bezweckte Gebrauch von dem Entleiher hätte gemacht werden 
können.

§ 556. Is t weder die Zeitdauer noch der Zweck des Gebrauches 
bestimmt, so ist der Verleiher berechtigt, die Sache zu jeder Zeit 
zurückzufordern.

Motive 251 f., Protokolle 894 ff.

I I  § 542 (B. § 594, R. § 595, G. § 602). 
Veränderungen oder Verschlechterungen der ge

liehenen Sache, welche durch den vertragsmäßigen 
Gebrauch herbeigeführt werden, sind von dem fhat 
der] Entleiher nicht zu vertreten.

ff. I I  § 544 bei I  § 549.]

I  § 557.
Der Verleiher kann vom Vertrage für die Zu

kunft zurücktreten:
1. Wenn der Entleiher von der Sache einen 

vertragswidrigen Gebrauch macht, insbes. 
durch Ueberlassung des Gebrauches an einen 
Dritten, oder wenn er die Sache durch Ver
nachlässigung der ihm obliegenden Sorgfalt 
erheblich gefährdet.

2. Wenn der Verleiher in Folge eines unvorher
gesehenen Umstandes selbst der Sache bedarf.

3. Wenn der Entleiher stirbt.
Motive 252, Protokolle 894 ff.

I I  § 545 (B. § 597, R. § 598, G. § 605). 
Der Verleiher kann die Leihe kündigen:

Wenn er in Folge eines unvorhergesehenen 
Umstandes der verliehenen Sache bedarf.

2. Wenn der Entleiher einen vertragswidrigen 
Gebrauch von der Sache macht, insbes. den 
Gebrauch unbefugt einem Dritten überläßt, 
oder die Sache durch Vernachlässigung der 
ihm obliegenden Sorgfalt erheblich gefährdet.

3. Wenn der Entleiher stirbt.

VI*
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I I  § 546 (B. § 598, R. § 599, G. § 606).
Die Ersatzansprüche des Verleihers wegen Veränderungen oder Ver

schlechterungen der verliehenen [geliehenen] Sache sowie die Ansprüche des 
Entleihers auf Ersatz von Verwendungen oder auf Gestattung der Wegnahme 

[I fehlt.] einer Entrichtung verjähren in sechs Monaten. Die Verjährung beginnt nach
Maßgabe des § 500 Satz 2.*)

*) Im  G. lautet der Schlußsatz: „Die Vorschriften des § 558 Abs. 2, 3 
finden entsprechende Anwendung.

Protokolle 894 ff., KomBericht 1283.

I  § 558 ( I I  — B. — , R . —. G. —
Die Vorschriften über Gebrauchsleihe finden auch dann Anwendung, wenn der unentgeltliche 

Gebrauch einer Sache unter dem Vorbehalte des willkürlichen Widerrufes einem Anderen überlassen
Gämiwi />w 4 o f

Motive 253, Protokolle 894 ff.

Dienftvertrag.
I  § 559.

Durch den Dienstvertrag wird derjenige, welch er 
die Dienste zusagt (Dienstverpflichteter), verpflichtet, 
dem anderen Vertragschließenden (Dienstberechtigter) 
die vereinbarten Dienste zu leisten, der Dienst
berechtigte verpflichtet, dem Dienstverpflichteten die 
vereinbarte Vergütung zu entrichten. Gegenstand 
des Vertrages können Dienste jeder Art sein.

I I  § 551 (B. § 603, R. § 604, G. § 611).
Durch den Dienstvertrag wird derjenige, welcher 

die Dienste zusagt, zur Leistung der versprochenen 
Dienste, der andere Theil zur Gewährung der ver
einbarten Vergütung verpflichtet.

Gegenstand des Dienstvertrages können Dienste 
jeder Art sein.

Eine Vergütung ist als stillschweigend verein
bart anzusehen, wenn die Dienstleistung nach den 
Umständen nur gegen eine Vergütung zu erwarten war.

I I  § 552 (B. § 604, R. § 605, G. § 612). 
Eine Vergütung gilt als stillschweigend verein

bart, wenn die Dienstleistung den Umständen nach 
nur gegen eine Vergütung zu erwarten war [ist].

Is t die Höhe der Vergütung nicht bestimmt, so 
ist bei dem Bestehen einer Taxe die taxmäßige Ver
gütung, in Ermangelung einer Taxe die übliche Ver
gütung als vereinbart anzusehen.

Motive 253 ff., Protokolle 897 f., Denkschrift 1255, KomBericht 1283 s ,  StenBerichte 1327 ff.

[I fehlt.]

zur
I I  § 553.

N im m t Jemand, der 
Leistung gewisser Dienste öffentlich 
bestellt ist oder sich öffentlich er
bosen hat, einen a u f solche Dienste 
gerichteten Antrag nicht an, so ist 
er verpflichtet, die Ablehnung dem 
Antragsteller unverzüglich anzur- 
zeigen. Des Gleiche gilt, wenn sich 
Jemand dem Antragsteller gegenüber 
zur Leistung gewisser Dienste er-

B . § 605 (R . —. G. —).
Wer zur Leistung gewisser 

Dienste öffentlich bestellt ist oder 
sich öffentlich erboten hat, ist, wenn 
er einen a u f solche Dienste gerich
teten Antrag nicht annimmt, ver
pflichtet, die Ablehnung dem Antrag
steller unverzüglich anzuzeigen. Das 
Gleiche gilt. wenn sich Jemand dem 
Antragsteller gegenüber zur Leistung 
gewisser Dienste erboten hat.

[I fehlt.]

boten hat.
I I  § 554 (B. § 606, R. § 606, G. § 613).

Der zur Dienstleistung Verpflichtete hat die Dienste im Zweifel in 
Person zu leisten. Der Anspruch auf die Dienste ist im Zweifel nicht über
tragbar.

Protokolle 898.

I  § 560.
Die Vergütung für die Dienste ist von dem 

Dienstberechtigten erst nach Beendigung der Dienst
leistung, wenn sie jedoch nach bestimmten Zeitab
schnitten bemessen worden ist, nach Ablauf der 
einzelnen Zeitabschnitte zu entrichten.

I I  § 555 (B. § 607, R. § 607, G. § 614).
Die Vergütung ist nach der Leistung der 

Dienste zu entrichten. Is t die Vergütung nach Zeit
abschnitten bemessen, so ist sie nach dem Ablaufe 
der einzelnen Zeitabschnitte zu entrichten.

Motive 256 f., Protokolle 899, KomBericht 1285.

I  § 561.
Kommt der Dienstberechtigte in Verzug der 

Annahme der Dienste, so hat der Dienstverpflichtete

I I  § 556 (B. § 608, R. § 608, G. § 615).
Kommt der Dienstberechtigte mit der Annahme 

der Dienste in Verzug, so kann der Verpflichtete für
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für die Dauer des Verzuges Anspruch auf die ver
tragsmäßige Vergütung, ohne zur Nachleistung der 
Dienste verpflichtet zu sein. Die Vorschriften des 
§ 368 Abs. 2 Satz 2 finden entsprechende An
wendung.

I  8 562.
Bei einem dauernden, die Erwerbsthätigkeit 

des Dienstverpflichteten vollständig oder haupt
sächlich in Anspruch nehmenden Dienstverhältnisse 
wird derselbe des Anspruches auf die vertrags
mäßige Vergütung dadurch nicht verlustig, daß er 
durch einen in seiner Person liegenden Grund ohne 
sein Verschulden während einer nicht erheblichen 
Zeit an der Dienstleistung verhindert wird.

[I, II , B. R. fehlt.]

die in Folge des Verzuges nicht geleisteten Dienste 
die vereinbarte Vergütung verlangen, ohne zur Nach
leistung verpflichtet zu sein. Er muß sich jedoch 
den Werth desjenigen anrechnen lassen, was er in 
Folge des Unterbleibens der Dienstleistung erspart 
oder durch anderweitige Verwendung seiner Dienste er
worben hat oder hätte erwerben können, wenn er 
es nicht böswillig unterlassen hätte [ober zu er
werben böswillig unterläßt].

Motive 257 f., Protokolle 899 f., KomBericht 1286, StenBerichte 1342.

H  § 557 (B. § 609, R. § 609, G. § 616).
Is t die Vergütung nach Zeitabschnitten be

messen, so wird der zur Dienstleistung Verpflichtete 
des Anspruches *) auf die Vergütung nicht dadurch 
verlustig, daß er für eine verhältnißmäßig nicht er
hebliche Zeit durch einen in seiner Person liegenden 
Grund ohne sein Verschulden an der Dienstleistung 
verhindert ist [wird]; er muß sich jedoch den Be
trag anrechnen lassen, welcher ihm für die Zeit der 
Verhinderung aus einer auf Grund gesetzlicher 
Verpflichtung bestehenden Kranken- oder Unfall
versicherung gleichkommt.

*) I n  G. beginnt der §: „Der zur Dienstleistung 
Verpflichtete wird des Anspruches . . ."

Motive 258, Protokolle 899 ff., KomBericht 1286 f.

KV. 8 609 a (G. § 617).
Is t bei einem dauernden Dienstverhältnisse, welches die Erwerbsthätigkeit 

des Verpflichteten vollständig oder hauptsächlich in Anspruch nimmt, der Ver
pflichtete in die häusliche Gemeinschaft aufgenommen, so hat der Dienst
berechtigte ihm im Falle der Erkrankung die erforderliche Verpflegung und 
ärztliche Behandlung bis zur Dauer von sechs Wochen, jedoch nicht über die 
Beendigung des Dienstverhältnisses hinaus, zu gewähren, sofern nicht die Er
krankung von dem Verpflichteten vorsätzlich oder durch grobe Fahrlässigkeit 
herbeigeführt worden ist. Die Verpflegung und ärztliche Behandlung kann 
durch Aufnahme des Verpflichteten in eine Krankenanstalt gewährt werden. 
Die Kosten können auf die für die Zeit der Erkrankung geschuldete Vergütung 
angerechnet werden. Wird das Dienstverhältniß wegen der Erkrankung von 
dem Dienstberechtigten nach § 617 gekündigt, so bleibt die dadurch herbei
geführte Beendigung des Dienstverhältnisses außer Betracht.

Die Verpflichtung des Dienstberechtigten tritt nicht ein, wenn für die 
Verpflegung und ärztliche Behandlung durch eine Versicherung oder durch eine 
Einrichtung der öff. Krankenpflege Vorsorge getroffen ist.

Protokolle 901 ff., KomBericht 1286 f., StenBerichte 1342 ff.

[I fehlt.]

I I  § 558 (B. § 610, R. § 610).
Der Dienstberechtigte ist verpflichtet, 

Räume, Vorrichtungen oder Geräth- 
schaften, die er zur Verrichtung der 
Dienste zu beschaffen hat, so einzurichten 
und zu unterhalten und Dienstleistungen, 
die unter seiner Anordnung oder 
Leitung vorzunehmen sind, so zu 
regeln, daß der zur Dienstleistung 
Verpflichtete gegen Gefahr für Leben 
und Gesundheit soweit geschützt ist, 
als die Natur der Dienstleistung es 
gestattet.

G. § 618.
Der Dienstberechtigte hat Räume, 

Vorrichtungen oder Geräthschaften, 
die er zur Verrichtung der Dienste 
zu beschaffen hat, so einzurichten und 
zu unterhalten und Dienstleistungen, 
die unter seiner Anordnung oder 
seiner Leitung vorzunehmen sind, so 
zu regeln, daß der Verpflichtete gegen 
Gefahr für Leben und Gesundheit 
soweit geschützt ist, als die Natur der 
Dienstleistung es gestattet.

Ist der Verpflichtete in die häus
liche Gemeinschaft aufgenommen, so 
hat der Dienstberechtigte in An
sehung des Wohn- und Schlafraumes, 
der Verpflegung sowie der Arbeits
und Erholungszeit diejenigen Ein
richtungen und Anordnungen zu 
treffen, welche mit Rücksicht aus die 
Gesundheit, die Sittlichkeit und die 
Religio« des Verpflichteten erforder
lich find.
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Erfüllt er diese Verpflichtung nicht, 
so hat er, wenn ihm ein Verschulden 
zur Last fällt, den daraus entstandenen 
Schaden zu ersetzen. Die für den 
Schadensersatz wegen unerlaubter 
Handlungen geltenden Vorschriften der 
§§ 765—769 finden entsprechende 
Anwendung.

Die Verpflichtung des Dienstbe
rechtigten kann nicht im voraus durch 
Vertrag aufgehoben oder beschränkt 
werden.

§ 619. Die dem Dienstberechtigten 
nach den §§ 617, 618 obliegenden 
Verpflichtungen können nicht im voraus 
durch Vertrag aufgehoben oder be
schränkt werden.

Protokolle 904 ff., Denkschrift 1255, KomBericht 1288, StenBerichte 1346.

Erfüllt der Dienstberechtigte die 
ihm in Ansehung des Lebens und 
der Gesundheit des Verpflichtete» oblie
genden Verpflichtungen nicht, so finden 
auf seine Verpflichtung zum Schadens
ersätze die für unerlaubte Handlungen 
geltenden Vorschriften der §§ 842 bis 
846 entsprechende Anwendung.

I  § 563.
Is t die Dienstzeit nicht be

stimmt, so kann sowohl der Dienst
berechtigte als der Dienstver
pflichtete das Dienstverhältniß durch 
Kündigung beendigen. Die Kün
digungsfrist beträgt 2 Wochen.

n  § 559 m .  § 611/  R. § 611).
Das Dienstverhältniß endigt 

mit dem Ablaufe der Zeit, für 
welche es eingegangen ist.

Is t das Dienstverhältniß nicht 
für bestimmte Zeit eingegangen 
und ergießt sich die Dauer auch 
nicht aus dem Zwecke der Dienste, 
so kann jeder Theil das Dienst
verhältniß nach Maßgabe der 
§§ 560—562 kündigen.

n  8 560 (B. 8 612,

ist die Kündigung 
sie hat spätestens

G. § 620.
Das Dienstverhältniß endigt 

mit dem Ablaufe der Zeit, für
die es eingegangen ist.

Is t die Dauer des Dienst
verhältnisses weder bestimmt noch 
aus der Beschaffenheit oder dem 
Zwecke der Dienste zu entnehmen, 
so kann jeder Theil das Dienst
verhältniß nach Maßgabe der
§§ 621—623 kündigen.

R. § 612, G. § 621).
Is t die Vergütung nach Tagen bemessen, so ist die Kündigung

an jedem Tage für den folgenden Tag zulässig.
Is t die Vergütung nach Wochen bemessen, so

nur für den Schluß einer Kalenderwoche zulässig; 
am ersten Werktage der Woche zu erfolgen.

Is t die Vergütung nach Monaten bemessen, so ist die Kündigung 
nur für den Schluß eines Kalendermonates zulässig; sie hat spätestens 
am 15. des Monates zu erfolgen.

Is t die Vergütung nach Vierteljahren oder längeren Zeitabschnitten 
bemessen, so ist die Kündigung nur für den Schluß eines Kalender
vierteljahres und nur unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 
6 Wochen zulässig.

I I  § 561 (B. § 613, R. § 613, G. § 622).
Das Dienstverhältniß der mit festen Bezügen zur Leistung von 

Diensten höherer Art Angestellten, deren Erwerbsthätigkeit durch das 
Dienstverhältniß vollständig oder hauptsächlich in Anspruch genommen 
wird, insbes. der Lehrer, Erzieher, Privatbeamten,, Gesellschafterinnen, 
kann nur für den Schluß eines Kalendervierteljahres und nur unter 
Einhaltung einer Kündigungsfrist von 6 Wochen gekündigt werden, 
auch wenn die Vergütung nach kürzeren Zeitabschnitten als Viertel
jahren bemessen ist.

I I  § 562 (B. § 614, R § 644, G. § 623).
Is t die Vergütung nicht nach Zeitabschnitten bemessen, so kann das 

Dienstverhältniß jederzeit gekündigt werden; bei einem die Erwerbs
thätigkeit des Verpflichteten vollständig oder hauptsächlich in Anspruch 
nehmenden Dienstverhältnisse ist jedoch eine Kündigungsfrist von 2 
Wochen einzuhalten.

Motive 258 f., Protokolle 909 ff., Denkschrift 1255 f., KomBericht 1288, StenBerichte 1346 f.
I  § 564.

Is t der Dienstvertrag auf eine Zeit, welche sich 
auf länger als 10 Jahre erstreckt, oder auf die 
Lebenszeit einer Person geschlossen, so kann das 
Dienstverhältniß nach Ablauf von 10 Jahren von 
dem Dienstverpflichteten durch Kündigung beendigt 
werden. Die Kündigungsfrist beträgt in diesem 
Falle 6 Monate.

Die Vorschriften des ersten Absatzes finden 
keine Anwendung, wenn der Dienstverpflichtete die

I I  § 563 (B. § 615, R. § 615, G. § 624).
Is t das Dienstverhältniß für die Lebenszeit 

einer Person oder für längere Zeit als 5 Jahre 
eingegangen, so kann es von dem zur Dienstleistung 
Verpflichteten nach dem Ablaufe von 5 Jahren ge
kündigt werden. Die Kündigungsfrist beträgt 6 
Monate. Die Kündigung ist nicht zulässig, wenn 
der Verpflichtete die Dienste durch einen Anderen 
leisten darf.*)

*) Der letzte Satz ist im G. weggefallen.
Dienste durch einen Anderen leisten lassen darf.

Motive 259 ff., Protokolle 911 f., KomBericht 1289, StenBerichte 1347 f.
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I  § 565.

Wird nach Ablauf der Dienst
zeit die Dienstleistung mit Wissen 
und ohne Widerspruch des Dienst
berechtigten fortgesetzt, so ist das 
Dienstverhältniß als ohne Bestim
mung einer Dienstzeit verlängert 
anzusehen.

I I  § 564.
Wird das Dienstverhältniß nach 

seiner Beendigung von dem zur 
Dienstleistung Verpflichteten mit 
Wissen und ohne Widerspruch des 
anderen Theiles fortgesetzt, so gilt 
es als auf unbestimmte Zeit ver
längert.

*)
leistung" sind im G. fortgefallen. 

Motive 261 f., Protokolle 912 ff., KomBericht 1289.

B. § 616 (R. § 616, G. § 625).
Wird das Dienstverhältniß 

nach dem Ablaufe der Dienstzeit 
von dem zur Dienstleistung*) Ver
pflichteten mit Wissen des anderen 
Theiles fortgesetzt, so gilt es als 
auf unbestimmte Zeit verlängert, 
sofern nicht der andere Theil un
verzüglich widerspricht.

Die Worte „zur Dienst-

I  § 566.
Jeder Vertragschließende kann 

noch vor Ablauf der vereinbarten 
Dienstzeit ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist von dem Vertrage 
für die Zukunft zurücktreten, wenn 
ein wichtiger, nach den Umständen 
des Falles den Rücktritt rechtfer
tigender Grund vorliegt. Liegt der 
Grund in einem vertragswidrigen 
Verhalten des anderen Theiles, so 
ist dieser dem Zurücktretenden zum 
Schadensersätze verpflichtet.

Auf das Rücktrittsrecht finden 
die Vorschrift des § 426 und in 
Ansehung der Wirksamkeit des 
Vertrages für die Zeit nach dem 
Rücktritte sowie hinsichtlich der für 
diese Zeit erfolgten Voraus
leistungen die Vorschriften des 
§ 427 Anwendung.

I I  § 565.
Das Dienstverhältniß kann von 

jedem Theile ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist gekündigt werden, 
wenn ein wichtiger Grund vorliegt.

Hat der zur Dienstleistung Ver
pflichtete, ohne in einem dauernden 
Dienstverhältnisse mit festen Be
zügen zu stehen, Dienste höherer 
Art zu leisten, die auf Grund be
sonderen Vertrauens übertragen 
zu werden pflegen, so ist die Kün
digung auch ohne die im Abs. 1 
bezeichnete Voraussetzung zulässig.

I I  § 566.
Wird nach dem Beginne der 

Dienstleistung das Dienstverhältniß 
auf Grund des § 565 gekündigt, 
so kann der Verpflichtete einen 
seinen bisherigen Leistungen ent
sprechenden Theil der Vergütung 
verlangen. Hat er gekündigt, ohne 
durch vertragswidriges Verhalten 
des anderen Theiles dazu veran
laßt zu sein, oder hat er durch sein 
vertragswidriges Verhalten die 
Kündigung des anderen Theiles 
veranlaßt, so steht ihm ein An
spruch auf die Vergütung insoweit 
nicht zu, als seine bisherigen 
Leistungen in Folge der Kündigung 
für den anderen Theil'kein In te r
esse haben. Is t die Vergütung 
für eine spätere Zeit im Voraus 
entrichtet, so hat der Verpflichtete 
sie nach Maßgabe des § 298 und 
des § 279 Satz 2 zurückzuerstatten.

Is t die Kündigung durch ver
tragswidriges Verhalten des an
deren Theiles veranlaßt, so ist 
dieser zum Ersätze des durch die 
Aufhebung des Dienstverhältnisses 
entstandenen Schadens verpflichtet.

I I  § 567.
Hat der zur Dienstleistung 

Verpflichtete ein Geschäft für den 
Dienstberechtigten zu besorgen, so 
darf er, wenn ihm das Recht zu
steht, das Dienstverhältniß ohne 
Einhaltung einer Kündigungsfrist 
zu kündigen, von diesem Rechte 
nur in der Art Gebrauch machen, 
daß der Dienstberechtigte für die 
Besorgung des Geschäftes ander-

B. § 617 (R. § 617, G. § 626).
Das Dienstverhältniß kann von 

jedem Theile ohne Einhaltung 
einer Kündigungsfrist gekündigt 
werden, wenn ein wichtiger Grund 
vorliegt.

B. § 618 (R. § 618, G. 8 627).
Hat der zur Dienstleistung Ver

pflichtete, ohne in einem dauernden 
Dienstverhältnisse mit festen Be
zügen zu stehen, Dienste höherer 
Art zu leisten, die auf Grund 
besonderen Vertrauens übertragen 
zu werden pflegen, so ist die Kün
digung auch ohne die im § 617 
bezeichnete Voraussetzung zulässig.

Der Verpflichtete darf nur in 
der Art kündigen, daß sich der 
Dienstberechtigte die Dienste ander- 
weit beschaffen kann, es sei denn, 
daß ein wichtiger Grund für die 
unzeitige Kündigung vorliegt. 
Kündigt er ohne solchen Grund 
zur Unzeit, so hat er dem Dienst
berechtigten den daraus entstehenden 
Schaden zu ersetzen.

B. 8 619 (R. § 619, G. § 628).
Wird nach dem Beginne der 

Dienstleistung das Dienstverhältniß 
auf Grund des § 617 oder des 
§ 618 sG. § 626 oder des § 627] 
gekündigt, so kann der Verpflichtete 
einen seinen bisherigen Leistungen 
entsprechenden Theil der Vergütung 
verlangen. Kündigt er, ohne durch 
vertragswidriges Verhalten -des 
anderen Theiles dazu veranlaßt 
zu sein, oder veranlaßt er durch 
sein vertragswidriges Verhalten 
die Kündigung des anderen Theiles, 
so steht ihm ein Anspruch auf die 
Vergütung insoweit nicht zu, als 
seine bisherigen Leistungen in Folge 
der Kündigung für den anderen 
Theil kein Interesse haben. Is t 
die Vergütung für eine spätere 
Zeit im Voraus entrichtet, so hat 
der Verpflichtete sie nach Maßgabe 
des § 3+2 sG. § 347] oder, wenn 
die Kündigung wegen eines Um
standes erfolgt, den er nicht zu 
vertreten hat, nach den Vorschriften 
über die Herausgabe einer un-
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weit Fürsorge treffen kann. Kündigt 
der Verpflichtete zur Unzeit, so hat 
er den daraus entstandenen Schaden 
zu ersetzen, es sei denn, daß ein 
wichtiger Grund für die unzeitige 
Kündigung vorliegt

Sind Dienste höherer Art zu 
leisten, die auf Grund besonderen 
Vertrauens übertragen zu werden 
pflegen, so gelten diese Vorschriften 
auch dann, wenn die Dienstleistung 
nicht in einer Geschäftsbesorgung 
besteht.

Motive 261 f., Protokolle 912 ff., Denkschrift 1256, StenBerichte 1348 f.

gerechtfertigten Bereicherung zu
rückzuerstatten.

Wird die Kündigung durch 
vertragswidriges Verhalten des 
anderen Theiles veranlaßt, so ist 
dieser zum Ersätze des durch die 
Aufhebung des Dienstverhältnisses 
entstehenden Schadens verpflichtet.

[I, II , B. u. R. fehlt.)
KV.- § 619 a (G. § 629).

Nach der Kündigung eines dauernden Dienstverhältnisses hat der Dienst
berechtigte dem Verpflichteten auf Verlangen angemessene Zeit zum Aufsuchen 
eines anderen Dienstverhältnisses zu gewähren.

KomBericht 1289.

I I  § 568 (B. § 620, R. § 620, G. § 630).
Bei der Beendigung eines dauernden Dienstverhältnisses kann der zur 

Dienstleistung*) Verpflichtete von dem anderen Theile ein schriftliches Zeugniß 
[I fehlt.) über das Dienstverhältniß und dessen Dauer fordern. Das Zeugniß ist auf

Verlangen auf die Leistungen und die Führung im Dienste auszudehnen 
[zu erstrecken).

*) Im  G. fehlt „zur Dienstleistung".
Protokolle 966 ff., Denkschrift 1256, KomBericht 1290, StenBerichte 1349.

W erkvertrag.
I  § 567.

Durch den Werkvertrag wird der Uebernehmer 
zur Herstellung des übernommenen Werkes, der 
Besteller zur Entrichtung der dafür vereinbarten 
Vergütung verpflichtet.

Eine Vergütung ist als stillschweigend vereinbart 
anzusehen, wenn die Herstellung des Werkes nach 
den Umständen nur gegen eine Vergütung zu er
warten war.

I I  § 569 (B. § 621, R. § 621, G. § 631). 
Durch den Werkvertrag wird der Unternehmer 

zur Herstellung des versprochenen Werkes, der Be
steller zur Entrichtung der vereinbarten Vergütung 
verpflichtet.

Gegenstand des Werkvertrages kann sowohl die 
Herstellung oder Veränderung einer Sache als ein 
sonstiger durch Arbeit oder Dienstleistung herbei
zuführender Erfolg sein.

I I  § 570 (B. § 622, R. § 622, G. § 632). 
Eine Vergütung gilt als stillschweigend ver

einbart, wenn die Herstellung des Werkes den Um
ständen nach nur gegen eine Vergütung zu erwarten 
war [ist).

Is t die Höhe der Vergütung nicht bestimmt, 
so ist bei dem Bestehen einer Taxe die taxmäßige 
Vergütung, in Ermangelung einer Taxe die übliche 
Vergütung als vereinbart anzusehen.

Motive 262 ff., Protokolle 917, Denkschrift 1256 f.

I  § 568.
Hat der Uebernehmer sich verpflichtet, aus einem 

von ihm selbst zu beschaffenden Stoffe das Werk 
herzustellen und dem Besteller zu liefern, so finden 
auf den Vertrag, sofern nicht ein Anderes vereinbart 
ist, die für den Kaufvertrag geltenden Vorschriften 
Anwendung

Hat der Uebernehmer sich nur zur Beschaffung 
von Zuthaten oder Nebensachen verpflichtet, so. finden

I I  § 586 (58. § 641, R. § 641, G. § 651).
Hat [Verpflichtet) sich der Unternehmer ver

pflichtet, das Werk aus einem von ihm zu be
schaffenden Stoffe herzustellen, so hat er dem Be
steller die vertragsmäßig hergestellte Sache zu über
geben und das Eigenthum an derselben zu verschaffen. 
Auf einen solchen Vertrag finden die Vorschriften 
über den Kauf Anwendung; ist eine nicht vertretbare 
Sache herzustellen, so treten an die Stelle des § 375 
[G. § 433), des § 387 [G. § 446) Abs. 1 Satz 1 und 
der §§ 388, 397—401, 413, 414 [G. § 447, 459, 
460, 462—464, 477—479] die Vorschriften über den 
Werkvertrag mit Ausnahme des § 583 [@.§§647,648).

Hat [Verpflichtet) sich der Unternehmer nur zur 
Beschaffung von Zuthaten oder sonstigen Nebensachen
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die Vorschriften über den Werkvertrag Anwendung.
Dies gilt auch dann, wenn aus dem von dem 
Uebernehmer zu beschaffenden Stoffe ein Bauwerk 
auf dem von dem Besteller zu beschaffenden Grund 
und Boden herzustellen ist.

Motive 264 ff., Protokolle 917 ff., Denkschrift 1258.

verpflichtet, so finden ausschließlich die Vorschriften 
über den Werkvertrag Anwendung.

I  § 569.
Der Uebernehmer ist verpflichtet, 

das Werk so herzustellen, daß 
dasselbe die zugesicherten Eigen
schaften hat, und daß es mit solchen 
Mängeln nicht behaftet ist, welche 
den Werth oder die Tauglichkeit 
zu dem gewöhnlichen oder nach 
dem Vertrage vorausgesetzten Ge
brauche aufheben oder mindern. 
Is t das Werk nicht von dieser 
Beschaffenheit, so kann der Be
steller von dem Uebernehmer die 
Beseitigung des Mangels binnen 
einer von ihm dem Uebernehmer 
zu bestimmenden angemessenen 
Frist verlangen. Der Uebernehmer 
ist zur Beseitigung des Mangels 
nicht verpflichtet, wenn dieselbe 
einen unverhältnißmäßigen Auf
wand verursachen würde.

I s t  die Beseitigung des Man
gels unmöglich oder vom Ueber
nehmer wegen unverhältnißmäßigen 
Aufwandes verweigert oder inner
halb der von dem Besteller be
stimmten angemessenen Frist nicht 
bewirkt, so kann der Besteller nach 
seiner Wahl von dem Vertrage 
zurücktreten oder die Minderung 
der Gegenleistung verlangen. Auf 
das Rücktrittsrecht und das 
Minderungsrecht finden die Vor
schriften der §§ 389—394, 426 bis 
431, 433 entsprechende Anwen
dung. Das Rückrittsrecht ist aus
geschlossen, wenn durch den 
Mangel der Werth oder die Taug
lichkeit des Werkes nur in uner
heblichem Maße verringert wird.

Gründet der Mangel sich in 
einem vom Uebernehmer zu ver
tretenden Umstande, so hat der 
Besteller außerdem Anspruch auf 
Schadensersatz wegen Nicht
erfüllung.

Die Vorschriften der Abs. 1—3 
finden entsprechende Anwendung, 
wenn das Werk ganz oder zum 
Theile nicht rechtzeitig hergestellt 
wird, jedoch unbeschadet der Vor
schriften des § 247 Abs. 2 und 
der §§ 361, 369

Motive

I I  § 571 (B. § 623, R. § 623, G. § 633).
Der Unternehmer ist verpflichtet, das Werk so herzustellen, daß 

es die zugesicherten Eigenschaften hat und nicht mit Fehlern behaftet 
ist, die den Werth oder die Tauglichkeit zu dem gewöhnlichen oder 
dem nach dem Vertrage vorausgesetzten Gebrauche aufheben oder 
mindern.

Is t das Werk nicht von dieser Beschaffenheit, so kann der Be
steller die Beseitigung des Mangels verlangen. Der Unternehmer 
ist berechtigt, die Beseitigung zu verweigern, wenn sie einen unver
hältnißmäßigen Aufwand erfordert.

Is t der Unternehmer mit der Beseitigung des Mangels im 
Verzüge, so kann der Besteller den Mangel selbst beseitigen und 
Ersatz der erforderlich gewesenen [erforderlichnt] Aufwendungen 
verlangen.

I I  § 572 m .  § 624, R. § 624, G. § 634).
Zur Beseitigung eines Mangels der im § 571 bezeichneten 

Art kann der Besteller dem Unternehmer eine angemessene Frist mit 
der Erklärung bestimmen, daß er die Beseitigung des Mangels nach 
dem Ablaufe der Frist ablehne. Zeigt sich schon vor der Ablieferung 
des Werkes ein Mangel, so kann der Besteller die Frist sofort be
stimmen; die Frist muß so bemessen sein [werden], daß sie nicht vor 
der für die Ablieferung bestimmten Frist abläuft. Wird der Mangel 
nicht innerhalb der Frist beseitigt, so kann der Besteller Rückgängig
machung des Vertrages (Wandelung) oder Herabsetzung der Ver
gütung (Minderung) verlangen;*) der Anspruch auf Beseitigung des 
Mangels ist ausgeschlossen.

Der Bestimmung einer Frist bedarf es nicht, wenn die Be
seitigung des Mangels unmöglich ist oder von dem Unternehmer 
verweigert wird oder wenn die sofortige Geltendmachung des An
spruches auf Wandelung oder auf Minderung durch ein besonderes 
Interesse des Bestellers gerechtfertigt wird.

Die Wandelung ist ausgeschlossen, wenn der Mangel den Werth 
oder die Tauglichkeit des Werkes nur unerheblich mindert.

Auf die Wandelung und die Minderung finden die für den 
Kauf geltenden Vorschriften der §§ 402, 403,405, 411 [G. §§ 465—467, 
469—475] entsprechende Anwendung.

*) I n  B-, R., G. lautet der Satz: „Nach dem Ablaufe der 
Frist kann der Besteller . . verlangen, wenn nicht der Mangel recht
zeitig beseitigt worden ist."

I I  § 573 (B. § 625, R. § 625, G. § 635).
Beruht der Mangel auf einem vom Unternehmer zu vertretenden 

Umstande [auf einem Umstande, den der Unternehmer zu vertreten 
hat], so kann der Besteller statt der Wandelung oder.der Minderung 
Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen.

I I  § 574 (B. § 626, R. § 626, G. § 636).
Wird das Werk ganz oder zum Theile nicht rechtzeitig her

gestellt, so finden die für die Wandelung geltenden Vorschriften des 
§ 624 [G. § 634] Abs. 1—3 entsprechende Anwendung;*) an die 
Stelle des Anspruches auf Wandelung tritt das Recht des Bestellers, 
nach § 322 [G. § 327] von dem Vertrage zurückzutreten. Die im 
Falle des Verzuges des Unternehmers sowie die im Falle des § 278 
[B. § 321]**) dem Besteller zustehenden Rechte bleiben unberührt.

Bestreitet der Unternehmer die Zuläsfigkeit des erklärte» 
Rücktrittes, weil er das Werk rechtzeitig hergestellt habe, so trifft 
ihn die Beweis last.***)

*) I n  I I  heißt es: „. . . mit der Maßgabe entsprechende An
wendung, daß an die Stelle . . ."

**) Die fetten Worte sind in R. und G. weggefallen.
***) Der Abs. 2 fehlt im Entw. II.

266 ff., Protokolle 921 f., Denkschrift 1257.
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I  § 570.
Die Haftung des Uebernehmers wegen eines 

Mangels des Werkes kann durch Vertrag erweitert, 
beschränkt oder erlassen werden.

Der Erlaß oder die Beschränkung ist unwirksam, 
wenn der Uebernehmer den Mangel gekannt und 
dem Besteller verschwiegen hat.

Motive 270 f., Protokolle 922 f.

n  § 575 (B. § 627, R. 627, G. § 637).
Eine Veinbarung, durch welche die Verpflichtung 

des Unternehmers, einen Mangel des Werkes zu 
vertreten, erlassen oder beschränkt wird, ist nichtig, 
wenn der Unternehmer den Mangel arglistig ver
schwiegen hat [verschweigt].

I  § 571.
Der Anspruch des Bestellers 

auf Beseitigung eines vorhandenen 
Mangels sowie der wegen des 
letzteren dem Besteller zustehende 
Anspruch auf Minderung der 
Gegenleistung unterliegt in An
sehung beweglicher Sachen einer 
Verjährung von 6 Monaten, 
in Ansehung unbeweglicher Sachen 
einer Verjährung von einem Jahre 
und in Ansehung eines Bauwerkes 
einer Verjährung von 5 Jahren 
dergestalt, daß nach Vollendung 
der Verjährung die Rechte von 
dem Besteller auch nicht mehr ein
redeweise geltend gemacht werden 
können.

M it Ablauf einer gleichen Frist 
verjährt der Anspruch auf Schadens
ersatz, sofern nicht der Anspruch 
darin sich gründet, daß der Ueber
nehmer den Mangel gekannt und 
verschwiegen hat.

Die Frist kann durch Vertrag 
bis zur ordentlichen Verjährungs
frist verlängert werden.

Die Verjährung beginnt mit 
dem Zeitpunkte, in welchem das 
Werk von dem Besteller ab - 
genommen ist.

Der Rücktritt des Bestellers 
von dem Vertrage wegen eines 
Mangels des Werkes ist nur so 
lange zulässig, als der Anspruch 
auf Beseitigung des Mangels oder 
auf Minderung der Gegenleistung 
nicht verjährt ist.

Motive

I I  § 576.
Der Anspruch des Bestellers 

auf Beseitigung eines Mangels 
des Werkes sowie die wegen des 
Mangels dem Besteller zustehenden 
Ansprüche auf Wandelung, Min
derung oder Schadensersatz ver
jähren, sofern nicht der Unter
nehmer den Mangel arglistig ver
schwiegen hat, in 6 Monaten, 
bei Arbeiten an einem Grund
stücke jedoch in einem Jahre, bei 
Bauwerken in 5 Jahren. Die 
Verjährung beginnt mit der Ab
nahme des Werkes.

Die Verjährungsfrist kann 
durch Vertrag verlängert werden. 
Die für die Verjährung der An
sprüche des Käufers geltenden 
Vorschriften des § 413 Abs. 2, 3 
und des § 414 finden ent
sprechende Anwendung. Hat sich 
der Unternehmer im Einverständ
nisse mit dem Besteller der P rü
fung des Vorhandenseins des 
Mangels oder der Beseitigung des 
Mangels unterzogen, so ist die 
Verjährung so lange gehemmt, 
bis der Unternehmer das Ergebniß 
der Prüfung dem Besteller mit
getheilt oder ihm gegenüber den 
Mangel für beseitigt erklärt oder 
die Fortsetzung der Beseitigung 
verweigert hat.

271 ff., Protokolle 922 f., Denkschrift

B. § 628 (R. § 628, G. § 638).
Der Anspruch des Bestellers 

auf Beseitigung eines Mangels 
des Werkes sowie die wegen des 
Mangels dem Besteller zustehenden 
Ansprüche auf Wandelung, Min
derung oder Schadensersatz ver
jähren, sofern nicht der Unter
nehmer den Mangel arglistig ver
schwiegen hat, in 6 Monaten, 
bei Arbeiten an einem Grundstücke 
in einem Jahre, bei Bauwerken 
in 5 Jahren. Die Verjährung 
beginnt mit der Abnahme des 
Werkes.

Die Verjährungsfrist kann durch 
Vertrag verlängert werden.
B. § 629 (R. § 629, G. § 639).

Auf die Verjährung der im 
§ 628 [G. § 638] bezeichneten 
Ansprüche des Bestellers finden die 
für die Verjährung der Ansprüche 
des Käufers geltenden Vorschriften 
des § 470 [G. § 477] Abs 2, 3 
und der §§ 471, 472 [G. §§ 478, 
479] entsprechende Anwendung.

Unterzieht sich der Unternehmer 
im Einverständnisse mit dem Be
steller der Prüfung des Vorhanden
seins des Mangels oder der Be
seitigung des Mangels, so ist die 
Verjährung so lange gehemmt, bis 
der Unternehmer das Ergebniß 
der Prüfung dem Besteller mit
theilt oder ihm gegenüber den 
Mangel für beseitigt erklärt oder 
die Fortsetzung der Beseitigung 
verweigert.
1257.

I  § 572.
Der Besteller ist verpflichtet, das vertragsmäßig 

hergestellte Werk abzunehmen. Wegen eines den 
Werth oder die Tauglichkeit nur in unerheblichem 
Maße verringernden Mangels kann er die Abnahme 
nicht verweigern. Hat er das mit einem Mangel 
behaftete Werk abgenommen, obschon er von dem 
Mangel Kenntniß hatte, so stehen ihm die im 
§ 569 Abs. 1—3 bezeichneten Rechte nur dann 
zu, wenn er bei der Abnahme sich wegen des 
Mangels seine Rechte vorbehalten hat.

Motive 273 ff.,

I  § 573.
Der Besteller hat die ihm obliegende Gegen

leistung nach Herstellung des Werkes bei der Ab
nahme desselben zu bewirken.

Is t das Werk in Theilen abzunehmen und die 
Gegenleistung für die einzelnen Theile bestimmt, so

U  § 577 (93. § 630, R. § 630, G. § 640). 
Der Besteller ist verpflichtet, das vertragsmäßig 

hergestellte Werk abzunehmen, sofern nicht nach der 
Beschaffenheit des Werkes eine Abnahme aus
geschlossen ist.

Hat er [Nimmt der Besteller] ein mangelhaftes 
Werk abgenommen, obschon er den Mangel kannte 
[kennt], so stehen ihm die in den §§ 571, 572 
[G. §§ 633,634] bestimmten Ansprüche nur zu, wenn 
er sich seine Rechte wegen des Mangels bei der Ab
nahme vorbehalten hat [vorbehält].

Protokolle 922 ff.

I I  § 578 (B. § 631, R. § 631. G. § 641).
Die Vergütung ist bei der Abnahme des Werkes 

zu entrichten. Is t das Werk in Theilen abzunehmen 
und die Vergütung für die einzelnen Theile bestimmt, 
so ist die Vergütung für jeden Theil bei dessen Ab
nahme zu entrichten.
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muß die Gegenleistung für jeden Theil nach dessen 
Herstellung bei der Abnahme bewirkt werden.

Hat der Besteller als Gegenleistung eine Geld
summe zu zahlen, so ist er die letztere von dem 
Zeitpunkte der Abnahme des Werkes an zu verzinsen 
verpflichtet, es sei denn, daß die Gegenleistung ge
stundet ist.

Motive 275 f., Protokolle 926 f.

Eine in Geld festgesetzte Vergütung hat der Be
steller von der Abnahme des Werkes an zu ver
zinsen, sofern nicht die Vergütung gestundet ist.*) 

*) Der Abs. 2 fehlt in Entw. I I  und B.

I  § 574.
Der Uebernehmer hat wegen seiner Forderungen 

für Arbeit und Auslagen ein gesetzliches Pfandrecht 
an den von ihm gefertigten oder ausgebesserten, 
noch in seiner Jnhabung befindlichen beweglichen 
Sachen des Bestellers.

I I  § 583 Abs. 1 (93. § 637, R. § 637, G. § 647).
Der Unternehmer hat für seine Forderungen 

aus dem Vertrage ein Pfandrecht an den von ihm 
hergestellten oder ausgebesserten beweglichen Sachen 
des Bestellers, sofern [toemt] sie bei der Herstellung 
oder zum Zwecke der Ausbesserung in seinen Besitz 
gelangt sind.
I I  583 Abs. 2 (93- § 638, R. § 638, G. § 648).

Der Unternehmer eines Bauwerkes oder eines 
einzelnen Theiles eines Bauwerkes kann für seine 
Forderungen aus dem Vertrage die Einräumung 
einer Sicherungshypothek an dem Baugrundstücke 
des Bestellers verlangen. Is t das Werk noch nicht 
vollendet, so kann er die Einräumung der Sicher
ungshypothek für einen der geleisteten Arbeit ent
sprechenden Theil der Vergütung und für die in 
der Vergütung nicht mitbegriffenen Auslagen ver
langen.

Motive 276, Protokolle 927 ff., KomBericht 1291, StenBerichte 1350 ff.

I  § 575.
Kommt der Besteller bei dem 

Beginne oder während der Her
stellung des Werkes in Verzug 
der Annahme, so hat der Ueber
nehmer Anspruch aus eine an
gemessene Vergütung. Die Ver
gütung bestimmt sich einerseits 
nach der Dauer des Verzuges und 
dem Maße der vereinbarten Gegen
leistung, andererseits nach dem
jenigen, was der Uebernehmer in 
Folge des Verzuges an Aufwen
dungen erspart und durch ander
weite Verwerthung seines Arbeits
vermögens erworben hat.

I I  § 579.
Is t bei dem Beginn oder 

während der Herstellung des 
Werkes eine Handlung des Be
stellers erforderlich, so kann der 
Unternehmer, wenn der Besteller 
durch das Unterlassen der Handlung 
in Verzug der Annahme kommt, 
eine angemessene Entschädigung 
verlangen. Die Höhe der Ent
schädigung richtet sich einerseits 
nach der Dauer des Verzuges und 
der Höhe der vereinbarten Ver
gütung, andererseits nach dem
jenigen, was der Unternehmer in 
Folge des Verzuges an Auf
wendungen erspart oder durch 
anderweitige Verwendung seiner 
Arbeitskraft erworben hat oder 
hätte erwerben können, wenn er 
es nicht böswillig unterlassen hätte.

Der Unternehmer ist berechtigt, 
dem Besteller zur Nachholung der 
vorzunehmenden Handlung eine 
angemessene Frist mit der Er
klärung zu bestimmen, daß er den 
Vertrag kündige, wenn die Hand
lung nicht innerhalb der Frist 
vorgenommen werde. Is t die 
Nachholung nicht innerhalb der 
Frist erfolgt, so gilt der Vertrag 
als ausgehoben.

Motive 276 f., Protokolle 930 f.

93- § 632 (R. § 632, G. § 642).
Is t bei der Herstellung des 

Werkes eine Handlung des Be
stellers erforderlich, so kann der 
Unternehmer, wenn der Besteller 
durch das Unterlassen der Hand
lung in Verzug der Annahme 
kommt, eine angemessene Ent
schädigung verlangen.

Die Höhe der Entschädigung 
bestimmt sich einerseits nach der 
Dauer des Verzuges und der Höhe 
der vereinbarten Vergütung, an
dererseits nach demjenigen, was 
der Unternehmer in Folge des 
Verzuges an Aufwendungen er
spart oder durch anderweitige Ver
wendung seiner Arbeitskraft er
werben kann.

93. § 633 (R. § 633, G. § 643).
Der Unternehmer ist im Falle 

des § 622 sG. § 642] berechtigt, 
dem Besteller zur Nachholung der 
Handlung eine angemessene Frist 
mit der Erklärung zu bestimmen, 
daß er den Vertrag kündige, wenn 
die Handlung nicht bis zum Ab
laufe der Frist vorgenommen werde. 
Der Vertrag gilt als aufgehoben, 
wenn nicht die Nachholung bis 
zum Ablaufe der Frist erfolgt.

I  § 576.
Der Uebernehmer trägt bis zur Abnahme des 

Werkes die Gefahr, insbes. die Gefahr des zufälligen 
Unterganges und der zufälligen Verschlechterung

I I  § 580 (B. § 634, R. § 634, G. § 644). 
Der Unternehmer trägt die Gefahr bis zur 

Abnahme des Werkes. Kommt der Besteller in 
Verzug der Annahme, so geht die Gefahr aus ihn
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des Werkes; der Besteller trägt die Gefahr des zu
fälligen Unterganges und der zufälligen Ver
schlechterung des von ihm zur Herstellung des Werkes 
beschafften Stoffes. Kommt der Besteller in Verzug 
der Annahme, so geht auf ihn die Gefahr des zu
fälligen Unterganges und der zufälligen Ver
schlechterung des Werkes über.

über. Für den zufälligen Untergang und eine zu
fällige Verschlechterung des von dem Besteller ge
lieferten Stoffes ist der Unternehmer nicht verant
wortlich.

Wird [Versendet der Unternehmers das Werk 
auf Verlangen des Bestellers von dem Unternehmer 
nach einem anderen Orte als dem Erfüllungsorte 
versendet, so finden die für den Kauf geltenden Vor
schriften des § 388 [G. § 447] entsprechende An
wendung.

Motive 277 ff., Protokolle 932 ff., Denkschrift 1257 f.

I § 577.
Is t das Werk vor der Abnahme 

in Folge eines Mangels des von 
dem Besteller gelieferten Stoffes 
oder in Folge der von dem Be
steller für die Ausführung ertheilten 
Anweisungen ohne Mitwirkung 
eines von dem Besteller oder von 
dem Uebernehmer zu vertretenden 
Umstandes untergegangen oder 
unausführbar geworden, so hat der 
Uebernehmer Anspruch auf einen 
solchen Theil der Gegenleistung, 
welcher den von ihm bereits ge
leisteten Arbeiten entspricht; außer- 
dem hat er Anspruch auf Ersatz 
der Auslagen, soweit diese noch 
neben der Gegenleistung zu ver
güten sind.

I  § 578.
Der Besteller kann bis zur 

Vollendung des Werkes zu jeder 
Zeit von dem Vertrage zurücktreten, 
unbeschadet des Anspruches des 
Uebernehmers auf die Gegen
leistung nach Maßgabe des § 368 
Abs. 2.

I I  § 581.
Is t das Werk vor der Abnahme 

in Folge eines Mangels des von 
dem Besteller gelieferten Stoffes 
oder in Folge einer von dem Be
steller für die Ausführung ertheilten 
Anweisung ohne Mitwirkung eines 
von dem Unternehmer zu ver- 
tretendenUmstandesuntergegangen, 
verschlechtert oder unausführbar 
geworden, so kann der Unternehmer 
einen der geleisteten Arbeit ent
sprechenden Theil der Vergütung 
und Ersatz der in der Vergütung 
nicht mitbegriffenen Auslagen ver
langen. Das Gleiche gilt, wenn 
der Vertrag in Gemäßheit des 
§ 579 Abs. 2 aufgehoben ist.

Die im Falle eines Verschuldens 
des Bestellers dem Unternehmer 
zustehenden weitergehenden An
sprüche bleiben unberührt.
Motive 279 f., Protokolle 934 ff.

I I  § 584.
Der Besteller kann vor der 

Vollendung des Werkes jederzeit- 
den Vertrag kündigen. Im  Falle 
der Kündigung ist der Unternehmer 
berechtigt, die vereinbarte Ver
gütung unter Anrechnung des
jenigen zu verlangen, was er in 
Folge der Aufhebung des Vertrages 
an Aufwendungen erspart oder 
durch anderweitige Verwendung 
seiner Arbeitskraft erworben hat 
oder hätte erwerben können, wenn er 
es nicht böswillig unterlassen hätte. 
Motive 280 ff., Protokolle 936 f.

B. § 635 <R. § 635, G. § 645).
Is t das Werk vor der Abnahme 

in Folge eines Mangels des von 
dem Besteller gelieferten Stoffes 
oder in Folge einer von dem Be
steller für die Ausführung ertheilten 
Anweisung untergegangen, ver
schlechtert oder unausführbar ge
worden, ohne daß ein Umstand 
mitgewirkt hat, den der Unter
nehmer zu vertreten hat, so kann 
der Unternehmer einen der ge
leisteten Arbeit entsprechenden 
Theil der Vergütung und Ersatz 
der in der Vergütung nicht in
begriffenen Auslagen verlangen. 
Das Gleiche gilt, wenn der Vertrag 
in Gemäßheit des § 633 [G. § 643] 
aufgehoben wird.

Eine weitergehende Haftung 
des Bestellers wegen Verschuldens 
bleibt unberührt.

B. § 639 (R. § 639, G. § 649).
Der Besteller kann bis zur 

Vollendung des Werkes jederzeit 
den Vertrag kündigen Kündigt 
der Besteller, so ist der Unter
nehmer berechtigt, die vereinbarte 
Vergütung zu verlangen; er muß 
sich jedoch dasjenige anrechnen 
lassen, was er in Folge der Auf
hebung des Vertrages an Auf
wendungen erspart oder durch an
derweitige Verwendungen seiner 
Arbeitskraft erwirbt oder zu er
werben böswillig unterläßt.

[I fehlt.]

I I  § 585.
Is t dem Vertrage ein Kosten

anschlag zu Grunde gelegt, ohne daß 
der Unternehmer die Gewähr für die 
Richtigkeit des Anschlages übernommen 
hat, und ergießt sich, daß das Werk 
nicht ohne eine wesentliche Ueber* 
schreitung des Anschlages ausführbar 
ist, so steht, wenn der Besteller den 
Vertrag aus diesem Grunde kündigt, 
dem Unternehmer nur der im § 5»1 
Abs. 1 bestimmte Anspruch zu. Hat 
der Unternehmer nicht unverzüglich, 
nachdem er die zu erwartende Ueber- 
schreitung des Anschlages erkannt hat

B. § 640 (R. § 640, G. § 650).
Is t dem Vertrage ein Kosten

anschlag zu Grunde gelegt worden, 
ohne daß der Unternehmer die Ge
währ für die Richtigkeit des An
schlages übernommen hat, und et giebt 
sich, daß das Werk nicht ohne eine 
wesentliche Ueberschreitung des An
schlages ausführbar ist, so steht dem 
Unternehmer, wenn der Besteller den 
Vertrag aus diesem Grunde kündigt, 
nur der im § 635 [G. § 645] Abs. 1 
bestimmte Anspruch zu.

Is t eine solche Ueberschreitung des 
Anschlages zu erwarten, so hat der
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oder hätte erkennen müssen, von der
selben dem Besteller Anzeige gemacht, 
so ist er zum Ersätze des daraus ent
standenen Schadens verpflichtet.

Protokolle 936 f., Denkschrift 1257

I § 579.
Auf den Vertrag, welcher nicht die Herstellung oder Verände

rung einer Sache, sondern einen anderweiten durch Arbeitsleistung 
oder Dienstleistung zu bewirkenden Erfolg zum Gegenstände hat, 
finden die Vorschriften der §§ 567—578 mit folgenden Maßgaben 
entsprechende Anwendung:

1. Bei Anwendung der Vorschriften des § 571, des § 573 
Abs. 1, 2 und der §§ 576, 577 tritt an die Stelle der Ab
nahme, sofern diese nach den Umständen ausgeschlossen ist, die 
Vollendung der dem Uebernehmer obliegenden Leistungen.

2. Bei Anwendung der Vorschriften des §571  Abs. 1, 2 ist die 
Verjährungsfrist in allen Fällen die sechsmonatige.

Motive 283 f.

M aklervertrag.

Unternehmer dem Besteller unverzüg
lich Anzeige zu machen.

I I  § 582 (B. § 636, R. § 636, 
G- § 646).

Is t nach der Beschaffenheit des 
Werkes eine Abnahme nicht 
möglich sdie Abnahme ausge
schlossen?, so tritt in den Fällen 
der <§ 576, 578, 580, 581
sG. §§. 638, 641, 644, 645] an 
die Stelle der Abnahme die Vol
lendung des Werkes.
|f. auch I I  §§ 569, 576 und 577 

bei I  §§ 567, 571 und 572.]

I  § 580.
Hat Jemand einem Anderen für die Nach

weisung einer zur Schließung eines bestimmten 
Vertrages geeigneten Person oder eines bestimmten 
Vertragsgegenstandes oder für die Vermittelung 
eines bestimmten Vertrages eine Vergütung i Makler
gebühr) versprochen, so kann der Andere (Makler) 
die Gebühr nur dann verlangen, wenn derjenige, 
welcher dieselbe versprochen hat, mit der nach
gewiesenen Person oder über den nachgewiesenen 
Gegenstand oder in Folge der Vermittelung des 
Maklers den Vertrag schließt.

Is t der Vertrag mit dem Dritten unter einer 
aufschiebenden Bedingung geschlossen, so hat der 
Makler aus die Maklergebühr erst dann Anspruch, 
wenn die Bedingung erfüllt ist.

Motive 285 ff..

I I  § 587 (B. § 642, R. § 642, G. § 652).
Wer für den Nachweis der Gelegenheit zum 

Abschlüsse eines Vertrages oder für die Vermittelung 
eines Vertrages einen Maklerlohn versprochen hat 
[verspricht], ist zur Entrichtung desselben nur ver
pflichtet, wenn 6er Vertrag in Folge des Nachweises 
oder in Folge der Vermittelung des Maklers zu 
Stande kommt. Is t [Wird] der Vertrag unter eurer 
aufschiebenden Bedingung geschlossen, so kann der 
Maklerlohn erst verlangt werden, wenn die Be
dingung eingetreten ist [eintritt1.

Aufwendungen find dem Makler nur zu ersetzen, 
wenn es vereinbart ist. Dies gilt auch dann, 
wenn ein Vertrag nicht zu Stande kommt.

[I fehlt].

Protokolle 937 ff.

I I  § 588 (B. § 643, R. § 643, G. § 653).
Ein Maklerlohn gilt als stillschweigend vereinbart, wenn die dem Makler 

übertragene Leistung den Umständen nach nur gegen eine Vergütung zu er
warten war.

Is t die Höhe der Vergütung nicht bestimmt, so ist bei dem Bestehen 
einer Taxe der taxmäßige Lohn, in Ermangelung einer Taxe der übliche Lohn 
als vereinbart anzusehen.

Protokolle 937 ff.

[I, II , B., R. fehlt]

§ 643 a (G. § 654).
Der Anspruch auf den Maklerlohn und den Ersatz von Aufwendungen 

ist ausgeschlossen, wenn der Makler dem Inhalte des Vertrages zuwider auch 
für den anderen Theil thätig gewesen ist.

KV § 643 b (G. § 655).
Is t für den Nachweis der Gelegenheit zum Abschlüsse eines Dienst

vertrages oder für die Vermittelung eines solchen Vertrages ein unverhältnis
mäßig hoher Maklerlohn vereinbart worden, so kann er aus Antrag des
Schuldners durch Urtheil auf den angemessenen Betrag herabgesetzt werden.
Nach der Entrichtung des Lohnes ist die Herabsetzung ausgeschlossen.

KB. § 643 c (G. § 656).
Durch das Versprechen eines Lohnes für den Nachweis der Gelegenheit

zur Eingehung einer Ehe oder für die Bermittelung des Zustandekommens 
einer Ehe wird eine Verbindlichkeit nicht begründet. Das auf Grund des 
Versprechens Geleistete kann nicht deshalb zurückgefordert werden, weil eine 
Verbindlichkeit nicht bestanden hat.

Diese Vorschriften gelten auch für eine Vereinbarung, durch die der 
andere Theil zum Zwecke der Erfüllung des Versprechens dem Makler gegen
über eine Verbindlichkeit eingeht, insbes. für ein Schuldanerkenntniß. 

Protokolle 937 ff., KomBerichte 1291 f., StenBerichte 1324 ff.
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Auslobung.
I  § 581.

Verspricht Jemand mittels öff. Bekanntmachung 
demjenigen eine Belohnung, welcher die Herstellung 
eines in der Bekanntmachung bezeichneten Werkes 
oder eine sonstige darin bezeichnete Handlung voll
bracht haben wird «Auslobung), so ist er zur Er
füllung des Versprechens demjenigen verpflichtet, 
welcher die Handlung nach Maßgabe der Bekannt
machung vollbracht hat.

Es ist nicht erforderlich, daß die Handlung mit 
Kenntniß der Auslobung und in Rücksicht aus die
selbe vollbracht worden ist, sofern nicht in der Aus
lobung ein Anderes bestimmt ist.

Motive 290 f., Protokolle 940 ff,

I I  § 589 (B. § 644, R. § 644, G. § 657).
Wer durch öff. Bekanntmachung eine Belohnung 

für die Vornahme einer Handlung, insbes. für die 
Herbeiführung eines Erfolges, aussetzt, ist verpflichtet, 
die Belohnung demjenigen zu entrichten, welcher die 
Handlung vorgenommen hat, auch wenn derselbe 
nicht mit Rücksicht auf die Auslobung gehandelt hat.

I  § 582.
Die Auslobung kann so lange 

widerrufen werden, als die Hand
lung nicht vollbracht ist. Der 
Widerruf ist nur dann wirksam, 
wenn er in derselben Weise wie 
die Auslobung öffentlich bekannt 
gemacht worden ist. Auf die 
Widerruflichkeit kann in der Aus
lobung verzichtet werden. Ein 
solcher Verzicht ist im Zweifel an
zunehmen, wenn in der Auslobung 
für das Vollbringen der Handlung 
eine Zeit bestimmt ist.

I  § 583.
Wird die Handlung von 

Mehreren vollbracht, so hat auf 
die Belohnung derjenige Anspruch, 
welcher die Handlung zuerst voll
bracht hat.

Im  Falle des gleichzeitigen 
Vollbringens sind die Mehreren 
in Ansehung der Belohnung zu 
gleichen Theilen oder Antheilen 
berechtigt. Is t eine solche Be
rechtigung durch die Beschaffenheit 
der Belohnung ausgeschlossen oder 
ergiebt die Auslobung, daß nur 
Einer die Belohnung erhalten soll, 
so entscheidet unter den Mehreren 
das Loos.

I I  § 590.
Die Auslobung kann so lange 

widerrufen werden, bis die Hand
lung vorgenommen worden ist. 
Der Widerruf ist, sofern er nicht 
durch besondere Mittheilung erfolgt, 
nur wirksam, wenn er in derselben 
Weise wie die Auslobung bekannt 
gemacht ist.

Auf die Widerruflichkeit kann 
in der Auslobung verzichtet werden; 
ein Verzicht liegt im Zweifel in 
der Bestimmung einer Frist für 
die Vornahme der Handlung.
Motive 291 f., Protokolle 940 ff.

I I  § 591.
Hat von Mehreren jeder die 

Handlung vorgenommen, für deren 
Vornahme die Belohnung aus
gesetzt ist, so gebührt die Be
lohnung demjenigen, welcher die 
Handlung zuerst vorgenommen 
hat. Is t die Handlung von 
Mehreren gleichzeitig vorgenommen 
worden, so gebührt Jedem ein 
gleicher Theil der Belohnung.

Haben Mehrere zu dem Er
folge mitgewirkt, für dessen Her
beiführung die Belohnung aus
gesetzt ist,' so hat der Auslobende 
die Belohnung unter Berück
sichtigung des Antheiles eines 
Jeden an dem Erfolge nach 
billigem Ermessen unter sie zu 
vertheilen. Die Vertheilung ist 
rncht verbindlich, wenn sie offenbar 
unbillig ist; sie erfolgt in einem 
solchen Falle durch Urtheil. Wird 
die Vertheilung des Auslobenden 
von einem der Betheiligten nicht 
als verbindlich anerkannt, so ist 
der Auslobende berechtigt, die Er
füllung zu verweigern, bis die 
Betheiligten den Streit über ihre 
Berechtigung unter sich ausgetragen 
haben; Jeder von ihnen kann ver
langen, daß die Belohnung für 
Alle hinterlegt wird.

Läßt sich die Belohnung ihrer 
Beschaffenheit nach nicht theilen

B. § 645 (R. § 645, G. § 658).
Die Auslobung kann bis zur 

Vornahme der Handlung wider
rufen werden. Der Widerruf ist 
nur wirksam, wenn er in derselben 
Weise wie die Auslobung bekannt 
gemacht wird oder wenn er durch 
besondere Mittheilung erfolgt.

Auf die Widerruflichkeit kann 
in der Auslobung verzichtet werden; 
ein Verzicht liegt im Zweifel in 
der Bestimmung einer Frist für 
die Vornahme der Handlung.

B. § 646 (R. § 646, G. § 659).
Is t die Handlung, für welche 

die Belohnung ausgesetzt ist, mehr
mals vorgenommen worden, so 
gebührt die Belohnung demjenigen, 
welcher die Handlung zuerst vor
genommen hat.

Is t dieHandlung von Mehreren 
gleichzeitig vorgenommen worden, 
so gebührt Jedem ein gleicher Theil 
der Belohnung. Läßt sich die 
Belohnung wegen ihrer Beschaffen
heit nicht theilen oder soll nach 
dem Inhalte der Auslobung nur 
Einer die Belohnung erhalten, so 
entscheidet das Loos.
B. § 647 (R. § 647, G. § 660).

Haben Mehrere zu dem Er
folge mitgewirkt, für den die Be
lohnung ausgesetzt ist, so hat der 
Auslobende die Belohnung unter 
Berücksichtigung des Antheiles 
eines Jeden an dem Erfolge nach 
billigem Ermessen unter sie zu 
vertheilen. Die Vertheilung ist 
nicht verbindlich, wenn sie offen
bar unbillig ist; sie erfolgt in 
einem solchen Falle durch Urtheil.

Wird die Vertheilung des Aus
lobenden von einem der Be
theiligten nicht als verbindlich an
erkannt, so ist der Auslobende be
rechtigt, die Erfüllung zu ver
weigern, bis die Betheiligten den 
Streit über ihre Berechtigung
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oder soll nach dem Inhalte der 
Auslobung nur Einer die Be
lohnung erhalten, so entscheidet 
das Loos.

Motive 292 f., Protokolle 940 ff.

unter sich ausgetragen haben; 
Jeder von ihnen kann verlangen, 
daß die Belohnung für alle hinter
legt wird.

Die Vorschrift des § 646 
sG. § 659] Abs. 2 Satz 2 findet 
Anwendung.

I § 584.
Betrifft die Auslobung eine Preisbewerbung, 

so ist sie nur dann gültig, wenn in der Bekannt
machung die Zeit für die Bewerbungen bestimmt ist. 
Auf eine solche Auslobung findet die Vorschrift des 
§ 583 Abs. I keine Anwendung.

Die Entscheidung, ob die Handlung eines Be
werbers der Auslobung entspreche, und welche der 
Handlungen mehrerer Bewerber den Vorzug ver
diene, erfolgt durch die in der Auslobung bezeichnete 
Person und in Ermangelung einer solchen Bezeich
nung durch den Auslobenden. Die Entscheidung ist 
unanfechtbar.

Sind die Handlungen mehrerer Bewerber von 
gleicher Preiswürdigkeit, so finden die Vorschriften 
des § 583 Abs. 2 entsprechende Anwendung.

Wird in Folge der Auslobung ein Werk von 
einem Bewerber geliefert, so erlangt der Auslobende 
auf das Eigenthum an dem Werke keinen Anspruch, 
sofern nicht aus der Auslobung ein Anderes sich 
ergießt.

Motive 293,

II  ß 592 (B. § 648, R. § 648, G. § 661).
Eine Auslobung, die eine Preisbewerbung zum 

Gegenstände hat, ist nur gültig, wenn in der Be
kanntmachung eine Frist für die Bewerbung be
stimmt ist.

Die Entscheidung darüber, ob eine innerhalb 
der Frist erfolgte Bewerbung der Auslobung ent
spricht oder welche von mehreren Bewerbungen den 
Vorzug verdient, ist durch die in der Auslobung 
bezeichnete Person, in Ermangelung einer solchen 
durch den Auslobenden zu treffen. Die Entscheidung 
ist für die Betheiligten verbindlich.

Bei Bewerbungen von gleicher Würdigkeit 
finden auf die Zuertheilung des Preises die Vor
schriften des § 591 Abs. 1 Satz 2, Abs. 3 sG. § 659 
Abs. 2] Anwendung.

Die Uebertragung des Eigenthumes an dem 
Werke*) kann der Auslobende nur verlangen, wenn 
es in der Auslobung bestimmt ist.

*) I n  II heißt es: „an dem gelieferten Werfe."

Protokolle 942.

Auftrag.
I § 585.

Durch die Annahme des Auftrages wird der 
Beauftragte verpflichtet, das ihm von dem Auftrag
geber aufgetragene Geschäft für diesen zu besorgen.

II § 593 (B. § 649, R. § 649, G. § 662). 
Durch die Annahme eines Auftrages ver

pflichtet sich der Beauftragte, ein ihm von dem 
Auftraggeber übertragenes Geschäft für diesen un
entgeltlich zu besorgen.

Motive 293 ff., Protokolle 942 ff.

I  § 586 ( I I  —, B . — B . —. G. —).
Der Auftraggeber kann sich verpflichten, fü r  die Ausführung des Auftrages dem Beauftragten 

eine Vergütung zu gewähren. Eine Vergütung ist als stillschweigend vereinbart anzusehen, wenn die 
Ausführung des Auftrages nach den Umständen nur gegen eine Vergütung zu erwarten war.

Motive 293 ff., Protokolle 942 ff.

I  § 587.
Nimmt Jemand, welcher zur 

Besorgung gewisser Geschäfte ent
weder öffentlich bestellt ist oder 
sich öffentlich erboten hat, einen 
aus solche Geschäfte sich beziehen
den Auftrag nicht an, so ist er 
verpflichtet, dem Auftraggeber die 
Ablehnung unverzüglich anzuzeigen.

I I  § 594.
Nimmt Jemand, der sich öffent

lich zur Besorgung gewisser Ge
schäfte erboten hat, einen auf 
solche Geschäfte gerichteten Auf
trag nicht an, so ist er verpflichtet, 
die Ablehnung dem Auftraggeber 
unverzüglich anzuzeigen. Das 
Gleiche gilt, wenn sich Jemand 
dem Auftraggeber gegenüber zur 
Besorgung gewisser Geschäfte er
boten hat.
Motive 296 f., Protokolle 942 ff.

B. 8 650 (R. § 650, G. § 663).
Wer öffentlich bestellt ist oder

sich öffentlich zur Besorgung ge
wisser Geschäfte erboten hat, ist, 
wenn er einen auf solche Geschäfte 
gerichteten Auftrag nicht annimmt, 
verpflichtet, die Ablehnung dem 
Auftraggeber unverzüglich anzu
zeigen. Das Gleiche gilt, wenn 
sich Jemand dem Auftraggeber 
gegenüber zur Besorgung gewisser 
Geschäfte erboten hat.

I  § 588.
Im  Zweifel ist anzunehmen, daß der Beauf

tragte verpflichtet ist, den Auftrag in Person aus
zuführen.

§ 589. Hat der Beauftragte befugter Weise 
die Besorgung des Geschäftes einem Anderen über»

II  § 595 (93. § 651, R. § 651, G. § 664).
Der Beauftragte darf im Zweifel die Aus

führung des Auftrages nicht einem Dritten über
tragen. Is t die Uebertragung gestattet, so hat er 
nur ein ihm bei der Uebertragung zur Last.fallen
des Verschulden zu vertreten. Für das Verschulden
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tragen, so haftet er nur wegen einer bei dieser 
Uebertragung ihm zur Last fallenden Fahrlässigkeit. 
Hat er befugter Weise bei der Ausführung des 
Auftrages eines Gehülfen sich bedient, so findet die 
Vorschrift des § 224 Abs. 2 Anwendung.

Motive 297 ff..

eines Gehülfen ist er nach § 234 sG. § 278] ver
antwortlich.

Der Anspruch auf Ausführung des Auftrages 
ist im Zweifel nicht übertragbar.*)

*) Der Abs. 2 fehlt im Entw. II.
Protokolle 942 ff.

I  8 590.
Der Beauftragte darf bei der 

Ausführung des Auftrages von 
einer Anweisung des Auftraggebers 
abweichen, wenn Umstände vor
liegen, welche die Annahme be
gründen, die Abweichung würde 
von dem Auftraggeber bei Kenntniß 
der Sachlage gebilligt werden. 
Der Beauftragte hat jedoch vor 
der Abweichung, soweit thunlich, 
dem Auftraggeber Anzeige zu er
statten und dessen Entschließung 
einzuholen.

I I  tz 596.
Der Beauftragte ist berechtigt, 

von den Weisungen des Auftrag
gebers abzuweichen, wenn er den 
Umständen nach annehmen darf, 
daß der Auftraggeber bei Kenntniß 
der Sachlage die Abweichung 
billigen würde. Der Beauftragte 
hat, soweit es thunlich. ist, vor der 
Abweichung dem Auftraggeber 
Anzeige zu machen und dessen 
Entschließung abzuwarten.

Motive 299 f., Protokolle 945.

B. 8 652 (R. § 652, G. § 665).
Der Beauftragte ist berechtigt, 

von den Weisungen des Auftrag
gebers abzuweichen, wenn er den 
Umständen nach annehmen darf, 
daß der Auftraggeber bei Kenntniß 
der Sachlage die Abweichung 
billigen würde. Der Beauftragte 
hat vor der Abweichung dem 
Auftraggeber Anzeige zu machen 
und dessen Entschließung abzu
warten, wenn nicht mit dem Auf
schübe Gefahr verbunden ist.

I  § 591.
Der Beauftragte ist verpflichtet, dem Auftrag

geber über die Ausführung des Auftrages Rechen
schaft abzulegen. Bei einer Vermögensverwaltung 
hat er dem Auftraggeber eine die geordnete Zu
sammenstellung der Einnahmen und Ausgaben ent
haltende und mit Belegen versehene Rechnung zu 
legen.

Motive 300 f., Protokolle 945 ff ,

I I  § 597 (B. § 653, R. § 653, G. § 666).
Der Beauftragte ist verpflichtet, dem Auftrag

geber die erforderlichen Nachrichten zu geben, auf 
Verlangen über den Stand des Geschäftes Aus
kunft zu ertheilen und nach der Ausführung des 
Auftrages Rechenschaft abzulegen.

[f. auch I I  § 698 bei I 

Denkschrift 1235 f.

776]

I  § 592.
Der Beauftragte ist verpflichtet, 

dem Auftraggeber dasjenige, was 
er zum Zwecke der Ausführung 
des Auftrages erhalten, sowie das
jenige, was er aus der Ausführung 
desselben erlangt hat, mit Einschluß 
der gezogenenen Nutzungen heraus
zugeben.

I  § 593.
Hat der Beauftragte Gelder, 

welche dem Auftraggeber heraus
zugeben oder für diesen zu ver
wenden sind, in eigenem Nutzen 
verwendet, so ist er verpflichtet, 
dieselben von der Zeit der Ver
wendung an zu verzinsen.

I I  § 598.
Der Beauftragte ist verpflichtet, 

dem Auftraggeber Alles, was er 
zur Ausführung des Auftrages er
halten und was er aus der Ge
schäftsbesorgung erlangt hat, mit 
Einschluß der etwa gezogenen 
Früchte, herauszugeben.

Motive 301, Protokolle 947 ff.

I I  § 599.
Hat der Beauftragte Geld, 

welches er dem Auftraggeber her
auszugeben oder für diesen zu ver
wenden hat, für sich verwendet, 
so ist er verpflichtet, es von der 
Zeit der Verwendung an zu ver
zinsen.

Motive 301, Protokolle 947 ff.

B. § 654 (R. § 654, G. 8 667).
Der Beauftragte ist verpflichtet, 

dem Auftraggeber Alles, was er 
zur Ausführung des Auftrages 
erhält und was er aus der Ge
schäftsbesorgung erlangt, heraus
zugeben.

B. § 655 (R. § 655, G. § 668) 
Verwendet der Beauftragte Geld 

für sich, was er dem Auftraggeber 
herauszugeben oder für ihn zu 
verwenden hat, so ist er verpflichtet, 
es von der Zeit der Verwendung 
an zu verzinsen.

I  § 594.
Sind zur Ausführung des Auftrages Aufwen

dungen nöthig, so hat der Auftraggeber dem Be
auftragten auf dessen Verlangen den zur Bestreitung 
derselben erforderlichen Vorschuß zu leisten.

Motive 302, Protokolle 950.

I I  § 600 (B. § 656, R. § 656, G. § 669). 
Für die zur Ausführung des Auftrages erfor

derlichen Aufwendungen hat der Auftraggeber dem 
Beauftragten auf Verlangen Vorschuß zu leisten.

I  § 595.
Hat der Beauftragte Aufwendungen gemacht, 

so ist der Auftraggeber verpflichtet, dieselben zu er
setzen, soweit sie zür Ausführung des Auftrages er
forderlich geworden sind. Als erforderlich geworden 
gelten die Aufwendungen, welche der Beauftragte 
bei Anwendung der Sorgfalt eines ordentlichen

II  § 601 Abs. 1 
(SB. § 657, R. § 657).

Hat [Macht] der Be
auftragte zum Zwecke der 
Ausführung des Auf
trages Aufwendungen ge
macht, die er den Um-

G. § 670.
Macht der Beauftragte 

zum Zwecke der Ausfüh
rung des Auftrages Auf
wendungen, die er den 
Umständen nach für er
forderlich halten darf, so
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Hausvaters zum Zwecke der Ausführung des Auf
trages für erforderlich anzusehen hatte.

Eine Geldaufwendung hat der Auftraggeber 
von der Zeit der Aufwendung an zu verzinsen.

Unter der im Abs. 1 bezeichneten Voraussetzung 
ist der Auftraggeber auch verpflichtet, den Beauf
tragten von den zum Zwecke der Ausführung des 
Auftrages eingegangenen Verbindlichkeiten zu be
freien; er kann jedoch an Stelle dieser Befreiung 
dem Beauftragten wegen der Ersatzansprüche, welche 
sich für denselben aus der Erfüllung einer solchen 
Verbindlichkeit ergeben würden, Sicherheit leisten. 
Besteht die Verbindlichkeit in einer fälligen Geld
schuld, so ist der Beauftragte berechtigt, von dem 
Auftraggeber die Zahlung der zur Erfüllung der 
Verbindlichkeit erforderlichen Geldsumme zu verlangen.

Motive 302 f.,

ständen nach für erforder
lich halten durfte, so ist 
der Auftraggeber zum 
Ersätze verpflichtet. Auf
gewendetes Geld hat der 
Auftraggeber von der 
Zeit der Abfindung an zu 
verlangen.

I I  § 601 Abs. 2.
Is t der Beauftragte zum 

Zwecke der Ausführung 
des Auftrages eine Ver
bindlichkeit eingegangen, 
deren Eingehung er den 
Umständen nach für er
forderlich halten durfte, 
so ist der Auftraggeber 
verpflichtet, ihn von der 
Verbindlichkeit zu Befreien; 
der Auftraggeber kann 
jedoch, wenn die Verbind
lichkeit noch nicht fällig 
ist, dem Beauftragten, statt 
ihn zu Befreien, Sicherheit 
leisten.

Protokolle 951 ff.

ist der Auftraggeber zum 
Ersätze verpflichtet.

B. § 250,251 (R.
G. § 257).

Wer berechtigt ist, Er
satz für Aufwendungen zu 
verlangen, die er für einen 
bestimmten Zweck macht, 
kann, wenn er für diesen 
Zweck eine Verbindlichkeit 
eingeht, Befreiung von 
der Verbindlichkeit ver
langen. Is t die Verbind
lichkeit noch nicht fällig, 
so kann ihm der Ersatz
pflichtige, statt ihn zu be
freien, Sicherheit leisten.

I  § 596 ( I I  —, B. R . G. —).
Der Auftraggeber ist verpflichtet, dem Beauftragten nach Ausführung des Auftrages die verein

barte Vergütung zu entrichten.
W ird nach Beginn der Ausführung die weitere Ausführung des Auftrages unmöglich, oder 

erlischt der Auftrag nach Beginn der Ausführung, insbes. durch W iderruf des Auftraggebers, so hat 
der Beauftragte a u f einen seinen bisherigen Leistungen entsprechenden Theil der Vergütung Anspruch, 
sofern nicht aus der Vereinbarung über die Vergütung ein Anderes erhellt.

Motive 303 f., Protokolle 953.
I  § 597.

Der Auftraggeber kann den 
Auftrag zu jeder Zeit durch eine 
gegenüber dem Beauftragten abzu
gebende Erklärung widerrufen.

Auf die Widerruflichkeit kann 
nicht verzichtet werden.

§ 598. Der Beauftragte kann 
den Auftrag zu jeder Zeit durch 
eine gegenüber dem Auftraggeber 
abzugebende Erklärung kündigen.

Die Kündigung darf nur in 
der Art geschehen, daß der Auf
traggeber für das aufgetragene 
Geschäft anderweite Fürsorge zu 
treffen im Stande bleibt.

Is t zur Unzeit gekündigt, so 
haftet der Beauftragte für den 
Ersatz des hieraus entstandenen 
Schadens. Die Haftung tritt nicht 
ein, wenn ein wichtiger, nach den 
Umständen desFalles die Kündigung 
rechtfertigender Grund vorlag. Ein 
solcher Grund berechtigt den Be
auftragten zur Kündigung auch 
dann, wenn er auf die Kündigung 
verzichtet hatte.

I I  § 602.
Der Auftrag kann von dem 

Auftraggeber jederzeit widerrufen, 
von dem Beauftragten jederzeit 
gekündigt werden.

Der Beauftragte darf nur in 
der Art kündigen, daß der Auf
traggeber für das übertragene 
Geschäft anderweit Fürsorge treffen 
kann.

Kündigt der Beauftragte zur 
Unzeit, so hat er dem Auftrag
geber den daraus entstandenen 
Schaden zu ersetzen, es sei denn, 
daß ein wichtiger Grund für die 
unzeitige Kündigung vorliegt. Ein 
solcher Grund berechtigt den Be
auftragten zur Kündigung auch 
dann, wenn er auf das Kündigungs
recht verzichtet hat.

Motive 304 ff., Protokolle 953 f.

B. § 658 (R. § 658, G- § 671).
Der Auftrag kann von dem 

Auftraggeber jederzeit widerrufen, 
von dem Beauftragten jederzeit 
gekündigt werden.

Der Beauftragte darf nur in 
der Art kündigen, daß der Auf
traggeber für die Besorgung des 
Geschäftes anderweit Fürsorge 
treffen kann, es fei denn, daß ein 
wichtiger Grund für die unzeitige 
Kündigung vorliegt. Kündigt er 
ohne solchen Grund zur Unzeit, 
so hat er dem Auftraggeber den 
daraus entstehenden Schaden zu 
ersetzen.

Liegt ein wichtiger Grund vor, 
so ist der Beauftragte zur Kündi
gung auch dann berechtigt, wenn 
er auf das Kündigungsrecht ver
zichtet hat.

I  § 599.
Der Auftrag erlischt nicht mit dem Tode des 

Auftraggebers, sofern nicht aus dem Vertrage ein 
anderer Wille der Vertragschließenden erhellt.

M ugd a n , D. ges. Materialien z. BGB. Bd. II.

I I  § 603 (B. § 659, R. § 659, G. § 672). 
Der Auftrag erlischt im Zweifel nicht durch den 

Tod oder den Eintritt der Geschäftsunfähigkeit des 
Auftraggebers.

v n
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Is t der Auftrag durch den Tod des Auftrag
gebers erloschen, so hat der Beauftragte, wenn und 
soweit Gefahr im Verzüge ist, das aufgetragene 
Geschäft so lange zu besorgen, bis der Erbe des 
Auftraggebers anderweite Fürsorge hat treffen können; 
für diese Geschäftsbesorgung ist der Auftrag als 
fortbestehend anzusehen.

§ 600. Die Vorschriften des § 599 finden 
entsprechende Anwendung auf den Fall, wenn der 
Auftraggeber geschäftsunfähig oder in der Geschäfts
fähigkeit beschränkt wird.

Motive 306 f., Protokolle 954 f.

Erlischt der Auftrag, so hat der Beauftragte 
bei Gefahr im Verzüge [weitn mit dem Ausschube 
Gefahr verbunden ist], die Besorgung des auf
getragenen [übertragenen] Geschäftes fortzusetzen, 
bis der Erbe oder der gesetzliche Vertreter des Auf
traggebers anderweit hat Fürsorge treffen können 
[kann]; der Auftrag gilt insoweit als fortbestehend.

I  § 601.
Der Auftrag erlischt mit dem Tode des Beauf

tragten, sofern nicht aus dem Vertrage ein anderer 
Wille des Vertragschließenden erhellt.

Is t der Auftrag durch den Tod des Beauf
tragten erloschen, so hat dessen Erbe dem Auftrag
geber den Tod unverzüglich anzuzeigen und, wenn 
und soweit Gefahr im Verzüge ist, auch das auf
getragene Geschäft so lange zu besorgen, bis der 
Auftraggeber anderweite Fürsorge hat treffen können; 
für diese Geschäftsbesorgung ist der Auftrag als fort
bestehend anzusehen.

Motive 307,

I I  § 604 (B. § 660, R. § 660, G. § 673).
Der Auftrag erlischt im Zweifel durch den Tod 

des Beauftragten. Im  Falle des Erlöschens [Er
lischt der Auftrag, so] hat der Erbe des Beauf
tragten den Tod dem Auftraggeber unverzüglich an
zuzeigen und bei Gefahr im Verzüge [, wenn mit 
dem Aufschübe Gefahr verbunden ist,] die Besorgung 
des übertragenen Geschäftes fortzusetzen, bis der 
Auftraggeber anderweit hat Fürsorge treffen können; 
der Auftrag gilt insoweit als fortbestehend.

Protokolle 956.
I  § 602 ( I I  —, B. —, R. —, G. —).

Der Auftrag erlischt, wenn über das Vermögen des Auftraggebers der Konkurs eröffnet wird, 
es sei denn, dass der Auftrag a u f dieses Vermögen keinen Bezug hat. Is t der Auftrag erloschen, so 
findet die Vorschrift des § 599 Abs. 2  entsprechende Anwendung.

Motive 307 ff., Protokolle 956 ff.
I  § 603.

Erlischt der Auftrag aus einem 
anderen Grunde als durch einen 
nicht bedingten Widerruf, so ist er 
in Ansehung der dem Beauftragten 
zukommenden Rechte so lange als 
fortbestehend anzusehen, bis der 
Beauftragte von der das Erlöschen 
bewirkenden Thatsache Kenntniß 
erlangt hat oder hätte erlangen 
müssen.

I I  § 605.
Is t der Auftrag in anderer 

Weise als durch Widerruf erloschen, 
so gilt er zu Gunsten des Beauf
tragten gleichwohl als fortbestehend, 
bis der Beauftragte von der das 
Erlöschen bewirkenden Thatsache 
Kenntniß erlangt hat oder diese 
Thatsache hätte kennen müffen.

Motive 309 f., Protokolle 956 ff.

B. § 661 (R. § 661, G. 674).
Erlischt der Auftrag in anderer 

Weise als durch Widerruf, so gilt 
er zu Gunsten des Beauftragten 
gleichwohl als fortbestehend, bis 
der Beauftragte von dem Erlöschen 
Kenntniß erlangt oder das Er
löschen kennen mutz.

[I fehlt-]

I I  § 606.
Die Vorschriften der 

§§ 596—601, 603—605 
finden entsprechende An
wendung, wenn die Ver
pflichtung zur Geschäfts
besorgung durch einen 
Dienst- oder einen Werk
vertrag übernommen ist.

Protokolle 558 f.

B. § 662 (R. § 662, G. § 675).
Wird die Verpflichtung zu einer Geschäfts

besorgung durch einen Dienstvertrag oder einen 
Werkvertrag übernommen, so finden *) die Vor
schriften der §§ 652—657, 659—661 und, wenn 
dem Verpflichteten das Recht zusteht, ohne Ein
haltung einer Kündigungsfrist zu kündigen, auch 
die Vorschriften des § 658 Abs. 2 entsprechende 
Anwendung.

*) I n  R. und G. beginnt der §: „Auf einen 
Dienstvertrag oder einen Werkvertrag, der eine Ge
schäftsbesorgung zum Gegenstände hat, finden . ."

I  § 604.
Wer einem Anderen einen Rath oder eine Em

pfehlung ertheilt hat, haftet für den Ersatz des 
dem Anderen aus der Befolgung des Rathes oder 
der Empfehlung entstandenen Schadens nur dann, 
wenn er arglistig gehandelt hat, sofern nicht aus 
einem Vertragsverhältniffe oder aus einer Amts
pflicht eine Wetter gehende Haftung sich ergiebt.

Motive 310,

I I  § 607 (B. § 663, R. § 663, G. § 676). 
Wer einem Anderen einen Rath oder eine Em

pfehlung ertheilt hat, ist, unbeschadet der sich aus 
einem Vertragsverhältnisse oder einer unerlaubten 
Handlung ergebenden Verantwortlichkeit, zum Er
sätze des aus der Befolgung des Rathes oder der 
Empfehlung entstandenen [entstehenden] Schadens 
nicht verpflichtet.

Protokolle 959 f.
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Anweisung
I § 605.

Jemand einem Anderen eine Urkunde 
in welcher er einen Dritten auffordert.

Wenn
behändigt, in welcher er
an den Anderen eine Leistung zu bewirken (An
weisung), so ist der Andere (Anweisungsempfänger) 
ermächtigt, die Leistung bei dem Dritten (Angewie
sener) in eigenem Namen zu erheben, und der An
gewiesene ermächtigt, die Leistung an den An- 
weisungsempsänger für Rechnung des Auffordernden 
(Anweisender) zu bewirken, ohne daß es einer 
weiteren Benachrichtigung des Angewiesenen von 
Seiten des Anweisenden bedarf.

Motive 310 ff., Protokolle 960 f.

I I  § 619 (B. § 768, R. § 767, G. § 783).
Hat [Händigt] Jemand eine Urkunde, in welcher 

er einen Anderen anweist, Geld oder eine bestimmte 
Menge vertretbarer Sachen oder Werthpapiere [Geld, 
Werthpapiere oder andere vertretbare Sachen] an 
einen Dritten zu leisten, dem Dritten ausgehändigt, 
so ist dieser ermächtigt, die Leistung bei dem An
gewiesenen im eigenen Namen zu erheben; der An
gewiesene ist ermächtigt, für Rechnung des Anwei
senden an den Anweisungsempfänger zu leisten.

I  § 606 
Wird die Anweisung von dem 

Angewiesenen gegenüber dem A n
weisenden angenommen, so wird 
der erstere dem letzteren wie ein 
Beauftragter dem Auftraggeber 
zur Befolgung der Anweisung 
verpflichtet.

[s. auch I  § 608.]

I I  § 623.
H at sich der Angewiesene dem 

Anweisenden gegenüber zur A n
nahme der Anweisung oder zur 
Leistung an den Anweisungs
empfänger verpflichtet oder hat 
er die Leistung in Gemässheit 
der Anweisung bewirkt, so be
stimmt sich das Verhältniss 
zwischen ihm und dem Anwei
senden im  Zweifel nach den Vor
schriften über den Auftrag. Im  
Falle einer Anweisung auf Schuld 
wird der Angewiesene durch die 
Leistung in der Höhe derselben 
von der Schuld Befreit.

Zur Annahme der Anweisung 
oder zur Leistung an den An
weisungsempfänger ist der An
gewiesene dem Anweisenden gegen
über nicht schon deshalb verpflichtet, 
weil er Schuldner des Anweisen
den ist.
Motive 312 f., Protokolle 961 ff.

B. § 772 (R. § 771, G. § 787).
Im  Falle einer Anweisung auf 

Schuld wird der Angewiesene durch 
die Leistung in deren Höhe von 
der Schuld befreit.

Zur Annahme der Anweisung 
oder zur Leistung an den An
weisungsempfänger ist der An
gewiesene dem Anweisenden gegen
über nicht schon deshalb ver
pflichtet, weil er Schuldner des 
Anweisenden ist.

I  § 607.
Hat der Angewiesene gegenüber dem An

weisungsempfänger die Anweisung schriftlich mittels 
eines Vermerkes auf der Anweisung angenommen, 
oder ist die dem Anweisungsempfänger von dem 
Anweisenden behändigte Anweisung schon mit der 
schriftlichen Annahmeerklärung des Angewiesenen 
versehen gewesen, so ist dieser aus der Annahme
erklärung dem Anweisungsempfänger zur Bewirkung 
der Leistung verpflichtet; er kann sich gegen den An
weisungsempfänger nur- solcher Einwendungen be
dienen, welche die Gültigkeit der Annahmeerklärung 
betreffen, oder welche sich entweder in dem Inhalte 
der Anweisung und der Annahmeerklärung oder in 
dem zwischen chm und dem Anweisungsempfänger 
bestehenden persönlichen Rechtsverhältnisse gründen.

I I  § 620 Abs. 1, 2 (B. § 769, R. § 768, G § 784).
Hat der Angewiesene die Anweisung angenom

men, so ist er dem Anweisungsempfänger gegenüber 
zur Leistung verpflichtet; er kann chm nur solche 
Einwendungen entgegensetzen, welche die Gültigkeit 
der Annahme Betreffen oder sich aus dem Inhalte 
der Anweisung oder dem Inhalte der Annahme 
ergeben oder dem Angewiesenen unmittelbar gegen 
den Anweisungsempfänger zustehen.

Die Annahme erfolgt durch einen schriftlichen 
Vermerk auf der Anweisung. Is t der Vermerk auf 
die Anweisung vor der Aushändigung an den An
weisungsempfänger gesetzt, so wird die Annahme 
diesem gegenüber erst mit der Aushändigung wirksam.

I I  § 620 Abs. 3 (B. § 771, R. § 770, G. § 786).
Der Anspruch des Anweisungsempfängers 

gegen den Angewiesenen ans der Annahme ver
jährt in 3 Jahren.

Motive 313 f., Protokolle 963 ff.
I I  § 621 (33. § 770, R. § 769, G. § 785).

[I fehlt. I Der Angewiesene ist nur gegen Aushändigung der Anweisung zur
I Leistung verpflichtet.

Protokolle 963 ff.
I  §  608 (siehe zu I  §  606).

H at der Angewiesene die Leistung an den Anweisungsempfänger nach Massgabe der Anweisung 
bewirkt, so ist er wie ein Beauftragter des Anweisenden von diesem Ersatz des Gdeisteten zu fordern

vn*
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berechtigt, sofern nicht aus den zwischen ihm und dem Anweisenden getroffenen Vereinbarungen ein 
Anderes sich er giebt.

Bei einer Anweisung aus Schuld wird der Angewiesene durch die Leistung in Höhe der letzteren 
von der Schuld befreit.

Motive 314, Protokolle 981 ff.
I  § 609.

Hat der Anweisende die Anweisung dem An
weisungsempfänger zu dem Zwecke ertheilt, um 
seinerseits an denselben eine Leistung zu bewirken, 
so gilt die Leistung, auch wenn der Angewiesene 
die Anweisung gegenüber dem Anweisungsempfänger 
angenommen hat erst mit dem Empfange der 
Leistung als bewirkt.

Motive 314s.,

I I  § 622 (B. § 773, R. § 772, G. § 788).
Hat [Ertheilt] der Anweisende die Anweisung 

zu dem Zwecke ertheilt, um seinerseits eine Leistung 
an den Anweisungsempfänger zu bewirken, so ist 
[wird] die Leistung, auch wenn der Angewiesene die 
Anweisung angenommen hat [annimmt], erst mit der 
Leistung des Angewieseuen an den Anweisungs
empsänger bewirkt.

Protokolle 965.
I  §  610 ( I I  624 Abs. 1, B . —, R . —, G. - ) .

Der Anweisungsempsänger ist [dem Anweisenden gegenüber] im  Zweifel wie ein Beauftragter 
des Anweisenden verpflichtet, den Angewiesenen zu der Leistung aufzufordern.

I I  §I  § 611.
Verweigert der Angewiesene ganz oder zum 

Theile die Leistung oder die Annahme der An
weisung, oder kann oder will der Anweisungs
empsänger die Anweisung nicht geltend machen, so 
ist der Anweisungsempfänger verpflichtet, hiervon 
dem Anweisenden unverzüglich Anzeige zu erstatten.
Er haftet dem Anweisenden für den Ersatz des durch 
die Unterlassung der Anzeige entstandenen Schadens.

Motive 315 f., Protokolle 965 s.

624 Abs. 2 (B. § 774, R. § 773, G. § 789). 
Verweigert der Angewiesene die Leistung oder 

vor dem Eintritte der Leistungszeit die Annahme 
der Anweisung, so hat der Anweisungsempfänger 
dem Anweisenden unverzüglich Anzeige zu machen. 
Das Gleiche gilt, wenn der Anweisungsempfänger 
die Anweisung nicht geltend machen kann oder will.

I  § 612.
So lange der Angewiesene die 

Leistung an den Anweisungsem
pfänger nicht bewirkt oder diesem 
gegenüber die Anweisung nicht 
nach Maßgabe des § 607 ange- 
genommen hat, ist der Anweisende 
die Anweisung zu widerrufen be
fugt, auch wenn der Widerruf 
gegenüber dem Anweisungsem
pfänger nicht gerechtfertigt ist, je
doch unbeschadet der in einem 
solchen Falle dem Anweisungs
empfänger zustehenden Ansprüche 
auf Schadensersatz.

I I  § 625.
So lange der Angewiesene weder 

die Anweisung dem Anweisungs
empfänger gegenüber angenommen 
noch die Leistung bewirkt hat, 
kann der Anweisende dem Ange
wiesenen gegenüber die Anweisung 
widerrufen, auch wenn er dadurch 
einer ihm gegen den Anweisungs
empsänger obliegenden Verpflich
tung zuwiderhandelt.

Motive 316 f., Protokolle 966.

B. 8 775 (R. § 774, G. § 790).
Der Anweisende kann die An

weisung dem Angewiesenen gegen
über widerrufen, so lange nicht der 
Angewiesene sie dem Anweisungs
empfänger gegenüber angenommen 
oder die Leistung bewirkt hat. 
Dies gilt auch dann, wenn der 
Anweisende durch den Widerruf 
einer ihm gegen den Anweisungs
empfänger obliegenden Verpflich
tung zuwiderhandelt.

I  § 613.
Die Anweisung erlischt nicht durch den Tod 

oder den Eintritt der Geschäftsunfähigkeit des An
weisenden, des Angewiesenen oder des Anweisungs
empfängers.

I I  § 626 (S. § 776, R. § 775, G. § 791).
Die Anweisung erlischt nicht durch den Tod 

oder den Eintritt der Geschäftsunfähigkeit eines der 
Betheiligten.

(I fehlt.]

Motive 317 f.

I I  § 627 (B. § 777, R. § 776, G. § 792).
Der Anweisungsempfänger kann die Anweisung, auch wenn sie nicht an

genommen [worden] ist, durch Vertrag mit einem Dritten auf diesen über
tragen. Die Uebertragungserklärung bedarf der schriftlichen Form. Zur Ueber- 
tragung ist die Aushändigung der Anweisung an den Dritten erforderlich.

Der Anweisende kann die Uebertragung ausschließen. Die Ausschließung 
ist dem Angewiesenen gegenüber nur wirksam, wenn sie aus der Anweisung 
zu entnehmen ist oder wenn sie von dem Anweisenden dem Angewiesenen 
mitgetheilt war [wird], bevor dieser die Anweisung angenommen [annimmt] 
oder die Leistung bewirkt hat [bewirkt].

Hat der Angewiesene die Anweisung dem Erwerber gegenüber ange
nommen, so kann er aus einem zwischen ihm und dem Anweisungsempsänger 
bestehenden Rechtsverhältnisse Einwendungen nicht herleiten. Im  Uebrigen 
finden auf die Uebertragung der Anweisung die für die Abtretung einer 
Forderung geltenden Vorschriften entsprechende Anwendung.

Protokolle 966 ff.
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Hinterlegungsvertrag (G .: Verwahrung).
I  § 614.

Durch den Hinterlegungsvertrag wird der Ver
wahrer verpflichtet, die ihm von dem Hinterleger 
übergebene bewegliche Sache aufzubewahren und 
dieselbe Sache dem Hinterleger zurückzugeben.

I I  § 628 (93. § 676, R. § 675, G. § 688). 
Durch den Hinterlegungsvertrag [©.: Ver

wahrungsvertrags wird der Verwahrer verpflichtet 
eine ihm von dem Hinterleger übergebene bewegliche 
Sache aufzubewahren.

Motive 318 ff., Protokolle 968 f., KomBericht 1293.

I § 615.
Der Hinterleger kann sich ver

pflichten, für die Aufbewahrung 
dem Verwahrer eine Vergütung 
zu gewähren. Eine Vergütung ist 
als stillschweigend vereinbart an
zusehen, wenn die Aufbewahrung 
nach den Umständen nur gegen eine 
Vergütung zu erwarten war.

I I  § 629.
Für die Aufbewahrung kann 

eine Vergütung vereinbart werden. 
Eine Vergütung gilt als still
schweigend vereinbart, wenn die 
Aufbewahrung den Umständen nach 
nur gegen eine Vergütung zu er
warten war.

Motive 318 ff., Protokolle 968 f.

93. § 676 (R. § 676, G. § 689).
Eine Vergütung für die Auf

bewahrung gilt als stillschweigend 
vereinbart, wenn die Aufbewahrung 
den Umständen nach nur gegen 
eine Vergütung zu erwarten ist.

II fehlt]
I I  8 630 (93. § 677, R. § 678, G. § 690).

Is t die Aufbewahrung unentgeltlich übernommen, so hat der Verwahrer 
nur für diejenige Sorgfalt einzustehen, welche er in eigenen Angelegenheiten 
anzuwenden pflegt.

Protokolle 968 f.

I  § 616.
Zweifel ist anzunehmen, daß der Ver

wahrer nicht ermächtigt ist, die hinterlegte Sache bei 
einem Anderen zu hinterlegen. Hat er befugter 
Weise die Sache bei einem Anderen hinterlegt, so 
hastet er nur wegen einer bei dieser Hinterlegung 
ihm zur Last fallenden Fahrlässigkeit. Hat er be
fugter Weise bei der Aufbewahrung eines Gehülfen 
sich bedient, so findet die Vorschrift des § 224 
Abs. 2 Anwendung.

Motive 321 f., Protokolle 969.

Im
I I  § 631 (93. § 678, R. § 678, G. § 691).

Der Verwahrer darf [ist] im Zweifel nicht [Be
rechtigt,] die hinterlegte Sache bei einem Dritten [zu] 
hinterlegen. Is t die Hinterlegung bei einem Dritten 
gestattet, so hat der Verwahrer nur ein ihm bei 
dieser Hinterlegung zur Last fallendes Verschulden 
zu vertreten. Für das Verschulden eines Gehülfen 
ist er nach § 234 [G. § 278] verantwortlich.

I § 617.
Der Verwahrer darf von der 

vereinbarten Art der Aufbewahrung 
abweichen, wenn Umstände vor
liegen, welche die Annahme be
gründen, die Abweichung würde 
von dem Hinterleger bei Kenntniß 
der Sachlage gebilligt werden. 
Der Verwahrer hat jedoch vor der 
Abweichung, soweit thunlich, dem 
Hinterleger Anzeige zu erstatten 
und dessen Entschließung einzu
holen.

I  § 618.
Is t bei der Hinterlegung ver

tretbarer Sachen vereinbart, daß 
nicht dieselben Sachen, sondern 
Sachen von gleicher Art, Güte 
und Menge zurückzugewähren seien, 
so ist der Vertrag als ein Dar
lehensvertrag anzusehen. Hat der 
Hinterleger dem Verwahrer ge
stattet, die hinterlegten vertret
baren Sachen zu verbrauchen, 
wenn der Verwahrer wolle, so 
geht der Vertrag in einen Dar
lehensvertrag mit dem Zeitpunkte 
über, in welchem der Verwahrer 
von der Gestattung Gebrauch 
macht.

II  8 632.
Der Verwahrer ist berechtigt, 

die vereinbarte Art der Aufbe
wahrung zu ändern, wenn er den 
Umständen nach annehmen darf, 
daß der Hinterleger bei Kenntniß 
der Sachlage die Aenderung 
billigen würde. Der Verwahrer 
hat, soweit es thunlich ist, vor 
der Aenderung dem Hinterleger 
Anzeige zu machen und dessen 
Entschließung abzuwarten.

Motive 322, Protokolle 969.

I I  § 640.
Sind vertretbare Sachen mit 

der Bestimmung hinterlegt worden, 
daß nicht dieselben Sachen, sondern 
Sachen von gleicher Art, Güte 
und Menge zurückgewährt werden 
sollen, so finden die Vorschriften 
über das Darlehen Anwendung. 
Hat bei der Hinterlegung vertret
barer Sachen der Hinterleger dem 
Verwahrer gestattet, die Sachen 
zu verbrauchen, so finden die Vor
schriften über das Darlehen von 
dem Zeitpunkte an Anwendung, 
in welchem der Verwahrer sich die 
Sachen aneignet. I n  beiden Fällen 
richten sich jedoch Zeit und Ort

93. § 679 (R. § 679, G- § 692).
Der Verwahrer ist berechtigt, 

die vereinbarte Art der Aufbe
wahrung zu ändern, wenn er den 
Umständen nach annehmen darf, 
daß der Hinterleger bei Kenntniß 
der Sachlage die Aenderung 
billigen würde. Der Verwahrer 
hat vor der Aenderung dem Hinter
leger Anzeige zu machen und dessen 
Entschließung abzuwarten, wen» 
nicht mit dem Aufschube Gefahr 
verbunden ist.

93. § 687 (R. § 687, G. § 700).
Werden vertretbare Sachen in 

der Art hinterlegt, daß das Eigen
thum auf den Verwahrer über
gehen und dieser verpflichtet sein 
soll. Sachen von gleicher Art, 
Güte und Menge zurückzugewähren, 
so finden die Vorschriften über 
das Darlehen Anwendung. Ge
stattet der Hinterleger dem Ver
wahrer, hinterlegte vertretbare 
Sachen zu verbrauchen, so finden 
die Vorschriften über das Dar
lehen von dem Zeitpunkte an An
wendung, in welchem der Ver
wahrer sich die Sachen aneignet. 
I n  beiden Fällen bestimmen sich
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I n  beiden Fällen ist im Zweifel 
für den Darlehensvertrag als ver
einbart anzunehmen, daß in An
sehung der Zeit und des Ortes 
der Zurückgewährung die für den 
Hinterlegungsvertrag geltenden 
Vorschriften anwendbar sein sollen.

I  § 619.
Der Verwahrer hat die hinter

legte Sache nebst den etwa davon 
gezogenen Nutzungen herauszu
geben. Hat er hinterlegte Gelder 
eigenmächtig in eigenen Nutzen 
verwendet, so ist er verpflichtet, 
dieselben von der Zeit der Ver
wendung an zu verzinsen.

§ 620. Die Rückgabe der hinter
legten Sache muß an dem Orte er
folgen, an welchem sie aufzube
wahren war. Der Verwahrer ist 
nicht verpflichtet, die Sache dem 
Hinterleger zu überbringen.

I  § 621.
Hat der Verwahrer Aufwen

dungen gemacht, so ist der Hinter
leger verpflichtet, dieselben zu er
setzen, soweit sie zum Zwecke der 
Aufbewahrung erforderlich ge
worden sind. Als erforderlich ge
worden gelten die Aufwendungen, 
welche der Verwahrer bei An
wendung der Sorgfalt eines ordent
lichen Hausvaters zum Zwecke der 
Aufbewahrung für erforderlich an
zusehen hatte.

Die Vorschriften des § 595 
Abs. 2, 3 finden entsprechende 
Anwendung.

der Rückgabe im Zweifel nach den 
Vorschriften über den Hinter
legungsvertrag.

Bei der Hinterlegung von 
Werthpapieren ist eine Verein
barung der im Abs. 1 bezeichneten 
Art nur gültig, wenn sie aus
drücklich getroffen wird.

Motive 322 f., Protokolle 969 ff.

I I  § 637.
Die Rückgabe der hinterlegten 

Sache hat an dem Orte zu er
folgen, wo die Sache aufzubewahren 
war; der Verwahrer ist nicht ver
pflichtet, die Sache dem Hinterleger 
zu bringen.

M it der Sache sind die etwa 
gezogenen Früchte zurückzugehen.

I I  § 638.
Hat der Verwahrer ohne Er

laubniß des Hinterlegers hinter
legtes Geld für sich verwendet, so 
ist er verpflichtet, es von der Zeit 
der Verwendung an zu verzinsen.

Motive 323 f., Protokolle 972.

I  § 633.
Sind von dem Verwahrer zum 

Zwecke der Aufbewahrung Auf
wendungen gemacht oder Verbind
lichkeiten eingegangen worden, so 
finden die für den Auftrag geltenden 
Vorschriften des § 601 entsprechende 
Anwendung.

jedoch Zeit und Ort der Rückgabe 
im Zweifel nach den Vorschriften 
über den Hinterlegungsvertrag 
sG.: Verwahrungsvertrags.

Bei der Hinterlegung von 
Werthpapieren ist eine Verein
barung der im Abs. 1 bezeichneten 
Art nur gültig, wenn sie aus
drücklich getroffen wird.

B. § 684 (R. § 684, G. § 697).
Die Rückgabe der hinterlegten 

Sache hat an dem Orte zu er
folgen, wo die Sache aufzube
wahren war; der Verwahrer ist 
nicht verpflichtet, die Sache dem 
Hinterleger zu bringen.

B. § 685 (R. § 685, G. § 698).
Verwendet der Verwahrer 

hinterlegtes Geld für sich, so ist 
er verpflichtet, es von der Zeit 
der Verwendung an zu verzinsen.

B. § 680 (R. § 680, G. § 696).
Macht der Verwahrer zum 

Zwecke der Aufbewahrung Auf
wendungen, die er den Umständen 
nach für erforderlich halten darf, 
so ist der Hinterleger zum Ersätze 
verpflichtet. Aufgewendetes Geld 
hat der Hinterleger von der Zeit 
der Aufwendung an zu verzinsen.*)

*) Der letzte Satz ist im G. 
gestrichen.

Motive 325, Protokolle 972 f.

I  § 622.
Der Hinterleger hat den durch die Beschaffen

heit der hinterlegten Sache dem Verwahrer verur
sachten Schaden zu ersetzen, wenn er die schaden
drohende Beschaffenheit der Sache gekannt hat oder 
kennen mußte und dem Verwahrer diese Beschaffen
heit nicht angezeigt hat.

I I  § 634 (B. § 681, R. § 681, G. § 694).
Der Hinterleger hat den durch die Beschaffenheit 

der hinterlegten Sache dem Verwahrer verursachten 
[entstehenden] Schaden zu ersetzen, es sei denn, daß 
er die gefahrdrohende Beschaffenheit der Sache bei 
der Hinterlegung weder kannte [kennt] noch kennen 
mußte [muß] oder daß er sie dem Verwahrer an
gezeigt oder dieser sie ohne Anzeige gekannt hat.

Motive 325, Protokolle 972 ff.

I  § 623.
Der Hinterleger ist verpflichtet, dem Verwahrer 

bei Beendigung der Verwahrung die vereinbarte 
Vergütung zu entrichten.

Endigt die Verwahrung vor Ablauf der ver
tragsmäßig bestimmten Zeit, so hat der Verwahrer 
auf einen seinen bisherigen Leistungen entsprechenden 
Theil der Vergütung Anspruch, sofern nicht ein 
Anderes aus der Vereinbarung über die Vergütung 
erhellt.

I I  § 639 (93. § 686, R. § 686, G. § 699).
Der Hinterleger hat die vereinbarte Vergütung 

bei der Beendigung der Hinterlegung [G. Aufbe
wahrung] zu entrichten. Is t die Vergütung nach 
Zeitabschnitte» bemessen, so ist fie nach dem Ab
laufe der einzelnen Zeitabschnitte zu entrichten.

Endigt die Hinterlegung [G. Aufbewahrung] 
vor dem Ablaufe der für sie bestimmten Zeit, so 
kann der Verwahrer einen seinen bisherigen Leistungen 
entsprechenden Theil der Vergütung verlangen, sofern
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nicht*) aus der Vereinbarung über die Vergütung 
sich*) ein Anderes ergiebt.

*) Im  Entw. I I  heißt es: „sofern sich nicht*.
Motive 325, Protokolle 974.

I  § 624. I I  § 635 (B. § 682, R. § 682, G. § 695).
Der Hinterleger kann die hinterlegte Sache zu Der Hinterleger kann die hinterlegte Sache

jeder Zeit zurückfordern, selbst wenn für die Auf- jederzeit zurückfordern, auch wenn für die Aufbe
bewahrung eine Zeit bestimmt war. Wahrung eine Zeit bestimmt ist.

Motive 326.

I  § 625.
Der Verwahrer kann zu jeder Zeit die Zurück

nahme der hinterlegten Sache fordern, im Falle der 
Vereinbarung einer Verwahrungszeit jedoch vor 
Ablauf der letzteren nur dann, wenn ein wichtiger, 
nach den Umständen des Falles das Verlangen 
rechtfertigender Grund vorliegt.

Motive 326,

I I  § 636 (B. § 683, R. § 683, G.'"ß 696). 
Der Verwahrer kann, wenn eine Zeit für die 

Aufbewahrung nicht bestimmt ist, jederzeit die Rück
nahme der hinterlegten Sache verlangen. Is t eine 
Zeit bestimmt, so kann er die vorzeitige Rücknahme 
nur verlangen, wenn ein wichtiger Grund hierfür 
vorliegt.

Protokolle 974.

Einbringung von Sachen bei Gastwirthen.
I  § 626.

Ein Gastwirth, welcher gewerbsmäßig Fremde 
zur Beherbergung aufnimmt, haftet wegen des Ver
lustes und der Beschädigung der Sachen, welche von 
dem im Betriebe dieses Gewerbes aufgenommenen 
Gaste eingebracht sind, es sei denn, daß der Schaden 
von dem Gaste verursacht oder durch die Beschaffen
heit der eingebrachten Sachen oder durch höhere Ge
walt entstanden ist.

Hat bei der Entstehung des Schadens eine 
Fahrlässigkeit des Gastes mitgewirkt, so finden die 
Vorschriften des § 222 entsprechende Anwendung.

Handlungen eines Begleiters des Gastes oder 
einer Person, welche der Gast bei sich aufgenommen 
hat, sind den Handlungen des Gastes gleichzustellen.

Als eingebracht gelten alle Sachen, welche der 
aufgenommene Gast dem Gastwirthe oder dessen 
Leuten übergeben oder an einen von denselben an
gewiesenen Ort oder in Ermangelung einer beson
deren Anweisung an den hierzu bestimmten Ort ge
bracht hat.

Ein Anschlag, durch welchen der Gastwirth die 
Haftung ablehnt, ist ohne rechtliche Wirkung.

Motive 326 ff., Protokolle 974 ff., Denkschrift 1258 f., KomBericht 1293.

I  § 627.
Für solche Gelder, Werthpapiere und Kostbar

keiten, welche nicht zu den laufenden Bedürfnissen 
des Gastes dienen, haftet der Gastwirth nur dann, 
wenn dieselben ihm zur Aufbewahrung übergeben sind, 
oder wenn er es abgelehnt hat, ihre Aufbewahrung 
zu übernehmen, oder wenn der Schaden von ihm 
oder seinen Leuten verschuldet ist. Die Haftung 
bestimmt sich in den ausgenommenen Fällen nach 
den Vorschriften des § 626.

Motive 328 ff., Protokolle

I I  § 641 (58. § 688, R. § 688, G. § 701).
Ein Gastwirth, der gewerbsmäßig Fremde zur 

Beherbergung aufnimmt, hat einem im Betriebe 
dieses Gewerbes aufgenommenen Gaste den ' Schaden 
zu ersetzen, welchen derselbe [den der Gast] durch 
den Verlust oder die Beschädigung eingebrachter 
Sachen erleidet. Die Schadensersatzpflicht tritt nicht 
ein, wenn der Schaden von dem Gaste, einem Be
gleiter des Gastes oder einer Person, die er bei sich 
aufgenommen hat, verursacht worden [wirds oder 
durch die Beschaffenheit der Sachen oder durch 
höhere Gewalt entstanden ist [entsteht].

Als eingebracht gelten die Sachen, welche der 
Gast dem Gastwirthe oder Leuten desselben, die zur 
Entgegennahme der Sachen bestellt oder nach den 
Umständen als dazu bestellt anzusehen waren, über
geben oder an einen ihm von denselben angewiesenen 
Ort oder in Ermangelung einer Anweisung an den 
hierzu bestimmten Ort gebracht hat.

Ein Anschlag, durch welchen der Gastwirth die 
Haftung ablehnt, ist ohne Wirkung.

H  § 642 (58. § 689, R. § 689, G. § 702).
Für Geld, Werthpapiere und Kostbarkeiten hastet 

der Gastwirth nach § 641 [G. § 701] nur bis zu 
dem Betrage von 1000 M., es sei den«, daß er 
diese Gegenstände in Kenntniß ihrer Eigenschaft als 
Werthsachen zur Aufbewahrung übernommen [über
nimmt] oder die Aufbewahrung abgelehnt hat [ab
lehnt] oder daß der Schaden von ihm oder von 
seinen Leuten verschuldet worden ist [wird].

977 ff., Denkschrift 1259.

[I fehlt ]

I I  § 643.
Der dem Gaste auf Grund der 
641, 642 zustehende Anspruch er

lischt, wenn der Gast nicht unverzüg
lich, nachdem er von dem Verluste 
oder der Beschädigung Kenntniß er
langt hat, dem Gastwirthe Anzeige 
macht. Der Anspruch erlischt nicht, 
wenn die Sachen dem Gastwirthe zur

B. § 690 (R. § 690, G. § 703).
Der dem Gaste auf Grund der 

§§ 688,689 [G. §§ 701,702] zustehende 
Anspruch erlischt, wenn nicht der Gast 
unverzüglich, nachdem er von dem 
Verluste oder der Beschädigung Kennt
niß erlangt hat, dem Gastwirthe An
zeige macht. Der Anspruch erlischt 
nicht, wenn die Sachen dem Gast-
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Aufbewahrung übergeben waren oder 
der Schaden von ihm oder von 
seinen Leuten verschuldet worden ist.

Protokolle 981 f.

Wirthe zur Aufbewahrung übergeben 
waren.

I § 628.
Der Gastwirth hat wegen seiner Forderungen 

für Wohnung und Bewirthung des Gastes ein ge
setzliches Pfandrecht an den eingebrachten Sachen 
desselben. Auf dieses Pfandrecht finden die Vor
schriften des § 521 entsprechende Anwendung.

II § 644 (B. § 691, R. § 691, G. § 704). 
Der Gastwirth hat für seine Forderungen für 

Wohnung und sonstige [andere] dem Gaste zur Be
friedigung seiner Bedürfnisse gewährte Leistungen, 
mit Einschluß der Auslagen, ein Pfandrecht an den 
eingebrachten Sachen des Gastes. Die für das 
Pfandrecht des Vermiethers geltenden Vorschriften 
des § 501 Satz 3 und der §§ 502—505 [G. § 559 
und §§ 560— 563] finden entsprechende An
wendung.

Motive 330., Protokolle 982.

Gesellschaft.
I § 629.

Durch den Gesellschaftsvertrag werden die Ge
sellschafter sich gegenseitig verpflichtet, zur Erreichung 
des vereinbarten gemeinsamen Zweckes die verein
barten Leistungen beizutragen.

Is t der Zweck unmöglich, so ist der Vertrag 
nichtig.

ß 632. Inwiefern ein Gesellschafter nicht allein 
durch Leistung der versprochenen Beiträge, sondern 
auch durch sein sonstiges Verhalten den Zweck der 
Gesellschaft zu fördern hat, bestimmt sich nach dem 
§ 359.

Motive 332, 336 Protokolle 982 f., Denkschrift 1259 ff.

II § 645 (B. § 692, R. § 692, G. § 705).
Durch den Gesellschaftsvertrag verpflichten sich 

die Gesellschafter gegenseitig, die Erreichung eines 
gemeinsamen Zweckes in der durch den Vertrag be
stimmten Weise zu fördern, insbes. die vereinbarten 
Beiträge zu leisten.

II § 630.
Jeder Gesellschafter hat 

einen Beitrag zu leisten. 
Der Beitrag kann auch 
in einer persönlichen 
Leistung bestehen.

Die Beiträge können 
nach Art und Größe un
gleich sein. Im  Zweifel 
sind gleiche Beiträge zu 
leisten.

Zu einer Erhöhung 
des vertragsmäßigen Bei
trages oder zu einer Er
gänzung der durch Ver
lust verminderten Einlage 
ist kein Gesellschafter ver
pflichtet.

§ 631. Die beizu
tragenden Gegenstände 

können dazu bestimmt 
sein, entweder dem Rechte 
oder dem Gebrauche oder 
der Nutzung nach gemein
schaftlich zu werden.

Wenn Geld oder andere 
vertretbare Sachen, oder 
wenn unvertretbare S a 
chen nach einer nicht blos 
zum Zwecke der Gewinn
theilung erfolgten Schätz
ung beizutragen sind, so 
ist anzunehmen, daß die-

II § 646 (B. § 693, R. § 693, G. § 706).
Die Gesellschafter haben in Ermangelung einer anderen Vereinbarung 

gleiche Beiträge zu leisten.
Sind vertretbare oder verbrauchbare*) Sachen beizutragen, so ist im Zweifel 

anzunehmen, daß sie gemeinschaftliches Eigenthum der Gesellschafter werden 
sollen. Das Gleiche gilt von nicht vertretbaren und nicht verbrauchbare»*) 
Sachen, wenn sie nach einer Schätzung beizutragen sind, die nicht blos für 
die Gewinnvertheilung bestimmt ist.

Der Beitrag eines Gesellschafters kann auch in der Leistung von Diensten 
bestehen.

*) Das Fettgedruckte fehlt im Entw. II.
II § 647 (B. § 694, R. § 694, G- § 707).

Zur Erhöhung des vereinbarten Beitrages oder zur Ergänzung der 
durch Verlust verminderten Einlage ist ein Gesellschafter nicht verpflichtet.

i l  § 658.
Ein Gesellschafter kann über seinen 

Antheil an dem Gesellschaftsvermögen 
und an den einzelnen dazu gehören
den Gegenständen nicht verfügen. Das 
Gesellschaftsvermögen besteht aus den 
Beiträgen der Gesellschafter und den 
durch die Geschäftsführung für die 
Gesellschaft erworbenen Gegenständen.

Die Zugehörigkeit einer Forderung 
zum Gesellschaftsvermögen hat der 
Schuldner erst dann gegen sich gelten 
zu lassen, wenn er von der Zuge
hörigkeit Kenntniß erlangt hat; die 
Vorschriften der §§ 349—351 finden 
entsprechende Anwendung.

Die Zwangsvollstreckung in das 
Gesellschaflsvermögen findet nur a u f  
Grund eines gegen sämmtliche Ge

rn. § 705 (R. § 705, G. § 718).
Die Beiträge der Gesellschafter 

und die durch die Geschäftsführung 
für die Gesellschaft erworbenen Gegen
stände werden gemeinschaftliches Ver
mögen der Gesellschafter (Gesellschafts- 
Vermögen).

Zu dem Gesellschastsvermögen 
gehört auch, was auf Grund eines 
zum Gesellschaftsvermögen gehören- 
den Rechtes oder als Ersatz für die 
Zerstörung, Beschädigung oder Ent
ziehung eines zu dem Gesellschafts. 
vermögen gehörenden Gegenstandes 
erworben wird.

B. § 706 (R. § 706, G. § 719).
Ein Gesellschafter kann nicht über 

seinen Antheil an dem Gesellschafts
vermögen und an den einzelnen dazu
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selben dem Rechte nach 
gemeinschaftlich werden 
sollen.

Was erforderlich ist, 
damit ein Gegenstand ge
meinschaftlich werde, be
stimmt sich nach den für 
die Uebertragung des
Gegenstandes geltenden 
Vorschriften.

Im  Zweifel ist anzu
nehmen, daß den Gesell
schaftern an den gemein
schaftlich gewordenen Ge
genständen gleiche An
theile zustehen.

[f. auch § 645.]

sellschafter vollstreckbaren Schuld- gehörenden Gegenständen verfügen; 
titels statt. er ist nicht berechtigt, Theilung zu

verlangen.
Gegen eine Forderung, die zum 

Gesellschaftsvermögen gehört, kann 
der Schuldner nicht eine ihm gegen 
einen einzelnen Gesellschafter zu
stehende Forderung aufrechnen.

B. § 707 (R. § 707, G. § 720). 
Die Zugehörigkeit einer nach § 705 

sG. § 718] Abs. 1 erworbenen For
derung zum Gesellschaftsvermögen 
hat der Schuldner erst dann gegen 
sich gelten zu lassen, wenn er von der 
Zugehörigkeit Kenntniß erlangt; die 
Vorschriften der §§ 400—402 sG. 
§§ 406—408] finden entsprechende An
wendung.

Motive 333 ff., Protokolle 983 f. Denkschrift 1259s.

I  § 633.
Ein Gesellschafter ist bei Erfüllung einer 

Verpflichtung, welche ihm als Gesellschafter obliegt, 
nur zur Anwendung derjenigen Sorgsalt verpflichtet, 
welche er in eigenen Angelegenheiten anzuwenden 
pflegt.

Motive 336, Protokolle 984 f.

I I  § 648 (B. § 695, R. § 695, G. § 708).
Ein Gesellschafter hat bei der Erfüllung der ihm 

obliegenden Verpflichtungen nur für diejenige Sorg
falt einzustehen, welche er in eigenen Angelegenheiten 
anzuwenden pflegt.

I  § 634.
Die Führung der Geschäfte der Gesellschaft steht 

den Gesellschaftern dergestalt gemeinschaftlich zu, daß 
für jedes Geschäft die Zustimmung aller Gesellschafter 
erforderlich ist.

§ 635. Is t in dem Gesellschastsvertrage be
stimmt, daß bei der Geschäftsführung in Ansehung 
aller oder gewisser Angelegenheiten der Gesellschaft 
die Mehrheit der Stimmen entscheiden soll, so ist 
die Mehrheit im Zweifel nach der Zahl der Gesell
schafter zu berechnen.

Motive 336 ff., Protokolle 985 ff.

I I  § 649 (B. § 696, R. § 696, G. § 709).
Die Führung der Geschäfte der Gesellschaft steht 

den Gesellschaftern gemeinschaftlich*) zu; für jedes 
Geschäft ist die Zustimmung aller Gesellschafter er
forderlich.

Hat nach dem Gesellschaftsvertrage die Mehrheit 
der Stimmen zu entscheiden, so ist die Mehrheit im 
Zweifel nach der Zahl der Gesellschafter zu berechnen.

*) I n  I I  heißt es: „. . . dergestalt gemein
schaftlich zu, daß . . ist".

I § 636.
Is t im Gesellschaftsvertrage die Führung der 

Geschäfte einem oder mehreren Gesellschaftern über
tragen, so schließen diese die übrigen Gesellschafter 
von der Geschäftsführung aus; auf mehrere zu der 
letzteren berufene Gesellschafter finden die Vorschriften 
der §§ 634, 635 entsprechende Anwendung.

I I  § 650 (93. 8 697, R. § 697, G. § 710).
Is t im Gesellsch aftsvertrage die Führung der 

Geschäfte einem Gesellschafter oder mehreren Gesell
schaftern übertragen, so sind die übrigen Gesellschafter 
von der Geschäftsführung ausgeschlossen. Is t die 
Geschäftsführung mehreren Gesellschaftern übertragen, 
so finden die Vorschriften des § 649 sG. § 709] 
entsprechende Anwendung.

Motive 336 ff., Protokolle 985 ff.

I  § 637.
Wenn nach dem Gesellschaftsvertrage jeder 

Gesellschafter oder jeder von mehreren zur Geschäfts
führung besonders berufenen Gesellschaftern für sich 
allein zur Geschäftsführung berechtigt ist und einer 
der berechtigten Gesellschafter gegen die Vornahme 
einer Handlung Widerspruch erhebt, so muß die 
Vornahme unterbleiben.

Motive 336 ff.,

I  § 638.
Die in dem Gesellschaftsvertrage einem Gesell

schafter eingeräumte Befugniß zur Geschäftsführung 
kann ihm durch einstimmigen Beschluß oder, sofern 
nach dem Gesellschaftsvertrage die Mehrheit der 
Stimmen entscheiden soll, durch Mehrheitsbeschluß 
der übrigen Gesellschafter entzogen werden, wenn

I I  § 651 (93. § 698, R. § 698, G. § 711).
Steht nach dem Gesellschaftsvertrage die Führung 

der Geschäfte allen oder mehreren Gesellschaftern in 
der Art zu, daß Jeder allein zu handeln berechtigt 
ist, so kann Jeder [II: von ihnen] der Vornahme 
eines Geschäftes durch den Anderen widersprechen. 
Im  Falle des Widerspruches muß das Geschäft 
unterbleiben.

Protokolle 985 ff.

I I  § 652 (93. § 699, R. § 699, G. § 712).
Die einem Gesellschafter durch den Gesellschafts

vertrag übertragene Befugniß zur Geschäftsführung 
kann ihm durch einstimmigen Beschluß oder, sofern 
[falls] nach dem Gesellschaftsvertrage die Mehrheit 
der Stimmen entscheidet, durch Mehrheitsbeschluß 
der übrigen Gesellschafter entzogen werden, wenn
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ein wichtiger, nach den Umständen des Falles die 
Entziehung rechtfertigender Grund vorliegt. Ein 
solcher Grund ist als vorliegend insbes. anzunehmen, 
wenn der Gesellschafter sich einer groben Pflicht
verletzung schuldig gemacht hat, oder wenn er zur 
ordnungsmäßigen Geschäftsführung unfähig ge
worden ist.

Ein Gesellschafter, welcher im Gesellschaftsvertrage 
die Geschäftsführung übernommen hat, ist nicht be
rechtigt, sich derselben zu entziehen.

Motive 338 f., Protokolle 985 ff.

ein wichtiger Grund vorliegt; ein solcher Grund ist 
insbes. grobe Pflichtverletzung oder Unfähigkeit zur 
ordnungsmäßigen Geschäftsführung.

Der Gesellschafter kann auch seinerseits die 
Geschäftsführung kündigen, wenn ei« wichtiger 
Grund vorliegt; die für den Auftrag geltende« 
Vorschriften des § 602 sG. § 671] Abs. 2, 3 finden 
entsprechende Anwendung.

I  § 639.
Auf die Rechte und Pflichten der im Gesellschafts

vertrage zur Geschäftsführung berufenen Gesellschafter 
gegenüber den übrigen Gesellschaftern finden, vor
behaltlich der Vorschrift des § 633, die Vorschriften 
der §§ 585, 588—596 entsprechende Anwendung.

Motive 339 f.,

I  § 640.
Soweit einem Gesellschafter nach dem Gesellschafts

vertrage die Befugniß zur Führung der Geschäfte 
der Gesellschaft zusteht, ist er im Zweifel auch als 
bevollmächtigt zur Vertretung der übrigen Gesell
schafter anzusehen.

Die im Gesellschaftsvertrage einem Gesellschafter 
ertheilte Vollmacht zur Vertretung der übrigen Ge
sellschafter kann nur dann, wenn die Entziehung 
der Befugniß zur Geschäftsführung gerechtfertigt 
sein würde, und, sofern sie in Verbindung mit einer 
solchen Befugniß ertheilt war, nur zusammen mit 
der letzteren widerrufen werden. Die Vorschriften 
des § 638 finden entsprechende Anwendung.

Motive 340 f.,

II § 653 (B. § 700, R. § 700, G. § 713). 
Die Rechte und Verpflichtungen der geschäfts

führenden Gesellschafter bestimmen sich nach den für 
den- Auftrag geltenden Vorschriften der §§ 595 bis 
601 sG. §§ 664—670] soweit sich nicht aus dem 
Gesellschaftsverhältnisfe ein Anderes ergießt.

Protokolle 985 ff.

II § 654 (B. § 701, R. § 701, G. § 714).
Soweit einem Gesellschafter nach dem Gesell

schaftsvertrage die Befugniß zur Geschäftsführung 
zusteht, ist er im Zweifel auch ermächtigt, die anderen 
Gesellschafter Dritte« gegenüber zu vertreten.

II § 655 (58. § 702, R. § 702, G. § 715).
Is t im Gesellschaftsvertrage ein Gesellschafter er

mächtigt, die anderen Gesellschafter Dritten gegen
über zu vertreten, so kann die Bertretungsmacht nur 
nach Maßgabe des § 652 sG. § 712] Abs. 1 und, 
wenn sie in Verbindung mit der Befugniß zur 
Geschäftsführung ertheilt war [worben ist], nur mit 
dieser entzogen werden.

Protokolle 987 f.

I  § 641 ( I I  —, B. —, B. —, G. —).
Dasjenige, was ein zur Vertretung bevollmächtigter Gesellschafter aus der Führung der Ge

schäfte der Gesellschaft erwirbt, wird den Gesellschaftern nach Massgabe des § 631 gemeinschaftlich. 
Dasjenige, was er aus der Geschäftsführung in  eigenem Namen erwirbt, hat er den übrigen Gesell
schaftern dergestalt zu übertragen, dass es allen Gesellschaftern gemeinschaftlich wird.

§ 642. Is t von den Gesellschaftern, sei es in  Person, sei es durch Vertreter, m it einem Dritten 
ein Rechtsgeschäft geschlossen, so werden sie gegenüber dem Dritten im  Zweifel zu gleichen Antheüen 
berechtigt und verpflichtet.

Motive 341 f., Protokolle 987 f.

I  § 643.
Jeder Gesellschafter hat, auch wenn er von der 

Geschäftsführung ausgeschlossen ist, das Recht, sich 
persönlich von den Angelegenheiten der Gesellschaft 
zu unterrichten, von den Geschäftsbüchern und P a 
pieren Einsicht zu nehmen und sich auf Grund der
selben eine Uebersicht über den Stand des gemein
schaftlichen Vermögens anzufertigen.

Eine dieses Recht ausschließende oder beschrän
kende Vereinbarung verliert ihre Wirkung, wenn 
eine Unredlichkeit in der Geschäftsführung nach
gewiesen wird.

Motive 342,

I  § 644.
Die aus dem Gesellschaftsvertrage einem Gesell

schafter gegen die übrigen Gesellschafter zustehenden 
Forderungen sind nicht übertragbar. Diese Vor
schrift findet keine Anwendung auf die einem Gesell
schafter aus der Führung der Geschäfte der Gesell-

I I  § 656 (58. § 703, R. § 703, G. § 716). 
Ein Gesellschafter kann, auch wenn er von der 

Geschäftsführung ausgeschlossen ist, sich von den 
Angelegenheiten der Gesellschaft persönlich unter
richten, die Geschäftsbücher und [die] Papiere [der 
Gesellschaft] einsehen und sich auf Grund derselben 
saus ihren] eine Uebersicht über den Stand des Ge
sellschaftsvermögens anfertigen.

Eine dieses Recht ausschließende oder beschrän
kende Vereinbarung steht der Geltendmachung des 
Rechtes nicht entgegen, wenn Grund zu dem Verdachte 
szu der Annahme] unredlicher Geschäftsführung vor
liegt [besteht].

Protokolle 987 f.

II § 657 (B. § 704, R. § 704, G. § 717,. 
Die Ansprüche, welche den Gesellschaftern aus 

dem Gesellschaftsverhältnisse gegen einander zustehen, 
sind nicht übertragbar. Ausgenommen sind die 
einem Gesellschafter aus seiner Geschäftsführung zu
stehenden Ansprüche, soweit deren Befriedigung vor
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schaft zustehenden Forderungen, sofern deren Be
richtigung noch vor der Auseinandersetzung verlangt 
werden kann, sowie auf Forderungen, welche einen 
Gewinnantheil oder dasjenige zum Gegenstände 
haben, was einem Gesellschafter bei der Auseinander
setzung zukommt.

Motive 342 f., Protokolle 987 f.

I  § 645.
Ein Gesellschafter ist gegenüber den übrigen Gesellschaftern verpflichtet, 

sich bis zur Auseinandersetzung der Verfügung über den ihm zustehenden An
theil an den in Folge des Gesellschaftsvertrages gemeinschaftlich gewordenen 
Gegenständen zu enthalten.

Ein Gesellschafter ist nicht berechtigt, vor der Auseinandersetzung die 
Theilung solcher Gegenstände zu fordern.

Motive 344, Protokolle 988 ff.

der Auseinandersetzung verlangt werden kann, sowie 
die Ansprüche auf einen Gewinnantheil oder auf 
dasjenige, was dem Gesellschafter bei der Aus
einandersetzung zukommt.

(f. I  § 631, I I  § 658, 
B. § 706, G. § 719.)

I § 646.
Ein Gesellschafter kann einen Rechnungsabschluß 

und die Vertheilung des Gewinnes und Verlustes 
erst nach Auflösung der Gesellschaft verlangen.

Is t das Gesellschaftsverhältniß von längerer 
Dauer, so ist im Zweifel jährliche Abschließung der 
Rechnung und jährliche Gewinnvertheilung als ver
einbart anzusehen.

Motive
I  § 647.

Sind die Antheile der Gesellschafter an Gewinn 
und Verlust nicht vertragsmäßig bestimmt, so hat 
jeder Gesellschafter ohne Rücksicht auf die Art und 
Größe seines Beitrages gleichen Antheil an Gewinn 
und Verlust.

Is t nur der Antheil an Gewinn oder an Verlust 
bestimmt, so gilt die Bestimmung im Zweifel für 
beides.

Motive

I I  § 659 (B. § 708, R. § 708, G. § 721).
Ein Gesellschafter kann den Rechnungsabschluß 

und die Vertheilung des Gewinnes und Verlustes 
erst nach der Auflösung der Gesellschaft verlangen.

Is t die Gesellschaft von längerer Dauer, so hat 
im Zweifel der Rechnungsabschluß und die Gewinn
vertheilung am Schluffe jedes Geschäftsjahres zu 
erfolgen.
344.

I I  8 660 (B. § 709, R. § 709, G. § 722).
Sind die Antheile der Gesellschafter am Ge

winne und Verluste nicht bestimmt, so hat jeder Ge
sellschafter ohne Rücksicht auf die Art und die Größe 
feines Beitrages einen gleichen Antheil am Gewinne 
und Verluste.

Is t nur der Antheil am Gewinne oder am Ver
luste bestimmt, so gilt die Bestimmung im Zweifel 
für Gewinn und Verlust.
344 f.

1 § 648.
Die Gesellschaft wird durch die 

von einem Gesellschafter gegen
über den übrigen Gesellschaftern 
erfolgte Kündigung aufgelöst.

Eine Gesellschaft, deren Zeit
dauer bestimmt ist, kann vor Ab
lauf der vertragsmäßigen Zeit nur 
dann gekündigt werden, wenn ein 
wichtiger, nach den Umständen des 
Falles die Kündigung rechtfer
tigender Grund vorliegt. Ein 
solcher Grund ist als vorliegend 
insbes. anzunehmen, wenn ein 
anderer Gesellschafter eine nach 
dem Gesellschaftsvertrage ihm ob
liegende wesentliche Verpflichtung 
aus Vorsatz oder grober Fahr
lässigkeit verletzt hat, oder wenn 
die Erfüllung einer solchen Ver
pflichtung unmöglich geworden ist.

Die Kündigung darf nicht zur 
Unzeit geschehen; ist zur Unzeit 
gekündigt, so haftet der Kündigende 
für den Ersatz des hieraus den 
übrigen Gesellschaftern entstandenen 
Schadens. Diese Haftung tritt 
nicht ein, wenn ein wichtiger, nach 
den Umständen des Falles die 
sofortige Auflösung rechtfertigender 
Grund vorlag.

I I  § 661.
Is t die Gesellschaft nicht für 

eine bestimmte Zeit eingegangen, 
so kann jeder Gesellschafter sie 
jederzeit kündigen. Is t eine Zeit
dauerbestimmt, so ist die Kündigung 
vor dem Ablaufe der Zeit zulässig, 
wenn ein wichtiger Grund vor
liegt; ein solcher Grund ist insbes. 
vorhanden, wenn ein anderer Gesell
schafter eine ihm nach dem Ge
sellschaftsvertrage obliegende we
sentliche Verpflichtung vorsätzlich 
oder aus.grober Fahrlässigkeit ver
letzt hat oder wenn die Erfüllung 
einer solchen Verpflichtung un
möglich geworden ist. Unter der 
gleichen Voraussetzung ist, wenn 
eine Kündigungsfrist bestimmt ist, 
die Kündigung ohne Einhaltung 
der Frist zulässig.

Die Kündigung darf nicht zur 
Unzeit geschehen. Kündigt ein 
Gesellschafter zur Unzeit, so hat 
er den übrigen Gesellschaftern den 
daraus entstandenen Schaden zu 
ersetzen, es sei denn, daß ein 
wichtiger Grund für die unzeitige 
Kündigung vorliegt.

B. § 710 (R. § 710, G. § 723).
Is t die Gesellschaft nicht für 

eine bestimmte Zeit eingegangen, 
so kann jeder Gesellschafter sie 
jederzeit kündigen. Is t eine Zeit
dauerbestimmt, so ist die Kündigung 
vor dem Ablaufe der Zeit zulässig, 
wenn ein wichtiger Grund vor
liegt; ein solcher Grund ist insbes. 
vorhanden, wenn ein anderer Ge
sellschafter eine ihm nach dem Ge
sellschaftsvertrage obliegende we
sentliche Verpflichtung vorsätzlich 
oder aus grober Fahrlässigkeit 
verletzt oder wenn die Erfüllung 
einer solchen Verpflichtung un
möglich wird. Unter der gleichen 
Voraussetzung ist, wenn eine 
Kündigungsfrist bestimmt ist, die 
Kündigung ohne Einhaltung der 
Frist zulässig.

Die Kündigung darf nicht zur 
Unzeit geschehen, es sei denn, daß 
ein wichtiger Grund für die un
zeitige Kündigung vorliegt. Kündigt 
ein Gesellschafter ohne solchen 
Grund zur Unzeit, so hat er den 
übrigen Gesellschaftern den daraus 
entstehenden Schaden zu ersetzen.
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§ 649. Die Vereinbarung, daß 
bei einer Gesellschaft, deren Zeit
dauer nicht bestimmt ist, das 
Kündigungsrecht einem Gesell
schafter nicht zustehen soll, ist 
nichtig.

Eine Vereinbarung, durch 
welche das Kündigungsrecht diesen 
Vorschriften zuwider beschränkt 
wird, ist nichtig.

Motive 345 ff., Protokolle 995.

Eine Vereinbarung, durch welche 
das Kündigungsrecht ausgeschlossen 
oder diesen Vorschriften zuwider 
beschränkt wird, ist nichtig.

I  § 650.
Eine auf die Lebenszeit eines Gesellschafters 

eingegangene Gesellschaft ist als eine solche anzu
sehen, deren Zeitdauer nicht bestimmt ist. Dasselbe 
gilt von einer Gesellschaft, welche nach Ablauf der 
für ihre Dauer bestimmten Zeit stillschweigend fort
gesetzt wird, von der Zeit der Fortsetzung an.

Motive

I I  § 662 (B. § 711, R. § 711, G. § 724).
Is t eine Gesellschaft für die Lebenszeit eines 

Gesellschafters eingegangen, so kann sie in gleicher 
Weise gekündigt werden, wie eine für unbestimmte 
Zeit eingegangene Gesellschaft. Dasselbe gilt, wenn 
eine Gesellschaft nach dem Ablaufe der bestimmten 
Zeit stillschweigend fortgesetzt wird.
347.

I I  § 663 (B. § 712, R. § 712, G. § 725).
Hat ein Gläubiger eines Gesellschafters die Pfändung des Antheiles des

Gesellschafters an dem Gesellschaftsvermögen erwirkt, so kann er die Gesell
schaft ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen, sofern der Schuldtitel

[I fehlt] nicht blos vorläufig vollstreckbar ist.
So lange die Gesellschaft besteht, kann der Gläubiger die fich aus dem 

Gesellschaftsverhältnisse ergebenden Rechte des Gesellschafters, mit Ausnahme 
des Anspruches auf einen Gewinnantheil, nicht geltend machen.*)

*) Jnr Entw. I I  fehlt der Abs. 2.
Protokolle 995 f., Denkschrift 1259 f.

I  § 651. I I  § 664 (B. ß 713, R. § 713, G. § 726).
Die Gesellschaft wird mit dem Zeitpunkte auf- Die Gesellschaft endigt, wenn der vereinbarte

gelöst, in welchem der vereinbarte Zweck erreicht Zweck erreicht oder dessen Erreichung unmöglich ge-
oder dessen Erreichung unmöglich geworden ist. worden ist.

Motive 347 f., Protokolle 996.

I § 652.
Die Gesellschaft wird, sofern nicht aus dem 

Gesellschaftsvertrage ein anderer Wille der Vertrag
schließenden erhellt, mit dem Zeitpunkte ausgelöst, in 
welchem ein Gesellschafter stirbt.

Is t die Gesellschaft durch den Tod eines Ge
sellschafters aufgelöst, so hat dessen Erbe den übrigen 
Gesellschaftern den Tod unverzüglich anzuzeigen 
und, wenn und soweit Gefahr im Verzüge ist, auch 
die Geschäfte, welche dem Erblasser als Gesellschafter 
oblagen, so lange zu besorgen, bis die übrigen Ge
sellschafter in Gemeinschaft mit dem Erben ander
weite Fürsorge haben treffen können. Die letztere 
Verpflichtung haben auch die bisherigen Gesellschafter 
in Ansehung der Geschäfte, welche ihnen als Gesell
schafter oblagen.

Für die im zweiten Absätze bezeichneten Ge
schäftsbesorgungen ist der Gesellschaftsvertrag als 
fortbestehend anzusehen.

Motive 348,

I § 653 (II Anm. zu § 675).
Die Gesellschaft wird mit dem Zeitpunkte auf

gelöst, in welchem über das Vermögen eines Ge
sellschafters der Konkurs eröffnet wird.

Die Vorschriften des § 652 Abs. 2 Satz 2, 
Abs. 3 finden entsprechende Anwendung.

I I  § 665 (B. § 714, R. § 714, G. § 727).
Die Gesellschaft wird durch den Tod eines der 

Gesellschafter aufgelöst, sofern sich nicht (sofern nicht] 
aus dem Gesellschaftsvertrage [fich] ein Anderes 
ergießt.

Im  Falle der Auflösung hat der Erbe des 
verstorbenen Gesellschafters den übrigen Gesell
schaftern den Tod unverzüglich anzuzeigen und bei 
Gefahr im Verzüge [und, wenn mit dem Aufschube 
Gefahr verbunden ist], die seinem Erblasser durch 
den Gesellschaftsvertrag übertragenen Geschäfte fort
zuführen, bis die übrigen Gesellschafter in Gemein
schaft mit ihm anderweit haben Fürsorge treffen 
können. Die übrigen Gesellschafter sind in gleicher 
Weise zur einstweiligen Fortführung der ihnen 
übertragenen Geschäfte verpflichtet. Die Gesellschaft 
gilt insoweit als fortbestehend.

Protokolle 996.

B. § 715 (R. § 715, G. § 728).
Die Gesellschaft wird durch die Eröffnung des 

Konkurses über das Vermögen eines Gesellschafters 
aufgelöst. Die Vorschriften des § 714 sG. § 727] 
Abs. 2 Satz 2, 3 finden Anwendung.

I  § 654.
Wird die Gesellschaft aus einem 

anderen Grunde als durch Kün
digung aufgelöst, so ist sie in An
sehung der den Gesellschaftern in

Motive 349, Protokolle 997 f.

I I  § 666.
Is t die Gesellschaft in anderer 

Weise als durch Kündigung auf
gelöst, so gilt die einem Gesell
schafter durch den Gesellschafts-

B. ß 716 (R. § 716, G. § 729).
Wird die Gesellschaft in anderer 

Weise als durch Kündigung auf
gelöst, so gilt die einem Gesell
schafter durch den Gesellschafts-



Beziehung auf die Befugniß zur 
Geschäftsführung zustehendenRechte 
so lange als fortbestehend anzu
sehen, bis die Gesellschafter von 
der Thatsache, durch welche die 
Auflösung bewirkt worden ist, 
Kenntniß erlangt haben oder hätten 
erlangen müssen.

I  § 655.
Für die Beendigung der 

schwebenden Geschäfte und für die 
zu dieser Beendigung erforderliche 
Eingehung neuer Geschäfte sowie 
für die Erhaltung und Verwaltung 
der gemeinschaftlich gewordenen 
Gegenstände bleiben die Gesell
schafter auch nach Auflösung der 
Gesellschaft gegen einander bis zur 
Auseinandersetzung nach Maßgabe 
des Gesellschaftsvertrages insoweit 
berechtigt und verpflichtet, als es 
der Zweck der Auseinandersetzung 
erfordert. Die einem Gesellschafter 
im Gesellschaftsvertrage ertheilte 
Befugniß zur Geschäftsführung 
erlischt jedoch, sofern nicht aus dem 
Gesellschaftsvertrage ein anderer 
Wille der Vertragschließenden er
hellt, mit dem Zeitpunkte der Auf
lösung; von diesem Zeitpunkte an 
ist für jedes Geschäft die Zu
stimmung aller Gesellschafter er
forderlich.

§ 656. Bei der nach Auflösung 
der Gesellschaft unter den Gesell
schaftern vorzunehmenden Aus
einandersetzung sind Gegenstände, 
welche nur zum Gebrauche' oder 
zur Benutzung eingebracht worden 
sind, den Gesellschaftern, welche 
dieselben eingebracht haben, in 
Natur zurückzugeben. Is t ein 
solcher Gegenstand durch Zufall 
untergegangen oder verschlechtert, 
so hat der Gesellschafter, welcher 
denselben einbrachthat,den Schaden 
zu tragen.

Aus den zur Zeit der Aus
einandersetzung vorhandenen ge
meinschaftlichen Gegenständen sind 
zunächst die gemeinschaftlichen 
Schulden mit Einschluß derjenigen, 
welche gegenüber den Gläubigern 
unter die Gesellschafter getheilt 
sind, sowie mit Einschluß der
jenigen, für welche einem Gesell
schafter als Gläubiger die übrigen 
Gesellschafter als Schuldner haften, 
zu berichtigen. Reichen die ge
meinschaftlichen Gegenstände zur 
Berichtigung der gemeinschaftlichen 
Schulden nicht hin, so haben alle 
Gesellschafter für den Fehlbetrag 
nach Maßgabe der Bestimmungen 
aufzukommen, welche für die 
Tragung des Verlustes gelten.
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vertrag übertragene Befugniß zur 
Geschäftsführung zu seinen Gunsten 
gleichwohl als fortbestehend, bis 
er von der die Auflösung be
wirkenden. Thatsache Kenntniß er
langt hat oder diese Thatsache 
hätte kennen müssen.

I I  § 669 (I § 656 Abs. 2—4).
Aus dem Gesellschaftsvermögen 

sind zunächst die gemeinschaftlichen 
Schulden mit Einschluß derjenigen 
zu berichtigen, welche den Gläu
bigern gegenüber unter den Ge
sellschaftern getheilt sind oder für 
welche einem Gesellschafter die 
übrigen Gesellschafter als Schuldner 
haften.

Aus dem nach der Berichtigung 
der Schulden übrig bleibenden 
Gesellschaftsvermögen sind die Ein
lagen zurückzuerstatten. Für Ein
lagen, die nicht in Geld bestanden 
haben, ist der Werth zu ersetzen, 
den sie zur Zeit der Einbringung 
gehabt haben. Für Einlagen, die 
in der Leistung von Diensten oder

CIX

vertrag übertragene Befugniß zur 
Geschäftsführung zu seinen Gunsten 
gleichwohl als fortbestehend, bis 
er von der Auflösung Kenntniß 
erlangt oder die Auflösung kennen 
muß.

B. § 720 (R. § 720, G. § 733).
Aus dem Gesellschaftsvermögen 

sind zunächst die gemeinschaftlichen 
Schulden mit Einschluß derjenigen 
zu berichtigen, welche den Gläu
bigern gegenüber unter den Ge
sellschaftern getheilt sind oder für 
welche einem Gesellschafter die 
übrigen Gesellschafter als Schuldner 
haften. Is t eine Schuld noch nicht 
fällig oder ist fie streitig, so ist 
das zur Berichtigung Erforderliche 
zurückzubehalten.

Aus dem nach der Berichtigung 
der Schulden übrig bleibenden 
Gesellschaftsvermögen sind die Ein
lagen zurückzuerstatten. Für Ein
lagen, die nicht in Geld bestanden 
haben, ist der Werth zu ersetzen.

Motive 349, Protokolle 996 f.

I I  § 667 Abs. 1 it. 2 (B. § 717, R. § 717, G. § 730).
Nach der Auflösung der Gesellschaft findet in Ansehung des 

Gesellschaftsvermögens die Auseinandersetzung unter den Gesellschaftern 
statt.

Für die Beendigung der schwebenden Geschäfte, für die dazu 
erforderliche Eingehung neuer Geschäfte sowie für die Erhaltung und 
Verwaltung des Gesellschaftsvermögens gilt die Gesellschaft als fort
bestehend, soweit der Zweck der Auseinandersetzung es erfordert. Die 
einem Gesellschafter nach dem Gesellschaftsvertrage zustehende Befugniß 
zur Geschäftsführung erlischt jedoch, sofern sich nicht [wenn nicht] aus 
dem Vertrage ein Anderes [sich] ergießt, mit der Auflösung der Ge
sellschaft; die Geschäftsführung steht von da [von der Auflösung] an 
allen Gesellschaftern gemeinschaftlich zu.

I I  § 667 Abs. 3 (B. § 718, R. § 718, G. § 731).
Die Auseinandersetzung erfolgt in Ermangelung einer anderen 

Vereinbarung in Gemäßheit der §§ 668—670 [G. tztz 732—735]. Im  
Uebrigen gelten für die Theilung die Vorschriften über die Gemeinschaft.

I I  § 668 (I § 656 Abs. 1).
Gegenstände, die ein Gesell

schafter der Gesellschaft zum Ge
brauche oder zur Benutzung über
lassen hat, sind ihm zurückzugeben. 
Für einen durch Zufall unter
gegangenen oder verschlechterten 
Gegenstand kann er Ersatz nicht 
verlangen.

B. § 719 (9t. § 719, G. § 732).
Gegenstände, die ein Gesell

schafter der Gesellschaft zur Be
nutzung überlassen hat, sind ihm 
zurückzugeben. Für einen durch 
Zufall in Abgang gekommenen 
oder verschlechterten Gegenstand 
kann er nicht Ersatz verlangen.
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Kann von einem Gesellschafter der 
ihm obliegende Beitrag nicht er
langt werden, so ist der Ausfall 
von den übrigen Gesellschaftern 
nach Maßgabe jener Bestimmungen 
zu tragen.

Aus den nach Berichtigung 
der gemeinschaftlichen Schulden 
übrig bleibenden gemeinschaftlichen 
Gegenständen ist jedem Gesell
schafter seine Einlage oder, sofern 
diese nicht in Geld bestanden hat, 
deren Werth zu erstatten. Is t der 
Werth eines eingebrachten Gegen
standes nicht durch Vertrag be
stimmt, so ist der Werth zur Zeit 
der Einbringung maßgebend. Für 
Einlagen, welche in persönlichen 
Leistungen oder in Gewährung 
des Gebrauches oder der Benutzung 
eines Gegenstandes bestanden haben, 
ist ein Ersatz nicht zu leisten. Wenn 
die gemeinschaftlichen Gegenstände 
zur Erstattung der Einlagen nicht 
ausreichen, so erfolgt eine nur 
verhältnitzmäßige Erstattung; der 
Ausfall, der sich hieraus für den 
einzelnen Gesellschafter ergießt, ist 
von diesem zu tragen. Bleibt nach 
Erstattung der Einlagen ein 
Ueberschuß, so gebührt dieser allen 
Gesellschaftern nach Maßgabe der 
Bestimmungen, welche für die 
Vertheilung des Gewinnes gelten.

Behufs Berichtigung der ge
meinschaftlichen Schulden und Er
stattung der Einlagen sind die 
gemeinschaftlichen Gegenstände in 
Geld umzusetzen.

Die Vorschriften des Abs. 1 
bis 4 finden nur insoweit Anwen
dung, als nicht ein Anderes unter 
den Gesellschaftern als vereinbart 
anzusehen ist.

I  § 657.
Haben die Gesellschafter vor der 

Auflösung der Gesellschaft verein
bart, daß, wenn ein Gesellschafter 
kündige oder sterbe oder über sein 
Vermögen der Konkurs eröffnet 
werde, die Gesellschaft unter den 
übrigen Gesellschaftern fortbestehen 
soll, so scheidet in Folge eines 
solchen Ereignisses der Gesellschafter, 
in dessen Person dasselbe sich zu
trägt, aus der Gesellschaft mit dem 
Zeitpunkte aus, in welchem in Er
mangelung der Uebereinkunft die 
Gesellschaft aufgelöst sein würde; 
die übrigen Gesellschafter bleiben 
gegen einander nach Maßgabe des 
Gesellschaftsvertrages berechtigt 
und verpflichtet.

Recht der Schuldverhältnisse.

in der Ueberlassung des Gebrauches 
oder der Benutzung eines Gegen
standes bestanden haben, kann Er
satz nicht verlangt werden.

Zur Berichtigung der Schulden 
und zur Rückerstattung der Ein
lagen ist das Gesellschaftsver
mögen, soweit erforderlich, in Geld 
umzusetzen.

I I  § 670 <1 § 656 Abs. 2, 3).
Bleibt nach der Berichtigung 

der gemeinschaftlichen Schulden 
und der Rückerstattung der Ein
lagen ein Ueberschuß, so gebührt 
dieser den Gesellschaftern nach dem 
Verhältnisse ihrer Antheile am Ge
winne.

Reicht das Gesellschaftsvermögen 
zur Berichtigung der Schulden 
und zur Rückerstattung der Ein
lagen nicht aus, so haben die Ge
sellschafter für den Fehlbetrag nach 
dem Verhältnisse aufzukommen, 
nach welchem der Verlust von ihnen 
zu tragen ist. Kann von einem 
Gesellschafter der ihm obliegende 
Beitrag nicht erlangt werden, so 
ist der Ausfall von den übrigen 
Gesellschaftern nach dem gleichen 
Verhältnisse zu tragen.

Motive 350 ff., Protokolle 997 ff.

H  § 671.
Is t im Gesellschaftsvertrage be

stimmt, daß, wenn ein Gesell
schafter kündigt oder stirbt, die 
Gesellschaft unter den übrigen Ge
sellschaftern fortbestehen soll, so 
scheidet bei dem Eintritte eines 
solchen Ereignisses der Gesell
schafter, in dessen Person es ein
tritt, aus der im Uebrigen fort
bestehenden Gesellschaft aus.

Motive 352 f., Protokolle 1000 ff.

den sie zur Zeit der Einbringung 
gehabt haben. Für Einlagen, die 
in der Leistung von Diensten oder 
in der Ueberlaffung der Benutzung 
eines Gegenstandes bestanden haben, 
kann nicht Ersatz verlangt werden.

Zur Berichtigung der Schulden 
und zur Rückerstattung der Ein
lagen ist das Gesellschaftsvermögen, 
soweit erforderlich, in Geld um
zusetzen.
B. § 721 (R. § 721, G. § 734).

Verbleibt nach der Berichtigung 
der gemeinschaftlichen Schulden 
und der Rückerstattung der Ein
lagen ein Ueberschuß, so gebührt 
er den Gesellschaftern nach dem 
Verhältnisse ihrer Antheile am Ge
winne.
B. § 722 (R. § 722, G. § 735).

Reicht das Gesellschaftsver
mögen z u r : Berichtigung der ge
meinschaftlichen Schulden und zur 
Rückerstattung der Einlagen nicht 
aus, so habest'die Gesellschafter 
für den Fehlbetrag nach dem 
Verhältnisse aufzukommen, nach 
welchem sie den Verlust zu tragen 
haben. Kann von einem Gesell
schafter der auf ihn entfallende 
Beitrag nicht erlangt werden, so 
haben die übrigen Gesellschafter 
den Ausfall nach dem gleichen 
Verhältnisse zu tragen.

B. § 723 (R. § 723, G. § 736).
Is t im Gesellschaftsvertrage 

bestimmt, daß, wenn ein Gesell
schafter kündigt oder stirbt oder 
wmn der Konkurs über sei« Ber- 
mögen eröffnet wird, die Gesell
schaft unter den übrigen Gesell« 
fchaftern fortbestehen soll, so scheidet 
bei dem Eintritte eines solchen 
Ereignisses der Gesellschafter, in 
dessen Person es eintritt, aus der 
Gesellschaft aus.
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H  § 672 (93. § 724, R. § 724, G. § 737).
Is t int Gesellschaftsvertrage bestimmt, daß, wenn ein Gesellschafter 

kündigt, die Gesellschaft unter den übrigen Gesellschaftern fortbestehen soll, so 
kann ein Gesellschafter, in dessen Person ein die übrigen Gesellschafter nach 
§ 661 sG. § 723s Abs. 1 Satz 2 zur Kündigung berechtigender Umstand ein
tritt, aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Das Ausschließungsrecht 
steht den übrigen Gesellschaftern gemeinschaftlich zu. Die Ausschließung er
folgt durch Erklärung gegenüber dem auszuschließenden Gesellschafter.

Protokolle 1000 ff.

I  § 658.
Scheidet ein Gesellschafter in 

Gemäßheit des § 657 aus der 
Gesellschaft aus, so erfolgt die 
Auseinandersetzung zwischen ihm 
und den übrigen Gesellschaftern 
auf Grund der Vermögenslage 
zur Zeit des Ausscheidens.

Der Ausscheidende nimmt noch 
an dem Gewinne oder Verluste 
Antheil, welcher zwar erst nach 
feinem Ausscheiden eingetreten, 
jedoch aus einem schon vorher be
gonnenen und erst nachher vollen
deten Geschäfte hervorgegangen ist.

Der Ausscheidende muß sich 
gefallen lassen, daß die laufenden 
Geschäfte in der Weise beendigt 
werden, wie es den übrigen Ge
sellschaftern am vortheilhaftesten 
erscheint. Er ist berechtigt, am 
Schlüsse eines jeden Geschäftsjahres 
Rechnungslegung über die in
zwischen erledigten Geschäfte sowie 
Auszahlung der ihm hiernach ge
bührenden Beträge und Nachweis 
über den Stand der noch schweben
den Geschäfte zu fordern.

Der ausscheidende Gesellschafter 
ist verpflichtet, feinen Antheil an 
den gemeinschaftlichen Gegen
ständen den übrigen Gesellschaftern 
zu übertragen.

Die übrigen Gesellschafter sind 
dagegen verpflichtet, dem Aus
scheidenden die Gegenstände, welche 
er nur zum Gebrauche oder zur 
Nutzung eingebracht hat, nach Vor
schrift des § 656 zurückzugeben, 
ihn von den aus dem Gesellschafts
verhältnisse hervorgegangenen Ver
pflichtungen gegen Dritte zu be
freien und ihm eine Geldsumme 
zu zahlen, welche demjenigen ent
spricht, was er an Geld ober 
Geldeswerth im Falle einer nach 
den Vorschriften des § 656 er
folgenden Auseinandersetzung er
halten haben würde. Die erforder
lichen Werthermittelungen sind im 
Wege der Schätzung zu bewirken.

Ergießt sich, daß der Werth 
der gemeinschaftlichen Gegenstände 
weniger beträgt, als zur Berichti
gung der gemeinschaftlichen Schul
den erforderlich ist, so ist der Aus
scheidende den übrigen Gesell
schaftern für den Fehlbetrag nach

I I  § 673 (I 658 Abs. 1 4—6).
Scheidet ein Gesellschafter aus 

der Gesellschaft aus, so wächst sein 
Antheil am Gesellschaftsvermögen 
den übrigen Gesellschaftern zu. 
Diese sind verpflichtet, dem Aus
scheidenden die Gegenstände, welche 
er der Gesellschaft zum Gebrauche 
oder zur Benutzung überlassen hat, 
in Gemäßheit des § 668 zurück
zugeben, ihn von den gemein
schaftlichen Schulden zu befreien 
und ihm dasjenige in Geld zu 
zahlen, was er bei der Ausein
andersetzung erhalten haben würde, 
wenn die Gesellschaft zur Zeit 
seines Ausscheidens aufgelöst 
worden wäre. Sind gemein
schaftliche Schulden noch nicht 
fällig, so können die übrigen Ge
sellschafter dem Ausscheidenden, 
statt ihn zu befreien, Sicherheit 
leisten.

Reicht der Werth des Gesell
schaftsvermögens zur Deckung der 
Schulden und der Einlagen nicht 
aus, so hat der Ausscheidende den 
übrigen Gesellschaftern für den 
Fehlbetrag nach dem Verhältnisse 
seines Antheiles am Verluste auf
zukommen.

Der Werth des Gesellschafts
vermögens ist, soweit erforderlich, 
im Wege der Schätzung zu er
mitteln.

B. § 725 (R. § 725, G. § 738).
Scheidet ein Gesellschafter aus 

der Gesellschaft aus, so wächst sein 
Antheil am Gesellschaftsvermögen 
den übrigen Gesellschaftern zu. 
Diese sind verpflichtet, dem Aus
scheidenden die Gegenstände, die er 
der Gesellschaft zur Benutzung 
überlassen hat, nach Maßgabe des 
§ 7 1 9  sG. § 732] zurückzugeben, 
ihn von den gemeinschaftlichen 
Schulden zu befreien und ihm 
dasjenige zu zahlen, was er bei 
der Auseinandersetzung erhalten 
würde, wenn die Gesellschaft zur 
Zeit seines Ausscheidens aufgelöst 
worden wäre. Sind gemeinschaft
liche Schulden noch nicht fällig, so 
können die übrigen Gesellschafter 
betn Ausscheidenden, statt ihn zu 
Befreien, Sicherheit leisten

Der Werth des Gesellschafts
vermögens ist, soweit erforderlich, 
im Wege der Schätzung zu er
mitteln.
B. § 726 (R. § 726, G. § 739).

Reicht der Werth des Gesell- 
schaftsvermötzens zur Deckung der 
gemeinschaftlichen Schulden und 
der Einlagen nicht aus, so hat 
der Ausscheidende den übrigen Ge
sellschaftern für den Fehlbetrag nach 
dem Verhältnisse seines Antheiles 
am Verluste aufzukommen.

I I  § 674 (I § 658 Abs. 2, 3; B. § 727, R. § 727, G. § 740).
Der Ausgeschiedene nimmt an dem Gewinne und betn Verluste 

Theil, welcher sich aus den zur Zeit seines Ausscheidens schwebenden 
Geschäften ergießt. Die übrigen Gesellschafter sind berechtigt, diese 
Geschäfte so zu beendigen, wie es ihnen am vortheilhaftesten erscheint.

Der Ausgeschiedene kann am Schlüsse jedes Geschäftsjahres 
Rechenschaft über die inzwischen beendigten Geschäfte, Auszahlung der 
[des] ihm gebührenden Beträge [Betrages] und Auskunft über den 
Stand der noch schwebenden Geschäfte verlangen.
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dem Verhältnisse, in welchem er 
den Verlust zu tragen hat, auf
zukommen verpflichtet.

Motive 352 f., Protokolle 1000 ff.

I  § 659.
Wird der Gesellschaftsvertrag zum Zwecke 

der Betreibung eines Enverbsgeschäftes geschlossen, 
so kann von den Gesellschaftern die Anwendbarkeit 
der fü r die offene Handelsgesellschaft geltenden 
Vorschriften vereinbart werden. Im  Falle einer 
solchen Vereinbarung werden aUe a u f die offene 
Handelsgesellschaft sich beziehenden Vorschriften 
anwendbar, insbes. diejenigen, welche die Errich
tung der Gesellschaft, den Geschäftsbetrieb unter 
gemeinschaftlicher Firma, die Eintragung der 
Gesellschaft in das Handelsregister, das Rechts- 
verhältniss der Gesellschafter unter einander und 
zu dritten Personen, die Auflösung der Gesellschaft 
und das Austreten einzelner Gesellschafter, die 
Liquidation, die Anspruchsverjährung und die 
Geltung der in  Ansehung der Kaufleute gegebenen 
Vorschriften betreffen.

Motive 353 ff..

n  § 675 (B. § 728, R . —, G. — ).
Wird eine Gesellschaft zum Betriebe eines 

Erwerbsgeschäftes eingegangen, so kann in  dem 
Gesellschaftsvertrage bestimmt werden, dass die 
Gesellschaft den fü r die offene Handelsgesellschaft 
oder den für die Kommanditgesellschaft geltenden 
Vorschriften unterliegen soll. Die Gesellschaft 
gelangt [entsteht] in einem solchen Falle m it der 
Eintragung in das Handelsregister zur Entstehung. 
Die Anmeldung zum Handelsregister sowie die 
Eintragung muss die Angabe enthalten, dass der 
Gesellschaftsvertrag m it der bezeichneten Bestim
mung geschlossen [worden] ist. Im  Uebrigen 
finden a u f die Gesellschaft die für die offene 
Handelsgesellschaft oder die fü r  die Kommandit
gesellschaft sowie die fü r  Kaufleute geltenden 
Vorschriften Anwendung.

Protokolle 1002 ff.

Leibrente.
I  § 660. I I  § 701 (SB. § 747, R. § 746, G. § 759).

Wird durch Vertrag eine Leibrente versprochen Wer zur Gewährung einer Rente verpflichtet
ist, hat die Rente im Zweifel für die Lebensdauer 
des Gläubigers zu entrichten.

Der für die Rente bestimmte Betrag ist im 
Zweifel der Jahresbetrag der Rente.

(Leibrentenvertrag), so ist die Rente, sofern nicht 
ein Anderes vereinbart worden ist, auf die Lebens
dauer des Leibrentengläubigers zu entrichten.

ff. § 662.]
Motive 355 ff.

I  § 661.
Die Leibrente ist im Voraus zu entrichten.
Die Frist, für welche die Vorausleistung er

folgen muß, beträgt, wenn Geld zu zahlen ist, 
3 Monate; sind andere Leistungen zu bewirken, so 
bestimmt sich die Frist nach der Beschaffenheit des 
zu leistenden Gegenstandes und nach dem Zwecke 
der Leistung.

Der Anspruch auf das im Voraus zu Leistende 
gilt mit Beginn derjenigen Frist als erworben, für 
welche im Voraus zu leisten ist.

Motive 357 ff..

I I  § 702 (SB. § 748, R. § 747, G. § 760).
Die Leibrente ist im Voraus zu entrichten.
Eine Geldrente ist für 3 Monate vorauszu

zahlen; bei einer anderen Rente bestimmt sich der 
Zeitabschnitt, für welchen sie im Voraus zu ent
richten ist, nach der Beschaffenheit und dem Zwecke 
der Rente.

Hat der Gläubiger den Beginn des Zeitab
schnittes erlebt, für welchen die Rente im Voraus 
zu entrichten ist, so gebührt ihm der volle auf den 
Zeitabschnitt fallende Betrag.

Protokolle 1005.

[I, II , SB. R. fehlt.]
Ä8. § 747 a (G. § 761).

Zur Gültigkeit eines Vertrages, durch den eine Leibrente versprochen 
wird, ist, soweit nicht eine andere Form vorgeschrieben ist, schriftliche Er- 
theilung des Versprechens erforderlich.

KomBericht 1294.
I § 662.

Im  Zweifel ist anzunehmen, daß die Bestimmung des Betrages der Leib
rente sich auf eine Jahresperiode bezieht.

Motive 357 ff.

[f. I 660, II 701.]

I  § 663 (s. zu I  § 660).
Die Vorschriften der §§ 660— 662 finden 

entsprechende Anwendung, wenn die Verpflichtung 
zur Entrichtung einer Leibrente a u f Verfügung 
von Todeswegen, Urtheil oder Gesetz beruht.

I I  §  703 (B. —. R. —, G. —).
Die Vorschriften der §§ 701, 702 gelten auch 

für die Fälle, in welchen die Verpflichtung zur  
Gewährung einer Leibrente a u f Verfügung von 
Todeswegen oder a u f Gesetz beruht.

I  § 664.
Durch Spiel oder Wette wird 

ein Schuldverhältniß zwischen

Motive 359, Protokolle 1005.

Spiel (und) Wette.
I I  § 704.

Durch Spiel oder durch Wette 
wird eine Verbindlichkeit nicht

SB. § 749 (R. § 748, G. § 762).
Durch Spiel oder durch Wette 

wird eine Verbindlichkeit nicht
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den Vertragschließenden nicht be
gründet. Das auf Grund des 
Spieles oder der Wette Geleistete 
kann jedoch nicht deshalb zurück
gefordert werden, weil ein Schuld
verhältniß nicht bestanden hat. 
Is t über eine Spielschuld oder 
eine Wettschuld ein Schuldver
sprechen oder ein Schuldanerkennt- 
niß ertheilt, so kann der Schuldner 
die Erfüllung der aus dem Ver
sprechen oder dem Anerkenntnisse 
sich ergebenden Verpflichtung ver
weigern oder Befreiung von der 
letzteren verlangen.

Motive

begründet. Das auf Grund des 
Spieles oder der Wette Geleistete 
kann nicht deshalb zurückgefordert 
werden, weil eine Verbindlichkeit 
nicht bestanden hat.

Das Gleiche gilt von einer 
Vereinbarung, durch welche der 
verlierende Theil zum Zwecke der 
Erfüllung einer Spiel- oder Wett
schuld dem gewinnenden Theile 
gegenüber eine Verbindlichkeit ein
gegangen ist, insbes von einem 
Schuldanerkenntnisse.

begründet. Das auf Grund des 
Spieles oder der Wette Geleistete 
kann nicht deshalb zurückgefordert 
werden, weil eine Verbindlichkeit 
nicht bestanden hat.

Diese Vorschriften gelten auch 
für eine Vereinbarung, durch die 
der verlierende Theil zum Zwecke 
der Erfüllung einer Spiel- oder 
einer Wettschuld dem gewinnenden 
Theile gegenüber eine Verbindlich
keit eingeht, insbes. für ein Schuld» 
anerkenntniß.

359 ff., Protokolle 1006 ff., KomBericht 1294.
I  § 665.

Auf den Lotterievertrag oder Ausspielvertrag 
finden die Vorschriften des § 664 Anwendung. Ein 
solcher Vertrag ist jedoch rechtsverbindlich, wenn die 
Lotterie oder Ausspielung staatlich genehmigt war.

I I  § 705 (B. § 750, R. § 749, G. § 763). 
Ein Lotterie- oder ein Ausspielvertrag ist ver

bindlich, wenn die Lotterie oder die Ausspielung 
staatlich genehmigt ist. Anderenfalls finden die 
Vorschriften des § 704 sG. § 762] Anwendung.

[I, II , B., R. fehlt.]

Motive 362 f., Protokolle 1012 f.

KV. § 749 a (G. § 764).
Wird ein auf Lieferung von Waaren oder Werthpapieren lautender Ver

trag in der Absicht geschlossen, daß der Unterschied zwischen dem vereinbarten 
Preise und dem Börsen- oder Marktpreise der Lieferungszeit von dem ver
lierenden Theile an den gewinnenden gezahlt werden soll, so ist der Vertrag 
als Spiel anzusehen. Dies gilt auch dann, wenn nur die Absicht des einen 
Theiles auf die Zahlung des Unterschiedes gerichtet ist, der andere Theil aber 
diese Absicht kennt oder kennen muß.

KomBericht 1294.
Vergleich.

I  § 666.
Als Vergleich gilt der gegenseitige Vertrag, 

durch welchen ein unter den Vertragschließenden 
streitiges oder ungewisses Rechtsverhältniß außer 
Streit oder Ungewißheit gesetzt wird.

§ 667. Die Gültigkeit eines Vergleiches wird 
dadurch nicht beeinträchtigt, daß ein Vertragschließender 
in Ansehung eines Umstandes geirrt hat, welcher 
Gegenstand des Streites oder der Ungewißheit war.

Is t jedoch bei der Schließung des Vertrages 
von den Vertragschließenden ausdrücklich oder still
schweigend das Nichtvorhandensein eines Umstandes 
vorausgesetzt, welcher den Streit oder die Ungewiß
heit ausgeschlossen haben würde, so kann der Ver
tragschließende, welcher von einem solchen Umstande 
erst nach Schließung des Vergleiches Kenntniß er
langt hat, verlangen, daß der Vergleich rückgängig 
gemacht werde. Auf diesen Anspruch finden die 
Vorschriften des § 744 entsprechende Anwendung.

Motive 663 ff..

I I  ß 718 (B. § 764, R. § 763, G. fi 779).
Ein Vertrag, durch welchen der Streit oder die 

Ungewißheit der Parteien über ein Rechtsverhältniß 
im Wege gegenseitige» Nachgebens beseitigt wird 
(Vergleich), ist unwirksam, wenn der nach dem I n 
halte des Vertrages als feststehend zu Grunde ge
legte Sachverhalt der Wirklichkeit nicht entspricht und 
der Streit oder die Ungewißheit bei Kenntniß der 
Sachlage nicht entstanden sein würde.

Der Ungewißheit über ein Rechtsverhältniß steht 
es gleich wenn die Verwirklichung eines Anspruches 
unsicher ist.

Protokolle 1013 ff.

Bürgschaft.
I  § 668.

Durch den Bürgschaftsvertrag wird der Bürge 
gegenüber dem Gläubiger eines Dritten verpflichtet, 
die Verbindlichkeit des letzteren zu erfüllen, wenn 
die anderweite Erfüllung derselben unterbleibt.

Der Beweis, dass die Hauptverbindlichkeit 
erfüllt sei, liegt dem Bürgen ob.

§ 669. Die Bürgschaft kann auch für eine 
künftige, bedingte oder unbestimmte Verbindlichkeit 
übernommen werden.

Motive 367 ff., Protokolle 1018 ff., Denkschrift 1262 s.
Milgdan ,  D. ges. Materialien z. BGB. Bd. II.

I I  § 706 (B. § 751, R. § 750, G. § 765).
Durch den Bürgschaftsvertrag verpflichtet sich 

der Bürge gegenüber dem Gläubiger eines Dritten, 
für die Erfüllung der Verbindlichkeit des Dritten 
einzustehen.

Die Bürgschaft kann auch für eine künftige oder 
eine bedingte Verbindlichkeit übernommen werden.

v r a
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[I, H , B., R. fehlt..
KB. § 750 a (G. § 766).

Zur Gültigkeit des Bürgschaftsvertrages ist schriftliche Ertheilung der 
Bürgschaftserklärung erforderlich. Soweit der Bürge die Hauptverbindlichkeit 
erfüllt, wird der Mangel der Form geheilt.

KomBericht 1295.
I  § 6?0 (ZT— , B. — , R. G. —).

S ä t der Bürge sich zu einer grösseren oder zu einer beschwerlicheren Leistung verpflichtet, als 
zu welcher der Hauptschuldner verpflichtet ist, oder hat er eine Leistung, zu welcher der Haupt
schuldner nur bedingt verpflichtet ist, unbedingt versprochen, so haftet er als Bürge nicht weiter, als 
der Hauptschuldner verpflichtet ist.

Motive 369, Protokolle 1021 ff.

I  § 671.
Der Bürge kann die Erfüllung der Hauptver

bindlichkeit auf Grund von Einreden verweigern, 
welche dem Hauptschuldner gegen die verbürgte 
Forderung zustehen.

Auf die in dem Jnventarrechte sich gründende 
Beschränkung der dem Erben des Hauptschuldners 
obliegenden Haftung kann der Bürge sich nicht be
rufen.

§ 672. Der Bürge haftet für die Erfüllung 
der Hauptverbindlichkeit in deren jeweiligem Be
stände und Umfange.

Die Haftung des Bürgen erstreckt sich insbes. 
auf solche Erweiterungen und Aenderungen, welche 
die Hauptverbindlichkeit durch Verschulden oder 
Verzug des Hauptschuldners erfährt. Die Haftung 
erstreckt sich jedoch nicht auf solche Erweiterungen 
und Aenderungen der Hauptverbindlichkeit, welche in 
einem nach Schließung des Bürgschaftsvertrages 
von dem Hauptschuldner eingegangenen Rechts
geschäfte, insbes. in einem nach jenem Zeitpunkte 
von demselben ertheilten Verzichte auf Einreden, sich 
gründen.

Der Bürge hastet für die Kosten, welche aus 
der Rechtsverfolgung gegen den Hauptschuldner 
entstanden und von diesem zu tragen sind.

Motive 369 ff., Protokolle

I I  § 707 (B. § 753, R. § 752, G. § 768).
Der Bürge kann die dem Hauptschuldner zu

stehenden Einreden geltend machen. Is t [Stirbt] der 
Hauptschuldner gestorben, so kann sich der Bürge 
nicht darauf berufen, daß der Erhe für die Ver
bindlichkeit nur beschränkt hastet.

Der Bürge verliert eine Einrede nicht dadurch, 
daß der Hauptschuldner auf sie verzichtet.

I I  § 708 (B. § 752, R. § 751, G. § 767).
Für die Verpflichtung des Bürgen ist der je

weilige Bestand der Hauptverbindlichkeit maßgebend. 
Dies gilt insbes. auch, wenn die Hauptverbindlich
keit durch Verschulden oder Verzug des Haupt
schuldners geändert wird. Durch ein Rechtsgeschäft, 
das der Hauptschuldner nach der Uebernahme der 
Bürgschaft vornimmt,*) wird die Verpflichtung des 
Bürgen nicht erweitert.

Der Bürge hastet für die dem Gläubiger von 
dem Hauptschuldner zu ersetzenden Kosten der Kün
digung und der Rechtsverfolgung.

*) Im  Entw. I I  heißt es: »Durch ein nach 
der Uebernahme der Bürgschaft vom Hauptschuldner 
übernommenes Rechtsgeschäft".

1021 ff., Denkschrift 1262.

I  § 673.
Haben Mehrere für die Verbindlichkeit des 

Hauptschuldners sich verbürgt (Mitbürgen), so haften 
sie als Gesammtschuldner. Es macht keinen Unter
schied, ob die Verbürgung zu derselben Zeit oder zu 
verschiedener Zeit, gemeinsam oder nicht gemeinsam 
geschehen ist.

Motive 372 f., Protokolle 1021 ff.

I I  § 709 (B. § 754, R. § 753, G. § 769). 
Haben [Verbürgen] sich Mehrere für dieselbe 

Verbindlichkeit verbürgt, so hasten sie als Gesammt
schuldner, auch wenn sie die Bürgschaft nicht ge
meinschaftlich übernommen haben [übernehmen].

P  fehlt ]

n  § 710 (B. § 755, R. § 754, G. § 770).
Der Bürge kann die Befriedigung des Gläubigers verweigern, so lange 

dem Hauptschuldner das Recht zusteht, das seiner Verbindlichkeit zu Grunde 
liegende Rechtsgeschäft anzufechten.

Die gleiche Befugniß hat der Bürge, so lange der Gläubiger sich durch 
Aufrechnung gegen eine fällige Forderung des Hauptschuldners befriedigen kann. 

Protokolle 1021 ff., Denkschrift 1262.

I  § 674.
Der Bürge ist berechtigt, die 

Erfüllung seiner Verbindlichkeit 
so lange zu verweigern, bis der 
Hauptschuldner von dem Gläubiger 
ausgeklagt worden ist (Einrede 
der Borausklage).

Die Ausklagung ist als erfolgt 
anzusehen, wenn wegen des An
spruches eine Zwangsvollstreckung 
gegen den Hauptschuldner ohne

n  § 711.
Der Bürge kann die Befrie

digung des Gläubigers verweigern, 
so lange dieser nicht eine Zwangs
vollstreckung gegen den Haupt
schuldner ohne Erfolg versucht hat 
(Einrede der Borausklage).

Bei einer Geldforderung muß 
die Zwangsvollstreckung in die be
weglichen Sachen des Haupt-

B. § 756 (R. § 755, G. § 771).
Der Bürge kann die Befrie

digung des Gläubigers verweigern, 
so lange nicht der Gläubiger eine 
Zwangsvollstreckung gegen den 
Hauptschuldner ohne Erfolg ver
sucht hat (Einrede der Boraus
klage).
B. § 757 (R. § 756, G. § 772).

Besteht die Bürgschaft für eine 
Geldforderung, somußdieZwangs-
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Erfolg stattgefunden hat. Bei 
einer Geldforderung muß die 
Zwangsvollstreckung in die beweg
lichen Sachen des Hauptschuldners 
am Wohnsitze oder in Ermangelung 
eines solchen am Aufenthaltsorte 
desselben ohne Erfolg versucht 
worden sein. Hat der Gläubiger 
an einer beweglichen Sache des 
Hauptschuldners ein Pfandrecht, 
so muß er aus dieser Sache zuvor 
seine Befriedigung gesucht haben.

schuldners an seinem Wohnsitze oder 
in Ermangelung eines solchen an 
seinem Aufenthaltsorte versucht 
worden sein. Hat der Gläubiger 
ein Pfandrecht an einer beweglichen 
Sache des Hauptschuldners, so 
muß er auch aus dieser Sache 
Befriedigung gesucht haben.

Vollstreckung in die beweglichen 
Sachen des Hauptschuldners an 
seinem Wohnsitze und, wen» der 
Hauptschuldner an einem andere« 
Orte eine gewerbliche Nieder- 
lafsung hat, auch an diesem Orte, 
in Ermangelung eines Wohnsitzes 
und einer gewerblichen Nieder
lassung an seinem Aufenthaltsorte 
versucht werden.

Steht dem Gläubiger ein 
Pfandrecht oder ein Zurückbe
haltungsrecht an einer beweglichen 
Sache des Hauptschuldners zu, so 
muß er auch aus dieser Sache 
Befriedigung suchen. Steht dem 
Gläubiger ein solches Recht an 
der Sache auch für eine andere 
Forderung zu, so gilt dies nur, 
wenn beide Forderungen durch 
de» Werth der Sache gedeckt 
werden.

Motive 373ff., Protokolle 1021 ff., Denkschrift 1263.

I  § 675.
Die Einrede der Borausklage 

ist ausgeschlossen:
1. Wenn der Bürge aus die Ein

rede verzichtet, insbes. wenn 
er als Selbstschuldner oder 
Selbstzahler sich verbürgt hat.

2. Wenn die Ausklagung des 
Hauptschuldners durch eine 
nach Schließung des Bürg
schaftsvertrages eingetretene 
Aenderung des Wohnsitzes oder 
Aufenthaltes des Hauptschuld
ners erheblich erschwert 
worden ist.

3. Wenn über das Vermögen 
des Hauptschuldners der Kon
kurs eröffnet worden ist.

4. Wenn anzunehmen ist, daß 
die Zwangsvollstreckung in 
das Vermögen des Haupt
schuldners zur Befriedigung 
des Gläubigers nicht führen 
werde.

I I  § 712.
Die Einrede der Vorausklage 

ist ausgeschlossen:
1. Wenn der Bürge auf die 

Einrede verzichtet, insbes. 
wenn er sich als Selbst
schuldner verbürgt hat.

2. Wenn die Rechtsverfolgung 
gegen den Hauptschuldner in 
Folge einer nach der Ueber
nahme der Bürgschaft ein
getretenen Aenderung des 
Wohnsitzes oder des Aufent
haltsortes des Hauptschuldners 
wesentlich erschwert ist.

3. Wenn über das Vermögen 
des Hauptschuldners der Kon
kurs eröffnet ist.

4. Wenn anzunehmen ist, daß 
die Zwangsvollstreckung in 
das Vermögen des Haupt
schuldners nicht zur Befrie
digung des Gläubigers führen 
wird.

I n  den Fällen der Nr. 3, 4 
ist die Einrede insoweit zulässig, 
als der Gläubiger sich aus einer 
ihm als. Pfand haftenden beweg
lichen Sache des Hauptschuldners 
befriedigen kann.

B. § 758 (R. § 757, G. § 773).
Die Einrede der Vorausklage 

ist ausgeschlossen:
1. Wenn der Bürge auf die Ein

rede verzichtet, insbes. wenn 
er sich als Selbstschuldner 
verbürgt hat.

2. Wenn die Rechtsverfolgung 
gegen den Hauptschuldner in 
Folge einer nach der Ueber
nahme der Bürgschaft ein
getretenen Aenderung des 
Wohnsitzes, der gewerbliche» 
Niederlassung oder des Auf
enthaltsortes des Haupt
schuldners wesentlich er
schwert ist.

3. Wenn über das Vermögen 
des Hauptschuldners der Kon
kurs eröffnet ist.

4. Wenn anzunehmen ist, daß 
die Zwangsvollstreckung in 
das Vermögen des Haupt
schuldners nicht zur Befrie
digung des Gläubigers führen 
wird.

I n  den Fällen der Nr. 3, 4 
ist die Einrede insoweit zulässig, 
als sich der Gläubiger aus einer 
beweglichen Sache des Haupt
schuldners befriedigen kann, an der 
er ein Pfandrecht oder ein Zurück
behaltungsrecht hat; die Vorschrift 
des § 756 D . § 772] Abs. 2 
Satz 2 findet Anwendung.

Motive 373 ff., Protokolle 1021 ff.

I  § 676.
Soweit der Bürge den Gläubiger Befriedigt hat, 

wird auf ihn dessen Forderung gegen den Haupt
schuldner kraft des Gesetzes übertragen; die mit der 
Forderung verbundenen, in der Haftung von M it
bürgen bestehenden Nebenrechte gehen jedoch nur nach

I I  § 713 (B. § 759, R. § 758, G. § 778).
Soweit der Bürge den Gläubiger Befriedigt, geht 

die Forderung des Gläubigers gegen den Haupt
schuldner auf ihn über. Zum Nachtheile des Gläu
bigers kann der Uebergang nicht geltend gemacht 
werden. Einwendungen des Hauptschuldners aus

v m
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Maßgabe des § 337 Abs. 2, 3 auf den Bürgen über.
Zum Nachtheile des Gläubigers kann die Ueber
tragung nicht geltend gemacht werden.

Dem Hauptschuldner bleiben die Einwendungen 
aus dem zwischen ihm und dem Bürgen bestehenden 
besonderen Rechtsverhältnisse, dem Bürgen die An
sprüche aus einem solchen besonderen Rechtsverhält
nisse vorbehalten.

Motive 376 ff., Protokolle 1027 f.

einem zwischen ihm und dem Bürgen bestehenden 
Rechtsverhältnisse bleiben unberührt.

Mitbürgen haften einander nur nach § 369. 
sG. § 426.]

I  § 677.
Der Bürge, welcher im Aufträge des Haupt

schuldners sich verbürgt oder als Geschäftsführer des 
Hauptschuldners in Ansehung der Bürgschaft gegen 
diesen die Rechte eines Beauftragten nach Maßgabe 
der §§ 753, 755, 758 erlangt hat, kann von dem
selben Befreiung von der Bürgschaft oder Sicher
heitsleistung wegen der Ersatzansprüche, welche sich 
aus der Erfüllung der Bürgschaftsverpflichtung er
geben würden, verlangen:

1. Wenn die Vermögensverhältnisse des Haupt
schuldners sich wesentlich verschlechtert haben.

2. Wenn die Rechtsverfolgung gegen den Haupt
schuldner durch eine nach Schließung des Bürg
schaftsvertrages eingetretene Aenderung des 
Wohnsitzes oder des Aufenthaltes desselben 
erheblich erschwert worden ist.

3. Wenn der Hauptschuldner mit Erfüllung der 
Hauptverbindlichkeit in Verzug gekommen ist.

4. Wenn der Bürge zur Erfüllung der Haupt
verbindlichkeit gegenüber dem Gläubiger ver- 
urtheilt worden ist.

I I  § 714 (B. § 760, R. § 759, G. § 775).
Hat sich der Bürge im Aufträge des Haupt

schuldners verbürgt oder stehen ihm nach den Vor
schriften über die Geschäftsführung ohne Auftrag 
wegen der Uebernahme der Bürgschaft die Rechte 
eines Beauftragten gegen den Hauptschuldner zu, so 
kann er von diesem Befreiung von der Bürgschaft 
verlangen:

1. Wenn die Vermögensverhältnisse des Haupt
schuldners sich wesentlich verschlechtert haben.

2. Wenn die Rechtsverfolgung gegen den Haupt- 
schuldner in Folge einer nach der Uebernahme 
der Bürgschaft eingetretenen Aenderung des 
Wohnsitzes, [der gewerblichen Niederlassung] 
oder des Aufenthaltsortes des Hauptschuldners 
wesentlich erschwert ist.

3. Wenn der Hauptschuldner mit der Erfüllung 
seiner Verbindlichkeit im Verzug ist.

4. Wenn der Bürge dem Gläubiger gegenüber 
zur Erfüllung verurtheilt ist [der Gläubiger 
gegen den Bürgen ein vollstreckbares Urtheil 
erwirkt hat].

Is t die Hauptverbindlichkeit noch nicht fällig, so 
kann der Hauptschuldner dem Bürgen, statt ihn zu 
befreien, Sicherheit leisten.

Motive 378, Protokolle 1028 ff.

I  § 678 ( I I  —, B. —. R. Gr. —).
Wird der Hav.ptschuIdner von dem Bürgen oder dieser von jenem beerbt, so besteht die Bürg

schaft insoweit fort, als ihr Fortbestehen fü r den Gläubiger ein Interesse hat.
Motive 378 f., Protokolle 1028 ff.

I  § 679.
Hat der Gläubiger ein mit der Hauptforderung 

verbundenes, zu deren Sicherheit dienendes Neben
recht, insbes. ein Pfandrecht, aufgegeben, so wird 
der Bürge von seiner Verbindlichkeit insoweit Befreit, 
als er, wenn das Nebenrecht im Falle der Be
friedigung des Gläubigers gemäß 8 676 auf ihn 
übergegangen sein würde, daraus Ersatz hätte er
langen können.

Die Vorschrift des Abs. 1 findet Anwendung, 
auch wenn das Nebenrecht erst nach Schließung des 
Bürgschaftsvertrages erworben worden ist.

Motive 379 ff..

I I  § 715 (B. § 761, R. § 760, G. § 776).
Giebt der Gläubiger ein mit der Forderung 

verbundenes Vorzugsrecht, eine für sie bestehende 
Hypothek, ein für sie bestehendes Pfandrecht oder 
das Recht gegen einen Mitbürgen auf, so wird 
der Bürge insoweit frei, als er aus dem aufge
gebenen Rechte nach § 713 sG. § 779] Ersatz hätte 
erlangen können. Dies gilt auch dann, wenn das 
aufgegebene Recht erst nach der Uebernahme der 
Bürgschaft entstanden ist.

Protokolle 1028 ff.

ll fehlt ]

I I  § 716.
Hat sich der Bürge für eine be

stehende Verbindlichkeit auf be
stimmte Zeit verbürgt, so wird er 
frei, wenn der Gläubiger nicht un
verzüglich nach dem Ablaufe der
bestimmten Zeit die Einziehung 
der Forderung nach Maßgabe des 
§ 711 betreibt und das Verfahren 
ohne wesentliche Verzögerung fortsetzt 
oder wenn der Gläubiger nicht un
verzüglich nach der Beendigung des

B. § 762 (R. § 761, G. § 777).
Hat sich der Bürge für eine be

stehende Verbindlichkeit auf bestimmte 
Zeit verbürgt, so wird er nach dem 
Ablaufe der bestimmten Zeit frei, 
wenn nicht der Gläubiger die Ein
ziehung der Forderung unverzüglich 
nach Maßgabe des § 756 sG. § 772] 
betreibt, das Verfahren ohne wesent
liche Verzögerung fortsetzt und un
verzüglich nach der Beendigung des 
Verfahrens dem Bürgen anzeigt, daß
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Verfahrens dem Bürgen anzeigt, daß 
er ihn in Anspruch nehme. Steht 
dem Bürgen die Einrede der Voraus
klage nicht zu, so wird er frei, wenn 
der Gläubiger ihm diese Anzeige nicht 
unverzüglich nach dem Ablaufe der 
bestimmten Zeit macht.

Is t die Anzeige rechtzeitig erfolgt, 
so beschränkt sich die Haftung des 
Bürgen im Falle des Abs. 1 Satz 1 
auf den Umfang, welchen die Haupt- 
verbindlichkeit zur Zeit der Beendigung 
des Verfahrens hat, im Falle des 
Abs. 1 Satz 2 auf den Umfang, 
welchen die Hauptverbindlichkeit bei 
dem Ablaufe der bestimmten Zeit hat.

Protokolle 1028 ff.

er ihn in Anspruch nehme. Steht 
dem Bürgen die Einrede der Voraus
klage nicht zu, so wird er nach dem 
Ablaufe der bestimmten Zeit frei, 
wenn nicht der Gläubiger ihm unver
züglich diese Anzeige macht.

Erfolgt die Anzeige rechtzeitig, so 
beschränkt sich die Haftung des Bürgen 
im Falle des Abs. 1 Satz 1 auf den 
Umfang, den die Hauptverbindlichkeit 
zur Zeit der Beendigung des Ver
fahrens hat, im Falle des Abs. 1 
Satz 2 auf den Umfang, den die 
Hauptverbindlichkeit bei dem Ablaufe 
der bestimmten Zeit hat.

1 § 680.
Hat Jemand den ihm von einem Anderen er

theilten Auftrag, in eigenem Namen und für eigene 
Rechnung einem Dritten Kredit zu geben, ange
nommen, so ist das aus dem Vertrage entstehende 
Rechtsverhältniß, soweit nicht ein anderer Wille der 
Vertragschließenden erhellt, nicht nach den Vor
schriften über den Auftrag, sondern nach den Vor
schriften über die Bürgschaft zu beurtheilen.

I I  § 717 (B. § 763, R. § 762, G. § 778).
Wer einen Anderen beauftragt, im eigenen 

Namen und auf eigene Rechnung einem Dritten 
Kredit zu geben, haftet dem Beauftragten für die 
aus der Kreditgewährung entstehende Verbindlichkeit 
des Dritten als Bürge.

Motive 381 f., Protokolle 1028 ff.

Berpfanduugsvertrag.
§  681. Wer sich gegenüber seinem Gläubiger oder dem Gläubiger eines Dritten verpflichtet 

hat, zur Sicherung der Forderung desselben ein Pfandrecht zu bestellen, haftet fü r  die Verschaffung 
des Pfandrechtes nach Massgabe der Grundsätze, welche für den Fall gelten, wenn die Veräusserung 
des Rechtes an einer Sache oder, sofern das Pfandrecht a u f eine Forderung sich bezieht, wenn die 
Abtretung einer solchen versprochen ist.

§ 682. Is t derjenige, welcher sich zur Bestellung des Pfandrechtes verpflichtet hat, wegen 
Nichterfüllung seiner Verpflichtungen zum Schadensersätze verpflichtet, so kann der Gläubiger un
beschadet seines Rechtes a u f Ersatz eines weiter gehenden Schadens die Bestellung einer anderweiten 
Sicherheit nach Massgabe der §§ 199— 204 verlangen.

Motive 382/3, Protokolle 1032.

Schuldverspreche«.
I  § 683.

Is t in einem von dem Gläubiger ange
nommenen Versprechen einer Leistung oder in einem 
von dem Gläubiger angenommenen Anerkenntnisse, 
zu einer Leistung verpflichtet zu sein, ein besonderer 
Verpflichtungsgrund nicht angegeben oder nur im 
Allgemeinen bezeichnet, so ist das Versprechen oder 
Anerkenntniß nur dann gültig, wenn es von dem 
Schuldner in schriftlicher Form ertheilt ist.

Schuldverspreche«. Schuldauerkenutuiß.
H  § 719 (93. § 765, R. § 764, G. § 780). 

Zur Gültigkeit eines Vertrages, durch welchen 
eine Leistung in der Weise versprochen wird, daß 
das Versprechen die Verpflichtung selbständig be
gründen soll (Schuldversprechen), ist, soweit nicht 
eine andere Form vorgeschrieben ist, schriftliche Er- 
theilung des Versprechens erforderlich.

I I  § 720 (B. § 766, R. § 765, G. § 781). 
Zur Gültigkeit eines Vertrages, durch welchen 

[den] das Bestehen eines Schuldverhältnisses aner
kannt wird (Schuldanerkenntniß) ist schriftliche Er- 
theilung der Anerkennungserklärung erforderlich Is t 
für die Begründung des Schuldverhältnisses, dessen 
Bestehen anerkannt wird, eine andere Form vorge
schrieben, so bedarf der Anerkennungsvertrag dieser 
Form.

Motive 384 ff., Protokolle 1033 ff., Denkschrift 1263, KomBericht 1295 s.

I I  § 721 (B. § 767, R. § 766, G. § 782).
Wird ein Schuldversprechen oder ein Schuldanerkenntniß auf Grund einer 

rT M w i Abrechnung oder im Wege des Vergleiches ertheilt, so ist die Beobachtung der
11 Tet)U-J in den §§ 719, 720 [G. §§ 780, 781] vorgeschriebenen schriftlichen Form nicht

erforderlich.
Protokolle 1033 ff., Denkschrift 1263, KomBericht 1295 f.
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I  § 684 (siehe auch zu I  §§ 737, 743).
Der Schuldner, welcher ein den Berpflichtungs- 

grund nicht angebendes oder nur im Allgemeinen 
bezeichnendes Schuldversprechen oder Schuldaner
kenntniß ertheilt hat, kann die Erfüllung der aus 
dem Versprechen oder Anerkenntnisse sich ergebenden 
Verpflichtung verweigern oder Befreiung von der 
letzteren verlangen, wenn die Voraussetzungen vor
handen sind, welche für die Rückforderung einer 
Leistung wegen ungerechtfertigter Bereicherung gelten.

Die Vorschriften der §§ 737—741 finden ent
sprechende Anwendung, wenn die Urkunde in der aus
drücklich oder stillschweigend erklärten Voraussetzung 
ertheilt ist, daß eine Verbindlichkeit zu der ver
sprochenen Leistung oder die anerkannte Verbindlich
keit bestehe.

Die Verweigerung der Erfüllung und der An
spruch auf Befreiung wird dadurch nicht ausge
schlossen, daß von dem Schuldner durch Ertheilung 
des Versprechens oder Anerkenntnisses gegen die 
guten Sitten oder die öff. Ordnung verstoßen 
worden ist.

Motive 387,

I I  § 745.
Is t Jemand ohne recht

lichen Grund eine Ver
bindlichkeit eingegangen, 
so kann er die Erfüllung 
auch nach der Verjährung 
des Anspruches auf Be
freiung von der Verbind
lichkeit verweigern.

Protokolle 1046.

Schuldverschreibung auf Inhaber.

B. § 806 (R. § 805, 
G. § 821).

Wer ohne rechtlichen 
Grund eine Verbindlichkeit 
eingeht, kann die Erfüllung 
auch dann verweigern, 
wenn der Anspruch auf 
Befreiung von der Ver
bindlichkeit verjährt ist.

I  § 685.
Durch eine Schuldverschreibung, in welcher der 

Aussteller dem Inhaber derselben eine Leistung ver
spricht (Schuldverschreibung auf Inhaber), wird der 
Aussteller dem jeweiligen Inhaber der Schuldver
schreibung verpflichtet, an diesen nach Maßgabe des 
in der Urkunde enthaltenen Versprechens die Leistung 
zu bewirken.

An Stelle der eigenhändigen Unterschrift genügt 
eine im Wege der mechanischen Vervielfältigung her
gestellte Vollziehung.

Die Gültigkeit der Vollziehung kann durch einen 
auf der Urkunde anzubringenden Vermerk von der 
Beifügung eines bestimmten Zeichens oder Vermerkes 
abhängig gemacht werden.

Motive 387 ff., Protokolle 
I  § 686.

Der Aussteller einer Schuldverschreibung auf 
Inhaber wird durch dieselbe auch dann verpflichtet, 
wenn die Schuldverschreibung dem Aussteller ge
stohlen oder von diesem verloren oder in anderer 
Weise ohne dessen Willen in den Verkehr gelangt ist.
Die Verpflichtung wird dadurch nicht ausgeschlossen, 
daß die Schuldverschreibung erst, nachdem der Aus
steller gestorben oder geschäftsunfähig geworden ist, in 
den Verkehr gelangt.

Motive 389, Protokolle 

I  § 687.
Der Aussteller der Schuldverschreibung darf dem Inhaber der- 

elben die Leistung nicht deshalb verweigern, weil dieser die Schuld
verschreibung in unredlicher Weise erworben hat, unbeschadet der Vor
schrift des § 689.

Motive 389f., Protokolle 1046 ff.

I I  § 722 (B. § 778, R. § 777, G. § 793).
Hat Jemand eine Urkunde ausgestellt, in welcher 

er dem Inhaber derselben [der Urkunde] eine Leistung 
verspricht (Schuldverschreibung auf den Inhaber), 
so kann der Inhaber der Urkunde von dem Aus
steller [von ihm] die Leistung nach Maßgabe des 
Versprechens verlangen, es sei denn, daß er zur 
Verfügung über die Urkunde nicht berechtigt ist. 
Der Aussteller wird jedoch auch durch die Leistung 
an einen nicht zur Verfügung berechtigten Inhaber 
befreit.

Die Gültigkeit der Unterzeichnung kann durch 
eine in die Urkunde aufgenommene Bestimmung von 
der Beobachtung einer besonderen Form abhängig 
gemacht werden. Zur Unterzeichnung genügt eine 
im Wege der mechanischen Vervielfältigung hergestellte 
Namensunterschrift.

1046 ff., Denkschrift 1265 ff.
H  § 723 (B. § 779, R. § 778, G. § 794).

Der Aussteller wird aus einer Schuldverschreibung 
auf den Inhaber auch dann verpflichtet, wenn sie ihm 
gestohlen oder verloren gegangen oder [wenn sie] sonst 
ohne seinen Willen in den Verkehr gelangt ist.

Auf die Wirksamkeit einer Schuldverschreibung 
auf den Inhaber ist es ohne Einfluß, wenn die Ur
kunde ausgegeben wird, nachdem der Aussteller ge
storben oder geschäftsunfähig geworden ist.

1055 f., Denkschrift 1265 f.

[f. I  § 685, n  § 722.]

I  § 688.
Der Aussteller einer Schuldverschreibung auf 

Inhaber ist nur gegen Aushändigung der Schuld
verschreibung zur Bewirkung der darin versprochenen 
Leistung verpflichtet. Er ist berechtigt, nicht allein 
auf der ausgehändigten Schuldverschreibung zu ver-

n  § 726 (B. § 782, R. § 781, G. § 797).
Der Aussteller ist nur gegen Aushänoigung der 

Schuldverschreibung zur Leistung verpflichtet. Mit 
der Aushändigung erwirbt er das Eigenthum an 
der Urkunde, auch wenn der Inhaber zur Verfügung 
über sie nicht berechtigt ist.
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merken, daß die Leistung erfolgt und die Schuld
verschreibung kraftlos geworden sei, sondern auch die 
letztere zu vernichten.

Motive 390, Protokolle 1056.

I  § 689.
Der Aussteller einer Schuldverschreibung auf 

Inhaber kann sich gegen den Inhaber nur solcher 
Einwendungen bedienen, welche die Gültigkeit der 
Ausstellung betreffen, oder welche entweder in dem 
Inhalte der Schuldverschreibung oder in dem zwischen 
dem Aussteller und dem Inhaber bestehenden per
sönlichen Rechtsverhältnisse sich gründen.

Motive 390 f., Protokolle 1057, Denkschrift 1265.

I I  § 725 (33. § 781, R. § 780, G. § 796).
Der Aussteller kann dem Inhaber der Schuld

verschreibung nur solche Einwendungen entgegen
setzen, welche die Gültigkeit der Ausstellung betreffen 
oder sich aus der Urkunde ergeben oder dem Aus
steller unmittelbar gegen den Inhaber zustehen.

I  § 690.
Sind zu einer Schuldverschreibung auf Inhaber 

besondere Zinsscheine auf Inhaber ausgestellt, so 
bleiben diese Scheine in Kraft, auch wenn die 
Hauptforderung von dem Aussteller nicht mehr oder 
nicht mehr zu dem in den Ziusscheinen bezeichneten 
Betrage zu verzinsen ist.

Werden solche Zinsscheine nicht zurückgegeben, 
so ist der Aussteller befugt, diesen Zinsenbetrag, 
welchen er nur in Gemäßheit des ersten Absatzes zu 
zahlen verpflichtet ist, bei Einlösung der Haupt
schuldverschreibung an der Hauptforderung zu kürzen.

Motive 391 f., Protokolle 1057 f..

I I  § 731 (33. § 788, R. § 787, G. § 803). 
Sind [Werben] für eine Schuldverschreibung 

auf den Inhaber Zinsscheine ausgegeben, so bleiben 
die Scheine, sofern nicht in denselben das Gegen
theil bestimmt ist [sofern sie nicht eine gegentheilige 
Bestimmung enthalten], in Kraft, auch wenn . die 
Hauptforderung erloschen [erlischt] oder die Ver
pflichtung zur Verzinsung aufgehoben oder geändert 
ist [wird].

Werden solche Zinsscheine bei der Einlösung 
der Hauvtschuldverschreibung nicht zurückgegeben, so 
ist der Aussteller berechtigt, den Betrag zurückzu
behalten, welchen er nach Abs. 1 für die Scheine 
zu zahlen verpflichtet ist.

Denkschrift 1266, KomBericht 1296.
I  § 691.

Wird eine Schuldverschreibung 
auf Inhaber nicht binnen 30 Jahren 
seit dem Zeitpunkte, in welchem 
die Befriedigung des Anspruches 
rechtlich verlangt werden kann, 
dem Aussteller zur Bewirkung der 
Leistung vorgelegt, so ist der An
spruch aus der Verschreibung er
loschen.

Bei Zinsscheinen, Renten
kupons und Gewinnantheilscheinen 
beträgt die Erlöschungsftist 4 Jahre. 
Die Frist beginnt mit dem Schluffe 
des Jahres, in welchem die Be
friedigung des Anspruches rechtlich 
verlangt werden kann.

I n  der Schuldverschreibung 
kann das im ersten und zweiten Ab
sätze bestimmte Erlöschen, der An
sprüche ausgeschlossen sowie die 
Dauer, der Beginn und der Lauf der 
Erlöschungsfristen in einer von den 
Vorschriften des Gesetzes ab
weichenden Weise bestimmt werden.

I I  § 729.
Eine Schuldverschreibung auf 

den Inhaber muß innerhalb 
30 Jahren nach dem Eintritte der 
für die Leistung bestimmten Zeit 
dem Aussteller zur Einlösung vor
legt werden, widrigenfalls der 
Anspruch aus der Urkunde erlischt. 
I s t die Vorlegung erfolgt, so ver
jährt der Anspruch in 2 Jahren 
von dem Ende der Vorlegungs
frist an. Der Vorlegung steht 
die gerichtliche Geltendmachung 
des Anspruches aus der Urkunde 
gleich.

33ei Zins-, Renten- und Ge- 
winnantheilscheinen beträgt die 
Vorlegungsfrist 4 Jahre. Die 
Frist beginnt mit dem Schluffe 
des Jahres, in welchem die für 
die Leistung bestimmte Zeit ein
getreten ist.

Die Dauer und der Beginn 
der Vorlegungsfrist können von 
dem Aussteller in der Urkunde 
anders bestimmt werden.

33. § 786 (R. § 785, G. § 801)
Der Anspruch aus einer Schuld

verschreibung auf den Inhaber er
lischt mit dem Ablaufe von 
30 Jahren nach dem Eintritte der 
für die Leistung bestimmten Zeit, 
wenn nicht die Urkunde vor dem 
Ablaufe der 30 Jahre dem Aus
steller zur Einlösung vorgelegt 
wird. Erfolgt die Vorlegung, so 
verjährt der Anspruch in 2 Jahren 
von oent Ende der Vorlegungsfrist 
au. Der Vorlegung steht die 
gerichtliche Geltendmachung des 
Anspruches aus der Urkunde gleich.

Bei Zins-, Renten- und Ge- 
winnantheilscheinen beträgt die 
Borlegungsfrist 4 Jahre. Die 
Frist beginnt mit dem Schluffe 
des Jahres, in welchem die für die 
Leistung bestimmte Zeit eintritt.

Die Dauer und der Beginn 
der Borlegungsfrist können von 
dem Aussteller in der Urkunde 
anders bestimmt werden.

Motive 392 ff., Protokolle 1058 ff., Denkschrift 1266.

I  § 692.
Abhanden gekommene oder 

vernichtete Schuldverschreibungen 
auf Inhaber unterliegen der Kraft
loserklärung im Wege des Auf
gebotsverfahrens. Ausgenommen 
sind Zinsscheine, Rentenkupons 
und Gewinnantheilscheine sowie 
alle auf Sicht zahlbaren unver
zinslichen Schuldverschreibungen.

I I  § 728 Abs. 1.
Abhanden gekommene oder ver

nichtete Schuldverschreibungen auf 
den Inhaber . unterliegen, sofern 
nicht in der Urkunde das Gegen
theil bestimmt ist, der Kraftlos
erklärung im Wege des Aufgebots
verfahrens. Ausgenommen sind 
Zins-, Renten- und Gewinnantheil
scheine sowie die auf Sicht zahlbaren

33. § 784 (R. § 783, G. § 799).
Eine abhanden gekommene 

oder vernichtete Schuldverschrei
bung auf den Inhaber kann, wenn 
nicht in der Urkunde das Gegen
theil bestimmt ist, im Wege des 
Aufgebotsverfahrens für kraftlos 
erklärt werden. Ausgenommen 
sind Zins-, Renten- und Gewinn
antheilscheine sowie die auf Sicht
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unverzinslichen Schuldverschrei- zahlbaren unverzinslichen Schuld
bungen. Verschreibungen.

Der Aussteller ist verpflichtet, 
dem bisherigen Inhaber aus 
Verlangen die zur Erwirkung des 
Aufgebotes oder der Zahlungs
sperre erforderliche Auskunft zu 
ertheile« und die erforderliche» 
Zeugnisse auszustellen. Die Koste» 
der Zeugnifle hat der bisherige 
Inhaber zu tragen und vorzu- 
schießen.

I I  § 728 Abs. 2 (B. § 785, dt. § 784, G. § 800).
Is t die Schuldverschreibung für kraftlos erklärt, so kann der

jenige, welcher das Ausschlußurtheil erwirkt hat, von dem Aussteller, 
unbeschadet der Befugniß, den Anspruch aus der Urkunde geltend
zu machen, die Ertheilung einer neuen Schuldverschreibung auf den
Inhaber an Stelle der für kraftlos erklärten verlangen. Die Kosten 
sind von ihm [hat er] zu tragen und vorzuschießen.

Motive 394 f., Protokolle 1061, Denkschrift 1266.

I  §  693 ( I I  —, B. —, R . — G. —).
Das Aufgebotsgericht hat bei Einleitung des Aufgebotsverfahrens a u f Antrag des Antragstellers

den Aussteller der Schuldverschreibung sowie die in  der letzteren und die von dem Antragsteller be
zeichneten Zahlstellen von der Einleitung des Verfahrens zu benachrichtigen. M it der Benachrichtigung 
is t das Verbot zu verbinden, aus der Schuldverschreibung noch eine Leistung zu bewirken, insbes.
neue Zinsscheine, Rentenkupons oder Gewinnantheilscheine, sowie eine zum Empfange solcher Scheine
ermächtigende besondere Urkunde (Erneuerungsschein) auszugeben.

Eine diesem Verbote zuivider geschehene Leistung ist gegenüber dem Antragsteller umvirksam.
Die Zahlung der fällig werdenden, vor dem Verbote ausgegebenen Zinsscheine, Rentenkupons und
Gewinnantheilscheine wird durch das Verbot nicht betroffen.

Is t die sofortige Einleitung des Aufgebotsverfahrens nur deshalb unzulässig, weil nach den fwr 
die Kraftloserklärung der Schuldverschreibung massgebenden besonderen Vorschriften der Aufgebots
termin erst nach Ablauf einer besonderen Frist statthaft ist, so hat das fü r das Aufgebotsverfahren 
zuständige Gericht, sofern die übrigen Erfordernisse zur Einleitung des Verfahrens vorhanden sind, 
noch vor der Einleitung a u f Antrag das im  Abs. 1 bezeichnete Verbot zu erlassen. Das Verbot ist 
nach Massgabe des § 825 CPO. öffentlich bekannt zu machen.

Motive 395, Protokolle 1061.

I  § 694.
Durch das im 8 693 bezeich

nete Verbot wird zu Gunsten des 
Antragstellers Beginn und Lauf 
der Erlöschungsfrist und der Ver
jährungsfrist gehemmt. Die Hem
mung beginnt mit dem Zeitpunkte, 
in welchem der Antrag auf E r
lassung des Verbotes gestellt 
worden ist. Sie endigt mit der 
Erledigung des Aufgebotsver
fahrens. Is t das Verbot vor Ein
leitung des Verfahrens erlassen, so 
endigt die Hemmung auch dann, 
wenn die Einleitung nicht binnen 
6 Monaten von dem Zeitpunkte 
an beantragt wird, in welchem 
das der Einleitung entgegen
stehende Hinderniß beseitigt war.

I I  § 730.
Der Beginn und der Lauf der 

Vorlegungsfrist sowie der Ver
jährung werden durch die von dem 
Aufgebotsgerichte verfügte Zah
lungssperre zu Gunsten des Antrag
stellers gehemmt. Die Hemmung 
beginnt mit der Stellung des An
trages auf Zahlungssperre; sie 
endigt mit der Erledigung des 
Aufgebotsverfahrens und, falls die 
Zahlungssperre vor der Einleitung 
des Verfahrens verfügt worden 
ist, auch dann, wenn die Einleitug 
nicht binnen 6 Monaten nach der 
Beseitigung des ihr entgegenstehen
den Hindernisses beantragt wor
den ist.

Motive 395, Protokolle 1061 f.

B. § 787 (R. § 786, G. § 802).
Der Beginn und der Lauf der 

Vorlegungsfrist sowie der Ver
jährungwerden durch dieZahlungs- 
sperre zu Gunsten des Antrag
stellers gehemmt. Die Hemmung 
beginnt mit der Stellung des An
trages auf Zahlungssperre; sie 
endigt mit der Erledigung des 
Aufgebotsverfahrens und, falls die 
Zahlungssperre vor der Einleitung 
des Verfahrens verfügt worden ist, 
auch dann, wenn seit der Beseiti
gung des der Einleitung entgegen
stehenden Hindernisses 6 Monate 
verstrichen sind und nicht vorher 
die Einleitung beantragt worden 
ist. Auf diese Frist finden die 
Vorschriften der §§ 198, 201, 202 
[©. §§ 203, 206, 207] ent- 
sprechende Anwendung.

I § 695 (s. I I  § 728 bei I § 692).
Derjenige, welcher das Ausschlußurtheil erwirkt hat, ist berechtigt, die in der Schuldverschreibung 

versprochene Leistung von dem Aussteller zu fordern. Auch ist der Letztere verpflichtet, ihm auf Verlangen 
an Stelle der für kraftlos erklärten Schuldverschreibung eine neue Schuldverschreibung zu ertheilen. Der 
Antragsteller hat die Kosten der letzteren zu tragen und vorzuschießen.

Motive 395 f., Protokolle 1061s.
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I  §  696 ( I I  — B . —, R . —, G. —).
W ird das Ausschlussurtheil in Folge der Anfechtungsklage aufgehoben, so bleiben Leistungen,

welche der Aussteller a u f Grund des Ausschlussurtheües bewirkt hat-, auch gegenüber Dritten und
insbes. gegenüber dem Anfechtungskläger wirksam , es sei denn, dass der Aussteller zur Zeit der
Leistung von der Aufhebung des Ausschlussurtheiles bereits Kenntniss erlangt hatte.

Motive 396, Protokolle 1061 f.

I  § 697.
I s t  ein Zinsschein, Rentenkupon oder Gewinn

antheilschein abhanden gekommen oder vernichtet 
worden, so kann der bisherige Inhaber nach Ein
tritt des Zeitpunktes, in welchem der Anspruch aus 
einem solchen Scheine in Folge des Ablaufes der 
Erlöschungsfrist erloschen oder in welchem er ver
jährt ist, von dem Aussteller die in dem Scheine 
versprochene Leistung verlangen, wenn er vor dem 
gedachten Zeitpunkte den Verlust dem Aussteller an
gezeigt hat und beweist, daß ihm der Schein in 
Verlust gerathen ist. Der Anspruch findet nicht 
statt, wenn der Aussteller den Schein vor jenem 
Zeitpunkte eingelöst hat. Er verjährt mit Ablauf 
von 4 Jahren.

I n  dem Zinsscheine, Rentenkupon oder Gewinn
antheilscheine kann der im ersten Absätze bezeichnete 
Anspruch ausgeschlossen werden.

Motive 396 ff..

I I  § 732 (B. § 789, R. § 788, G. § 804).
Is t ein Zins-, Renten- oder Gewinnantheil

schein abhanden gekommen oder vernichtet und ist 
der Verlust von dem bisherigen Inhaber [und hat 
der bisherige Inhaber den Vertust] dem 
Aussteller vor dem Ablaufe der Vorlegungs
frist angezeigt worden [angezeigt], so kann der bis
herige Inhaber nach dem Ablaufe der Frist die 
Leistung von dem Aussteller verlangen. Der An
spruch ist ausgeschlossen, wenn der abhanden ge
kommene Schein dem Aussteller zur Einlösung 
vorgelegt oder der Anspruch aus dem Scheine ge
richtlich geltend gemacht worden ist, es sei den«, 
daß die Vorlegung oder die gerichtliche Geltend
machung nach dem Ablaufe der Frist erfolgt ist. 
Der Anspruch verjährt in 4 Jahren.

I n  dem Zins-, Renten- oder Gewinnantheil- 
scheine kann der im Abs. 1 bestimmte Anspruch aus
geschlossen werden.

Protokolle 1062 ff.

I  § 698.
Is t zu einer Schuldverschreibung 

auf Inhaber ein auf den Inhaber 
lautender, zum Empfange von 
Zinsscheinen, Rentenkupons 'oder 
Gewinnantheilscheinen ermächtigen
der Erneuerungsschein ausgestellt 
und wird von dem Inhaber der 
Schuldverschreibung dem Aus
steller der Verlust eines solchen 
Erneuerungsscheines angezeigt, so 
ist der Aussteller verpflichtet, die 
neuen Zinsscheine, Rentenkupons 
oder Gewinnantheilscheine nicht 
dem Inhaber des Erneuerungs
scheines, sondern dem Inhaber 
der Schuldverschreibung zu er
theilen.

I I  § 733.
Neue Zins- oder Rentenscheine 

dürfen an den Inhaber eines zum 
Empfange derselben ermächtigenden 
Erneuerungsscheines nicht ausge
geben werden, wenn der Inhaber 
der Schuldverschreibung, zu welcher 
der Erneuerungsschein gehört, der 
Ausgabe widersprochen hat. Die 
Scheine sind in diesem Falle dem 
Inhaber der Schuldv erschreibung 
auf deren Vorlegung auszu
händigen.

B. § 790 (R. § 789, G. § 805).
Neue Zins- oder Rentenscheine 

für eine Schuldverschreibung auf 
den Inhaber dürfen an den I n 
haber der zum Empfange der 
Scheine ermächtigenden Urkunde 
(Erneuerungsschein) nicht ausge
geben werden, wenn der Inhaber 
der Schuldverschreibung der Aus
gabe widersprochen hat. Die 
Scheine sind in diesem Falle dem 
Inhaber der Schuldverschreibung 
auszuhändigen, wenn er die 
Schuldverschreibung vorlegt.

Motive 398, Protokolle 1063 f.

I  § 699.
Wird eine Schuldverschreibung auf Inhaber 

dergestalt beschädigt oder verunstaltet, daß sie zum 
Umlaufe nicht mehr geeignet ist, jedoch ihr wesent
licher Inhalt und ihre Unterscheidungsmerkmale 
noch mit Sicherheit erkennbar sind, so hat der Aus
steller dem Inhaber auf dessen Verlangen gegen 
Auslieferung der beschädigten oder verunstalteten 
Schuldverschreibung an deren Stelle eine neue 
Schuldverschreibung zu ertheilen. Der Inhaber hat 
die Kosten der letzteren zu tragen und vorzuschießen.

I I  § 727 (B. § 783, R. § 782, G. § 798).
I s t eine Schuldverschreibung auf den Inhaber 

in Folge einer Beschädigung oder einer Verunstaltung 
zum Umlaufe nicht mehr geeignet, so kann der I n 
haber, sofern ihr wesentlicher Inhalt und ihre Unter
scheidungsmerkmale noch mit Sicherheit erkennbar 
sind, von dem Aussteller die Ertheilung einer neuen 
Schuldverschreibung auf den Inhaber gegen Aus
händigung der beschädigten oder verunstalteten ver
langen. Die Kosten sind von ihm [hat er] zu tragen 
und vorzuschießen.

Motive 398, Protokolle 1065.

I  § 700.
Die Umschreibung einer auf den Inhaber lau

tenden Schuldverschreibung auf den Namen eines 
bestimmten Berechtigten kann nur durch den Aus
steller erfolgen. Der Aussteller ist zu einer solchen 
Umschreibung nicht verpflichtet.

I I  § 734 (B. § 791, R. § 790, G. § 806).
Die Umschreibung einer auf den Inhaber lau

tenden Schuldverschreibung auf den Namen eines 
bestimmten Berechtigten kann nur durch den Aus
steller erfolgen. Der Aussteller ist zur Umschreibung 
nicht verpflichtet.

Motive 398 ff., Protokolle 1065, Denkschrift 1267.
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I  § 701.
Schuldverschreibungen, in wel

chen dem Inhaber die Zahlung 
emer bestimmten Geldsumme von 
dem Aussteller versprochen wird, 
dürfen, sofern sie nicht von dem 
Reiche oder einem Bundesstaate 
ausgestellt werden, nur mit Staats- 
genchmigung ausgestellt und in 
Verkehr gebracht werden.

Eine ohne Staatsgenehmigung 
in Verkehr gelangte Schuldver
schreibung dieser Art ist nichtig. 
Der Aussteller ist den Inhabern 
für den durch die Ausgabe verur
sachten Schaden verhaftet.

Die Staatsgenehmigung wird 
durch die Centralbehörden der 
Bundesstaaten ertheilt. Sie soll 
nebst den näheren Bestimmungen, 
unter welchen sie ertheilt worden 
ist, durch den Deutschen Reichs
anzeiger öffentlich bekannt gemacht 
werden.

Die Gesetze eines Bundes
staates, welche über die Form 
der Vollziehung der von dem 
Bundesstaate ausgestellten Schuld
verschreibungen der im ersten Ab
sätze bezeichneten Art bestimmen, 
bleiben unberührt.

I I  § 724 (B. § 780).
Im  Inlands ausgestellte Schuld

verschreibungen auf den Inhaber, 
in welchen die Zahlung einer be
stimmten Geldsumme versprochen 
wird, dürfen nur mit Genehmigung 
des Bundesrathes in den Verkehr 
gebracht werden. Die Ertheilung 
der Genehmigung und die Be
stimmungen, unter welchen sie er
folgt ist, sollen durch den Deutschen 
Reichsanzeiger bekannt gemacht 
werden.

Eine ohne die Genehmigung 
des Bundesrathes in den Verkehr 
gelangte Schuldverschreibung ist 
nichtig; der Aussteller ist [hat] dem 
Inhaber zum Ersätze des durch 
die Ausgabe verursachten Schadens 
verpflichtet [den durch die Aus
gabe verursachten Schaden zu er
setzen].

Diese Vorschriften finden keine 
Anwendung auf Schuldverschrei
bungen, die von dem Reiche oder 
einem Bundesstaate ausgegeben 
werden.

Motive 401 ff., Protokolle 1065 ff.

R. § 779 (G. § 795).
Im  Jnlande ausgestellte Schuld

verschreibungen auf den Inhaber, 
in denen die Zahlung einer be
stimmten Geldsumme versprochen 
wird, dürfen nur mit staatlicher 
Genehmigung in den Verkehr ge
bracht werben.

Die Genehmigung wird durch 
die Centralbehörde des Bundes
staates ertheilt, in dessen Gebiete 
der Aussteller seinen Wohnsitz 
oder seine gewerbliche Nieder- 
laffung hat. Die Ertheilung der 
Genehmigung und die Bestimmun
gen, unter denen sie erfolgt, sollen 
durch den Deutschen Reichsanzeiger 
bekannt gemacht werdeu.

Eine ohne staatliche Genehmi
gung in den Verkehr gelangte 
Schuldverschreibung ist nichtig; der 
Aussteller hat dem Inhaber den 
durch die Ausgabe verursachten 
Schaden zu ersetzen.

Diese Vorschriften finden keine 
Anwendung auf Schuldverschrei
bungen, die von dem Reiche oder 
einem Bundesstaate ausgegeben 
werden.

I § 702.
Erhellt im Falle der Ausgabe von Billeten, 

Karten, Marken und ähnlichen Urkunden der Wille 
des Ausstellers, dem jeweiligen Inhaber zu einer 
Leistung verpflichtet zu sein, so finden die Vor
schriften des § 685 Abs. 1 und der §§ 687—689 
entsprechende Anwendung.

II § 735 (B. § 792, R. § 791, G. § 807).
Werden Karten, Marken oder ähnliche Urkunden, 

in denen ein Gläubiger nicht bezeichnet ist, von dem 
Aussteller unter Umständen ausgegeben, aus welchen 
hervorgeht [sich ergießt], daß er dem Inhaber zu 
einer Leistung verpflichtet sein will, so finden die 
Vorschriften des § 722 [G. § 793] Abs. 1 und der 
§§ 723, 725, 726 [G. §§ 794, 796, 797] ent
sprechende Anwendung.

Motive 403, Protokolle 1069 f.
I § 703.

Is t eine Urkunde, in welcher der Gläubiger ge
nannt oder auf eine bestimmte Person als Gläubiger 
hingewiesen ist, mit der Bestimmung ausgegeben, 
daß die darin versprochene Leistung an jeden I n 
haber bewirkt werden könne, so ist der Inhaber nicht 
berechtigt, die Leistung zu fordern, dagegen der 
Schuldner berechtigt, sich durch Leistung an den 
Inhaber zu Befreien.

Schuldverhättniffe aus un
erlaubten Handlungen.

I § 704.
Hat Jemand durch eine aus 

Vorsatz oder Fahrlässigkeit be
gangene widerrechtliche Handlung

Motive 403 f..

II §

I I  § 736 (B. § 793, R. § 792, G. § 808).
Is t eine Urkunde, in welcher der Gläubiger be

nannt ist, mit der Bestimmung ausgegeben, daß die 
in der Urkunde versprochene Leistung an jeden I n 
haber bewirkt werden kann, so wird der Schuldner 
durch die Leistung an den Inhaber der Urkunde 
befreit. Der Inhaber ist nicht berechtigt, die Leistung 
zu verlangen.

Der Schuldner ist. nur gegen Aushändigung der 
Urkunde zur Leistung verpflichtet. I s t die Urkunde 
abhanden gekommen oder vernichtet, so unterliegt sie 
der Kraftloserklärung im Wege des Aufgebotsver
fahrens.*) Die im § 730 [G. § 802] für die Ver
jährung gegebenen Vorschriften finden Anwendung.

*) I n  B., R. u. G. heißt es: . . „so kann sie, 
wenn nicht ein Anderes bestimmt ist, im Wege des 
Aufgebotsverfahrens für kraftlos erklärt werden." 

Protokolle 1070 ff.

Unerlaubte Handlungen.
746. B. § 808 (R. § 807, G. § 823).

Wer vorsätzlich oder fahrlässig 
ein Recht eines Anderen wider
rechtlich verletzt oder wer gegen 
ein den Schutz eines Anderen be-

Wer vorsätzlich oder fahrlässig 
das Leben, den Körper, dir Ge
sundheit, die Freiheit, das Eigen
thum oder ei« sonstiges Recht
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— Thun oder Unterlassen — einem 
Anderen einen Schaden zugefügt, 
dessen Entstehung er vorausgesehen 
hat oder voraussehen mußte, so 
ist er dem Anderen zum Ersätze 
des durch die Handlung verursachten 
Schadens verpflichtet, ohne Unter
schied, ob der Umfang des Scha
dens vorauszusehen war oder nicht.

Hat Jemand aus Vorsatz oder 
Fahrlässigkeit durch eine wider
rechtliche Handlung das Recht eines 
Anderen verletzt, so ist er den durch 
die Rechtsverletzung dem Anderen 
verursachten Schaden diesem zu 
ersetzen verpflichtet, auch wenn die 
Entstehung eines Schadens nicht 
vorauszusehen war. Als Ver
letzung eines Rechtes im Sinne 
der vorstehenden Vorschrift ist auch 
die Verletzung des Lebens, des 
Körpers, der Gesundheit, der 
Freiheit und der Ehre anzusehen.

Motive 404 ff., Protokolle:

zweckendes Gesetz verstößt, ist dem 
Anderen zum Ersätze des dadurch 
verursachten Schadens verpflichtet. 
Is t nach dem Inhalte des Gesetzes 
ein Verstoß gegen dasselbe auch 
ohne Verschulden möglich, so tritt 
die Ersatzpflicht nur im Falle des 
Verschuldens ein.

Die Schadensersatzpflicht wird 
nicht dadurch ausgeschlossen, dass 
die schädigende Handlung im  
Nothstände begangen worden ist.
I I  § 747 (I § 704 Abs. 2 Satz 2).

Wer widerrechtlich einem An
deren die Freiheit entzieht, hat 
demselben den dadurch verursachten 
Schaden auch dann zu ersetzen, 
wenn ihm nur Fahrlässigkeit zur 
Last fällt.
I I  § 748 (I § 704 Abs. 2 Satz 2).

Wer der Wahrheit zuwider eine 
Thatsache behauptet oder verbreitet, 
die geeignet ist, den Kredit eines 
Anderen zu gefährden oder sonstige 
Nachtheile für dessen Erwerb oder 
Fortkommen herbeizuführen, hat 
demselben den dadurch verursachten 
Schaden auch dann zu ersetzen, 
wenn er die Unwahrheit zwar nicht 
kannte, aber hätte kennen müssen.

Eine Mittheilung, deren Un
wahrheit dem Mittheilenden un
bekannt war, verpflichtet diesen 
nicht zum Schadensersätze, wenn 
er oder der Empfänger der Mit
theilung an ihr ein berechtigtes 
Interesse hatte.
Bd. I  798 f., 1072 ff., Denkschrift

eines Anderen widerrechtlich ver
letzt, ist dem Anderen zum Ersätze 
des daraus entstehenden Schadens 
verpflichtet.

Die gleiche Verpflichtung trifft 
denjenigen, welcher gegen ein den 
Schutz eines Anderen bezweckendes 
Gesetz verstößt. Is t nach dem 
Inhalte des Gesetzes ein Verstoß 
gegen dieses auch ohne Verschulden 
möglich, so tritt die Ersatzpflicht 
nur im Falle des Verschuldens ein.

[I fehlt.]

I I  § 748 a (B. § 810, R. § 809).
Wer eine Frauensperson durch An

wendung hinterlistiger Kunstgriffe zur 
Gestattung der außerehelichen Bei
wohnung verleitet, ist ihr zum Ersätze 
des dadurch verursachten [daraus ent
stehenden] Schadens verpflichtet.

KomBericht 1297.

B. § 809 (R. § 808, G. § 824).
Wer der Wahrheit zuwider eine 

Thatsache behauptet oder verbreitet, 
die geeignet ist, den Kredit eines 
Anderen zu gefährden oder sonstige 
Nachtheile für dessen Erwerb oder 
Fortkommen herbeizuführen, hat 
dem Anderen den daraus ent
stehenden Schaden auch dann zu 
ersetzen, wenn er die Unwahrheit 
zwar nicht kennt, aber kennen muß.

Durch eine Mittheilung, deren 
Unwahrheit dem Mittheilenden un
bekannt ist, wird dieser nicht zum 
Schadensersätze verpflichtet, wenn 
er oder der Empfänger der M it
theilung an ihr ein berechtigtes 
Interesse hat.

1267 ff., KomBericht 1297 f.
G. § 825.

Wer eine Frauensperson durch 
Hinterlist, durch Drohung oder unter 
Mißbrauch eines Abhängigkeitsver- 
hältnisses zur Gestattung der außer
ehelichen Beiwohnung bestimmt, ist 
ihr zum Ersätze des daraus entstehenden 
Schadens verpflichtet.

I  § 705.
Als widerrechtlich gilt auch die kraft der allge

meinen Freiheit an sich erlaubte Handlung, wenn sie 
einem Anderen zum Schaden gereicht und ihre Vor
nahme gegen die guten Sitten verstößt.

I I  § 749 (B. § 811, R. § 810, G. § 826). 
Wer durch eine Handlung, die er nicht in  

Ausübung eines ihm zustehenden Hechtes vor
nim m t*) in einer gegen die guten Sitten verstoßenden 
Weise einem Anderen vorsätzlich Schaden zufügt, ist 
dem Anderen zum Ersätze des Schadens verpflichtet.

*) Die kursiv gesetzten Worte sind im BGB. 
gestrichen.

Motive 404 ff., Protokolle 1078 ff., Denkschrift 1267, KomBericht 1298.
I ß  706 ( I I  —. B. —, R. —. G. —).

H at der Beschädigte in die beschädigende Handlung eingewilligt, so steht ihm ein Anspruch 
a u f Schadensersatz nicht zu.

§  707. Is t die beschädigende Handlung von demjenigen, welcher sie begangen hat, aus ent
schuldbarem Irrthume fü r  erlaubt gehalten worden, so ist derselbe zum Schadensersätze nicht verpflichtet.

Motive 407 f., Protokolle 1080 f.
I  § 708.

Hat eine Person, während sie 
des Vernunftgebrauches beraubt 
war, einem Anderen einen Schaden

I I  § 750.
Wer im Zustande der Bewußt

losigkeit oder in einem die freie 
Willensbestimmung ausschließenden

58. § 812, (R. § 811, G. § 827).
Wer im Zustande der Bewußt

losigkeit oder ln einem die freie 
Willensbestimmung ausschließenden
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zugefügt, so ist sie hierfür nicht 
verantwortlich. Sie ist jedoch für 
den Schaden verantwortlich, wenn 
der Vernunftgebrauch durch selbst
verschuldete Betrunkenheit aus
geschlossen war.

Zustande krankhafter Störung der 
Geistesthätigkeit einem Anderen 
Schaden zufügt ist für den Schaden 
nicht verantwortlich. Hat sich J e 
mand durch geistige Getränke oder 
ähnliche Mittel in einen vorüber
gehenden Zustand dieser Art ver
setzt, so ist er für einen in dem
selben widerrechtlich verursachten 
Schaden in gleicher Weise verant
wortlich, wie wenn ihm Fahrlässig
keit zur Last fiele, es sei denn, daß 
er ohne Verschulden in den Zu
stand gerathen ist.

Motive 408 ff., Protokolle lOSlff., Denkschri

Zustande krankhafter Störung der 
Geistesthätigkeit einem Anderen 
Schaden zufügt, ist für den Schaden 
nicht verantwortlich. Hat er sich 
durch geistige Getränke oder ähn
liche Mittel in einen vorüber
gehenden Zustand dieser Art ver
setzt, so ist er für einen Schaden, den 
er diesem Zustande widerrechtlich 
verursacht,' in gleicher Weise ver
antwortlich, wie wenn ihm Fahr
lässigkeit zur Last fiele; die Ber- 
antwortlichkeit tritt nicht ein, 
wenn er ohne Verschulden in den 
Zustand gerathen ist. 

t 1267.
I  § 709.

Hat eine Person, während sie im Kindesalter 
stand, einem Anderen einen Schaden zugefügt, so 
ist sie hierfür nicht verantwortlich. Hat eine Person 
nach zurückgelegtem Kindesalter, aber vor zurück
gelegtem 18. Lebensjahre eine unerlaubte Handlung 
begangen, so ist sie für den daraus entstandenen 
Schaden nicht verantwortlich, wenn sie bei Be
gehung der Handlung die zur Erkenntniß der Ver
antwortlichkeit erforderliche Einsicht nicht besaß.

I I  § 751 (B. § 813, R. § 814, G. § 828).
Wer das 7. Lebensjahr nicht vollendet hat, ist 

für einen Schaden, den er einem Anderen zufügt, 
nicht verantwortlich.

Wer das 7., aber nicht das 18. Lebensjahr voll
endet hat, ist für einen Schaden, den er einem 
Anderen zufügt, nicht verantwortlich, wenn er bei 
der Begehung der schädigenden Handlung die zur 
Erkenntniß der Verantwortlichkeit erforderliche Ein
sicht nicht gehabt hat. Das Gleiche gilt von einem 
Taubstummen.

Motive 408 ff., Protokolle 1081 ff.

[I fehlt]

I I  § 752 (» . § 814).
Wer in einem der in den §§ 746 bis 

748 [®.§§ 808, 809] bezeichneten Fälle 
für einen von ihm verursachten Schaden 
deshalb nicht verantwortlich ist, weil 
ihm Vorsatz oder Fahrlässigkeit nicht 
zur Last fällt, hat gleichwohl den 
Schaden insoweit zu ersetzen, als die 
Billigkeit nach den Umständen des 
Falles, insbes. nach den Verhältnissen 
der Betheiligten, eine Schadloshaltung 
erfordert und ihm nicht die Mittel 
entzogen werden, deren er zum standes
mäßigen Unterhalte sowie zur Er
füllung seiner gesetzlichen Unterhalts
pflichten bedarf.

Das Gleiche gilt, wenn Jemand 
in einem der in den §§ 746—749 
sG. §§ 808—811] bezeichneten Fälle für 
einen von ihm verursachten Schaden 
auf Grundder§§ 750,751 [§§812,813] 
nicht verantwortlich ist und der Er
satz des Schadens nicht von einem 
aufsichtspflichtigen Dritten erlangt 
werden kann.

R. § 813 (G. 829).
Wer in einem der in den §§ 807 

bis 810 [G. §§ 823—826] bezeich
neten Fälle für einen von ihm ver
ursachten Schaden auf Grund der 
§§ 811, 812 ' [G. §§ 827, 828] nicht 
verantwortlich ist, hat gleichwohl, so. 
fern der Ersatz des Schadens nicht 
von einem aufsichtspflichtigen Dritten 
erlangt werden kann, den Schaden 
insoweit zu ersetzen, als die Billigkeit 
nach den Umständen, insbes. nach den 
Verhältnissen der Betheiligten, eine 
Schadloshaltung erfordert und ihm 
nicht die Mittel entzogen werden, 
deren er zum standesmäßigen Unter
halte sowie zur Erfüllung seiner gesetz
lichen Unterhaltspflichten bedarf.

I  § 710.
Derjenige, welcher kraft des 

Gesetzes über einen Anderen die 
Aufsicht zu führen verpflichtet ist, 
haftet für den Ersatz des von dem 
Anderen einem Dritten widerrecht
lich zugefügten Schadens, wenn 
er seine Aufsichtspflicht verletzt hat 
und bei Erfüllung derselben der 
Schaden nicht entstanden sein 
würde.

Denkschrift 1268, KomBericht 1298 s.
I I  § 755.

Wer kraft Gesetzes zur Führung 
der Aufsicht über eine Person ver
pflichtet ist, die wegen Minder
jährigkeit oder wegen ihres geistigen 
oder körperlichen Zustandes der 
Beaufsichtigung bedarf, ist zum 
Ersätze des von ihr einem Dritten 
widerrechtlich zugefügten Schadens 
verpflichtet, es sei denn, daß er 
seiner Aufsichtspflicht genügt hat 
oder der Schaden auch bei ge-

B. § 817 (R. § 816, G. § 832).
Wer kraft Gesetzes zur Führung 

der Aufsicht über eine Person ver
pflichtet ist, die wegen Minder
jährigkeit oder wegen ihres geistigen 
oder körperlichen Zustandes der 
Beaufsichtigung bedarf, ist zum 
Ersätze des Schadens verpflichtet, 
den diese Person einem Dritten 
widerrechtlich zufügt. Die Ersatz- 
pflicht tritt nicht ein, wen» er 
seiner Aufsichtspflicht genügt oder
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Die gleiche Verantwortlichkeit 
trifft denjenigen, welcher die 
Führung der Aufsicht für den 
durch das Gesetz Verpflichteten 
übernommen hat.

höriger Aufsichtsführung entstanden 
sein würde.

Die gleiche Verantwortlichkeit 
trifft denjenigen, welcher die 
Führung der Aufsicht für den 
kraft Gesetzes Verpflichteten über
nommen hat.

wenn der Schaden auch bei ge
höriger Aufsichtsführung entstanden 
sein würde.

Die gleiche Verantwortlichkeit 
trifft denjenigen, welcher die Füh
rung der Aufsicht für den kraft 
Gesetzes Verpflichteten über
nimmt.*)

Im  G. heißt es: welcher
die Führung der Aufsicht durch 
Vertrag übernimmt".

Motive 410 f., Protokolle 1088 ff., Denkschrift 1268, KomBericht 1300 s.

I  § 711.
Wer einen Anderen zur Verrichtung einer oder 

mehrerer Handlungen bestellt, ist denselben zu beauf
sichtigen verpflichtet, wenn und soweit es die Sorg
falt eines ordentlichen Hausvaters erfordert.

Wird diese Pflicht verletzt, so haftet der Aus
sichtspflichtige nach Maßgabe des § 710 Abs. 1 für 
den Ersatz des Schadens, welchen die bestellte Person 
durch eine in Ausführung ihrer Verrichtungen begangene 
unerlaubte Handlung einem Dritten zugefügt hat.

§ 712. Wer einen Anderen zur Verrichtung 
einer oder mehrerer Handlungen bestellt, ist eine hierzu 
geeignete Person auszuwählen verpflichtet. Wird 
diese Pflicht verletzt, so findet die Vorschrift des 
§ 711 Abs. 2 entsprechende Anwendung.

Motive 411 f., Protokolle 1090 ff.,

I I  § 754 (B. § 816, R. § 815, G. § 831). 
Wer einen Anderen zu einer Verrichtung bestellt 

hat [bestellt], ist zum Ersätze des Schadens ver
pflichtet, welchen der Andere in Ausführung der 
Verrichtung einem Dritten widerrechtlich zufügt. Die 
Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der Geschäftsherr 
bei der Auswahl der bestellten Person und, sofern 
er Vorrichtungen oder Gerätschaften zu beschaffen 
oder die Ausführung der Verrichtung zu leiten hatte 
[hat], bei der Beschaffung oder der Leitung die im 
Verkehre erforderliche Sorgfalt beobachtet hat [be
obachtet] oder wenn der Schaden auch bei Anwendung 
dieser Sorgfalt entstanden sein würde.

Die gleiche Verantwortlichkeit trifft denjenigen, 
welcher für den Geschäftsherrn die Besorgung eines 
der im Abs. 1 Satz 2 bezeichneten Geschäfte über
nommen hat [übernimmt].*)

*) Im  G. heißt: es „durch Vertrag übernimmt".
Denkschrift 1268, KomBericht 1300.

I I  § 764 (B. § 826, R. § 825, G. § 840).
Sind für den durch eine unerlaubte Handlung entstandenen [aus

einer unerlaubten Handlung entstehenden] Schaden Mehrere neben
einander verantwortlich, so haften sie, vorbehaltlich der Vorschrift des 
§ 758 [G. § 835] Abs. 3, als Gesammtschuldner.

I s t neben demjenigen, welcher nach den §§ 754, 755 [G. §§ 831, 
832] zum Ersätze des von einem Anderen verursachten Schadens ver
pflichtet ist, auch der Andere für den Schaden verantwortlich, so ist 
in ihrem Verhältnisse zu einander der Andere allein, im Falle des 
§ 752 Abs. 2 [G. § 829] der Aufsichspflichtige allein verpflichtet. ^

Is t neben demjenigen, welcher nach den §§ 756—761, 763
[R. §§ 817—822, 823; G. §§ 833—838] zum Ersätze des Schadens 
verpflichtet ist, ein Dritter für den Schaden verantwortlich, so ist in 
ihrem Verhältnisse zu einander der Dritte allein verpflichtet.

I I  § 753 (B. § 815, R. § 814, G. § 830).
Haben Mehrere durch eine gemeinschaftlich begangene unerlaubte 

Handlung einen Schaden verursacht, so ist jeder für den Schaden ver
antwortlich. Das Gleiche gilt, wenn sich nicht ermitteln läßt, wer von 
mehreren Betheiligten den Schaden durch seine Handlung verursacht hat.

Anstifter und Gehülfen stehen Mitthätern gleich.

I  § 713.
Is t neben demjenigen, welcher 

nach den Vorschriften der §§ 710 
bis 712 für den von einem An
deren zugefügten Schaden verant
wortlich ist, auch dieser Andere für 
den Schaden verantwortlich, so 
haften Beide als Gesammtschuldner; 
im Verhältnisse Beider zu einander 
gilt jedoch, unbeschadet der Vor
schrift des § 338, der Andere, 
welcher den Schaden zugefügt hat, 
als allein verpflichtet.

§ 714. Haben Mehrere durch 
gemeinsames Handeln, sei es als 
Anstifter, Thäter oder Gehülfen, 
einen Schaden verschuldet, so hasten 
sie als Gesammtschuldner. Das 
Gleiche gilt, wenn im Falle eines 
von Mehreren verschuldeten Scha
dens von den Mehreren nicht ge
meinsam gehandelt, der Antheil des 
Einzelnen an dem Schaden aber 
nicht zu ermitteln ist.

Motive 412, Protokolle 1095 f., 1153 ff., Denkschrift 1270.
I I  § 765 (B. § 827, R. § 826, G. § 842).

Die Verpflichtung zum Schadensersätze wegen einer gegen die Person ge- 
[I fehlt.] richteten unerlaubten Handlung erstreckt sich auf die Nachtheile, welche die

Handlung für den Erwerb oder das Fortkommen des Verletzten herbeiführt.
Protokolle 1116 s.

I  §  715 ( I I  —, B. — R . — G. — ).
Soweit im  Falle der Entziehung oder Verschlechterung eines Gegenstandes die Zuruckerstattung 

oder Wiederherstellung dem Schuldner nicht möglich ist, hat derselbe den W erth zu ersetzen, welchen
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der Gegenstand zur Zeit der Entziehung oder Verschlechterung gehabt hat. Den Werth einer späteren 
Z eit kann der Gläubiger nur geltend machen, wenn nach den Umständen anzunehmen ist, dass sein 
Schaden in der Entziehung des höheren Werthes besteht.

Motive 412 f.. Protokolle 1095 f.

Im
I  § 716.

Falle der Entziehung 
eines Gegenstandes liegt der im 
§ 715 bestimmte Ersatz des
Werthes oder des Werthunter
schiedes dem Schuldner auch dann 
ob, wenn der Gegenstand nicht 
durch die unerlaubte Handlung, 
sondern später durch Zufall unter
gegangen oder verschlechtert wor
den ist, sofern nicht erhellt, daß 
der durch diesen Zufall entstandene 
Schaden, auch wenn die Ent
ziehung des Gegenstandes nicht 
stattgefunden hätte, entstanden sein 
würde.

I  § 717.
Sind Geldstücke entzogen, so 

hat der Schuldner den Betrag 
derselben von der Entziehung an 
zu verzinsen, unbeschadet der Ver
pflichtung zum Ersätze eines den 
Betrag der Zinsen übersteigenden 
Schadens.

Hat der Schuldner für einen 
entzogenen oder verschlechterten 
Gegenstand Ersatz zu leisten, so ist 
er die Ersatzsumme von dem nach 
der Vorschrift des § 715 für die 
Werthbestimmung maßgebenden 
Zeitpunkte an zu verzinsen ver
pflichtet. Der Gläubiger, welcher 
die Zinsen fordert, kann nicht 
außerdem für dieselbe Zeit Ent
schädigung wegen entzogener 
Nutzungen fordern.

Motive

I I  § 771.
Hat Jemand eine Sache zurück

zugeben, die er einem Anderen 
durch eine unerlaubte Handlung 
entzogen hat, so ist er auch für 
den zufälligen Untergang oder 
eine zufällige Verschlechterung der 
Sache verantwortlich, es sei denn, 
daß der Untergang oder die Ver
schlechterung auch ohne die Ent
ziehung eingetreten sein würde.

Motive 413, Protokolle 1096 f.

I I  § 772 (B. § 834, R. § 833).
Is t wegen der Entziehung einer 

Sache der Werth oder wegen der 
Beschädigung einer Sache die 
Werthminderung zu ersetzen, so 
kaun der Verletzte Zinsen des zu 
ersetzenden Betrages von der Zeit 
der Entziehung oder der Be
schädigung an verlangen. Für die 
Zeit, für welche der Verletzte Zinsen 
fordert, ist Ersatz wegen entzogener 
Nutzungen nicht zu leisten [kann 
er nicht Ersatz für entzogene 
Nutzungen Verlangens.

B. § 833, (R. § 832, G. § 848).
Wer zur Rückgabe einer Sache 

verpflichtet ist, die er einem An
deren durch eine unerlaubte Hand
lung entzogen hat, ist auch für 
den zufälligen Untergang, eine 
aus einem anderen Grunde ein
tretende zufällige Unmöglichkeit 
der Herausgabe oder eine zufällige 
Verschlechterung der Sache ver
antwortlich, es sei denn, daß der 
Untergang, die anderweitige Un
möglichkeit der Herausgabe oder 
die Verschlechterung auch ohne die 
Entziehung eingetreten sein würde.

G. § 849.
Is t wegen der Entziehung einer 

Sache der Werth oder wegen der 
Beschädigung einer Sache die 
Werthminderung zu ersetzen, so 
kann der Verletzte Zinsen des zu 
ersetzenden Betrages von dem Zeit
punkte an verlangen, welcher 
der Bestimmung des Werthes zu 
Grunde gelegt wird.

413 f., Protokolle 1096 s., KomBericht 1310.

I  § 718.
Der Schuldner hat wegen der Verwendungen, 

welche er auf den widerrechtlich entzogenen Gegen
stand gemacht hat, gegenüber dem Gläubiger die 
Rechte, welche dem Besitzer gegen den Eigenthümer 
zustehen.

I I  § 773 (B. § 835, R. § 834, G. § 850).
Hat [Macht] der zur Herausgabe einer ent

zogenen Sache Verpflichtete Verwendungen auf die 
Sache gemacht, so stehen ihm dem Verletzten gegen
über die Rechte zu, welche der Besitzer dem Eigen
thümer gegenüber wegen Verwendungen hat.

[I fehlt.]

Motive 414, Protokolle 1096 f.

I I  § 774 (SB. § 836, R. § 835, G. § 851).
Hat [Leistet] der wegen der Entziehung oder der Beschädigung einer be

weglichen Sache zum Schadensersätze Verpflichtete den Ersatz an denjenigen 
geleistet, in dessen Besitz die Sache sich zur Zeit der Entziehung oder der 
Beschädigung befunden hat, so ist [wird] er durch die Leistung auch dann
befreit, wenn ein Dritter Eigenthümer der Sache war oder ein sonstiges Recht
an derselben hatte, es sei denn, daß ihm das Recht des Dritten bekannt oder 
nur in Folge grober Fahrlässigkeit unbekannt war [ist].

Protokolle 1096 f.

I  § 719.
Der Anspruch auf Ersatz des durch eine uner

laubte Handlung entstandenen Schadens verjährt 
mit Ablauf von 3 Jahren. Die Verjährung beginnt 
mit dem Zeitpunkte, in welchem der Gläubiger von

II  § 775 (B. § 837, R. § 836, G. § 852).
Der Anspruch auf Ersatz des durch [aus] eine 

unerlaubte Handlung entstandenen Schadens verjährt 
in 3 Jahren von dem Zeitpunkte an, in welchem 
der Verletzte von dem Schaden und der Person des
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dem erlittenen Schaden und der Person des Schuld
ners Kenntniß erlangt hat.

Die Verjährungsfrist Beträgt 30 Jahre von dem 
Zeitpunkte an, in welchem die unerlaubte Handlung 
Begangen worden ist, wenn nicht der Anspruch in 
Gemäßheit des ersten Absatzes Bereits früher ver
jährt ist.

§ 720. Soweit derjenige, welcher eine uner
laubte Handlung Begangen hat, durch dieselbe aus 
dem Vermögen des Beschädigten sich Bereichert hat, 
ist er auch nach Verjährung des Anspruches auf 
Schadensersatz zur Herausgäbe der Bereicherung 
nach Maßgabe der Vorschriften verpflichtet, welche 
für den Fall der ungerechtfertigten Bereicherung 
wegen verwerflichen Empfanges gelten.

Motive 414 f., Protokolle

Ersatzpflichtigen Kenntniß erlangt hat, ohne Rücksicht 
auf diese Kenntniß in 30 Jahren von der Begehung 
der Handlung an.

Hat der Ersatzpflichtige durch die unerlaubte 
Handlung auf Kosten des Verletzten etwas erlangt, 
so ist er auch nach der Vollendung der Verjährung 
zur Rückerstattung nach den für die Herausgabe 
einer ungerechtfertigten Bereicherung geltenden Vor
schriften verpflichtet.

1097 ff., KomBericht 1310.

[I fehlt.]

I I  § 776.
Hat Jemand durch eine von ihm 

begangene unerlaubte Handlung eine 
Forderung gegen den Verletzten er
langt, so kann der Verletzte die E r
füllung auch nach der Verjährung 
seines Anspruches auf Aufhebung der 
Forderung verweigern.

Protokolle 1099 ff.

B § 838 (R. § 837, G. § 853).
Erlangt Jemand durch eine von 

ihm begangene unerlaubte Handlung 
eine Forderung gegen den Verletzten, 
so kann der Verletzte die Erfüllung 
auch dann verweigern, wenn der An
spruch auf Aufhebung der Forderung 
verjährt ist.

1 §  721 ( I I  —, B. — R . —, G. —) .
Die Vorschriften der Reichsgesetze über die Busse bleiben unberührt.

Motive 415, Protokolle 1102 f.

I  § 722.
Wer aus Vorsatz oder Fahrlässigkeit einen Anderen durch eine 

widerrechtliche Handlung tödtet, hat die Kosten der versuchten Heilung 
und demjenigen, welchem die Verpflichtung, die Kosten der Beerdigung 
zu tragen, oblag, diese Kosten zu ersetzen.

Is t durch den Tod ein an die Person des Getödteten ge
knüpftes Vermögensrecht erloschen oder der Erwerb eines Vermögens
rechtes verhindert, welches der Getödtete erworben haben würde, wenn 
seine muthmaßliche Lebensdauer nicht verkürzt worden wäre, so ist er 
in seinem Vermögen insoweit als beschädigt anzusehen, als sein 
Nachlaß durch den vorzeitigen Tod eine Verminderung erfahren hat. 
Der Schuldige ist zum Ersätze dieses Schadens nach Maßgabe des 
§ 704 Abs. 2 verpflichtet.

Die Ansprüche, welche der Getödtete im Falle des nicht sofort 
erfolgten Todes in Gemäßheit des § 726 und des § 728 Abs. 1 er
worben hat, bleiben unberührt.

§ 723. Stand im Falle des § 722 Abs. 1 zur Zeit der Bei
bringung der tödtlichen Verletzung ein Dritter zu dem Getödteten in 
einem Rechtsverhältnisse, durch welches gegen den Getödteten ein 
gesetzlicher Anspruch auf Unterhalt bereits entstanden war oder zur 
Entstehung gelangen konnte, so hat der Schuldige dem Dritten insoweit 
Schadensersatz zu leisten, als in Folge der Tödtung das Recht auf 
den Unterhalt erloschen ist. Diese Vorschrift findet auch zu Gunsten 
desjenigen Anwendung, welcher zu der darin bezeichneten Zeit noch 
nicht geboren, aber bereits empfangen war.

Der Ersatzanspruch wird dadurch nicht ausgeschlossen, daß ein 
Anderer an Stelle des Getödteten den Unterhalt zu gewähren hat, 
oder daß bei Begehung der unerlaubten Handlung deren Folgen für 
das Recht auf den Unterhalt nicht vorauszusehen waren.

H  § 767 (58. § 829, R. § 828, 
G. § 844).

I m  Falle der Tödtung hat 
der Ersatzpflichtige die Kosten der 
Beerdigung demjenigen zu ersetzen, 
welchem die Verpflichtung oblag 
[obliegt], diese Kosten zu tragen.

Stand der Getödtete zur Zeit 
der Verletzung zu einem Dritten 
in einem Verhältnisse, vermöge 
dessen er ihm [diesem] gegenüber 
kraft Gesetzes unterhaltspflichtig 
war oder unterhaltspflichtig wer
den konnte, und ist dem Dritten 
in Folge der Tödtung das Recht 
auf den Unterhalt entzogen, so hat 
der Ersatzpflichtige dem Dritten 
durch Entrichtung einer Geldrente 
insoweit Schadensersatz zu leisten, 
als der Getödtete während der 
muthmaßlichen Dauer seines Lebens 
zur Gewährung des Unterhaltes 
verpflichtet gewesen sein würde; 
die Vorschriften des § 766 Abs. 1 
Satz 2, 3 ,G. § 843 Abs. 2—4] 
finden entsprechende Anwendung. 
Die Ersatzpflicht tritt auch dann 
ein, wenn der Dritte zur Zeit der 
Verletzung erzeugt, aber noch nicht 
geboren war.

Motive 428 ff., 432 ff., Protokolle 1103 ff., KomBericht 1309 f.

I  § 724.
Der in Gemäßheit des § 723 zu leistende Schadensersatz ist in der Art 

zu bewirken, daß der Verpflichtete dem Berechtigten für die Zeit, während 
welcher der Unterhalt zu gewähren gewesen wäre, eine Geldrente zu ent
richten hat.

I I  § 766 (I § 724 Abs. 1, 
2, 5, 7 u. 8; 58. § 828, 

R. § 827, G. § 843). 
Is t [Wird] in Folge 

einer Verletzung des Kör-
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Die Rente ist nicht für eine längere Zeit zu entrichten, als der Getödtete 
muthmaßlich noch gelebt haben würde.

Der Anspruch auf die Rente ist nicht übertragbar und eine Aufrechnung 
gegen ihn nicht statthaft.

I n  Ansehung der vorläufigen Vollstreckbarkeit des Urtheiles, welches die 
Verpflichtung zur Entrichtung der Rente ausspricht, findet die Vorschrift des 
§ 648 Nr. 6 CPO. entsprechende Anwendung.

Das Gericht hat nach freiem Ermessen zu bestimmen, ob, in welcher Art 
und in welcher Höhe der Verpflichtete Sicherheit zu leisten habe.

Tritt nach dem im § 686 Abs. 2 CPO. bezeichneten Zeitpunkte eine 
wesentliche Aenderung der Verhältnisse ein, welche für die Verurtheilung zur 
Entrichtung der Rente oder für die Bestimmung der Höhe derselben oder der 
Dauer ihrer Entrichtung maßgebend waren, so ist jeder Theil berechtigt, eine 
der Veränderung entsprechende Abänderung des früheren Urtheiles zu fordern. 
Die Abänderung ist nur für die Zeit seit der Erhebung der auf die Abänderung 
gerichteten Klage zulässig. Is t in dem die Verpflichtung zur Entrichtung der 
Rente aussprechenden Urtheile nicht auf Sicherheitsleistung erkannt, so ist der 
Berechtigte die letztere zu fordern befugt, wenn die Vermögensverhältnisse des 
Verpflichteten sich erheblich verschlechtert haben; unter der letzteren Voraus
setzung kann auch eine Erhöhung der erkannten Sicherheit gefordert werden.

Im  Uebrigen finden auf die Rente die Vorschriften der §§ 660—662 
entsprechende Anwendung.

Unter besonderen Umständen kann das Gericht an Stelle der Zubilligung 
der Rente eine Abfindung in Kapital bestimmen.

§ 725. Durch die Vorschriften der §§ 722—724 wird das Recht eines 
Dritten nicht berührt, nach Maßgabe des § 704 Abs. 1 wegen eines sonstigen 
durch die Tödtung entstandenen Schadens von dem Schuldigen Ersatz zu fordern.

§ 726. Wer aus Vorsatz oder Fahrlässigkeit einen Anderen durch eine 
widerrechtliche Handlung an Körper oder Gesundheit verletzt, ist verpflichtet, 
dem Verletzten die Kosten der Heilung nicht Mein zu ersetzen, sondern auch 
vorzuschießen. Er ist ferner verpflichtet, dem Verletzten, wenn in Folge der 
Verletzung auf Zeit oder auf die Dauer die Erwerbsfähigkeit desselben auf
gehoben oder vermindert ist oder dessen Bedürfnisse vermehrt sind, hierfür 
Schadensersatz zu leisten. Dieser Schadensersatz ist in der Art zu bewirken, 
daß der Verpflichtete dem Berechtigten für die Zeit, während welcher die Er
werbsfähigkeit aufgehoben oder vermindert ist oder die Bedürfnisse vermehrt 
sind, eine Geldrente zu entrichten hat. Der Ersatzanspruch wird dadurch nicht 
ausgeschlossen oder gemindert, daß ein Anderer dem Verletzten den Unterhalt 
zu gewähren hat. Die Vorschriften des § 724 Abs. 5—8 finden entsprechende 
Anwendung.

Im  Uebrigen bestimmen sich die Verpflichtungen des Schuldigen zum 
Schadensersätze nach den Vorschriften des § 704.

§ 727. Wer aus Vorsatz oder Fahrlässigkeit einem Anderen durch eine 
widerrechtliche Handlung die persönliche Freiheit entzieht, ist verpflichtet, einem 
Dritten, welcher zu dem Anderen während der Entziehung der Freiheit in 
einem Rechtsverhältnisse steht, durch welches gegen denselben ein gesetzlicher 
Anspruch auf Unterhalt entstanden ist, insoweit Schadensersatz zu leisten, als 
in Folge der Freiheitsentziehung der Anspruch auf den Unterhalt im Jnlande 
mit Erfolg nicht geltend gemacht werden kann. Auf diesen Entschädigungs
anspruch finden die Vorschriften des § 723 Abs. 2 und des § 724 entsprechende 
Anwendung.

Im  Uebrigen bestimmen sich die Verpflichtungen des Schuldigen zum 
Schadensersätze nach den Vorschriften des § 704.

Motive 428, 438—444, Protokolle 1103 ff.

pers oder der Gesundheit 
die Erwerbsfähigkeit des 
Verletzten aufgehoben oder 
gemindert oder [tritt] eine 
Vermehrung seiner Be
dürfnisse eingetreten [ein], 
so ist dem Verletzten durch 
Entrichtung einer Geld
rente Schadensersatz zu 
leisten. Der Anspruch wird 
nicht dadurch ausge
schlossen, daß ein Anderer 
dem Verletzten Unterhalt 
zu gewähren hat.*)

Auf die Rente finden 
die Vorschriften des § 702 
[G. § 760] Anwendung. 
Ob, in welcher Art und 
für welchen Betrag der 
Ersatzpflichtige Sicherheit 
zu leisten hat, bestimmt 
sich nach den Umständen 
des Falles.

S tatt der Rente kann 
der Verletzte eine Abfin
dung in Kapital verlangen, 
wenn ein wichtiger Grund 
vorliegt.

*) Dieser Satz 2 ist in 
B., R. u. G. als Abs. 4 
eingestellt.

I I  § 768 (B. § 830, 
R. § 829, G. § 845).

Im  Falle der Tödtung, 
der Verletzung des Kör
pers oder der Gesundheit 
sowie im Falle der Frei
heitsentziehung hat der 
Ersatzpflichtige, wenn der 
Verletzte kraft Gesetzes 
einem Dritten zur Leistung 
von Diensten in dessen 
Hauswesen oder Gewerbe 
verpflichtet war, dem 
Dritten für die entgan
genen [entgehenden] durch 
Entrichtung einer Geld
rente Schadensersatz [Er
satz] zu leisten. Die Vor
schriften des §766 Abs 2,3 
]G. § 843 Abs. 2—4] 
finden entsprechende An
wendung.

[I fehlt.]

I I  § 769.
Auf die nach den §§ 767, 768 

einem Dritten zustehenden Ansprüche 
findet die Vorschrift des § 217 An
wendung.

B. § 831 (R. § 830, G. § 846). 
Hat in den Fällen der §§ 829, 830 

[G. §§ 844, 845] bei der Entstehung 
des Schadens, den der Dritte erleidet, 
ein Verschulden des Verletzten mit-
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Protokolle 1118 s.

gewirkt, so finden auf den Anspruch 
des Dritten die Vorschriften des 
§ 249 [©. § 254] Anwendung.

I  § 728.
I n  den Fällen der §§ 726, 

727 kann von dem Gerichte dem 
Verletzten ober demjenigen, welchem 
die Freiheit entzogen ist, auch 
wegen eines anderen als eines 
Vermögensschadens nach freiem 
Ermessen eine billige Geldent
schädigung zugesprochen werden. 
Der Anspruch auf diese Ent
schädigung geht weder auf den 
Erben des Berechtigten über, noch 
ist er übertragbar, es sei denn, 
daß er vertragsmäßig anerkannt 
oder rechtshängig geworden ist.

Die Vorschriften des Abs. I 
finden entsprechende Anwendung 
zu Gunsten der Frau, gegen 
welche durch Vollziehung des Bei
schlafes eine der in den §§ 176, 
177, 179, 182 StG B, bezeichneten 
strafbaren Handlungen begangen ist.

I I  § 770 (B. § 832, R. § 381).
Im  Falle der Verletzung des 

Körpers oder der Gesundheit sowie 
im Falle der Freiheitsentziehung 
kann der Verletzte auch wegen 
eines anderen Schadens als eines 
Bermögensschadens [wegen des 
Schadens, der nicht Vermögens
schaden ist], eine billige Ent
schädigung in Geld verlangen. 
Der Anspruch ist nicht übertragbar 
und geht nicht auf die Erben über, 
es sei denn, daß er durch Vertrag 
anerkannt oder daß er rechtshängig 
geworden ist.

Ein gleicher Anspruch steht 
einer Frauensperson zu, gegen 
die durch Beiwohnung eine der 
indenZZ 176,177, 179, 182 StG B, 
bezeichneten Handlungen begangen 
oder die durch Anwendung hinter
listiger Kunstgriffe zur Gestattung 
der außerehelichen Beiwohnung 
verleitet worden ist [wird].

G. § 847.
Im  Falle der Verletzung des 

Körpers oder der Gesundheit sowie 
im Falle der Freiheitsentziehung 
kann der Verletzte auch wegen des 
Schadens, der nicht Bermögens- 
schaden ist, eine billige Ent
schädigung in Geld verlangen. 
Der Anspruch ist nicht übertragbar 
und geht nicht auf die Erben 
über, es sei denn, daß er durch 
Vertrag anerkannt oder daß er 
rechtshängig geworden ist.

Ein gleicher Anspruch steht 
einer Frauensperson zu, gegen die 
ein Verbrechen oder Vergehen 
wider die Sittlichkeit begangen 
oder die durch Hinterlist, durch 
Drohung oder unter Mißbrauch 
eines Abhängigkeitsverhältniffes 
zur Gestattung der außerehelichen 
Beiwohnung bestimmt wird.

Motive 446 f., Protokolle 1119 [f., KomBericht 1309.

I  §  729 ( I I  —, B. — , R . — G. —).
Is t aus einem Gebäude nach, einer öff. Strasse oder nach Orten hinaus, wo Menschen zu ver

kehren pflegen, eine Sache ausgegossen oder ausgeworfen und dadurch ein Anderer beschädigt, so hat 
dieser gegen den Inhaber des Gebäudes oder, wenn Mehrere das Gebäude nach Abtheilungen inne 
haben, gegen den Inhaber des Theiles, von welchem aus der Schaden bewirkt icorden ist, Anspruch a u f 
Ersatz des Schadens, sofern der Inhaber die Person nicht nachweist, von welcher die beschädigende 
Handlung verübt worden ist.

Der Inhaber is t zum Schadensersätze auch dann nicht verpflichtet, wenn er beweist, dass der 
Schaden durch eine Handlung bewirkt worden ist, fü r  welche er nach den fü r  die H aftung aus un
erlaubten Handlungen geltenden allgemeinen Vorschriften nicht verantwortlich ist.

§ 730. H at der Inhaber eines Gebäudes oder eines Theiles desselben a u f Grund des § 729 
Schadensersatz geleistet, so kann er von demjenigen, welcher fü r  die beschädigende Handlung nach 
den fü r  die H aftung aus unerlaubten Handlungen geltenden allgemeinen Vorschriften verantwortlich 
ist, Ersatz verlangen.

§ 731. Haben in  den Fällen des § 729 Mehrere das Gebäude oder den Theil desselben, aus 
welchem der Schaden bewirkt worden ist, ungetheilt inne, so haften sie als Gesammtschuldner.

§ 732. Der a u f Grund des § 729 dem Beschädigten zustehende Anspruch verjährt m it Ablauf 
eines Monates. Die Verjährung beginnt m it dem Zeitpunkte der Beschädigung.

§ 733. Die Vorschriften der §§ 729— 732 finden entsprechende Anwendung, wenn eine Sach 
ohne gehörige Befestigung an einem Gebäude ausgestellt oder ausgehängt und durch ihr Herabfallen 
ein Anderer beschädigt worden ist.

Motive 448—451, Protokolle 1121 ff., KomBericht 1303 f.

I  § 734.
Wer ein Thier hält, ist ver

pflichtet, unter Anwendung der 
Sorgfalt eines ordentlichen Haus
vaters diejenigen Vorsichtsmaß
regeln zu treffen, welche er
forderlich sind, um das Thier 
an der Zufügung von Be
schädigungen zu hindern. Wird 
diese Pflicht verletzt, so ist der 
Halter des Thieres zum Ersätze 
des daraus einem Dritten ent
standenen Schadens nach Maßgabe

M u g d a n,  D. ges. Materialien *.

I I  § 756 (B. § 818, R. § 817).
Wird durch ein Thier ein 

Mensch getödtet oder der Körper 
oder die Gesundheit eines Menschen 
verletzt oder eine Sache beschädigt, 
so ist derjenige, welcher das Thier 
hält, verpflichtet, dem Verletzten 
den entstandenen [daraus ent
stehenden] Schaden zu ersetzen. 
Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, 
wenn der Schaden durch ein 
Hausthier entstanden ist [ver
ursacht wird] und derjenige,

. Bd. II.

G. § 833.
Wird durch ein Thier ein 

Mensch getödtet oder der Körper 
oder die Gesundheit eines Menschen 
verletzt oder eine Sache beschädigt, 
so ist derjenige, welcher das Thier 
hält, verpflichtet, dem Verletzten 
den daraus entstehenden Schaden 
zu ersetzen.

IX
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der §§ 704, 722—726 und des 
§ 728 Abs. 1 verpflichtet.

Die gleiche Verantwortlichkeit 
trifft denjenigen, welcher die 
Führung der Aufsicht für den 
Halter des Thieres übernommenhat.

welcher das Thier hält, bei dessen 
Beaufsichtigung die im Verkehre 
erforderliche Sorgfalt beobachtet 
hat oder [wenn] der Schaden auch 
bei Anwendung dieser Sorgfalt 
entstanden sein würde.

I I  § 757.
Wer für denjenigen, welcher 

ein Thier hält, die Führung der 
Aufsicht über dasselbe übernommen 
hat, ist für den durch das Thier 
einem Dritten zugefügten Schaden 
verantwortlich, es sei denn, daß 
er bei der Beaufsichtigung des 
Thieres die im Verkehre erforderliche 
Sorgfalt beobachtet hat oder der 
Schaden auch bei Anwendung 
dieser Sorgfalt entstanden sein 
würde.

Motive 452 ff., Protokolle 1123 ff., Denkschrift 1268 s.,

B. § 819 (R. § 818, G. § 834).
Wer für denjenigen, welcher 

ein Thier hält, die Führung der 
Aufsicht über das Thier durch 
Vertrag*) übernimmt, ist für den 
Schaden verantwortlich, den das 
Thier einem Dritten in der im 
§ 818 [©. § 833] bezeichneten 
Weise zufügt. Die Verantwortlich- 
fett tritt nicht ein, wenn er bei 
der Führung der Aufsicht die im 
Verkehre erforderliche Sorgfalt be
obachtet oder wenn der Schaden 
auch bei Anwendung dieser Sorg
falt entstanden sein würde.

*) Die Worte „durch Vertrag* 
sind von der ReichstagsKom. hin
zugefügt.

StenBerichte 1403 ff.

II fehlt..

[I, n , B-, R. fehlt.,

H  § 758 (B. § 820, R. § 819, G. § 835).
Wird durch Schwarz-, Roth-, Elch-, Dam- oder Rehwild*) ein Grund

stück beschädigt, an welchem dem Eigenthümer das Jagdrecht nicht zusteht, 
so ist der Jagdberechtigte verpflichtet, dem Verletzten den Schaden zu ersetzen. 
Die Ersatzpflicht erstreckt sich auch auf den Schaden, welchen die Thiere an 
den getrennten, aber noch nicht eingeernteten Erzeugnissen des Grundstückes 
anrichten.

Is t dem Eigenthümer die Ausübung des ihm zustehenden Jagdrechtes 
durch das Gesetz entzogen, so hat dem Verletzten derjenige den Schaden zu 
ersetzen, welcher zur Ausübung des Jagdrechtes nach dem Gesetze berechtigt 
ist. Hat der Eigenthümer eines Grundstückes, auf welchem das Jagdrecht 
wegen der Lage des Grundstückes nur gemeinschaftlich mit dem Jagdrechte 
auf einem anderen Grundstücke ausgeübt werden darf, das Jagdrecht dem 
Eigenthümer dieses Grundstückes verpachtet, so ist der letztere für den Schaden 
verantwortlich.

Sind die Eigenthümer der Grundstücke eines Bezirkes zum Zwecke der 
gemeinschaftlichen Ausübung des Jagdrechtes durch das Gesetz zu einem Ver
bände vereinigt, der nicht als solcher haftet, so sind sie**) nach dem Verhält
nisse der Größe ihrer Grundstücke ersatzpflichtig.

*) Im  G. ist hinzugefügt: „oder durch Fasane»*.
**) I m  Entw. I I  heißt es: „so sind sie in Ermangelung einer anderen 

landesgesetzlichen Vorschrift*.
Protokolle 1125 ff.KomBericht 1301 f., StenBerichte 1352 ff., 1407 ff.

E V . § 819a (G. § —).
Wird der Schaden durch Schwarz- oder Bothwild verursacht, das 

seinen Stand in  einem anderen Jagdbezirke hat, so ist dem Ersatzpflichtigen 
gegenüber derjenige fü r  den Schaden verantwortlich, welcher in dem anderen 
Jagdbezirke ersatzpflichtig sein würde.
KomBericht 1302, StenBerichte 1352 ff., 1407 ff.

I  § 735.
Der Besitzer eines 

Grundstückes ist verpflich
tet, unter Anwendung der 
Sorgfalt eines ordent
lichen Hausvaters dafür 
zu sorgen, daß ein auf 
dem Grundstücke befind
liches Gebäude oder son
stiges Werk nicht in Folge 
fehlerhafter Errichtung

I I  § 759 (B. § 821, R. § 820, G. § 836).
Wird durch den Einsturz eines Gebäudes oder eines sonstigen mit einem 

Grundstücke verbundenen Werkes oder durch die Ablösung von Theilen des 
Gebäudes oder des Werkes ein Mensch getödtet, der Körper oder die Gesundheit 
eines Menschen verletzt oder eine Sache beschädigt, so ist der Besitzer des 
Grundstückes, sofern der Einsturz oder die Ablösung die Folge fehlerhafter 
Einrichtung oder mangelhafter Unterhaltung ist, verpflichtet, dem Verletzten 
den entstandenen Schaden zu ersetzen, es sei denn, daß er*) zum Zwecke der 
Abwendung der Gefahr die im Verkehre erforderliche Sorgfalt beobachtet hat.

*) I n  B., R. und G. heißt es: „Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn 
der Besitzer*.
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Ein früherer Besitzer des Grundstückes ist für den Schaden verantwortlich, 
wenn der Einsturz oder die Ablösung innerhalb eines Jahres nach der Be
endigung seines Besitzes eintritt, es sei denn, daß er während seines Besitzes 
die im Verkehre erforderliche Sorgfalt beobachtet hat oder ein späterer Be
sitzer durch Beobachtung dieser Sorgfalt die Gefahr hätte abwenden können.

Besitzer im Sinne dieser Vorschriften ist der Eigenbesitzer.

I I  § 760 (B. § 822, R. § 821, G. § 837).
Besitzt Jemand auf einem fremden Grundstücke in Ausübung eines 

Rechtes ein Gebäude oder ein sonstiges sanderesl Werk, so trifft ihn an Stelle 
des Besitzers des Grundstückes die im § 759 ]G. § 836] bestimmte Haftung.

I I  § 761 (B. § 823, R. § 822, G. § 838).
Wer die Unterhaltung eines Gebäudes oder eines mit einem Grundstücke 

verbundenen Werkes für den Besitzer übernommen [übernimmt] oder das Ge
bäude oder das Werk vermöge eines ihm zustehenden Nutzungsrechtes zu unter
halten hat, ist für den durch den Einsturz oder die Ablösung von Theilen 
entstandenen [verursachten] Schaden in gleicher Weise verantwortlich wie der 
Besitzer.

Motive 455 ff., Protokolle 1148 ff., Denkschrift 1269s., KomBericht 1304.

I I  § 762 (B. § 824, R. § 823).

oder in Folge mangel
hafter Unterhaltung ein
stürzt. Wird diese Pflicht 
verletzt, so ist der Be
sitzer nach Maßgabe der 
§§ 704, 722—726 und 
des 8 728 Abs. 1 zum 
Ersätze des Schadens ver
pflichtet, welcher einem 
Dritten aus dem dadurch 
verursachten Einsturze ent
standen ist.

Wird auf fremdem 
Grund und Boden von 
einem Dritten in Aus
übung eines Rechtes ein 
Gebäude oder sonstiges 
Werk gehalten, so trifft 
denselben die im ersten 
Absätze bezeichnete Ver
antwortlichkeit an Stelle 
des Besitzers des Grund
stückes.

Die gleiche Verantwort
lichkeit trifft denjenigen, 
welcher für den nach den 
Vorschriften des Abs. 1,2 
Verpflichteten die Unter
haltung des Werkes über
nommen hat.

I  § 736.
Ein Beamter, welcher die gegen

über Dritten ihm gesetzlich oblie
gende Amtspflicht aus Vorsatz oder 
Fahrlässigkeit verletzt, ist für den 
hieraus einem Dritten entstandenen 
Schaden nach Maßgabe der 8§ 704, 
722—726 u-d des § 728 Abs. 1 
verantwortlich.

Is t ein Beamter, welcher ver
pflichtet ist, einen Anderen zu der 
Geschäftsführung für einen Dritten 
zu bestellen oder die einem An
deren für einen Dritten obliegende 
Geschäftsführung zu beaufsichtigen 
oder bei einer solchen Geschäfts
führung durch Ertheilung oder 
Verweigerung der Genehmigung 
zu Rechtsgeschäften mitzuwirken, 
wegen Verletzung dieser Pflichten 
neben dem Anderen für den von 
dem letzteren zugefügten Schaden 
verantwortlich, so finden die Vor
schriften des § 713 entsprechende 
Anwendung.

Ein Beamter, welcher bei der 
ihm obliegenden Leitung oder Ent
scheidung einer Rechtssache seine 
Amtspflicht verletzt, ist für den 
hieraus entstandenen Schaden nur 
daun verantwortlich, wenn die 
Pflichtverletzung mit einer im 
Wege des gerichtlichen Strafver
fahrens zu verhängenden öff. 
Strafe bedroht ist.

Ein Beamter, welcher [Verletzt 
ein Beamter] die ihm einem Dritten 
gegenüber obliegende Amtspflicht 
vorsätzlich oder fahrlässig verletzt, 
ist verpflichtet, [so hat er] dem 
Dritten den dadurch verursachten 
[daraus entstehenden] Schaden zu 
ersetzen. Fällt dem Beamten nur 
Fahrlässigkeit zur Last, so kann er 
erst [nur] dann in Anspruch ge
nommen werden, wenn der Be
schädigte nicht auf andere Weise 
Ersatz zu erlangen vermag.

Verletzt ein Beamter bei der 
Leitung oder Entscheidung einer 
Rechtssache seine Amtspflicht, so 
ist er für den dadurch verursachten 
[daraus entstehenden] Schaden nur 
dann verantwortlich, wenn die 
Pflichtverletzung mit einer im Wege 
des gerichtlichen Strafverfahrens 
zu verhängenden öff. Strafe be
droht ist. Auf eine pflichtwidrige 
Verweigerung oder Verzögerung 
der Ausübung des Amtes findet 
diese Vorschrift keine Anwendung.

Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, 
wenn der Beschädigte unterlassen 
hat, den Schaden durch den Ge
brauch eines Rechtsmittels abzu
wenden. *)

*) Im  Entw. I I  und in 
der B. fehlt der letzte Absatz.

G. § 839.
Verletzt ein Beamter vorsätzlich 

oder fahrlässig die ihm einem Dritten 
gegenüber obliegende Amtspflicht, 
so hat er dem Dritten den daraus 
entstehenden Schaden zu ersetzen. 
Fällt dem Beamten nur Fahr
lässigkeit zur Last, so kann er nur 
dann in Anspruch genommen wer
den, wenn der Verletzte nicht auf 
andere Weise Ersatz zu erlangen 
vermag.

Verletzt ein Beamter bei dem 
Urtheile in einer Rechtssache seine 
Amtspflicht, so ist er für den dar
aus entstehenden Schaden nur dann 
verantwortlich, wenn die Pflicht
verletzung mit einer im Wege des 
gerichtlichen Strafverfahrens zu 
verhängenden öff. Strafe bedroht 
ist. Auf eine pflichtwidrige Ver
weigerung oder Verzögerung der 
Ausübung des Amtes findet diese 
Vorschrift keine Anwendung.

Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, 
wenn der Verletzte vorsätzlich oder 
fahrlässig unterlassen hat, den 
Schaden durch Gebrauch eines 
Rechtsmittels abzuwenden.

KB. § 825a (G. § 841).
Is t ein Beamter, der vermöge 

seiner Amtspflicht einen Anderen 
zur Geschäftsführung für einen 
Dritten zu bestellen oder eine solche 
Geschäftsführung zu beaufsichtigen 
oder durch Genehmigung von
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Rechtsgeschäften bei ihr mitzu
wirken hat, wegen Verletzung dieser 
Pflichten neben dem Anderen für 
den von diesem verursachten Scha
den verantwortlich, so ist in ihrem 
Verhältnisse zu einander der Andere 
allein verpflichtet.

Motive 458 ff., Protokolle 1153 ff., Denkschrift 1270, KomBerlcht 1304ff., StenBerichte 1385 ff., 1409 ff.

[I fehlt]

I I  § 763.
H a t ein Beamter vermöge seiner 

Amtspflicht einen Anderen zur Ge
schäftsführung fü r  einen Dritten  
zu bestellen oder eine solche' Ge
schäftsführung zu beaufsichtigen oder 
bei derselben durch Genehmigung 
von Rechtsgeschäften mitzuwirken, 
so erstreckt sich seine Verpflichtung 
zum Schadensersätze wegen Ver
letzung der Amtspflicht nicht a u f  
den Schaden, dessen Entstehung 
nach den Umständen, welche er 
kannte oder kennen musste, ausser
halb des Bereiches der Wahrschein
lichkeit lag.

Protokolle 1157 ff.

B. § 825 (R . § 824, G. § —).
H at ein Beamter vermöge seiner 

Amtspflicht einen Anderen zur Ge
schäftsführung fü r  einen Dritten zu  
bestellen oder eine solche Geschäfts
führung zu beaufsichtigen oder durch 
Genehmigung von Rechtsgeschäften 
bei ihr mitzuwirken, so erstreckt 
sich seine Verpflichtung zum Schadens
ersätze wegen Verletzung der Amts
pflicht nicht a u f einen Schaden, 
dessen Entstehung ausserhalb des 
Bereiches der Wahrscheinlichkeit lag 
oder nach den Umständen, die der 
Beamte kannte oder kennen musste, 
als ausserhalb dieses Bereiches 
liegend angesehen werden durfte.

Bereicherung
I  § 737.

Wer zum Zwecke der Erfüllung 
einer Verbindlichkeit eine Leistung 
bewirkt hat, kann, wenn die Ver
bindlichkeit nicht bestanden hat, 
von dem Empfänger das Geleistete 
zurückfordern.

Es macht keinen Unterschied, 
ob die Verbindlichkeit überhaupt 
nicht bestanden hat oder wieder 
erloschen war oder ob dem An
sprüche auf die Leistung eine Ein
rede entgegenstand, durch welche 
die Geltendmachung des Anspruches 
dauernd ausgeschlossen wurde.

Die Rückforderung findet auch 
dann statt, wenn die Leistung nur 
in der Einräumung des Besitzes 
oder der Jnhabung bestanden hat.

Hatte der Leistende zur Zeit 
der Leistung Kenntniß davon, daß 
die Verbindlichkeit nicht bestand, 
so ist die Rückforderung aus
geschlossen.

§ 738. Is t eine Leistung zum 
Zwecke der Erfüllung einer be
tagten Verbindlichkeit vor deren 
Fälligkeit bewirkt, so findet eine 
Rückforderung nicht statt; auch 
können Zwischenzinsen nicht ver
langt werden.

§ 739. Is t die Herausgabe 
durch die Beschaffenheit des Ge
leisteten ausgeschlossen oder der 
Empfänger bei Eintritt der Rechts
hängigkeit des Rückforderungsan
spruches das Geleistete herauszu
geben außer Stande, so hat der

Ungerechtfertigte Bereicherung.
I I  § 737 (I § 737 Abs. 1 u. 3, §§ 742, 
745 Abs. 1, §748; § 290 Abs. 4).

Wer durch die Leistung eines 
Anderen oder in sonstiger Weise 
auf dessen Kosten etwas ohne 
rechtlichen Grund erlangt hat, ist 
ihm zur Herausgabe verpflichtet. 
Diese Verpflichtung besteht insbes. 
auch dann, wenn der rechtliche 
Grund später weggefallen oder 
der mit einer Leistung nach dem 
Inhalte des Rechtsgeschäftes be
zweckte Erfolg nicht eingetreten ist.

Als Leistung gilt auch die 
durch Vertrag erfolgte Anerkennung 
des Bestehens oder des Nichtbe
stehens eines Schuldverhältnisses.

I I  § 738 (I § 737 Abs. 2, § 738).
Is t zum Zwecke der Erfüllung 

einer Verbindlichkeit geleistet 
worden, so findet die Rückforderung 
auch dann statt, wenn dem An
sprüche eine Einrede entgegen
stand, durch welche die Geltend
machung desselben dauernd aus
geschlossen wurde.

Is t eine betagte Verbindlichkeit 
vorzeitig erfüllt worden, so ist die 
Rückforderung ausgeschlossen; die 
Erstattung von Zwischenzinsen 
kann nicht verlangt werden.

II  § 739 (I § 737 Abs. 4). 
Die Rückforderung des zum 

Zwecke der Erfüllung einer Ver-

B. § 797 (R. § 796, G. § 812).
Wer durch die Leistung eines 

Anderen oder in sonstiger Weise 
auf dessen Kosten etwas ohne 
rechtlichen Grund erlangt, ist ihm 
zur Herausgabe verpflichtet. Diese 
Verpflichtung besteht auch dann, 
wenn der rechtliche Grund später 
wegfällt oder der mit einer Leistung 
nach dem Inhalte des Rechtsge- 
schäftes bezweckte Erfolg nicht ein
tritt.

Als Leistung gilt auch die 
durch Vertrag erfolgte Aner
kennung des Bestehens oder des 
Nichtbestehens eines Schuldver
hältnisses.

B. § 798 (R. § 797, G. § 813).
Das zum Zwecke der Er

füllung einer Verbindlichkeit Ge
leistete kann auch dann zurück
gefordert werden, wenn dem An
sprüche eine Einrede entgegenstand, 
durch welche die Geltendmachung 
des Anspruches dauernd ausge
schlossen wurde.

Wird eine betagte Verbindlich
keit vorzeitig erfüllt, so ist die 
Rückforderung ausgeschlossen; die 
Erstattung von Zwischenziusen 
kann nicht verlangt werden. Die 
Vorschrift des § 217 Abs. 2 
bleibt unberührt.«)

*) Zusatz der KomBorlage.

B. § 799 (R. § 798, G. § 814).
Das zum Zwecke der Erfüllung 

einer Verbindlichkeit Geleistete



Empfänger den Werth des letzteren 
zu vergüten.

Die Verbindlichkeit zur Heraus
gabe oder zur Werthvergütung 
fällt fort, soweit der Empfänger 
bei Eintritt der Rechtshängigkeit 
des Anspruches durch das Ge
leistete nicht mehr bereichert ist.

§ 740. Die Verbindlichkeit 
zur Herausgabe oder Werthver
gütung erstreckt sich auch auf das
jenige, was der Empfänger aus 
dem Geleisteten erworben hat.

Hat der Empfänger eine zum 
Eigenthume empfangene Sache 
herauszugeben oder einen an ihn 
veräußerten, zur Zeit der Ver
äußerung bestehenden Nießbrauch 
zurückzugewähren, so bestimmen 
sich seine Verpflichtungen zur Her
ausgabe und Vergütung der 
Nutzungen nach den Vorschriften 
über die Verpflichtungen des Be
sitzers gegenüber dem Eigenthümer.

Der Empfänger ist zur Her
ausgabe des Gegenstandes nur 
gegen Vergütung aller auf den
selben vor Eintritt der Rechts
hängigkeit gemachten Verwen
dungen verpflichtet; er hat jedoch 
eilt Recht auf Vergütung von Ver
wendungen nur insoweit, als er 
nicht durch Nutzungen, welche ihm 
verbleiben, bereichert ist.

§ 741. Is t dem Empfänger 
bei dem Empfange der Leistung 
bekannt gewesen, daß die Ver
bindlichkeit, zu deren Erfüllung 
geleistet wurde, nicht bestand und 
daß der Leistende hiervon nicht 
unterrichtet war, so ist er dem 
Leistenden zum Schadensersätze 
nach Maßgabe der Vorschriften 
über den Schadensersatz aus un
erlaubten Handlungen verpflichtet.

Hat der Empfänger die im 
Abs. 1 erwähnte Kenntniß erst 
nach dem Empfange der Leistung, 
aber vor Eintritt der Rechts
hängigkeit erlangt, so findet der 
§ 739 mit der Maßgabe An
wendung, daß an die Stelle des 
Zeitpunktes des Eintrittes der 
Rechtshängigkeit der Zeitpunkt 
tritt, in welchem die Kenntniß er
langt ist. Auch finden in einem 
solchen Falle von diesem Zeit
punkte an wegen Herausgabe und 
Vergütung der Nutzungen, wegen 
Ersatzes der Verwendungen und 
wegen Haftung für Erhaltung und 
Verwahrung die Vorschriften An
wendung, welche nach § 244 für 
den Fall des Eintrittes der Rechts
hängigkeit gelten.

8 742. Wer unter der aus
drücklich oder stillschweigend er*

Recht der Schuldverhältnisse.

Kindlichkeit Geleisteten ist ausge
schlossen, wenn der Leistende ge
wußt hat, daß er zur Leistung 
nicht verpflichtet war, oder wenn 
die Leistung einer sittlichen Pflicht 
oder einer auf den Anstand zu 
nehmenden Rücksicht,entsprach.

I I  § 742 (I §§ 739, 740, 744, 
745 Abs. 2, § 748 Abs. 3).
Die Verpflichtung zur Heraus

gabe des ohne rechtlichen Grund 
Erlangten erstreckt sich auf die ge
zogenen Nutzungen sowie auf 
dasjenige, was der Empfänger 
auf Grund eines erlangten Rechtes 
oder als Ersatz für die Zerstörung, 
Beschädigung oder Entziehung des 
erlangten Gegenstandes erworben 
hat.

Is t die Herausgabe des Er
langten wegen feiner Beschaffen
heit nicht möglich oder ist der 
Empfänger aus einem anderen 
Grunde zur Herausgabe außer 
Stande, so hat er den Werth zu 
ersetzen.

Die Verpflichtung zur Her
ausgabe oder zum Ersätze des 
Werthes ist ausgeschlossen, soweit 
der Empfänger nicht mehr be
reichert ist.

Von dem Eintritte der Rechts
hängigkeit an haftet der Em
pfänger nach den allgemeinen 
Vorschriften.
n  § 743 (188 741, 744, 745 Abs. 2, 

8 747 Abs. 2, 8 748 Abs. 3).
Hat der Empfänger den Mangel 

des rechtlichen Grundes bei dem 
Empfange gekannt oder später er
fahren, so ist er von dem Em
pfange oder der Erlangung der 
Kenntniß an zur Herausgabe ver
pflichtet, wie wenn der Anspruch 
auf Herausgabe zu dieser Zeit 
rechtshängig geworden wäre.

Hat der Empfänger durch die 
Annahme der Leistung gegen ein 
gesetzliches Verbot oder gegen die 
guten Sitten verstoßen, so ist er 
von dem Empfange der Leistung 
an in der gleichen Weise ver
pflichtet.

cxxxm
kann nicht zurückgefordert werden, 
wenn der Leistende gewußt hat, 
daß er zur Leistung nicht ver
pflichtet war, oder wenn die 
Leistung einer sittlichen Pflicht 
oder einer auf den Anstand zu 
nehmenden Rücksicht entsprach.

B. 8 803 (R. § 802, G. 8 818).
Die Verpflichtung zur Heraus

gabe erstreckt sich auf die gezogenen 
Nutzungen sowie auf dasjenige, 
was der Empfänger auf Grund 
eines erlangten Rechtes oder als 
Ersatz für die Zerstörung, Be
schädigung oder Entziehung des 
erlangten Gegenstandes erwirbt.

Is t die Herausgabe wegen der 
Beschaffenheit des Erlangten nicht 
möglich oder ist der Empfänger 
aus einem anderen Grunde zur 
Herausgabe außer Stande, so hat 
er den Werth zu ersetzen.

Die Verpflichtung zur Heraus
gabe oder zum Ersätze des Werthes 
ist ausgeschlossen, soweit der Em
pfänger nicht mehr bereichert ist.

Von dem Eintritte der Rechts
hängigkeit an haftet der Em
pfänger nach den allgemeinen 
Vorschriften.

B. 8 804 (R. 8 803, G. 8 819).
Kennt der Empfänger den 

Mangel des rechtlichen Grundes 
bei dem Empfange oder erfährt 
er ihn später, so ist er von dem 
Empfange oder der Erlangung 
der Kenntniß an zur Herausgabe 
verpflichtet, wie wenn der An
spruch auf Herausgabe zu dieser 
Zeit rechtshängig geworden wäre.

Verstößt der Empfänger durch 
die Annahme der Leistung gegen 
ein gesetzliches Verbot oder gegen 
die guten Sitten, so ist er von 
dem Empfange der Leistung an 
in der gleichen Weise verpflichtet.
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klärten Voraussetzung des Ein
trittes oder Nichteintrittes eines 
künftigen Ereignisses oder eines 
rechtlichen Erfolges eine Leistung 
bewirkt hat, kann, wenn die Vor
aussetzung sich nicht erfüllt, von 
dem Empfänger das Geleistete 
zurückfordern.

Motive 469 f., Protokolle 1169 ff., Denkschrift 1296 f.,
I  § 743.

Die Rückforderung ist aus
geschlossen:

1. Wenn die Voraussetzung, unter 
welcher geleistet worden, von 
der Art ist, daß von dem 
Geber durch die Leistung gegen 
die guten Sitten oder die öff. 
Ordnung verstoßen worden ist.

2. Wenn der Geber die Erfüllung 
der Voraussetzung in einer 
dem Inhalte des Rechts
geschäftes zuwiderlaufenden 
Weise verhindert hat.

3. Wenn von Anfang an die 
Erfüllung der Voraussetzung 
unmöglich und die Unmöglich
keit dem Geber bekannt ge
wesen ist.

n  § 741 (I § 743 Nr. 1, § 747 
Abs. l u . 3 ,§  684 Abs. 3, B. § 802, 

R. tz 801).
War der Zweck einer Leistung 

in der Art bestimmt, daß der 
Empfänger durch die Annahme 
gegen ein gesetzliches Verbot oder 
gegen die guten Sitten verstoßen 
hat, so ist der Empfänger zur 
Herausgabe verpflichtet, es sei denn, 
daß dem Leistenden gleichfalls ein 
solcher Verstoß zur Last fällt. Die 
Rückforderung ist auch in einem 
Falle dieser Art*) zulässig, wenn 
die Leistung in der Eingehung 
einer Verbindlichkeit bestand; das 
zur Erfüllung einer solchen Ver
bindlichkeit Geleistete kann nicht 
zurückgefordert werden.

*) I n  B. fehlen die Worte 
„dieser Art".
I I  § 740 (B. § 800, R. § 799, 

G. 8 815).
Die Rückforderung wegen 

Nichteintrittes des mit einer Leistung 
bezweckten Erfolges ist ausge
schlossen, wenn der Eintritt des 
Erfolges von Anfang an unmöglich 
war und der Leistende dies gewußt 
hat oder wenn der Leistende den 
Eintritt des Erfolges wider Treu 
und Glauben verhindert hat. 
Motive 471 f., Protokolle 1169 ff.

KomBericht 1296 f.
G. § 817.

War der Zweck einer Leistung 
in der Art bestimmt, daß der 
Empfänger durch die Annahme 
gegen ein gesetzliches Verbot oder 
gegen die guten Sitten verstoßen 
hat, so ist der Empfänger zur 
Herausgabe verpflichtet. Die Rück
forderung ist ausgeschloffen, wenn 
demLeistenden gleichfalls ein solcher 
Verstoß zur Last fällt, es sei denn, 
daß die Leistung in der Eingehung 
einer Verbindlichkeit bestand; das 
zur Erfüllung einer solchen Ver
bindlichkeit Geleistete kann nicht 
zurückgefordert werden.

I  § 744 (f. I I  88 742, 743).
Auf die Verpflichtungen des Empfängers zur Herausgabe des Geleisteten finden die Vorschriften 

des § 737 Abs. 3 und der §§ 739, 740 und außerdem, wenn dem Empfänger bei dem Empfange der 
Leistung bekannt gewesen ist, daß die Voraussetzung nicht in Erfüllung gehen kann und daß der Geber 
hiervon nicht unterrichtet war, die Vorschrift des §741  Abs. 1 oder, wenn der Empfänger erst nach dem 
Empfange diese Kenntniß erlangt hat oder davon unterrichtet wird, daß die Voraussetzung sich nicht erfüllt 
hat, die Vorschrift des § 741 Abs. 2 entsprechende Anwendung.

§ 745. Wer eine Leistung aus einem Rechtsgrunde bewirkt hat, welcher später weggefallen ist, kann 
von dem Empfänger das Geleistete zurückfordern.

Auf die Verpflichtung des Empfängers zur Herausgabe des Geleisteten finden die Vorschriften des 
§ 737 Abs. 3 und der §§ 739, 740, sowie von der Zeit an, in welcher derselbe erfährt, daß der Rechts
grund weggefallen ist, die Vorschriften des § 741 Abs. 2 entsprechende Anwendung. Die Verpflichtung 
zum Schadensersätze aus unerlaubter Handlung bleibt unberührt.

Motive 472 f., Protokolle 1181 ff.
I  § 746 ( I I  —, B. —, R. —, G. —

Is t eine Leistung a u f Grund eines vorläufig vollstreckbaren Urtheiles bewirkt und wird das 
Urtheil aufgehoben, so ist der Rückforderungsanspruch schon m it dem Zeitpunkte der Leistung als 
rechtshängig geworden anzusehen.

Das Gleiche gilt, wenn das Urtheil, a u f Grund dessen die Leistung bewirkt worden ist, im  
Urkunden- oder Wechselprozesse unter Vorbehalt der Rechte oder in der Berufungsinstanz unter Vor
behalt der Geltendmachung von Vertheidigungsmitteln oder nach Trennung der Verhandlung über die 
Klage und über eine zur Aufrechnung gebrachte Gegenforderung unter Vorbehalt der Entscheidung 
über die letztere ergangen ist und a u f Grund des Vorbehaltes aufgehoben wird.

Motive 473 f., Protokolle 1181 ff.
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I § 747 (s. I I  §§ 741, 742).

I s t  von dem Empfänger einer Leistung durch deren Annahme nach dem Inhalte des Rechts
geschäftes gegen die guten Sitten oder die öff. Ordnung verstoßen worden, so kann der Geber das Ge
leistete zurückfordern.

Der Empfänger ist von der Zeit des Empfanges an zur Herausgabe des Geleisteten nach Maßgabe 
der Vorschriften verpflichtet, welche gegen den Empfänger einer Nichtschuld gelten, wenn dieser nach der 
Leistung erfahren hat, daß die Verbindlichkeit, zu deren Erfüllung geleistet worden ist, nicht bestanden hat.

Die Rückforderung ist ausgeschlossen, wenn durch die Leistung auch von dem Geber gegen die guten 
Sitten oder die öff. Ordnung verstoßen worden ist.

Motive 474 f., Protokolle 1181 ff.

I  § 748 (s. I I  §§ 737, 742, 743).
Derjenige, aus dessen Vermögen nicht kraft seines Willens oder nicht kraft seines rechtsgültigen 

Willens ein Anderer bereichert worden ist, kann, wenn hierzu ein rechtlicher Grund gefehlt hat, von dem 
Anderen die Herausgabe der Bereicherung fordern.

Als rechtlicher Grund ist es im Zweifel anzusehen, wenn ein Rechtsverlust auf einer diesen be
stimmenden Vorschrift beruht.

Auf die Verpflichtungen desjenigen, welcher die Bereicherung herauszugeben hat, finden die Vor
schriften des § 737 Abs. 3 und der §§ 739, 740, sowie des § 741 Abs. 2 entsprechende Anwendung. 
Die Verpflichtung zum Schadensersätze aus unerlaubter Handlung bleibt unberührt.

Motive 475 ff., Protokolle 1181 ff.

(I fehlt.)

I I  § 744.
War mit der Leistung ein Erfolg 

bezweckt, dessen Eintritt nach dem I n 
halte des Rechtsgeschäftes als un
gewiß angesehen wurde, so ist der 
Empfänger, falls der Erfolg nicht 
eingetreten ist, zur Herausgabe so 
verpflichtet, wie wenn der Anspruch 
auf Herausgabe zur Zeit des Em
pfanges rechtshängig geworden wäre. 
Das Gleiche gilt, wenn die Leistung 
aus einem Rechtsgrunde, dessen Weg
fall nach dem Inhalte des Rechts
geschäftes als möglich angesehen 
wurde, erfolgt und der Rechtsgrund 
weggefallen ist.

Zinsen hat der Empfänger erst 
von der Zeit an zu entrichten, zu 
welcher er den Nichteintritt des Er
folges oder den Wegfall des Rechts
grundes erfahren hat; zur Heraus
gabe von Nutzungen ist er insoweit 
nicht verpflichtet, als er zu dieser Zeit 
nicht mehr bereichert ist.

Protokolle 1169 ff.

B. § 805 (R. § 804, G. _§ 820).
War mit der Leistung ein Erfolg 

bezweckt, dessen Eintritt nach dem 
Inhalte des Rechtsgeschäftes als un
gewiß angesehen wurde, so ist der 
Empfänger, falls der Erfolg nicht 
eintritt, zur Herausgabe so ver
pflichtet, wie wenn der Anspruch auf 
Herausgabe zur Zeit des Empfanges 
rechtshängig geworden wäre. Das 
Gleiche gilt, wenn die Leistung aus 
einem Rechtsgrunde, dessen Wegfall 
nach dem Inhalte des Rechtsgeschäftes 
als möglich angesehen wurde, erfolgt 
ist und der Rechtsgrund wegfällt.

Zinsen hat der Empfänger erst 
von dem Zeitpunkte an zu entrichten, 
in welchem er erfährt, daß der Er
folg nicht eingetreten oder daß der 
Rechtsgrund weggefallen ist; zur 
Herausgabe von Nutzungen ist er in
soweit nicht verpflichtet, als er zu 
dieser Zeit nicht mehr bereichert ist.

[I, II  fehlt.)

B. § 807 (R. § 806, G. § 822).
Wendet der Empfänger das Erlangte unentgeltlich einem Dritten zu, so 

ist, soweit in Folge dessen die Verpflichtung des Empfängers zur Herausgabe 
der Bereicherung ausgeschlossen ist, der Dritte zur Herausgabe verpflichtet, 
wie wenn er die Zuwendung von dem Gläubiger ohne rechtlichen Grund er
halten hätte.

Protokolle 1413.

I  § 749.
Wer für einen Anderen ohne 

dessen Auftrag und ohne Amts
pflicht ein Geschäft besorgt, haftet 
dem Geschäftsherrn für den Ersatz 
des durch Vorsatz oder Fahr
lässigkeit verursachten Schadens.

Der Geschäftsführer haftet 
insbes. auch für den Ersatz des 
Schadens, welchen er dadurch 
verursacht hat, daß er gegen den

Geschäftsführung ohne Auftrag.
I I  § 608 (B. § 664, R. § 664, G. § 677).

Wer ein Geschäft für einen Anderen besorgt, ohne von ihm be
auftragt oder ihm gegenüber sonst dazu berechtigt zu sein, hat das 
Geschäft so zu führen, wie das Interesse des Geschäftsherrn mit 
Rücksicht aus dessen wirklichen oder muthmaßlichen Willen es erfordert.

I I  § 609 (33. § 665, R. § 665, G. § 678).
'Steht die Uebernahme der Geschäftsführung mit dem wirklichen 

oder dem muthmaßlichen Willen des Geschäftsherrn in Widerspruch 
und mußte der Geschäftsführer dies erkennen, so ist er dem Geschäfts- 
Herrn zum Ersätze des aus der Geschäftsführung entstandenen
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bei Anwendung der Sorgfalt eines 
ordentlichen Hausvaters erkenn
baren Willen des Geschäftsherrn 
gehandelt hat, es sei denn, daß 
eine .der im § 755 bezeichneten 
Voraussetzungen vorliegt.

Schadens auch dann verpflichtet, wenn ihm ein sonstiges Verschulden 
nicht zur Last fällt.

I I  § 610 (B. § 666, R. § 666, G. § 679).
Ein der Geschäftsführung entgegenstehender Wille des Geschäfts- 

Herrn kommt nicht in Betracht, wenn ohne die Geschäftsführung eine 
Pflicht des Geschäftsherrn, deren Erfüllung im öff. Interesse liegt, 
oder eine gesetzliche Unterhaltspflicht des Geschäftsherrn nicht recht
zeitig erfüllt werden würde.

Motive 477 ff., Protokolle 1192 ff.

I  § 750.
Hat der Geschäftsführer zu dem Zwecke gehandelt, 

um von der Person oder dem Vermögen des Ge- 
schäftsherrn eine dringende Gefahr abzuwenden, so 
haftet er nur wegen Vorsatzes und grober Fahr
lässigkeit.

I I  § 611 (B. § 667, R. § 667, G. § 680). 
Bezweckt die Geschäftsführung die Abwendung 

einer dem Geschäftsherrn drohenden dringenden 
Gefahr, so hat der Geschäftsführer nur Vorsatz und 
grobe Fahrlässigkeit zu vertreten.

Motive 477 ff., Protokolle 1192 ff.

I § 751.
Der Geschäftsführer ist verpflichtet, dem Ge- 

schäftsherrn über die Geschäftsbesorgung Rechenschaft 
abzulegen und demselben dasjenige herauszugeben, 
was er aus der Besorgung erlangt hat. Auf diese 
Verpflichtungen finden die Vorschriften über die einem 
Beauftragten obliegenden Verpflichtungen ent
sprechende Anwendung.

I I  § 612 (B. § 668, R. § 668, G. § 681).
Der Geschäftsführer hat die Uebernahme der 

Geschäftsführung, sobald es thunlich ist, dem Ge
schäftsherrn anzuzeigen und, wenn es ohne Gefahr 
geschehen kann [wenn nicht mit dem Aufschube Gefahr 
verbunden ist], dessen Entschließung abzuwarten. Im  
Uebrigen finden auf die Verpflichtungen des Geschäfts
führers die für einen Beauftragten geltenden Vor
schriften der §§ 597—599 [G. §§ 666—668] ent
sprechende Anwendung.

Motive 480, Protokolle 1192 ff.

I  § 752.
Is t der Geschäftsführer geschäftsunfähig oder 

in der Geschäftsfähigkeit beschränkt, so ist er nur 
zur Herausgabe der aus der Geschäftsbesorgung er
langten Bereicherung nach Maßgabe des Z 748 Abs. 3 
verpflichtet, unbeschadet der Haftung aus unerlaubter 
Handlung.

I I  § 613 (B. § 669, R. § 669, G. § 682).
War [Ist] der Geschäftsführer geschäftsunfähig 

oder in der Geschäftsfähigkeit beschränkt, so ist er 
nur nach den Vorschriften über den Schadensersatz 
wegen unerlaubter Handlungen und über die Heraus
gabe einer ungerechtfertigten Bereicherung verant
wortlich.

Motive 480, Protokolle 1192 ff.
I  § 753.

Wenn und soweit der Geschäftsführer dergestalt 
gehandelt hat, daß anzunehmen ist, es würde sein 
Verhalten von dem Geschäftsherrn bei Kenntniß der 
wirklichen Sachlage gebilligt worden sein, so hat der 
Geschäftsführer wie ein Beauftragter des Geschäfts
herrn gegen diesen einen Anspruch auf Ersatz seiner 
Aufwendungen und auf Befreiung von eingegangenen 
Verbindlichkeiten, auch wenn der durch die Geschäfts
führung beabsichtigte Erfolg nicht eingetreten ist.

Es wird vermuthet, daß der Geschäftsherr ge
billigt haben würde, was ein ordentlicher Hausvater 
hätte für angemessen erachten müssen.

Motive 480 ff.,

I  § 754.
Der im § 753 bezeichnete Anspruch steht dem 

Geschäftsführer nicht zu, wenn dieser ohne den 
Willen gehandelt hat, den Anspruch zu erlangen.

Haben Eltern oder Voreltern ihren Abkömm
lingen oder die letzteren den ersteren Unterhalt ge
währt, so ist im Verhältnisse derselben zu einander 
im Zweifel anzunehmen, daß jener Wille gefehlt habe.

Motive 482 f..

I I  § 614 (B. § 670, R. § 670, G. § 683).
Hat [Entspricht] die Uebernahme der Geschäfts

führung dem Interesse und dem wirklichen oder 
muthmaßlichen Willen des Geschäftsherrn entsprochen, 
so kann der Geschäftsführer wie ein Beauftragter 
Ersatz seiner Aufwendungen*) verlangen. I n  den 
Fällen des § 610 steht dieser Anspruch dem Ge
schäftsführer zu, auch wenn die Uebernahme der 
Geschäftsführung mit dem Willen des Geschäftsherrn 
in Widerspruch stand [steht].

*) I n  I I  ist hinzugefügt: „und Befreiung von 
den eingegangenen Verbindlichkeiten".

Protokolle 1195 ff.
I I  § 616 (B. § 672, R. § 672, G. § 685). 

Dem Geschäftsführer steht ein Anspruch nicht 
zu, wenn er nicht die Absicht hatte, von dem Ge
schäftsherrn Ersatz zu verlangen.

Haben [Gewähren] Eltern oder Voreltern ihren 
Abkömmlingen oder diese jenen Unterhalt gewährt, 
so ist im Zweifel anzunehmen, daß die Absicht, von 
dem Empfänger Ersatz zu verlangen, gefehlt hat.

Protokolle 1200 ff.

I  § 755.
Is t von dem Geschäftsführer die im öff. Interesse gebotene Erfüllung 

einer dem Geschäftsherrn obliegenden Verbindlichkeit bewirkt, welche ohne die 
Geschäftsbesorgung nicht ordnungsmäßig erfüllt worden wäre, so steht dem

[s. I I  § 610 bei I  § 749 tu 
I I  § 614 bei I § 753.]
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Geschäftsführer der im § 753 bezeichnete Anspruch auch dann zu, wenn er 
gegen ein Verbot des Geschäftsherrn gehandelt hat. Dasselbe gilt, wenn von 
dem Geschäftsführer die Erfüllung einer dem Geschäftsherrn obliegenden gesetz
lichen Unterhaltspflicht bewirkt ist, welche ohne die Geschäftsbesorgung nicht 
ordnungsmäßig erfüllt worden wäre.

Motive 483, Protokolle 1195 ff.

I  § 756 ( I I  —, B . — R . —, G. —).
A u f  den dem Geschäftsführer nach dem §753 zustehenden Ansprüche ist die Geschäftsunfähigkeit 

oder die Beschränkung der Geschäftsfähigkeit des Geschäftsherrn ohne Einfluss.
Motive 483 f., Protokolle 1201 ff.

I  § 757.
Hat der Geschäftsführer in 

der Person des Geschäftsherrn 
geirrt, so wird der wirkliche Ge
schäftsherr nach Maßgabe der 
§§ 749—756 berechtigt und ver
pflichtet.

I I  § 617.
Hat sich der Geschäftsführer 

über die Person des Geschäfts
herrn geirrt, so wird der wirkliche 
Geschäftsherr aus der Geschäfts
führung berechtigt und verpflichtet.

Motive 484, Protokolle 1201 ff.

B. § 673 (R. § 673, G. § 686).
I s t  der Geschäftsführer über 

die Person des Geschäftsherrn im 
Irrthume, so wird der wirkliche 
Geschäftsherr aus der Geschäfts
führung berechtigt und verpflichtet.

I I  § 615 (B. § 671, R. § 671, G. § 684).
Liegen die Voraussetzungen des § 614 sG. § 683] 

nicht vor, so ist der Geschäftsherr verpflichtet, dem 
Geschäftsführer dasjenige [alles], was er durch die 
Geschäftsführung erlangt hat [erlangt], nach den 
Vorschriften über die Herausgabe einer ungerecht
fertigten Bereicherung herauszugeben. Genehmigt 
der Geschäftsherr die Geschäftsführung, so steht dem 
Geschäftsführer der im § 614 [G. § 683] bestimmte 
Anspruch zu.

I § 758.
Entspricht die Geschäftsbesorgung nicht den 

Voraussetzungen des § 753, so hat der Geschäfts
führer gegen den Geschäftsherrn nur einen Anspruch
auf Herausgabe der Bereicherung nach Maßgabe 
der §§ 742—744. Soweit jedoch eine solche Ge
schäftsführung von dem Geschäftsherrn genehmigt 
wird, erlangt der Geschäftsführer nicht allein den 
im § 753 bezeichneten Anspruch, sondern auch Be
freiung von den Ansprüchen des Geschäftsherrn auf 
Schadensersatz wegen mangelhafter Geschäftsbe- 
forgung.

Motive 484 f.,

I  § 759 ( I I  —, B . — R. —, G. —).
Die Anwendung der Vorschriften der §§ 749— 758 wird dadurch nicht ausgeschlossen, dass der 

Geschäftsführer zu der Geschäftsbesorgung durch ein eigenes Interesse oder durch das Interesse eines 
Dritten bestimmt worden ist.

§ 760. Wenn Jemand ein fremdes Geschäft im  Auftrage eines Dritten besorgt, so wird ihm
der Geschäftsherr und er dem letzteren aus der Geschäftsbesorgung nicht verpflichtet, es sei denn, dass
er zugleich in  der Absicht gehandelt hat, als Geschäftsführer des Geschäftsherrn das Geschäft zu besorgen.

Motive 485 f., Protokolle 1201 ff.

Protokolle 1201 ff.

I  § 761.
Die Vorschriften der §§ 749—758 finden keine 

Anwendung:
1. Wenn Jemand ein fremdes Geschäft in der 

Meinung besorgt hat, daß dasselbe sein 
eigenes sei.

2. Wenn Jemand ein fremdes Geschäft in rechts
widriger Absicht als eigenes behandelt hat.

Im  ersten Falle sind Geschäftsführer und Ge
schäftsherr zur Herausgabe der dem Einen oder 
Anderen aus der Geschäftsbesorgung zugegangenen 
Bereicherung nach Maßgabe des § 748 Abs. 3 ver
pflichtet, unbeschadet der Haftung des Geschäfts
führers aus unerlaubter Handlung.

Im  zweiten Falle haftet der Geschäftsführer 
nach den für die Haftung aus unerlaubten Hand
lungen geltenden Vorschriften.

I I  § 618 (B. § 674, R. § 674, G. § 687).
Die Vorschriften der §§ 608—617 [G. § 677 

bis 686] finden keine Anwendung, wenn Jemand 
ein fremdes Geschäft in der Meinung besorgt hat, 
daß es sein eigenes sei.

Hat Jemand ein fremdes Geschäft mit dem Be
wußtsein, nicht dazu berechtigt zu sein, als sein 
eigenes behandelt,*) so kann der Geschäftsherr die 
sich aus den §§ 608, 609, 612, 613 [G. §§ 677, 
678, 681] ergebenden Ansprüche geltend machen. 
Macht er sie geltend, so ist er dem Geschäftsführer 
nach § 615 [G. § 684] Satz 1 verpflichtet.

*) I n  B., R. und G. lautet Abs. 2: „Be
handelt Jemand ein fremdes Geschäft als sein eigenes, 
obwohl er weiß, daß er nicht dazu berechtigt ist, 
so . ."

I § 762.
Steht ein Recht ungetheilt 

mehreren Personen gemeinschaftlich 
zu, so ist Gemeinschaft nach Bruch-

Motive 486, Protokolle 1201 ff.

Gemeinschaft.
I I  § 677.

Steht ein Recht Mehreren ge
meinschaftlich zu, so finden die 
Vorschriften der §§ 678—694 An-

B. § 729 (R. § 728, G. § 741).
Steht ein Recht Mehreren ge

meinschaftlich zu, so finden, sofern sich 
nicht aus dem Gesetze ein Anderes er-
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theilen anzunehmen, sofern nicht 
aus dem Gesetze ein Anderes sich 
ergiebt.

Besteht Gemeinschaft nach 
Bruchtheilen, so finden die Vor
schriften der §§ 763— 773 An
wendung.

Wendung, sofern sich nicht aus dem 
Gesetze ein Anderes ergiebt.

giebt, die Vorschriften der §§ 729 
bis 745 [G. §§ 742—758] An
wendung (Gemeinschaft nach Bruch- 
theilen).

Motive 488, Protokolle 1203 f.

I  § 763.
Jeder Theilhaber kann 

über seinen Antheil an 
dem gemeinschaftlichen 
Gegenstände verfügen. 
Ueber den gemeinschaft
lichen Gegenstand im 
Ganzen kann nur von 
allen Theilhabern gemein
schaftlich verfügt werden. 
Das letztere gilt auch von 
einer thatsächlichen Ver
änderung des Gegen
standes.

[I M t.]

n  § 683 (I 763 Satz 1, 2).
Jeder Theilhaber kann über seinen 

Antheil verfügen. Ueber den gemein
schaftlichen Gegenstand im Ganzen 
kann von den Theilhabern nur ge
meinschaftlich verfügt werden.

I I  § 681 (I § 763 Satz 3, '§ 765 
Abs. 3, § 772 Satz 1).

Durch Stimmenmehrheit kann eine 
der Beschaffenheit des gemeinschaft
lichen Gegenstandes entsprechende 
ordnungsmäßige Verwaltung und Be
nutzung beschlossen werden. Die 
Stimmenmehrheit ist nach der Größe 
der Antheile zu berechnen.

I n  Ermangelung einer die Ver
waltung und Benutzung regelnden 
Bestimmung kann jeder Theilhaber 
eine dem Interesse aller Theilhaber 
nach billigem Ermessen entsprechende 
Verwaltung und Benutzung verlangen.

Eine wesentliche Veränderung des 
Gegenstandes kann nicht beschlossen 
oder verlangt werden. Das Recht 
des einzelnen Theilhabers auf einen 
seinem Antheile entsprechenden Bruch
theil der Nutzungen kann ohne seine 
Zustimmung nicht beeinträchtigt werden.

Motive 488 f., Protokolle 1204

n  § 682.
Haben die Theilhaber die Ver

waltung und Benutzung des gemein
schaftlichen Gegenstandes durch Ver
einbarung geregelt, so wirkt die 
Vereinbarung auch für und gegen die 
Sondernachfolger.

Protokolle 1204 ff.

B. § 735 (R. § 734, G. § 747).
Jeder Theilhaber kann über seinen 

Antheil verfügen. Ueber den gemein
schaftlichen Gegenstand im Ganzen 
können die Theilhaber nur gemein
schaftlich verfügen.

B. § 733 (R. § 732, G. § 745).
Durch Stimmenmehrheit kann eine 

der Beschaffenheit des gemeinschaft
lichen Gegenstandes entsprechende 
ordnungsmäßige Verwaltung und Be
nutzung beschlossen werden. Die 
Stimmenmehrheit ist nach der Größe 
der Antheile zu berechnen.

Jeder Theilhaber kann, sofern nicht 
die Verwaltung und Benutzung durch 
Vereinbarung oder durch Mehrheits
beschluß geregelt ist, eine dem In ter
esse aller Theilhaber nach billigem 
Ermessen entsprechende Verwaltung 
und Benutzung verlangen.

Eine wesentliche Veränderung des 
Gegenstandes kann nicht beschlossen 
oder verlangt werden. Das Recht 
des einzelnen Theilhabers auf einen 
seinem Antheile entsprechenden Bruch
theil der Nutzungen kann nicht ohne 
seine Zustimmung beeinträchtigt werden.
ff.

B. § 734 (R. § 733, G. § 746).
Haben die Theilhaber die Ver

waltung und Benutzung des gemein
schaftlichen Gegenstandes geregelt, so 
wirkt die getroffene Bestimmung auch 
für und gegen die Sondernachfolger.

I  § 764.
Im  Zweifel ist anzunehmen, daß den Theil

habern an dem gemeinschaftlichen Gegenstände gleiche 
Antheile zustehen.

Motive 489.

I I  § 678 (B. § 730, R. § 729, G. § 742).
Im  Zweifel ist anzunehmen, daß den Theil

habern gleiche Antheile zustehen.

I  § 765.
Die Verwaltung des gemeinschaftlichen Gegen

standes steht allen Theilhabern nur gemeinschaftlich zu.
Jeder Theilhaber ist zum Gebrauche des gemein

schaftlichen Gegenstandes insoweit befugt, als dadurch 
der Mitgebrauch der übrigen Theilhaber nicht beein
trächtigt wird; von den Früchten oes Gegenstandes 
gebührt ihm ein seinem Antheile an dem letzteren 
entsprechender Bruchtheil.

Es kann jedoch eine der Sorgfalt eines ordent
lichen Hausvaters entsprechende und das Recht eines 
Theilhabers auf den ihm gebührenden Antheil an 
den Nutzungen nicht verletzende Verwaltung und 
Benutzung durch Stimmenmehrheit beschlossen werden.

H  § 679 (B. § 731, R. § 730, G. § 743).
Jedem Theilhaber gebührt ein seinem Antheile 

entsprechender Bruchtheil der Früchte.
Jeder Theilhaber ist zum Gebrauche des ge

meinschaftlichen Gegenstandes insoweit befugt, als 
[II dadurch] nicht der Mitgebrauch der übrigen 
Theilhaber beeinträchtigt wird.

I I  § 680 (B. § 732, R. § 731, G. § 744).
Die Verwaltung des gemeinschaftlichen Gegen

standes steht den Theilhabern gemeinschaftlich zu.
Jeder Theilhaber ist berechtigt, die zur Er

haltung des Gegenstandes nothwendigen Maßregeln 
ohne Zustimmung der anderen Theilhaber zu treffen;
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Bei der Entscheidung, ob Stimmenmehrheit vor
handen sei, werden die Stimmen nach der Größe 
der Antheile gezählt.

§ 766. Jeder Theilhaber ist gegenüber den 
übrigen Theilhabern verpflichtet, nach Verhältniß 
seines Antheiles die auf dem gemeinschaftlichen Ge
genstände ruhenden Lasten, die zur Erhaltung des
selben nöthigen Kosten sowie die Kosten der Ver
waltung und Benutzung des Gegenstandes zu tragen. 
Er hat, wenn der ihm hiernach zur Last fallende 
Theil der Lasten und Kosten von einem anderen 
Theilhaber berichtigt worden ist, dem letzteren Ersatz 
zu leisten. Er ist verpflichtet, zu einer behufs Er
haltung des Gegenstandes erforderlichen Maßregel 
im Voraus seine Einwilligung zu ertheilen.

er kann verlangen, daß diese ihre Einwilligung zu 
einer solchen Maßregel im Voraus ertheilen.

[f. auch II  § 681 bei I  § ?63j.
I I  § 684 (B. § 736, R- § 735, G. § 748).

Jeder Theilhaber ist den anderen Theilhabern 
gegenüber verpflichtet, die Lasten des gemeinschaft
lichen Gegenstandes sowie die Kosten der Erhaltung, 
der Verwaltung und einer gemeinschaftlichen Be
nutzung nach dem Verhältnisse seines Antheiles zu 
tragen.

I  § 767.
Jeder Theilhaber kann zu jeder 

Zeit die Aufhebung der Gemein
schaft verlangen, soweit nicht durch 
Gesetz oder Rechtsgeschäft ein An
deres bestimmt ist.

Eine Vereinbarung,durch welche 
das Recht, die Aufhebung der Ge
meinschaft zu verlangen, für alle 
Zeit oder für einen längeren Zeit
raum als 30 Jahre ausge
schlossen ist, tritt nach Ablauf von 
30 Jahren außer Kraft. Eine 
solche Vereinbarung sowie jede 
Vereinbarung, durch welche jenes 
Recht auf Zeit ausgeschlossen ist, 
tritt mit dem Tode eines Theil
habers außer Kraft, sofern nicht 
ein Anderes vereinbart ist.

Wird über das Vermögen eines 
Theilhabers der Konkurs eröffnet, 
so ist eine Vereinbarung, welche 
die Aufhebung der Gemeinschaft 
auf immer oder auf Zeit aus
schließt, für den Konkursverwalter 
nicht bindend.

Motive 489 f., Protokolle 1204 ff.

I I  § 685.
Jeder Theilhaber kann jederzeit 

die Aufhebung der Gemeinschaft 
verlangen.

Is t das Recht, die Aufhebung 
zu verlangen, durch Vertrag für 
immer oder auf Zeit ausgeschlossen, 
so kann die Aufhebung gleichwohl 
verlangt werden, wenn ein wich
tiger Grund vorliegt. Unter der 
gleichen Voraussetzung kann, wenn 
eine Kündigungsfrist bestimmt ist, 
die Aufhebung ohne Einhaltung 
der Frist verlangt werden.

Eine Vereinbarung, durch welche 
das Recht, die Aufhebung zu ver
langen, diesen Vorschriften zuwider 
beschränkt wird, ist nichtig.

H  § 686. 
ElneBereinbarung, durch welche 

das Recht, die Aufhebung der Ge
meinschaft zu verlangen, auf Zeit 
ausgeschlossen wird, tritt im Zweifel 
mit dem Tode eines Theilhabers 
außer Kraft.
Motive 491 f., Protokolle 1207 ff.

B. § 737 (R. § 736, G. § 749).
Jeder Theilhaber kann jederzeit 

die Aufhebung der Gemeinschaft 
verlangen.

Wird das Recht, die Auf
hebung zu verlangen, durch Bex- 
einbarung für immer ober auf 
Zeit ausgeschlossen, so kann die 
Aufhebung gleichwohl verlangt 
werden, wenn ein wichtiger Grund 
vorliegt. Unter der gleichen Vor
aussetzung kann, wenn eine Kün
digungsfrist bestimmt wird, die 
Aufhebung ohne Einhaltung der 
Frist verlangt werden.

Eine Vereinbarung, durch welche 
das Recht, die Aufhebung zu ver
langen, diesen Vorschriften zuwider 
ausgeschlossen oder beschränkt wird, 
ist nichtig.
B. § 738 (R. § 737, G. § 750).

Haben die Theilhaber das 
Recht, die Aufhebung der Gemein
schaft zu verlangen, auf Zeit aus
geschlossen, so tritt die Verein
barung im Zweifel mit dem Tode 
eines Theilhabers außer Kraft.

I I  § 687 (B. § 739, R. § 738, G. § 751).
Haben die Theilhaber das Recht, die Aufhebung der Gemeinschaft zu 

verlangen, für immer oder auf Zeit ausgeschlossen oder eine Kündigungsfrist 
bestimmt, so wirkt eine solche [der] Vereinbarung auch für und gegen die 

[I fehlt.] Sondernachfolger. Hat ein Gläubiger die Zwangsvollstreckung in den (Pfändung
des] Antheil eines Theilhabers erwirkt, so kann er ohne Rücksicht auf die Ver
einbarung die Aufhebung der Gemeinschaft verlangen, sofern der Schuldtitel 
nicht blos vorläufig vollstreckbar ist.

Protokolle 1207 ff.

I  § 768 (II § 694, B. § 746, R. § 745, G. § 758).
Der Anspruch auf Aufhebung der Gemeinschaft unterliegt nicht der Verjährung.

Motive 492, Protokolle 1210.

I  § 769.
Die Aufhebung der Gemeinschaft erfolgt, sofern 

der gemeinschaftliche Gegenstand sich ohne Ver
minderung seines Werthes in so viele gleichartige 
Theile zerlegen läßt, daß jeder Theilhaber an feinem 
Antheile nach Größe und Werth entsprechenden 
Theil erhalten kann, durch Theilung in Natur. Die

I I  § 688 (B. § 740, R. § 739, G. § <52).
Die Aufhebung der Gemeinschaft erfolgt durch 

Theilung in Natur, wenn der gemeinschaftliche 
Gegenstand oder, falls mehrere Gegenstände ge
meinschaftlich sind, diese sich ohne Verminderung 
des Werthes in gleichartige, den Antheilen der 
Theilhaber entsprechende Theile zerlegen lassen.
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vorsteh ende Vorschrift findet entsprech ende Anw endung, 
wenn mehrere gleichartige und gleichwerthige Gegen
stände gemeinschaftlich sind.

Is t eine solche Theilung in Natur nicht möglich, 
so erfolgt die Aufhebung der Gemeinschaft 
durch den Verkauf des gemeinschaftlichen Gegen
standes und durch Theilung des Erlöses. Der 
Verkauf eines Grundstückes geschieht nach den Vor
schriften über die Zwangsversteigerung von Grund
stücken, der Verkauf eines anderen Gegenstandes 
nach den Vorschriften über die CPO. über den 
Verkauf der im Wege der Zwangsvollstreckung ge
pfändeten Gegenstände.

Der Verkauf einer ««getheilten Forderung ist 
nur dann zulässig, wenn dieselbe noch nicht geltend 
gemacht werden kann. Is t das Gegentheil der Fall, 
so kann jeder Theilhaber die gemeinschaftliche Ein
ziehung der Forderung verlangen. Nach der Ein
ziehung erfolgt die Aufhebung der Gemeinschaft 
in Ansehung des Gegenstandes der Leistung nach 
der: Vorschriften des ersten und zweiten Absatzes.

Is t die Veräußerung eines nach den Vorschriften 
des ersten Absatzes in Natur nicht theilbaren Gegen
standes an Dritte unstatthaft, so ist derselbe unter 
den Theilhabern zu versteigern.

Die Bertheilung gleicher Theile unter die Theil
haber geschieht durch das Loos.

I I  § 689 (B. § 741, R. § 740, G. § 753).
Is t die Theilung in Natur ausgeschlossen, so 

erfolgt die Aufhebung der Gemeinschaft durch Ver
kauf des gemeinschaftlichen Gegenstandes nach den 
Vorschriften über die Zwangsvollstreckung*) und 
durch Theilung des Erlöses. Is t die Veräußerung 
an Dritte unstatthaft, so ist der Gegenstand unter 
den Theilhabern zu versteigern.

Hat der Versuch, den Gegenstand zu verkaufen, 
keinen Erfolg gehabt, so kann jeder Theilhaber die 
Wiederholung verlangen; er hat jedoch die Kosten 
zu tragen, wenn der wiederholte Versuch mißlingt.

*) Im  G. heißt es: „nachdem Vorschriften über 
den Pfandverkauf bei Grundstücken durch Zwangs
versteigerung".

I I  § 690 (B. § 742, R. §' 740, G. 8 754).
Der Verkauf einer gemeinschaftlichen Forderung 

ist nur zulässig, wenn sie noch nicht eingezogen 
werden kann. Is t die Einziehung möglich, so kann 
jeder Theilhaber gemeinschaftliche Einziehung ver
langen.

[I fehlt.]

Motive 492 ff., Protokolle 1211 ff., Denkschrift 1293 f., KomBericht 1293 f.

I I  § 691 (B. § 743, R. § 742, G. § 755).
Haften die Theilhaber als Gesammtschuldner für eine Verbindlichkeit- 

die sie in Gemäßheit des § 684 fG. § 748] nach dem Verhältnisse ihre An
theile zu erfüllen haben oder die sie zum Zwecke der Erfüllung einer solchen 
Verbindlichkeit eingegangen sind, so kann jeder Theilhaber bei der Aufhebung 
der Gemeinschaft verlangen, daß die Schuld aus dem gemeinschaftlichen Gegen
stände berichtigt wird. Der Anspruch kann auch gegen die Sondernachfolger 
geltend gemacht werden. Soweit zur Berichtigung der Schuld der Verkauf 
des Gegenstandes erforderlich ist, hat der Verkauf nach § 689 [G. § 755] zu 
erfolgen.

Protokolle 1213 ff.
I  § 770.

Hat ein Theilhaber gegen einen anderen Theil
haber eine Forderung, welche in der unter ihnen 
bestehenden Gemeinschaft sich gründet, so kann er 
verlangen, daß die Forderung bei Aufhebung der 
Gemeinschaft aus dem Antheile des Schuldners an 
dem gemeinschaftlichen Gegenstände berichtigt werde.

I I  § 692 (B. § 744, R. § 743, G. § 756)
Hat ein Theilhaber gegen einen anderen Theil

haber eine Forderung, die sich auf die Gemeinschaft 
gründet, so kann er bei der Aufhebung der Gemein
schaft die Berichtigung seiner Forderung aus dem 
auf den Schuldner fallenden Theile des gemein
schaftlichen Gegenstandes verlangen. Die Vorschriften 
des § 691 f®. § 755] Satz 2, 3 finden III. ent
sprechende] Anwendung.

Motive 495, Protokolle 1213 ff.
I  § 771.

Is t bei der Aufhebung der Gemeinschaft ein 
gemeinschaftlicher Gegenstand oder ein Theil des
selben einem oder mehreren Theilhabern zugetheilt, 
so hat jeder der übrigen Theilhaber für seinen 
früheren Antheil nach Maßgabe der §§ 298, 370 
bis 397 Gewähr zu leisten.

I I  § 693 (B. § 745, R. § 744, G. § 757).
Is t [Wirb] bei der Aufhebung der Gemeinschaft 

ein gemeinschaftlicher Gegenstand einem der Theil
haber zugetheilt worden, so hat wegen eines 
Mangels im Rechte oder wegen eines Mangels der 
Sache jeder der übrigen Theilhaber zu seinem An
theile in gleicher Weise wie ein Verkäufer Gewähr 
zu leisten.

Motive 496, Protokolle 1217.
I  § 772 (II § 689 bei I  § 769).

So lange ein Theilhaber die Aufhebung der Gemeinschaft zu fordern nicht berechtigt ist, oder so 
lange er die Aufhebung wegen Unzulässigkeit der Theilung in Natur und wegen Unmöglichkeit des Ver
kaufes nicht herbeizuführen vermag, kann er in Ermangelung einer die Verwaltung und Benutzung des 
gemeinschaftlichen Gegenstandes in verbindlicher Weise regelnden Bestimmung verlangen, daß die übrigen 
Theilhaber in eine dem Interesse aller Theilhaber nach billigem Ermessen entsprechende Art der Verwaltung 
einwilligen. Dasselbe gilt, wenn ein versuchter Verkauf erfolglos geblieben ist; in einem solchen Falle ist 
jeder Theilhaber die Wiederholung des Versuches zu verlangen berechtigt; er hat jedoch die Kosten eines 
erfolglosen wiederholten Versuches zu tragen.

Motive 496, Protokolle 1204 ff., 1217 f.
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I § 773 (f. I I  § 667 Abs. 3 bei I Z 655).
Beruht die Gemeinschaft auf einem unter den Theilhabern bestehenden Gesellschaftsverhältnisse, so 

finden die Vorschriften der tz§ 762—772 nur insoweit Anwendung, als nicht aus den §§ 629—659 ein 
Anderes sich ergiebt.

Motive 497.

Vorlegung und Offenbarung.
I  § 774.

Wer wegen eines gegen den Besitzer oder I n 
haber einer Sache in Ansehung der letzteren ihm zu
stehenden Anspruches oder, um sich Gewißheit zu 
verschaffen, ob ihm ein solcher Anspruch zustehe, an 
der Besichtigung der Sache ein Interesse hat, kann 
von dem Besitzer oder Inhaber verlangen, daß ihm 
die Sache vorgezeigt oder vorgelegt und deren Be
sichtigung gestattet werde.

Motive 497 f.,

I  § 775.
Wer ein Interesse daran hat, von einer in dem 

Besitze oder der Jnhabung eines Anderen befindlichen 
Urkunde Einsicht zu nehmen, kann von dem Än
deren die Vorlegung und Gestattung der Einsicht 
der Urkunde verlangen, sofern die Voraussetzungen 
vorhanden sind, unter welchen in einem Rechtsstreite 
ein Dritter nach den Bestimmungen der CPO. zu 
der durch Beweisbeschluß für erheblich erklärten Vor
legung einer Urkunde verpflichtet ist.

Motive 498 f..

Vorlegung von Sachen. Rechnungslegung. 
Auskunftertheilung (B-, R. u. G.: Vorlegung 

von Sachen).
II § 695 (B. § 794, R. § 793, G. § 809). 

Wer gegen den Besitzer einer Sache einen An
spruch in Ansehung der Sache hat oder sich Gewiß
heit verschaffen will, ob ihm ein solcher Anspruch 
zusteht, kann, wenn die Besichtigung der Sache aus 
diesem Grunde für ihn von Interesse ist, verlangen, 
daß der Besitzer ihm die Sache zur Besichtigung 
vorlegt oder die Besichtigung gestattet.

Protokolle 1218 s.

II § 696 (B. § 795, R. § 794, G. § 810). 
Wer ein rechtliches Interesse daran hat, eine in 

fremdem Besitze befindliche Urkunde einzusehen, kann 
von dem Besitzer die Gestattung der Einsicht ver
langen, wenn die Urkunde in seinem Interesse er
richtet oder in der Urkunde ein zwischen ihm und 
einem Anderen bestehendes Rechtsverhältniß beur
kundet ist oder wenn die Urkunde Verhandlungen 
über ein Rechtsgeschäft enthält, die zwischen ihm 
und einem Anderen oder zwischen einem von beiden 
und einem gemeinschaftlichen Vermittler gepflogen 
worden sind.

Protokolle 1219 ff.

I § 776.
Die Gefahr und die Kosten der 

Vorzeigung und Vorlegung hat in 
den Fällen der §§ 774, 775 der
jenige zu tragen, welcher die Vor
zeigung oder Vorlegung verlangt.

[stehe zu I  § 591.]

I I  § 697 (B. § 796, R. § 795, G. § 811).
Die Vorlegung hat in den Fällen der §§ 695, 696 [G. 

§§ 809, 810] an dem Orte zu erfolgen, wo [an welchem] sich die 
vorzulegende Sache befindet. Jeder Theil kann die Vorlegung an 
einem anderen Orte verlangen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt.

Die Gefahr und die Kosten hat derjenige zu tragen, welcher 
die Vorlegung verlangt. Der Besitzer kann die Vorlegung verweigern, 
bis ihm der andere Theil die Kosten vorgeschossen und wegen der 
Gefahr Sicherheit geleistet hat.

Motive 499 f., Protokolle 1221 ff.

I I  § 698 (B. § 253, R. § 252, G. § 259).
Wer verpflichtet ist, über eine mit Einnahmen oder Ausgaben 

verbundene Verwaltung Rechenschaft abzulegen, hat dem Berechtigten 
eine die geordnete Zusammenstellung der Einnahmen oder der Aus
gaben enthaltende Rechnung mitzutheilen und, soweit Belege ertheilt 
zu werden pflegen, Belege vorzulegen.

Is t anzunehmen [Besteht Grund zu der Annahme], daß die in 
der Rechnung enthaltenen Angaben über die Einnahmen nicht mit der 
erforderlichen Sorgfalt gemacht [worden] sind, so hat der Verpflichtete 
auf Verlangen den Offenbarungseid dahin zu leisten:

daß er nach bestem Wissen die Einnahmen so vollständig an
gegeben habe, als er dazu im Stande sei.

I n  Angelegenheiten von geringer Bedeutung besteht eine Ver
pflichtung zur Leistung des Offenbarungseides nicht.

Protokolle 1223 ff.

I  § 777.
Wer einen Inbegriff von Vermögensgegenständen 

ganz oder zu einem Bruchtheile herauszugeben oder 
über den Bestand eines solchen Inbegriffes Auskunft 
zu ertheilen verpflichtet ist, hat dem Berechtigten 
auf dessen Verlangen ein Berzeichniß des Bestandes 
vorzulegen und den Offenbarungseid dahin zu leisten:

I I  § 699 (B. § 254, R. § 253, G. § 260).
Wer verpflichtet ist, einen Inbegriff von Gegen

ständen herauszugeben oder über den Bestand eines 
solchen Inbegriffes Auskunft zu ertheilen, hat dem 
Berechtigten ein Berzeichniß des Bestandes vorzulegen.

Ist anzunehmen [Besteht Grund zur Annahme], 
daß das Berzeichniß nicht mit der erforderliche«
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daß er den Bestand vollständig angegeben 
und wissentlich nichts verschwiegen habe.

Das Gericht kann eine der Lage der Sache 
entsprechende Aenderung der vorstehenden Eidesnorm 
beschließen. Aus die Abnahme des Eides finden die 
Vorschriften der 440—446, 780, des § 781 
Abs. l und des § 783 der CPO. mit der Maßgabe 
entsprechende Anwendung, daß die Ladung zu dem 
für die Abnahme zu bestimmenden Termine auch 
von dem Verpflichteten erfolgen kann.

Motive 499 f.,

Sorgfalt aufgestellt [worben] ist, so hat der Ver
pflichtete auf Verlangen den Offenbarungseid dahin 
zu leisten:

daß er nach bestem Wissen den Bestand so 
vollständig angegeben habe, als er dazu im 
Stande sei.

Die Vorschrift des § 698 sG. § 259s Abs. 3 
findet Anwendung.

n  § 700 (B. § 255, R. § 254, G. § 261).
Der Offenbarungseid ist, sofern er nicht vor 

dem Prozeßgerichte zu leisten ist, vor dem Amts
gerichte des Ortes zu leisten, wo die Verpflichtung 
zur Rechnungslegung oder zur Vorlegung des Ver
zeichnisses zu erfüllen ist. Hat der Verpflichtete 
seinen Wohnsitz oder seinen Aufenthalt im Jnlande, 
so kann er den Eid vor dem Amtsgerichte des 
Wohnsitzes oder des Aufenthaltsortes leisten.

Das Gericht kann eine den Umständen ent
sprechende Aenderung der Eidesnorm beschließen.

Die Kosten der Abnahme des Eides hat der
jenige zu tragen, welcher die Leistung des Eides 
verlangt hat [verlangt].

Protokolle 1223 ff.
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Einleitung.

Der Entw. gebraucht den Ausdruck „Schuldverhältniß" zur Bezeichnung desjenigen Rechts
verhältnisses, welches im Anschlüsse an das röm. Recht von den Juristen Obligation genannt zu 
lverden pflegt. Hiermit ist unter Vermeidung des Fremdwortes nach dem Vorgänge des bayer. 
Entw. und des dresd. Entw. eine das gesammte obligatorische Verhältniß, Forderungsrecht und 
entsprechende Verbindlichkeit, möglichst deckende Bezeichnung gewählt.

Das 2. Buch enthält im 1. Abschnitte die Rechtsnormen für alle Schuldverhältnisse im 
Allgemeinen (§§ 206—341), im 2. Abschnitte die Rechtsnormen für Schuldverhältnisse aus Rechts
geschäften unter Lebenden (Vertrag und einseitiges Versprechen), und zwar im 1. Titel die all
gemeinen Vorschriften (§§ 342—436), in den Titeln 2—20 die Vorschriften für einzelne Rechts
geschäfte (§§ 437 — 703), im 3. Abschnitte die Rechtsnormen für Schuldverhältnisse aus unerlaubten 
Handlungen überhaupt (1. Titel, §§ 704—721) und für einzelne unerlaubte Handlungen (2. Titel,
88 722—736), in einem 4. Abschnitte endlich die Rechtsnormen für gewisse Schuldverhältnisse 
„aus anderen Gründen", nämlich aus ungerechtfertigter Bereicherung (Konditionen, 1. Titel,
88 737—748), aus Geschäftsführung ohne Auftrag (2. Titel, §§ 749—761), Gemeinschaft 
(3. Titel, §§ 762—773), Vorlegung und Offenbarung (4. Titel §§ 774—777). Doktrinär und 
überflüssig wäre die Vorausschickung des allgemeinen Satzes, daß Schuldverhältnisse nicht nur aus 
Verträgen, bz. aus einseitigem Versprechen (§§ 342, 343) und aus unerlaubten Handlungen, 
sondern kraft Gesetzes auch aus anderen Thatsachen entspringen können. (Vgl. bayer. Entw. TI 4;
Hess. Entw. IV 1 Art. 41). Nirgends ist bestimmt, daß es andere Entstehungsgründe von 
Schuldverhältnissen außer den erstgenannten nicht gebe, wohl aber sind, wie gezeigt, im speziellen 
Theile des Obligationenrechtes einige Schuldverhältnisse, | welche einen anderen Entstehungsgrund | S. 
haben, besonders geregelt. Allgemeine Vorschriften, über diese Schuldverhältnisse, wie solche 
für Verträge und einseitiges Versprechen und für unerlaubte Handlungen aufgestellt sind, lassen 
sich, abgesehen von den im 1. Abschnitte enthaltenen, nicht aufstellen. Eine wichtige Materie, 
die actio Pauliana, ist, als in den Bereich der Spezialgesetzgebung bz. der KonkO. (§§ 22—34) 
gehörig, von der Regelung durch das BGB. ausgeschieden worden. Auch in dem mit einzelnen 
Rechtsgeschäften sich befassenden Theile des Entw. sind selbstverständlich nicht alle denkbaren Ver
träge normirt. Dres wäre bei der Vielgestaltigkeit der Verkehrsbeziehungen an sich unmöglich. 
Vermöge des Prinzipes der Vertragsfreiheit, von welchem das Recht der Schuldverhältnisse 
beherrscht wird, können die Parteien ihre Rechts- und Verkehrsbeziehungen nach ihrem Ermessen 
mit obligatorischer Wirkung unter sich bestimmen, soweit nicht allgemeine oder bestimmte einzelne 
absolute Gesetzesvorschriften entgegenstehen, (zB. 8§ 106, 107, 344ff., 295 Abs. 2, 683). Fehlt 
es für das in concreto vereinbarte obligatorische Rechtsverhältniß an einer dasselbe unmittelbar 
deckenden Norm im BGB., so muß, in Ermangelung spezieller Regelung durch die Parteien, die 
Analogie Platz greifen. Von den in den modernen Kodifikationen gewöhnlich behandelten rechts
geschäftlichen Schuldverhältnissen sind überdies einzelne (zB. Viehverstellung, Verwaltungs-, 
Trödelvertrag) als keiner besonderen Regelung bedürftig, übergangen, worüber geeigneten Ortes 
das Nöthige bemerkt ist; inwieweit andere als nicht in den Bereich des BGB. gehörig ausscheiden, 
wird das EG. ergeben.

Der Entw. enthält sich einer Begriffsbestimmung des Schuldverhältnisses (ALR. I, 2 
88 122, 123, oft. GB. 88 307, 859, sächs. GB. §§ 662, 664, Hess. Entw. 1 - 4 ,  bayer. Entw. 1, 
dresd. Entw. 2, Code 1101). Eine solche aufzustellen ist nicht Sache des Gesetzes, bleibt vielmehr 
der Wissenschaft überlassen. Es wäre höchst gefährlich, durch einen gesetzlichen Ausspruch dem 
über den Begriff und das Wesen des Schuldverhältnisses in der Wissenschaft bestehenden Streite 
vorzugreifen. Soweit nöthig, muß sich die Auffassung des Entw. aus dessen Vorschriften ergeben. 
Insbes. nimmt der Entw. zu der (Streitfrage über die Bedeutung des Zweckes bei der Obligation 
nicht Stellung und löst auch die Frage nicht, ob eine Abschwächung der Schuldverhältnisse durch

M u g d a n,  D. ges. Materialien z. BGB. Bd. H. \



2 Motive: Einleitung.

Vereinbarung der Haftung des Schuldners nur mit einem Theile seines Vermögens oder mit 
einzelnen dazu gehörenden Sachen wirksam herbeigeführt werden könne. Äußer Zweifel steht, 
daß durch das Schuldverhältniß nur persönliche Rechtsbeziehungen zwischen den in demselben 
stehenden Parteien begründet werden, der persönliche Anspruch des Gläubigers gegen den Schuldner 
auf die Leistung, die persönliche Verbindlichkeit des Schuldners zur Bewirkung der Leistung 
(§ 206). Ueber die Personen des Gläubigers und des Schuldners greift die Wirkung des Schuld
verhältnisses an sich nicht hinaus. Das persönliche Recht des Gläubigers steht zumal nie dem 

I S. 3. Erwerbe des Rechtes, welches | ihm durch die Leistung des Schuldners verschafft werddn soll, 
durch einen Dritten entgegen, mag dieser Dritte auch zur Zeit des Erwerbes jenes persönliche 
Recht gekannt haben (kein jus ad rem); noch weniger wird durch das Bestehen des persönlichen 
Rechtes des Gläubigers die Realisirung des persönlichen Rechtes eines anderen Gläubigers auf 
Leistung desselben Gegenstandes seitens desselben Schuldners oder eines Dritten gehindert oder 
beeinflußt. — I n  einer wichtigen Frage nimmt der Entw. dagegen in Ansehung der E r
fordernisse des Schuldverhältnisses entschieden Stellung. Ein vermögensrechtliches Interesse des 
Gläubigers gehört nach seiner Auffassung nicht zum Wesen der Obligation. Die Wirksamkeit des 
Schuldverhältnisses kann auch damit nicht bekämpft werden, daß der Gläubiger kein anderes 
schutzwürdiges Interesse an der Leistung habe, vorbehaltlich der Prüfung, ob in den betr. Fällen 
ein rechtlicher Verpflichtungswille anzunehmen ist, und unbeschadet der Vorschriften über die Hin
fälligkeit eines Rechtsgeschäftes wegen Verstoßes gegen die guten Sitten oder die öff. Ordnung. 
M it der Anerkennung dieses Grundsatzes (S 206) stellt sich der Entw. auf den Boden der neueren 
Rechtsentwickelung, deren Resultate insoweit als richtig anerkannt werden müssen, und kommt den 
nicht abzuweisenden Anforderungen des modernen Verkehres entgegen. Jedoch ist der Entw. nicht 
so weit gegangen, allgemein auch die Forderung einer Entschädigung wegen eines anderen als eines 
Vermögensschadens zuzulassen (vgl. §§ 221, 728, 734, 735, 736). Bei rechtsgeschäftlichen Obli
gationen ist der Gläubiger zur Sicherung seines nicht vermögensrechtlichen Interesses auf die Sicherung 
durch Vertragsstrafe verwiesen.

Ein anderer großer Grundsatz, welcher den Entw. beherrscht, ist die Unabhängigkeit des sog. 
dinglichen Rechtsgeschäftes von der obligatorischen causa. I s t jenes Rechtsgeschäft selbst gültig 
vollzogen, so ist es gültig und wirksam, auch wenn der Rechtsgrund, aus dem oie Verpflichtung 
zur Vornahme des Rechtsgeschäftes (zB. des Forderungserlasses, der Cession, Tradition, Auf
lassung) abgeleitet wurde, nicht bestanden hat oder ungültig war oder die Parteien verschiedene 
Rechtsgründe vorausgesetzt haben. Die Rückgängigmachung der Wirkungen des dinglichen Rechts
geschäftes kann nur nach Maßgabe der Vorschriften wegen ungerechtfertigte Bereicherung (§§ 737 
bis 748) gefordert werden, also im Wege des persönlichen Anspruches. Der Grundsatz selbst ist 
hier hervorzuheben, nicht blos weil er im 2. Buche an verschiedenen Stellen ausgesprochen 
ist (§§ 290, 294 Abs. 2, 684; vgl. 829, 874 Abs. 1, 983, 1147), sondern auch, weil aus seiner 
Anerkennung und strengen Durchführung die Vorschriften über die Konditionen ihre besondere, 
den gestimmten Vermögensverkehr beherrschende und durchziehende Bedeutung erhalten.

Unter Schuldverhältniß ist grundsätzlich die klagbare Obligation verstanden. Nur in wenigen 
Fällen erkennt der Entw. das Bestehen einer unvollkommenen Obligation an, indem durch positive 
Bestimmung eine Obligation, welche nach allgemeinen Grundsätzen begründet sein würde, nur in 

| S. 4. unvollkommener Weise reprobirt ist (Spiel- und Wettvertrag, §§ 664, 665), eine | Sittlichkeitspflicht 
nur in unvollkommener Weise als Rechtspflicht anerkannt (§ 1500), *) an die Verjährung die 
nicht vollkommene Aufhebung des Schuldverhältnisses geknüpft ist (§ 182 Abs. 2). Der Entw. 
stellt hiernach keine allgemeine Regel über unvollkommene Obligationen auf und vermeidet auch 
den Ausdruck unvollkommene oder natürliche Obligation. Insbes. ist der Grundsatz, daß aus der 
Ethik, dem Naturrechte oder dem allgemeinen Rechtsbewußtseine eine unvollkommene Obligation 
(mit soluti retentio) herzuleiten sei, nicht anerkannt. — Die allgemeinen Rechtsnormen des 2. Buches 
gelten, wie schließlich bemerkt werden mag, im Allgemeinen auch für diejenigen Obligationen, 
welche in sachen-, samilien-, erbrechtlichen Verhältnissen entspringen und im Sachen-, Familien- und 
Erbrechte geregelt sind. Sie finden aber auch, wie zum 3. Buche nachgewiesen ist, im Allgemeinen 
Anwendung auf solche Ansprüche auf eine Leistung, welche lediglich auf einem dinglichen Rechte 
beruhen und einem dinglich Berechtigten als solchem zustehen.

*) Auf ähnlichen Erwägungen beruhen die besonderen Vorschriften in Ansehung von Schenkungen, 
welche durch eine sittliche Pflicht oder die auf den Anstand zu nehmende Rücksicht gerechtfertigt werden, in 
den §§ 1353 Abs. 3, 1503, 1661, 1839, 1952 Abs. 3, 2018.



Erster Abschnitt:

Schuldverhältnisse, im Allgemeinen.
(II, B., R . u. G. heißt es: Inhalt der Schuldverhältnisse.)

Erster Titel: Gegenstand der Tchuldverhältnifse.
| § 206 (H 205, B . 235, R . 235, G . 241). 6  5.

I m  § 206 ist über den Gegenstand der Schuldverhältnisse im Allgemeinen bestimmt. Gegenstand 
H ieran reihen sich die für Schuldverhältnisse mit besonders qualifizirtem Gegenstände erforderlichen Se,ftuns- 
allgemeinen Vorschriften (§§ 2 0 7 -2 1 2 ,  213, 214, 215, 216, 217, 2 1 8 -2 2 3 ) .  A ls den Gegen
stand eines Schuldverhältnisses bezeichnet der Entw . ein Thun oder Unterlassen des Schuldners. *)
D as  Thun umfaßt auch das Geben, das Verschaffen des Eigenthumes oder eines sonstigen Rechtes 
an einer Sache oder an einem Rechte, das Unterlassen, auch das Dulden. Terminologisch gebraucht 
der Entw . für den Gegenstand des Schuldverhältnisses, sei er hiernach^positiv oder negativ oder 
in beiden Richtungen zugleich bestimmt, in Uebereinstimmung mit der modernen Rechtssprache 
Ausdruck „Leistung". Gegenstand eines jeden Schuldverhältnisses ist demgemäß die vom Schuldner 
zu bewirkende Leistung und nur diese Leistung. D as obligatorische Recht des Gläubigers ergreift 
nicht darüber hinaus auch oder schon den speziellen Gegenstand (Sache oder Recht), der durch die 
Leistung ihm verschafft werden soll. — E in  Vermögensinteresse gehört, wie in der Einleitung Vermögens 
bemerkt ist, nicht zum Wesen der Obligation; dieser Standpunkt erhellt aus dem M angel einer '"^orbcriT^ 
entgegenstehenden Bestimmung (vgl. § 221).

D er Entw. giebt auch keine allgemeinen Vorschriften über die erforderliche Beschaffenheit der 
Leistung t Möglichkeit der Leistung, besonders dem Verkehre I entzogene Gegenstände, Ueberein- ! S . 6. 
stimmung mit dem Gesetze oder den guten S itten , nöthige Bestimmtheit der Leistung« und die 
dadurch bedingte Gültigkeit der Schuldverhältnisse. E s  genügt an den speziellen Vorschriften für 
Verträge und Schuldverhältnisse aus einseitigem Versprechen (§§ 344—347, 352 ff., 342, 343) 
sowie für Verfügungen von Todeswegen (vgl. 1849, 1853, 1886). Auf gesetzliche Obligationen 
würden derartige allgemeine Bestimmungen überhaupt nur ausnahmsweise passen, nämlich dann, 
wenn das Gesetz allgemein die Wiederherstellung eines früheren Zustandes oder die Herstellung 
eines Verhältnisses anordnet, der Zustand oder das Verhältniß aber im konkreten Falle Verbots
oder sittenwidrig wäre. E s  kann aber solchenfalls unmöglich angenommen werden, daß das Gesetz 
mit seiner allgemeinen Regel selbst etwas Verbots- oder Sittenw idriges habe anordnen wollen.
Die Aufnahme einer entsprechenden Bestimmung hätte hiernach für gesetzliche Obligationen etwas 
Befremdendes und könnte leicht zu unrichtigen Konsequenzen führen.

§ 207 (II 219, B . 255, R . 255, G. 262).
D ie §§ 207—212 normiren dasjenige Schuldverhältniß, das auf mehrere Leistungen in der duerna»«. 

Weise gerichtet ist, daß nur die eine oder die andere erfolgen soll, die sämmtlichen Leistungen aber 0 ta ton* 
von Anfang an b is zu der Entscheidung, welche derselben wirklich zu bewirken ist, in obligatione sind 
(sog. Alternativobligation). D ie mit der Alternativobligation bezüglich der schließlich zu bewirkenden 
Leistung zunächst verbundene Unbestimmtheit kann nicht blos den unmittelbaren Gegenstand betreffen, 
sondern den In h a lt  der Leistung überhaupt, einzelne M odalitäten derselben, zB. Zeit oder O rt 
der Leistung. Die Beseitigung der Unbestimmtheit und die Fixirung des Schuldverhältnisses auf 
die eine der mehreren Leistungen erfolgt dem Wesen eines derartigen Schuldverhältnisses gemäß 
durch die W ahl des Schuldners oder des G läubigers; die Wahl kann aber auch einem Dritten 
eingeräumt sein (§§ 207, 212). Indem  der Entw. das Wahlrecht dem Schuldner zuspricht, wenn ») Wahlrecht 
nicht durch Gesetz (zB. § 420) oder Rechtsgeschäft ein Anderes bestimmt ist, folgt er dem Schubers, 
gemeinen Rechte wie der modernen Gesetzgebung.**) E in  Bedürfniß für den Kaufvertrag (vgl.

*) Windscheid, Pand. § 252; ALR. I 2 § 123 (geben, leisten, verstatten, unterlassen); öst. GB. 
§ 861 (gestatten, geben, thun, unterlassen); sächs. GB. § 662 (Handlung und Unterlassung); schweiz. 
ObligR. 17 (Leistung). — Vgl. hierzu § 704 Abs. 1.

**) Windscheid § 255 N. 4; ALR. I  5 § 274: öst. GB. § 906; Code 1190; sächs. GB, 
§§ 697, 698; schweiz. ObligR. 82; Hess. Entw. 15, bayer. Entw. 250, dresd. Entw. Art. 7.

1*



4  Motive: Inhalt der Schuldverh. §§ 208—210. G. 263, 264.

ALR. I 11 § 38) eine Ausnahme festzusetzen, besteht nicht. D as Wahlrecht ist kein höchst-
seintt Rechts- persönliches Recht, sondern geht als eine Q ualität des Schuldverhältnisses aus die Rechtsnachfolger

aer, £ßer Dies ist heutzutage in der Wissenschaft, wie im geltenden Rechte anerkannt; ein Ausspruch
im Gesetze kann deshalb entbehrt werden. Jnsbes. hat das Wahlrecht des Schuldners auch der
jenige, der durch Schuldübernahme (§§ 314, 315) an die Stelle des seitherigen Schuldners ein
getreten ist. E iner verschiedenen Beurtheilung unterliegt der Fall, wenn sich ein D ritter nur dem 

I S . 7. Schuldner gegenüber verpflichtet, den Gläubiger desselben zu befriedigen. D er | D ritte kann solchen
falls zwar, wenn er den Gläubiger befriedigt, als Stellvertreter des Schuldners die ihm passend
scheinende Leistung wählen, was gleichfalls nicht bestimmt zu werden braucht. Dagegen kann dem 
D ritten auf Grund jener Verpflichtung allein wohl nicht das Recht beigelegt werden, vor der 
Befriedigung das Wahlrecht des Schuldners nach M aßgabe des § 208 Abs. 1 mit bindender 
Wirkung, insbes. auch dem Schuldner gegenüber, auszuüben.

§§ 208, 209 (H 220, B . 256, R . 256, G . 263).
b). Ausübung D er Entw. beruht auf dem Prinzipe, daß die dem Schuldner oder dem Gläubiger zustehende

bet Wahl ZAakü ein einseitiges, dem anderen Theile als Betheiligten gegenüber vorzunehmendes, in seiner
Wirkung von der Akzeptation des Letzteren unabhängiges, den Wählenden bindendes Rechtsgeschäft 
ist, das keiner Form  unterliegt und sowohl ausdrücklich als auch stillschweigend erfolgen kann. E in 
ju s  variandi findet nicht statt (§ 208 Abs. 1, 209 Satz 1, vgl. § 353 Abs. 2). Durch die aus-

c) Wirkung: drückliche oder stillschweigende Erklärung der W ahl wird das Schuldverhältniß demgemäß auf die
gewählte Leistung konzentrirt, und zwar mit Rückwirkung auf die Zeit der Begründung (§ 209 
Satz 2). M it der Annahme jenes Prinzipes weicht der Entw. allerdings vom röm. Rechte, nach 
der herrschenden Auffassung desselben, ab, befindet sich dagegen in Uebereinstimmung mit dem über
wiegenden Theile der modernen Kodifikationen,*) sowie mit der Auffassung und dem Bedürfnisse 
des Verkehres, welcher eine Regelung der kritischen Frage erheischt, wodurch die Beschleunigung der 
Vereinfachung des Schuldverhältnisses gefördert und in dieses thunlichst bald Klarheit gebracht 
wird. Nicht ausgeschlossen ist im konkreten Falle eine abweichende Bestimmung durch Rechts
geschäft. Auf die Erklärung bz. M ittheilung der W ahl finden insbes. die S§ 74—76 Anwendung. 
I n  § 208 Abs. 2 sind zur Abschneidung jedes Zweifels die häufigsten Fälle der stillschweigenden 
Erklärung der W ahl hervorgehoben < sächs. G B . § 700, Bager. Entw. 260 Abs. 2, dresd. Entw. 8). 
D ie Anwendung des Grundsatzes auf den Fall, wenn der wahlberechtigte Gläubiger den Anspruch 
auf eine der geschuldeten Leistungen gerichtlich geltend macht, ergießt sich von selbst.

•o Die Bindung des Wahlberechtigten durch seine Erklärung, dH. die Unwiderruflichkeit der
rechtes; Letzteren, setzt begrifflich voraus, daß er von seinem Wahlrechte unterrichtet gewesen; ohnedies 

wäre eine Wahl nicht vollzogen (§ 431 Abs. 2). H ieraus und aus den Vorschriften über die
K onditionen beantwortet sich auch die Frage, ob, falls in Nichtkenntniß des Wahlrechtes oder des
alternativen Charakters der Obligation geleistet ist, das Geleistete zurückgefordert, bz. auf einen 

^  anderen alternativ geschuldeten Gegenstand zurückgegriffen werden kann.
i S. 8. | Die Entscheidung der Frage, in welcher Weife das Wahlrecht vom wahlberechtigten

Gläubiger oder Schuldner den Erben des anderen Theiles gegenüber auszuüben ist und welchen 
Einfluß es hat, wenn das Wahlrecht zunächst nur einem der Erben gegenüber ausgeübt wird, 
muß der Wissenschaft und P rax is  an der Hand der maßgebenden allgemeinen Grundsätze über
lassen werden.

§ 210 (II 221, B . 257, R . 257, G. 264). 
e> Iwobv bcS Eine Verpflichtung des Wahlberechtigten, die Wahl vorzunehmen, besteht nicht. Auch geht
berechtigten; nach der heutzutage herrschenden, auch in die Gesetzgebung übergegangenen Ansicht das Wahlrecht

durch Verzug nicht verloren. **) E s  ist aber ein Weg zu eröffnen, auf dem zunächst im Falle des
Wahlrechtes des Schuldners, in Anpassung an die einschlagenden Bestimmungen der C P O ., ohne 
Benachteiligung des Schuldners dem Gläubiger auf einfache und sichere Weise zur Befriedigung 
verholfen wird. H ieraus erklärt sich die Bestimmung des Abs. 1. Selbst durch die Einleitung 
der Zwangsvollstreckung wird das Wahlrecht des Schuldners noch nicht ausgeschlossen, somit 
insoweit durch den Entw. gegen die für das gemeine Recht herrschende, auch von den neueren 
Entw. adoptirte Ansicht entschieden. I n  gleicher Weise hat der Entw. im Falle des Verzuges des 
wahlberechtigten Gläubigers (§§ 254 ff.), dem Interesse beider Theile durch M s. 2 Rechnung 
getragen, wonach das Wahlrecht erst, wenn der Gläubiger es auf die an ihn ergangene Auf-

*) Dernburg, Privatr. II § 29 N. 16, 21, § 28 N. 11; öst. GB. § 906; sächs. GB. § 699; 
bayer. Entw. 260,161; dresd. Entw. 8 ,9 ; siehe dagegen für das franz. Recht bei Zachariä, franz. Civilrecht II 
§ 300 Art. 8.

**) Windscheid, § 125 N. 12, § 255, N. 11, § 346 N. 10; Eccius, PrivR. I S . 386 Anm. 31; 
Siebenhaar's sächs. GB. § 700, I I  S . 35; Hess. Entw. 15 Abs. 2, bayer. Entw. 251, dresd. Entw. 10; 
Entsch. 12 S . 186.



Motive: In h a lt der Schuldverh. §§ 211, 212. G. 265. 5

forderung des Schuldners binnen angemessener Frist nicht ausgeübt hat, auf den Letzteren über
geht. Um dies zu bewirken, hat demgemäß der Schuldner nach dem Eintritte des Gläubiger
verzuges vom Gläubiger die Vollziehung der W ahl binnen einer von ihm zu bestimmenden 
angemessenen Frist zu verlangen. Aufforderung und Fristsetzung gehen vom Schuldner direkt aus, 
ohne Anrufen des Gerichtes (vgl. §§ 243, 569, 1073). Erst wenn der Gläubiger die Thatsache 
der Aufforderung oder die Angemessenheit der Frist bestreitet, tritt hierüber die gerichtliche E n t
scheidung ein.

D er § 210 greift auch Platz, wenn auf der wahlberechtigten Seite mehrere Personen stehen 
und diese sich über die zu treffende Wahl nicht einigen können. S in d  mehrere wahlberechtigte 
Gläubiger vorhanden, so liegt eine Gemeinschaft vor und entscheiden unter ihnen über die Ausübung 
der W ahl die allgemeinen Vorschriften über die Gemeinschaft (§§ 763, 765, 772).

§ 211 (II 222, B . 258, R . 258, G. 265).
I n  § 211 Abs. 1 ist für den Fall, daß eine oder einige der alternativ geschuldeten , 

Leistungen zu Folge eines vom Schuldner nicht zu vertretenden Umstandes unmöglich geworden sind, wem,'eine der 
das Konzentrationsprinzip ausgesprochen, > wonach sich das Schuldverhältniß auf die übrigen, nicht 
unmöglich gewordenen Leistungen beschränkt, der Schuldner also nicht liberirt wird (§§ 237, 238, “aa mimos* 
241). D ie Erfüllung bleibt möglich, so lange nur eine der mehreren Leistungen bewirkt werden wird. 
kann; nur der Kreis der (vom Schuldner oder Gläubiger) zu wählenden Leistungen hat sich verringert. I S- 9. 
Hiermit weicht der Entw. vom preuß. Rechte ab, nach welchem die Wahl selbst als nicht mehr 
möglich gilt, wenn der Kreis der möglichen Leistungen sich durch einen Zufall geringert hat, der
gestalt, daß der Wahlberechtigte nicht mehr gebunden, aber immer noch berechtigt ist, unter den 
verbleibenden Leistungen zu wählen (ALR. I  11 §§ 3 3 —35, 37). Dagegen steht die Regel des 
Entw . in Uebereinstimmung mit dem gemeinen Rechte und den übrigen modernen Kodifikationen 
(Code 1193, Zachariä I I  § 300; sächs. G B . § 1012; Hess. Entw. 25, bayer. Entw. 253, dresd.
Entw . 393.) Z u  Folge des Konzentrationsprinzipes kann der wahlberechtigte Schuldner sich auch 
nicht m it dem Werthe der unmöglich gewordenen Leistungen lösen (sächs. G B . § 1012). D as 
P rinzip  wird in den meisten Fällen dem Parteiw illen entsprechen. D ie Bestimmung des Entw. 
ist nur dispositiv; die Möglichkeit einer abweichenden Vertragsbestimmung, welche insbes. bei 
gegenseitigen Verträgen von Interesse ist, braucht im Gesetze nicht angedeutet zu werden.

A us der Regel des § 211 Abs. 1 in Verbindung mit § 237 folgt, daß, wenn sämmtliche ]>) von »«= 
alternativ geschuldete Leistungen durch einen vom Schuldner nicht zu vertretenden Umstand un- mM?* un
möglich geworden sind, der Schuldner liberirt wird (§ 368 Abf. 1; vgl. dresd. Entw. 393 Abs. 2).
Auch für den Fall-, wenn eine oder einige der alternativ geschuldeten Leistungen von Anfang an 
unmöglich sind, stellt der Entw . als Regel das Konzentrationsprinzip auf (vgl. § 345 Abs. 2).
F ü r diesen Fall gilt dasselbe nach der herrschenden Auffassung auch im ALR. I  5 § 56. S ind  
sämmtliche Leistungen von Anfang an unmöglich, so ist das Schuldverhältniß nichtig (§§ 343,
344, 1853, 1862).

Vorschriften über die verschiedenen Fälle, wenn eine oder einige oder sämmtliche der ver- ®trf4 utbetc 
schiedenen geschuldeten Leistungen durch ein Verschulden des Schuldners oder des Gläubigers oder wenn 
die eine durch ein solches Verschulden, andere durch Zufall unmöglich geworden sind, (ALR. I  11 
§§ 3 3 - 3 7 ;  sächs. G B . §§ 722—727; Hess. Entw. 1 8 - 2 4 ,  2 6 - 2 8 ,  bayr. Entw. 2 5 4 -2 5 7 ,  dresd.
Entw . 2 79—282), giebt der Entw. nach dem Vorgänge des schweiz. ObligR. nicht. Die Konsequenzen 
sind aus den allgemeinen Grundsätzen, insbes. aus dem W ahl- und dem Konzentrationsprinzipe in Ver
bindung mit den Vorschriften über die Unmöglichkeit der Leistung und die Verschuldung dabei, bz. über 
unerlaubte Handlungen (vgl. §§ 144, 145, 224, 225, 237 ff., 250, 251, 252, 257, 368, 369,
704 ff.) zu ziehen. Wenn auch die richtige Entscheidung mitunter schwierig sein mag, so liegt 
darin noch kein Grund, der Wissenschaft durch positive Vorschriften vorzugreifen, zumal solche 
kasuistisch ausfallen müßten und I den Gegenstand doch kaum erschöpfen könnten. E s  steht auch | S . 10. 
nicht zu befürchten, daß die Anwendung der allgemeinen Grundsätze Konsequenzen nach sich ziehen 
wird, welche aus Gründen praktischer Zweckmäßigkeit entgegengetreten werden müßte. D er Entw. 
begnügt sich daher mit einer Verweisung auf die allgemeinen Vorschriften über das Verschulden 
(§ 211 Abs. 2).

§ 212 (H  - ,  B . - ,  R . - ,  G . - ) .
F ü r den Fall, wenn die W ahl unter den mehreren wahlweise geschuldeten Leistungen einem Wahl eines 

D ritten eingeräumt ist, stellt der Entw . in wesentlicher Uebereinstimmung mit dem geltenden ®ntte” 
Rechte (Windscheid § 255 R . 3, ALR. I  5 §§ 72, 73, sächs. G B . §§ 698, Hess. Entw. 14 Abs. 2 ,3 1 , 
dresd. Entw . 7, 11) die in der überwiegenden Zahl der Fälle der In ten tion  eines derartigen 
Schuldverhältnisses entsprechende Regel auf, daß das Schuldverhältniß als ein durch die Wahl 
dieses D ritten, durch sein Wählenwollen oder Wählenkönnen, bedingtes gelte. (Anders bei dem 
Wahlvermächtnisse gemäß § 1862.) D er Abs. 2, wonach die W ahl schon dann als vollzogen gilt.



6 Motive: Inhalt der Schuldverh. §§ 213, 214. G. 243.

wenn der D ritte sie auch nur gegenüber dem Gläubiger oder dem Schuldner erklärt hat, verdient 
im Interesse der Wirksamkeit des Schuldverhältnisses, der Vereinfachung und der Beschleunigung 
der Entscheidung, den Vorzug vor der Vorschrift des sächs. G B . § 699 (dresd. Entw. 8) wonach 
der D ritte seine W ahl beiden Theilen zu erklären hat. M it der Erklärung der W ahl ist die 
Bedingung eingetreten. Hieraus ergiebt sich die Unwiderruflichkeit der Wahl. (§ 356; vgl. 
sächs. G B . § 699, Hess. Entw. 31, bayer. Entw . 249, 262, dresd. Entw. 9.) Die rechtliche 
Wirkung bestimmt sich nach den allgemeinen Vorschriften über die Wirkung des E intrittes der 
einem Rechtsgeschäfte beigefügten Bedingung (§§ 128 ff.). E s  gilt also diesfalls nicht die Regel 
des § 209 Satz 2 (vgl. § 128) wohl aber die des § 134. — Ob das Konzentrationsprinzip des 
§ 211 Abs. 1 auch für den Fall des § 212 anwendbar ist, hängt wesentlich von dem S inne ab, 
in welchem die W ahl des D ritten als Bedingung gesetzt ist, insbes. also davon, ob der S in n  
nicht der ist, daß die W ahl überhaupt, bz. unter allen Leistungen, auf welche das Schuldverhältniß 
sich bezieht, möglich sei oder bleibe;

§§ 213, 214 (H 207, B . 237, R . 237, G . 243).
Generische Diese Vorschriften haben nur die generische Sachobligation im Auge.*) Generische
nnr3@nchV Obligationen, deren Gegenstand eine Handlung ist (Windscheid §§ 255 N r. 16, Goldschmidt, 
Obligation. Handbuch des H andelsR. 2. Aufl., 2 S .  16), sind äußerst selten und haben einen so eigen-
I S . 11. thümlichen Charakter, daß sie sich nicht unter allgemeine Regeln subsumiren i lassen, bei ihrer

Beurtheilung vielmehr die besonderen Umstände des einzelnen Falles den Ausschlag geben müssen. 
— Die auch bei einer generischen Obligation zunächst bestehende Unbestimmtheit in Ansehung 
derjenigen Sache, die wirklich geleistet werden soll, wird, ähnlich wie bei der alternativen Obli
gation, durch Auswahl gelöst, welche hier stattfindet aus der bezeichneten Gattung. Geschuldet
wird zunächst die Leistung eines aus dem bezeichneten genus auszuwählenden Stückes, nicht eine
einzelne hierzu gehörige Sache. Behufs der endlichen Erfüllung bedarf es also stets der
Spezialisirung der dem Gläubiger zu leistenden Sache durch einen besonderen Akt. 

tneri'rh1 Neben den generischen Obligationen, in  denen die Bestimmung der Sache ganz allgemein
Ob'igruion. erfolgt ohne Beziehung auf eine bestimmte Menge oder Zahl usw., aus welcher die Leistung 

bewirkt werden soll, stehen im Verkehre die Fälle, in  welchen Sachen aus einer bestimmten Menge 
oder Zahl usw. (zB. 10 Scheffel aus dem Roggenlager in einem gewissen Speicher, ein Schaf 
aus einer bestimmten Heerde), zu leisten sind. D er in der Theorie bestehende S tre it über die 
richtige Klassifizirung dieser gemischt generischen Obligationen (R O H G . 24 N r. 7, Windscheid 
§ 255 N. 17, Goldschmidt a. a. O . I I  § 61), konnte keinen Anlaß zu besonderen Bestimmungen 
abgeben. I n  der T hat bilden sie nicht eine besondere Klasse für sich, sondern gehören entweder 
zur Klasse der alternativen oder der generischen Obligationen. Die Entscheidung hierüber muß 
oer Beurtheilung des Einzelsalles überlassen werden, wobei vornehmlich die P rüfung der Frage 
wichtig wird, ob von den Betheiligten das Gewicht auf die in der näher bezeichneten Menge usw. 
begriffenen Individuen gelegt worden ist, oder die Beschränkung auf die bestimmte Menge usw. 
nur die Bestimmung einer besonderen Gattung bezweckte. T ie  allgemeine Fassung des § 213 
ermöglicht beim Zutreffen der letzteren Voraussetzung die Subsumtion des betr. Schuldverhältnisses 
unter die generische Schuldverhältnisse. N ur fü r das gemischt generische Vermächtniß bestimmt der 
§ 1864 die Anwendbarkeit der Vorschriften über das Wahlvermächtniß (alternative Vermächtniß). 
Diese Bestimmung kommt der In ten tion  des Erblassers entgegen; für den geschäftlichen Verkehr 
ist mit Rücksicht auf die Vielgestaltigkeit desselben die Ausstellung einer solchen Regel nicht angängig.

Auswahl des Der § 213 geht von dem Normalfalle aus, daß die Auswahl der zu leistenden Sache aus 
Schuldners, foer Gattung dem Schuldner zusteht (ebenso sächs. GB. § 696; schweiz. ObligR. 81; Hess.

Entw. 32, 15, bayer. Entw . 263 Abs. 2, 250, dresd. Entw. 240), ohne der Frage vorzugreifen, 
ob bei einer generischen Obligation ohne Veränderung ihres Charakters auch dem Gläubiger die 
Auswahl eingeräumt werden kann. Die Entscheidung dieses eigenthümlichen Falles ist der 

I 12- Wissenschaft und P rax is  zu überlassen. | D as gilt vorkommenden Falles besonders von der Frage, 
ob der wahlberechtigte Gläubiger in der Ausübung der W ahl vollkommen frei (§ 207) oder nach 
M aßgabe des § 213 oder in anderer Weise beschränkt ist (vgl. §§ 353, 357). Voraussetzung ist 
übrigens in solchem Falle, daß das Schuldverhältniß trotz der Auswahlbefugniß des Berechtigten 
noch einen meßbaren In h a lt  hat. Träfe dies nicht zu, so wäre das Schuldverhältniß wegen 
Unbestimmtheit des Gegenstandes nichtig (§§ 352, 1847; vgl. Wind scheid § 255 Note 19; Entsch. 
d. R O H G . 24 N r. 7).

mutierst“1̂ "  Vorschrift, daß der Schuldner, in Ermangelung anderer Bestimmung, eine Sache
nnb@iiter mittlerer Art uno Güte zu leisten hat, entspricht der heutigen Verkehrsanschauung, die im modernen

*) Ebenso sächs. GB. § 696, schweiz. ObligR. 81, dresd. Entw. 240, AAG. I, 5 § 275. »Nur 
der Gattung nach bestimmt* ist technisch zur Bezeichnung eines nur generisch bestimmten Leistungsgegen- 
staildes (vgl. §§ 443, 444, 1777).
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Rechte allgemein gesetzlichen Ausdruck gefunden hat. (Vgl. ALR. I  5 § 275; Code 1246; sächs.
G B . § 696; schweiz. O bligR . 81; H G B . 335; Hess. Entw. 32, bayer. Entw. 263, dresd.
Entw. 240). Abweichend hiervon ist mit Rücksicht auf die muthmaßliche Willensmeinung des 
Erblassers für das generische Vermächtniß die Auswahl einer den Verhältnissen des Vermächtniß- 
nehmers entsprechenden Sache vorgeschrieben (§ 1863).

Die Frage, durch welchen Akt des Schuldners, bz. in welchem Zeitpunkte die Konkretisirung K»n- 
des Schuldverhältnisses auf eine bestimmte Spezies sich vollziehe, hat der Entw. im Interesse der ^"chuld- 
Rechtssicherheit wegen ihrer großen Wichtigkeit und der bestehenden Kontroverse (vgl. Windscheid Verhältnisses 
2 § 255 N. 20, § 390 N. 8 ; Dernburg 2 § 28; Zachariä, franz. CivilR. 1 § 180 S .  453,
2 § 349 Anm. 7 a) durch § 214 Abs. 1 positiv im S inne der Erfüllungstheorie entschieden.
Hiernach gilt erst dann, wenn die Leistung durch die Uebergabe der ausgewählten Sache bewirft 
und damit die Gefahr auf den Gläubiger übergegangen ist (vgl. § 463 Abs. 1), die Auswahl als 
vollzogen. Die nicht abzuweisende innere Konsequenz wie die Billigkeit erheischen aber, der E r 
füllung durch Uebergabe in dieser Richtung diejenigen Akte des Schuldners gleichzustellen, an die 
in besonderen Fällen (vgl. §§ 257 Abs. 2, 465) das Gesetz in Beziehung auf die vom Schuldner 
behufs der Erfüllung ausgewählte Spezies schon vor der Uebergabe an den Gläubiger den Ueber- 
gang der Gefahr auf Letzteren knüpft. — Die vollzogene Wahl ist unwiderruflich, selbstverständlich 
ohne P räjudiz für das Recht des Gläubigers, gehörige Erfüllung der Verpflichtung zu verlangen.
Durch den die Spezialisirung involvirenden Akt wird das Schuldverhältniß auf die ausgewählte 
Sache beschränkt, jedoch nicht wie durch die Wahl bei der Alternativobligation (§ 209) mit rück
wirkender Kraft, sondern von dem Zeitpunkte an, in welchem die Auswahl vollzogen ist.

§§ 215, 216 (II 208, 209, B . 238, 239, R . 238, 239, G . 244, 245).
Die Geldschuld, dh. die Verbindlichkeit, eine Geldsumme zu bezahlen, erfordert wegen ihrer Geldschuld, 

Eigenthümlichkeit besondere Vorschriften. Zu solchen ist jedoch auf dem Boden des durch die 
Reichsmünzgesetzgebung eingeführten J gesetzlichen Währungssystemes nur in sehr beschränktem I S. 13. 
M aße R aum  und Bedürfniß.

Die §§ 215, 216 beziehen sich nur auf im Jn lande zahlbare Geldschulden, einschließlich der zahlbar
Zinsen aus einer Geldschuld. Handelt es sich um im Auslande zu erfüllende Geldschulden und a) im au9,
steht demgemäß der Einfluß der ausländischen Münzgesetzgebung in Frage, so kommen wesentlich r<mbe,
Normen des internationalen Privatrechtes mit in Frage. Insbes. vermeidet aus diesem Grunde 
der Entw., dasjenige als eine allgemeine Rechtsregel auszusprechen, was die Münzgesetze auszu
sprechen pflegen, daß nämlich bei Zahlungen, die nach dem Rechte des betr. S taa tes  beurtheilt 
werden, die gesetzmäßige M ünze zu leisten sei. F ü r im Jnlande zahlbare Geldschulden folgt t>) im Jn- 
andererseits schon aus dem eingeführten Währungssyfteme, daß der Werth einer in Reichswährung Ianbe' 
ausgedrückten Schuld der Nennwerth ist und die Zahlung in Geld der Reichswährung zum Nenn- 
werthe genommen werden muß. Aus dem unbedingten Annahmezwange ergiebt sich von selbst 
die Annahmepflicht zum Nennwerthe (ReichsmünzG. v. 13. J u l i  1873 Art. 14 § 1). Dagegen 
erscheint die Vorschrift unerläßlich, daß auch eine in ausländischer, effektiver oder Rechnungswährung 
ausgedrückte Geldschuld, sofern sie im Jn lande zahlbar ist, in Reichswährung zu bewirken ist, und 
daß solchenfalls für die erforderliche Umrechnung des Werthes der Geldschuld in Reichswährung 
der Kurswerth der bezeichneten ausländischen W ährung am O rte und zur Zeit der Zahlung maß
gebend ist, sofern die Parteien nicht ein anderes vereinbart haben. Dieses für den Verkehr äußerst 
wichtige Prinzip  spricht der § 215 Abs. 1, 2 aus. Dasselbe Prinzip ist in Ansehung der Um
rechnung entscheidend, wenn die im Jn lande zahlbare Geldschuld in inländischer W ährung aus
gedrückt und dabei bestimmt ist, daß sie in ausländischer W ährung zu zahlen sei. Hier muß behufs 
Zahlung in ausländischer W ährung die. in Reichswährung ausgedrückte Schuld erst in die aus
ländische W ährung umgerechnet werden, wobei wiederum der Kurswerth zur Zeit und am 
O rte der Zahlung zu Grunde zu legen ist. Die Zahlung selbst muß in der ausländischen Währung 
erfolgen (Abs. 3). Durch diesen M odus für die Umrechnung (tz 215) wird bestimmt, wieviel 
der Gläubiger in der betr. W ährung, in der die Zahlung zu erfolgen hat, nach dem In h a lte  des 
Schuldverhältnisses zu fordern berechtigt ist.

Die rechtsgeschäftliche Bestimmung, welche die Zahlung in einer bestimmten inländischen 
oder ausländischen Münzsorte festsetzt, ist, abgesehen vom Einflüsse eines Verbotsgesetzes gegen Münzko«e. 
den Umlauf gewisser Münzsorten, rechtsgültig, mag sie ausdrücklich oder stillschweigend getroffen 
sein, wenn sie nur in concreto feststeht (sächs. G B . § 668; Hess. Entw. 258, bayer. Entw. 88, 
dresd. Entw. 247; vgl. A LR. I 11 §§ 781, 782, 785, 786; 16 §§ 78, 79, 83). D er Schuldner 
ist verpflichtet, in der bestimmten Münzsorte zu bezahlen (vgl. § 215 Abs. 3). E s  liegt kein 
zureichender Grund vor, die Wirksamkeit einer solchen Bestimmung auf den Fall zu beschränken- 
wenn sie ausdrücklich durch den Gebrauch des W ortes „effektiv" oder eines ähnlichen Zusatzes 
getroffen l ist; insbes. haben die W O. 37, H G B . 336 (vgl. schweiz. ObligR. 97 Abfl 2) einen I S . 14.
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anderen, nämlich den besonderen Fall im Auge, wenn eine ausländische Münzsorte bestimmt ist, 
die nur am Zahlungsorte nicht im Umlaufe ist. Eine solche Bestimmung der Münzsorte, in der 
die Zahlung geleistet werden soll, ändert den Charakter der Schuld als Geldschuld nicht. E s liegt 
eine eigentliche Geldschuld vor, verbunden mit der Nebenbestimmung, wie gezahlt werden soll. 
T ritt Unmöglichkeit der Leistung in Ansehung dieser Nebenbestimmung ein, so wird hierdurch der 
Bestand und das Wesen des Schuldverhältnisses selbst nicht geändert. Die Geldschuld bleibt
bestehen: der nebensächliche Theil allein ist hinfällig geworden und es ist der Fall mithin so zu
beurtheilen, wie wenn die Bestimmung überhaupt nicht getroffen wäre, gleichgültig, ob die bestimmte 
Münzsorte eine inländische oder eine ausländische war, und ob die Geldschuld selbst in Reichs
währung oder in ausländischer W ährung ausgedrückt ist. D as entscheidende M oment für die An
nahme einer (zufälligen) Unmöglichkeit in Ansehung der Nebenbestimmung findet der § 216 aber 
in dem Umstande, daß die bestimmte Münzsorte zur Zeit der Zahlung überhaupt, nicht etwa blos 
am Zahlungsorte, nicht mehr im Umlaufe ist, was regelmäßig davon abhängen wird, daß sie 
außer K urs gesetzt oder verrufen wurde. Die Annahme der Unmöglichkeit nur in dem äußersten, 
kaum einmal vorkommenden oder zu beweisenden Falle, wenn die Münzsorte nicht mehr vorhanden 
ist, würde den Schuldner gegen den S in n  einer derartigen Geldschuld unbillig bedrücken und in 
der P rax is  zu unannehmbaren Resultaten führen, während andererseits kein zureichender Grund 
vorliegt, den Schuldner von der Zahlung der noch im Umlaufe befindlichen Münzsorte schon dann 
zu entbinden, wenn sie nur mit unverhältnißmäßigen Kosten zu beschaffen ist (Hess. Entw. 290, 
bayer. Entw. 88, dresd. Entw. 247, sächs. G B . § 668).

^Qualität1"  Ganz verschieden von dem in den §§ 215, 216 behandelten Falle ist derjenige, wo nicht 
von einer die Zahlung einer Sum m e, sondern die Leistung einer gewissen Q uantität (so und so viele Stücke) 
Geldsorte" öon emeT bestimmten Geldsorte (genus) den Gegenstand des Schuldverhältnisfes bildet. Hier

c ot handelt es sich um ein generisches Schuldverhältniß im eigentlichen S inne. Die Aufnahme besonderer
Bestimmungen über eine solche Schuld (vgl. sächs. G B . § 670, Hess. Entw. 291, bayer. Entw. 89, 
dresd. Entw. 248, ALR. I  11 § 783) enschien entbehrlich, andererseits auch nicht unbedenklich: 
insbes. ist die Aufstellung einer durchgreifenden Regel für die Fälle, wenn das bestimmte genus 
nicht mehr vorhanden oder nicht mehr im Umlaufe ist, unthunlich. Die Entscheidung ist im 
Einzelfalle nach den Umständen desselben an der Hand der allgemeinen Rechtsgrundsätze zu treffen. 
Desgleichen erübrigt eine besondere Vorschrift für den Fall, wenn sich das Schuldverhältniß auf 
gewisse Geldstücke als individuelle Sachen bezieht.

Weiter ist in Ansehung der eigentlichen Geldschuld eine Entscheidung des Falles entbehrlich, 
wenn der Gläubiger mit dem Schuldner, die Inzahlungnahm e nicht obligationsmäßigen Geldes 

^  (zB. von Banknoten, Papiergeld) vereinbart, die Vereinbarung aber insofern unvollständig ist, als 
1 S . 15. sie nicht ersehen läßt, zu welchem Werthe der Gläubiger annehmen will. | Gleichgültig ist hierbei, 

ob eine solche Zahlung an einem anderen O rte als dem ursprünglichen Erfüllungsorte geschieht, 
da die Betheiligten einmal die Erfüllung am O rte der geschehenen Leistung vor sich gehen lassen 
wollen, wobei nur möglicherweise der Gläubiger eine Entschädigung wegen der Leistung an einem 
anderen O rte sich vorbehalten kann. Bei der Erm ittelung der Parteiabsicht hinsichtlich der An
rechnung wird in Rücksicht zu nehmen sein, daß das Gegebene dem Gläubiger als M ittel zur 
Erlangung der geschuldeten obligationsmäßigen Münze dienen soll. D er fragliche Kurswerth wird 
hiernach in Ermangelung eines besonderen Anhaltes für eine andere Auslegung nach dem E r
füllungsorte zur Zeit der Leistung zu bestimmen sein (vorbehaltlich des besonderen Falles einer 
T arifirung: M ünzG . A rt. 13 Z. 2). Endlich ist auch keine Bestimmung für den Fall erforderlich, 
wenn in der Zeit zwischen der Schuldbegründung und der Zahlung die W ährung geändert ist, 
zB. statt der ausländischen Silberwährung, in der gezahlt werden soll, die Goldwährung eingeführt 
wurde. Die Entscheidung ist, wenn der F all bezüglich der Reichswährung eintreten sollte, dem 
betr. künftigen Reichsgesetze, im hervorgehobenen Falle der Wissenschaft und P rax is  zu überlassen; 
ein dringendes Bedürfniß, die Frage für diesen F all durch eine positive Vorschrift zu lösen, besteht 

*°uKb8eIb nicht. — Desgleichen ist ein Bedürfniß, über die Zahlung mit Papiergeld und Banknoten besondere 
Banknote». Vorschriften aufzunehmen, nicht vorhanden, indem die reichsgesetzlichen Vorschriften genügen.*)

§ 217 (II 210, B . 240, R . 240, G . 246). 
zinspflicht: Die allgemeinen Vorschriften über Zinsen und die Verpflichtung zur Zinszahlung sind je
») Höhe: an £,en einschlägigen Stellen getroffen.**) Hier ist über die Höhe der Zinsen für den Fall zu

*) G. v. 16. Ju n i 1870 u. 30. April 1874, MünzG. v. 13. Ju li 1873 Art. 3, BankG. v. 
14. März 1875.

**) Vgl. zB- § 358 (Vertragsfreiheit, Zinsbeschränkungen), 157 Z. 4, 183, 184 (Verjährung), 248, 
249, 445 (Verzugszinsen), 259 (Verzug des Gläubigers), 268 (Anrechnung einer Zahlung auf Zinsen), 252, 
593, 619, 717 (Zinsen als Schadensersatz), 467 (Kaufpreisverzinsung), 427 (Rücktritt vom Vertrage, Wan
delung): vgl. auch §§ 792—794.
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befinden, wenn die auf Gesetz oder Rechtsgeschäft beruhende Zinspflicht feststeht, ohne daß die Höhe 
der zu entrichtenden Zinsen bestimmt ist (zB. §§ 252, 427, 467, 573, 593, 717, 1073, 1697).
D as Merkmal der Verzinslichkeit wird thatsächlich in der Regel nur bei Geldforderungen eintreten.
Durch die allgemeine Fassung des § 217 ist jedoch, wenn einmal bei einer Schuld auf andere 
vertretbare Sachen Verzinslichkeit festgestellt wäre, die analoge Anwendung der Bestimmung hier
auf nicht ausgeschlossen. Die Regel, wonach mangels diesfallsiger Bestimmung 5°/0 Zinsen für 
das J a h r  zu entrichten sind, stimmt im Wesentlichen überein mit dem zur Zeit bestehenden 
bürgerlichen Rechte. D as Gesetz kann nur einen festen Zinsfuß aufstellen, l der für alle in | S . 16. 
Betracht kommenden Fälle gilt, und hierbei auf das Schwanken des Kapitalmarktes keine Rücksicht 
nehmen. D er Zinsfuß ist zwar im geschäftlichen Verkehre seit geraumer Zeit gegen früher erheblich, 
jedenfalls unter 5% , gesunken, und anscheinend keine Aussicht vorhanden, daß er sich in nächster 
Zeit wieder hebe. Andererseits fehlt es aber an bestimmten Anhaltspunkten dafür, daß der gegen
wärtige niedere Zinsfuß ein bleibender sein oder auf so lange Zeit herrschen werde, daß das 
Gesetz an diesem O rte hiermit rechnen müßte. E s  darf davon ausgegangen werden, daß wie 
erfahrungsmäßig in früheren Zeitperioden auf die Zeit des Niederganges des Zinsfußes eine 
solche des Aufschwunges folgen werde. Hiernach erscheint der angenommene Zinssatz von 5%  ein 
gerechtfertigter zu sein. Zudem ist es, zumal bei auf rechtsgeschäftlicher Bestimmung beruhender 
Zinspflicht zunächst Aufgabe der Auslegung, zu ermitteln, ob in der T hat eine Bestimmung über 
die Höhe der zu entrichtenden Zinsen fehlt; und dies gilt namentlich von dem Falle, wenn die 
Zahlung üblicher oder landesüblicher Zinsen bedungen oder auferlegt wäre (vgl. § 359). F ü r 
den Fall, wenn in einem richterlichen Urtheile die Verpflichtung zur Zahlung von Zinsen anerkannt, 
über die Höhe der zu leistenden Zinsen aber nichts bestimmt würde (sächs. G B . § 677), handelt 
es sich nicht um die Auslegung des Urtheiles, vielmehr um den Antrag auf Ergänzung des 
Urtheiles (C P O . § 292), event., falls die Frist hierzu verstrichen, um Erhebung einer neuen Klage.

Hier ist noch kurz der Standpunkt des Entw. zu einigen mit dem Zinsenrechte zusammen
hängenden Fragen darzulegen:

D ie Verpflichtung zur Zinszahlung versteht sich nie von selbst. S ie  muß besonders be- v> Rechts
gründet sein durch Rechtsgeschäft (vgl. zB. § 455) oder durch eine positive Gesetzesvorschrift ßrunb- 
lzB. §§ 248, 252, 427, 455, 467, 717). D er Entw . stellt insbes. keine Vermuthung für das 
Entstandensein einer Zinspflicht bei einer eine gewisse Zeit gleichmäßig fortgesetzten Zinszahlung 
oder für eine Vereinbarung von Zinsen eines bestimmten, höheren oder niedrigeren, Betrages 
(Zinsfußes) auf. Derlei Vermuthungen, wie sie sich in einigen Gesetzgebungen finden, entbehren 
der Begründung und sind bedenklich, weil sie den Richter in der ihm zustehenden Würdigung des 
Einzelfalles beengen. Ebenso ist dem Entw. auch die Aufstellung einer Vermuthung für das B e
stehen der Kapitalschuld oder gar für das Entstehen der Kapitalschuld (durch eine A rt von 
Acquisitivverjährung) bei längere Zeit fortgesetzter Zinszahlung fremd.

Ob das gemeinrechtliche Verbot von Zinsen, welche in ihrem Gesamtmbetrage das Kapital m tr*  a ite-  
übersteigen (u ltra  alterum  tantum ) durch das G. v. 14. Nov. 1867 berührt wird, kann d ah in -ram 
gestellt bleiben. F ü r den Entw . stand die Aufnahme dieses heutzutage nicht mehr haltbaren 
V erbotes,, welches im weitaus größten Theile Deutschlands schon beseitigt ist, außer Frage 
(vgl. zu § 358).

i Jede Zinsverbindlichkeit ist ihrem Wesen nach von einer Hauptverbindlichkeit abhängig, j S . 17.
Ohne Hauptschuld kann eine Zinsenschuld nicht entstehen und nach Aufhebung der Hauptschuld Zmsa-spruch 
entsteht auch kein Zinsenanspruch mehr (zB. § 184 Abs. 1). D ie hiervon für auf Inh ab er lautende 
Zinsscheine zu statuirende Ausnahme beruht auf besonderen bei § 690 zu erörternden Gründen, selbständig. 
A us der materiell accessorischen N atur des Zinsenanspruches folgt aber keineswegs seine formelle 
Abhängigkeit von der H auptforderung, dh. daß der einmal begründete Zinsenanspruch nicht 
selbständig, namentlich nicht nach der Erfüllung der Hauptschuld gefordert werden könnte.
Der Entw. steht auf dem allgemeinen Prinzipe, daß in einem jeden Rechte auch die Be- 
fugniß zur selbständigen gerichtlichen Geltendmachung liege und daß durch die accessorische
Natur des Rechtes als eines Nebenrechtes, welches das Bestehen eines anderen Hauptrechtes zur 
Voraussetzung hat, hieran nichts geändert wird. Eine Vorschrift über die selbständige Geltend
machung der Nebenrechte erscheint hiernach überflüssig, weil diese Besugniß selbstverständlich ist, 
und vielmehr eine ausschließende oder einschränkende Vorschrift für den Fall hätte aufgenommen 
werden müssen, wenn jene Besugniß nicht hätte anerkannt werden sollen. Dieser Grundsatz gilt 
auch für die Zinsen, insbes. für gesetzliche Zinsen jeder Art. Würde man ihn für die Zinsen
besonders aussprechen, so könnten Zweifel an seiner allgemeinen Geltung entstehen. Hiermit ist 
aber der in jedem Falle nach den Umständen zu beantwortenden Frage in keiner Weise vorge
griffen, ob, wenn der Gläubiger das Kapital ohne Zinsen erhoben hat. hierin oder in der ertheilte«
Q uittung ein Verzicht auf die Letzteren zu erblicken ist.
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§ 218 (II  214, B . 246, R . 246, G. 252).
Die §§ 218—223 beschäftigen sich mit der Regelung einiger allgemeiner den Schadens

ersatzanspruch, insbes. den In h a lt  und Umfang des zu leistenden Schadensersatzes betreffender 
Fragen. Der § 218 insbes. entscheidet die Frage, wie weit im Falle der Verpflichtung zum 
Ersätze eines Vermögensschadens (§ 221) die Verpflichtung sich erstrecke. D as Prinzip  ist, daß 
die positive Vermögenseinbuße und der entgangene Gewinn zu ersetzen sind, daß also unter der 
Schadensersatzpflicht durchgehends die Verpflichtung zur Leistung des ganzen Interesses zu verstehen 
ist. D er Entw. verwirft hiermit die für die Fälle, wo jene Pflicht in einem Verschulden des 
Verpflichteten begründet ist, in mehreren Kodifikationen, namentlich auch im ALR. (I 5 §§ 285 ff., 
6 $§ 10— 16, 8 5 - 8 8 ,  9 3 - 9 5 ,  16 § 17), aufgestellte Abstufung des Umfanges der Schadens
ersatzpflicht je nach der A rt oder dem Grade des Verschuldens. Die Hereinziehung moralisirender 
oder strafrechtlicher Gesichtspunkte, worauf jene Abstufung beruht, muß bei der Bestimmung der 
civilrechtlichen Folgen unerlaubten, widerrechtlichen Verhaltens durchaus fern gehalten | werden. 
D er Grundsatz des gemeinen Rechtes, wonach lediglich der Umfang des verursachten Schadens 
den Umfang des zu leistenden Schadensersatzes bestimmt, ist juristisch allein haltbar und wiro dem 
Schadensersatzberechtigten allein gerecht. Schon aus diesem Grunde konnte auch von Beschreitung 
des anderwärts (schweiz. ObligR. 51, 116) befolgten Weges, wonach dem Richter bei Bemessung 
des zu leistenden Schadensersatzes auch die Berücksichtigung der Größe der Verschuldung anheim 
gegeben w ird, keine Rede sein, abgesehen davon, daß eine solche weitgehende Besugniß des 
Richters die vom deutschen Rechte abgelehnte besondere autoritative Stellung des Richters zur 
Voraussetzung hat.

Durch die Aufstellung des Prinzipes wird nicht ausgeschlossen, daß das Gesetz in bestimmten, 
besonders gearteten Fällen den Schadensersatzanspruch seinem Umfange nach begrenzt (vgl. 
§ 1228), oder ihn in gewissem Umfange ohne speziellen Nachweis dieses Schadens zuläßt 
(§§ 248, 717 Satz 1, vgl. § 420). I m  Prinzipe liegt auch, ausgesprochen, daß der Schadens
ersatzpflichtige für alle, nicht blos für die vorauszusehenden Folgen der von ihm zu vertretenden 
Handlung oder Unterlassung zu haften hat, sofern nicht gerade die fahrlässige Zufügung des 
Schadens allein zum Schadensersätze verpflichtet (§ 704), sowie daß die Haftpflicht eintritt, ohne 
Unterschied, ob die Handlung oder Unterlassung unmittelbar oder mittelbar den Schaden bewirkt 
hat (s. dagegen Code 1150, 1151, schweiz. ObligR. 116; vgl. ALR. I  6 §§ 2, 3, 15, 18, 19, 
5 §§ 362, 363, 16 § 17). Letzteres besonders im Gesetze auszusprechen, hielt man für über
flüssig, weil, falls der Unterscheidung besondere Bedeutung beigelegt werden sollte, dies im Gesetze 
auszudrücken wäre. Andererseits wäre diese Hervorhebung auch nicht unbedenklich, weil der Begriff 
von unmittelbarem und mittelbarem Schaden nicht genügend aufgeklärt ist und, im Gesetze selbst 
ausgesprochen, in der P rax is  zu gefährlichen Untersuchungen führen müßte. Die selbstverständliche 
Voraussetzung ist, daß der Schaden, dessen Ersatz verlangt wird, im Kausalzusammenhange mit 
derjenigen Handlung oder Unterlassung des Verpflichteten steht, welche den Anspruch begründet. 
D as Zutreffen dieser Voraussetzung ist im gegebenen Falle nach den besonderen Umständen zu prüfen.

D er Abs. 2 ist nicht zu entbehren. Durch ihn erhält die P rax is  im Hinblicke auf § 260 
C P O . die nöthige Anweisung, aus der erhellt, daß einestheils die volle Gewißheit, der Gewinn 
würde gezogen worden sein, nicht erforderlich sei, andererseits aber auch die bloße Möglichkeit, der 
Beschädigte würde den Gewinn erlangt haben, nicht ausreiche, daß vielmehr eine gewisse W ahr
scheinlichkeit entscheide. Aehnliche Bestimmungen finden sich nahezu in allen modernen Gesetzbüchern. 
A ls selbstverständlich erscheint, daß nur ein solcher Gewinn in Betracht kommt, welcher ohne Un
ehrenhaftigkeit hätte gezogen werden können.

Die Entscheidung der Frage, ob und inwiefern der Vortheil, welcher dem Beschädigten durch 
den schadenbringenden Umstand zugefallen ist, von der Ersatzsumme in Anrechnung zu bringen 
sei | (comp, lucri et damni), muß der Wissenschaft und Praxis überlassen werden. Einerseits 
versteht sich wohl von selbst, daß, wer wegen Verletzung einer ihm obliegenden Verpflichtung 
schadensersatzpflichtig ist, zur Ablehnung dieser Verpflichtung sich nicht darauf berufen darf, daß 
er andere in demselben Rechtsverhältnisse sich gründende Verpflichtungen vollständig und mit 
bestem Erfolge erfüllt habe, andererseits, daß, wenn aus derselben Maßregel oder aus einem 
Komplexe von Maßregeln, für welche dieselbe Person einzustehen hat, schädliche und nützliche Folgen 
entstanden sind, diese nicht von einander getrennt werden dürfen, sondern auf das Gesammtresultat 
gesehen werden muß. Allein der Versuch einer Entscheidung der Frage durch einen Ausspruch 
im Gesetze wäre insbes. für Deliktsfälle bedenklich. Ih re  Lösung hängt wesentlich mit der Fest
stellung des Schadensbegriffes zusammen, welche ohnedies nicht für alle Fälle nach allen möglichen 
aüch sonst zweifelhaften Seiten hin durch das Gesetz erfolgen kann. Der Versuch müßte zu einer 
weitgehenden Kasuistik führen, von welcher keine befriedigenden Resultate zu erwarten wären. 
Die Praxis wird, uneingeengt durch eine gesetzliche Vorschrift auch fernerhin im Einzelfalle 
sich zurechtfinden. Seuffert 34 N r. 23, 245 ; ROHG. 18 S . 372, 22 S . 388; Entsch. 10 S . 51, 
17 S . 47 ff.
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Gemäß dem Prinzipe (Abs. 1) fällt unter den Interesse-Anspruch insbes. auch der Ersatz Nutzungen, 
der Nutzungen, welche der Beschädigte aus einem entzogenen Gegenstände hätte ziehen können 
(vgl. §§ 248, 252, 717). Inw iew eit hiervon abgesehen der Schadensersatzpflichtige für Nutzungen, 
welche er vom Gegenstände gezogen hat, dem in Ansehung des Gegenstandes Berechtigten auf
zukommen hat, beurtheilt sich nach Konditionsgrundsätzen (vgl. § 720). — Durch § 218 ist still-
schweigens die Bestimmung in L un. C. 7, 47 über das zulässige M axim um der Jnteresseforderung 
(Windscheid § 258 N. 9; Seuffert 31 N r. 123, 320; Entsch. 4 S .  181) abgeschafft.

§ 219 (El 213, B . 243—245, R . 243—245, G. 249 — 251).
Ueber die Art, wie der Schadensersatz zu leisten ist, stellt der § 219 (vgl. § 715) den 

Grundsatz auf: „daß der frühere Zustand wieder herzustellen, und, soweit dies nicht möglich oder v d e / G -n-
zur vollen Entschädigung nicht genügend ist, die Ausgleichung in Geld zu gewähren ist, damit -ntschädigung,
der Beschädigte wirthschaftlich wieder in die Vermögenslage gebracht wird, als wenn der zum 
Schadensersätze verpflichtende Umstand und die hierdurch bewirkte Aenderung der Lage des 
Beschädigten nicht eingetreten wäre". Auf diesem Prinzipe beruhen wesentlich auch die entsprechenden 
Bestimmungen der modernen Gesetze; desgleichen ist für das gemeine Recht anerkannt, daß der 
Anspruch | auf Leistung des Interesses den Anspruch auf Wiederherstellung des früheren Zustandes I S . 20. 
in sich schließt.*)

D as die Verpflichtung zur Naturalrestitution in erster Linie in sich schließende Prinzip der Rcstutwus- 
Wiederherstellungspflicht hat die N atur der Sache für sich und entspricht der Rechtslogik. Eine prtlW- 
dasselbe verleugnende allgemeine Regel wäre ungerecht bald gegen den Gläubiger, bald gegen den 
Schuldner. D as gegen das P rinzip  allenfalls geltend zu machende Bedenken, daß, weil die 
Wiederherstellungspflicht ein den Schuldner zu einer Handlung verpflichtendes Schuldverhältniß 
ergebe, der Gläubiger in eine schlimme Lage gerathen könne in den zahlreichen Fällen, in welchen 
die Möglichkeit der Wiederherstellung des früheren Zustandes zweifelhaft sei oder wenn der 
Schuldner sich renitent erweise, verliert angesichts des § 243 in wichtigen und zahlreichen Fällen 
an Bedeutung, indem hierdurch dem Beschädigten die Möglichkeit eröffnet ist, gerade den erwähnten 
Schwierigkeiten auf sicherem Wege zu begegnen. D ie Ausführung des Prinzipes der Verpflichtung 
zur Naturalrestitution für die einzelnen denkbaren Fälle ist überflüssig und wäre nicht unbedenklich. 
Selbstverständlich kommt diese Verpflichtung überall da in Wegfall, wo die Wiederherstellung des 
früheren Zustandes nach dem Gesetze nicht zulässig oder ausgeschlossen ist. Der Grundsatz, daß 
zum Zwecke des Schadensersatzes zunächst Naturalrestitution zu leisten und der Gläubiger auch 
Letztere, soweit sie möglich, anzunehmen verpflichtet ist, leidet nur scheinbar eine Ausnahme in 
den Fällen, in denen dem Gläubiger wegen theilweiser Unmöglichkeit der Leistung oder wegen 
Verzuges des Schuldners das Recht zusteht, unter Ablehnung des möglich gebliebenen Theiles 
der Leistung oder der verspäteten Leistung Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu fordern, bz. 
vom Vertrage zurückzutreten (§§ 242, 243, 247, 369, 377 Abs. 2). I n  der That ist in diesen 
Fällen die Herstellung des dem Schuldverhältnisse zunächst entsprechenden Zustandes nicht möglich 
und von: höheren Gesichtspunkte seines Interesses ist dem Gläubiger gestattet, Schadensersatz in 
Geld wegen Nichterfüllung der ganzen Verbindlichkeit, gleich als ob diese aus einem vom Schuldner 
zu vertretenden Umstande eingetreten wäre, zu fordern oder durch Rücktritt von dem Vertrage 
den Zustand herzustellen, wie wenn der Vertrag gar nicht geschlossen worden wäre.

Vermöge des Grundsatzes, wonach der Schadensersatz durch Herstellung desjenigen Zustandes 
zu leisten ist, der ohne den zum Ersätze verpflichtenden Umstand vorhanden sein würde, kann zB. 
auch der durch Drohung oder Betrug (§ 103) Beschädigte geeignetenfalls statt der dinglich 
wirkenden Anfechtung (§ 112 ff.) den im Schadenersatzansprüche liegenden obligatorischen 
| Restitutionsattspruch wählen, was für ihn im Hinblicke auf die für die Anfechtung gesetzte kurze | S. 21. 
Präklusivfrist und die längere Verjährungsfrist für den Schadensersatzanspruch (§§ 104, 719) von 
Interesse sein kann. D er Grundsatz des § 219 greift im Uebrigen Platz, nicht blos, wenn der 
zu leistende Schadensersatz sich auf (nicht vertretbare oder vertretbare) Sachen (§§ 778 ff.) bezieht, 
sondern in Ansehung aller restituirbaren Gegenstände eines Schuldverhältnisses. E s  folgt ferner 
daraus, daß auch die dem Gläubiger entzogenen oder vorenthaltenen Zubehörungen zu restituiren 
sind. — D as P rinzip  verlangt zu seiner Verwirklichung unter Anderem auch, daß, soweit N atural
restitution in  Frage steht, diese am richtigen O rte geleistet und bei der Ausgleichung in Geld 
insbes. die für die Berechnung des Interesses des Gläubigers (Beschädigten) maßgebende Zeit

*) Für das gemeine Recht s. Windscheid § 257 N. 6; Entsch. des ROHG. 22. Nr. 44, Entsch 17 
Nr. 26, 9 Nr. 79; M R . 1, 6 §§ 79, Eccius I § 90 ©. 557, 558; öst. BG. § 1323; sächs. GB § 687; 
Hess. Entw. 215, bayer. Entw. 73, dresd. Entw. 222. Das schweiz. ObligR. 51 dagegen überläßt die Be
stimmung nicht nur der Größe, sondern auch der Art des Schadensersatzes dem richterlichen Ermessen (s. für 
das franz. Recht Zachariä II § 445),
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berücksichtigt wird (vgl. §§ 229, 230, 240, Abs. 2, 377 Abs. 2, 715). I n  besonderer Weise ist
für gewisse Delikte die in Geld zu gewährende Entschädigung in §§ 724, 726, 727, 734, 736
geregelt (sog. Rentensystem).

§ 220 (II - ,  - ,  - ) .
Auch der Werth, den der zu ersetzende Gegenstand für den Gläubiger nach den besonderen

Verhältnissen hatte, ist Vermögenswerth, seine Entziehung objektiver Schaden, welcher ersetzt
werden muß, weil dem Gläubiger das volle Interesse zu ersetzen ist. Die Vorschrift
könnte im Hinblicke auf § 218 als entbehrlich erscheinen; sie dient aber zur Verdeutlichung des 
Gesetzes, namentlich gegenüber dem preuß. Rechte, welches die Pflicht zum Ersätze des außer
ordentlichen Werthes vom Grade des zu vertretenden Verschuldens abhängig macht. Von Bedeutung 
wird für die nach § 220 anzustellende Werthberechnung die in § 825 aufgestellte Vermuthung 
fü r die Gleichheit des W erthes der Sache mit dem Werthe des Besitzes, insofern sie auch im 
Falle des Schadensersatzes wegen Sachbeschädigung oder Sachentziehung gilt. Ergänzend sind 
hier zu erwähnen hinsichtlich der für die Werthberechnung maßgebenden Zeit bz. des maßgebenden 
O rtes, die §§ 240, 377, 715, sowie hinsichtlich der Verpflichtung des wegen Verzuges oder aus 
unerlaubter Handlung Schadensersatzpflichtigen, Zinsen aus der als Werthersatz geschuldeten Sum m e 
zu entrichten, die §§ 252, 717.

§ 221 ( I I  216, B . 248, R . 247, G. 253).
A us der Anerkennung des Prinzipes, wonach ein vermögensrechtliches Interesse zum

Wesen oder zur Gültigkeit und Wirksamkeit eines Schuldverhältnisses nicht gehört, folgt keineswegs, 
daß bei Verletzung eines nicht vermögensrechtlichen | Interesses durch Zuwiderhandeln gegen eine 
obligatorische Verpflichtung oder durch Delikt der Anspruch auf eine Ausgleichung durch Leistung 
eines Ersatzes in Geld zulässig sein soll. D er § 221 lehnt diese Konsequenz ausdrücklich ab.
Die Vorschrift gilt ausnahm slos für alle Fälle, in welchen Schadensersatz wegen Nichterfüllung
bestehender obligatorischer Verpflichtungen in Frage steht; insbes. ist hierdurch ausgesprochen, daß 
das sog. Affektionsinteresse oder der Werth der besonderen Vorliebe, welchen das preuß. Recht 
aus ethischen oder strafrechtlichen Gesichtspunkten bei vorsätzlicher Verletzung dem Verletzten zuspricht 
(ALR. 1 6  § 87, 96, 97; 11 § 880, 20 § 196; Eccius I  § 22) bei dem zu leistenden 
Schadensersätze nicht berücksichtigt werden darf. Bei Leistung des vollen Interesses (§§ 218, 220) 
kommt nur das vermögensrechtliche Interesse in Betracht. — D er in § 221 ausgesprochene
Grundsatz gilt als Regel auch für Den durch unerlaubte Handlungen begründeten Schadensersatz
anspruch. Jedoch bleiben diesfalls nicht nur die Bestimmungen der Reichsgesetze über die Buße 
unberührt (§ 721), sondern es gewährt auch der Entw. selbst aus besonderen Gründen bei einigen 
bestimmten Delikten dem Verletzten einen übrigens dem freien Ermessen des Gerichtes unterstellten 
Anspruch auf eine Geldentschädigung wegen durch das Delikt entstandenen anderen, nicht das 
Vermögen betr. Schadens. (Vgl. §§ 728, 734, 735, 736; dagegen zB. 1228.) Durch allgemeine 
Anerkennung eines Entschädigungsanspruches wegen Verletzung eines nicht vermögensrechtlichen 
Interesses würde dem Richter jene dem deutschen Rechte fremde Souveränität seiner Stellung 
gegenüber dem Streitverhältnisse beigelegt, welche erst bei der Berathung der C P O . nach reiflicher 
Prüfung als bedenklich erfunden und deshalb verworfen wurde; insbes. ließen sich Schranken 
für das Ermessen des Richters kaum aufstellen und wäre der Revisionsrichter im konkreten Falle 
häufig nicht in der Lage, eine unpassende Ausübung der diskretionären Gewalt des Richters zu 
korrigiren. Wo die Verletzung einer obligatorischen Verpflichtung in Frage steht, ist das Interesse 
des Gläubigers im Wesentlichen dadurch gedeckt, daß er die Erfüllung der Verbindlichkeit, soweit 
sie auf Vertrag beruht, sich durch Ausbedingung einer S trafe  zu sichern vermag. Anlangend aber 
den F all deliktischer Zufügung eines anderen als eines Vermögensschadens, so müssen freilich an 
sich auch die sog. idealen Rechte gegen widerrechtliche Verletzung gesichert, und es kann dieser 
Schutz nicht ausschließlich in das Straftecht verlegt werden; vielmehr ist dem Verletzten geeig- 
netenfalls nach den Postulaten der Gerechtigkeit auch eine Schadloshaltung zu gewähren. Obwohl 
auch in der Doktrin die S tim m en für die Berücksichtigung nicht vermögensrechtlichen Schadens 
in Schädenprozessen sich mehren, sind doch die angeführten Bedenken überwiegend und ausschlag
gebend gegen die Aufnahme einer allgemeinen und deshalb unbestimmten, für die meisten und 
größten Rechtsgebiete überdies zu einer einscheidenden Neuerung führenden Rechtsnorm, nach 
welcher eine durch das freie Ermessen des Richters zu bestimmende Entschädigung wegen deliktischer 
Verletzung eines anderen als eines Vermögensinteresses in Geld gefordert werden könnte. Dem 
Hauptbedürfnisse | ist genügt durch die Vorschriften über die Buße und über den Schutz des 
geistigen Eigenthumes, sowie durch die vom Entw. in besonders geeigneten Fällen ausnahmsweise 
gewährte Möglichkeit eines Geldersatzes für einen anderen als einen Vermögensschaden. Zu be
merken ist überdies, daß der Entw . nur den Anspruch auf Entschädigung abspricht, nicht den 
auf Wiederherstellung des früheren Zustandes (§ 219), wann und soweit dieser in den in Betracht 
kommenden Fällen praktisch werden kann.
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§ 222 (II 217, B . 249, N. 248, G . 254).
Die bestehende Gesetzgebung hat den Einfluß konkurrirender Fahrlässigkeit des Beschädigten 

bei Schadensersatzansprüchen in verschiedener Weise zu regeln versucht. D as ÄLR. I  6 §§ 18—21 
(vgl. I  5 §§ 362, 363, 320, 321) unterscheidet nach den verschiedenen Graden des Versehens auf 
beiden Seiten  und macht hiernach die Haftpflicht weiter davon abhängig, ob der Schaden un
nüttelbar oder mittelbar bewirkt wurde und ob er in  positivem Verluste oder in entzogenem Ge
winne besteht (vgl. Entsch. 14 N r. 63). D as sächs. G B . § 688 folgt im Wesentlichen der in 
der Doktrin des gemeinen Rechtes vielfach aufgestellten Ansicht (Windscheid § 258 bei N. 17, 18), 
daß bei einem von einem Anderen verursachten Schaden dieser von der Schadensersatzpflicht 
dann frei sei, wenn der Schaden durch Anwendung gehöriger Sorgfalt seitens des Beschädigten 
hätte vermieden werden können, außer wenn der Schaden arglistig vom Anderen herbeigeführt 
worden ist (ebenso dresd. Entw. 221 Satz 2). D as schweiz. ObligR. 51 Abs. 2 dagegen bestimmt 
in Uebereinstimmung mit den im fränz. Rechte für Schadensersatz aus Vergehen geltenden G rund
sätzen (Zachariä, franz. C ivR. I I  §§ 444 Abs. 11), daß , wenn bei einer Beschädigung auch dem 
Beschädigten ein Verschulden beizumessen sei, der Richter die Ersatzpflicht nach Verhältniß er
mäßigen oder gänzlich von ihr entbinden könne (vgl. öst. G B . § 1304). I n  ähnlicher Weise 
stellt der Entw. sowohl für den Fall, wenn ein Schaden durch das Zusammentreffen der Ver
schuldung (Vorsatz oder Fahrlässigkeit) eines Anderen und eigener Fahrlässigkeit des Beschädigten 
entstanden ist, als auch dann, wenn der Beschädigte sich nur in Ansehung der Abwendung des 
Schadens nachlässig bewiesen hat, auf das richterliche Ermessen ab , ob und in welchem Umfange 
ein Anspruch des Beschädigten auf Schadensersatz begründet ist. D ies gilt bei deliktischer Schadens
zufügung wie im Falle obligationswidrigen T huns oder Unterlassens, wenn und soweit das Gesetz 
nicht für bestimmte Verhältnisse in der einen oder anderen Richtung eine abweichende Vorschrift 
gegeben hat (vgl. zB. §§ 97, 99, 345, 382, 385). E in  Blick auf die P rax is  lehrt, daß die Fälle 
zu verschiedenartig liegen, als daß durch eine Vorschrift eine für alle Fälle passende Regel gegeben 
werden könnte. I Eine kasuistische Behandlung müßte aber zur Unvollständigkeit und deshalb zu 
Dunkelheiten führen. E s  ist daher am rathsamsten, dem Richter möglichste Freiheit in der Be
urtheilung des konkreten Falles zu lassen (vgl. R O H G . 2 S .  387, 13 S .  206, 16 S .  11, 14 
S .  143, 20 S .  397, Entsch. 5 S .  205, 10 S .  80, Seuffert 27 N r. 122, 30 Nr. 9, 31 N r. 16, 
212, 213). Diese Erwägungen treffen besonders auch für die Frage zu, ob und inwieweit im 
Einzelfalle auf die Schadensersatzpflicht einer Fahrlässigkeit des Beschädigten in Ansehung der 
Abwendung des Schadens Einfluß einzuräumen ist. — Die Abwägung des beiderseitigen V er
schuldens kann unter Umständen zumal bei doloser Beschädigung zum Jgnoriren  einer mit
unterlaufenden Fahrlässigkeit des Beschädigten führen. D ie Vorschrift des Entw. gilt aber grund
sätzlich auch für die Fälle vorsätzlicher Beschädigung.

Selbstverständlich setzt der § 222 immer vo raus, daß durch das eigene Verschulden des 
Beschädigten der Kausalzusammenhang zwischen der Handlung oder Unterlassung des D ritten und 
dem schädlichen Erfolge nicht überhaupt ausgeschlossen ist. Wenn der Kausalzusammenhang fehlt, 
kann von einer Schadensersatzpflicht des D ritten keine Rede sein (1. 203 D. 50, 17; sächs. G B . 
§ 781; Hess. Entw. 213; bayer. Entw. 68; dresd. Entw. 221). D ies ist im § 222 („von einem 
Anderen verschuldeten" Schadens) zur Genüge angedeutet. D er § 222 hat zunächst den Fall im 
Auge, wenn der Beschädigte und Schadensersatzberechtigte dieselbe Person ist. Bei Delikten können 
neben dem durch das Delikt unmittelbar Getroffenen auch D ritte schadensersatzberechtigt sein (zB. 
im Falle der Tödtung nach §§ 723 ff.; vgl. 727). D er Entw . entscheidet die hiervei entstehende 
Frage, ob dem Delinquenten gegenüber dem dritten Berechtigten aus einer mitwirkenden F ah r
lässigkeit des unmittelbar Beschädigten (zB. des Getödteten) die Berufung auf § 222 zu S tatten  
komme, nicht, überläßt deren Lösung vielmehr der Wissenschaft und P rax is , um der Rechtsentwickelung 
in dieser Hinsicht nicht vorzugreifen (vgl. Entsch. 14 N r. 63).

§ 223 (II 218, B . 250, R . 249, G. 255).
I n  den Quellen des gemeinen Rechtes bereits findet sich der Satz in verschiedenen A n

wendungsfällen ausgesprochen, daß, wer mittels persönlichen oder dinglichen Anspruches auf 
Herausgabe oder Restitution einer Sache belangt dem Kläger deshalb, weil er dem begründeten 
Ansprüche nicht Genüge leisten kann, zum Schadensersätze verpflichtet ist, bei Leistung des vollen 
Schadensersatzes die Abtretung aller dem Kläger wegen der betreffenden Sache zustehenden Klagen 
zu verlangen berechtigt ist. D er G rund liegt darin, daß der Kläger, falls er neben dem erhaltenen 
Schadensersätze auch seine Ansprüche gegen D ritte behielte, durch die Leistung des ohne Rücksicht 
auf die event. Möglichkeit der Realistcmtg dieser Ansprüche festgestellten Schadensersatzes dann, 
wenn er jene Ansprüche verfolgte und mit ihnen entgegen der erwähnten Voraussetzung | durch
dringen würde, zuviel erhielte. Andererseits kann man vom Kläger keineswegs immer verlangen, 
daß er zunächst die vielleicht unsicheren und weitaussehenden Ansprüche gegen den D ritten verfolge
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und erst im Falle der Erfolglosigkeit den Ausfall im Wege des Schadensersatzanspruches gegen 
den ihm zunächst zur Herausgabe oder Restitution Verpflichteten geltend mache! D er Anspruch 
auf Schadensersatz ist kein subsidiärer in diesem S inne (vgl. Entsch. 9 S .  288). E s  geht auch 
nicht an, dem Kläger etwa am Schadensersatzbetrage wegen jener mindestens im schließlichen E r 
gebnisse zweifelhaften Ansprüche einen Abzug zu machen. I n  der T hat erheischen die bezeichneten 
Komplikationen eine besondere Fürsorge. F ü r den Entw. gewinnt die Frage durch den § 243
noch eine besonders praktische Bedeutung, da nach dieser Vorschrift eine nicht vorhandene Un
möglichkeit der Restitution fingirt wird, um den Anspruch auf Schadensersatz in Geld zu begründen. 
Würde man für den Fall, daß der Beschädigte das Entzogene wieder erhalten kann, denjenigen, 
welcher voll entschädigt hat, zur Ausgleichung auf die cond. ob causam finitam beschränken (§ 745; 
vgl. sächs. G B . §§ 1548, 304), so wäre hiermit der schon hervorgehobene Uebelstand verbunden, 
daß die Kondiktion auf die Rückerstattung eines Betrages ginge, der dem Werthe der bei dem 
Entschädigten verbliebenen Ansprüche, soweit solche realisirbar sind, entsprechen müßte. Diesen 
Betrag zu ermitteln, wäre äußerst schwierig, da die Realisirbarkeit jener Ansprüche in der Regel 
ungewiß ist und überdies von der Diligenz abhängt, die auf die Geltendmachung der Ansprüche 
verwendet wird. Z u r Vermeidung dieser Schwierigkeiten bestimmt der § 223, daß auf den Ersatz
pflichtigen mit der Ersatzleistung von Rechtswegen die Ansprüche übergehen, die dem E n t
schädigten auf Grund seines Eigenthumes oder eines sonstigen Rechtes gegen D ritte zustehen. 
Diese schon vom bayer. Entw. (III 160) aufgenommene Bestimmung empfiehlt sich durch ihre
Einfachheit vor dem nach dem Vorgänge des gemeinen Rechtes auch anderwärts (vgl. zB. sächs.
G B . §§ 961, 306) befolgten Wege, wonach dem Ersatzpflichtigen der gesetzliche Anspruch auf 
Abtretung der Ansprüche gegeben, bz. die Verpflichtung des Schuldners zur Leistung des vollen 
Interesses zu einer durch die Uebertragung der Ansprüche bedingten gemacht wird. D er unmittel
bare Uebergang der Letzteren auf den Ersatzpflichtigen erscheint zudem billiger, und für Letzteren 
sicherer, weil zur Zeit der Ersatzleistung oft verkannt wird, daß eine objektive Unmöglichkeit nicht 
vorliegt und weil deshalb die Erzwingung der Abtretung nicht selten unterbleiben würde. Noch 
weiter zu gehen und, wie das sächs. G B . für einen Fall im Vindikationsprozesse (§ 305) bestimmt 
die Rechte selbst, in welchen die verbliebenen Ansprüche sich gründen, übergehen zu lassen, wäre 
bei beweglichen Sachen schon wegen des Traditionsprinzipes anomal und überhaupt bedenklich, 
bei Grundstücken aber mit den Prinzipien des Grundbuchrechtes unvereinbar. M an müßte den 
Berechtigten zur Mitwirkung behufs Erfüllung der nach den sachenrechtlichen Vorschriften bestehenden 
gesetzlichen Voraussetzungen des Rechtsüberganges für verpflichtet erklären, was besser ver
mieden wird.

i D er § 223 gilt für alle Verbindlichkeiten auf Herausgabe oder Restitution, ohne Rücksicht 
auf den Grund, auf dem die Verbindlichkeit beruht, für persönliche wie dingliche Ansprüche. 
Insbes. wird durch die Vorschrift auch der in der Gesetzgebung (ALR. I, 21 § 2 5 4 ; öst. G B . 
§ 980; Hess. Entw. IV  2 § 260, bayer. Entw. 654) mehrfach besonders behandelte F a ll getroffen, 
wenn bei der Gebrauchsleihe der Entleiher dem Verleiher für die geliehene Sache, weit sie 
abhanden gekommen, Schadensersatz geleistet hat und die Sache nachher wieder aufgefunden wird. 
D er § 223 trifft auch zu, wenn Rechte Gegenstand einer Restitutionsverpflichtung sind. W ird 
Entschädigung wegen eines nicht restituirten Rechtes unter der Voraussetzung geleistet, daß es 
vom Restitutionspflichtigen verbracht ist, und stellt sich später heraus, daß aus dem zu restituirenden 
Rechte entspringende Ansprüche bei dem Entschädigten verblieben, so sprechen dieselben Zweck
m äßigkeit- und Billigkeitsgründe, wie bei der Sachrestitution, dafür, daß das Residiuum von 
Ansprüchen als auf denjenigen übergegangen gilt, welcher volle, die Ansprüche mitbegreifende 
Entschädigung geleistet hat.

Zweiter Titel: Inhalt der Schuldverhältnisse.
§ 224 (H 206, 233, 234, B . u. R . 236, 270, 272, G . 242, 276, 278).

Die Vorschrift (Satz 1), daß der Schuldner verpflichtet sei, die nach dem SchuldveMältnisse 
ihm obliegende Leistung vollständig zu bewirken, könnte als selbstverständlich erscheinen. E s  ist 
jedoch eine ausdrückliche Hinweisung darauf, daß die Verpflichtung ihrem ganzen Umfange nach, 
insbes. auch in Ansehung aller Nebenpunkte, zu erfüllen sei, nicht unnöthig. E s  ist weder dem 
Gesetze, noch für die Regel dem Geschäftsverkehre möglich, den Umfang und In h a lt einer Schuld- 
Verbindlichkeit nach allen Richtungen und Nebenpunkten genau zu beschreiben; vollständig läßt sich 
der In h a lt einer Leistungsverbindlichkeit nur im konkreten Falle erkennen, mittels Auslegung des 
Gesetzes, bz. des Rechtsgeschäftes, auf dem die Verbindlichkeit beruht «vgl. §§ 73, 359). D er 
1. Satz des § 224 bildet hiernach die Grundlage mancher weiteren Vorschriften des Entw., 
insbes. der §§ 226—232. A us ihr ergiebt sich zB., daß regelmäßig, in Ermangelung besonderer 
Vorschriften und abgesehen von einer besonderen Gestaltung des Schuldverhältnisses, der Schuldner 
die Kosten der Erfüllung seiner Verbindlichkeiten zu tragen hat (vgl. sächs. G B . § 701 Satz 1).
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W er zu einer Leistung | verpflichtet ist, hat auch dasjenige aufzuwenden, w as erforderlich ist, um J S. 27.
die Leistungen zu bewirken; andernfalls erhielte der Gläubiger nicht vollständig das ihm Gebührende 
(vgl. §§ 270, 466, andererseits §§ 595, 753).

Unter Haftung für Fahrlässigkeit schlechthin (§ 224 Satz 2) versteht der Entw. die Haftung b> Haftung
für jede, auch die sog. leichte Fahrlässigkeit (culpa levis). D er Schuldner hat die Sorgfalt eines c«iPa levia.
ordentlichen H ausvaters anzuwenden (§ 144 Abs. 1). Auch im gemeinen Rechte und in der 
Mehrzahl der modernen Gesetze gilt die Regel, daß der Schuldner wegen und bei Erfüllung seiner 
Verbindlichkeit für Vorsatz und jede Fahrlässigkeit haftet. Die Regel ist im bestehenden Rechte 
nur durch eine größere Zahl von Ausnahmen durchbrochen, und im ALR. durch die Aufnahme 
des geringen, neben dem groben und mäßigen Versehen modifizirt. D ie neue Gesetzgebung hat 
zum Theile (vgl. schweiz. O bligR . 113) im Anschlüsse an die gemeinrechtliche Wissenschaft den 
Umfang der Haftung des Schuldners nach bestimmten Kategorien, je nachdem das Schuldverhältniß 
nach seiner konkreten Gestalt den Vortheil beider Betheiligten oder nur eines Betheiligten bezweckt 
oder die Besorgung fremder Angelegenheiten zum In h a lte  hat oder der Schuldner sich zum Schuld
verhältnisse aufgedrängt hat, geordnet. D er Entw. folgt diesen Vorgängen nicht. Solche Kategorien 
lassen sich ohne Durchbrechung durch speziell zu regelnde Ausnahmen nicht aufstellen. Die 
Entscheidung über den E in tritt einer beschränkten oder modifizirten Haftung hat sich den Rechts
normen über die einzelnen Schuldverhältnisse anzuschließen. Allerdings werden nicht alle im 
Leben vorkommenden Verträge sich einer der im B G B . normirten V ertragsarten unterstellen 
lassen; allein diesfalls wird die Analogie aushelfen, bz. den Parteien  überlassen bleiben müssen, 
durch besondere Vereinbarung sich vorzusehen.

Von der Regel sind in der Richtung, daß nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit gehaftet Ausnahme», 
wird, nur Ausnahmen gemacht zu Gunsten des Schenkers (§ 442), des Verleihers (§ 550) und 
des neg. gesto r im Falle des § 750.*) D ie auch dem gemeinen und modernen Rechte bekannte 
Modifikation der Haftung durch Beschränkung auf diejenige Sorgfalt, welche der Schuldner in 
eigenen Angelegenheiten anzuwenden pflegt (§ 1 4 5 1, kennt der Entw. nur im Gesellschaftsverhältnisse 
(§ 633) und in gewissem Umfange im Verhältnisse der Ehegatten zu einander (§§ 1279, 1317).
I m  Uebrigen ist (§ 224 Abs. 1) überall die Haftung des Schuldners für jede Fahrlässigkeit 
begründet. Selbstverständlich ist die Vorschrift nur dispositiv; die Parteien  können im Einzelfalle 
durch Vereinbarung das M aß der Haftung insbes. bis zur Uebernahme völliger Garantie für den 
Erfolg steigern oder, soweit das Gesetz dies zuläßt (§ 225), herabmindern | Durch spezielle V or- I S . 28.
schrift des Entw . selbst ist die Haftung des Schuldners aus besonderen Gründen gesteigert zu
Ungunsten des Gastwirthes (§§ 626, 627). Daneben versieht sich, daß überall, wo durch das 
Gesetz dem Schuldner eine gewisse G arantie auferlegt ist, auch eine gesteigerte Haftung desselben 
eintritt.

D er Regel des Entw. zu Folge w ar es überflüssig, besondere Vorschriften über die Haftung cnstodi».
für custodia aufzunehmen. E s  ist nach dem konkreten Schuldverhältnisse zu prüfen, ob dem
Schuldner eine Verpflichtung zur Bewahrung oder Beaufsichtigung des Gegenstandes seiner V er
pflichtung obliegt. T rifft dies zu, so hat er die ihm nach dem betr. Schuldverhältnisse obliegende 
Sorgfalt auch in der besonderen Richtung auf die Bewahrung (custodia) zu bethätigen; übrigens 
ist es, falls in einem Schuldverhältnisse die Verpflichtung zur custodia überhaupt oder nur in 
Beziehung auf eine gewisse Gefahr besonders übernommen oder auferlegt worden, Sache der 
Auslegung, den S in n  dieser Verpflichtung zu ermitteln (vgl. §§ 614, 626, 627). D er Entw. 
hat auch von Aufstellung einer besonderen Vorschrift für die Fälle abgesehen, wenn Jem and die 
Leistungen von Diensten oder Besorgung von Geschäften verspricht, die eine besondere Geschicklichkeit,
Fertigkeit, besondere Kenntnisse oder Fähigkeiten erheischen. Solchenfalls wird in der Regel an
zunehmen sein, der Schuldner habe die erforderliche Sachkunde, den Besitz der betr. Fertigkeit oder 
Kenntnisse zugesichert. Wer sich auf ein Geschäft einläßt, das seinerseits eine besondere Sachkunde 
erfordert, ohne solche zu besitzen, handelt ebenso fahrlässig, als derjenige, welcher im Besitze der 
nöthigen Sachkunde solche bei Besorgung des Geschäftes nicht anwendet. I m  Hinblicke auf die 
Regel des Entw ., wonach in den in Betracht kommenden Fällen immer für Fahrlässigkeit 
schlechtweg gehaftet wird und für das ganze Interesse aufzukommen ist, wäre eine besondere B e
stimmung gegenstandslos.

W er nicht deliktsfähig ist, kann auch seine obligatorischen Verpflichtungen nicht durch eine ®e,® ; 
Handlung im juristischen S inne verletzen (§ 224 Satz 3, vgl. § 241). Dieses Prinzip mußte, obwohl 
es sich um ein höheres juristisches Axiom handelt, im Entw . zur Vermeidung des Anscheines einer 
Lücke um so mehr ausgesprochen werden, als er in Abweichung von anderen Gesetzgebungen keine 
allgemeinen Normen über Handlungsfähigkeit enthält. **) I n  der T hat kann ein Schuldner, wenn

*) Die Regel gilt für alle Schuldverhältnisse, auch die in sachen-, samilien- oder erbrechtlichen 
Verhältnissen begründeten

**) Die §§ 64 ff. handeln nur von der Geschäfts-, die §§ 708, 709 von der Deliktsfähigkeit.
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und so lange er des Vernunftgebrauches beraubt ist oder noch im Kindesalter steht, für feine 
Handlungen (Thun oder Unterlassen) nicht verantworlich sein. Die durch solche Handlungen her
beigeführte Unmöglichkeit der Erfüllung kann nicht als durch einen von dem Schuldner zu 
vertretenden Umstand herbeigeführt angesehen werden. E s  unterliege aber auch keinem Bedenken, 
die in § 708 Satz 2 bestimmte Modifikation des Grundsatzes für diejenigen Fälle, in welchen der 
Vernunftgebrauch durch selbstverschuldete Betrunkenheit ausgeschlossen ist, sowie die in § 709 Abs. 2 

| S . 29. enthaltene Vorschrift über die Verantwortlichkeit derjenigen Personen, welche | das 18. Lebensjahr 
noch nicht zurückgelegt haben, auf obligatorische Rechtsverhältnisse für entsprechend anwendbar zu 
erklären. A us der Vorschrift des Entw. ergiebt sich, daß, wo eine rechtliche Folge daran geknüpft 
wird, daß ein Umstand vom Schuldner zu vertreten oder nicht zu vertreten sei, das Vorhandensein 
dieser Voraussetzung nicht nur davon abhängt, ob der Schuldner aus Vorsatz oder Fahrlässigkeit 
gehandelt hat, sondern auch davon, ob nicht seine Verantwortlichkeit durch die §§ 708, 709 aus
geschlossen ist. D er § 707 wird für obligatorische Rechtsverhältnisse durch den § 241 gedeckt.

°) Haftung D er Äbs. 2 § 224 gilt gleichfalls allgemein für alle Schuldverhältnisse ohne Rücksicht auf
f„) HüifgV den Entstehungsgrund, insbes. auch für Legalobligationen. S ie  befaßt sich mit der Haftung des 
Personen. Schuldners in Ansehung der Erfüllung eines bestehenden Schuldverhältnisses für das Verschulden 

derjenigen Personen, deren er sich zur Bewirkung der ihm obliegenden Leistung (zur Erfüllung) 
bedient, insbes. m it der Haftung für Gehülfen.*) D er Fall, wenn der Schuldner einen Dritten 
zu seiner rechtsgeschäftlichen Vertretung bestellt hat, kommt hier nicht in Betracht, weil dieselbe in 
der in  Frage stehenden Beziehung an sich unerheblich erscheint und nur von Belang wird, wenn 
der Stellvertreter bei der Bewirkung der Leistung thätig ist, in welchem Falle er als faktischer Ver
treter jedem Anderen gleichsieht, dessen sich der Schuldner bei der Bewirkung der Leistung bedient, 
sei es, daß dieser Andere die Leistung allein bewirkt oder dabei nur helfend thätig wird. — Die 

Gyndes Frage nach der erwähnten Haftung ist für das gemeine Recht eine der meistbestrittenen (s. Gold- 
3ted,t schmidt, Zeitschrift 16 S .  2 8 9 - 3 8 2 ,  Windscheid § 401 N. 5, 406 N. 6, 410 N. 6). Die 

eine Ansicht geht dahin, es sei im konkreten Falle zu prüfen, ob der Schuldner befugt sei, sich 
D ritter bei Bewirkung der Leistung zu bedienen, und, wenn dies bejaht werden müsse, so hafte der 
Schuldner für das Verschulden der Dritten, vorbehaltlich bestimmter gesetzlicher Ausnahmen (vgl. 
H G B . 395, 400, 451), nur insofern, als er bei der Auswahl oder Aufsicht oder bei der etwa 
erforderlichen Instruktion gefehlt habe, während er, wenn ihm die Zuziehung oder Zuhülfenahme 
D ritter nicht erlaubt gewesen, für deren Handlungen unbedingt einstehe. D ies ist auch überwiegend 
der Standpunkt des im Deutschen Reiche zur Zeit geltenden Rechtes, wenn auch mit Modifikationen 
für einzelne Schuldverhältnisse (zB. Werkverdingung, ALR. 111  §§ 929, 930, Dernburg I I  § 200, 
Eccius I I  § 138). Auf dem weit strengeren Standpunkte der regelmäßigen Haftung für die 

| S. 30. Gehülfen steht der Code 1384. D er Hess. und der bayer. | Entw. haben sich im Wesentlichen dem 
Code angeschlossen (Hess. Entw. IV  2 §§ 211—213, bayer. Entw. I I  62 ff., 513, 491, 695, 
696; vgl. Zachariä I I  § 447, Goldschmidt aO. S .  377). Die P rax is  der deutschen Gerichte hat 
auf dem Boden des gemeinen Rechtes an der erwähnten Ansicht im Wesentlichen festgehalten; in 
Ansehung des conductor operis ist jedoch unbedingte Haftung für das Verschulden der Gehülfen 
angenommen, auch wenn er in concreto nicht zur persönlichen Ausführung verpflichtet ist (R O H G . 
13 S .  78; Seuffert 30 N r. 139; Entsch. 10 S .  66). I n  der T hat ist der den letzteren E n t
scheidungen zum Grunde liegende, auch in der Theorie zunächst für den Werkvertrag, dann aber 

Standpunkt auch allgemeiner und in verschiedener Weise begründete Standpunkt legislativ im höchsten Grade 
Entwurfes, beachtenswert^. M it Recht läßt sich für den heutigen Verkehr sagen, daß der Schuldner, der sich 

der Hülfe D ritter bei der Bewirkung der Leistung bedient, im eigenen Interesse und folgeweise 
auch auf seine eigene Gefahr handelt. I n  seiner Eigenschaft als Schuldner, der zur Leistung ver
pflichtet ist, kann er sich der Verantwortung, nach M aßgabe der von ihm in denr betr. Schuld
verhältnisse zu beobachtenden Diligenz, für diejenigen nicht entschlagen, welche er bei den ihm dem 
Gläubiger gegenüber obliegenden Handlungen zuzieht. Wenn der Schuldner eine Leistung ver
sprochen hat, so erblickt der heutige Verkehr in diesem Versprechen auch die Uebernahme einer 
G arantie für das ordnungsmäßige Verhalten derjenigen, deren Mitwirkung bei der Leistung sich 
zu bedienen dem Schuldner ausdrücklich oder stillschweigend gestattet ist. D er Standpunkt der 
ersterwähnten Ansicht führt zu den größten praktischen Unzuträglichkeiten, ruft eine Menge von
Streitigkeiten hervor und beeinträchtigt die Rechtssicherheit im höchsten M aße. E r  hat in der
neueren Zeit lebhafte Klagen veranlaßt, ist dem modernen Rechtsbewußtseine immer fremder 
geworden und daher kaum noch zu halten. Auch das schweiz. ObligR. 115 hat ihn deshalb ver
lassen. E s  erscheint hiernach gerechtfertigt, im Anschlüsse an dieses Gesetz schlechthin die Haftung,
des Schuldners für das Verschulden seiner Leute zu bestimmen. Hierdurch ist man auch der Noth-

*) Ueber die Haftung des Geschäftsherrn (Auftraggebers) für Delikte der Angestellten (Beauf
tragten usw.), begangen in Ausführung ihrer Verrichtungen, vgl. §§ 711— 713, auch 710.
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Wendigkeit überhoben, eine erhebliche Zahl von Spezialbestimmungen zu treffen, welche bei Annahme 
des abgelehnten Prinzipes aufzustellen gewesen wären. Uebrigens ist bei der Vorschrift des Entw. 
vorausgesetzt, daß der Schuldner befugterweise sich dritter Personen zu der oder bei der Bewirkung 
der Leistung bedient hat. T hat er dies im konkreten Falle unbefugt, so liegt schon in der Zuziehung 
D ritter eine Pflichtverletzung, deren Folgen der Schuldner nach allgemeinen Grundsätzen zu tragen 
hätte (arg. §§ 589 Satz 2, 616 Satz 2). — D er in Satz 3 ausgedrückte Grundsatz gilt auch in 
Ansehung der Verantwortlichkeit für die Handlungen der Gehülfen. Diese Anwendbarkeit versteht 
sich geeignetenfalls von selbst.

Die Haftung des Schuldners für das Verschulden seines gesetzlichen V ertreters in Ansehung ro Gesetzliche
der Erfüllung, welche § 224 Abs. 2 weiter | ausspricht, kann nicht bezweifelt werden, sie ist der , ” ireC)er"
Vollständigkeit wegen erwähnt. *) ' ' " "

§ 225 (II  233, B . 270, R . 270, G . 276 Abs. 2).
Die Vorschrift des § 224 ist eine dispositive (1. 23 D. 50, „ ;  ALR. 1 5  § 283); die *«§»•

Haftung kann durch Vereinbarung der Parteien, durch Bestimmung des sich durch einseitiges Ver- Bestimmung 
sprechen Verpflichtenden, durch letztwillige Verfügung, auf der die Verpflichtung des Schuldners der Haftung, 
beruht, nicht nur gesteigert, sondern auch unter das gesetzliche M aß gemindert werden. Andererseits 
ist man allerseits darüber einverstanden und im bestehenden Rechte anerkannt, daß die Haftung 
wegen vorsätzlicher Nichterfüllung der Verbindlichkeit im V oraus nicht erlassen werden kann; ein roege« doins 
derartiger E rlaß  widerspricht dem Wesen des Schuldverhältnisses.**)

I n  der Doktrin des gemeinen Rechtes wird im Hinblicke auf die mehrfach betonte Gleich
stellung des dolus und der cuipa Jata in Ansehung der Erfüllung bestehender Schuldverhältnisse, 
auch die Ungültigkeit einer Bestimmung, durch die die Haftung für grobe Fahrlässigkeit erlassen wird, 
behauptet. D as Gleiche gilt auch für das franz. und das preuß. Recht (Zachariä aO., Eccius I  iata*
§ 104; vgl. schweiz. O bligR . 114 Abs. 1). Diese Anschauung ist nicht gerechtfertigt. E s  läge 
in solcher Ausdehnung des § 225 eine unhaltbare Beschränkung der Privatautonom ie, für die ein 
genügendes praktisches Bedürfniß sich nicht geltend machen ließe. Selbstverständlich ist dadurch 
im Einzelfalle die Untersuchung und der Nachweis nicht ausgeschlossen, daß das grobfahrlässige 
Verhalten durch den E rlaß  nicht habe getroffen werden sollen, zu diesem Erlasse vielmehr in einer 
solchen Beziehung stehe, daß in der T hat Vorsatz anzunehmen ist.

Den Zweifel, ob durch das einem Vertrage beigefügte pactum  ne dolus p raeste tu r die 
Gültigkeit des ganzen Vertrages nach § 114 in Frage gestellt werden könne oder ob durch § 225 
lediglich das Hauptgeschäft vom Einflüsse des pactum  befreit werde, jenes also im Uebrigen gültig 
bleibe, hat der Entw. nicht ausdrücklich entschieden. D ie Entscheidung wird davon abhängen, ob 
angenommen werden darf, daß die Parteien das ganze Rechtsgeschäft ohne das verwerfliche 
pactum  überhaupt nicht gewollt hätten.

I § 226 (H - ,  B . - ,  R . - ,  G . - ) .  I <5. 32.
D er § 226 (sächs. G B . § 690; schweiz. O bligR. 77; Code 1237, Hess. Entw. IV  2 7 8 , a) Person des

279 Abs. 1, bayer. Entw . I I  82 Abs. 2, dresd. Entw . 233) folgt, indem er als Regel aufstellt, ®rruUeÄben-
daß der Schuldner nicht in  Person zu leisten habe, den durch natürliche Verhältnisse gerecht
fertigten Anschauungen des Verkehrslebens. Kommt es bei der geschuldeten Leistung auf die 
Persönlichkeit des Leistenden an, so folgt aus dem Wesen des Schuldverhältnisses, wonach die 
Erfüllung der dadurch begründeten Verbindlichkeit nach dem In h a lte  und Gegenstände desselben 
vollständig (§ 224 Satz 1) geschehen muß, die Verbindlichkeit des Schuldners, in Person zu 
leisten. Ob ein solcher F all vorliegt, darüber entscheidet, von besonderer Verabredung abgesehen, 
die N atur des einzelnen Schuldverhältnisses, wonach insbes. auch im konkreten Falle zu entscheiden 
ist, ob es derart auf persönliche Erfüllung, durch den Schuldner gerichtet ist, daß er nicht einmal 
Gehülfen zur Bewirkung der Leistung zuziehen darf, oder ob er sich solcher zu bedienen berechtigt
ist. N ur in wenigen Fällen, fü r den Auftrag (§ 588, vgl. 1908), für oen Hinterlegungsvertrag
(§ 616), sowie hinsichtlich der Verpflichtung der im Gesellschaftsvertrage zur Geschäftsführung be
rufenen Gesellschafter (§ 639, vgl. § 638 Abs. 1 am (Schlüsse) konnte im Hinblicke auf das diesen 
Schuldverhältnisfen zu Grunde liegende Vertrauensverhältniß eine allgemein zutreffende Auslegungs
regel gegeben werden.

*) Haftung des Vertretenen, besonders Geschäftsunfähiger, für Delikte des gesetzlichen Vertreters 
(des Vormundes) ist dem Entw. unbekannt; Ausnahmen in gewissem Sinne enthalten die §§ 46, 61. 
Der Entw. entscheidet auch die Frage nicht, ob es sich im Falle eines von einem (gesetzlichen) Vertreter 
bei Abschluß eines Rechtsgeschäftes begangenen Betruges oder sonstigen Verschuldens (zB. §§ 97, 99, 345, 347) 
um Verletzung rechtsgeschäftlicher Pflichten oder um deliktmäßige Haftung handelt

**) Windscheid § 265 Nr. 1 ; Eccius I  § 104 S . 702; Zachariä II § 299 Abs. 13; sächs. GB. 
8 123; schweiz. ObligR. 114 Abs 1 ; bayer. Entw. 114, dresd. Entw. 227 Abs. 2 ; vgl. §§ 359, 106, 
380 Abs. 2, 396 Abs. 2, 570.

M u gd an , D. ges. 3Retme!imz. BGB. Bd. II. 2
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§ 227 (H  224, B . 261, R . 260, G . 267).
Erfüllung D er In h a lt  des § 227 stimmt im Wesentlichen mit den modernen Gesetzen (ALR. I  16

burd) D r it te :^  4 3  ̂ 4 9 , 5 1 . ^chs. G B . §  690; Code 1236; Hess. Entw. 279, M ot. dazu 146, bayer. Entw. 82, 
165, M ot. dazu 104, dresd. Entw. 233) und mit dem gemeinen Rechte, wenigstens mit der 
durch anerkannte Autoritäten vertretenen Auffassung des Letzteren, überein (vgl. Windscheid § 342*). 
Nach dieser Vorschrift kann, falls es bei der Leistung auf die Persönlichkeit des Schuldners nicht 
ankommt (§ 226), jeder unbetheiligte D ritte an S telle des Schuldners, selbst ohne dessen E in- 

Widerfpruch wiüigung, leisten, also auch mit Erfolg dem Gläubiger anbieten; und nur, wenn der Schuldner 
Schuldners, der Annahme widerspricht, ist die Nichtannahme seitens des Gläubigers ohne rechtlichen Erfolg, 

indem der Gläubiger nicht in Annahmeverzug geräth. Widerspricht der Schuldner nicht, so muß 
der Gläubiger, um nicht in Annahmeverzug zu gerathen, die vom D ritten angebotene Erfüllung 
annehmen. D er Schuldner wird aber befreit, auch wenn gegen seinen Widerspruch der Gläubiger 
die Leistung des D ritten angenommen hat. D er Gläubiger kann übrigens durch Nichtannahme 

i S . 33. per ihm durch einen unbetheiligten D ritten  angebotenen Leistung, gerade wie | dem Anbieten des 
Schuldners selbst gegenüber, nur dann in Annahmeverzug gerathen, wenn ihm gerade das und 
alles das angeboten wird, was er nach dem konkreten Schuldverhältnisse zu fordern hat, und wenn 
das Anerbieten in der Weise erfolgt, wie es dem Schuldverhältnisse entspricht (§§ 254, 255; 
vgl. ALR. I  16 § 49 ; Entsch. 7 S .  196). D er § 227 hat zur selbstverständlichen V oraus
setzung, daß der D ritte, um die Schuld zu tilgen, an den Gläubiger leistete, daß er also nicht, um 
dessen Forderung gegen den Schuldner zu erwerben, die Leistung bewirken will, bz. bewirkte 
(§§ 676, 337 Abs. 2 , 1081, 1094, 1164; vgl. 2115, 2133). Eine allgemeine Vermuthung in 
dieser Richtung stellt der Entw. nirgends auf. Auch darüber, ob und welche Regreßansprüche dem 
D ritten aus der solvendi causa erfolgten Leistung gegen den Schuldner erwachsen, falls Letztere 
nicht schenkungshalber erfolgte (§§ 437, 438 ; vgl. ALR. I  16 §§ 4 5 —48, Eccius § 91 Nr. 2 , 
§ 99 Nr. 1 L it. b ; Entsch. 3  S .  47, 7 S .  198), läßt sich keine allgemeine Regel geben und an 
diesem O rte nichts bestimmen.

§ 228 (H  223, B . 260, R . 259, G. 266).
«) Art der D araus, daß der Schuldner gerade dasjenige, was er nach dem betr. Schuldverhältnisse

Theilleistung, schuldet, und zwar vollständig zu leisten Hat, folgt, daß er, auch wenn der Gegenstand der Leistung 
theilbar ist, nicht berechtigt ist, nur theilweise zu leisten, der Gläubiger also sich eine nur theil-
weise Erfüllung nicht gefallen zu lassen braucht, vorausgesetzt, daß nicht nach dem Inhalte
des Schuldverhältnisses Theilleistung geboten oder zulässig ist. Letzterenfalls zB. wenn nach 
Beschaffenheit des Gegenstandes eine Leistung in Absätzen erforderlich ist, wäre die Theilleistung 
obligationsmäßig. Abgesehen hiervon stände aber, falls der Schuldner eine Theilleistung machen 
wollte, sein Verzug in Frage, während der Gläubiger durch Ablehnen der angebotenen Theilleistung 
nicht in Verzug käme. E s  kommt hiernach in dieser Richtung auf die P rüfung des Einzelfalles 
an. I n  diesem S inne stimmt der § 228 mit dem bestehenden Rechte überein (Windscheid II  
§ 3422, ALR. I  16 § 5 7 ;  öst. G B . § 1415; sächs. G B . § 695; Code 1244 Satz 1, 1220 
Satz 1; Hess. Entw. § 226 Abs. 1, bayer. Entw. 82 Abs. 1, dresd. Entw. 239 Satz 2). Hiernach 
bestimmt sich auch das Ablehnungsrecht des Gläubigers in dem Falle, wenn der Schuldner außer 
dem Hauptgegenstande noch Accessionen schuldet (zB. Kapital und Zinsen) und nur die Leistung 
des Ersteren anbietet. (O R H G . 25 S .  258 ff.; vgl. § 268.) _

Richterliche Von einer Wiederherstellung der durch § 144 (LG. zur t lP O . beseitigten Besugniß
3°fristen.8= des Richters zur Ertheilung von Zahlungsfristen, wie sie nach einigen Partikularrechten bestand, 
i 0  34 konnte so wenig die Rede sein, als von einer Anerkennung des benef. comp.*). | Nicht zu bet- 

' wechseln mit letzterem ist jedoch der nicht seltene Vertrag, durch welchen die Verbindlichkeit des 
Schuldners in id quod facere potest beschränkt wird. Die Auslegung solcher Verträge ist der 
P rax is  zu überlassen und erheischt keine gesetzliche Nvrmirung.

§§ 229, 230 (II 225, 226, B . 262, 263, R . 262, 263, G . 269, 270).
Leistung^ Z ur Vollständigen gehörigen Leistung (§ 224 Abs. 1) gehört, daß die Leistung am richtigen

Ermittelung Orte bewirkt wird. Kein Theil kann verlangen, daß an einem anderen, als an dem nach dem 
desselben; Schuldverhältnisse maßgebenden Orte geleistet werde (sächs. G B . § 710, vgl. aber § 285 des Entw.). 

D er Leistungsort kann, abgesehen von gesetzlicher oder rechtsgeschäftlicher Festsetzung (§§ 446, 
620, 618) schon durch die Beschaffenheit der Leistung zweifellos bestimmt sein, zB. wenn die 
Verpflichtung gerichtet ist auf Uebergabe oder Auflassung eines Grundstückes, Herstellung eines 
Werkes an bestimmter Stelle (ALR. I  5 § 247, 16 § 27; sächs. G B . §§ 702, 708; Hess.

*) Sächs. GB. §§ 712, 715, öst. GB. § 904 Satz 3, Wächter, württ. Privatr. II S . 732 N. 15, Unger, 
System usw. II § 83 Art. 35, Seuffert 9 Nr. 15, 14 Nr. 121, 15 Nr 7, 218, 20 Nr. 111, 112, 23 Nr. 217, 
268, 27 Nr. 105, 213, 29 Nr. 226.
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Entw . 229, bayer. Entw. 97, 98, dresd. Entw. 255; schweiz. ObligR. 84; Code 1247 Satz 1).
Vielfach enthalten jedoch die Rechtsgeschäfte keine ausdrückliche oder stillschweigende Erklärung in 
Ansehung des Erfüllungsortes, ebenso wird das Gesetz in dieser Richtung nur selten eine deutliche 
Auskunft geben. Wenn aber eine solche Bestimmung nicht vorliegt, diese auch nicht durch die 
Beschaffenheit der Leistung gegeben ist, so ist damit bei Rechtsgeschäften noch nicht die nähere 
Erm ittelung ausgeschlossen, ob nicht ein gewisser E rfüllungsort als bestimmt zu gelten hat. Auch 
wo die äußere Erklärung keinen Anhalt bietet, wird sich eine Ergänzung nicht selten aus der 
Maßgeblichkeit von T reu und Glauben (vgl. § 359) für die Ermittelung des In h altes  der Ver
pflichtung ergeben. E s  ist demnach im Einzelfalle auch außerhalb der Worte und konkludenten 
Handlungen nach dem muthmaßlichen, dH. den Umständen des Falles entsprechenden Willen zu 
forschen. D ies mußte im Gesetze (§ 229; vgl. ALR. aO ., bayer. Entw. 98, H G B . 324 Abs. 1)
ausgesprochen werden, weil sonst die Gefahr nahe läge, daß häufig die mehr versteckte und in
der äußeren Erklärung nicht hervortretende Willensmeinung unbeachtet bliebe und die nur subsidiäre 
Vorschrift im § 230 zu früh und daher ungebührlich angewendet würde (Entsch. 10 S .  284 ff.).

D ie subsidären Vorschriften des preuß. ALR. unterscheiden zwischen kontraktlichen und außer- subsidiäre 
kontraktlichen Verhältnissen. F ü r Verträge, welche auf das Geben einer Sache oder Zahlung einer 
Geldsumme gerichtet sind, ist, von freigebigen Verträgen abgesehen, der O rt, wo der Berechtigte 
zur Zeit des | geschlossenen Vertrages gewohnt hat, und, wenn die Leistung in einem Thun besteht, | S . 35. 
der W ohnort des Schuldners zur Zeit des Vertragsschlusses maßgebend i ALR. I  5 §§ 2 4 8 —250; 
nach öst. G B . § 905 der O rt, wo der Vertrag geschlossen worden ist), während für außer
kontraktliche Leistungen der O rt, wo der Schuldner wohnt, als Erfüllungsort bestimmt ist 
(I 16 §§ 52, 27; ebenso öst. G B . § 1420). D as sächs. G B . § 705 stellt den O rt, wo die
Forderung entstanden ist, und wenn hierüber Gewißheit nicht zu erlangen ist, den O rt, wo der
Verpflichtete bei Entstehung der Forderung seinen Wohnsitz gehabt hat, und, wenn auch dieser nicht 
auszumitteln ist, den O rt, wo der Verpflichtete sich zur Zeit der Erfüllung aufhält, als E r
füllungsort auf. Die subsidiäre Vorschrift (§ 230) muß zur Vermeidung einer schädlichen Kasuistik 
und kann auch im Hinblicke auf § 229 eine einfache sein. Ih re n  In h a lt  anlangend, so ist zunächst 
die Maßgeblichkeit des Wohnortes des Gläubigers als prinzipiell richtig nicht anzuerkennen. S ie  
enthielte in vielen Fällen für den Schuldner die Auflage einer Mehrleistung, welche über den 
In h a lt  der rechtsgeschäftlichen oder gesetzlichen Bestimmung hinausginge, ‘ und für die ein 
genügender Grund nicht vorhanden ist. Viel näher liegt, nach dem Vorgänge des H G B . 324 
Abs. 2 Satz 1, des schweiz. O bligR. 84 Abs. 2 3, des Hess. Entw. 230, bayer. Entw. 99 Abs. 2 
und des dresd. Entw. 255 Abs. 2 den Wohnsitz (Entw. §§ 34 ff.) des Schuldners zur Zeit der 
Entstehung des Schuldverhältnisses für maßgebend zu erklären. Jede andere Siegelung würde die 
Verpflichtung desselben verschärfen (vgl. auch Code 1247). Wenn hiernach im Einzelfalle der 
Leistungsort an sich nach dem Wohnsitze sich bestimmt, so tritt beim M angel eines solchen der 
Aufenthaltsort des Schuldners zur genannten Zeit an die S telle ; dies ergiebt sich als nothwendige 
Rechtsfolge aus der Vorschrift. Eine Bestimmung für den Fall des mehrfachen Wohnsitzes ist 
überflüssig, weil er durch die Vorschriften über die Alternativobligationen (§§ 207 ff.) gedeckt ist.

Neben der Regel des § 230 Abs. 1 erscheint eine besondere Bestimmung für den Fall ent
behrlich, daß spezielle (bewegliche) Sachen geschuldet werden. Die diesfalls gegebenen Vorschriften 
(sächs. G B . § 706; schweiz. ObligR. 84 Abs. 2 ; H G B . 324 Abs. 2 ; Colle 1247 Satz 2; Hess.
Entw. 230, bayer. Entw . 99) weisen, namentlich durch die Bezugnahme auf das Wissen der 
Betheiligten um den O rt, wo sich die Sachen befinden, daraus hin, daß der nur nicht klar aus
gesprochene Wille der Betheiligten maßgebend sein soll. E s  handelt sich also um eine einzelne 
Anwendung der in § 229 ausgesprochenen Regel. Auch in Ansehung der Verpflichtungen aus 
unerlaubten Handlungen (sächs. G B . § 708, dresd. Entw. 256) ist eine besondere Vorschrift zu 
entbehren. A us der Verpflichtung zur Wiederherstellung des früheren Zustandes, bz. zur vollen 
Schadloshaltung (§§ 218, 219) ergiebt sich die Bestimmung des richtigen Leistungsortes. S ind  
für ein Schuldverhältniß mehrere Leistungsorte bestimmt (ALR. 1 5  § 251; sächs. G B . §§ 703, 704;
Hess. Entw . 228, bayer. Entw. 97 Abs. 2, dresd. Entw. 257), so ist es eine Jnterpretationsfrage, 
ob | die Nennung der mehreren O rte kumulativ oder alternativ gedacht ist, desgleichen, nach welchen | S . 36. 
Theilen ersterenfalls die Leistung an den verschiedenen O rten zu bewirken ist. S teh t aber fest, 
daß die Leistung am einen oder anderen O rte zu bewirken ist, so liegt wieder ein Fall einer 
Alternativobligation vor (§§ 207 ff.).

Von der Regel des Abs. 1 des § 230 ist, gleichfalls im S inne einer gegenüber dem § 229») für Geld. 
subsidiären Vorschrift, für Geldzahlungen die der Verkehrssitte entsprechende Ausnahme bestimmt, daß Zahlungen, 
solche an dem Orte, an dem der Gläubiger zZ. der Entstehung des Schuldverhältnisses seinen Wohnsitz 
(event, seinen Aufenthalt) hatte, zu bewirken sind (ebenso sächs. G B . § 707, schweiz. ObligR. 84 
Abs. 2, bayer. Entw. 84 ', H G B . 325). F ü r Geldschulden ist durch § 230 Abs. 2 der heutigen 
Verkehrssitte entsprechend zugleich ausgesprochen, daß sie regelmäßig Bringschulden sind. Die für

2*
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Auszahlung von indossabelen oder auf In h ab er lautenden Papieren zu machende Ausnahme 
(H G B . aO.) ergiebt sich aus der N atur der betr. Schuldverhältnisse (§ 229). Während man Bedenken 
trug, für die in § 230 Abs. 1 ausgesprochene subsidiäre Regel einer Veränderung des Wohnsitzes 
des Schuldners, als einem lediglich in der Person des einen Betheiligten neu eintretenden Um
stande, einen das Schuldverhältniß alterirenden Einfluß einzuräumen, erklärt ferner der Abs. 2 Satz 2 

bei Der- bei einer Geldschuld im Falle der Veränderung des Wohnsitzes des Gläubigers den Schuldner 
" für  verpflichtet, dem Ersteren das Geld an den gegenwärtigen Wohnsitz zu übersenden, jedoch auf 

"des c‘ Kosten und Gefahr des G läubigers, während im Falle des Abs. 2 Satz 1 die Versendung auf 
Gläubigers. Kosten und Gefahr des Schuldners geht. Eine solche Verpflichtung beschwert den Schuldner nur 

unbedeutend und kann ihm sogar zum Vortheile gereichen, während sie für den Gläubiger von 
größtem Werthe ist. F ü r bedenklich erachtete man, diese Verpflichtung des Schuldners nur für 
den Fall auszusprechen, wenn aus der Wohnsitzänderung sich keine namhafte Belästigung für ihn 
ergiebt (schweiz. ObligR. 84 ', 85), weil die Frage, ob eine Belästigung anzunehmen, event, ob 
diese eine erhebliche ist, zu häufigen Streitigkeiten führen müßte, von einer solchen auch im unter
stellten Falle kaum einmal die Rede sein kann. Diese Verpflichtung des Schuldners zur Geld
übersendung erscheint auch angemessener und einfacher, als die Beilegung des Rechtes an den 
Schuldner, dem Gläubiger das Geld an seinem neuen Wohnsitze (nur» dann zu übersenden, wenn 
der Gläubiger am alten Wohnsitze keinen Empfangsbevollmächtigten aufgestellt bat (ALR. I  11 
§§ 772, 773).

«, Vorrechte Wegen der landesgesetzlichen Vorschriften, betr. das Vorrecht der öff. Kassen, daß ihnen
Lütticher immer gebracht und von ihnen geholt werden müsse (ALR. I  16, § 53, I  11 §§ 776, 777; 

sächs. G B . § 709), hielt man einen Vorbehalt nicht für erforderlich. Wenn dieses Vorrecht 
zweifellos auch bezüglich civilrechtlicher Forderungen gilt, so ist es doch meist durch die §§ 229, 
230 gesichert, indem die Anwendung derselben zu dem von jenen landesgesetzlichen Vorschriften 
bezweckten Resultate führen wird. Event, ist zu erwarten, daß man sich bei dem Abschlüsse von 
Verträgen entsprechend vorsieht.

1 S . 37. | § 231 (II 227, B . 264, R . 264, G. 271).
« Zeit der Z ur vollständigen Bewirkung der geschuldeten Leistung gehört deren rechtzeitige Bewirkung

afun-' (§ 224 Abs. 1; ALR. I  16 § 15). I n  Uebereinstimmung mit dem bestehenden Rechte spricht 
bestinnnt, der Entw. zunächst aus, daß, falls für die Leistling eine Zeit nicht bestimmt ist, der Gläubiger 

die Leistung sofort zu fordern berechtigt ist, daß also mit der Begründung der Verbindlichkeit der 
Anspruch fällig ist (§ 158; Ausnahmen zB. 1867, 1877). Aber auch der Schuldner ist sofort 
zu leisten berechtigt, was hervorzuheben schon im Hinblicke auf die Bestimmungen über Annahme
verzug (§ 254 ff.) dienlich erscheint. Die Fälligkeit des Anspruches auf eine Leistung, für deren 
Bewirkung eine Zeit nicht bestimmt ist, hat jedoch nicht die Wirkung, daß der Schuldner, um 
nicht in  Verzug zu kommen, ohne Aufforderung des Gläubigers leisten müßte (vgl. § 254 Abs. 1). 
— Auf verschiedene Weise wird in einem Theile der bestehenden Gesetze der auch gemeinrechtlich 
anerkannte Satz hervorgehoben, daß dem Schuldner je nach der Beschaffenheit der Leistung zu 
deren Bewirkung ein modicum tempus gelassen werden müsse (ALR. I  5 § 230, öst. G B . § 904, 
Hess. Entw. 233, bayer. Entw. 106, dresd. Entw. 258, H G B . 326). M it anderen Gesetzen 
(sächs. G B . § 711, schweiz. ObligR. 86) hielt man einen derartigen Ausspruch für entbehrlich.
Eine sofortige vollständige Leistung ist selbstverständlich dann ausgeschlossen, wenn es nach der
N atur der Leistung einer gewissen Zeit zur Vollendung bedarf, ebenso, wenn die Bewirkung nicht 
sofort beginnen kann, weil sie eine gewisse Vorbereitung des Schuldners erfordert. I n  anderen 
Fällen kann dem Gläubiger nicht immer die sofortige Empfangnahme zugemuthet werden, sondern 
es muß auch diesem eine gewisse Zeit zum Empfange und zur Vorbereitung der Annahme gelassen 
werden. Ueberdies kann die sofortige Leistung auch wegen anderer in concreto zu berücksichtigender 
Umstände als dem obligationsmäßigen Interesse des einen oder anderen Theiles widersprechend 
sich ergeben (H G B. 362). E s  ist daher in jedem Einzelfalle zu prüfen, ob und inwieweit die 
Regel wegen besonderer Umstände einer Ausnahme unterliegt. E s  versteht sich von selbst, daß 
die Regel keine Anwendung findet, wenn im Wege der durch sie nicht ausgeschlossenen Auslegung 
des betr. Gesetzes oder Rechtsgeschäftes sich ergiebt, daß die sofortige Leistung nicht gewollt ist 
(vgl. §§ 73, 359).

6) tefiimir.f; F ü r den Fall, daß für die Leistung eine Zeit bestimmt ist (vgl. § 141), stellen das sächs.
G B . § 717, der Code 1187, der Hess. Entw . 108, 231, der bayer. Entw. 101, dresd. Entw. 260, 
sowie das schweiz. ObligR. 94 im Anschlüsse an das gemeine Recht die Regel auf, daß im 
Zweifel die Zeitbestimmung als lediglich im Interesse des Schuldners beigefügt anzusehen sei. 
D er Gläubiger kaun hiernach vor der bestimmten Zeit die Leistung nicht fordern, wohl aber darf 
der Schuldner schon vorher leisten, also wirksam auch anbieten (§§ 254, 255). Nach der Regel 

I S. 38. des M R .  kann dagegen vor Ablauf der bestimmten Zeit | wider Willen des einen oder anderen
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Theiles die Erfüllung weder gefordert noch geleistet werden (I 5 §§ 241—245, 16 § 56; vgl. 1 11
§§ 757, 758, 935; ebenso öst. G B . § 1413); nur zu Gunsten des mit einem Vermächtnisse be
lasteten Erben ist die gemeinrechtliche Regel anerkannt (I 12 § 330). D as H G B . 334 überläßt 
der Beurtheilung nach der N atur des Geschäftes und der Absicht der Kontrahenten die Feststellung, 
ob ein bestimmter Verfalltag nur zu Gunsten eines der Kontrahenten hinzugefügt worden ist. Die 
Auslegungsregel des Abs. 2 schließt sich dem Standpunkte des gemeinen Rechtes an (vgl. § 281 
Abs. 1). M ögen heutzutage die Fälle, in welchen auch der Gläubiger ein rechtliches Interesse hat, 
daß die Leistung nicht vor der festgesetzten Zeit erfolge, häufiger sein, als zur Zeit der römischen
Juristen, so entspricht die Regelung des Entw. doch im Durchschnitte der Verkehrsauffassung und
der In ten tion  der Parteien oder des Gesetzes. Ohne eine solche Bestimmung würde im bürgerlichen 
Verkehre in zahlreichen Fällen S tre it über den S in n  einer Zeitbestimmung entstehen. Ergiebt sich 
im Einzelfalle, daß die Zeit auch zu Gunsten des Gläubigers bestimmt ist, so tritt die A us
legungsregel des Abs. 2 selbstverständlich zurück; der Gläubiger braucht vor dem Eintritte der 
Zeit die Leistung nicht anzunehmen; die vorzeitig angebotene Leistung ist solchenfalls nicht die 
obligationsmäßige. Neben der Auslegungsregel erscheint eine besondere Bestimmung über den 
Fall, wenn eine verzinsliche Geldschuld in Frage steht, nicht als erforderlich, aber auch im Hin
blicke auf die Verschiedenheit der in Betracht kommenden Fälle nicht als unbedenklich. Nicht zu 
verkennen ist jedoch, daß solchenfalls in häufigen, wenn nicht in den meisten Fällen nach der Ver
kehrssitte und nach der In ten tion  der Betheiligten die Beifügung der Zeitbestimmung auch als im 
Interesse des Gläubigers erfolgt anzusehen sein wird und deshalb die Auslegungsregel des Entw. 
wenigstens insoweit zurücktreten muß, als der Anspruch auf Zinsen in Frage gestellt wird.

I n  der bestehenden Gesetzgebung werden für den Fall, daß die Zeit der Leistung in <o besondere 
unbestimmten Ausdrücken (zB. „ehestens, sobald als thunlich oder möglich, in Kurzem, bei guter 5äKe- 
Gelegenheit, nach und nach") bezeichnet ist, gewisse Regeln gegeben, welche im Wesentlichen darauf 
hinauslaufen, daß das Gericht im  Streitfälle die Zeit der Leistung nach seinem Ermessen fest
zustellen habe (vgl. öst. G B . § 904, Code 1901, sächs. G B . § 712, Hess. Entw. IV  1 Art. 234, 
bayer. Entw. 105, dresd. Entw . 262). D as sächs. G B . fügt für Geldschulden die positive Be
stimmung bei, daß der Schuldner vor Ablauf eines halben Ja h re s  nach Entstehung der Schuld 
zur Zahlung nicht angehalten werden könne. D as A LR . (I 5 §§ 236—238) unterscheidet 
zwischen dem Falle, wenn die Verbindlichkeit an sich nicht aus dem Vertrage allein entstanden, 
sondern schon vor dem Vertrage ein rechtlicher G rund dazu vorhanden war, und dem Falle, wenn 
die Verbindlichkeit blos durch den Vertrag begründet und in diesem auch die Erfüllung in 
dergleichen unbestimmten Ausdrücken versprochen worden ist. Ersterenfalls tritt die richterliche 
Bestimmung der Zeit der Leistung ein, letzterenfalls soll die Zeit | lediglich von der Bestimmung | S . 39. 
des Verpflichteten abhängen. Ueber die Unangemessenheit dieser Vorschriften sind die Schriftsteller 
einig. D er Entw. enthält sick jeder besonderen Bestimmung hierüber. E s  versteht sich von 
selbst, daß, wenn bei feststehenoer, zweifelloser Leiftungsverpflichtung nur die Zeit in den voraus
gesetzten allgemeinen Ausdrücken bestimmt ist, im S treitfälle der Richter über die Leistungszeit 
zu entscheiden und unter W ürdigung aller Umstände das Angemessene, Gerechte und Billige zu 
bestimmen hat. E s  trifft im Wesentlichen dasselbe zu, wie dann, wenn vertragsmäßig die V er
bindlichkeit des Schuldners in id, quod facere potest, beschränkt wird. Im m er handelt es sich 
um interpretative Erforschung der Absicht der Betheiligten nach den Umständen des Falles. Auch 
für die Fälle, in denen die Zeit der Leistung dergestalt bestimmt ist, daß sie in „einigen" oder 
„etlichen" Jah ren , M onaten, Wochen, Tagen erfolgen soll, erscheint eine Auslegungsregel über
flüssig. (Vgl. Hess. Entw . 234, bayer. Entw. 105, dresd. Entw. 262.) I m  Verkehre sind solche 
Fälle sehr selten; kommen sie vor, so ist die Entscheidung gleichfalls im Wege der Auslegung der 
konkreten Umstände zu treffen. A us ähnlichen Gründen ist eine Bestimmung, wie sie im sächs.
G B . § 713 (dresd. Entw . 263) für den Fall, daß die Zeit der Leistung auf den E in tritt eines 
künftigen Ereignisses gestellt ist, gegeben wird, daß nämlich die Fälligkeit eintrete, sobald der 
Nichteintritt entschieden ist, entbehrlich, andererseits wäre sie auch keineswegs für alle solche Fälle 
Passend. D a und dort ist für den Fall, wenn die Leistungszeit dem Belieben des Schuldners 
überlassen ist, besonders bestimmt, daß der Gläubiger die Leistung erst nach dem Tode des 
Schuldners fordern könne, daß jedoch, falls die Leistung eine streng persönliche ist, die Zeit schon 
bei Lebzeiten des Schuldners durch den Richter zu bestimmen sei. (ALR. I  5 §§ 2 38—240; sächs.
G B . § 715; Hess. Entw. 235, bayer. Entw. 104, dresd. Entw . 264.) A ls Jnterpretationsgrundsatz 
gedacht, kann jedoch der Richter diese Bestimmung da, wo sie sich nach den Umständen des Falles 
als passend erweist, auch ohne besondere Gesetzesvorschrift zur Anwendung bringen. Abgesehen 
hiervon enthält die Bestimmung eine keineswegs selbstverständliche und für mastche Fälle auch 
eine wohl zu begründende Rechtsnorm. Im m erh in  bleibt aber eine allgemeine Regel der A rt 
bedenklich, weil sie nur richtig sein könnte, wenn die Leistungspflicht selbst zweifellos feststeht und 
u u r die Leistungszeit vom Belieben des Schuldners abhängen soll, gerade in vielen Fällen der
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A rt aber die Leistungspflicht selbst in Zweifel zu ziehen ist, welcher Zweifel doch nur im Wege 
der Auslegung unter Würdigung aller Umstände seine Lösung finden kann. Besser und vor
sichtiger ist es demnach, von einer derartigen allgemeinen Bestimmung abzusehen (vgl. § 1766). 
Endlich glaubte man Vorschriften darüber entbehren zu können, zu welcher Tageszeit zu leisten 
ist, sowie über die Pflicht zur Leistung an S onn- und Feiertagen, event., ob | an den diesen 
Tagen vorausgehenden oder nachfolgenden Tagen zu leisten ist. Aehnliche Bestimmungen, wie 
sie das H G B . 329, 332 giebt, dürften für den bürgerlichen Verkehr auch kaum passen. Auch 
eine allgemeine Bestimmung über die Pflicht zur Vorausentrichtung von Unterhaltsbeiträgen 
erachtete man nicht für veranlaßt. D ie Vorschriften über den Leibrentenvertrag (§ 661, vgl. 724 
Abs. 7, 726 Abs. 1, 727 Abs. 1, 734, 736) und über die gesetzliche Alimentationspflicht 
(§§ 1491, 1574, 1454; vgl. 1280, 281, 1339) genügen.

§ 232 (H 229, B . 266, R . 266, G . 272.)
Diese Vorschrift, welche dem eine unverzinsliche Schuld vor der Fälligkeit ohne rechtlichen 

Zwang zahlenden Schuldner das Recht zu einem Abzüge wegen der Zwischenzinsen (Interusurium ) 
abspricht, folgt aus der N atur der Sache und steht in Uebereinstimmung mit der überwiegenden 
gemeinrechtlicher Theorie, sowie mit dem sonstigen geltenden Rechte (vgl. sächs. G B . § 719, bayer. 
Entw. 102, dresd. Entw. 226, H G B . 334 Abs. 2, schweiz. OoligR. 94). E s  erübrigt hiernach 
auch eine Bestimmung über die Berechnung des Jnterusurium s. I s t  der Gläubiger einmal durch 
Vertrag zur Gestattung des Abzuges des Jnterusurium s verpflichtet oder läßt er sich den Abzug 
freiwillig gefallen, so mögen die Parteien sich auch über die Berechnung vereinigen. Wenn das 
Gesetz aus besonderen Gründen den Anspruch des Gläubigers auf Befriedigung vor der Fälligkeit 
zuläßt, wird es auch die Berechnungsweise für den Zwischenzins festsetzen; vgl. § 1073.

§ 233 (II 230, B . 267, R . 267, G. 273.)
Die §§ 233—236 regeln das obligatorische Zurückbehaltungsrecht. I n  der Theorie besteht 

bekanntlich sowohl über das Wesen dieses Rechtes, als besonders über die Fälle, in welchen es 
begründet sei, große Meinungsverschiedenheit. E s  wird sogar behauptet, es lasse sich gar kein 
Prinzip für dieses Recht aufstellen, da die einzelnen Fälle, in welchen es anerkanntermaßen statt
findet, juristisch zu verschieden seien (Seuffert 33 N r. 8, 24 N r. 105). Auch in der Gesetzgebung 
ist seine Behandlung eine verschiedene. D as öst. G B . (§§ 336, 474) versagt diesem Rechte, ab
gesehen von den Fällen, in welchen die Einrede des nicht erfüllten Vertrages begründet ist, die
Anerkennung vollständig, indem es auf Arrest und Sequestration verweist; auch der Hess. Entw.
kennt es nicht. Anderwärts (Code 867, 1653, 1673, 1749, 1885, 1948, 2082, Zachariä I  § 184 
S .  464; bayer. Entw. m  3 Art. 170) ergiebt sich die Anerkennung des Zurückbehaltungsrechtes 
und der Umfang dieser Anerkennung nur aus der Regelung einzelner Anwendungsfälle. Allgemeine 
prinzipielle | Bestimmungen haben aufgenommen das ALR. I  20 §§ 536 ff., das sächs. G B . 
§§ 767—769, der dresd. Entw. Art. 267—268, sowie das schweiz. ObligR. 2 2 4 -2 2 8 ,  letzteres 
jedoch im Wesentlichen unter Adoptirung der A rt. 313 ff. H G B .

Die Uebergehung oder der Ausschluß des Zurückbehaltungsrechtes überhaupt kam für den 
Entw. nicht in Frage. Zweifellos entspricht die Zulassung dieses Rechtes in zahlreichen Fällen 
der Rechtsanschauung und einem dringenden Verkehrsbedürfnisse. Arrest und Sequestration bilden 
keinen Ersatz für das in jenem Rechte liegende präsente Sicherungsmittel. Fraglich konnte nur 
erscheinen, ob das Zurückbehaltungsrecht in einzelnen Fällen seiner Zulässigkeit und Anwendbarkeit 
dem Schuldner zuzusprechen oder allgemeine Bestimmungen über seine Voraussetzungen und
Wirkungen aufzustellen seien. Bei der W ahl des ersteren Weges müßte jenes Recht in jedem
zutreffenden Falle durch eine spezielle Vorschrift besonders beigelegt werden. Abgesehen davon, 
daß hierdurch eine große Zahl von Spezialbestimmungen nöthig würden, wären erhebliche Lücken 
kaum vermeidlich. D ie Aufstellung einer allgemeinen und mit Sicherheit zu handhabenden Regel 
ist wohl möglich, selbstverständlich vorbehalten, in besonderen Fällen, in welchen die Regel nicht 
paßt, die Zulassung des Rechtes jedoch Bedürfniß ist, es durch besondere Bestimmung beizulegen. 
— Anlangend den In h a lt  der aufzustellenden Regel, so kann von der Uebertragung des kauf
männischen Retentionsrechtes (H G B . 313 ff.) auf den bürgerlichen Verkehr keine Rede sein, indem 
dieses eigenartige Recht nur für den Verkehr zwischen Kaufleuten in beiderseitigen Handels
geschäften bestimmt und gerechtfertigt ist. F ü r das B G B . kann es sich nur um Anerkennung 
und Ordnung des obligatorisch wirkenden Zurückbehaltungsrechtes handeln.

Die Regel beruht auf dem Prinzipe, daß durch das Zurückbehaltungsrecht in der T hat
eine exc. doli geltend gemacht wird, daß es zum Schutze dient gegen einen dolus des Gegners,
welcher darin besteht, daß dieser, indem er einen Anspruch ohne Rücksicht auf einen dem anderen 
Theile zustehenden Gegenanspruch erhebt, durch diese Loslösung seines Anspruches vom gesetzlichen 
oder natürlichen Zusammenhange mit dem Gegenansprüche und durch die Jgnorirung des letzteren 
gegen T reu und Glauben verstößt (Entsch. 14 S .  233). D as Recht findet also nicht wegen eines
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jeden Gegenanspruches statt ohne Rücksicht darauf, ob er zur schuldigen Leistung in einer Beziehung 
steht oder nicht; sondern es wird an dem Erfordernisse der Konnexität zwischen Anspruch und «) Konnexi- 
Gegenanspruch festgehalten („aus demselben rechtlichen Verhältnisse", ALR. I  20 §§ 539, 543, tGt;
sächs. G B . § 767, dresd. Entw. 267). D er Entw. hütet sich jedoch, dieses Erforderniß durch 
spezielle Beschreibung oder Aufstellung von Kategorien näher zu präzisiren. Der Richter soll 
unbehindert sein, im Einzelfalle durch P rüfung auf Grund des erwähnten Prinzipes zu entscheiden, 
ob ein Auseinanderreißen der aktiven und passiven Seite desselben Rechtsverhältnisses zum Nach
theile des wegen einer Leistung Belangten stattfinden würde, ob demnach ein Retentionsrecht be
gründet ist oder nicht. | N ur der Fall, wenn die Verpflichtung auf Herausgabe (Restitution, | S. 42. 
Tradition; vgl. § 244) eines Gegenstandes gerichtet ist, wird in Uebereinstimmung mit Theorie 
und Gesetzgebung besonders hervorgehoben in dem Sinne, daß diesfalls dem Verpflichteten in 
Ansehung seines Anspruches wegen Verwendungen auf den Gegenstand oder wegen eines durch 
den Gegenstand ihm zugefügten Schadens immer das Zurückbehaltungsrecht zustehen soll, weil 
hier immer Konnexität im S inne des Gesetzes anzunehmen ist. Auch beschränkt § 233, abgesehen 
von diesem letzteren Falle, das Recht gegenständlich nicht, namentlich nicht, wie dies im modernen 
Rechte geschieht,*) auf die Zurückhaltung fremder Sachen gegenüber dem Ansprüche auf H eraus
gabe. Auch Rechte, Handlungen, sowie die eigenen Sachen, zu deren Verschaffung, Vornahme,
Uebergabe der in Anspruch Genommene verpflichtet ist, können geeignetenfalls, dH. wenn Konnexität 
begründet ist, zurückgehalten werden.**) — Vom Standpunkte des B G B . aus, das klaglose Ansprüche 
überhaupt nur in wenigen Ausnahmsfällen kennt, ist ferner irrelevant der Umstand, daß der 
Retentionsberechtigte seinen Anspruch auch mittels Klage verfolgen kann. I m  Gegentheile mit 
der vollen Wirksamkeit des Anspruches ist auch, beim Vorhandensein der übrigen Voraussetzungen, 
die Zurückhaltungsbefugniß von selbst gegeben, wie die volle persönliche Haftung des zunächst 
fordernden Theiles wegen des Anspruches des Retinenten für die Regel die Voraussetzung des 
Rechtes ist. I n  Ermangelung dieser Voraussetzung muß das Recht besonders beigelegt werden 
(vgl. zB. §§ 915 Satz 1, 740 Abs. 3).

Die Festhaltung am Erfordernisse der Fälligkeit des Anspruches, wegen dessen das Recht 6) Fälligkeit, 
geltend gemacht wird, bedarf keiner Rechtfertigung; es entspricht dem überall geltenden Rechte.
Kaum der Bemerkung bedarf es ferner, daß es auf die Gleichartigkeit der Ansprüche nicht an
kommt; das Recht dient vorzugsweise zur Sicherung und als Zwangsmittel, nicht als M ittel zur 
Deckung oder Befriedigung. Liquidität des Anspruches des Schuldners (ALR. I  20 § 541) ist 
gleichfalls nicht erforderlich. — Bezüglich der beiderseitigen Verpflichtungen aus gegenseitigen Ver
trägen verweist der Entw. wegen des Rechtes des in Anspruch genommenen Theiles, die Leistung 
dem Gegner vorzuenthalten, bis die ihm gebührende Leistung bewirkt ist, auf den § 364. Dieses 
Recht ist, wenn man es auch als Zurückbehaltungsrecht im weiteren S inne bezeichnen kann, doch 
von dem in §§ 233 ff. geordneten Rechte | verschieden. Praktisch zeigt sich dies vor Allem, ab- | S . 43. 
gesehen von der Wirkung im Konkurse (KonsD. § 15) darin, daß das hier behandelte Retentions
recht, da es nur zum Zwecke der Sicherung des Gegenanspruches besteht, durch Sicherheitsleistung 
abgewendet werden kann (§ 244 Satz 2), während das aus der Einrede des nicht erfüllten Ver
trages fließende ähnliche Recht ein unbeschränktes ist. — D er Retinent haftet als solcher nicht 
etwa wie ein Pfandgläubiger (ALR. I  20 § 558; vgl. Entw. § 1156) für ein gewisses M aß 
von Diligenz. D er Umfang seiner Verantwortlichkeit bestimmt sich nach der N atur des Rechts
verhältnisses, kraft dessen er an sich zur Leistung des Retentionsobjektes verbunden wäre; es ist 
nur zu bemerken, daß, sofern die Ausübung des Rechtes begründet ist, Verzug des Retentions
berechtigten nicht eintritt, während andererseits der Verzug des anderen Theiles in Frage kommen 
kann (vgl. §§ 941, 256)..

D as Retentionsrecht erlischt mit dem thatsächlichen, wenn auch unfreiwilligen. Aufhören der 
Jnhabung oder der Retention (§ 737 Abs. 1). Dem Retentionsberechtigten als solchem steht 
kein Anspruch aus Wiederherstellung des früheren Zustandes zu; es kommt darauf an, ob er kraft 
des Rechtsverhältnisses, in welchem er zum Retentionsobjekte stand, einen solchen Anspruch hat 
(vgl. ALR. I  20 §§ 559 ff.). Die Verjährung eines Anspruches wird dadurch, daß ihm die 
Einrede des Zurückbehaltungsrechtes entgegensteht, nicht gehemmt (vgl. § 162 Abs. 2).

§ 234 (II 230, 231, B . 267, 268, R . 267, 268, G . 273, 274). <0 A„-
D araus, daß der § 364 für anwendbar erklärt wird, folgt unter Anderem, daß das ^orschäfteu' 

Retentionsrecht nicht stattfindet, wenn der an sich in der Retentionslage Befindliche in concreto über groen« _____________________________________________________ fertige Der-
*) ALR. I  20 §§ 536, 542; Eccius I § 119 lit. b; Entsch. des ROHG. 21 S . 34; sächs. GB. ***''

88 767, 769; dresd. Entw. aO.; vgl. HGB. 313, schweiz. ObligR. 224, für das franz. Recht Zachariä!
88 464, 465.

**) S . Goldschmidt, Handbuch I  2 §§ 94, 95; vgl. zB. Entw. §§ 1020, 301 a. Entw., 695 Satz 3,
699 Satz 2.
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zur Vorleistung verpflichtet ist, wenn also die Ausübung des Rechtes der im Einzelfalle aus
drücklich oder stillschweigend begründeten Verpflichtung, unter Absehen von der Zurückbehaltung 
die schuldige Leistung zu bewirken, widerspräche (vgl. H G B . 313 Abs. 2 ; Entsch. in Strass. 9 
S .  295). Durch die Verweisung auf § 365 wird die in Theorie und P rax is  bestrittene, neuerdings 
jedoch vorwiegend bejahte Frage, ob Klage und Verurtheilung gegen den Retinenten auf Leistung 
gegen Befriedigung seines Gegenanspruches (Zug um Zug) erfolgen könne, entschieden. Jeder 
der in dem zur Retention berechtigenden Verhältnisse stehenden Theile kann demnach gegen den 
Anderen auf Erfüllung Zug um Zug klagen und nach M aßgabe des § 365 die Zwangsvollstreckung 
betreiben (s. bes. auch die R . zu § 365).

Die Bestimmung, daß der Gläubiger das Zurückbehaltungsrecht durch Sicherheitsleistung 
abwenden kann (§ 234 Satz 2), ist bereits zu § 233 erwähnt. I n  Uebereinstimmung mit dem 
ALR. I  20 §§ 552 ff. betrachtet der Entw. das Recht nicht als ein Zwangsmittel gegen den 
Gläubiger, welches nur durch Befriedigung abgewendet werden könnte (M ot. zum sächs. G B. 
§ 767). D ie Sicherheit ist nach M aßgabe der §§ 199 ff. zu leisten. N ur die Sicherheitsleistung 
durch Bürgen ist ausgeschlossen (§ 234 Satz 3), weil eine solche dem Retentionsberechtigten nicht 
eine gleiche reelle Sicherheit zu gewähren vermag, als diejenige, welche ihm durch Zurückhalten 
der Leistung gewährt ist.

§ 235 (II 230, B . 267, R . 267, G . 273).
D er Entw. versagt, gegenüber den weitergehenden Bestimmungen des sächs. G B . § 759 

und des dresd. Entw. 268,*) das Zurückbehaltungsrecht nur dann, wenn der Schuldner zum 
Gegenstände desselben, um dessen Herausgabe es sich handelt, durch eine vorsätzlich begangene 
unerlaubte Handlung gelangt ist. Solchenfalls ist der Schuldner unter allen Umständen vor
leistungspflichtig, bz. er hat seinen Gegenanspruch (zB. §§ 718, 741 Abs. 1 935) selbständig 
zu verfolgen. D ie Versagung des Rechtes auch in den Fällen, wo der unerlaubten Handlung nur 
Fahrlässigkeit zu Grunde liegt, erschiene als eine A rt S trafe  und wäre zu hart und unbillig. 
D er vorsätzliche Delinquent dagegen kann, wenn dem Herausgabe- oder Schadensersatzanspruche 
gegenüber von seinen etwaigen Gegenansprüchen abgesehen wird, 'nicht eine Unbilligkeit geltend 
machen (vgl. auch § 287). — Die Unzulässigkeit der in § 233 normirten Retentionseinrede 
gegenüber der Besitzklage ergiebt sich aus dem Ausschlüsse petitorischer Einreden im Besitz
prozesse (§ 822).

§ 236 (II - ,  B . - ,  R . G . - ) .
M an  erachtete es für geboten, ausdrücklich auszufprechen, daß die §§ 234, 235 in allen 

Fällen gelten, wo das Zurückbehaltungsrecht dem Schuldner beigelegt ist, gleichgültig, in welchem 
Theile des B G B . dies geschieht und ob es nur als Anwendung des § 232 sich darstellt (zB. 
§§ 936 ff., 938 Abs. 2) oder über die Voraussetzungen des § 233 hinaus besonders eingeräumt 
ist (zB. § 915 Satz 1).

§ 237 (II  232, 235, B . 269, 273, R . 269, 273, G. 275, 279).
Der Entw. versteht unter Unmöglichkeit der Leistung nur die objektive Unmöglichkeit, 

so w e it diese bereits bei Entstehung des Schuldverhältnisses vorhanden ist, kommt sie nur bei 
Schuldverhältnissen aus Rechtsgeschäften | in Betracht und wird bei diesen behandelt (§§ 344 ff., 
341, 1853, 1886). H ier handelt es sich nur um die nach Entstehung des Schuldverhältnisses 
eingetretene Unmöglichkeit. D aß diese, so lange und so weit sie reicht und vom Schuldner nicht 
zu vertreten ist, die Verbindlichkeit des Schuldners ausschließt, entspricht der N atur der Sache und 
dem geltenden Rechte**). E s  bleibt jedoch die Grenze für die dem Schuldner obliegende V er
tretung der Unmöglichkeit zu bestimmen.

E s  ist zu enge oder mißverständlich, wenn die im Abs. 1 bezeichnete Wirkung dem zufälligen 
oder nicht verschuldeten E intritte  der Unmöglichkeit beigelegt wird. D er Zufall (im civilrechtlichen 
S inne) in Ansehung der Erfüllung der Verbindlichkeit beginnt da, wo die Haftung des Schuldners 
aufhört. Letztere kann durch Gesetz oder Rechtsgeschäft über die Fahrlässigkeit hinaus bis zur 
Garantieübernahme für den Erfolg gesteigert, andererseits aber auch milder, als die Regel mit 
sich bringt, festgesetzt sein (vgl. §§ 224, 225, 442, 550). D er Entw. wählt deshalb mit dem 
schweiz. ObligR. 145 den Ausdruck: „ein vom Schuldner — nach dem In h a lte  des zur Beurtheilung

*) Nach dem sächs. GB. und dem dresd. Entw. ist demjenigen, welcher überhaupt durch eine uner
laubte Handlung in den Besitz einer Sache kam, das Retentionsrecht versagt. Für das ALR. ist die 
Unterscheidung zwischen redlichem und unredlichem Besitze maßgebend (I 20 §§ 537, 538, 7 §§ 10— 13); 
für das gemeine Recht s. Goldschmidt,' Handbuch § 94 S . 971; vgl. HGB. 313, Hahn's Komment., 2. Aufl.. 
II S . 177, schweiz. ObligR. '224.

**) Windscheid II §§ 264, 360; A L A  l, 5 §§ 361, 364, 375; öst. GB. § 1447; Code 1302 
(Zachariä II § 331); sächs. GB. §§ 1009, 1010, 1011, 1013; schweiz I ObligR. 145; Hess. Entw. 144, 360, 
bayr. Entw. 119, 120, 121, dresd. Entw. 388, 278.



Motive: Inhalt der Schüldverh. § 238. G. 271. 25

stehenden Schuldverhältnisses — nicht zu vertretender Umstand". Ob eine wirkliche (natürliche 
oder juristische) Unmöglichkeit eingetreten isst muß in concreto geprüft werden nach dem Gegenstände 
und gestimmten In h a lte  des Schuldverhältnisses. Durch Beispiele oder gar den Versuch einer 
erschöpfenden Aufzählung der denkbar möglichen Fälle die richtige Anwendung des Gesetzes sicher 
stellen zu wollen, wäre bedenklich. Auch der Begriff der dauernden Unmöglichkeit im Gegensatze 
zu einer vorübergehenden kann durch das Gesetz nicht bestimmt werden. E s  entscheidet auch dies
falls die besondere Beschaffenheit des in Frage kommenden Schuldverhältnisses, wonach derselbe 
Umstand in einem Falle als nur vorübergehende, im anderen Falle als dauernde Unmöglichkeit 
erscheinen wird. Die vorübergehende nicht zu vertretende Unmöglichkeit befreit den Schuldner nur 
zur Zeit; er kommt während ihrer D auer nicht in Verzug.

Der objektiven Unmöglichkeit steht das nur subjektive Unvermögen des Schuldners gegenüber. ^ * 4  uns«
Ein solches liegt nicht vor, wenn es bei der Leistung auf die Person des Schuldners ankommt 1 Sge« Lr
und die persönliche Leistung objektiv unmöglich geworden ist, wohl aber dann, wenn das Vermögen
des Schuldners nicht hinreicht, die Erfüllung zu bewirken, mag diese in der Leistung von Geld
oder anderen Sachen und Rechten oder in der Vornahme einer Handlung bestehen. Ein solches 

>' objektives Unvermögen ist weder als ein bei der Entstehung des Schuldverhältnisses vorhandenes 
noch als ein nachträglich eintretendes von Einfluß auf die Verbindlichkeit des Schuldners. Auch 
Vas entspricht dem geltenden Rechte; das entgegengesetzte P rinzip  würde zu unhaltbaren Konse-- ^  
quenzen führen. I m  Falle der Begründung des Schuldverhältnisses | durch Rechtsgeschäft unter i S . 46. 
Lebenden ist im Versprechen die Uebernahme einer G arantie für die Leistungsfähigkeit zu finden.
I n  allen Fällen ist eine Aenderung des subjektiven Unvermögens des Schuldners jederzeit möglich.
Eine abweichende Behandlung erfordert nur der im Abs. 2 des § 237 hervorgehobene Fall, daß 
ein in sich dh. individuell bestimmter Gegenstand zu leisten ist und der Schuldner in Folge eines 
von ihm nicht zu vertretenden Umstandes nachträglich außer S tand  gesetzt wird, ihn zu leisten.
Indem  dieser Fall den Fällen der objektiven Unmöglichkeit gleichgestellt wird, ist zugleich aus
gesprochen, daß in den anderen bezeichneten Fällen, sofern, wie bemerkt, in  concreto das subjektive 
Unvermögen nicht als eigentliche objektive Unmöglichkeit aufzufassen ist, das subjektive Unvermögen 
vom Schuldner immer gleich verschuldeter nachträglicher Unmöglichkeit zu vertreten ist. Wo von 
der Unmöglichkeit als G rund der Befreiung von der Verpflichtung die Rede ist, versteht der Entw. 
hiernach die (nachträgliche) objektive Unmöglichkeit und beim Vorliegen des im § 237 Abs. 2 
bezeichneten Falles das (nachträgliche) subjektive Unvermögen. Ueber den Einfluß der Unmöglichkeit 
auf die Verpflichtung zur Gegenleistung wird in den §§ 368, 369 bestimmt.

§ 238 (U 237, B . 275, R . 275, G . 281).
Vermöge des im § 238 ausgesprochenen Surrogationsprinzipes *) ist der Schuldner, wenn $>) Leist«»« 

er in Folge des Umstandes, welcher ihn gemäß § 237 Abs. 1, 2 von der Verpflichtung zur S arro d s: 
Leistung befreit hat, für den Gegenstand der Letzteren einen Ersatz oder einen Ersatzanspruch er
langt, verpflichtet, dem Gläubiger auf dessen Verlangen das als Ersatz Empfangene herauszugeben 
oder den Ersatzanspruch abzutreten (§ 294), Cessibilität des Anspruches vorausgesetzt. Hierdurch 
wird nicht dem Schuldner das Recht verliehen, dem Gläubiger das Empfangene oder den Ersatz
anspruch an Stelle der unmöglich gewordenen Leistung aufzudrängen, um hierfür die Gegenleistung 
zu erhalten. N ur um ein dem Gläubiger event, zustehendes Recht handelt es sich, dessen B e
gründung schon im  Schuldverhältnisse auf die nachträglich unmöglich gewordene Leistung zu finden 
ist. D as Prinzip beruht auf der berechtigten Unterstellung, der Verpflichtungswille sei darauf 
gerichtet gewesen und entspricht zweifellos der Billigkeit. Macht der Gläubiger von diesem Rechte 
Gebrauch, so ist er seinerseits verpflichtet, dem Schuldner die Gegenleistung zu entrichten, kann 
sie jedoch gemäß § 366 Abs. 3 verhältnißmäßig mindern. Bei Anwendung des § 238 ist
übrigens in erster Linie darauf zu sehen, was nach dem konkreten Schuldverhältniffe den Gegen
stand der Leistung (§§ 206, 344) bildet, und ob der Schuldner für diesen Gegenstand einen Ersatz 
oder einen Ersatzanspruch | erlangt hast da die event. Verpflichtung des Schuldners dahin geht, | S . 4 7 . 
den für den Gegenstand der Leistung erhaltenen Ersatz oder Ersatzanspruch dem Gläubiger heraus
zugeben. Nach der hiernach sich ergebenden Bedeutung des Surrogationsprinzipes wird zB. die 
Frage, ob im Falle der Enteignung eines vermietheten Grundstückes der M iether gemäß § 238 
Anspruch auf die dem Vermiether gebührende Entschädigung hat, an sich zu verneinen sein, da
der M iether das Grundstück nicht zu fordern hat.**) D er § 238 wird vorzugsweise praktisch.

*) Anerkannt im röm. (gemeinen) Rechte (st Windscheid II § 264 N. 6, Sintern-», Civilrecht II
§ 106 Art 49), im sächs. GB. 8 960, Code 1302, 1303 (Zachariä II § 331 Art. 3).

**> Vergl. §§ 503, 508, 531, 532. Rach den Enteignungsgesehen entscheidet sich die Frage, ob der 
Miether einen selbständigen Entschädigungsanspruch hat oder ob die dem Eigenthümer zu gewährende 
Entschädigung auch diejenige für den Miether in sich begreift.
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wenn der Schuldner aus dem Delikte eines D ritten für den ihm von diesem entzogenen Gegenstände 
Schadensersatz erhalten oder zu fordern hat. Aus Grund der Vorschrift kann aber der Gläubiger 
geeignetenfalls auch die Herausgabe der Versicherungsgelder, die der Schuldner für den unter
gegangenen Gegenstand der Leistung erhalten hat, bz. die Abtretung des Anspruches auf diese 
Gelder verlangen, soweit nicht Grundsätze des öff. Versicherungsrechtes oder statutarische B e
stimmungen entgegenstehen (§ 295). Der Schuldner hastet für die Erfüllung der ihm gemäß 
§ 238 obliegenden Verpflichtung nach dem In h a lte  des ursprünglichen Schuldverhältnisses (§ 237). 

bedingten sc. Durch Abs. 2 wird die Anwendbarkeit des Prinzipes auf suspensiv bedingte oder betagte
Schüldverh.' Schuldverhältnisse für den Fall ausgesprochen, wenn die Leistung im Schwebezustände, vor dem 

E intritte der Bedingung oder des Anfangstermines unmöglich wird (§§ 128, 141, „sofern nicht 
— eintreten soll"). D ie für das Prinzip  überhaupt maßgebenden Gründe treffen auch hier zu; 
immerhin wäre zweifelhaft, ob ohne ausdrückliche Bestimmung die P rax is  zur Anwendung des 
Prinzipes gelangen würde. Die Verpflichtung zur Herausgabe des als Ersatz Empfangenen oder 
zur Abtretung des Ersatzanspruches ist selbstverständlich gleichfalls vom Eintritte der aufschiebenden 
Bedingung oder des Anfangstermines abhängig. I s t  nicht die Entstehung des Forderungsrechtes 
betagt, sondern nur die Fälligkeit hinausgeschoben (§ 141 Regelfall), so versteht sich die Anwend
barkeit des Prinzipes nach M aßgabe des Abs. 1 von selbst.

§ 239 (II 238, B . 276, R . 276, G . 282).
^nmö Hch0 D er Entw. schließt sich in Ansehung der Beweislast, wenn in Frage steht, ob die vom

” w t.' Schuldner geltend gemachte Unmöglichkeit der Leistung auf einen von ihm zu vertretenden Umstand
zurückzuführen ist oder nicht, der heutzutage in der gemeinrechtlichen Doktrin herrschenden, auch
in der modernen Gesetzgebung zum großen Theile adoptirten Ansicht an. D er Schuldner, 
welcher seine Befreiung auf G rund eingetretener Unmöglichkeit geltend macht, hat zu beweisen 

| S. 48. sowohl die eingetretene Unmöglichkeit, als | auch, daß der E in tritt der Unmöglichkeit nicht von ihm 
zu vertreten ist (§§ 237, 241)*). F ü r das preuß. Recht wurde in dieser Richtung besonders die 
ihm eigenthümliche Abstufung des M aßes des zu leistenden Schadensersatzes nach dem Grade der 
Verschuldung bedeutend, wonach angenommen wird, daß der Gläubiger, wenn er Ersatz nicht nur 
des wirklichen Schadens, sondern auch des entgangenen Gewinnes fordert, Thatsachen darzuthun 
habe. aus denen sich Vorsatz oder grobes Versehen des Schuldners ergiebt (R O H G . 15 S .  293, 
17 S .  271, 21 S .  2). F ü r den Entw., welcher prinzipiell in allen Fällen der zu vertretenden 
Unmöglichkeit den Anspruch auf das volle Interesse gewährt (§ 218, 240), kann diese, übrigens 
auch vom Hess. Entw. 145 und vom bayer. Entw . 123 im Anschlüsse an eine veraltete gemein
rechtliche Anschauung in gewisser Richtung angenommene, Unterscheidung nicht in Frage kommen.

Die Vorschrift des § 239 muß übrigens im Zusammenhange mit der prozessualen W ür
digung des Beweises verstanden werden. I s t  auch der Schuldner beweispflichtig, so kann doch 
nach den Umständen des Falles dieser Beweis schon dann als erbracht angesehen werden, wenn 
entgegenstehende Umstände nicht bekannt sind oder nicht bewiesen werden. E s  ist zB. aus § 239 
nicht zu folgern, daß der Schuldner, welcher ein Werk geliefert hat, bei dem sich erst später 
Fehler und M ängel zeigen, stets zu beweisen hätte, daß sie von ihm nicht verschuldet feien, oder 
daß der Schuldner, der den Beweis führt, daß die Unmöglichkeit sich in einem Zufalle gründete, 
stets auch noch zu beweisen hätte, der Zufall sei nicht abzuwenden gewesen. Auch die Auslegung 
des § 239 ist nach der Fassung ausgeschlossen, daß der Schuldner immer speziell den Umstand, 
welcher die unverschuldete Unmöglichkeit herbeiführte, beweisen müsse. Als Grundsatz aber ist 
festzuhalten, daß der Schuldner, der sich auf die Unmöglichkeit beruft, um sich von der Restitution 
bz. der Ersatzpflicht zu befreien, immer sich exkulpiren muß.**)

D as sächs. G B . (§ 732) und der dresd. Entw. 394 bestimmen für den Fall, daß ein 
Naturereigniß (höhere Gewalt) die Unmöglichkeit herbeiführte, der Gläubiger habe zu beweisen, 
daß eine Verschuldung des Verpflichteten stattgefunden habe, durch welche der Einfluß des 
Ereignisses auf die Erfüllung der Forderung veranlaßt oder möglich geworden sei. Eine der
artige Vorschrift ist weder erforderlich noch angemessen. I n  allen Fällen hängt es von der 
richterlichen Beweiswürdigung ab, inwieweit der Schuldner durch den Beweis des konkreten 
Ereignisses, welches die Unmöglichkeit herbeiführte, das Nichtvorliegen eines ihn haftbar machenden 

$ Thatbestandes dargethan hat, und ist | somit ohnedies event, dem Gläubiger anheimzugeben, nach
zuweisen, daß dennoch gegen den äußeren Anschein derartige Umstände vorliegen. Auch abgesehen
von der Zweifelhaftigkeit des Begriffes der höheren Gewalt wäre eine derartige Vorschrift der

*) Windfcheid § 256 N. 17, § 277 Nr. 4, § 439 N. 7; sächs. GB. 88 731, 738; öst. GB.
8 1298; dresd. Entw. Art. 394; schweiz. Bd. Ges. Art. 110, 145 Abs. 1; Code Art. 1147, 1148, 1302,
1315; vgl. Zachariä II 8 308 S . 315 Anm. 17, § 331 S . 386 ff. Anm. 4.

**) Vgl. Entsch. des ROHG. 6 S. 215, 10 S . 190, 11 S . 148, S . 404ff., 19 S . 214ff„ 21 Nr. 1;
Senffert 27 Nr. 124, 29 Nr. 177, 32 Nr. 192, Entsch. 10 136, S. 167, 11 S . 132 ff. 13 S. 46.
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Gefahr des Mißverständnisses ausgesetzt und der Richter durch sie in der Ausübung der freien
Beurtheilung der Sachlage beengt.

§ 240 (II 236, B . 274, R . 274, G . 280).
W ird die Leistung zu Folge eines vom Schuldner zu vertretenden Umstandes ganz oderd) Schadens 

(quantitativ oder qualitativ) theilweise unmöglich, so hat der Schuldner dem Gläubiger den d u rch s"  des 
die Nichterfüllung verursachten Schaden zu ersetzen. Bezüglich des Schadensersatzes gelten die Gläubigers, 
allgemeinen Bestimmungen in §§ 218—223. Die Ersatzpflicht des Schuldners ist, einen von ihm 
zu vertretenden Umstand vorausgesetzt, in gleicher Weise bestimmt, wie bei Verletzung eines sub
jektiven Privatrechtes durch Delikt gemäß § 704 Abs. 2, dH. es kommt auf die Voraussehbarkeit 
des Schadens nicht an. Bei vorliegendem Verschulden des Schuldners liegt in der Verletzung 
der obligatorischen Verpflichtung eine (subjektive) Widerrechtlichkeit gegenüber dem Gläubiger bor; 
in Fällen, wo der Schuldner über Fahrlässigkeit hinaus haftet, ist die Gleichstellung durch das
den Schuldner kraft Gesetzes oder rechtsgeschäftlicher Bestimmung auferlegte höhere M aß der
Haftung (die von ihm zu leistende Garantie) gerechtfertigt. — Die Vorschrift, daß der Schuldner 
nur im Falle einer von ihm zu vertretenden Unmöglichkeit der Erfüllung für das Interesse haftet, 
gilt auch für Schuldverhältnisse, deren Gegenstand ein Unterlassen ist. Nicht schon die bloße 
Zuwiderhandlung (schweiz. ObligR. 112) verpflichtet zum Schadensersätze. Regelmäßig ist also 
Verschulden des Schuldners erforderlich, es müßte denn, was bei auf Vertrag beruhenden, auf 
Unterlassung gerichteten Schuldverhältnissen häufig anzunehmen sein mag, der Schuldner die 
Garantie für unbeschränkte Haftung übernommen haben. Daneben bleibt das Recht des Gläubigers 
auf fernere Unterlassungen und auf Schutz durch richterliche Strafdrohung oder Auferlegung einer 
vom Schuldner zu bestellenden Sicherheit gemäß § 775 C P O . unberührt.

Durch den § 240 in Verbindung mit §§ 242, 243 (vgl. §§ 247, 360, 361, 369) ist 
weiter der Grundsatz des franz. und schweiz. Rechtes abgelehnt, wonach sich die Verbindlichkeit, 
etwas zu thun, im Falle des Verzuges sofort in die Verbindlichkeit zum Schadensersätze auflöst.
(Vgl. Code 1142 und Zachariä §§ 299, 308; schweiz. ObligR. 111 und Schneider und Fick,
Komm. hierzu S .  108.) N ur wenn die gänzliche oder theilweise Unmöglichkeit Der Leistung fest
steht bz. auf dem Wege des § 243 kann der Gläubiger das Interesse wegen Nichterfüllung fordern.
Die Unmöglichkeit hat nö tigenfalls  der Gläubiger zu beweisen. S o  lange sie nicht bewiesen bz. 
nicht die Fiktion des § 243 begründet ist, kann es sich nur um das Verzugsinteresse handeln.
Aus den §§ 240, 243, wie aus § 224 folgt auch, daß | der Schuldner nicht nach seinem Belieben I S. 50. 
etwa dem Gläubiger statt der Naturalerfüllung die Leistung des Interesses aufdrängen kann.

D as sächs. G B . § 721 und der dresd. Entw. 273 sprechen für den Fall des § 240 aus, 
daß die Verbindlichkeit des Schuldners fortbestehe. Anderwärts findet sich der Satz, die V er
bindlichkeit wandle sich in eine solche zum Schadensersätze um. D er Entw. begnügt sich, nach dem 
Vorgänge des schweiz. ObligR. 110 (ebenso Hess. Entw. 236, bayer. Entw. 109), die Schadens
ersatzpflicht als Rechtsfolge festzusetzen. E s  ist doktrinär und nicht ganz unbedenklich, vom F ort
bestände der Verbindlichkeit zu reden, da, so wichtig die Annahme der Fortdauer der Obligation 
ist, die Verbindlichkeit zum Schadensersätze jedenfalls einen anderen Gegenstand hat. D aß für 
Erfüllung dieser Ersatzverbindlichkeit in gleicher Weise gehaftet wird und hiernach sich namentlich 
die Haftung des Bürgen (§ 672) und der Pfänder (§ 1148) bestimmt, ist hier nicht besonders 
hervorzuheben. D er Ausdruck: „Verwandlung der ursprünglichen Obligation" erzeugt umgekehrt 
den Anschein, daß die alte Obligation erloschen und durch eine neue ersetzt sei. E s  ist zumal 
gegenüber den Vorschriften über den Rücktritt (§ 369) vom Vertrage klar, daß der Gläubiger, 
indem er Schadensersatz wegen Nichterfüllung fordert, bei dem ursprünglichen Schuldverhältnisse 
stehen bleibt und gerade aus diesem seine. Rechte geltend macht. (Entsch. 10, S .  180. Bezüglich des 
Anspruches auf Rechtsverschaffung, Eviktionsleistung §§ 370 ff., 443, 298, vgl. 505—508.)

E s  ist allgemein anerkannt, und ergiebt sich aus dem Jnteressebegriffe, daß für die Bestimmung 
des W erthes (§ 220) eines Gegenstandes, dessen Leistung ganz oder theilweise unmöglich geworden na* Ort in* 
ist, der O rt der Leistung (§§ 229 ff.) maßgebend ist. Verschieden sind die Ansichten über die für 
die Werthsbestimmung maßgebende Zeit (ALR. I  11 § 189; sächs. G B . §§ 686, 744; bayer.
Entw. 117, 133, dresd. Entw. 273, 297). D er Entw . entscheidet diese Frage dahin, daß ohne 
Rücksicht darauf, ob Verzug des Schuldners konkurrirt oder nicht, diejenige Zeit maßgebend sein 
soll, in welcher der Schuldner nach dem In h a lte  des konkreten Schuldverhältnisses zu leisten ver
pflichtet war. Nicht ohne G rund läßt sich allerdings die Behauptung aufstellen, derjenige Zeit
punkt müsse bestimmend sein, in welchem das Unterlassen der Naturalleistung dem Gläubiger 
gegenüber zu einer schuldvollen und dem Gläubiger fühlbaren Verletzung werde, mithin der Zeit
punkt des E intrittes des Verzuges. D araus ergäbe sich aber für den Fall eine Schwierigkeit, 
wenn die objektive Unmöglichkeit vor Beginn eines Verzuges eintritt, in welchem Falle eine A rt 
von Fiktion des Verzuges nöthig würde. F ü r diesen F all erscheint es richtiger, denjenigen Zeit-
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Punkt für maßgebend zu erachten, in welchem der Schuldner zu leisten verpflichtet war, wobei zu
beachten, daß zeitweise Unmöglichkeit der Erfüllung auch einen Aufschub der Verpflichtung zur 
Leistung bewirkt. Schon im Interesse der Vereinfachung des Gesetzes ist derselbe Zeitpunkt auch 
für die anderen Fälle für entscheidend zu erklären. Hierfür spricht noch, daß nur ausnahmsweise 
an die Versäumung der Zeit, wo zu leisten war, noch keine m ora sich knüpft (§§ 245, 246), 
sowie, | daß nach der N atur der Dinge der Schaden des Gläubigers regelmäßig durch die Zeit 
bestimmt wird, in der zu leisten war. Unbedenklich ist auch der Fall, wenn die Unmöglichkeit 
erst nach der Zeit, wo zu leisten war, eingetreten ist, der Regel des Entw. zu unterwerfen, weil 
die für die Regel angegebenen Gründe sich auch hier geltend machen. Wollte man den Zeitpunkt 
des E intrittes der Unmöglichkeit für die Werthbestimmung entscheiden lassen, so ergäbe sich 
besonders die praktische Schwierigkeit, daß der Gläubiger meist diesen Zeitpunkt nicht kennt und 
auch nicht zu ermitteln braucht. — Die Vorschrift des Satzes 2 im Abs. 2 folgt aus der Ver
pflichtung des Schuldners zur Vergütung des vollen Interesses. Erforderlichenfalls hat aber der 
Gläubiger (gegenüber der im Satze 1 ausgesprochenen Regel) zu beweisen, daß sein Schaden in der 
Entziehung des höheren W erthes einer späteren Zeit bestand (vgl. § 715). Abgelehnt ist hiernach 
die Anschauung, daß der Gläubiger ohne Weiteres den höchsten Werth zu fordern berechtigt sei.*)

§ 241 vgl. 707 (II - ,  B . - ,  R . - ,  G. - ) .
D er Schuldner haftet, nach der grundsätzlichen Auffassung des Entw., wegen der gänzlichen

oder theilweisen Nichterfüllung nur im Falle eines Verschuldens, vorbehaltlich der Fälle, in welchen 
er G arantie besonders übernommen oder kraft Gesetzes zu leisten hat. Lediglich eine Folge dieser 
Auffassung spricht der Entw. aus: der Schuldner, bz. sein in das Schuldverhältniß eingetretener 
Erbe, ist nicht verantwortlich, wenn er in Folge seines entschuldbaren Irrth u m es in Ansehung 
des Schuldverhältnisses (des Bestandes, Umfanges, der Person des Gläubigers, des O rtes, der 
Zeit der Leistung usw.) die gänzliche oder theilweise Unmöglichkeit der Leistung (§ 237) herbei
geführt, zB. den Gegenstand der Leistung verbraucht, vernichtet, über ihn unwiderbringlich dis- 
ponirt oder die Zeit versäumt hat. I m  bestehenden Rechte und in der P rax is  vorzugsweise als 
Exkulpationsgrund gegenüber dem Vorwurfe des Verzuges (§ 246) anerkannt, **) muß der ent
schuldbare I r r th u m  in Ansehung des Schuldverhältnisses bei jeder gänzlichen oder theilweisen 
Unmöglichkeit der Leistung als Entschuldigungsgrund zugelassen werden. D er Verzug ist in der 
T hat ein Fall theilweiser Unmöglichkeit der Leistung. Im m erhin  ist die Vorschrift vorsichtig zu 
handhaben und im Einzelfalle streng zu prüfen, ob der I r r th u m  ein entschuldbarer gewesen und 
ob durch ihn die Unmöglichkeit herbeigeführt worden ist. Auch ist darauf zu achten, daß zwar 
nach der prinzipiellen Auffassung des Entw. auch der | entschuldbare Rechtsirrthum in Betracht 
kommt, daß aber hier, wie beim Verzüge (§ 247), in Ansehung der Frage, ob der I r r th u m  ent
schuldbar ist, immer der in § 146 ausgedrückte absolute M aßstab maßgebend ist. Bei Anwendung 
des § 241 entscheidet insoweit also nicht der In h a lt des Schuldverhältnisses, nach welchem der 
Schuldner vielleicht nur für grobe Fahrlässigkeit zu haften hat. E s  wäre besonders mit Rücksicht 
auf den Rechtsirrthum bedenklich, den Maßstab des § 146 hier zu verlassen. — Die V oraus
setzungen des § 241 hat der Schuldner zu beweisen (§ 239).

§ 242 (II 236, B . 274, R . 274, G . 280 Abs. 2).
Abgesehen vom H G B ., welches (A rt. 355) dem Käufer gegenüber dem mit Uebergabe der 

W aare im Verzüge befindlichen Verkäufer das dreifache Wahlrecht einräumt, Erfüllung und 
Schadensersatz wegen verspäteter Erfüllung zu verlangen, oder statt der Erfüllung Schadensersatz 
wegen verspäteter Erfüllung zu fordern oder vom Vertrage abzugehen, gleich als ob er nicht ge
schlossen wäre, gewährt das bestehende Recht beim Verzüge des Schuldners unter gewissen V oraus
setzungen, mindestens bei gegenseitigen Verträgen ein verschieden gestaltetes Rücktrittsrecht. D er 
Entw. gewährt dem Gläubiger bei gegenseitigen Verträgen im Falle einer vom Schuldner zu 
vertretenden gänzlichen oder theilweisen Unmöglichkeit, sowie im Falle des Verzuges das Recht, 
anstatt Schadensersatz und Erfüllung (des möglichen Theiles), den Rücktritt vom Vertrage 
zu wählen (§ 369). Hiernach w irft sich zunächst für einseitige Verbindlichkeiten von selbst die 
Frage auf, ob nicht an S telle  des Rücktrittsrechtes für den Gläubiger ein Aequivalent zu schaffen 
sei, falls Schuldner die theilweise Unmöglichkeit der Leistung zu vertreten hat oder im Verzüge 
sich befindet. Diese Frage ist unter derselben Voraussetzung, welche für die letztgenannten Fälle 
des Rücktrittsrechtes bei gegenseitigen Verträgen gilt (vgl. § 369 Satz 2, Abs. 2), nämlich dann 
zu bejahen, wenn der nicht unmöglich gewordene Theil der Leistung bz. die nachträgliche Leistung 
für den Gläubiger kein Interesse hat, wenn also in concreto die theilweise Leistung oder die ver-

*) ROHG. 8 S . 115; vgl. Hess. Entw. 252, bayer. Entw. 133, für das preuß. R. (Beschädigung aus 
Vorsatz oder grobem Versehen) ALR I, 6 § 85.

**) Windscheid § 277 Nr. 3; sächs. GB. § 738; Hess. Entw. 245, bayer. Entw. 127, dresd. Entw. 284.
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spätste Leistung, auf das gegenwärtige Interesse des Gläubigers gesehen, der gänzlichen Unmöglich
leit oder gänzlichen Nichterfüllung gleichsteht. D as Aequivalent besteht in der Befugniß des 
Gläubigers, den nicht unmöglich gewordenen Theil der Leistung und die verspätete Leistung ab
zulehnen oder zurückzugewähren und Schadensersatz wegen Nichterfüllung der ganzen Verbindlichkeit 
zu verlangen (§§ 242, 247 Abs. 2). D er Gläubiger, welcher von diesem Rechte Gebrauch machen 
will, hat zu beweisen, daß jene Voraussetzung vorliegt. Diesen Beweis kann man dem Gläubiger 
nicht etwa aus der Erwägung ersparen wollen, daß Theilleistung der Nichtleistung gleichstehe, 
weil jene nicht angenommen zu werden brauche (§ 228). Denn die Bewirkung der noch möglichen 
Leistung unter Beifügung des vollen Schadensersatzes für den unmöglichen Theil erscheint juristisch 
immerhin als Vollleistung.

Indem  der Gläubiger von dem durch §§ 242, 247 Abs. 2 ihm beigelegten Rechte Gebrauch 
macht, bleibt er bei dem Schuldverhältnisse | stehen (H GB. 355) und macht den Anspruch auf | S. 53. 
Schadensersatz wegen Nichterfüllung mit der Klage aus dem Schuldverhältnisse geltend, während 
im Falle des Rücktrittes die Rückgängigmachung des Vertrages und aller seiner Wirkungen statt
findet (§§ 369 Abs. 3, 427). — Dieses in § 242 bestimmte Recht ist aber für den Gläubiger 
nicht blos in einseitigen Schuldverhältnissen, sondern unter Umständen auch sonst, insbes. bei gegen
seitigen Verträgen (Veräußerungsverträgen, vgl. § 374 Abs. 2) von höchstem Interesse, gerade 
weil es ihm die Möglichkeit gewährt, bei dem Vertrage stehen zu bleiben und das volle Interesse 
wegen gänzlicher Nichterfüllung zu verlangen.

Vom Rücktrittsrechte unterscheidet sich das in § 242 normirte Recht nicht blos in seinem 
Zwecke und in der Wirkung, sondern auch durch die Voraussetzung, daß es im Gegensatze zum 
Rücktrittsrechte (§§ 427, 428) nur ausgeübt werden kann, wenn die Rückgewähr des empfangenen 
Theiles möglich ist und wenn vollständig, also besonders auch in nicht verschlechtertem Zustande 
zurückgewährt wird. D ies ist die Bedingung der Ausübung des in § 242 gegebenen Rechtes 
(„unter Ablehnung oder Zurückgewährung"). Diese erschwerende Voraussetzung rechtfertigt sich 
dadurch, daß dieses Recht in der Wirkung von eingreifender Bedeutung und für den Schuldner 
drückender ist, als das Rücktrittsrecht. Die entsprechende Anwendbarkeit der §§ 427 Abs. 2 u. 3,
428, 431, 433 ergießt sich aus den im Uebrigen in beiden Fällen gleichen Verhältnissen.

§ 243 (II 239, B . 277, R . 277, G. 283).
Eine Vorschrift über die Voraussetzungen, unter welchen der Gläubiger von der Forderung g> ucy-rgang 

der Erfüllung zur Forderung des Schadensersatzes wegen Nichterfüllung übergehen kann, ist ®c;'
Hinblicke auf § 778 C P O . nothwendig. Daselbst ist bezüglich des Rechtes des Gläubigers, gegen "Schavens- 
den Schuldner, der zur Herausgabe einer Sache oder zur Leistung einer Handlung verurtheilt ist, 6nT ^ l e. 
das Interesse zu liquidiren, auf das bürgerliche Recht verwiesen. Ohne eine besondere Bestimmung futitie utb 
konnte der Gläubiger erst dann Schadensersatz fordern oder das Interesse liquidiren, wenn das Möglichkeit, 
in der C P O . bestimmte Zwangsverfahren erschöpft, bz. die Leistungsunmöglichkeit festgestellt wäre 
(§§ 237, 240, 242). D ies stände jedoch nicht im Einklänge mit dem geltenden Rechte und ent
spräche noch weniger dem praktischen Bedürfnisse. D er § 243 enthält die erforderliche besondere 
Vorschrift. I s t  der Schuldner rechtskräftig zur Leistung (zur Bewirkung der Naturalleistung) ver
urtheilt, so kann der G läubiger, ohne den Weg der Zwangsvollstreckung beschreiten zu müssen, 
dem Schuldner eine angemessene Frist mit dem Bemerken setzen, daß der Gläubiger nach Ablauf 
der Frist die Leistung nicht mehr wolle. Nach fruchtlosem Ablaufe der (angemessenen) Frist tritt 
zu Gunsten des Gläubigers gewissermaßen die Fiktion ein, die Leistung sei aus einem vom 
Schuldner zu vertretenden Umstande unmöglich geworden, woraufhin der Gläubiger sein Interesse 
wegen Nichterfüllung fordern kann. Z u r Begründung und zum Beweise dieses Anspruches hat 
der Gläubiger nichts weiter als das Vorhandensein der in | § 243 bezeichneten Voraussetzungen | S . 54. 
darzuthun. Dasselbe gilt, wenn er das Rücktrittsrecht wählt (§ 369 Abs. 2). Handelt es sich 
um nur theilweise Unmöglichkeit, so müßte der Gläubiger, falls er den in § 242 eröffneten Weg 
wählt oder vom Vertrage zurücktreten will, auch noch die weitere Voraussetzung darthun, daß der 
durch die Fiktion der Unmöglichkeit nicht getroffene Theil der Leistung für ihn kein Interesse habe.
Inw iew eit der Schuldner gegenüber der Jnteresseforderung oder dem Rücktritte des Gläubigers 
sich noch exkulpiren kann, beurtheilt sich nach allgemeinen, insbes. auch prozessualen Grundsätzen.
D er Entw. verweist in dieser Richtung besonders auf § 241, wonach der Schuldner, bz. dessen 
Erbe zur Leistung so lange nicht verpflichtet ist, als er sich in einem entschuldbaren Irrth u m e  im 
S inne des § 241 befand. Andere Fälle der nicht zu vertretenden Unmöglichkeit stehen gleich. E s  
handelt sich solchenfalls, sofern nicht eine dauernde Befreiung des Schuldners eingetreten ist, für 
den Gläubiger um die Setzung einer neuen Frist.

M it dem Ablaufe der Frist verwandelt sich der Anspruch des Gläubigers dergestalt in den 
Anspruch aus Schadensersatz, daß er Naturalleistung nicht mehr begehren kann. Nicht schon 
mit der Fristbestimmung, aucb nicht erst mit dem wirklichen Verlangen des Schadensersatzes ist der
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Gläubiger an seine Erklärung, daß er die Naturalleistung nicht mehr wolle, gebunden. Diese 
Bestimmung der Wirkung des Fristablaufes ist beiden Theilen gegenüber gleichmäßig gerecht und 
billig, namentlich dem Gläubiger gegenüber, welcher es in der Hand hat, die Zeit der Fristsetzung 
und innerhalb der Grenzen der Angemessenheit das M aß  der Frist au wählen. Durch die 
Anknüpfung der bezeichneten Wirkung erst an das Begehren des Schadensersatzes seitens des 
Gläubigers würde der Letztere insbes. in die Lage versetzt, auf Kosten des Schuldners spekuliren 
zu können.

Die Fristsetzung, wie die Bemessung der Frist geht von dem Gläubiger direkt aus (vgl. 
§§ 210 Abs. 2, 562, 1073). D ie Fristbestimmung ist eine einseitige, rechtsgeschäftliche Erklärung 
des Gläubigers gegenüber dem Schuldner (§§ 74 ff.). Zu ihrer Wirksamkeit ist erforderlich, daß 
aus ihr sich ergiebt, daß der Gläubiger nach Ablauf der Frist die Naturalleistung nicht mehr wolle. 
D as Gericht besaßt sich mit der Frage, ob diese Erklärung in der Fristbestimmung enthalten oder 
ob die Frist eine angemessene war, erst, wenn der Schuldner dies in der Folge bestreitet. 

AnwendnngL. D er § 243 kommt dem Gläubiger nicht blos einem renitenten Schuldner gegenüber oder im
grbiet. Falle des (anfänglichen) subjektiven Leistungsunvermögens des Letzteren zu statten. D er Gläubiger 

ist befugt, den Weg des 8 243 auch bei vorliegender Unmöglichkeit (§§ 237, 240, 242) zu beschreiten, 
w as für ihn von praktischer Wichtigkeit sein kann. Nicht selten weiß der Gläubiger von der Un
möglichkeit nichts oder er kann ihren E in tritt oder die näheren Umstände, von welchen zB. die 
Vertretbarkeit abhängt, nicht beweisen. Die Vorschrift gilt bei allen Schuldverhältnissen ohne 
Rücksicht aus den G rund derselben. S ie  gilt besonders auch bei Schuldverhältnissen, die auf die 

| S . 55. Restitution eines Gegenstandes gerichtet sind. I Aus den Vorschriften über die Gewährleistung des 
veräußerten Rechtes (§§ 374, 375, 377) ergiebt sich jedoch ihre Unanwendbarkeit aus den Anspruch 
aus Rechtsverschaffung, bz. aus Schadensersatz wegen Eviktion. E rhält der Gläubiger auf Grund 
des § 243 vom Schuldner Schadensersatz, so greift zugleich der § 223 Platz.

§ 244 (II 248, B . 286, R . 286, G . 292).
h)'infen^ D er Entw. enthält keine Vorschrift über die Verpflichtung des aus Bezahlung einer Geld-

9 ' schuld belangten Schuldners zur Zahlung von Prozeßzinsen aus demjenigen Betrage, zu dessen
Bezahlung er rechtskräftig verurtheilt worden. Die Vorschriften über die mora solvendi genügen 
diesfalls; die Fälle, in welchen der Schuldner einer Geldschuld durch Klagerhebung nicht in Verzug 
kommt, werden selten sein (§8 245, 246, 237). Insbes. ist auch die Gefahr, daß der Schuldner 
sich durch den Einwand unverschuldeten Irrth u m es zu schützen suchen und dadurch mindestens den 
Prozeß hinausziehen werde, nach der Erfahrung keine erhebliche. Auch eine Bestimmung, welche 
dem Schuldner die Verpflichtung zur Errichtung von J u o ik a t s z in s e n  auferlegte, ist nicht 
erforderlich.

i) Rechte- Dagegen bestimmt der § 244, daß, wenn der Schuldner dem Gläubiger einen in sich
bestimmten Gegenstand (species, unter dieser Voraussetzung auch bestimmtes Geld) herauszugeben 

auf Heraus- hat, vom Eintritte der Rechtshängigkeit an wegen Herausgabe oder Vergütung der Nutzungen, 
8speeieset toe9en Ersatzes der Verwendungen und wegen Haftung für Erhaltung und Verwahrung dessen, 
8 s" w as der Schuldner hiernach herauszugeben hat, soweit nicht aus dem Schuldverhältnisse oder aus 

dem Verzüge des Schuldners zu Gunsten des Gläubigers ein Anderes sich ergiebt, diejenigen 
Vorschriften entsprechende Anwendung finden, welche für das Rechtsverhältniß zwischen dem Eigen
thümer und dem Besitzer von der Zeit an gelten, in der der Eigenthumsanspruch rechtshängig 
geworden ist (§§ 933 ff. >. Die Vorschrift räum t also bei dem Ansprüche auf Herausgabe eines 
individuell bestimmten Gegenstandes dem Prozeßbeginne für sich schon gewisse Rechtsfolgen aus 
das materielle Rechtsverhältniß ein. S ie  beruht, wie die entsprechende Vorschrift bezüglich des
Eigenthumsanspruches, auf der Anschauung, daß in den betr. Fällen durch die Erhebung der Klage
keineswegs an sich schon und immer ein Verzug (eine mala fid« s) des Beklagten begründet werde (vgl. 
ALR. I  7 § 222, 16 § 71; oft. G B . § 338), daß sich dagegen der Beklagte vom Streitbeginne 
an als Verwahrer und Verwalter fremden Gutes zu betrachten habe. E s  wird ihm eine bestimmte 
Berwaltungspflicht in der A rt eines ordentlichen Hausvaters auferlegt; dieser Verpflichtung 
korrespondirt seine Rechtsstellung wegen der vom Streitbeginne an auf den Gegenstand gemachten 
Verwendungen.

D er § 244 gilt nicht blos für obligatorische Ansprüche aus Restitution eines bestimmten 
Gegenstandes, sondern auch für Ansprüche aus Uebergabe eines solchen Gegenstandes (tradere). 

|  S . 56. D er Ausdruck Herausgabe | greift also hier, wie an anderen Stellen des Entw., über die 
Restitutionspflicht hinaus. D er Grund der Vorschrift trifft auch für die auf Uebergabe eines 
Gegenstandes gerichteten Schuldverhältnisse zu. Dagegen paßt sie nicht aus die actio ad exhi
bendum und ad edendum (§§ 774, 775).

Die Vorschrift stellt sich als eine subsidiäre dar, sofern sie bestimmt, wofür, in Ermangelung
abweichender Vorschriften, jedenfalls der auf Herausgabe eines bestimmten Gegenstandes Verklagte
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im Falle seiner Verurtheilung haftet, bz. welche Ansprüche wegen Verwendungen ihm zustehen.
A ls subsidiäre Vorschrift kommt sie einem unverkennbaren praktischen Bedürfnisse entgegen.

§ 245 (II 240, B . 278, R . 278, G . 284).
D er Verzug des Schuldners involvirt eine von diesem zu vertretende theilweise Unmöglichkeit IV- Vorzug 

der Erfüllung der ihm obliegenden Leistung, nämlich der Erfüllung in Ansehung der Zeit, zu Schuldners, 
der sie zu bewirken ist. Erste Voraussetzung für den E in tritt des Verzuges ist die Fälligkeit des a) Voraus-
betr. Anspruches. Hinzutreten muß die M ahnung des G läubigers, wofern nicht eine solche zufolge im9eit'
der für die Leistung bestimmten Zeit überflüssig ist (§ 245 Abs. 2). Bewirkt der Schuldner die 
fällige Leistung ungeachtet der vorausgegangenen M ahnung bz. zu der bestimmten Zeit nicht, so 
kommt er in Verzug und treten die in  §§ 247 ff. normirten Rechtsfolgen ein, wofern er sich 
nicht gemäß § 246 exkulpirt.

D er Satz: dies in terpellat ist, vom franz. Rechte abgesehen, überall anerkannt. Wenn .«) m«s . 
seine Zurücksührung auf die röm. Rechtsquellen auch angefochten wird, so hat er sich doch für das lnterpe a ' 
Gebiet des gemeinen Rechtes in Deutschland durch eine langdauernde konstante P rax is  einge
bürgert, auf die auch jener theoretische S tre it keinen Einfluß gewinnen konnte.*) I m  (Code 1139
und bad. LR . 1139, Zachariä I I  § 308 A. 4) ist dagegen der Festsetzung eines Leistungs
termines nur dann die Wirkung der M ahnung beigelegt, wenn der vertragsmäßige Schuldtitel 
zugleich besagt, daß der Schuldner nach Ablauf der bestimmten Zeit ohne M ahnung in Verzug 
sein soll. Hiermit ist der alleinigen Beifügung des Leistungstermines die Wirkung der M ahnung 
abgesprochen. F ü r den Entw. konnte die Annahme des französischen Prinzipes nicht in Frage 
kommen. E s  bildet gegenüber dem sonst überall in Deutschland geltenden Rechte die Ausnahme, 
und der Satz, daß der beigefügte dies die M ahnung vertritt, beruht, wie bemerkt, nicht sowohl auf 
positiver Rechtsvorschrift, als auf der N atur der Sache und lang und fest gewurzelter Rechtsüber
zeugung, I m  sächs. GB-, im dresd. Entw . und im schweiz. ObligR. aO. wird jener Satz aller
dings, gemäß einer weitverbreiteten | Auffassung des gemeinen Rechtes, nur für den Fall ver- I S . 57. 
tragsm äßiger Festsetzung des Leistungstermines anerkannt. Wenn aber der eigentliche Grund des 
Rechtssatzes darin liegt, daß durch die Zufügung der Zeitbestimmung die Leistrmgs- und E r
füllungspflicht zu dieser Zeit festgestellt worden ist und der Schuldner hieraus schon die nöthige 
Aufforderung, zu leisten, entnehmen muß, so liegt kein G rund zu solcher Beschränkung vor. D er 
Entw. anerkennt also den Grundsatz, in Uebereinstimmung mit dem ALR-, oft. G B ., dem Hess. 
und bayer. Entw . in  allen Fällen ohne Rücksicht auf den Entstehungsgrund des Schuldverhältnisses, 
wenn eine bestimmte Leistungszeit festgesetzt ist (also bei Festsetzung des d es durch Rechtsgeschäft,
Gesetz, Urtheil). Die Zeit muß aber für die Leistung so bestimmt sein, daß sie sich, auch wenn 
eine Kündigung nöthig und erfolgt ist, aus dem Kalender ergiebt (sächs. G B ., dresd. Entw. aO .); 
nur unter dieser Voraussetzung kann der Schuldner nicht im Zweifel sein, daß und wann er ohne 
M ahnung leisten muß. Hiermit ist die Vorschrift nicht auf die Fälle beschränkt, wo ein genau 
bestimmtes D atum  als Leistungszeit festgesetzt ist; es genügt, wenn nur die Letztere nach dem 
Kalender im Einzelfalle mindestens derart sich ergiebt, daß für den Schuldner klar vorliegt, wann 
spätestens geleistet werden muß. Die Hervorhebung der Fälle, in welchen eine Kündigung zur 
Herbeiführung der kalendermäßigen Leistungszeit erforderlich ist, hielt man bei der großen prak
tischen Wichtigkeit der Frage, zur Abschneidung aller Zweifel für erforderlich. I n  den Fällen, 
in welchen eine Leistungszeit nicht kalendermäßig, zB. dergestalt bestimmt ist, daß sie von einem 
Ereignisse abhängt, dessen E in tritt gewiß, während der Zeitpunkt ungewiß ist, gilt die Regel nach 
der Fassung des Abs. 2 nicht. I n  dieser Ausdehnung fand die Regel bisher nur theilweise im 
geltenden Rechte Anwendung. Diese Ausdehnung ist auch kein Bedürfniß und wäre ohne M odi
fikationen nicht durchführbar, indem zB. besonders darauf Rücksicht zu nehmen wäre, ob und wann 
der Schuldner vom Eintritte des Ereignisses Kenntniß erlangt hat. Unter solchen Modifikationen 
müßte überdies die Einfachheit des Gesetzes leiden. D aß die Bestimmung des ALR. d  16 § 6 8 ), 
wonach auch der E in tritt der Bedingung den Schuldner, sobald er davon Kenntniß erhält, in 
Verzug setzen soll, reprobirt ist, folgt beim Schweigen des Gesetzes aus den allgemeinen Bestim
mungen über die Wirkung der Bedingungen (§§ 128 ff.). — D er Abs. 2 gilt schlechthin, sobald 
eine Leistungszeit in der daselbst bezeichneten Weise bestimmt ist. E s  besteht affo nicht blos im 
Zweifel die V erm uthung, daß ein beigefügter dies die M ahnung vertreten soll. D er Grundsatz 
hat nur dann praktischen Werth, wenn er, unter der im Abs. 2 formulirten Voraussetzung, schlechthin 
gilt. Liegt eine solche Bestimmung vor, so muß davon ausgegangen Werdens daß die Fest
setzung der Leistungszeit gerade zu dem Zwecke erfolgte, um auszudrücken, der Schuldner sei zur 
festgesetzten Zeit auch zu leisten verpflichtet. Sollte  die Festsetzung nur bedeuten, der Gläubiger

*) Gruchot, Zahlung der Geldschuld S . 145 ff.; ALR. I, 16 §§ 20, 21, 67 (Eccius I § ! '5 ) ; oft. 
GB. § 1374; sächs. GB. §736; schweiz.ObligR. 117; Hess. Entw. 244, bayer. Entw. 124, dresd. Entw 283 Abs. 2.
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dürfe vorher nicht fordern, so müßte dies besonders, wenn auch nicht ausdrücklich, bestimmt werden. 
N ur durch die einfache Rechtsnorm wird den Anforderungen des Lebens und den Bedürfnissen 
des Verkehres entsprochen.

S S . 58. | Selbstredend wird durch die Beifügung eines dies der Charakter einer Holschuld nicht
verändert. Wenn bei einer solchen der Gläubiger die Leistung nicht holt bz. zur Empfangnahme 
sich nicht einstellt, so kommt der Schuldner durch den Ablauf des dies nicht in Verzug. 

h) Mahnung: I n  Ermangelung eines für die Leistung gesetzten dies ist M ahnung des Schuldners durch
den Gläubiger erforderlich. Die M ahnung ist ein einseitiges Rechtsgeschäft des Gläubigers 
gegenüber dem Schuldner, auf das die allgemeinen Vorschriften über derartige Rechtsgeschäfte An
wendung finden (s. bes. §§ 74 ff.). Hiernach sind auch besondere Vorschriften über M ahnung 
durch einen Vertreter des Gläubigers, bz. gegenüber einem Vertreter des Schuldners nicht 
erforderlich.*) Die M ahnung ist formfrei; hierin stimmt der Entw., abgesehen vom franz. Rechte, 
nach welchem die außergerichtliche M ahnung durch Vermittelung eines Huissier oder Notares 
erfolgen muß (Code 1139), mit dem geltenden Rechte überein. I m  Hinblicke auf § 75 erübrigt 
eine weitere Fürsorge für den Gläubiger für den Fall, daß der Schuldner abwesend und sein 
Aufenthalt unbekannt ist.**) Ueberdies gilt, was der Entw. bei der großen praktischen Wichtigkeit 
der Frage außer Zweifel stellt, als M ahnung die Zustellung eines Zahlungsbefehles, sowie die 
Erhebung der Leistungsklage. Letzteres könnte immerhin in Zweifel gezogen werden. Die Auf
fassung wäre mindestens nicht für alle Fälle ausgeschlossen, daß der Gläubiger, indem er sich an 
den Richter wende und Verurtheilung des Schuldners begehre, erst die Leistung nach der V er
u rte ilu n g  verlange. Die Bestimmung gewinnt zudem eine besondere Bedeutung, wenn im 
Anwaltsprozesse eine Widerklage erhoben oder, wenn erst während des Prozesses die Zeit der 
Leistung eingetreten ist, in welchem Falle eine A rt von Perpetuirung der M ahnung sich annehmen 
läßt, sofern die Fortführung des Prozesses erfolgt, oder wenn die Frage entsteht, ob opportuno 
tempore und loco gemahnt worden. D ie Erhebung der Feststellungsklage dagegen enthält keine 
M ahnung.***) — D er Entw. beruht auf der Auffassung, daß begrifflich eine event, oder bedingte 
M ahnung unwirksam ist. Eine entsprechende Vorschrift ist nicht aufgenommen; es soll diesfalls 
der Rechtswissenschaft nicht vorgegriffen werden.

Inhalt Der In h a lt der M ahnung bestimmt sich nach dem hierfür maßgebenden Inhalte  des Schuld-
derseiben. yer^ä(tntffe§ E s  erscheint überflüssig, aber auch bedenklich, die Erfordernisse der M ahnung in 

dieser Richtung durch einen gesetzlichen Ausspruch festzulegen. D as Richtige wird sich aus dem 
Wesen und dem Zwecke der M ahnung unschwer ergeben. Andererseits sind die Fälle einer 
pluspetitio so verschiedenartige, daß eine Bestimmung des Inh a ltes , durch pluspetitio werde die 

i S. 59. M ahnung wirkungslos, in hohem Grade gefährlich wirken könnte. Die I P rax is  hat diesfalls, 
auch ohne gesetzliche Vorschrift (vgl. Hess. Entw . 243 Abs 2, sächs. G B . § 734), schon bisher 
den richtigen Weg gefunden.fl» Aus dem In h a lte  des Schuldverhältnisfes ergiebt sich ferner von 
selbst, daß bei einer Holschuld der Schuldner durch M ahnung nur dann in Verzug gesetzt wird, 
wenn der Gläubiger sich zur Empfangnahme beim Schuldner einfindet; ebenso, daß, wenn es zur 
Legitimation des Gläubigers der Vorlegung eines Papieres bedarf oder der Schuldner nur gegen 
Aushändigung einer Schuldverschreibung zur Leistung verpflichtet ist, der Gläubiger aber die 
Legitimation nicht beibringt oder die Schuldverschreibung nicht aushändigt (§§ 308, 688), der 
Schuldner so wenig in Verzug geräth, als wenn er die Leistung deshalb verweigert, weil ihm 
der Gläubiger keine Q uittung einhändigt (§§ 269 ff.). Hiernach sind auch keine besonderen B e
stimmungen zu geben über den F all des gegenseitigen Vertrages, wenn der Gläubiger die 
Erfüllung nur nach vorgängiger Bewirkung der ihm obliegenden Leistung oder nur Zug um Zug 
zu verlangen berechtigt ist (§§ 362 ff.), sowie für gegenseitige Zug um Zug zu erfüllende V er
bindlichkeiten überhaupt (ALR. I  16 §§ 22, 23; bayer. Entw. 130). Bedarf es zur Erfüllung 
einer Mitwirkung des G läubigers in anderer bestimmter Weise, so ist klar, daß, so lange der 
Gläubiger die entsprechende Thätigkeit nicht vornimmt und der Schuldner aus diesem Grunde zu 
erfüllen außer S tande ist, von Verzug auch keine Rede sein kann, zB. wenn der Gläubiger die 
zu liefernde W aare erst näher zu spezifiziren oder bei der Ausscheidung mitzuwirken hat. Nach 
Lage der Sache kann in derartigen Fällen sogar eine wiederholte M ahnung nach erfolgter Bereit
schaft des Gläubigers zur Mitwirkung erforderlich sein (sächs. G B . § 737, dresd. Entw. 285).

*) S . bes. §§ 65, 116, 123, 127; vgl. sächs. GB. § 734, Hess. Entw. 243, bayer. Entw. 125, 129, 
dresd. Entw. 286.

**) Vgl. Windscheid § 278 Nr. 4, sächs. GB. § 734, Hess. Entw. 244.
***) Vgl. ALR. I  16 § 71; öst. GB. § 1334; sächs. GB. § 733, Hess. Entw. 243. 
fl) S . Eccius I S . 709 ff., Gruchot aO. S . 161 Abs. 8, Mot. zu § 734 des sächs. GB. (Sieben

haar, Kom. I I  S . 54), Entsch. des ROHG. 9 S . 2 7 1 , 16 S . 200, 18 S . 276 ff.. Seuffert 32 Nr. 309, 
Entsch. 9 S . 141, 14 S . 108.
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Ueber die Zeit der M ahnung ist nichts weiter bestimmt, als daß sie wirksam erst nach der Zeit. 
Fälligkeit erfolgen kann. Bei der Beurtheilung, ob in Folge der M ahnung Verzug eingetreten 
sei, ist zu berücksichtigen, welche Zeit die Bewirkung der Leistung erfordert. Letzteres kommt auch 
insoweit in Betracht, als die M ahnung an einem anderen O rte als an dem der zu bewirkenden 
Leistung erfolgt. I m  Uebrigen aber hängt von der Zeit und dem O rte der M ahnung deren 
Wirksamkeit nicht ab.

D er Entw . spricht nicht aus, daß der Deliktschuldner im Falle widerrechtlicher Entziehung e- Mr°ers 61 
eines Gegenstandes ohne M ahnung von der Entziehung ab als im Verzüge befindlich anzusehen 
sei (mora ex re, Windscheid § 278 N r. 2, sächs. G B . § 739, Hess. Entw. 244?, bayer. Entw. 126,
dresd. Entw. 190); die Verzugsfolgen und die Verpflichtungen des Deliktschuldners sind selbständig
norm irt (§§ 240 Abs. 2, 247 ff., 715 ff.).

| § 246 (II 241, B . 279, R . 279, G . 285). I S . 60.
Verzug tritt nicht ein, wenn und so lange der Schuldner in Folge eines von ihm nicht zu ^  V°r- 

vertretenden Umstandes zu leisten nicht verpflichtet ist. I n  Ansehung der Gründe, welche den Annpa- 
Schuldner von der Leistung befreien, und des Umfanges seiner Vertretungspflicht sind die i-onsgründe. 
allgemeinen Grundsätze (§§ 237, 241), vor Allem der In h a lt  des Schuldverhältnisses maßgebend.
I m  gemeinen Rechte herrscht S tre it, ob das Eintreten der Verzugsfolgen schon an die bloße 
Thatsache der nicht rechtzeitigen Erfüllung geknüpft oder durch ein Verschulden des Schuldners, 
mindestens dadurch bedingt sei, daß der G rund des Verzuges in ihm selbst liege. D er Entw. 
folgt der, auch in der P rax is  herrschenden gemeinrechtlichen Anschauung, welche von der modernen 
Gesetzgebung,*) abgesehen vom franz. Rechte und dem schweiz. ObligR.,**) angenommen ist. D as  
Letztere gewährt dem Gläubiger ohne Rücksicht darauf, ob der Verzug auf einem vom Schuldner 
zu vertretenden Umstande beruht, den Anspruch auf Verzugszinsen, sowie das Recht, bei gegen
seitigen Verträgen nach Ablauf einer angemessenen Frist vom Vertrage zurückzutreten, bz. die ihm 
nutzlos gewordene Leistung zurückzuweisen; von der Haftung für Zufall kann sich der Schuldner 
dagegen durch den Nachweis der Schuldlosigkeit befreien, und Schadensersatz über die Verzugs
zinsen hinaus und in Fällen, wo solche nicht zu leisten sind, kann der Gläubiger nur fordern, 
wenn dem Schuldner ein Verschulden nachgewiesen wird. Aus der richtigen Auffassung, daß der 
Verzug die Nichterfüllung der Verbindlichkeit in einer gewissen Richtung ist, ergiebt sich die Noth
wendigkeit, die Voraussetzung des Verzuges bz. seiner Folgen in subjektiver Hinsicht einheitlich in 
Uebereinstimmung mit den Grundsätzen über die Vertretbarkeit der Nichterfüllung bz. über die 
Unmöglichkeit der Erfüllung festzusetzen. Aus jener prinzipiellen Auffassung folgt daher, daß der 
Schuldner sich gegen den V orwurf des Verzuges in demselben Umfange und durch dieselben 
Umstände, lote gegenüber vertretbarer gänzlicher Unmöglichkeit oder anderer theilweiser Unmög
lichkeit der Erfüllung muß exkulpiren können. V or Allem kommt es auf das konkrete Schuld
verhältniß an, inhaltlich dessen gerade in Ansehung des Verzuges und seiner Folgen oder der einen 
oder anderen Folge des Verzuges eine strengere Haftung des Schuldners begründet sein kann.
Gemäß dem In h a lte  des Schuldverhältnisses liegt insbes. dem Schuldner, wofern er im Zweifel 
oder in einem Irr th u m e  über das Schuldverhältniß sich befindet, die Verpflichtung ob, auf die 
an ihn ergangene M ahnung hin zu prüfen, ob und inwiefern die Letztere berechtigt ist, das Schuld
verhältniß besteht. Diese PrüfungsPflicht ist im Schuldverhältnisse unmittelbar begründet (§ 224 
Abs. 1). E in  Zweifel des Schuldners an der Verbindlichkeit (sächs. G B . § 738, dresd. Entw. 284) 
kommt zu Gunsten des Schuldners hiernach | überhaupt nur in Betracht, wenn darin ein ent- | S . 61. 
schuldbarer I r r th u m  zu erblicken ist (§ 241). Selbstverständlich ist, daß die M ahnung nach 
Hebung des Irrth u m e s  oder des anderen zeitweiligen Exkulpationsgrundes nicht zu wiederholen 
ist, sowie, daß solchenfalls der beigefügte dies ohne Weiteres wirksam wird.

§ 247 (H 242, B . 280, R . 280, G. 286).
Die §§ 247 ff. beschäftigen sich mit den Rechtswirkungen der mora solvendi, die allgemein *>) Wir- 

oder wenigstens bei allen Schuldverhältnissen gewisser A rt eintreten; daneben sind für gewisse tmt9en* 
Verhältnisse noch besondere Rechtsfolgen geeigneten O rtes (zB. §§ 422, 5282, auch 6773 bestimmt).
A us dem Wesen des Verzuges folgt unmittelbar die Verpflichtung des Schuldners zum Ersätze A e r u ^  
des dem Gläubiger durch den Verzug verursachten Schadens, also des vollen Verzugsinteresses intereffe. 
des G läubigers nach M aßgabe der §§ 218 ff.***) Aus diesen Vorschriften ergeben sich die An-

*) Windscheid §§ 276, 277; M R . I 11 §§ 97, 98, 102, 216, 1077, 13 § 180, 14 § 172, 16 §§ 15, 
16, 26; öst. GB. § 1295; sächs. GB- § 738; Hess. Entw. 241, 245, bayer. Entw. 124, 127, dresd. 
Entw. 283, 284.

**) Für das stanz. Recht s. Zarachiä II §§ 308, 331; schweiz. ObligR. 118, 119, 121, 122, 125.
***) Windscheid § 280; M R. I  16 §§ 16 bis 18, 11 § 97; sächs. GB. §§ 740, 744; Hess. Entw. 

236, 250, 252, 53; bayer. Entw 109, 133, 135, 136; dresd. Entw. 291, 297; Code 1146ff.; schweiz. 
ObligR 121, 124, 125.
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fprüche des Gläubigers je nach Verschiedenartigkeit des Leistungsgegenstandes von selbst; es ist 
unnöthig, dies durch Beispiele (sächs. G B . §§ 743, 744, Hess. Entw . 258, bayer. Entw. 136, 
dresd. Entw. 295, 297) zu verdeutlichen. Ebenso ist (§§ 247 Abs. 1, 218) auch für den Verzug 
die Ablehnung des im preuß. Rechte noch geltenden Grundsatzes ausgesprochen, gemäß welchem 
der Umfang der Ersatzforderung sich nach der N atur des Geschäftes und dem Grade der Ver
schuldung verschieden bemißt, sowie überhaupt jeder Beschränkung der Forderung des wirklichen 
Interesses (Code 1149— 1151; vgl. schweiz. O bligR . 116). Die im sächs. G B. § 741 und im dresd. 
Entw. 296 (vgl. ALR. I  11 § 859) sich findende Bestimmung, daß, wenn der Schuldner mit der 
Leistung vertretbarer Sachen in Verzug kommt, der Gläubiger ohne Weiteres die Wahl habe, die 
Sachen selbst oder deren Werth zu verlangen, erscheint nach den §§ 247 Abs. 1, 243 nicht gerecht
fertigt. im Hinblicke auf das dem Gläubiger nach § 247 Abs. 2 zustehende Recht auch nicht durch 
ein Bedürfniß geboten. Ebensowenig ist eine Vermuthung, wie sie das sächs. G B . § 743 Verb. 
mit 309 hinsichtlich des Umfanges des vom Schuldner zu leistenden Fruchtersatzes aufstellt, er
forderlich. D as freie Ermessen des Gerichtes (C P O . ,§ 260) würde hierdurch unnöthig beschränkt. 
— Zum Abs. 2 s. die M ot. zu §§ 242, 369 Abs. 2 ; vgl. dresd. Entw. 305, schweiz. ObligR. 125, 
H G B . 354, 355.

| § 248 (H 244, B . 282, R . 282, G. 288).
D er Abs. 1 entspricht dem geltenden Rechte. *) Wenn der Schaden des Gläubigers darin 

besteht, daß er zeitweise eine Geldsumme nicht hat, so erheischt in oer That das praktische B e
dürfniß, daß das Gesetz dem Gläubiger bei der Schadensliquidation zu Hülfe kommt und einen 
Durchschnittsbetrag feststellt, von dem angenommen wird, daß ihn der Gläubiger jedenfalls hätte 
ziehen können, und den er fordern darf, ohne eine Zinseneinbuße oder einen sonstigen Schaden 
beweisen zu müssen. I m  Hinblicke auf diesen G rund der positiven Vorschrift des Abs. 1 kann 
der Standpunkt des Code 1153 (Zachariä U  § 308 S .  316 ff.; vgl. oft. G B . § 1333), wonach die 
Vorschrift auch zu Gunsten des Schuldners gilt, dergestalt, daß bei Forderungen auf eine Geld
summe der Schadensersatzanspruch des Gläubigers auf die Verzugszinsen beschränkt ist, nicht befolgt 
werden. Die Verpflichtung des Schuldners zur Bezahlung von Verzugszinsen entspringt aus der 
allgemeinen Verbindlichkeit zum Ersätze des Verzugsinteresses und enthält nur eine Begünstigung 
des Gläubigers. Hiernach muß es, falls der dem Gläubiger durch den Verzug verursachte Schaden 
die Vergütung, die er durch die Verzugszinsen erhält, übersteigt, dem Gläubiger auch freistehen, 
den Ersatz des höheren Schadens, den er nach allgemeinen Grundsätzen zu beweisen hat, zu fordern 
(Abs. 2). Wenn das schweiz. O bligR . 119, 121 den Anspruch auf Verzugszinsen schon bei 
objektiver mora, den Anspruch auf weiteren Schadensersatz aber nu r im Falle des Nachweises 
einer Verschuldung des Schuldners gewährt, so beruht dies auf der eigenthümlichen Behandlung 
des Verzuges und seiner Folgen in diesem Gesetze. — Dieselben praktischen Gründe, auf welchen 
die Zulassung des Anspruches auf Verzugszinsen bei einer eigentlichen Geldschuld (§ 215) beruht, 
treffen in gleicher Weise zu, wenn dem Gläubiger durch den Verzug individuell bestimmtes Geld, 
zB. eine deponirte M enge Geldes vorenthalten wird (Abs. 3 ; vgl. § 717). Vom Z 248 ist, ab
gesehen von § 249, nur für den Fall der Schenkung eine Ausnahme gemacht (§ 445).

Die Verzugszinsen bilden eine gesetzliche Erweiterung der Forderung des Gläubigers (§ 672), 
unterliegen deshalb auch derselben Verjährung, wie diese (§ 157).

§ 249 (II 245, B . 283, R . 283, G . 289).
D as gemeinrechtliche Verbot des Anatocismus (s. zu § 358) begreift auch das Nehmen von 

Verzugszinsen aus Zinsen. Jedoch ist das Verbot in dieser Beziehung in der bestehenden Gesetz
gebung schon vielfach modifizirt. Während es im I sächs. G B ., abgesehen vom Kontokorrentverkehre 
von Kaufleuten und Gewerbetreibenden unter sich oder mit anderen Personen (§§ 679, 681, vgl. 
H G B . 291) und im dresd. Entw. 299 ausdrücklich aufrechterhalten wurde, ist durch das ALR. I  11 
§S 818, 821 gestattet, aus rechtskräftig zuerkannten , Zinsrückständen, falls der Schuldner vor 
Ablauf der im Urtheile bestimmten Frist Zahlung nicht leistet, vom Tage der Rechtskraft an 
Zinsen zu fordern. Nach Code 1154 können aus Zinsen, insofern sie wenigstens von einem 
ganzen Jah re  rückständig sind, von Zeit der angestellten Klage an Zinsen gefordert werden 
(Zachariä I  § 308 S .  317 ff.). D as öst. G. v. 14. J u n i  1868 und das Ungar. G . v. 20. Nov. 1868 
lassen Zinsen aus fälligen Zinsen, wenn letztere eingeklagt werden, von der Klagebehändigung ab 
allgemein zu. D as schweiz. ObligR. 120 bestimmt, daß der Schuldner, welcher mit Zahlung 
von Zinsen irgend einer A rt im Verzüge ist, erst vom Tage der Betreibung oder der gerichtlichen 
Klage an Verzugszinsen zu bezahlen hat. Durch das R G . v. 14. Nov. 1867 und das Wucher®, 
v. 24. M ai 1880 wurde das Verbot des Anatocismus, augenscheinlich aus Volks wirthschaft-

*> Windscheid § 80 Nr. 1; G. v. 14. Nov. 1867 § 3; ALR. I 16 §§ 64, 65, 11 §§ 827—834, 
227; öst. GB. § 1333; Hess. Entw. 253, bayer. Entw. 136, dresd. Entw- 298, 300; Code 1153; schweiz. 
ObligR. 119, 121.
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lichen G ründen, nicht berührt. I m  Hinblicke auf diesen Rechtszustand und auf die in neuester 
Zeit gemachten Erfahrungen erachtete man es für bedenklich, das Verbot allgemein hinsichtlich der 
Verzugszinsen aus Zinsen aufzuheben und dadurch die Aufhebung der Wucherverbote noch zu er
weitern. E s  erscheint jedoch genügend, am Grundsätze, daß Zinsen aus Zinsen nicht genommen 
werden dürfen, insoweit festzuhalten, als Verzugszinsen aus gesetzlichen Zinsen in Frage stehen; 
auf solche findet also der § 248 Abs. 1 überhaupt keine Anwendung. Hinsichtlich der rechts
geschäftlichen Zinsen erscheint es dagegen unbedenklich, den gedachten Grundsatz nur mit der, schon 
in der Gesetzgebung theilweise eingeführten Beschränkung anzuerkennen, daß vom Eintritte der 
Rechtshängigkeit des Anspruches auf die rechtsgeschäftlichen Zinsen an (s. auch C P O . § 633 ff.) 
Verzugszinsen zu entrichten sind. Von der Zulassung des Nehmens von Verzugszinsen in dieser 
Beschränkung sind Nachtheile nicht wohl zu besorgen; in der Beschränkung liegt der für den 
Schuldner nöthige Schutz. Wollte man das Nehmen von Verzugszinsen aus Zinsen auch mit 
dieser Modifikation nicht zulassen, so würde ohne zureichende Gründe von einer allgemeinen Rechts
norm eine den Gläubiger benachtheiligende und unter Umständen für ihn sehr empfindliche
Ausnahme bestimmt. D ie Modifikation steht auch in einem gewissen Einklänge mit § 358,
wonach die zum V oraus getroffene Vereinbarung, daß fällig werdende Zinsen im Falle der Nicht
zahlung wieder Zinsen tragen sollen, nichtig ist. Schon die M ahnung des Gläubigers, wenn sie 
nicht durch- Klagerhebung oder Zustellung eines Zahlungsbefehles erfolgt, zur Begründung der 
Zinsverpflichtung für ausreichend zu erklären, hielt man für mißlich, weil man sich hierdurch vom 
geltenden Rechte zu weit entfernen und die Gefahr einer für das allgemeine Wohl schädlichen 
Bedrückung des Schuldners hervorrufen würde.

| Keinem Bedenken unterliegt es dagegen, überall dem Gläubiger das Recht zu belassen, auf 
Grund des allgemeinen Prinzipes (§ 247 Abs. 1) die Erstattung des durch den Verzug des 
Schuldners dem Gläubiger erweislich verursachten Schadens zu fordern (§ 249 Satz 3). Von 
diesem Rechte sind ernste Nachtheile nicht zu befürchten.

§§ 250, 251 (II 243, B . 281, R . 281, G . 287).
D er § 250 schließt sich dem geltenden Rechte an; ebenso der in § 251 ausgesprochene

Grundsatz der Haftung des Schuldners für einen während des Verzuges eingetretenen Zufall, 
welcher die Leistung ganz oder theilweise unmöglich macht. Die Vorschriften beruhen auf dem 
Prinzipe, daß der Schuldner, welcher sich im Verzüge befindet, für alle Folgen desselben auf
zukommen und das volle Interesse zu ersetzen hat.*)

Durch die dem § 251 beigefügte Beschränkung (vgl. § 716) ist jedoch zunächst die für das 
gemeine Recht vereinzelt vertretene M einung abgelehnt, daß der im Verzüge befindliche Schuldner 
unbedingt für den Zufall einzustehen habe. Vielmehr ist dem Schuldner die Einrede nachgelassen, 
daß der durch den betr. Zufall entstandene Schaden auch im Falle rechtzeitiger Leistung entstanden 
wäre. Hiermit wird weiter gegen die Auffassung des preuß. Rechtes (vgl. zu ALR. I 16 § 18, 
7 § 241, 21 § 251, Eccius I § 105 A. 44, Entsch. des R O H G . 9 S .  141, 21 S .  241), des 
öst. G B . § 965 und des dresd. Entw. 293, 294 die bekannte Streitfrage, ob der Schuldner, 
um sich von der Haftung freizumachen, auch beweisen müsse, daß der Gläubiger bei rechtzeitiger 
Leistung den Leistungsgegenstand behalten hätte, oder ob vielmehr der Gläubiger im Wege der 
Replik behaupten und beweisen müsse, daß er vor E in tritt des Zufalles veräußert hätte, im An
schlüsse an die heutzutage in der gemeinrechtlichen Doktrin herrschende Anficht**), sowie an das 
sächs. G B . §§ 745, 307 und an das schweiz. O bligR . 118 ***) zu Ungunsten des Schuldners 
entschieden. D er Schuldner wird frei, wenn er, soweit dies nach Lage des Falles und der dem 
Richter zustehenden freien Beweiswürdigung noch erforderlich ist, beweist, daß der durch den 
Zufall entstandene Schaden auch im Falle rechtzeitiger Leistung entstanden wäre, also, daß der | 
Gläubiger auch bei rechtzeitiger Leistung' über den Gegenstand nicht in einer Weise disponirt 
hätte, wonach die Einwirkung des Zufalles auf den Gegenstand ausgeschlossen gewesen wäre. 
M it dieser Feststellung ist der Kausalzusammenhang zwischen dem Schaden und dem Verzüge zer
schnitten. Wollte man dem Gläubiger den Beweis auferlegen, daß der Zufall im erwähnten S inne 
ihn nicht getroffen hätte, so müßte er die mit der Beweislast verbundene Gefahr tragen. Dem 
Schuldner, der zur Leistung des vollen Interesses verpflichtet ist und durch sein rechtswidriges Ver
halten die Erm ittelung und Feststellung der Thatsachen, von denen der Anspruch des Gläubigers

*) Perpetuatio obligationis, 1. 24 § 2 D. 22, 1, I. 91 § 3 D. 45 1; Windscheid II § 280 Nr. 2;
ALR. I, 16 § 16, 11 §8 115, 936, 12 §5 309, 310, 14 §8 72, 141, 20 § 131, 2< 88 172, 251, 332,
333, 3 8 '3 , « 8 16; öst. GB. 8 965; sächs. GB. § 745; schweiz. ObligR. 118; Code 1138, 1245, 1302, 
1304, Zachariä II 8 308 S . 315, 8 331 S . 388 N. 6, 8; Hess. Entw. 249, 250, 252, bayer. Entw. 132, 
133, 135, dresd. Entw. 292, 293, 294.

**) Windscheid 8 -80 bei und in Note 15, vgl. Dernburg preuß. PR. I I  8 72 A. 10.
***) Komm. von Schneider und Fick S . 114; ebenso Hess. Entw. 250, 252, bayer. Entw. 133, 135.
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abhängt, erschwert oder vereitelt hat, wird mit Recht die volle Beweisvflicht auferlegt. D er § 251 
enthält insoweit eine auf bestimmten Erwägungen beruhende positive Bestimmung. Der _dem 
Schuldner nachgelassene Beweis ist darauf beschränkt, daß derselbe Zufall, der den Gegenstand 
während des Verzuges betroffen hat, den Gegenstand auch im Falle rechtzeitiger Leistung bei dem 
Gläubiger betroffen hätte. D ies ist auch der Standpunkt der bestehenden Gesetze. Wollte man 
dem Schuldner allgemein den Beweis nachlassen, daß der Gläubiger den Schaden auch sonst er
litten haben würde (Zachariä I I  S .  388 N. 8), so läge hierin die Anerkennung des Prinzipes, 
daß der im Verzüge befindliche Schuldner überhaupt von der Haftung befreit werde, falls er 
beweise, daß der Gläubiger den Schaden später doch erlitten hätte. Dieses Prinzip  stände aber 
mit dem Wesen des Schadensersatzanspruches geradezu im Widersprüche. — Der § 251 gilt, 
worauf auch der W ortlaut hinweist, bezüglich eines jeden Leiftungsgegenstandes, nicht blos für 
Sachleistungen, insbes. auch wenn Handlungen geschuldet werden.

Werth- Aus §§ 251, 240 Abs. 2, 247 folgt ferner, daß der Gläubiger keineswegs ohne Weiteres
e, muimng. ^en H gH ^n Werth fordern kann, den der Gegenstand während der D auer des Verzuges hatte 

(Hess. Entw. 252, bayer. Entw. 133; vgl. ALR. I  -6 § 85, Entsch. des R O H G . 8 S .  115); 
für die Werthbestimmung ist vielmehr zunächst die Zeit entscheidend, in der der Schuldner zu 
leisten verpflichtet war. Eine besondere Bestimmung für den Fall, daß der Gegenstand nach dem 
Verzüge im Werthe oder Preise gesunken (Windscheid I I  § 2803; sächs. G B . § 744, dresd. 
Entw. 295), ist auch in der Beschränkung auf den Fall, wo es sich um die Leistung von markt
gängigen Waaren, insbes. von dem Kurse unterliegenden Werthpapieren handelt, nicht erforderlich. 
Dürfte man eine Werthverringerung durch Sinken der Preise als eine Verschlechterung im S inne 
des § 251 auffassen, so fände diese Bestimmung Anwendung. Jen e  Auffassung läßt sich jedoch 
kaum rechtfertigen. Dem Gläubiger ist aber nach allgemeinen Grundsätzen unbenommen, oen ihm 
in Folge der Werthverringerung erwachsenen Schaden geltend zu machen, wenn er erweislich bei 
rechtzeitiger Leistung vor der Werthverminderung nach E intritt des Verzuges verkauft hätte. Die 
Verweisung auf das allgemeine Prinzip (§ 247) genügt vollständig zur W ahrung des Interesses 
des Gläubigers.

I S. 66. § 252 (II 246, B . 284, R . 284, G . 290).
O Verzinsung T er §  252 (vgl. §  717) bezieht sich nur auf den Fall, wenn der Leistungsgegenstand nach

^  E intritt des Verzuges untergegangen oder verschlechtert ist. Der zum Ersätze des vollen Verzugs
interesses verpflichtete Schuldner müßte, wenn der Untergang oder die Verschlechterung nicht ein
getreten wäre, dem Gläubiger den Leistungsgegenstand mit allen Nutzungen ausfolgen, bz. dafür 
eine besondere Geldentschädigung gewähren (§ 247 Abs. 1). An sich müßte der Gläubiger den 
Schaden, der ihm durch die Entziehung der Nutzungen während des Verzuges entstanden, beweisen. 
Von dieser Beweispflicht wird der Gläubiger jedoch aus Billigkeitsrücksichten insoweit befreit, als 
ihm die Befugniß beigelegt wird, vom Betrage des Werthes der untergegangenen Sache und des 
Werthunterschiedes für den verschlechterten Gegenstand ohne Weiteres 5"/0 Zinsen (s. §§ 217, 
220) von dem Tage an zu fordern, an dem der Schuldner mit der Leistung des Gegenstandes 
in Verzug gekommen ist.*) Die Zinsen erhält er hiernach als Entschädigung für die entzogenen 
Nutzungen, dH. für die entzogenen natürlichen und bürgerlichen Früchte und den entzogenen Gebrauchs
werth (§ 793). Deshalb kann der Gläubiger, wenn er, anstatt den betr. Schaden besonders zu 
liquidiren, von dieser Befugniß Gebrauch macht, nicht daneben für dieselbe Zeit, für die er die 
Zinsen fordert, auch noch eine besondere Entschädigung für die entzogenen Nutzungen verlangen.

§ 253 (II - ,  B . - ,  R . - ,  G. - ) .
ts) Purgatio Aus dem Wesen des Schuldnerverzuges und seinen Wirkungen folgt von selbst, daß der

morae. V e r z u g  für die Zukunft aufhört, wenn der Schuldner das Versäumte nachholt. D aß hierzu
besonders auch der Ersatz der dem Gläubiger aus dem bisherigen Verzüge erwachsenen Nachtheile 
gehört, folgt daraus, daß die Ansprüche des Gläubigers aus dem Verzüge des Schuldners nur 
eine Erweiterung seines ursprünglichen Anspruches bilden (s. dagegen § 262).**) Bedenklich ist 
der Satz, daß purgatio morae nur dann eintrete, wenn die mora des anderen Theiles beginne 
(vgl. ALR. I  16 § 24). Wird zB. vom säumigen Schuldner mit der Leistung der schuldigen, 
zu ihrer Vollendung eine gewisse Zeit bedürfenden Handlung begonnen, so hört die m ora solvendi 
stuft ohne daß eine m ora accipiendi vorzuliegen braucht. Wie "die Nachholung des Versäumten im 
Einzelfalle sich zu gestalten hat, kann im Gesetze nicht bestimmt werden. D aß der Verzug des 
Schuldners für die Zukunft aufhört, wenn hierbei der Gläubiger in Verzug kommt (Hess. Entw. 257 
Abs. 2, bayer. Entw. 141 Abs. 2), folgt unmittelbar aus § 253.

*) Vgl. sächs. GB. § 744, dresd. Entw. 301, ALR. I 16 § 66, Entsch. 8 S . 237.
**> Purgatio morae: Windscheid § 281 Nr 1, Entsch. des ROHG. 9 S. 266, Dernburg, preuß. 

PR . II § 72 N. 19, sächs. GB. § 753, Hess. Entw. 256, bayer. Entw. 140, dresd. Entw 317.
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Schon an anderer S telle  ist der Standpunkt des Entw . zu der Frage dargelegt, ob der 
Gläubiger seine Ansprüche aus dem Verzüge nur in I Verbindung mit der Klage wegen der Verzugs- 
Hauptforderung oder selbständig geltend machen könne, bz. ob mindestens ein Vorbehalt bezüglich Ansprüche, 
der Ansprüche aus dem Verzüge zu deren Erhaltung im Falle der alleinigen Geltendmachung der I 67- 
Hauptforderung nöthig sei.*) Hiernach ist eine solche formelle Abhängigkeit der Ansprüche aus 
dem Verzüge, insbes. des Anspruches auf die Verzugszinsen vom Hauptanspruche nicht anerkannt 
und lediglich Thatfrage, ob, wenn der Gläubiger die Hauptforderung ohne jene weiteren Ansprüche 
geltend gemacht oder erhoben hat, hierin ein Verzicht auf die Letzteren zu erblicken ist. Erlischt die 
Forderung, bezüglich deren der Schuldner sich im Verzüge befindet, so ist von da an ein Verzug 
und eine fernere Verzugswirkung undenkbar. I n  den bestehenden Gesetzen ist theilweise, entsprechend 
einem auch in der Doktrin aufgestellten Satze, ausgesprochen, daß mit dem Erlöschen der Forde
rung auch die durch den Verzug schon begründeten Ansprüche wegfallen, ausgenommen wenn die 
Aufhebung der Forderung auf einer freiwilligen Handlung des Gläubigers beruhe und die Ansprüche 
vom Gläubiger vorbehalten worden seien (sächs. G B . § 754, Hess. Entw. 2561, bayer. Entw. 1402).
Schon aus der formellen Selbständigkeit der Berzugsansprüche ergiebt sich die Unrichtigkeit jenes 
allgemeinen Satzes. E s  ist keine dem Verzüge oder dessen Wirkungen beiwohnende Eigenthümlichkeit, 
daß mit der Aufhebung der Forderung auch die schon entstandenen Ansprüche aus dem Verzüge 
erlöschen, obwohl sie nur Erweiterungen der ursprünglichen Forderung sind; vielmehr kommt es 
auf die rechtliche Wirkung der Aufhebungsgründe an sich und im Einzelfalle an.

Ueberflüssig ist es auszusprechen, daß die Verzugswirkungen durch Vertrag zwischen Gläubiger 
und Schuldner beseitigt werden können (sächs. G B . § 755). Wenn vielfach scheinbar unbedingt 
bestimmt wird, der Verzug höre auf, wenn der Gläubiger dem Schuldner S tundung oder Frist 
bewillige,**) so mag dies für die meisten Fälle richtig sein. Allein möglich ist es doch, daß der 
Gläubiger aus die Fristbewilligung zwar eingeht, jedoch nur auf Gefahr des Schuldners, so daß 
dieser als m orosas verhaftet bleiben will und soll. Gleichermaßen ist es Thatfrage, ob, wenn der 
Gläubiger Frist mit der Wirkung der Verzugsbeendigung bewilligt hat, hiermit auch die schon 
erwachsenen Verzugswirkungen nachgelassen werden sollten oder nicht. Weder in der einen noch 
in der anderen Richtung ist eine Vorschrift erforderlich, besonders auch die Aufstellung einer Ver
muthung nicht am Platze, daß im letzterwähnten Falle die bisherigen Verzugswirkungen nicht als 
erlassen gelten.***)

| § 254 (H 249, B . 287, R . 287, G. 293).
Ueber das Wesen des Verzuges des Gläubigers bestehen verschiedene Ansichten. Abgesehen _  

von den Erfordernissen der Oblation (§ 255), herrscht S tre it, ob, wie die m ora solvendi ein P e r- I 68-
schulden des Schuldners involvire, die m ora creditoris in schuldhafter Vereitelung rechtzeitiger Editori“
Leistung durch den Gläubiger bestehe, oder ihr wenigstens insofern ein subjektives Element auf $ 0ttmt und 
Seite des G läubigers beiwohne, als die Nichtannahme der r ite  offerirten Leistung lediglich im @efeggeBung. 
Willen des Gläubigers ihren G rund haben müsse, so daß nur im Falle der Verhinderung des 
Gläubigers durch äußere Zufälle m ora creditoris als ausgeschlossen anzusehen sei. Andererseits 
wird jedes subjektive Element auf Seite des'G läubigers als Thatbestandsmerkmal des Gläubiger
verzuges geleugnet. Solcher Verzug liege vor, wenn der Schuldner alles gethan habe, was seiner
seits nach dem konkreten Schuldverhältnisse zur Herbeiführung der Erfüllung nöthig sei, die 
Erfüllung selbst aber aus irgend einem auf Seite des Gläubigers liegenden Grunde nicht vollendet 
werde und es deshalb beim Erfüllungsversuche bleibe. Die verschiedene Auffassung über die V or
aussetzung des Gläubigerverzuges wirkt selbstverständlich auch auf die Gestaltung seiner Rechts
folgen ein. D ie dritterwähnte Ansicht gipfelt in der Konsequenz, daß der Schuldner, der seiner
seits Alles gethan habe, dessen Erfüllungsversuch aber am passiven Verhalten des Gläubigers 
scheitere, liberirt sei, wenn er des Gegenstandes der Leistung sich einfach entäußere. Die ersterwähnten 
Anschauungen beruhen mehr oder weniger auf der Unterstellung einer allgemeinen obligations
mäßigen Verpflichtung des Gläubigers zur Annahme der Leistung oder zur Liberirung des 
Schuldners. — Die moderne Gesetzgebung behandelt den Gläubigerverzug zum Theile sehr karg. 
Ueberwiegend wird ein Verschulden des Gläubigers verlangt, wenn auch die Zulässigkeit der 
Exkulpation mehrfach im S inne der erwähnten M ittelmeinung beschränkt toird.f)

*) Hess. Entw. 255; bayer. Entw. 139) dresd. Entw. 302; sächs. GB. § 754; schweiz. ObligR. 129, 
s- zu § 217.

**) Windscheid §281 Nr. 2; sächs. GB. § 755 ; Hess. Entw. 257, bayer. Entw. 142, dresd. Entw. 303.
***) Sächs. GB. und dresd. Entw. aaO.; vgl. ALR. I 16 §§ 69, 70, Eccius I § 105 A. 53, 54. 

t )  S . £ 9 t . I l l  §§ 98,102,103, 939,940 (Eccius aO. I § 105 aO. S . 707 f., 714ff); öst. GB. § 1419; 
skchs. GB. §§ 746—49; dresd. Entw. 306, 308. 309 Hess. Entw. 241, 246, bayer. Entw 128; Code 1257 ff.; 
1382 (Zachariä II § 322).
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Standpunkt Der Entw. sieht von einem Verschulden des Gläubigers als einer Voraussetzung seiner
Entwurfes, m ora ab. D er Gläubiger kann sich gegen die Wirkungen des Verzuges auch nicht durch den 

Nachweis mangelnder Verschuldung, insbes. zufälliger Verhinderung an der Annahme schützen.*) 
Dementsprechend sind auch die Rechtsfolgen der mora creditoris normirt, wenngleich das Recht 
des Schuldners, sich durch Entäußerung des Leistungsgegenstandes zu liberiren, nicht anerkannt 
ist. Außer der Erwägung, daß es unbillig wäre, dem Schuldner als Folge eines in der Person 
des Gläubigers eingetretenen Zufalles eine Erschwerung seiner Verbindlichkeit aufzuerlegen, 

| S. 69. | nöthigen wesentlich praktische Gründe zu dieser Behandlung des Gläubigerverzuges. Der Schuldner 
wird, wenn der durch Zufall oder ohne Fahrlässigkeit an der Annahme verhinderte Gläubiger 
nicht in Verzug geräth, zur Hinterlegung geradezu gedrängt (§ 272; vgl. §§ 278, 280). 
Hierdurch wird aber dem insoweit zu beachtenden Interesse des Gläubigers kaum gedient. E s  
läge auch eine unverkennbare große Inkonsequenz darin, die m ora acc. durch Umstände auszu
schließen, welche dem Depositionsrechte nicht entgegenständen. Die entgegengesetzte Vorschrift führt 
überdies zu einer ÜNenge von Streitigkeiten und verräth den Gedanken, der Gläubiger sei als 
solcher und schlechthin zur Annahme verpflichtet, eine bedenkliche Anschauung, welche zu schwer
wiegenden Folgen führt. Hiernach ist eine Verweigerung der Annahme eine ausdrückliche oder 
stillschweigende Erklärung des Gläubigers keine Voraussetzung des Gläubigerverzuges; es genügt 
die nackte Thatsache der Nichtannahme der angebotenen Leistung.

D er „ In h a lt der Schuldverhältnisse" wird durch den Gläubigerverzug beeinflußt. Die Vor
schriften werden hiernach in den diese Überschrift tragenden T itel passend eingereiht. Aus der 
Unterbringung der Vorschriften über den Verzug des Schuldners und den Verzug des Gläubigers 
in besonderen Unterabschnitten (IV, V) ergiebt sich, soweit dies überhaupt erforderlich sein sollte,
zur Genüge auch äußerlich, daß giach der Auffassung des Entw. beide keineswegs Unterbegriffe
eines gemeinsamen Gattungsbegriffes bilden, bz. daß Schuldner und Gläubiger in Ansehung der 
von ihnen bei Aufhebung der Obligation durch Erfüllung zu entwickelnden Thätigkeit unter ganz 
verschiedenen Gesichtspunkten stehen. Auch in Gesetzgebung und Wissenschaft wird der Gläubiger
verzug bisher vorwiegend im Anschlüsse an den Verzug des Schuldners behandelt.

§ 255 (II 250, 251, B . u. R . 288— 291, G. 2 9 4 -2 9 7 ) .
u.) Voraus- Der § 255 regelt die Erfordernisse des Anbietens als der Voraussetzung des Gläubiger-
a'eoMation Verzuges. D as Prinzip  ist: der Schuldner hat diejenige Thätigkeit zu entwickeln, welche das be

sondere Schuldverhältniß ihm vorschreibt, und welche, wenn der Gläubiger den aus der konkreten 
Obligation für sein Verhalten sich ergebenden Voraussetzungen entspricht, zur Erfüllung der 
Obligation führt. Diese ihm obliegende Thätigkeit hat der Schuldner bis zu dem Punkte fort
zuführen, an dem ihm eine Fortführung und Erreichung des Zieles dadurch unmöglich wird, daß 
der Gläubiger jene Voraussetzungen nicht erfüllt. Aus diesem Grunde kann dem Schuldner die 
fernere Thätigkeit früher oder später abgeschnitten sein, ja  es kann nach der konkreten Obligation 
ein solches, den obligationsmäßigen Voraussetzungen widersprechendes Verhalten des Gläubigers 
schon vor dem Beginne der vom Schuldner zu entwickelnden Thätigkeit liegen und diesen Beginn 

| S . 70. I ausschließen. Zu einem wirksamen Anerbieten ist aber immer und ausnahm slos erforderlich die 
Thatsäckiliche thatsächliche Bereitschaft des Schuldners, sein reelles Leistungsvermögen gemäß dem Inhalte  seiner 
bereUschaft. konkreten Verbindlichkeit. Dieses Leistungsvermögen hat der Schuldner nach allgemeinen G rund

sätzen zu beweisen.**) E s  versteht sich, daß in denjenigen Fällen, in welchen das Leistungs
vermögen nach der Beschaffenheit der Leistung und der Persönlichkeit des Schuldners keinem B e
denken unterliegen kann, der Richter bei dem Prinzipe der freien Beweiswürdigung einen weiteren 
Beweis nicht erfordern wird, besonders dann, wenn das Leistungsvermögen nur bei Unterstellung 
der durch nichts angezeigten Insolvenz des Schuldners sich in Zweifel ziehen ließe. Neben der 
reellen Leistungsbereitschaft hat der Schuldner dem Gläubiger gegenüber die gekennzeichnete Thätigkeit 
zu entwickeln. Regelmäßig ist nöthig eigentliche Realoblation, wodurch der Gläubiger zugleich die 
Kenntniß erhält von der Oblation des Schuldners (scheinbar anders sächs. G B . § 748). Indem  dieses 

Realoblation; Jnkenntnißsetzen entweder in der dem Gläubiger gegenüber erfolgten Realoblation liegt oder, sofern 
ubiatton. dies nicht zutrifft, der Schuldner den Gläubiger besonders von der Oblation zu benachrichtigen hat, 

kann man sagen: es ist immer auch Verbaloblation nöthig, damit der Gläubiger in Verzug gesetzt 
werde (§ 255 Abs. 1).***) Wenn der Gläubiger zur Perfektion der Leistung einzig und allein 
durch Annahme mitzuwirken und eine weitere Thätigkeit nicht vorzunehmen hat, muß hiernach der 
Schuldner dem Gläubiger den Leistungsgegenstand vorlegen, bz., wenn eine Handlung zu leisten 
ist, zu deren Vornahme — geeigneten Falles gehörig ausgerüstet — am rechten O rte sich ein-

*) Ebenso schweiz. ObligR. 106, Schneider und Fick zu Art. 106 S . 106 A. 3.
**) ROHG. 4 S . 143, 21 S . 73 ff., Entsch. 1 S . 54 f., S . 357 f., 5 S . 65 f.

* ** ) Sächs. GB. § 747; Hess. Entw. 246, bayer. Entw. 128, dres. Entw. 306.
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finden (sächs. GB. § 748). Vom Erfordernisse der Realoblation macht der Entw. in Ueber- Ausnahmen, 
einstimmung mit der herrschenden Theorie und der bestehenden Gesetzgebung*) zwei in den betr. 
Verhältnissen begründete Ausnahmen für Fälle, in welchen das Thätigwerden des Schuldners oder 
sein ferneres Thätigsein durch eine vorausgehende oder gleichzeitige Handlung des Gläubigers be
dingt ist, dem Schuldner also, insofern diese Handlungen des Gläubigers ausbleiben, die Ent
wicklung seiner zur Herbeiführung der Erfüllung nöthigen Thätigkeit, bz. seiner ferneren Thätigkeit 
unmöglich oder versperrt wird (§ 255 Nr. 2, 3). I n  diesen Fällen muß genügen Verbaloblation, 
das reelle Vermögen des Schuldners, die Leistung zu bewirken, sobald der Gläubiger die ihm 
obliegende Handlung vorgenommen haben wird, vorausgesetzt. Hierher (§ 2552) gehören zB. die 
Fälle der Holschuld, die Fälle, wenn die Leistung des Schuldners von einer vorgängigen Klar
stellung der Schuld durch den Gläubiger abhängt, wenn der Gläubiger nach dem Schuldverhältnisse 
die Wahl unter mehreren Gegenständen (vgl. § 210 Abs. 2) oder gewisse Bestimmungen über einzelne 
Modalitäten der Erfüllung oder über | die nähere Beschaffenheit des zu leistenden Gegenstandes | S. 7t. 
zu treffen hat (ROHG. 15 Nr. 45, 21 Nr. 26, Entsch. 5 Nr. 14, Seuffert 31 Nr. 265, 32 
Nr. 96, 337, 33 Nr. 256). Hat der Gläubiger, damit die Leistung zur Perfektion gelangen kann, 
gleichzeitig mit dem Schuldner in Thätigkeit zu treten, der Schuldner aber seinerseits, bevor oder 
damit diese gleichzeitige Thätigkeit stattfinden kann, nach dem Inhalte der geschuldeten Leistung 
erst in irgend einer Weise thätig zu werden, so versteht sich nach dem Grundsätze des Abs. 1 von 
selbst, daß rücksichtlich dieser die Voraussetzung für das fernere gleichzeitige Thätigsein des 
Gläubigers bildenden Thätigkeit der Schuldner reell angeboten haben muß. Insoweit aber hiernach 
das blos wörtliche Anerbieten genügt, ist demselben die Aufforderung des Schuldners an den 
Gläubiger zur Vornahme der Handlung gleichgestellt, weil hierin nach Lage der betr. Fälle 
die Verbaloblation liegt (sächs. GB. § 749, Hess. Entw. 247, dresd. Entw. 308). Sodann ist 
in den Fällen des § 255 Nr. 2, 3 dem Schuldner das blos wörtliche Anbieten, bz. die Auf
forderung an den Gläubiger dann ganz erlassen, wenn für die vom Gläubiger vor oder gleichzeitig 
mit der Leistung vorzunehmende Handlung, zB. bei Inhaber- und Ordrepapieren für das Abholen 
oder die Präsentation des Papieres, ein dies bestimmt ist (Abs. 3 Satz 2). Wenn bei einer 
solchen Bestimmung der Leistungszeit m ora solvendi vermöge des Prinzipes „dies in terpella t pro 
hom ine“ eintritt, so ist es nur gerecht und billig, daß ein Aehnliches in den betr. Fällen für die 
m ora acc. gilt (Windscheid § 345). Selbstverständlich ist bei dieser Analogie nicht der Gedanke 
leitend, daß, wie bei der m ora solvendi eine Leistungsverpflichtung des Schuldners und ein schuld
haftes Unterlassen der Leistung vorliegt, so in den betr. Fällen eine eigentliche obligationsmäßige 
Verpflichtung des Gläubigers dem Schuldner gegenüber und eine verschuldete Nichterfüllung dieser 
Verpflichtung in Frage stände. — Eine weitere, positive Ausnahme vom Prinzipe der Realoblation 
setzt der Abs. 2 1 für den Fall, wenn der Gläubiger dem Schuldner vor der Realoblation im 
Voraus erklärt hat, daß er die Leistung nicht annehmen werde. Solchenfalls muß, neben dem 
wirklichen Leistungsvermögen das wörtliche Anbieten der Leistung genügen. I n  Betracht kommen 
hierbei vorzugsweise die Fälle, wenn der Schuldner dem Gläubiger eine Sache zu überbringen 
oder eine Handlung an einem bestimmten Orte vorzunehmen hat (sächs. GB. § 748, dresd.
Entw . 307). Die Bestimmung ist durch ein praktisches Bedürfniß gerechtfertigt. Ohne sie wäre 
der Schuldner zu einem Verhalten gezwungen, das meist m it größeren oder geringeren, dem 
schuldigen Theile zur Last bleibenden Aufwendungen verbunden zu sein pflegt und im Interesse 
keines Theiles liegt. Zudem erscheint es nur billig, den Gläubiger an seiner Erklärung fest
zuhalten, so lange er sie nicht widerruft und dadurch ihre Wirksamkeit beseitigt. Ob im Einzelfalle, 
wenn der Gläubiger nach E in tritt der Leistungszeit auf die Frage, ober > annehmen werde, schweigt, | S . 72. 
hierin eine Annahmeweigerung gesunden werden kann, ist eine aus den Umständen des Falles zu 
beantwortende Thatfrage; häufig kann der Gläubiger gerechte Gründe haben, zu schweigen. Die 
vorläufige Annahmeweigerung entbindet insbes. den Schuldner von der späteren Verbaloblation 
dann nicht, wenn eine Bringschuld vorliegt, für die eine Leistungszeit nach dem Kalender bestimmt 
ist. D ie Entbindung von der Verbaloblation hätte solchenfalls häufig zur Folge, daß m ora 
accipiendi anzunehmen wäre, obschon der Schuldner niemals zur Leistung bereit und sie zu be
wirken W illens war. D ie Bringschuld kann in dieser Richtung auch nicht m it den Fällen sub 
N r. 2, 3 des Abs. 2, Abs. 3 Satz 2 auf gleiche Linie gestellt werden, da in  diesen der Gläubiger 
zu einer speziellen, über die bloße Annahme hinausgehenden und einer besonderen juristischen 
Beurtheilung unterliegenden M itwirkung gehalten ist. A llerdings kann hiernach der vom Leistungsorte 
abwesende Schuldner, um sein reelles Leistungsvermögen darzuthun, zur Realoblation genöthigt 
sein. Allein dies kann nicht als entscheidend in  Betracht kommen.

D as Anbieten der Leistung im S inne  des § 255 durch den Schuldner kann auch an den Oblation an 
S tellvertreter des G läubigers mit der gleichen Wirkung wie an diesen selbst erfolgen, vorausgesetzt, Vertreter,

*) Sächs. GB. § 749; Hess. Entw. 247, bayer. Entw. 128, dresd. Entw. 308; schweiz. ObligR. 106.
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daß der Stellvertreter die zu dieser passiven Stellvertretung erforderliche Vertretungsmacht besitzt
(§ 116 Abs. 3). W ann solche Vertretungsmacht vorliegt und ob sie besonders der zur Empfang
nahme bevollmächtigte Spezialmandatar hat, ist eine Frage des Einzelfalles. Besondere Bestimmungen 
diesfalls (sächs. G B . § 746, dresd. Entw. 306) sind unnöthig, auch nicht unbedenklich. W as das 

durch »inen Anbieten der Leistung durch einen D ritten namens des Schuldners anbelangt, so kommen die
en §§ 226, 227 in Betracht, wonach außer Zweifel steht, d aß , wenn es bei der Leistung nicht auf

die Persönlichkeit des Schuldners ankommt, jeder D ritte dem Gläubiger mit Erfolg anbieten kann, 
wofern nur der Schuldner nicht widerspricht, der Gläubiger also auch durch ein solches Anbieten 
eines D ritten in Verzug gesetzt werden kann. 

b Keine A us dem § 255 in Verbindung mit § 254 ergiebt sich klar, daß nach dem Standpunkte
Exkulpation. £e§ Entw. von Gründen, die zur Exkulpation des Gläubigers gegen den Vorwurf des Verzuges

dienen (Nichtannahme ex ju s ta  causa), keine Rede ist. Wertn der Gläubiger bestreitet, daß der 
Schuldner so angeboten habe, wie er nach dem konkreten Schuldverhältnisse anbieten mußte, so
bestreitet der Gläubiger nichts Anderes, als daß der Schuldner dasjenige geleistet habe oder zu
leisten bereit gewesen sei, was ihm behufs der Erfüllung der Obligation zu thun oblag, oder daß
nach dem Schuldverhältnisse die vom Schuldner gewählte A rt des Anbietens nicht genügt habe. 
D er Schuldner hat den nach der Sachlage noch erforderlichen Beweis zu führen, daß er seiner 
aus dem Schuldverhältnisse entspringenden Verbindlichkeit gemäß (§ 255) angeboten habe. An
langend das Erforderniß, daß die Leistung zur gehörigen Zeit angeboten werden muß, so kommt 
hier noch im Gegensatze zum Standpunkte des ALR. I  5 § 241 der § 231 in Betracht.

I S. 73. I § 256 (II 252, B . 292, R. 292, G . 298).
w e n n S .  Die Vorschrift gilt nicht blos für gegenseitige Verträge (dresd. Entw. 309) oder gegenseitige
0I?Jer die" Zug um Zug zu erfüllende Verbindlichkeiten, sondern auch für die Fälle, in welchen durch die dem 

^esenleistung Leistenden (Anbietenden) vielleicht nicht obliegende Leistung der Empfänger erst zu einer Gegen- 
1 ,c ' leistung verpflichtet wird (vgl. zB. § 1081), sowie für die Fälle der actio contraria. *) Wenn 

derjenige Theil, dem vom anderen mit dem Verlangen der Gegenleistung angeboten wird, vor
zuleisten hat (dresd. Entw. 309), so ist selbstverständlich, daß Ersterer, falls er die angebotene 
Leistung zwar anzunehmen bereit ist, die Vorleistung aber anzubieten unterläßt, in den Verzug 
der Annahme geräth. Die Erwähnung der in § 256 bezeichneten Fälle erscheint aber bei der 
Wichtigkeit des Gegenstandes um so erforderlicher, als die an sich im Wesen derartiger Schuld
verhältnisse begründete Entscheidung nicht etwa aus § 2553 entnommen werden könnte. Voraus
setzung des Annahmeverzuges ist auch hier nicht Verweigerung der Gegenleistung: es genügt 
vielmehr die bloße Passivität des Gläubigers hinsichtlich der ihm obliegenden vom anderen Theile 
verlangten Gegenleistung.

Wenn der Schuldner in den Fällen des § 256 in Folge des Nichtanbietens der Gegen
leistung nun seinerseits nicht leistet, so entsteht hierdurch allein auf seiner Seite nicht m ora solvendi, 
insofern er nur gegen die Gegenleistung zu leisten verpflichtet ist (ALR. I  16 § 22). Andererseits 
folgt aus §§ 254, 256 in Verbindung mit 245, 246, daß der Gläubiger, der gemäß § 256 in An
nahmeverzug gerathen ist, doch als Schuldner der Gegenleistung nicht zugleich ohne Weiteres in 
m ora solvendi sich befindet. Denn letztere erfordert ein Verschulden des Schuldners, das im 
Falle des § 256 auf Seiten des Gläubiger-Schuldners fehlen kann.

§ 257 (H 254, B . 294, R . 294, G . 300).
V) Wir- Die §§ 257 ff. regeln die Wirkungen des Gläubigerverzuges; daneben ist noch für gewisse
ungen. ^sondere Fälle entsprechend vorgesorgt (§§ 210, 365, 368 Abf. 2, 561, 575; vgl. 272, 278).

«. Ermaßi- Der § 257 entspricht dem geltenden Rechte**). Der Schuldner wird durch den Verzug des
^oftuna* Gläubigers, abgesehen von der Zinspflicht ( § 259) und von den Fällen, wo zu Folge der mora die 

Leistung objektiv und dauernd unmöglich wird (bei Fixgeschäften), nicht liberirt; aber das Maß 
feiner Verantwortlichkeit für den zu gewährenden Gegenstand mindert- sich auf Haftung für dolus 

I S . 74. und culpa la ta  (Abs. 1). Allerdings erkennt diejenige neuere Theorie, die den Schuldner | auf 
den Weg der Deposition und des Selbsthülfeverkaufes verweisen will, diese Wirkung nur für die
jenigen Fälle an, wo jene Mittel überhaupt nicht statthaft sind, bz. so lange sie nicht benutzt 
werden können. Der Entw. theilt diesen Standpunkt, welchen auch das schweiz. ObligR. 106,
107 eingenommen hat, nicht; er will, wie bemerkt, den Schuldner nicht zur Deposition oder zum
Selbsthülfeverkaufe drängen. Auch jene, in der Billigkeit begründete Abschwächung des Schuld
verhältnisses tritt aber der richtigen Auffassung gemäß nicht unbedingt, sondern nur insofern ein.

*) <5. zB. §§ 242, 247 Abs. 2, 269, 271, 362, 363, 428, 553, 595, 621, 623, 688, 740, 941, 1010, 
1096, 1119, 1158.

**) Windscheid § 346 Nr. 1; ALR. I 11 §§ 98, 112, 939 (Eccius I § 105 S . 715); sächs. GB. 
§750; Hess. Entw. 251, 252, bayer Entw. 134, 135, dresd. Entw. 310, 311.
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als es sich um die Sorge für einen in den Händen des Schuldners befindlichen Leistungsgegen
stand handelt; die Abschwächung erstreckt sich also nicht auch aus die vom Schuldner in Erfüllung 
seiner fortdauernden Verpflichtung vorzunehmenden sonstigen Handlungen. N ur in erstgenannter 
Hinsicht kann dem Schuldner, ohne Rücksicht, ob der G läubiger in Schuld oder schuldfrei ist, nicht 
mehr zugemuthet werden, fernerhin die Sorgfalt eines ordentlichen Hausvaters anzuwenden.
Sow eit die Abschwächung hiernach Platz greift, gilt sie, gleichviel, ob der Schuldner den Gegen
stand in Gebrauch und Benutzung nimmt, bz. einem D ritten zum Gebrauche und zur Benutzung 
überläßt oder nicht.

A us Abs. 2 in Verbindung mit § 368 Abs. 2 folgt, daß mit dem Eintritte der mora b. uebergang 
accipiendi die Gefahr auf den Gläubiger übergeht (vgl. § 576). Auch in dieser Richtung ist der et 
Schuldner nicht auf die gesetzlichen M ittel, sich ohne den Gläubiger von der Schuld zu befreien 
(§§ 272 ff.), verwiesen. Die besondere Vorschrift des § 257 Abs. 2 in Betreff der generischen 
Obligationen*) ist im Hinblicke auf § 214 unentbehrlich. D ie Gefahr kann auf den Gläubiger 
nur übergehen, wenn der Schuldner an die gehörig beschaffene, dH. der Obligation entsprechende 
und dem Gläubiger durch das Anbieten kundgemachte Ausscheidung gebunden ist. Gemäß § 214 
tritt die Bindung erst mit dem Uebergange der Gefahr auf den Gläubiger ein. E s  erhellt aber 
aus Abs. 2 auch, daß, wenn die ausgeschiedene Sache nicht dem Gläubiger angeboten wird, die 
Ausscheidung weder s t r  den Schuldner bindend ist, noch die Gefahr auf den Gläubiger übergeht.

§ 258 (II 256, B . 296, R . 296, G . 302).
D er Entw. bestimmt nicht, daß der Schuldner eines Nutzungen abwerfenden Gegenstandes c Haftung 

im Falle des Gläubigerverzuges immer, auch wenn nach dem obwaltenden Schuldverhältnisse der Nutzungen; 
Schuldner die Nutzungen nicht herauszugeben bz. zu ersetzen hat, für die gezogenen Nutzungen Ersatz 
zu leisten hätte. Eine solche Bestimmung (vgl. sächs. G B . § 750, dresd. Entw. 313) entspricht, 
obwohl für sie der Satz geltend gemacht wird, daß die Gefahr auf den Gläubiger übergegangen
und Tragen der Gefahr m it dem Rechte auf die | Nutzungen stets Hand in Hand gehen müßte, | S. 75.
nicht der durch den Gläubigerverzug geschaffenen Rechtslage. Vielmehr ist es nur gerechtfertigt, 
den nach dem konkreten Schuldverhältnisse zur Herausgabe oder zum Ersätze der Nutzungen ver
pflichteten Schuldner vom Beginne der m ora acc. an, in Abschwächung seiner Schuldverpflichtung, 
nur für die wirklich gezogenen Nutzungen aus denselben Gründen haften zu lassen, aus welchen 
er nur für dolus und culpa la ta  einzustehen hat (§ 257 Abs. 1).

§ 259 ( n  255, B . 295, R . 295, G . 301).
D ie Vorschrift, daß bei einer Geldschuld vom Beginne des Verzuges an die Zinsverpflichtung -r. Aufhören 

des Schuldners aufhört, entspricht, abgesehen von der Verpflichtung zu Verzugszinsen, die mit yetppwang; 
E in tritt des Gläubigerverzuges selbstverständlich endigt, zwar der herrschenden gemeinrechtlichen Theorie 
nicht und gilt auch nicht in denjenigen Gesetzen, die den Schuldner im Falle des Gläubiger
verzuges auf den Weg der Hinterlegung verweisen. **) F ü r den Entw . sind jedoch die Gründe 
gegen das Aufhören der Zinsverpflichtung nicht durchschlagend; er beschränkt oder drängt den 
Schuldner nicht auf das M ittel der Hinterlegung. Wenn eingewendet wird, daß der Schuldner 
im Genusse des zu leistenden Geldes geblieben sei, so kann man zwar unter normalen Verhältnissen 
davon ausgehen, daß Jederm ann Geld nutzbar zu verwenden in der Lage sein und auch nutzbar 
verwenden werde. Allein diese Voraussetzung wird bei einem Schuldner, der eine bestimmte 
Geldsumme für seinen Gläubiger bereitgehalten und ihm angeboten hat, keineswegs regelmäßig 
oder auch nur in den häufigeren Fällen zutreffen. I m  Gegentheile ist anzunehmen, oaß er dasselbe 
Geld auch ferner zur Verfügung des Gläubigers bereithält, der es in jedem Augenblicke fordern 
kann. D arauf, daß der Schuldner dem Gläubiger das Geld entzogen habe, läßt sich die F ort
dauer der Zinspflicht am wenigsten stützen, weil von einer Entziehung des Geldes keine Rede 
sein kann, wenn der G läubiger das angebotene Geld nicht angenommen hat, mag der Grund der 
Nichtannahme auch ein von ihm nicht verschuldeter sein. Eine Verpflichtung zu nutzbarer Anlegung 
besteht aber so wenig a ls  eine Verpflichtung zur Fruchtziehung im Interesse des Gläubigers (§ 258).
D er Entw . bestimmt deshalb allgemein, wie auch das sächs. G B . § 750 (vgl. die M ot. zum bayer.
Entw. 134) als fernere Wirkung des Gläubigerverzuges das Aufhören der Zinspflicht. Bewiese 
in concreto der Gläubiger, daß der Schuldner in der T hat Zinsen aus dem Gelde gezogen hat, 
so käme für die Frage des Ersatzes der § 258 zur Anwendung, vorausgesetzt, daß es sich um 
eine verzinsliche Schuld handelte.

*) EcciusaO. I S . 715 f.,; sächs. GB. § 750; Hess. Entw. 261 Abs. 1, bayer. Entw. 134 Abs. 2. Vgl. 
Zachariä II § 322 Anm. 15, schweiz. ObligR. 106, 107, 367.

**) Schweiz. ObligR. 106, 107, Zachariä II § 322 A. 15. Für preuß. Recht s. Eccius I S . 716 
A. 72, Dernburg II § 37 a. E., 99.



42 Motive: Verzug des Gläubigers. §§ 261, 262. G. 304.

| S. 76. | § 260 (II  —, B . —, R . —, G. —).
Nicht- I n  den nicht seltenen Fällen, in welchen den Schuldner besondere recktliche Nachtheile treffen,

Folgen der wenn er seine Verbindlichkeit nicht erfüllt (zB. Verwirkung einer S trafe, Rücktritt des Gläubigers 
Nichtleistung; im  Falle des Vorbehaltes der Rechtsverwirkung § 436, Verlust der Rechte aus der Versicherung 

bei Nichtzahlung der Präm ie), darf den Schuldner, wenn er an der Leistung durch Annahme
verzug verhindert ist, der betr. Nachtheil nicht treffen. (Entsch. des R O H G . 19, S .  418, des R G . 1 
S .  196.) Obwohl diese Rechtsfolge sich meistens im Wege der In terpretation des betr. Rechts
geschäftes oder des Gesetzes ergeben wird, glaubte man sie doch durch Aufnahme in das Gesetz 
sicher stellen zu sollen.

§ 261 (II  258, B . 298, R . 298, G . 304). 
f. Ersatz von D er Entw. erklärt den G läubiger nicht für verpflichtet, dem Schuldner den durch den An-
Wendungen nahmeverzug verursachten Schaden zu ersetzen.*) Eine diese Verpflichtung bezweckende Bestimmung 

stände mit dem Grundsätze nicht im  Einklänge, daß der Gläubiger als solcher zur Annahme nicht 
verpflichtet ist, und würde zu großen, schwer zu rechtfertigenden Härten in denjenigen Fällen 
führen, in welchen den Gläubiger kein Verschulden trifft. I n  den Fällen, in welchen der 
G läubiger ausnahmsweise zur Annahme verpflichtet ist, wird er allerdings, insofern sich seine 
m ora accipiendi zugleich als m ora solvendi darstellt, zum Ersätze des vollen Interesses ver
pflichtet. Diejenige Theorie freilich, welche das Erforderniß der culpa beim Gläubigerverzuge 
konsequent durchführt, gelangt in  Verbindung m it der Unterstellung einer Annahme- oder 
Liberirungspflicht des G läubigers zu dessen Schadensersatzpflicht, wo sie nicht geradezu auf das 
Verschulden allein und das allgemeine Rechtsgebot „neminem laede'‘ gestützt wird. E s  genügt, 
dem Schuldner gegen den Gläubiger einen selbständigen, klagbaren Ersatzanspruch wegen der 
Mehraufwendungen, welche ihm durch das erfolglose Anerbieten, sowie durch Aufbewahrung und 
Erhaltung des Gegenstandes der Leistung entstanden ist, zu gewähren. **) Aus der Klagbarkeit 
dieses Ersatzanspruches folgt ohne Weiteres, daß dem Schuldner wegen desselben auch das Zurück
behaltungsrecht (§ 233) zusteht. Dieser Anspruch muß dem durch den Gläubigerverzug nicht 
liberirten, aber auch nicht auf den Weg der öff. Hinterlegung oder des Selbsthülfeverkaüfes 
(§§ 272, 278, 280 Abs. 2) verwiesenen Schuldner aus dem Grunde eingeräumt werden, weil er 
kraft Gesetzes im Interesse des G läubigers gleichsam als dessen neg. gestor handelte. D er 
Anspruch bleibt auch, falls der Gläubiger nachträglich auf sein Forderungsrecht verzichtet oder der 
Leistungsgegenstand später untergegangen ist, bezüglich der inzwischen entstandenen Aufwendungen 
bestehen. D er Gläubiger könnte auch, wenn oem Schuldner kraft des fortdauernden Schuld- 

I S . 77. Verhältnisses | die Nutzungen aus dem Gegenstände gebühren, an diesem Ersatzansprüche des 
Schuldners diesfalls keinen Abzug machen. N ur, wo jene Voraussetzung nicht zutrifft, ermäßigt 
sich der Anspruch um den B etrag der gezogenen Nutzungen. Im m e r ist festzuhalten, daß der 
Schuldner nur einen Anspruch auf dasjenige hat, w as er mehr aufgewendet hat, als er ohne den 
Annahmeverzug aufgewendet haben würde.

I m  ALR. I  11 § 860, sächs. G B . § 751 und dresd. Entw. 315 finden sich besondere 
Bestimmungen für die Fälle, daß der Gläubiger mit der Annahme vertretbarer Sachen bz. im 
Falle einer generischen Schuld m it der Annahme der vom Schuldner ausgewählten und angebotenen
Sachen im Verzüge ist; wenn der Werth dieser Sachen seit dem Beginne des Verzuges gestiegen
ist, wird dem Schuldner das Wahlrecht gegeben, entweder die Sachen selbst gegen die Vergütung 
der Preisdifferenz zu leisten, oder den geringeren W erth der Sachen, den sie bei Beginn des 
Gläubigerverzuges hatten, zu bezahlen. Diese Bestimmungen sind nicht gerechtfertigt. D er 
Schuldner wird im Falle des Gläubigerverzuges nicht befreit; er bleibt auf den Leistungsgegen
stand verpflichtet. Andererseits hat der Entw. einen Anspruch des Schuldners auf Ersatz des 
Interesses wegen des Gläubigerverzuges nicht anerkannt.

§ 262 (H - ,  B . - ,  R . - ,  G . - ) .
c) Purgatio Vgl. zu § 253. W as der Gläubiger zur Aufhebung der Versäumung nachzuholen hat,

mora«. ergiebt sich aus dem Schuldverhältnisse (§ 265). Ueberdies muß er sich bereit erklären, dem
Schuldner die Mehraufwendungen (§ 261) zu ersetzen. E s  würde unbillig sein, wenn man die 
pu rgatio  morae von der wirklichen Leistung dessen, w as der Schuldner nach § 261 zu fordern 
hat, abhängig erklärte; denn der zu erstattende Betrag kann dem Gläubiger nicht ohne Weiteres 
bekannt sein. D ie Bereiterklärung des G läubigers ist aber hier, im Gegensatze zur purgatio 
m orae debitoris (§ 256), besonders zu erwähnen, da die Verpflichtung zum Ersätze der M ehr
aufwendungen erst durch den Verzug hervorgerufen wird und vorher überhaupt keine Verpflichtung 
des Gläubigers besteht. D er Schuldner erhält durch diese Erklärung eine feste Grundlage für 
seinen Anspruch. Ob nicht der Gläubiger demnächst gemäß § 256 von Neuem in Verzug kommt, 
ist eine andere Frage.

*) S . dagegen sächs. GB. § 750; dresd. Entw. 313; ALR. I  11 §§ 102, 103, 940, Eccius I S . 715.
**) Windscheid § 346 Nr. 3; Hess. Entw. 254, bayer. Entw. Art. 137.



Motive: Erlöschen der Schuldverh. (§ 263. G. 362. 4 3

Dritter Titel: Erlöschen der Schuldverhältnisse.
I n  diesem T itel sind nicht sämmtliche allgemeinen Erlöschungsgründe aufgeführt und ge

regelt. Einige sind wegen ihrer über das Recht der Schuldverhältnisse hinausreichenden Bedeutung 
nach ihren Voraussetzungen und Wirkungen im Allgem. | Theile geordnet: die Erfüllung der auf
lösenden Bedingung (§ 129); der E in tritt eines Endtermines (§ 142); die Anspruchsverjährung 
(§§ 154 ff., 182 ff.; vgl. sächs. G B . §§ 1016 ff., 150 ff.; dresd. Entw. 398 ff.); oie Wirkung 
des rechtskräftigen (freisprechenden) Urtheiles (§§ 191 f., vgl. § 327; sächs. G B . § 1006, dresd. 
Entw . 396, 397, Hess. Entw. 3 52—354). E in  weiterer Erlöschungsgrund ergiebt sich aus den 
Bestimmungen über die Unmöglichkeit der Leistung (§§ 237, 368 Abs. 1, sächs. G B . §§ 1009 bis 
1015, dresd. Entw. 388 ff., Hess. Entw. 360 ff., schweiz. ObligR. 145; vgl. ALR. 1 5 §§ 360 ff., 
bayer, Entw . 119 f.)*) Den in diesem T itel geordneten Erlöschungsgründen (Erfüllung und 
Hinterlegung, Aufrechnung, E rlaß , Vereinigung, Tod des G läubigers oder des Schuldners) ist 
gemeinsam, daß sie sämmtlich ipso ju re  wirken.

D er Entw. schweigt über zwei im gemeinen Rechte und in der modernen Gesetzgebung 
gewöhnlich hier aufgeführte In s titu te : Novation und Vertragsaufhebung durch entgegengesetzten 
Vertrag. F ü r die Nichtaufnahme der Novation**) kommt in Betracht, daß dem Bedürfnisse, das 
zu der mittels Wechsels des Gläubigers oder Schuldners sich vollziehenden Novation führte, im  
Wesentlichen durch die Vorschriften über die Cession (§§ 293 ff.) und über die Schuldübernahme 
(§§ 314 ff.) gedient wird. Allerdings vermögen diese Vorschriften zum Ersätze jener Novation 
insofern nicht ganz zu dienen, als nach ihnen die bisherige Schuld, unter Fortdauer der Zulässig- 
keit aller bisher gegen sie statthaften Einreden, bestehen bleibt, während bei der Novation ein 
Anderes gilt. D as hieraus zu entnehmende Bedenken ist jedoch nicht ausschlaggebend, weil der 
Gültigkeit und Wirksamkeit eines V ertrages auch ohne besondere Vorschrift nichts entgegensteht, 
durch den die Aushebung eines Schuldverhältnisses und die Entstehung eines neuen an dessen 
S telle dergestalt bestimmt wird, daß im neuen Schuldverhältnisse ein D ritter Gläubiger oder 
Schuldner sein und die Forderung aus dem neuen Schuldverhältnisse mit Einreden aus dem 
alten sich nicht bekämpfen lassen soll. A ls abstraktes Schuldversprechen unterläge ein derartiger 
V ertrag den Vorschriften über das Schuldversprechen (§§ 683, 684, vgl. 607, 689). E s  liegt 
also kein A nlaß vor, diesfalls allgemeine Vorschriften über die fragliche Novation aufzustellen und 
sie hiermit a ls ein besonderes Rechtsinstitut anzuerkennen. Anlangeno aber diejenige Novation, 
bei der der Gläubiger und der Schuldner sich nicht ändern, so kann auch die Gültigkeit und Wirk
samkeit eines derartigen Vertrages, wodurch die bisherige Verbindlichkeit durch eine andere zwischen 
denselben Personen ersetzt würde, gemäß den Prinzipien der Vertragssreiheit und der Formsreiheit 
der Verträge (§ 91) I nicht bezweifelt werden; ebenso können die Parteien auch den Vertrag mit 
diesen oder jenen Wirkungen errichten. Allein in welchem S inne ein solcher Vertrag geschlossen 
worden, ist in jedem Einzelsalle im Wege der Auslegung zu ermitteln. H ieraus ergiebt sich auch 
die Entbehrlichkeit allgemeiner Vorschriften über diese zweite A rt der Novation. Allerdings 
kommen Verträge der zuletzt bezeichneten A rt sehr häufig vor und sie führen erfahrungsgemäß 
vielfach zu Streitigkeiten, insbes. darüber, ob ein voller Ersatz der alten Verbindlichkeit durch eine 
neue bezweckt, zB. ob eine Wechselverpflichtung zahlungshalber oder an Zahlungsstatt eingegangen 
sei (Windscheid II § 354 N. 1 3 — 15), ob die mit der alten Forderung verbundenen accesso- 
rischen Rechte aus die neue zu übertragen beabsichtigt worden, ob und in welchem Umfange dem 
Schuldner das Recht habe entzogen werden sollen, Einreden aus dem alten Schuldverhältnisse zu 
entlehnen, Zweifel, zu deren Lösung die Vorschriften des geltenden Rechtes (ALR. I 16 §§ 454, 
467—475, sächs. G B . §§ 1001, 1005, Code 1273, 1278, schweiz. ObligR. 1421, 143; Hess. 
Entw. 325, 327, bayer. Entw. 200, 202) immerhin einen gewissen Anhalt bieten. H ierfür wurde 
ein Ersatz fü r nöthig erachtet, welcher im  § 264 Satz 2, 3 gegeben ist, wonach, wenn von den 
Parteien wirklich vereinbart ist, die alte Verbindlichkeit soll ausgehoben und durch eine andere 
vollkommen ersetzt werden, hierin die Vereinbarung einer Hingabe an Erfüllungsstatt zu finden 
sein soll, indem für die Leistung, die dem Gläubiger nach der alten Verbindlichkeit gebührt, das 
Recht aus die aus der neuen Verbindlichkeit entspringende Leistung an Erfüllungsstatt eingeräumt 
und hingegeben erscheint. !

I n  Betreff der Aushebung eines bestehenden, insbes. eines aus Vertrag beruhenden, Schuld
verhältnisses durch Uebereinkunst der Parteien  (ALR. I  5 §§ 3 8 5 —392, öst. G B . § 920, sächs. 
G B . § 1000, dresd. Entw. 384; schweiz. O bligR . 140) ist gemäß dem Grundsätze der V ertrags-

*) S . auch § 737 Abs. 2, § 1093, § 1192 Abs. 2 (peremtorische Einrede).
**) Windscheid II §§ 353—355; ALR. I 16 §§ 450—475, vgl. §§ 264 ff., I 14 §§ 399 f., Eccius I 

§ § 9 7 , 101; öst. GB. §§ 1375 f., 1344, 1345; Code 1271—1281, Zachariä II § 323; sächs. GB. 
§§ 1001— 1005; schweiz. ObligR. 142, 143; Hess. Entw. 322 ff., bayer. Entw. 197 ff., dresd. Entw. 375 ff.

Einleitung.

| S . 78.

Novation.

| S . 79.

Contrarius
consensus.



44 Motive: Erlöschen der Schuldverh. § 263. G. 362.

freiheit zunächst gleichfalls zweifellos, daß, wenn noch von keiner Seite eine Leistung erfolgt ist, 
den Parteien freisteht, einen Vertrag bz. einen neuen V ertrag des In h altes  zu schließen, der 
frühere Vertrag soll dergestalt außer Kraft treten, als wäre das betr. Schuldverhältniß nie begründet, 
insbes. der frühere Vertrag nicht .geschlossen worden. Bei einem streng einseitigen Schuldverhältnisse wird 
der aufhebende Vertrag im (dinglichen) Erlaßvertrage (§ 290) aufgehen; bei dem gegenseitigen dagegen 
besteht der aufhebende Vertrag aus zwei solchen Erlaßverträgen, welche aber dergestalt mit 
einander verbunden find, daß sie in einem Abhängigkeitsverhältnisse zu einander stehen und daß 
dadurch der aufhebende Vertrag die Eigenschaft eines gegenseitigen stets zugleich die materielle 
causa enthaltenden Vertrages annimmt, ohne aber den dinglichen Charakter abzustreifen und zu 
einem obligatorischen zu werden. Die Aufnahme einer dieser Auffassung entsprechenden Bestimmung 
wäre aber nicht angemessen, weil sie nur eine theoretische Bedeutung hätte. Hatten zur Zeit des 
aufhebenden Vertrages schon Leistungen stattgefunden, so ist wiederum zweifellos, daß, wenn der 

I S . 80. aufhebende Vertrag eine Erstattung des Geleisteten verordnet, er j insoweit ein vertragsmäßiges 
Schuldverhältniß begründet, also obligatorischer N atur.ist. F ü r den Fall, wenn der aufhebende 
V ertrag diesfalls schweigt, kann aber eine subsidiäre Rechtsnorm nicht aufgestellt werden. Eine 
solche hätte immer den Charakter einer positiven Vorschrift, welche da und dort passen könnte, in 
vielen Fällen aber der Willensmeinung der Parteien widerstreiten würde. Die Ausstellung einer 
für die verschiedenartigen Fälle angemessenen subsidiären Rechtsnorm ist nicht möglich, aber auch 
entbehrlich. Wie es mit der Erstattungspflicht sich verhält, muß in jedem konkreten Falle der 
In h a lt  des Vertrages ergeben, und, wenn dieser dunkel oder lückenhaft ist, im Wege der A us
legung unter W ürdigung der besonderen Umstände ermittelt werden. Auch andere moderne Gesetze 
enthalten sich diesfalls einer Bestimmung (zB. ALR. I  5 §§ 385 ff., sächs. G B . §§ 1000, 106, 
schweiz. ObligR. 140).

Conc. I n  Ansehung der Wirkung des concursus causarum lucrativarum  enthält sich der Entw.
lucrat™ nach dem Vorgänge der neueren Gesetze jeder allgemeinen Bestimmung. Die richtige Entscheidung

wird sich im Einzelfalle an der Hand der Vorschriften über den Einfluß des E intrittes der 
objektiven Unmöglichkeit der Leistung oder im Wege der Auslegung des Gesetzes oder des P arte i
willens ergeben. I n  letzterer Beziehung muß geprüft werden, ob nach dem das Schuldverhältniß 
begründenden Gesetze oder Rechtsgeschäfte eine Begrenzung der Haftung des Schuldners dahin als 
gewollt erscheint, daß der Schuldner frei wird, wenn der Gläubiger auf irgend einem anderen 
Wege als durch Erfüllung dasjenige ganz erhalten hat, was ihm kraft des Schuldverhältnisses
gebührt. Die Aufnahme einer entsprechenden (interpretativen) Vorschrift würde aber mancherlei
Mißverständnissen ausgesetzt sein und in der P rax is  voraussichtlich zu einer großen Zahl von 
Streitigkeiten führen. H ierin liegt wohl auch der Grund, daß in keiner Kodifikation eine ähnliche 
allgemeine Rechtsnorm sich findet.*)

I. Erfüllung. § 263 (H  311, B . 356, R . 356, G . 362).
>ögie!° D er Entw . gebraucht für die Befriedigung des Gläubigers durch Bewirkung der dem

Schuldner obliegenden Leistung nicht, wie ein Theil der modernen Gesetze (öst. G B . § 1412, 
Code 1234, vgl. Hess. Entw . 277, dresd. Entw. 341), das W ort „Zahlung", welches vielmehr nur 
in seiner eigentlichen, engeren Bedeutung bei Geldschulden verwendet ist (zB. §§ 215, 216, 
230 Abs. 2), sondern, weil hier allgemeine Bestimmungen über Voraussetzungen und Wirkungen 
der Befriedigung des G läubigers im angegebenen S inne ohne Rücksicht aus die Beschaffenheit des 

I S . 81. Gegenstandes der Verbindlichkeit in Frage stehen, den entsprechenden i allgemeinen Ausdruck „E r
füllung" (ALR. 1 16 §§ 10, 12 ff., 28 ff., sächs. G B . § 976, bayer. Entw. 164, schweiz. ObligR. 129). 

*©frfun”8' Durch vollständige Bewirkung der dem Schuldner obliegenden Leistung erlischt das Schuld-
lc ”9" Verhältniß ipso jure.**) W as zur Erfüllung gehört, ergiebt sich in concreto aus dem In h a lte  des 

Schuldverhältnisses und aus den einschlägigen Vorschriften des Gesetzes (zB. §§ _ 2 24—232,* 359). 
Den in der Wissenschaft bestehenden S tre it, ob un d  inwiefern die Erfüllung (stets) ein Rechts
geschäft bz. ein Vertrag sei, zu entscheiden, ist nicht die Aufgabe des Gesetzes, auch nicht durch 
ein Bedürfniß der Rechtssicherheit geboten. I n  Betracht kommt übrigens, daß im Entw. die 
Einziehung einer Forderung oder die Annahme der behufs Erfüllung bewirkten Leistung als 
Veräußerung angesehen ist (zB. § 107), sowie daß die Leistung an sich in verschiedenen V or
schriften anderen Akten von zweifellos rechtsgeschäftlichem Charakter gleichgestellt ist (zB. §§ 304, 
305, 838, 2077).

*) Auch über den Einfluß des conc. c. 1. auf die Vermächtnißforderung (ALR. I 12 § 380, sächs. 
GB § 2462) giebt der Entw. keine Bestimmung. Vgl. Windscheid § 343a, § 360 Nr. 3, Eccius I § 87 
S . 530, Siebenhaar, Komm. zum sächs. GB. II S . 182, 216.

**) Windscheid § 342 N. 1, 2, 3; ALR. I  16 §§ 10, 149; öst. GB. § 1412; Code 1234; sächs. 
GB. § 976; Hess. Entw. 275, 277, bayer. Entw. 164, dresd. Entw. 346.



Motive: Erfüllung. §§ 264, 265. G. 364, 365. 45

D er Entw. giebt auch keine Vorschrift über die Wirkung der von einer geschäftsunfähigen 
ober in der Geschäftsfähigkeit beschränkten Person behufs Erfüllung einer ihr obliegenden V er- ü " 
Kindlichkeit an den Gläubiger gemachten Leistung. Die allgemeinen Grundsätze müssen ergeben, 
welche Wirkungen sich an eine solche Leistung knüpfen. Sollte  es bei den aus den allgemeinen 
Grundsätzen sich ergebenden Konsequenzen nicht bleiben, so wäre der Gesetzgeber auch wegen V er
schiedenheit der Fälle kaum im S tande, ohne eine umfassende Kasuistik den Gegenstand zu erschöpfen, 
abgesehen davon, daß die Regelung die Lösung der Fragen über das rechtliche Wesen der E r-  
füÜung zur Voraussetzung hätte. Besondere Gründe, der Wissenschaft durch gesetzliche Vorschriften 
vorzugreifen, liegen nicht vor. Solche sind weder im Interesse der Rechtssicherheit noch zur 
Erreichung eines bestimmten praktischen Zweckes erforderlich. Wenn der geschäftsunfähige Schuldner 
in der von ihm bewirkten Weise erfüllen mußte, so daß der Gläubiger nur das erhielt, was er 
zu fordern hatte, so wird die Angelegenheit ohnedies regelmäßig als erledigt gelten.*) Noch 
weniger liegt ein Bedürfniß vor für eine Vorschrift, über die Wirkung der behufs Erfüllung an 
einen" geschäftsunfähigen Gläubiger bewirkten Leistung. Vom Falle der Genehmigung durch den 
gesetzlichen Vertreter abgesehen, kann nach allgemeinen Grundsätzen nicht bezweifelt werden, daß 
dem Schuldner gegen die wiederholte Forderung der Leistung jedenfalls insoweit eine Einrede zur 
Seite steht, als der Gläubiger durch jene erste Leistung bereichert ist. Ein hierauf abzielender 
Ausspruch wäre aber deshalb nicht unbedenklich, weil | die Beschränkung auf eine Einrede insbes. | S . 82. 
die Kompensationseinrede, zu irrigen Folgerungen verleiten könnte.**)

§ 264 (II 313, B. 358, R . 858, G. 364).
D er Erfüllung steht in Ansehung der Befriedigung des Gläubigers die Hingabe an Hwgabe 

Zahlungsstatt (datio in solutum, nicht zu verwechseln mit der Hingabe eines Gegenstandesan 
Zahlungs halber) gleich. D as Schuldverhältniß erlischt, wenn der Gläubiger statt der obligations
mäßigen Leistung freiwillig vom Schuldner einen anderen Gegenstand, eine Sache, eine Handlung,
Forderung oder irgend ein anderes Recht, an Erfüllungsstatt annimmt, einen Gegenstand, auf
den der Gläubiger kein (obligationsmäßiges) Recht hat und den andererseits der Schuldner, weil
er weder in obligatione noch in  solutione ist, dem Gläubiger nicht aufdrängen kann. D ie datio 
in solutum setzt hiernach immer Einverständniß der Parteien über die Annahme der anderen 
Leistung an S telle  der geschuldeten behufs Tilgung der Obligation voraus. S ie  ist (§ 264 Satz 1) ***) 
das solutorische, dinglich wirkende Rechtsgeschäft zwischen den Parteien, durch das vermittels der 
Hingabe und Annahme des surrogirten Gegenstandes (Leistung) der Gläubiger befriedigt und 
somit das Schuldverhältniß unmittelbar zum Erlöschen gebracht wird. Gleichgestellt wird in 
Satz 2 der Vertrag zwischen Gläubiger und Schuldner, durch den dieser an Stelle der geschuldeten 
Leistung eine neue Verbindlichkeit gegen den Gläubiger an Erfüllungsstatt übernimmt (sächs. G.
§ 1100, schweiz. ObligR. 1 4 2 l). Um einem hervorragenden praktischen Bedürfnisse Rechnung zu 
tragen, ist aber die dem geltenden Rechte entsprechende interpretative Norm angehängt, daß bei 
einem Vertrage der letzteren A rt nicht anzunehmen sei, die neue Verbindlichkeit sei an E r 
füllungsstatt übernommen (Satz 3, oben S .  43 ; vgl. Entsch. 14 S .  210, R O H G . 5 S .  256).
Liegt in Wirklichkeit eine datio in solutum vor, so erlöschen hier wie im  ersten Falle die m it der 
erloschenen Forderung verbundenen zu deren Verstärkung dienenden Nebenrechte; Bürgen und 
Pfänder insbes. werden frei (vgl. Code 2038, Hess. Entw. 610, bayer. Entw. 888). Die datio
in solutum ist, wie die Bewirkung der ursprünglich geschuldeten Leistung, selbst Leistung in B e
ziehung auf das (ursprüngliche) Schuldverhältniß, unterliegt also, wie jene, zutreffendenfalls den 
Vorschriften über die Konditionen.

I § 265 (II  314, B . 359, R . 359, G . 365). | S. 83.
D er Entw . legt der datio in  solutum, wie bemerkt, immer die Wirkung unbedingter und Entwehrung, 

definitiver Tilgung der (alten) Schuld bei ohne Rücksicht darauf, ob das Geleistete in der T hat 
dauernd in das Vermögen des Gläubigers übergegangen ist. F ü r den Fall, daß der angenommene 
Gegenstand (§ 264 Abs. 1) wegen eines M angels im Rechte des Schuldners nicht oder nicht 
dauernd in das Vermögen des Gläubigers übergegangen ist, gewährt der Entw. demgemäß nicht 
das im gemeinen Rechte von der herrschenden Theorie und in gewisser Modifikation auch vom 
ALR. dem Gläubiger zur Verfügung gestellte Wahlrecht, ob er auf seine Forderung znrückgreifen 
oder sein Interesse nach M aßgabe der Eviktionsgrundsätze geltend machen will. Die Forderung

*) ALR. I  16 88 40—42, §§ 166 ff.; öst. GB. 8 1421; sächs. GB. § 689; Hess. Entw. 280,
bayer. Entw. 166, dresd. Entw. 346.

**) ALR. I 16 8 36; öst. GB. 8 1424; Code 1241, sächs. GB. § 693; Hess. Entw. 283, 284,
bayer. Entw. 168, dresd. Entw. 349.

***) ALR. I 16 §§ 236—250; öst. GB. §8 1413, 1414; Code 2038; sächs. GB. § 1100; Hess. 
Entw. IV  2 Art. 6, 610, bayer. Entw. 48, 888, dresd. Entw. 345. Windscheid § 342 N. 9, 10.
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ist bleibend erloschen, sie kann nicht wieder aufleben, außer durch Neubegründung mittels Vertrages 
zwischen den Parteien. D er Entw . giebt vielmehr dem Gläubiger lediglich die Befugniß, sein 
Interesse gemäß den Vorschriften über die Gewährleistung des veräußerten Rechtes (§§ 370 ff.) 
im Falle der Cession einer Forderung nach den Vorschriften über die Haftung einer abgetretenen 
Forderung (§§ 298, 312) zu verfolgen. Dieses Recht gründet sich in dem vom Schuldner mit 
der Hingabe an Erfüllungsstatt stillschweigend gegebenen Versprechen, dafür einzustehen, daß das 
in  solutnm Gegebene in das Vermögen des Gläubigers wirklich und dauernd übergehe. D er 
§ 736 Abs. 1, 2 C P O . oder seine Auslegung wird durch diese Bestimmung des Entw. nicht 
berührt. Die Einräum ung des Rechtes, zwischen der Aufhebung der Annahme an Zahlungsstatt 

Mängel- und dem Ansprüche auf Gewährleistung zu wählen, würde dem Willen des Schuldners am 
gewahr, wenigsten entsprechen. N ur konsequent ist es, daß ferner dem Gläubiger bei Annahme von 

Sachen an Erfüllungsstatt der Schuldner wegen M ängel derselben nach den §§ 381 ff. haftet. 
D ies kann allerdings zur Wandelung, hiermit aber nicht zum unmittelbaren Wiederaufleben der 
Forderung, sondern nur dazu führen, daß der Schuldner obligatorisch so verpflichtet wird, wie 
wenn die datio in solutum nicht stattgefunden hätte (§§ 387, 427). D aß der Schuldner bei der 
Hingabe einer Forderung für deren Güte nur im Falle eines besonderen Versprechens einzustehen 
hat, folgt aus §§ 298, 299 von selbst. — Durch den § 265 ist übrigens keineswegs ausgesprochen, 
daß die datio in solutnm als Kauf gelte oder gleich einem Kaufe zu beurtheilen fei; es sind nur 
gewisse beim Kaufgeschäfte vorzugsweise geltende Grundsätze auf sie angewendet. Wohl aber ist 
durch die §§ 264 ,265  die Anwendung der §§ 4 4 3 ,4 4 4  ausgeschlossen; denn die datio in solutum 
zur Erfüllung eines Schenkungsversprechens läßt sich nicht wieder als Schenkung betrachten. I m  
Falle der Uebernahme einer neuen Verbindlichkeit seitens des Schuldners (§ 264 Satz 2, 3) 

| S . 84. kommt | der § 265 nicht in  Frage; dem Gläubiger stehen in Ansehung der Erfüllung bz. des E r
füllungsinteresses vielmehr die allgemeinen Grundsätze zur Seite. — D er § 265 deckt auch den 
Fall, wenn ein D ritter (nicht der Schuldner) an Zahlungsstatt hingegeben hat, ohne übrigens die 
Frage zu entscheiden, ob der D ritte  oder der Schuldner zur Gewährleistung verpflichtet ist, welche 
Frage eine allgemeine Entscheidung nicht zuläßt.

§ 266 (II 3112, B . 3562, M. 3562, G. 3922).
c) Leistung au Eine Bestimmung, daß der Schuldner wirksam an den Stellvertreter des Gläubigers die 

Dritte, f | m  obliegende Leistung bewirken könne (öst. G B . § 1424, Code 1239, sächs. G B . § 691, Hess. 
Entw. 281, bayer. Entw . 167, dresd. Entw. 235) ist überflüssig. Insow eit Vertretung im S inne 
der Vorschriften des Entw. im konkreten Falle begründet ist, steht die Gleichwertigkeit der 
Handlungen des V ertreters m it den eigenen Handlungen des Vertretenen fest. N ur das mag 
hier gegenüber dem ALR. (I 13 § 105) bemerkt werden, daß, anlangend die Wirkung der Zahlung 
an einen durch Rechtsgeschäft bestellten Vertreter, vom Entw., welcher Vorschriften über General
und Spezialbevollmächtigung überhaupt nicht giebt, das Erforderniß einer Speziälbevollmächtigung 
des V ertreters zur Empfangnahme der Leistung nicht aufgestellt wird. E s  ist im Einzelfalle zu 
prüfen, ob der Vertreter zur Entgegennahme der Leistung ermächtigt ist. Selbstverständlich werden 
durch den Entw. die einschlägigen besonderen Bestimmungen der C P O . (§§ 77, 675, 676. 720) 
und der Konk'O. (§ 5 ,1 0 7 ) nicht berührt. Auch über diejenigen Fälle, in welchen ein D ritter kraft 
Gesetzes, richterlicher Anordnung oder rechtsgeschäftlicher Bestimmung zur Ausübung der Gläubiger
rechte befugt ist (ALR. I  16 § 30) bedurfte es keiner allgemeinen Vorschrift. Jene  Befugniß 
ergiebt einerseits die Verpflichtung des Schuldners zur Erfüllung gegenüber dem A usübungs
berechtigten, andererseits sein Recht, an diesen mit liberirender Wirkung zu leisten. Ueberdies ist 
am entsprechenden O rte bei dem betr. Verhältnisse meist m it genügender Klarheit aus diese 
Verpflichtung und Befugniß des Schuldners hingewiesen (zB. §§ 605, 1028, 1033, C P O . § 736). 
— T e r  Entw. schweigt auch über die solutionis causa adjectio. E s  bleibt der Vereinbarung 
der Parteien überlassen, dem Schuldner das Recht der Leistung an eine dritte Person zu geben, 
ohne daß die Ausübung der Gläubigerrechte auf diese Person übertragen wird. D as Bedürfniß 
dispositiver Rechtsregeln, welche den gewöhnlich bei derartigen Vereinbarungen obwaltenden P arte i- 
absichten entsprächen, zB. Hinwegfall der Befugniß der Leistung an den D ritten mit dessen Tode 
oder Insolvenz, ist nicht anzuerkennen. Die Umstände des einzelnen Falles müssen in den frag
lichen Beziehungen maßgebend bleiben. (ALR. 1 16 §§ 31—33; sächs. G B . § 692; Hess. Entw. 196, 
281, bayer. Entw. 40, 167, dresd. Entw. 238.)

1 S. 85. | Dagegen hielt man in Uebereinstimmugg mit dem sächs. G B . § 691 und Code 1239
mit Willen (vgl. Hess. Entw. 289 Abs, 2; bayer. Entw. 267 Abs. 2; dresd. Entw. 348) für angemessen 
Gläubigers, auszusprechen, daß die an einen D ritten zum Zwecke der Erfüllung erfolgte Leistung als Erfüllung 

wirkt, wenn sie mit Einwilligung des Gläubigers erfolgt, und daß sie als Erfüllung wirksam 
wird, wenn der Gläubiger die erfolgte Leistung genehmigt. Auf die Einwilligung und Genehmigung 
finden die allgemeinen Vorschriften in § 127 Anwendung, insbes. für die Genehmigung der
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Abs. 4 § 127. Die entsprechende Anwendung des § 127 Abs. 1 ergiebt ferner, daß die Genehmigung 
wie die Einwilligung wirksam sowohl dem Leistenden als dem Empfänger der Leistung gegenüber 
erklärt werden kann. D a die Leistung an den Nichtgläubiger in den Fällen des § 266 als 
Erfüllung gilt, so kann der hiernach liberirte Schuldner das Geleistete vom Nichtgläubiger 
nicht kondiziren.

D er Entw. dehnt das Konvaleszenzprinzip hier nicht wie in den in §§ 310, 830, 876 
normirten Verhältnissen auch auf die Fälle aus, wenn der Empfänger der Leistung die Forderung 
erwirbt oder vom Gläubiger beeerbt wird. E s  ist zweifelhaft, ob die hier und die in jenen §§ 
behandelten Fälle immer der gleichen Beurtheilung unterliegen. F ü r einfache Fälle wird das 
Konvaleszenzprinzip beim Vorhandensein jener Voraussetzungen auch hier zutreffen. Dieses 
Prinzip ist im Entw. als ein allgemeines, in geeigneten Fällen die analoge Anwendung gestattendes 
anerkannt; seine Anwendung unterliegt deshalb zutreffendenfalls keinem Anstande. E s sind aber 
Komplikationen denkbar, in "welchen seine Anwendung durch das Eingreifen anderer allgemeiner 
Grundsätze ausgeschlossen werden kann, insbes. wenn die Rückforderung des Geleisteten durch den 
Wegfall der Bereicherung beschränkt ist. E in Grund, durch eine positive Bestimmung zu Gunsten 
des Prinzipes einzugreifen, liegt um so weniger vor, als es sich augenscheinlich um äußerst seltene 
Fälle handelt. I n  Betracht kommt übrigens, daß aus § 310 allein der E in tritt der Konvaleszenz 
in den hervorgehobenen Fällen nicht abgeleitet werden darf, weil § 310 nur bestimmt, die Ab
tretung werde (ex nunc) wirksam, ohne sich über die Wirksamkeit der in die Zwischenzeit fallenden 
Solutionsgeschäfte auszusprechen. — Ueberslüssig und nicht unbedenklich wären Spezialbestimmungen, 
wie sich solche (sächs. G B . § 691, Code 1239, dresd. Entw. 348) über die Wirkung einer zum 
Zwecke der Erfüllung an einen D ritten erfolgten Leistung für den Fall finden, wenn der Gläubiger 
in diese Leistung nicht eingewilligt, sie auch nicht genehmigt hat. Die allgemeinen Vorschriften 
über die Kondiklionen und die Geschäftsführung ohne Auftrag find im Einzelfalle dafür maß
gebend, ob und inwieweit der Schuldner sich dem Gläubiger gegenüber auf eine derartige Leistung 
berufen kann. D ies gilt namentlich auch im Falle der Leistung an den Gläubiger des Gläubigers.
Die für besonders geartete Fälle zu Gunsten des Schuldners, der bona fide an einen Dritten 
leistete, gegebenen Vorschriften (zB. § 304) bestehen für sich.

| §§ 267, 268 (II 315, 316, B . 360, 361, R . 360, 361, G . 366, 367). I ©• 86.
F ü r den Fall, wenn der Schuldner, der dem Gläubiger aus mehreren Schuldverhältnissen <0 An-

zu gleichartigen Leistungen verpflichtet ist, insbes. Geld schuldet, zum Zwecke der Schuldtilgung metjrete“
eine zur Tilgung sämmtlicher Schulden nicht ausreichende Leistung bewirkt, besteht im gemeinen Schuldposten. 
Rechte Einverständniß darüber, daß zunächst dem Schuldner das Recht zusteht, bei der Leistung 
zu bestimmen, welche der mehreren Schulden getilgt sein soll. Meinungsverschiedenheit besteht 
dagegen über die Wirkung einer solchen Bestimmung des Schuldners dem Gläubiger gegenüber,
besonders ob sie für diesen bindend ist oder er der Bestimmung des Schuldners zu widersprechen
befugt ist (Windscheid § 343 N. 2a, 2c). Hierbei wird selbstverständlich vorausgesetzt, daß die 
Leistung des Schuldners in Ansehung der von ihm bestimmten Schuld obligationsmäßig ist, der 
Gläubiger also aus dem Schuld Verhältnisse bz. der angebotenen Leistung kein Recht zur Zurück
weisung der Leistung entnehmen kann. Unter den modernen Gesetzen stellen, von dem speziellen 
Falle, wenn der Schuldner außer der Hauptschuld auch Zinsen und Kosten zu zahlen verpflichtet 
ist, vorerst abgesehen, das ALR. I  16 §§ 150, 151 und das öst. G B . §§ 1415, 1416 unter 
Ablehnung der einseitigen Bestimmungsbefugniß Alles auf das Einverständniß zwischen dem 
Schuldner und dem Gläubiger ab; die Bestimmung des einen oder anderen Theiles steht einer 
Offerte gleich, während, die Gesetzgebung im Uebrigen (Code 1253, sächs. G B . § 977, schweiz.
ObligR. 101, Hess. Entw. 293, bayer. Entw. 169, dresd. Entw. 351) im Anschlüsse an die 
herrschende gemeinrechtliche Auffassung dem Schuldner das einseitige und den Gläubiger bindende 
Bestimmungsrecht einräumt. D er Entw . schließt sich (§  267 Abs. 1) den letzterwähnten Gesetzen .«• De
an, wofür neben der Rücksicht darauf, daß der Gläubiger grundsätzlich das Angebotene nur in 
dem S inne annehmen kann, wie es ihm angeboten ist, vorwiegend praktische Erwägungen maß- Schuldners, 
gebend waren. E s  versteht sich von selbst, daß, wenn Gläubiger und Schuldner ein lieberem- 
kommen über die Abrechnung der Leistung auf die mehreren Schuldposten getroffen haben, hier
durch das einseitige Bestimmungsrecht des Schuldners ausgeschlossen wird. Abgesehen hiervon
aber geräth der Gläubiger, welcher die Bestimmung des Schuldners bei im Uebrigen obligations
mäßiger Leistung zurückweist, zweifellos in Ansehung derjenigen Forderung, auf welche Schuldner
leisten zu wollen erklärte, in Annahmeverzug.

F ü r den Fall. daß der Schuldner außer der Hauptforderung Kosten und Zinsen zu entrichten Kosten und
hat und die vom Schuldner bewirkte Leistung nicht ausreicht zur Tilgung der ganzen Schuld, omien,
sprechen, im Anschlüsse an eine in der gemeinrechtlichen Theorie vertretene Ansicht, der Code 1254, 
das sächs. G B . § 977 Satz 2, der Hess. Entw . 292, bayer. Entw . 169 Abs. 2 und der dresd.
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Entw . 350 dem Schuldner die Befugniß ab, mit für den Gläubiger bindender Wirkung zu be
stimmen, daß die Leistung zunächst auf die Hauptschuld abzurechnen sei. D er Gläubiger ist hier-

| S . 87. nach nicht verpflichtet, die Leistung auf | seine Hauptforderung anzunehmen. D asöst. G B . 8 1416 
und das schweiz. ObligR. 99 legen dem Gläubiger unmittelbar das Recht bei, die Zahlung zunächst 
auf die Kosten und Zinsen anzurechnen. D er Entw. stellt diesfalls keine Ausnahme vom einseitigen 
Bestimmungsrechte des Schuldners auf (§§ 267 Abs. 1, 268 Satz 2). E s  wäre eine Anomalie, 
gerade hier die einseitige Bestimmung des Schuldners an sich für unwirksam zu erklären; das 
Interesse des Gläubigers, das in diesem Falle unter der Regelbestimmung vielleicht leiden kann, 
darf nicht den Ausschlag geben. Dieses Interesse kann durch das Bestimmungsrecht des Schuldners 
noch in anderen Fällen sogar weit empfindlicher geschädigt werden. Ueberdies steht dem Gläubiger 
nach dem Entw. ein selbständiges Klagerecht wegen der Zinsen- und Kostenforderung zu. E s  
ergiebt sich also, däß; wenn der Schuldner die Abrechnung aus die Hauptschuld bestimmt und der 
Gläubiger die Leistung angenommen hat, es dabei verbleibt, mag der Gläubiger der Bestimmung 
widersprochen haben oder nicht. Dieser Widerspruch wäre wirkungslos. Die andere Frage aber, 
ob der Gläubiger die mit solcher Bestimmung angebotene Leistung als eine obligationswidrige 
ablehnen darf, beantwortet sich aus § 228; oh. es kommt darauf an, ob eine Theilleistung im 
S inne  dieser Vorschrift vorliegt. I s t  letzteres im Einzelfalle zu bejahen, zB. weil Verzugszinsen 
in Frage stehen, so steht das Ablehnungsrecht außer Zweifel, während es anderenfalls verneint 
werden müßte. E s  kommt auf die Umstände des Einzelfalles an. Durch eine positive Vorschrift 
der Wissenschaft vorzugreifen und das Ablehnungsrecht für alle Fälle, in welchen der Schuldner 
die Abrechnung der Leistung zunächst auf die Hauptschuld bestimmt, dem Gläubiger beizulegen, ist 
weder nothwendig noch angemessen, um so weniger, als die zu lösende Frage nur dann von Belang 
ist, wenn das ganze Kapital angeboten wird, indem entgegengesetzten Falles das Ablehnungsrecht 
nach § 228 sich ohnehin nicht bezweifeln läßt. "

8n«chmmas- Fehlt es an einer Bestimmung des Schuldners, so steht nach gemeinem Rechte das Beftimmungs-
gnmdsätze.' recht bei dem Gläubiger, das er nach der herrschenden M einung stets nur im Interesse des 

Schuldners soll ausüben dürfen. D ie Vorschriften der neueren Gesetze sind dagegen dahin zu ver
stehen, daß sie gewissermaßen auf eine Uebereinkunft der Parteien abzielen, insofern es hiernach, 
falls der Gläubiger, sei es in der Q uittung oder sonst bei Empfangnahme der Leistung bestimmt 
hat, auf welche Schuld die Leistung angerechnet werden soll, und der Schuldner die Q uittung oder 
oie Bestimmung ohne Vorbehalt oder Widerspruch hinnimmt, bei der Bestimmung des Gläubigers 
verbleiben soll (sächs. G B . § 978, schweiz. ObligR. 101, Code 1255, Hess. Entw. 193, bayer. 
Entw . 170, dresd. Entw . 352). D er Entw. adoptirt das Bestimmungsrecht des Gläubigers nicht; 
vielmehr greifen, wofern nicht ein Uebereinkommen der Parteien vorliegt, die §§ 267 Abs. 2, 268 
Abs. 1 Platz. Wenn der Gläubiger sofort nach Empfang dem Schuldner gegenüber bestimmt,

| S . 88. auf welche Forderung anzurechnen sei, und der | Schuldner sich dabei beruhigt, so wird allerdings 
das Einverständniß des Letzteren m it der Bestimmung anzunehmen sein, was einen Ausspruch im 
Gesetze nicht erfordert. I n  Betracht kommt aber vorzugsweise der Fall, wenn der Gläubiger in 
der Q uittung einseitig die Anrechnung bestimmte. E iner solchen Bestimmung könnte doch nur 
dann eine Bedeutung beigelegt werden, wenn der Schuldner ihr nicht widerspricht. Dadurch 
verliert aber eine den erwähnten Gesetzen entsprechende Vorschrift den größten Theil ihres praktischen 
W erthes, weil in  vielen Fällen S tre it  entstehen wird, ob rechtzeitig widersprochen worden oder 
nicht. D as wenn auch nur abgeschwächte Bestimmungsrecht des Gläubigers ist aber aus inneren 
G ründen überhaupt nicht gerechtfertigt, da nicht abzusehen ist, wie der Gläubiger soll die Befugniß 
Haben können, über den animus solvendi des Schuldners nachträglich und vielleicht erst geraume 
Zeit nach der Leistung eine Entscheidung zu treffen, der sich der Schuldner nur durch rechtzeitigen 
Widerspruch entziehen könnte. D er § 267 Abs. 2 Hält sich mit dem Bestimmungsrechte des 
Schuldners im Einklänge, insoweit er nicht das Interesse des Gläubigers, sondern das Interesse 
und den muthmaßlichen Willen des Schuldners als ausschlaggebend ansieht. Hierdurch wird auch 
die aus praktischen Gründen sich wenig empfehlende verhältnißmäßige Abrechnung möglichst ver
mieden. Nicht erforderlich ist, durch Beispiele besondere Anhaltspunkte dafür zu geben, welche 
Schuld unter mehreren die lästigere ist. — D er § 268 Satz 1 wird praktisch auch in den Fällen, 
in welchen ohne Mitwirkung des Schuldners, zB. im Zwangsvollstreckungsverfahren, geleistet ist. 
D ie hier bestimmte Reihenfolge der Abrechnung schließt sich dem geltenden Rechte, insbes. der 
KonkO. § 40 an. Diese Vorschrift hat also eine über die Fälle, in  denen der Schuldner die 
Leistung selbst bewirkt, hinausreichende Bedeutung. S ie  gilt auch nicht blos für Zahlungen im 
engeren S in n e  (sächs. G B . § 979 Satz 2 ; ALR. I  16 §§ 153, 154; schweiz. ObligR. 99; öst. 
G B . § 1416; Code 1254).

Berpflich. §§ 269, 270 (II 317, 318, B . 362, 363, R . 362, 363, G . 368, 369).
Gläubigers: Dem Schuldner liegt der Beweis der Erfüllung, auch in den Fällen der §§ 267, 268, ob

a)Quitttrung; (§ 193). D er Gläubiger ist verpflichtet, dem Schuldner, überhaupt demjenigen, der die Leistung
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bewirkt (§ 227), gegen den Empfang der Leistung behufs des Beweises auf Verlangen ein 
schriftliches Empfangsbekenntniß zu ertheilen. D er § 269 Abf. 1 spricht die durch die Bedürfnisse 
des Verkehres gebotene Quittirungspflicht des Gläubigers, in Uebereinstimmung mit der bestehenden 
Gesetzgebung (Windscheid § 344 N. 8; ALR. I 16 §§ 86, 101, öst. G B . § 1426, sächs. G B .
§ 983, schweiz. O bligR. 102, Hess. Entw. 295, bayer. Entw. 171, dresd. Entw . 354, Code 1250,
1255, 1256, W O. 39, H G B . 303, C P O . §§ 675, 677) aus, und zwar nicht blos bei Geld
zahlungen, sondern für alle Fälle der Erfüllung einer Verbindlichkeit. Eine Ausnahme von der 
grundsätzlichen Quittirungspflicht des Gläubigers für | die Fälle sofortiger Baarzahlung im Klein- | S. 89. 
Handel (sächs. G B . § 983) zu machen, erachtete man mit den übrigen Kodifikationen theils für 
überflüssig, theils für bedenklich. — Aus § 269 in Verbindung mit § 92 folgt, daß der Gläubiger, 
der zu schreiben außer S tande ist, die Q uittung mittels gerichtlich oder notariell beglaubigten Hand
zeichens zu unterzeichnen verpflichtet ist (ALR. I  16 § 93, sächs. G B . § 984, Hess. Entw. 296; 
vgl. C P O . § 381). — Die Q uittung ist „gegen Empfang" der Leistung, dH. Zug um Zug zu 
ertheilen. D er Zweck der Vorschrift würde ohne diese Bestimmung nur unvollkommen erreicht 
werden. D er Schuldner hat also das Zurückbehaltungsrecht, und es geräth auch der Gläubiger, 
der auf Verlangen des die Erfüllung anbietenden Schuldners die Q uittung auszustellen sich weigert, 
in Annahmeverzug (§§ 233, 256). Uebrigens folgt nach den Grundsätzen des Entw., wonach 
unvollkommene, nicht selbständig verfolgbare Verpflichtungen nur ausnahmsweise in besonders 
bezeichneten Fällen anerkannt werden, aus der Quittirungspflicht des Gläubigers, daß der Schuldner 
auf ihre Erfüllung auch klagen kann. — Weist der Schuldner ein rechtliches Interesse nach, daß 
die Q uittung in einer anderen als in einfacher Schriftsorm (§ 92) ausgestellt werde, so hat der 
Gläubiger in der dem Interesse des Schuldners entsprechenden, zB. in einer für spezielle Zwecke 
gesetzlich vorgeschriebenen Form  zu quittiren (§ 269 Abs. 2). D er Entw. stellt diese Pflicht 
allgemein, über die im sächs. G B . § 984 Satz 2 bezeichneten Fälle hinaus, fest. S ie  beruht auf 
dem gleichen Grunde wie die Pflicht des Gläubigers zur Quittirungsertheilung überhaupt.

Nähere Bestimmungen über den In h a lt  der Q uittung (ALR. I  16 §§ 87 ff., öst. G B .
§ 1426 Satz 2, Hess. Entw. 295, bayer. Entw. 171, dresd. Entw. 353) hielt man für entbehrlich.
E s  versteht sich, daß aus dem In h a lte  der Q uitttung die Beziehung derselben aus das betr. 
Schuldverhältniß erhellen, auch das D atum  in ihr angegeben sein muß. Alle Fälle treffende 
Vorschriften lassen sich nicht aufstellen. — A us dem W ortlaute des § 269 geht hervor, daß der 
Schuldner auch im Falle einer Theilleistung eine Q uittung zu verlangen berechtigt ist (C PO .
§ 677, W O. § 39 Abs. 2).

Die Beweiskraft der Q uittung tritt m it ihrer Aushändigung an den Schuldner ein (EG . 
zur C P O . § 17 Abs. 1).

Nothwendig ist die Lösung der praktisch wichtigen Frage, wer die Kosten der Q uittung zu Softeiv 
tragen habe. Die Vorschrift, daß sie regelmäßig der Schuldner zu tragen habe (§ 270, ebenso 
Code 1248, bayer. Entw. 171), rechtfertigt sich dadurch, daß oer Gläubiger als solcher dem 
Schuldner zu einer besonderen Leistung nicht verpflichtet ist, sondern hierzu nur durch eine positive, 
lediglich das Interesse des Schuldners im Auge habende Bestimmung angehalten wird, sowie daß 
die gegentheilige Vorschrift | (dresd. Entw. 354) zu einer unvollständigen Befriedigung des | S. 90. 
G läubigers führen würde. Die Regel kann aber entsprechend dem besonderen zwischen Gläubiger 
und Schuldner bestehenden Rechtsverhältnisse Ausnahmen erleiden, so insbes., wenn es ausschließlich 
im Interesse des Gläubigers eingegangen ist. E s  erübrigt auch gemäß der aufgestellten Regel 
eine besondere Vorschrift, wie sie das sächs. G B . § 984 giebt, daß der Schuldner regelmäßig die 
Kosten einer auf sein Verlangen in öff. Form  ausgestellten Q uittung tragen müsse, während in 
den gedachten Ausnahmefällen der Gläubiger auch für diese Kosten zu haften habe. — Ueber die 
Tragung derjenigen Kosten, die aus dem Nachweise der Legitimation des Gläubigers entstehen, 
trifft der Entw. keine Bestimmung. Wenn diese Kosten auch nicht zu den Kosten der Quittung 
zu rechnen sind, so läßt die Frage, wer sie zu tragen habe, doch eine allgemeine Beantwortung 
nicht zu. E s  kann hierbei namentlich von Wichtigkeit werden, ob bereits geleistet ist oder nicht.

Landesgesetzliche Bestimmungen, wonach staatliche Gebühren für Quittungen über Dienst
einkünfte, Wartegelder oder Ruhegehälter der M ilitärpersonen, Beamten, Geistlichen oder Lehrer 
an öff. Unterrichtsanstalten, welche aus Hof-, S ta a ts - , Gemeinde-, S tistungs- oder anderen öff.
Kassen geleistet werden, vom Gläubiger zu tragen sind (vgl. zB. bayer. G. v. 18. Aug. 1879 
Art. 229 Abs. 2), werden durch § 268 nicht berührt. E s  ist auch kein spezieller Vorbehalt im 
E G . diesfalls geboten. Jene Bestimmungen gehören als Abgaben-, S teuer-, Stem pel-, G e
bührengesetze dem öff. Rechte an, werden also durch das B G B . nicht berührt, und wenn auch 
de lege la ta  die fragliche Eigenschaft bei dem einen oder anderen Gesetze bestreitbar sein mag, 
so behält doch die Landesgesetzgebung freie Hand, die entscheidende Eigenschaft festzustellen. 
Andererseits ist zu prüfen, ob nicht derartige Vorschriften den In h a lt  des Dienstvertrages normiren 
und als vereinbart zu gelten haben, so daß sie durch § 270 ohnehin nicht getroffen würden.

M u g d a n,  D. ges. Materialien *. BGB. Bd. II. 4



50  Motive: Erlöschen der Schuldverh. Hinterlegung. §§ 272, 273. G. 373, 374, 378.

§ 271 (II 320, B . 365, R . 365, G. 371). 
bb i ue6iuib^e D er § 271 entspricht dem geltenden Rechte.*) Die Verpflichtung zur Zurückgabe des

Scheines; * Schuldscheines gegen die Tilgung, dH. vollständige Erfüllung, ist eine vollkommene und Zug um 
P°üliF-a= Zug zu erfüllen (§ 688). D ie Ertheilung des Mortifikationsscheines ist von der Unmöglichkeit 
um schein, Rückgabe des Schuldscheines abhängig gemacht «sächs. G B . § 981). E s  genügt nicht die

Behauptung des Gläubigers, zur Rückgabe außer S tande zu sein, indem sonst der Gläubiger nach 
| S . 91. seiner Wahl entweder | die Schuldurkunde zurückgeben oder einen Mortifikationsschein ertheilen 

könnte, hierdurch aber der Gefahr des M ißbrauches der Schuldurkunde zum Nachtheile des Schuldners 
oder D ritter T hür und Thor geöffnet wäre. Eine Kraftloserklärung im Wege des Amortisations
verfahrens für bloße Beweis- oder Legitimationsurkunden kennt der Entw. nicht (vgl. §§ 692, 
1123). D aß der Gläubiger die Kosten des Mortifikationsscheines zu tragen hat, liegt auf der 
Hand (bayer. Entw. 176 Abs. 2). — Sow eit das Gesetz den Gläubiger in gewissen Fällen 
verpflichtet, gegen die Befriedigung außer dem Schuldscheine weitere Urkunden dem Leistenden 
auszufolgen (§5 1096, 1119, 1120, 1158), kommen die Spezialbestimmungen selbstverständlich 
neben § 271 bz. an dessen S ta t t  zur Anwendung.

I n  den modernen Gesetzen finden sich (zum Theile aus dem gemeinen Rechte entnommene) 
Vermuthungen in Anknüpfung an gewisse thatsächliche Vorgänge, um dem Schuldner in Ansehung 
der Erfüllung die Beweisführung zu erleichtern oder abzunehmen.**) Auch soweit diese B e
stimmungen nicht aufgehoben sind (E G . zur C P O . § 1 4 3, § 16 '), ist ihre Aufnahme in das 
B G B . nicht angezeigt. S o  passend manche derselben in vielen Fällen erscheinen mögen, werden 
sie doch in nicht seltenen Fällen zur Anwendung sich nicht eignen, und wäre deshalb die Gefahr 
einer unrichtigen Anwendung m it ihnen verbunden. Bei dem Prinzipe der freien Beweis
würdigung besteht auch kein Bedürfniß für sie, indem man darauf vertrauen darf, daß in Fällen, 
in denen die Regeln wirklich zutreffend sind, ein verständiger Richter ohnehin ihnen entsprechend 
urtheilen werde.

§§ 272, 273 (H  321, 323, 327, B . u. R . 366, 368, 372, G. 372, 374, 378).
II. Hinter- Die §§ 272—280 befassen sich m it derjenigen Hinterlegung des geschuldeten Leistungs-
»)ê toei; gegenständes, zu welcher der Schuldner unter gewissen Voraussetzungen zu dem Zwecke berechtigt 

ist, um sich von seiner Verbindlichkeit zu befreien, mit der Hinterlegung als S u rrogat der Be
wirkung der geschuldeten Leistung an den Gläubiger. Mitinbegriffen sind diejenigen Fälle, in 
welchen der Gläubiger behindert ist, Leistung an seine Person zu verlangen, aber doch die H inter
legung als Erfüllung fordern darf (zB. §§ 1033, 1217). Nicht in Frage stehen hier aber die

| S . 92. Fälle in denen die Hinterlegung zu anderen Zwecken, namentlich zur Sicherheitsleistung | dient.
Insbes. werden durch den Entw . die Vorschriften der Prozeßgesetze, insoweit sie eine Hinterlegung 
anordnen oder nachlassen, bz. die Frage über die Bedeutung und Wirkung einer solchen H inter
legung, nicht berührt.

b> Hinter- Die Hinterlegung, welche dem Schuldner zur Verfügung gestellt wird, um sich unter
legungsstelle. gewissen Voraussetzungen dadurch von seiner Verpflichtung zu befreien, ist die öffentliche, dh. eine 

bei einer öffentlichen, durch die Landesgesetzgebung als solche bestimmten Hinterlegungsstelle 
(§8 272, 280). D as Recht der Hinterlegung an drittem Orte, B . bei einer dritten Person, 
versagt der Entw. dem Schuldner auch in den in 8 278 bezeichneten Fällen (ALR. I  16 § 213, 
vgl. mit preuß. H interlO . v. 14. M ärz 1879 § 1, öst. G B . § 1425, Code 12592, sächs. G B . 
§§ 756 ff., Hess. Entw. 301, bayer. Entw . 177, dresd. Entw. 358 ff.; vgl. schweiz. ObligR. 107 ff.). 
N ur die öff. Hinterlegung gewährt dem Gläubiger, welcher häufig hinsichtlich der causa deposi
tionis völlig schuldfrei ist, genügenden Schutz, dadurch, daß der Leistungsgegenstand in die Hände 
des S taa tes  oder der bestimmten öff. Behörden oder öff. Anstalten gelangt, welche volles Ver
trauen verdienen und deren Verantwortlichkeit die Gefahr eines Verlustes kaum besorgen läßt. 
während _ die Hinterlegung bei D ritten (zB. H G B . 343) mit Gefahren für den Gläubiger ver
bunden ist. Wenn der vom Schuldner gewählte D ritte seine Pflichten verletzte und zum Schadens
ersätze außer S tande wäre, so bliebe der Schaden meistens dem Gläubiger zur Last. Die V er
antwortlichkeit des Schuldners im Falle eines Versehens bei der W ahl des D ritten könnte wegen 
der Schwierigkeit des Nachweises eines solchen Versehens den Gläubiger häufig nicht vor Verlust 
schützen. Diese Gefahren beständen auch, falls der Richter zur W ahl des D ritten berufen würde. 
Auch der Richter könnte bei solcher W ahl fehlgreifen und ihm gegenüber würde sich der Vorwurf

*) ALR. 1, 16 s§ 125, 126 ff.; öst. GB. § 1428; sächs. GB. 8 981; schweiz. ObligR. 102, 105; 
Hess. Entw 297, bayer. Entw. 175, 176, dresd. Entw. 355. Vgl. CPO. 8 677, WO. 39, HGB. 303.

**) Windscheid § 344 N. 5, 6, 7, § 259 N. >2; ALR. I 16 88 97— 103, 131—140, 146— 148; 11 
§8 *42 ff-, öst GB. §§ 1427, 1428, 1429; sächs GB. 88 982, 985, 986; Code 12-2, 1908; schweiz. 
ObligR. .02— 104; Hess. Entw. 298—300, 351, bayer. Entw. 173, 174, 219, dresd. Entw. 356, 357.
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eines Versehens noch schwerer begründen lassen. D ie W ahl durch den Richter könnte nur dann 
sich empfehlen, wenn er zugleich zur Beaufsichtigung des D ritten berufen. Damit aber eine der 
öff. Hinterlegung gleichstehende gerichtliche Sequestration angeordnet würde. E s  muß bedenklich 
erscheinen, reichsgesetzlich den Gerichten solche Funktionen zu überweisen. D ie §§ 272 ff. setzen 
hiernach landesgesetzlich eingesetzte und organisirte öff. Hinterlegungsstellen voraus. Wo solche 
noch nicht bestehen, ist es Sache der Landesgesetzgebung, sie einzusetzen. Letztere ist nicht gehindert, 
auch die Gerichte, bz. gewisse Gerichte als Hinterlegungsstellen zu bezeichnen. Auch die Hinter
legung des gemeinen Rechtes ist eine öffentliche oder gerichtliche im erwähnten S inne. Die 
angeführten modernen Gesetze haben gleichfalls, soweit sie nicht geradezu Hinterlegung bei Gericht 
vorschreiben, gesetzlich bestimmte und geordnete Hinterlegungsstellen im Auge oder zur V oraus
setzung. — Sow eit es sich um die Einrichtung öff. Hinterlegungsstellen handelt (§ 280), sind die 
Vorschriften insofern von allgemeiner Bedeutung, als die an anderen S tellen  des B G B . vor
kommende ..öff. Hinterlegung" stets als die Hinterlegung bei einer öff. Hinterlegungsstelle zu 
verstehen ist.

>Der § 272 läßt die öff. Hinterlegung nur bei Schuldverhältnissen zu, welche die Leistung | S . 93.
von Geld oder Werthpapieren zum Gegenstände haben, und zwar sind hier Werthpapiere im «) Geqen-
weiteren S inne  verstanden; vorbehaltlich der Befugniß der Landesgesetzgebung, zu bestimmen, daß ftonb;
die öff. Hinterlegungsstellen auch noch andere (bewegliche) Sachen als Geld- oder Werthpapiere 
anzunehmen haben, und daß auf die Schuldverhältnisse, bei welchen der Leistungsgegenstand in 
solchen anderen Sachen besteht, der § 272 Anwendung finden soll, also rücksichtlich desselben dem 
Schuldner unter den dort bezeichneten Voraussetzungen das Recht der Hinterlegung mit befreiender 
Wirkung zustehe (§ 280 Abs. 2). I n  Ermangelung solcher landesgesetzlichen Vorschriften ist die 
Depositionsbefugniß des Schuldners (reichsgesetzlich, §§ 272, 278) auf Geld und Werthpapiere 
beschränkt, indem insbes. auch das nach § 278 dem Schuldner _ einer zur Hinterlegung 
nicht geeigneten beweglichen Sache unter bestimmter Voraussetzung zustehende Verkaufsrecht dem 
Zwecke dient, an S telle  lener Sache eine reichsgesetzlich depositalmäßige Sache, nämlich Geld zu 
schaffen,'dem  Schuldner einer unbeweglichen Sache aber kein Ersatz für die ihm verschlossene 
Hinterlegung gegeben ist.

Gemeinrechtlich ist die Befugniß zur eigentlichen Deposition an sich bei allen beweglichen Geltendes
Sachen zugelassen. Sow eit sich diese nach ihrer besonderen Beschaffenheit nicht zur Deposition 8*ed,t;
eignen, greift das Verkaufsreckt behufs Preishinterlegung Platz; aber auch das Recht, die Sache 
auf- oder preiszugeben, wird oem Schuldner noch zugesprochen. Nach ALR. I  16 § 213 (vgl.
HinterlO. § 1) sind ordentliche Gegenstände hinsichtlich der Befugniß des Schuldners zur öff.
Deposition bei den Hinterlegungsstellen: Geld, Werthpapiere auf Inhaber, Werthpapiere auf
Namen, auf welche die Zahlung dem Inh ab er geleistet werden kann, und Kostbarkeiten. F ü r 
unbewegliche und nicht depositalmäßige bewegliche Sachen ersetzt die Uebergabe zur gerichtlichen 
Aufsicht und Verwahrung die eigentliche Deposition (ALR. 1 16 § 234, 14 §§ 98 ff., HinterlO.
§§ 87 f.). I s t  die Sache der Gefahr des Verderbens ausgesetzt, so kann sie auf gerichtliche An
ordnung öffentlich versteigert werden; der E rlös wird in das Depositum genommen (ALR. I  14 
§§ 101 ff.; vgl. auch 11 S§ 99, 2 1 7 -2 2 0 ) .  D as öst. G B . § 1425, das sächs. G B . §§ 756,
757, 759, das schweiz. O bligR . 107, 108, und der bayer. Entw. 177 unterscheiden, ob der 
Gegenstand sich zur (gerichtlichen) Hinterlegung oder Niederlegung eignet oder nicht. F ü r das oft.
Recht ist hier die V. v. 16. Nov. 1850 maßgebend, wonach die Depositenämter nur Geld, öff. 
Obligationen, Privatschuldverschreibungen, andere einen Geldwerth repräsentirende Urkunden und 
Pretiosen anzunehmen haben; ist der Gegenstand hiernach zur Hinterlegung nicht geeignet, insbes. 
eine unbewegliche Sache, so greift gerichtliche Verwahrung ein. D as sächs. G B . gewährt dem 
Schuldner eines zur Niederlegung nicht geeigneten Gegenstandes ein M ittel, sich von der Schuld 
zu befreien, nur unter der Voraussetzung, daß der Berechtigte im Verzüge ist und die Auf
bewahrung ohne Kosten und Unbequemlichkeit nicht möglich ist. E in Grundstück kann der Schuldner 
solchenfalls nach vorgängiger Anzeige bei dem | Gerichte der gelegenen Sache verlassen; der | S . 94. 
Schuldner eines beweglichen Gegenstandes kann diesen zum Verkaufe bringen und im Falle der 
Unthunlichkeit des Verkaufes preisgeben. D as schweiz. ObligR. giebt dem Schuldner, wenn die 
geschuldete Sache zur Hinterlegung nicht geeignet oder dem Verderben ausgesetzt ist oder Unter
haltungskosten erheischt, das Verkaufsrecht behufs der Hinterlegung des Erlöses. D er bayer. Entw. 
gewährt, falls eine Hinterlegung nicht thunlich ist, besonders bei unbeweglichen Sachen, das Recht 
auf gerichtliche Beschlagnahme, ebenso der Hess. Entw  ; falls aber eine bewegliche Sache dem V er
derben ausgesetzt ist oder Unterhaltungskosten erheischt, so ist dem Schnldner das Verkaufsrecht 
zum erwähnten Zwecke gegeben (bayer. Entw . 177 Abs. 9, Hess. Entw. 301, 302). D er dresd.
Entw. 358 sieht von Gewährung einer Hülfe für den Schuldner einer unbeweglichen Sache ab; 
eignet sich eine geschuldete und bewegliche Sache nicht zur Hinterlegung, insbes.. Weil sie dem 
Verderben ausgesetzt ist oder Unterhaltskosten verlangt, so hat der Schuldner das Recht, sie zu
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verkaufen und den Erlös zu hinterlegen, oder, wenn die Versteigerung erfolglos geblieben ist, die 
Sache preiszugeben. D er Code 1257 ff. endlich giebt bei Geldzahlungen dem Schuldner, wenn 
der Gläubiger sich weigert die Zahlung anzunehmen, nach erfolgloser reeller Darbietung der 
Zahlung das Recht der Hinterlegung bei der gesetzlichen Behörde; ist die geschuldete Sache aber 
ein genau bestimmter Gegenstand, der an dem O rte überliefert werden m uß, wo er sich befindet, 
und holt der r ite  aufgeforderte Gläubiger die Sache nicht ab , so kann der Schuldner, falls er 
des O rtes, wo sich die Sache befindet, bedarf, vom Gerichte die Erlaubniß auswirken, sie an 
einem anderen O rte zur Verwahrung niederzulegen (Art. 1264); handelt es sich um ein Im m obile, 
so kann der Schuldner dessen gerichtliche Sequestration erlangen (Zachariä I I  § 323 N . 20). Die 
Verkaufsselbsthülfe kennt der Code nicht.

Staudpunn D as In s titu t der öff. Hinterlegung besteht hiernach für Geld wohl allgemein und läßt sich
Entwurfes; fü r  Werthpapiere, soweit für sie ein Gleiches hin und wieder noch nickt gilt, ohne Schwierigkeit ein

führen. Den Landesgesetzen kann und muß dagegen überlassen werden, ob das In stitu t noch auf 
andere (bewegliche) Sachen, besonders auf Kostbarkeiten auszudehnen sei. Insow eit hiernach die 
zu leistende Sache hinterlegungsfähig ist, hat der Schuldner das Recht und nur das Recht zur 
öff. Hinterlegung, abgesehen zunächst von dem in § 278 geordneten Rechte des Verkaufes behufs 
der Hinterlegung des Erlöses. F ü r den Fall, daß der Leistungsgegenstand eine unbewegliche Sache 
ist, trifft der Entw . keine Bestimmung; dH. er gewährt dem Schuldner an Stelle der nicht 
möglichen Hinterlegung kein M ittel, um sich durch dasselbe anstatt der unausführbaren Erfüllung 
zu befreien. I n  vielen Fällen, in welchen eine unbewegliche Sache der Leistungsgegenstand ist, 
fehlt es an jedem Bedürfnisse, dem Schuldner durch Beilegung eines besonderen Rechtes zu Hülfe 
zu kommen, indem sich alle Schwierigkeiten oft dadurch erledigen werden, daß der Schuldner bei 
einzelnen, keiner Aufsicht bedürfenden Grundstücken sich zurückhält oder zurückzieht. I n  anderen 
Fällen aber wird der Schuldner sich dadurch helfen können, daß er die Einleitung einer V or- 

I S . 95. mundschaft, Pflegschaft, | Nachlaßpflegschaft erwirkt oder, bei streitigen Rechtsverhältnissen, die 
Bestellung eines Sequesters durch einstweilige Verfügung (C P O . § 817) beantragt. F ü r die 
seltenen Fälle, in welchen hiernach der Schuldner in einige Verlegenheit gerathen kann, 'ist die 
Beilegung der Befugniß, ohne besondere Voraussetzung allgemein die Einleitung einer gerichtlichen 
Sequestration zu fordern, nicht wohl thunlich, weil eine solche unter gerichtlicher Leitung und 
Aufsicht sich vollziehen müßte, die Uebertragung einer derartigen Funktion an die Gerichte aber an 
sich bedenklich ist. Hierzu kommt, daß eine gerichtliche Sequestration, weil regelmäßig von der 
Leistung eines erheblichen Kostenvorschusses abhängig, dem Schuldner gewöhnlich wenig 
dient, wie erfahrungsgemäß in den Gebieten, deren Gesetzgebung das fragliche Recht gewährt, 
dieses nur äußerst selten gebraucht wird, während in den Rechtsgebieten, in denen dem Schuldner 
hinsichtlich der Im m obilien gar kein besonderes Recht eingeräumt ist, das Bedürfniß nach E in 
führung eines solchen nicht empfunden wird. Ganz unzulässig erschiene die Uebergabe des 
Grundstückes an einen D ritten zur gerichtlichen Aufsicht und Verwahrung. D er Entw. schweigt 
endlich vom Rechte des Schuldners, die geschuldete bewegliche oder unbewegliche Sache preiszugeben 
oder aufzugeben (sächs. G B . § 757, dresd. Entw. 358). Dieses M ittel (als Erfüllungssurrogat) 
verträgt sich mit dem heutigen Rechtsbewußtseine und den wirtschaftlichen Grundsätzen nicht mehr, 
und wäre auch deshalb mißlich, weil immer unklar bleibt, was unter preisgeben oder aufgellen zu 
verstehen, wodurch es vom Derelinquiren sich juristisch unterscheidet und welche Rechtsänderungen 
in Beziehung auf das Eigenthum sich daran knüpfen (s. auch § 365).

d) Gründe; Voraussetzung der Befugniß des Schuldners zur Hinterlegung mit befreiender Wirkung ist
das Vorhandensein einer der vom Gesetze anerkannten, rechtmäßigen Gründe.*) Diese sind un
abhängig von einem Verschulden des G läubigers; ja  die Depositionsbefugniß hat gerade für 
Hinderungsfälle ihre Hauptbedeutung, bei welchen den Gläubiger keine Fahrlässigkeit trifft. D ies 
ist allerseits, abgesehen vom Code 1257 ff. anerkannt. D er § 2 7 2 1 hebt zunächst den F all 
des Annahmeverzuges hervor, weil hier unabhängig davon, ob dadurch die Leistung dem Schuldner 
unmöglich wird oder nicht (vgl. zB. § 256), dem Letzteren das Recht der Hinterlegung zustehen 
muß. Ferner ist es dem Schuldner (§ 2722) gewährt, wenn er aus einem anderen in der Person 
des Gläubigers liegenden Grunde seine Verbindlichkeit zu erfüllen oder mit Sicherheit zu erfüllen 
nicht im S tande ist, wenn zB. die Forderung mit Arrest belegt ist. Hier muß dem Schuldner 

I S . 96. das fragliche Recht unbeschränkt zustehen, obwohl | die Leistung an den Gläubiger möglich und nur 
ein volle Sicherheit gewährendes Leisten ausgeschlossen ist. Endlich wird (§ 272 Abs. 1 N r. 2) 
dem Schuldner das Depvsitionsrecht dann eingeräumt, wenn er seine Verbindlichkeit zu erfüllen 
oder mit Sicherheit zu erfüllen aus dem Grunde nicht im S tande ist, weil er sich entschuldbarer

*) Windscheid § 347; ALR. I 16 §§ 215 ff., 222, 226, 131, 7 § 168, 11 § 670, 17 § 156, 
HinterlO. §§ 19, 39; öst. GB. § 1425; Code 1257, 1264; sächs. GB. 88 756, 759; schweiz. ObligR. 107; 
Hess. Entw. 301, bayer. Entw. 177, dresd. Entw..358.
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Weise über die Person des Gläubigers in Ungewißheit befindet. Hiermit ist der vielbestrittene 
und wichtige Fall der sog. subjektiven Ungewißheit des Gläubigers, zB- beim Auftreten mehrerer 
Forderungsprätendenten, gedeckt. E s  erschiene ebenso ungerechtfertigt, jede subjektive Ungewißheit 
für genügend zu erachten, als diese allgemein für unerheblich zu erklären. Die richtige E n t
scheidung liegt in der M itte : die nur subjektive Ungewißheit muß einerseits, darf aber andererseits 
nur dann Beachtung finden, wenn sie weder verschuldet ist, noch auf Zweifeln beruht, welche ein 
verständiger M ann  nicht hegen kann. Zu den Berücksichtigung verdienenden Zweifeln sind aber 
je nach den Umständen auch solche p  zählen, welche in einer rechtlichen Beurtheilung sich gründen. 
Eine irrthümliche rechtliche Beurtheilung schließt also unter den erwähnten Voraussetzungen die 
Depositionsbesugniß nicht aus. Von diesem Standpunkte aus war es insbes. überflüssig, für den 
Fall, wenn gegen den Schuldner mehrere Cessionare oder der ursprüngliche Gläubiger (Cedent) 
und Cessionar auftreten, besondere Bestimmungen zu treffen. Ob eine entschuldbare Ungewißheit 
über die Person des Gläubigers vorgelegen und die aus diesem Grunde erfolgte Hinterlegung 
eine rechtmäßige und wirksame war, hat wie in allen Fällen, in welchen die Wirksamkeit einer 
Hinterlegung wegen M angels einer Voraussetzung hestritten wird, das Gericht im konkreten Falle 
zu entscheiden. D as Vorhandensein der Voraussetzungen hat übrigens der Schuldner zu beweisen.

Durch die rechtmäßige öff. Hinterlegung wird der Schuldner von seiner Verbindlichkeit in < 
gleicher A rt befreit, wie durch die Leistung an den Gläubiger (8 272 Abs. 2). E s  versteht sich 
hiernach von selbst, daß diese Wirkung nur eintritt, wenn der Leistungsgegenstand ganz, so wie er 
geschuldet ist, hinterlegt wird (ALR. I, 16 § 213; Hess. Entw. 303); eine Ausnahme statuirt nur 
der § 273 Abs. 1. A us jener Rechtswirkung folgt uA., daß bei gegenseitigen Schuld
verhältnissen der Schuldner, falls das Recht der Rücknahme erloschen ist, die fällige Gegenleistung 
verlangen kann (§ 276, arg . 365). E s  folgt aber aus jenem Rechtssatze nicht, daß auch der 
Gläubiger immer sofort die Ausfolgung des hinterlegten Gegenstandes fordern könnte; vielmehr 
ist nach dem In h a lte  des konkreten Schuldverhältnisses zu prüfen, ob und inwiefern dieses Recht 
besteht. I s t  zB. bei einem Zug um Zug zu erfüllenden Schuldverhältnisse wegen Annahme
verzuges hinterlegt (§ 256), so erlangt der Gläubiger dadurch allein, daß er durch seine Annahme
erklärung das Rücknahmerecht des Schuldners ausschließt (§ 2 7 4 2), keineswegs das Recht auf 
Ausfolgung des hinterlegten Gegenstandes. Denn Durch die Hinterlegung wird die N atur und 
der In h a lt  des Schuldverhältnisses in keiner Weise geändert. Durch eine Auslieferung des 
Gegenstandes, bevor der Gläubiger seinerseits erfüllt hätte, würden aber im unterstellten Falle 
die Rechte des | Schuldners offensichtlich verletzt. D er hinterlegende Schuldner hat deshalb der 
Hinterlegungsstelle auch den G rund der Hinterlegung dergestalt zu bezeichnen, daß deutlich erhellt, inwiefern 
die Auslieferung an den Gläubiger von einem besonderen Erfordernisse abhängig ist. Die an die 
rechtmäßig erfolgte Hinterlegung sich knüpfende Wirkung der Befreiung des Schuldners ist, wie 
schon angedeutet, nicht sofort eine definitive. D am it sie eine solche werde, muß vielmehr das 
Rücknahmerecht des Schuldners erloschen sein (§§ 274, 275, dresd. Entw. 359). Hiervon hängt 
auch die bleibende Erlöschung der Nebenverbindlichkeiten ab (vgl. ALR. I  16 §§ 213, 229, sächs. 
G B . §§ 756, 759, oft. G B . § 1425, Hess. Entw . 303, bayer. Entw. 178 Abs. 2).

Die Hinterlegung selbst, sowie der E in tritt der bezeichneten Wirkung ist nach dem Entw. 
unabhängig von einem Vorverfahren, insbes. von einer besonders qualifizirten Aufforderung oder 
Benachrichtigung des G läubigers (sächs. G B . § 756, oft. G B . § 1425, Code 1257 ff.) oder von 
einer Anordnung oder Zulassung des Gerichtes oder der Hinterlegungsstelle (§ 273 Abs. 2). 
D er Schuldner schreitet zur Hinterlegung selbständig, und die Wirkung tritt ein, wenn sie recht
mäßig erfolgt und nicht zurückgenommen worden ist (§§ 272, 273; vgl. preuß. H interlO . §§ 19, 
39, 70 ff.). Entsteht zwischen dem Schuldner und dem Gläubiger S tre it über ihre Rechtmäßigkeit 
und demzufolge über die Befreiungswirkung, so entscheidet hierüber das Gericht im ordentlichen 
Prozeßverfahren. Jede nu r vorläufige Entscheidung könnte dem Rechte des Schuldners zu nahe 
treten, und sie würde, wenn die Hinterlegung zugelassen wird, nur unnütze Kosten verursachen.

Die Befreiungswirkung tritt nach § 273 ein, wofern nur bei einer landesgesetzlich bestimmten 
(öff.) Hinterlegungsstelle (§ 280) hinterlegt worden ist. D er Entw. stellt das Erforderniß, daß 
bei der Hinterlegungsstelle des Leistungsortes (§§ 229, 230) zu hinterlegen sei, als wesentliches 
für den E in tritt der Wirkung (ALR. I  16 § 214, sächs. G B . § 756, § 759, Hess. Entw. 301, 
303, bayer. Entw. 177, 178) nicht auf.. Vielmehr ist an den Umstand, daß nicht daselbst hinter
legt worden, nur die Verpflichtung des Schuldners geknüpft, dem Gläubiger den hieraus 
erwachsenden Schaden zu ersetzen. E s erschien im höchsten Grade bedenklich, die Hinterlegung bei 
einer anderen S telle als der des Erfüllungsortes für wirkungslos zu erklären, weil der Leistungs
ort in vielen Fällen zweifelhaft und nur schwer zu ermitteln ist, der Schuldner also, wollte man 
jene Bestimmung treffen, in häufigen Fällen in große Verluste gerathen könnte. F ür den 
Gläubiger ist es aber, wenn er den Schadensersatz erhält, in der Regel gleichgültig, wo hinter
legt wird. D araus, daß der Schuldner auch durch die bei einer anderen Hinterlegungsstelle als

Wirkung

| S . 97.

kein Vor
verfahren.

f) Ort.
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der des Erfüllungsortes bewirkte Hinterlegung befreit wird, ist jedoch nicht abzuleiten, daß jede 
öff. Hinterlegungsstelle ohne Weiteres jede Hinterlegung annehmen müßte. D er Landesgesetz
gebung ist vielmehr die Abgrenzung der örtlichen Zuständigkeit der Hinterlegungsstellen, sowie die 

| S . 98. Erlassung näherer Bestimmungen | über die öff. Hinterlegung vorbehalten (§§ 280 Abs. 1, 3). 
Ergiebt sich, daß die angegangene Hinterlegungsstelle nach den für sie maßgebenden landesgesetz
lichen Bestimmungen örtlich nicht zuständig ist, so muß sie aus diesem Grunde allerdings die 
Hinterlegung zurückweisen können.

Benachrich- ~ Die Hinterlegung erfolgt dem Gläubiger gegenüber, insofern ihm dadurch der hinterlegte
GMubigers. Gegenstand zur Verfügung gestellt wird. H ieraus rechtfertigt sich die Vorschrift (§ 273 Abs. 1), 

daß der Schuldner von der erfolgten Hinterlegung, soweit thunlich, den Gläubiger unverzüglich 
zu benachrichtigen hat, widrigenfalls er ihm zum Ersätze oes aus der Unterlassung dieser B e
nachrichtigung erwachsenen Schadens verantwortlich ist (preuß. HinterlO. § 19 Abs. 5). Die Be
nachrichtigung kann der Schuldner auf dem in § 75 vorgesehenen Wege bewirken; dagegen ist die 
der bezeichneten Verpflichtung des Schuldners in den Worten „soweit thunlich" beigefügte Be
schränkung uA. auch in dem S inne zu verstehen/ daß ein Schadensersatzanspruch regelmäßig 
dann ausgeschlossen ist, wenn die Benachrichtigung lediglich aus dem Grunde unterblieb, weil sie 
nur nach den für die öff. Zustellung einer Ladung geltenden Vorschriften nach M aßgabe des § 76 
erfolgen könnte. Denn insoweit wird eine Benachrichtigung nur in  Ausnahmefällen als eine 
thunliche anzusehen sein. Auf die Wirksamkeit der Hinterlegung ist das Unterlassen der Benach
richtigung ohne Einfluß. — M it rechtlicher Wirkung kann hinterlegen der Schuldner und Jeder, 
welcher für ibn rechtsgültig die geschuldete Leistung bewirken kann (§ 227, vgl. 1080, 1081, 1082, 
1161, 1 1 6 2 /1 1 6 3 ).

§§ 2 7 4 - 2 7 6  (H 325, 327, B . 370, 373, R . 370, 373, G. 376, 379).
Recht D er Aufstellung des Rechtssatzes, die rechtmäßige Hinterlegung wirke als Erfüllung (§ 272

€*uibn«8 Abs. 2), würde es vielleicht entsprechen, dem Schuldner das Recht der Rücknahme des hinter- 
.zur legten Gegenstandes nicht beizulegen. D ie Beilegung dieses Rechtes nöthigt überdies zu besonderen, 

Zurücknahme; üom juristischen Standpunkte aus nicht zu empfehlenden Vorschriften über das Wiederaufleben der 
Verbindlichkeit im Falle der Zurücknahme und läßt sogar, so lange nicht auf das Recht verzichtet 
ist, das Erlöschen der Verbindlichkeit nur als ein unvollkommenes erscheinen (§§ 275, 276). 
Demungeachtet mußte das Rücknahmerecht aus praktischen Gründen im Prinzipe und als Regel 
anerkannt werden. I s t  ohne zureichenden Grund, also unrechtmäßig hinterlegt, so kann es dem 
Schuldner ohnedies nicht versagt werden. Ob eine vom Schuldner bewirkte Hinterlegung eine 
rechtmäßige oder eine unrechtmäßige ist, bleibt aber bei der Hinterlegung vorläufig eine offene 
Frage, die der Schuldner in  einer großen Zahl von Fällen nicht einmal in naher oder absehbarer 
Zeit zur Erledigung bringen kann. Nach der Hinterlegung ergiebt sich demgemäß allermeist eine 
längere oder kürzere Zeit dauernder Zustand der Ungewißheit. Während dieser Zeit dem Schuldner 

| S . 99. das Rücknahmerecht zu versagen, wäre um so unangemessener und härter, a ls die | thatsächlichen 
Verhältnisse eine die Handlungsweise des Schuldners beeinflussende Aenderung erleiden können. 
Die Versagung jenes Rechtes drohte sogar, den praktischen Zweck des Institu tes schwer zu beein
trächtigen. Z u  diesen Zweckmäßigkeitsgründen kommt, daß im geltenden Rechte ziemlich allgemein 
das Zurücknahmerecht des Schuldners anerkannt ist.*) Nach dem sächs. G B . findet es allerdings 
nur statt bei der aus dem Grunde des Gluäbigerverzuges stattgehabten Hinterlegung und zwar 
nur, so lange von ihr dem Berechtigten durch das Gericht nicht Nachricht ertheilt ist. D ies hängt 
jedoch mit der im sächs. G B . §§ 756, 759 aufgestellten, vom Entw. nicht angenommenen Unter
scheidung hinsichtlich der Gründe und des E intrittes der Wirkung der Hinterlegung bei denselben 
zusammen. Die preuß. H interlO . läßt die einseitige Zurücknahme nur zu, wenn der Schuldner 
sie sich vorbehalten hat. Die angeführten Gründe, welche die Zurücknahmebefugniß rechtfertigen, 
führen aber mit Nothwendigkeit dahin, sie von einem Vorbehalte unabhängig zu machen. Anderer* 

batauf ^ i ts  kann dem Schuldner nicht versagt werden, sich des Zurücknahmerechtes bei der Hinterlegung
wirksam zu begeben. Durch einen solchen der Hinterlegungsstelle gegenüber ausgesprochenen V er
zichte (§ 274 Abs. 1) kann der Schuldner die mit der Befugniß der Zurücknahme verbundenen 
Nachtheile abwenden. Auch nach der Hinterlegung kann der Schuldner m it dieser Wirkung der 
Hinterlegungsstelle gegenüber den Verzicht auf das Zurücknahmerecht aussprechen, in welchem Falle 
dieses bis dahin bestandene Recht erlischt (§ 274 Abs. 2 N r. 1). D ie Gründe, auf welchen die 
Beilegung des Rechtes beruht, bringen es ferner mit sich, daß es wegfallen muß, sobald dem 

$r$Re*etc8bcS ^ ä u b ig e r  gegenüber die Hinterlegung als eine rechtmäßige festgestellt ist, dh. wenn der Gläubiger 
e ‘ der Hinterlegungsstelle die Annahme erklärt oder in einem zwischen dem Gläubiger und Schuldner

*) Sintenis, Civilr. II § 103 Nr. 84; preuß. HinterlO. § 19 Abs. 6; sächs. GB. §§ 758, 759; Code 
1261; schweiz. ObligR. 109; Hess. Entw. 304, bayer. Entw. 179, dresd. Entw. 360.
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geführten Rechtsstreite durch rechtskräftiges Urtheil die Hinterlegung für rechtmäßig erklärt worden 
ist. An sich würde es genügen, wenn jene Feststellung nur dem Schuldner gegenüber ergangen 
ist. A us praktischen Gründen verdient es den Vorzug, nur diejenige Annahme des Gläubigers 
zu berücksichtigen, welche der Hinterlegungsstelle gegenüber erklärt ist, und, anlangend das Urtheil, 
dessen Vorlegung durch den Gläubiger oder Schuldner bei der Hinterlegungsstelle zu fordern. 
Anderenfalls läge die Gefahr nahe, daß der Schuldner, weil die Hinterlegungsstelle vom Sachverhalte 
nicht unterrichtet ist, zurücknehmen könnte, obwohl er das Zurücknahmerecht nicht mehr hat (§ 274 
N r. 2, 3 ; vgl. preuß. H interlO . § 19 Abs. 6, schweiz. ObligR. 109, Code 1261, 1262; Hess.
Entw. 304, bayer. Entw . 179, dresd. Ent. 360). Nicht gerechtfertigt erscheint die Bestimmung, 
daß das Zurücknahmerecht auch dann erlösche, wenn in Folge der Hinterlegung eine Hypothek 
gelöscht worden, ein Pfandrecht oder eine sonstige Sicherheit vom Gläubiger aufgegeben sei 
(schweiz. O bligR . 109, Hess. Entw . 3 0 4 ,1 bayer. Entw . 379, dresd. Entw. 360). Gemäß § 276 | <S. 100. 
ist der Gläubiger während der D auer des Rücknahmerechtes eine Sicherheit aufzugeben nicht 
verbunden. Versteht er sich gleichwohl dazu, obwohl der Schuldner weder auf jenes Recht ver
zichtet, noch die Rechtmäßigkeit der Hinterlegung auf eine der in § 272 Z. 2, 3 bezeichneten 
Weisen festgestellt worden ist, so muß er die Folgen hiervon tragen.

I s t  unrechtmäßig hinterlegt, so hat der Schuldner nach allgemeinen Grundsätzen stets, auch 
wenn er auf die Rücknahme verzichtete, die Befugnis?, die durch eine unrichtige Voraussetzung ver- Hinterlegung, 
anlaßte Hinterlegung rückgängig zu machen. Um so mehr kann er dies, wenn rechtskräftig die 
Unrechtmäßigkeit der Hinterlegung in einem zwischen ihm und dem Gläubiger geführten Rechts
streite festgestellt ist, oder der Gläubiger die Rücknahme genehmigt. Dagegen fehlt es an zureichenden 
Gründen zu der (positiven) Bestimmung, daß der die Rechtmäßigkeit der Hinterlegung bestreitende 
Gläubiger die Rücknahme zu genehmigen verpflichtet sei.

Die Hinterlegung erfolgt für den Gläubiger. H ieraus ergiebt sich, daß er aus der Gläubigers
unwiderruflichen Hinterlegung gegen die Hinterlegungsstelle Ansprüche erlangt auf Ausfolgung bz., wo “auf9”  
nach Landesgesetz der hinterlegte Gegenstand in das Eigenthum des S taa tes  übergeht (§ 280 Ausfolgung. 
vgl. preuß. HinterlO. §§ 7 ff.), auf Auszahlung des entsprechenden Betrages. I m  B G B . 
ist diesfalls eine besondere Vorschrift nicht zu geben. Wie schon bemerkt, folgt daraus nicht, daß 
der Gläubiger, wofern nur das Rücknahmerecht nicht besteht oder erloschen ist, in allen Fällen 
ohne Weiteres die Ausfolgung zu fordern berechtigt wäre. E s  ist diesfalls der In h a lt  des 
konkreten Schuldverhältnisfes maßgebend. Unzulässig wäre es jedoch, allgemein vorzuschreiben, 
daß der Schuldner bei der Hinterlegung wirksam erklären könnte, zur Ausfolgung an den G läu
biger sei seine Zustimmung erforderlich. Eine solche Erklärung würde unter Umständen, zB. wenn 
der Schuldner bei einem einseitigen Schuldverhältnisse nur wegen Annahmeverzuges hinterlegt 
hätte, die Wirksamkeit der Hinterlegung beseitigen. — Auch über das durch oie Hinterlegung 
zwischen dem Hinterlegenden und der Hinterlegungsstelle, bz. dem Fiskus entstehende Rechts
verhältniß ist eine besondere Bestimmung im B G B . nicht erforderlich.

Die liberirende Wirkung einer rechtmäßigen Hinterlegung kann bei Ausübung des Rück- WirUmg
nahmerechtes augenscheinlich nicht fortdauern. D er Entw. begnügt sich diesfalls mit der Zurücknahme. 
Bestimmung (§ 275), jene Wirkung zerfalle, m it anderen Worten, die durch die Hinterlegung 
aufgehobene Schuldverpflichtung trete wieder ins Leben und zwar mit allen Accessorien, insbes. 
auch den ^standrechtlichen, sofern nicht eine Thatsache eingetreten ist, welche nach allgemeinen 
Grundsätzen mit der Fortdauer des Pfandrechtes (zB. beim Faustpfande die Aufgabe des P fand
besitzes, § 1191) sich nicht verträgt. Die juristische Konstruktion muß der Rechtswissenschaft über
lassen werden. Dem Verhalten des Schuldners, der zurücknimmt, entspricht es auch, dem Wieder
aufleben der Schuldverpflichtung dergestalt rückwirkende Kraft | beizulegen, daß die Hinterlegung | S . 101.
als nicht geschehen gilt. D er § 275 entspricht im  Wesentlichen auch dem geltenden Rechte (Code 
1261; sächs. B G . § 758; schweiz. ObligR. 109; Hess. Entw . 305, bayer. Entw . 179, dresd.
Entw. 360). I n  Ansehung der Frage, ob, wenn der hinterlegte Gegenstand dem zur Zurück
nahme nicht befugten Schuldner zur Ungebühr wieder ausgefolgt würde, das alte Schuldverhältniß 
wieder auflebe, hielt man wegen der voraussichtlichen Seltenheit des Falles eine besondere B e
stimmung nicht für nöthig.

D a die Hinterlegung, so lange das Zurücknahmerecht des Schuldners besteht, die volle JO be| 
Wirkung der Befriedigung des G läubigers nicht hat, so kann ein von dieser Befriedigung ab- 
hängiges Recht erst geltend gemacht werden, wenn die Hinterlegung eine endgültige geworden ist.
I n  dieser Richtung (§ 276) steht der wirklichen Befriedigung nur die unwiderrufliche Hinterlegung 
gleich. D ies gilt namentlich für gegenseitige Zug um  Zug zu erfüllende Verbindlichkeiten, zB. auch 
in den Fällen der §§ 269, 271, wenn der Schuldner wegen Verweigerung der Quittung oder 
des Schuldscheines, bz. um die Amortisationserklärung des Schuldscheines durch den Gläubiger zu 
erlangen, hinterlegt hat. D ie Hinterlegung muß eine unwiderrufliche sein, damit der Schuldner 
jene Urkunden fordern kann. D er Satz gilt überhaupt für alle Fälle, in welchen ein Recht oder
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ein Anspruch von der Befriedigung des Gläubigers abhängt, sollte der Berechtigte oder Ver
pflichtete auch ein D ritter sein, zB. vom Ansprüche auf Freigebung des Pfandes, des Bürgen.

§ 277 (n 326, B. 371, R. 371, G. 377).
Schuldners^ E s mag theoretisch und im Hinblicke auf die Vorschriften des Entw. zu bezweifeln sein,

u ' ob die Anschauung gerechtfertigt ist, daß der Gegenstand der Hinterlegung nicht zur Konkursmasse 
des Schuldners, der vor der Konkurseröffnung hinterlegt hat, gehöre und dem Konkursverwalter 
wie dem Schuldner das Recht der Zurückziehung (§ 274) während des Konkurses zu versagen ist. 
Gründe der Zweckmäßigkeit und Billigkeit machen es jedenfalls nöthig, den Gegenstand der Hinter
legung dem Gläubiger zu sichern. D ies ist zunächst für den Fall einleuchtend, wenn dem Schuldner 
zur Zeit der Konkurseröffnung das Zurücknahmerecht nicht (mehr) zustand. Aber auch für den Fall, wenn 
dem Schuldner zur genannten Zeit jenes Recht noch zustand, empfiehlt sich die gleiche Bestimmung und 
die Ausschließung auch des Konkursverwalters von der Ausübung des Rechtes. Denn im Falle einer 
Unterscheidung würde die praktische Bedeutung und Wirkung der Hinterlegung, bei der nicht auf 
das Recht der Zurücknahme verzichtet worden, obwohl diese Hinterlegung als der Regelfall sich 
darstellt, dergestalt abgeschwächt, daß sie als eine den Schuldner befreiende Rechtshandlung kaum 

| S . 102. noch bezeichnet werden könnte. Auch diesfalls also darf | der hinterlegte Gegenstand nicht zur 
Konkursmasse gezogen werden. Allerdings ist die Ausübung des Rücknahmerechtes dem Schuldner 
nur für die D auer des Konkurses versagt. D ie Frage, ob er ihm nach Beendigung des Kon
kurses noch zusteht, hängt aber davon ab, ob der Schuldner auf das Recht verzichtet oder es 
zu Folge Feststellung der Rechtmäßigkeit der Hinterlegung (§ 274 Nr. 2, 3) verloren hat. Durch 
eine Annahmeerklärung des Gläubigers, abgegeben nur im Konkurse, nicht der Hinterlegungsstelle 
gegenüber, ginge das Recht des Schuldners nicht verloren. — Die Vorschriften über die An
fechtung von Rechtshandlungen des Gemeinschuldners (KonkO. §§ 22 ff.) werden durch § 277 
nicht berührt. § 278 (II 330, B. 377, 378, R. 377, 378, G. 383, 384).

Verkaufsrccht Bezüglich des geltenden Rechtes s. zu §§ 272, 273. D er Entw. gewährt das Verkaufsrecht
Schuldners, behufs der öff. Hinterlegung des Erlöses in allen Fällen, in welchen der Leistungsgegenstand nicht 
a) Voraus- zur öff. Hinterlegung sich eignet, also, sofern das partikuläre Recht die Hinterlegung über Geld 
setzungen; u n j) Werthpapiere nicht ausdehnt (§§ 272, 280), für alle Fälle, in welchen der Schuldner nicht 

Geld oder Werthpapiere zu leisten hat, jedoch nur bei beweglichen Sachen. D er Schuldner einer 
nach §§ 272, 280 nicht hinterlegungsfähigen beweglichen Sache kann diese ohne weitere V oraus
setzung auf die in § 278 bezeichnete Weise öffentlich verkaufen, wenn der Gläubiger im Annahme- 
Verzüge sich befindet (§ 2721, vgl. H G B . 343); dagegen kann der Schuldner, wenn einer der in 
§ 2722 bezeichneten Gründe vorliegt, die Sache nur verkaufen lassen unter der Voraussetzung, 
wenn entweder ihr Verderb zu besorgen oder ihre Aufbewahrung mit unverhältnißmäßigen Kosten 
verbunden ist. Die Beilegung eines unbegrenzten Verkaufsrechtes für alle Hinterlegungsgründe 
wäre im Hinblicke darauf, wie oft die Voraussetzungen des § 2722 bei völliger Schuldlosigkeit des 
Gläubigers vorliegen werden, und wie weit der Kreis der Schuldverhältnisse gezogen erscheint, in 
denen das Veräußerungsrecht wirksam zu werden vermag, sowie auf die Erfahrung, daß die Ver
steigerung an vielen O rten nur einen ungünstigen Erfolg zu liefern pflegt, höchst bedenklich. D ie 
Verkaufsbefugniß steht auch in solcher Unbeschränktheit dem Schuldner wohl kaum nach einer der 
geltenden Kodifikationen zu; dem gemeinen Rechte dürste die im Entw. aufgestellte Beschränkung 
gleichfalls entsprechen.

D er Verkauf geschieht für Rechnung des Gläubigers und hat im Wege der öff. Versteigerung 
stattzufinden, „wenn thunlich" nach vorgängiger Androhung, die der Schuldner nach § 75 bewerk
stelligen kann. D ie Zustellung gemäß § 76 jedoch wird, wie im Falle der Benachrichtigung des 
Gläubigers von der Hinterlegung (§ 273), kaum einmal als eine thunliche im S inne des Gesetzes 
zu betrachten sein. Unterbleiben kann die Androhung ohne Präjudiz für den Schuldner, wenn, 

| S . 103. was der Schuldner zu beweisen hat, Gefahr deshalb im Verzüge ist, weil die Sache | dem Ver
derbe ausgesetzt und Letzterer zu befürchten ist (§ 278 Satz 3, H G B . 343 Abs. 2). Falls die 
erforderliche und thunliche Androhung unterlassen wird, so hat der Verkauf bz. die darauf folgende 
Hinterlegung die Wirkung der Schuldbefreiung nicht (§ 278 Satz 2). D er Verkauf muß ferner 
geschehen durch einen für den Leistungsort bestellten Gerichtsvollzieher oder zu Versteigerungen 
befugten sonstigen Beamten (zB. einen Notar) oder einen öffentlich angestellten Auktionator (§ 36 
GewO.). D er § 278 setzt also voraus, daß in den Bundesstaaten die Gerichtsvollzieher für die 
Vornahme von derlei Versteigerungen zuständig oder daß wenigstens öffentlich angestellte Personen 
der bezeichneten anderen Kategorien vorhanden sind. Nicht wesentlich ist die Vornahme der V er
steigerung am Erfüllungsorte. Häufig eignet sich dieser O rt zu Versteigerungen in keiner Weise. 
E s  genügt, daß der zur Versteigerung Befugte, der für den Erfüllungsort angestellt ist, 
außerhalb des Bezirkes, für den er angestellt ist, nicht versteigern darf. D ie Zulässigkeit der Ver-
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fteigenmg setzt keinerlei gerichtliche Mitwirkung voraus; dem Gläubiger bleibt es überlassen, einen 
begründeten Widerspruch gegen den Verkauf besonders geltend zu machen. Der Auftrag zum Ver
kaufe geht unmittelbar vom Schuldner aus. Die §§ 469, 468 finden zutreffendenfalls hier Anwendung.

D er E rlös ist öffentlich zu hinterlegen. Durch die Versteigerung wird der Schuldner nach £*wl"*de$ 
dem Entw. von seiner Verpflichtung noch nicht dergestalt befreit, daß an Stelle der Letzteren die Erlöses.^
Verpflichtung zur Deponirung des Erlöses träte; vielmehr gehört zur Tilgung der bisherigen 
Schuldverpflichtung auch die öff. Hinterlegung des Versteigerungserlöses (§§ 272, 278). Die E in
haltung der dem Schuldner durch Abs. 2 auferlegten Verpflichtung (vgl. H G B . 343 Abs. 3) ist 
keine wesentliche für die Gültigkeit oder Wirksamkeit des Verkaufes; aus der Unterlassung entspringt 
lediglich Schadensersatzpflicht.

§ 279*) (ET 329, 330, B . 380, R . 380, G . 386).
D ie Haftung für die Kosten der Aufbewahrung der geschuldeten Sache, besonders wenn Kosten der 

diese nicht hinterlegungsfähig oder der Verkauf nach § 278 nicht statthaft wäre, bestimmt sich nach "nde®eu8ltd 
den allgemeinen (vgl. zB. § 261) oder den für das konkrete Schuldverhältniß maßgebenden Verkaufes, 
speziellen Rechtsgrundsätzen und den Umständen des Falles. D ie Anwendung dieser Grundsätze 
für den Fall, daß die Sache nicht hinterlegungsfähig und der Verkauf unzulässig ist, durch eine 
positive Vorschrift auszuschließen, um den Schuldner in solchem Falle in eine ähnliche günstige 
Lage zu versetzen, in der er sich befindet, wenn die Hinterlegung zulässig und erfolgt ist, wäre 
schon I aus dem Grunde nicht gerechtfertigt, weil immer ungewiß bliebe, ob bei Zulässigkeit der j S . 104. 
öff. Hinterlegung diese auch erfolgt sein würde.

§ 280 (II - ,  - ,  - ;  vgl. E G . A rt. 145, 146).
Siehe zu §§ 272. D er § 280 ist in den Entw. selbst, nicht ins E G . aufge- Landesgesetze,

nommen, weil sie zum Verständnisse der Vorschriften über die öff. Hinterlegung unmittelbar nöthig 
ist. Die Landesgesetze sind in Ansehung der Einsetzung der Hinterlegungsstellen nicht beschränkt.
Werden neben den ordentlichen Hinterlegungsstellen für dringliche Fälle besondere Stellen bestimmt, 
so kann das Landesgesetz zweifellos den Letzteren auch die P rüfung, ob ein dringlicher Fall vor
liegt, übertragen (vgl. preuß. HinterlO. §§ 70 ff.). Durch Abs. 2 ist den Landesgesetzen nur 
nachgelassen, auch andere (bewegliche) Sachen, als Geld und Werthpapiere (zB. preuß. HinterlO.
§§ 1, 36) für hinterlegungsfähig, sowie die Anwendbarkeit des § 272 auf Schuldverhältnisse, 
welche derlei andere Sachen betreffen, zu erklären. Dagegen sind die Gründe, aus welchen die 
Hinterlegung mit befreiender Wirkung zulässig ist, ohne die Möglichkeit einer Erweiterung durch 
den § 272 reichsgesetzlich bestimmt. — Zu Abs. 3 vgl. § 200 und preuß. HinterlO. §§ 7 ff.,
19, 22, 23, 25 ff., 53 ff.

§§ 281—283 (II 331 — 334, B . 3 8 1 —384, R . 3 8 1 —384, G. 3 8 7 -3 9 0 ) .
D er Entw. regelt nur das gesetzliche Recht zur Aufrechnung. M it der vertragsmäßigen Auf- 

Kompensation (comp, voluntaria) hat sich das B G B . nicht zu befassen. Der § 281 stellt die red,nuit9- 
Voraussetzungen fest, unter welchen aufgerechnet werden kann, § 282 normtet die A rt und Weise, 
wie die Aufrechnung erfolgt, § 283 die Wirkung der erfolgten Aufrechnung.

I n  Ansehung der Voraussetzungen verlangt der § 281, in Uebereinstimmung mit denk ^  voraus- 
geltenden Rechte**), das Bestehen der aufzurechnenden Forderungen zwischen denselben Personen, 'Zungen, 
ferner die Gleichartigkeit der beiderseitigen Ansprüche in Betreff des Leistungsgegenstandes, wonach 
die Kompensation Vertretbarkeit der Leistungen im weiteren S inne erfordert, und die Fälligkeit «) Fälligkeit, 
der beiden Forderungen in dem S inne, daß der Aufrechnende die ihm gebührende Leistung muß 
fordern können und die ihm obliegende Leistung zu bewirken befugt ist (§§ 158, 231). Der 
Schuldner einer befristeten Forderung kann hiernach insbes. gegen die Letztere eine eigene j fällige | S. 105. 
Forderung auch vor dem E intritte  des dies aufrechnen, wenn die Frist 'gemäss der Auslegungs
regel des § 231 Abs. 2 zu seinem Vortheile gesetzt ist. Eine aus bloßer Nachsicht (hum anitatis 
g ra tia , par gräce) gewährte Zahlungsfrist hebt oder schiebt die Kompensationsbefugniß für keinen 
Theil auf. D ies im Gesetze auszusprechen ist überflüssig***). Durch das in § 281 enthaltene E r 
forderniß, wonach die Forderung, die der Schuldner zur Aufrechnung benutzen will, ihm gegen 
seinen Gläubiger, dessen Forderung er durch die Aufrechnung zum Erlöschen bringen will, zustehen 6) Gegen-
. _______________ ' fettig teit,

*) Vgl. die im Wesentlichen übereinstimmenden Vorschriften des ALR. I 16 § 230, 17 § 158; 
oft. GB. § 1425; Code 1260; sächs. GB. § 760; schweiz. ObligR. 107; Hess. Entw. 306; bayer. Entw. 180: 
dresd. Entw. 361; HGB. 343 Abs. 2.

**) Windscheid 1188 348,350; ALR. I, 16§§300,302, .342, 343, 344, 345, 371; oft GB. §§ 1438— 1441;
Code 1289, 1291; sächs. GB. §§ 988—990, 997; schweiz. ObligR. 131; Hess. Entw. 307, 310, 314,315, 
bayer. Entw. 181, dresd. Entw. 362.

*•*) Windscheid § 350 Nr. 3; Code 1297; Hess. Entw. 315, bayer. Entw. 189, dresd. Entw. 363.



58 Motive: Aufrechnung. §§ 281—383. G. 387—390.

muß, ist die Frage, ob ein D ritter, welcher für den Schuldner wirksam erfüllen kann, befugt ist, 
die fremde Schuld mit einer ihm gegen den Gläubiger zustehenden Forderung zu kompensiren, 
nicht unbedingt verneint. Bei ihrer Beantwortung kommen wesentlich der § 227 und die für 
gewisse Rechtsverhältnisse gegebenen besonderen Vorschriften in Betracht. F ü r das Erforderniß 

e> Gleich- der Gleichartigkeit des beiderseitigen Leistungsgegenstandes genügt es, wenn es zur Zeit der Auf- 
artlgkeit, r e c h n u n g  vorhanden ist, zB. in Folge der Umwandlung der ursprünglichen Forderung in eine 

Schadensersatzforderung (Entsch. des R O H G . 7 N r. 20.) Eine Abweichung vom Prinzipe der 
Gleichartigkeit enthält der § 285. Gleichgültig ist, abgesehen vom § 827, ob die beiderseitigen 
Forderungen auf demselben oder auf verschiedenem Rechtsgrunde beruhen (ALR. I  16 § 346, 
Code 1293, Hess. Entw. 309, bayer. Entw. 181). Die nach dem bestehenden Rechte geltenden 
Beschränkungen der Zulässigkeit der Aufrechnung, welche auf einer Rücksichtnahme auf den Rechts
grund gewisser Forderungen, auf den spezifischen Zweck und Charakter des betr. Schuldverhält
nisses beruhen, hat der Entw. nicht aufgenommen; insbes. nicht den Ausschluß oder die Beschränkung 
der Kompensation bei dem Hinterlegungsvertrage, bei der Gebrauchsleihe und dem M andate, soweit 
nicht die Verpflichtung zur Herausgabe bestimmter Gegenstände der Gleichartigkeit der beiderseitigen 
Forderungen entgegensteht oder § 287 eingreift. Durch letztere Vorschrift ist das Bedürfniß 
genügend gedeckt. Hierdurch ist in concreto die P rüfung nicht ausgeschlossen, ob nach dem 
Charakter eines bestimmten Rechtsinstitutes oder Rechtsverhältnisses und im S inne der Begrün
dung des kritischen Schuldverhältnisses die Baarzahlung wesentlich, die Aufrechnung also aus
geschlossen sein soll.*)

<*> Liquidität. Z u r Frage, ob die Liquidität, oder die verhältnißmäßig rasche Liquidirbarkeit der zur Auf
rechnung gestellten Forderung ein Erforderniß des Kompensationsrechtes sei, nimmt das geltende Recht 
verschiedene Stellung ein (ALR. I  16 §§ 3 5 9 —362, oft. G B . § 1438, Code 1291, bayer. 
Entw . 185). Nach gemeinem Rechte (1. 14 § 1 4, 31) ist streitig, ob die Liquidität ein materielles 

| S. 106. oder nur ein prozessuales Erforderniß ist**). D ie Vorschriften des preuß. ALR. enthalten j nicht 
materielles Recht, sondern betreffen nur die prozessualle Behandlung (Entsch. 12 N r. 62, 15 
N r. 99). Nach dem Code 1290, 1291 dagegen ist die Liquidität ein materielles Erforderniß für 
die ipso ju re  eintretende Kompensation (Entsch. 12 N r. 83, 16 N r. 93). D er Entw . schweigt 
von der Liquidität, womit sie als materielles Erforderniß verneint ist, unbeschadet der Vorschriften
der C P O . (§§ 136, 274, 491). 

w°rikewn<§-”' Eine Forderung, welcher eine Einrede entgegensteht, kann nicht zur Aufrechnung gebracht
reden" ent”' werden (§ 281 Abs. 2). D ies gilt vor Allem von der Verjährung (§ 182), wie von den perem- 
gegenstehen. torischen Einreden überhaupt. Eine Forderung, welcher eine derartige Einrede entgegensteht, 

repräsentirt keinen Werth, mit dem der Gläubiger befriedigt werden kann (vgl. auch § 737 Abs. 2). 
Die Vorschrift des Entw. begreift aber auch die dilatorischen Einreden in sich, durch die nicht die 
Fälligkeit hinausgeschoben ist, aber eine Einrede der sofortigen Geltendmachung der Forderung 
entgegensteht. I n  Ansehung dieser Einreden ist mindestens nicht zweifellos, ob sie durch das in 
Abs. 1 aufgestellte Requisit der Fälligkeit derjenigen Forderung, welche zur Aufrechnung benutzt 
werden soll, getroffen werden. S ie  werden also jedenfalls durch den Abs. 2 gedeckt. Die Frage, 

Natural- ob eine Naturalobligation zur Aufrechnung verwendet werden könne, ist für den Entw ., welcher 
obligativn. Eeine Naturalobligationen kennt, ohne Bedeutung. Wenn ausnahmsweise gewissen Vorgängen ab

geschwächte rechtliche Wirkungen beigelegt werden, so ist die Aufrechnung ausgeschlossen. Letztere 
setzt nach den Prinzipien des Entw . die rechtliche Erzwingbarkeit der Forderung, welche zur Auf
rechnung gebracht werden soll, voraus (s. Entsch. 1 S .  129 u. § 182 Abs. 2).

b) Auf- S ind  die gesetzlichen Voraussetzungen vorhanden, so hat jeder Theil das Recht, m it seiner
erNärung; Forderung gegen die Forderung des anderen Theiles aufzurechnen. Dieses Recht verwirklicht er 

durch die von ihm, im Prozesse oder außerprozessualisch, dem anderen Theile gegenüber abgegebene 
Willenserklärung, daß er seine Forderung gegen diejenige des Anderen aufrechne (§§ 281, 282). 
Durch diese einseitige, in ihrer Wirkung von der Annahme des anderen Theiles unabhängige 
Willenserklärung bringt der Erklärende die sich gegenüberstehenden Forderungen in dem sich
deckenden Betrage zum Erlöschen (§§ 282, 283). Die Aufrechnung ist hiernach ein einseitiges
Rechtsgeschäft des Aufrechnenden, das in seiner Wirksamkeit davon abhängig ist, daß es dem 
Betheiligten gegenüber vorgenommen wird (§§ 74 ff., §§ 64 ff.). Daneben versteht sich. 
daß der Aufrechnende auch in concreto verfügungsberechtigt sein muß, wonach sich zB. an der 
Hand des zwischen Eheleuten bestehenden Güterrechtes die Frage beantwortet, ob der Ehemann, 
bz. die Ehefrau eine der letzteren zustehende Forderung aufrechnen kann. H ieraus ergiebt sich auch, 
daß zB. der Bürge nicht m it einer dem Hauptschuldner zustehenden Gegenforderung gegenüber 

I S. 107. dem Gläubiger, | welcher ihn aus der Bürgschaft in Anspruch nimmt, kompensiren kann. D er 
B ürge würde hiermit über fremdes Vermögen verfügen (vgl. §§ 330, 331).

*) Vgl. § 724 Abs. 3, § 1339 Abs. 3, § 1458 Abs. 2.
**) Windscheid § 350 Nr. 5, Entsch. 15 Nr. 99 (nur prozessuale Vorschrift).
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D er Entw. folgt, indem er die Ausrechnung, bz. deren Wirkung von der Willenserklärung 
dessen, welcher sich hierauf beruft, abhängig macht, durchaus dem geltenden Rechte.*) D er Wille 
des Betheiligten entscheidet überall, selbst nach denjenigen Rechten, welche auf dem Standpunkte 
der strengen ipso ju re  Wirkung der Kompensation stehen (vgl. Code 1290). N ur dadurch unter
scheidet sich der Entw. zu einem Theile von der bestehenden Gesetzgebung, daß nicht prozessualische 
Geltendmachung der Aufrechnung im Wege der Einrede erforderlich ist. E s  genügt vielmehr, wie 
bemerkt, die einseitige, auch außergerichtliche Willenserklärung des Aufrechnenden, um die Auf
rechnung mit ihren Wirkungen in das Leben zu rufen. Diese treten, das Vorhandensein der 
Requisite (§ 281) vorausgesetzt, mit seiner Erklärung und durch sie ein. I m  Streitfälle hat 
demgemäß der Richter nur zu prüfen, ob die rechtlichen Voraussetzungen der Kompensation vor
liegen, und ist sein die Klage abweisendes Urtheil lediglich deklaratorisch. Die Voraussetzungen 
der Aufrechnung hat der Theil, welcher sie geltend macht, zu beweisen, gerade wie derjenige, 
welcher Zahlung behauptet, solche beweisen zu müssen in der Lage ist. Wer kompensirt, macht 
nur vom Rechte der Kompensation Gebrauch und bringt hierdurch die beiderseitigen Forderungen 
ipso ju re  zum Erlöschen. Die Kompensationslage erzeugt also keine Einrede im materiellen S inne, 
die vollzogene Kompensation erzeugt, wie die Zahlung, die materielle Einwendung, daß der 
Gläubiger befriedigt sei. Vor erfolgter Aufrechnung stehen sich die beiderseitigen Forderungen von 
der Kompensationslage völlig unberührt gegenüber.

M it dieser Behandlung betritt der Entw. keinen ganz neuen Weg, sondern folgt der neueren 
Entwickelung der gemeinrechtlichen Anschauung, sowie dem Vorgänge neuerer Gesetze (sächs. G B .
§is 988, 992, schweiz. ObligR. 131, 138, bayer. Entw. 181, 182, dresd. Entw. 362, 372).**)
E s  hängt lediglich vom Willen des betr. Schuldners ab, ob er von der gesetzlichen Befugniß, die 
Befriedigung seines Gläubigers durch Ausrechnung herbeizuführen, Gebrauch machen will. Nichts 
steht einem Verzichte auf die Befugniß, zu kompensiren, im Wege; selbstverständlich kann ein 
solcher Verzicht sofort bei Begründung der Schuld oder später, nicht blos ausdrücklich, sondern 
auch stillschweigend erfolgen. E s  erscheint überflüssig, dies im Gesetze auszusprechen. Bedenklich 
aber wäre, nach dem Vorgänge einiger Gesetze (sächs. G B . § 996, schweiz. ObligR. 139) In te r -  ^  
pretationsregeln hierfür aufzustellen.***) — Darüber, ob und inwieweit | diese Gestaltung der | S. 108. 
Aufrechnung eine Aenderung gewisser Vorschriften der C P O . nöthig macht, ist im EG . zu be
finden (vgl. C P O . n. F. §§ 145, 302).

Die Aufrechnungserklärung verträgt ihrem Wesen nach keine Bedingung oder Zeitbestimmung; bedingte, 
eine bedingte oder betagte Erklärung wäre rechtlich wirkungslos, demgemäß so anzusehen, als ob 6e,n,tete; 
überhaupt keine Erklärung erfolgt wäre (§ 282 Abs. 2). Die Ausrechnung bewirkt eine durch 
eine gesetzlich zulässige A rt der Befriedigung des Gläubigers eintretende Erlöschung der Forderung.
S o  gewiß aber der Gläubiger eine bedingte oder betagte Zahlung ablehnen kann, so wenig braucht 
er sich eine bedingte oder betagte Aufrechnung gefallen zu lassen. I n  ihrer Zulassung läge eine 
weder durch den Zweck der Kompensation noch durch ein sonstiges Verkehrsbedürfniß gerechtfertigte 
Begünstigung der Kompensation vor der Zahlung. Nicht zu verwechseln mit einer bedingten oder 
betagten Kompensation ist der Fall, wenn der Schuldner im Prozesse den Anspruch zunächst aus 
anderen Gründen bekämpft und nur event. Aufrechnung geltend macht. Solchenfalls liegt in der eventuelle. 
T hat eine unbedingte und unbetagte Erklärung vor, die wegen M angels einer wesentlichen V or
aussetzung zerfällt, wenn der Richter den eingeklagten Anspruch aus anderen Gründen für unge
rechtfertigt erklärt. Die Unzulässigkeit der Beifügung einer Bedingung oder Zeitbestimmung im 
Gesetze selbst auszusprechen, hielt man für nöthig, weil in Ermangelung einer solchen Bestimmung 
bezüglich der Aufrechnung die Auslegung nicht ausgeschlossen w äre, nach den allgemeinen für 
die Rechtsgeschäfte geltenden Grundsätzen sei die Beifügung einer Bedingung oder Zeitbestimmung 
statthaft.

Die Wirkung der Aufrechnung besteht darin, daß die beiderseitigen Forderungen erlöschen, c) Wirkung: 
D er Aufrechnende zwingt, indem er von seinem gesetzlichen Rechte Gebrauch macht, dem anderen Erlösche» 
Theile eine gesetzlich statthafte Befriedigung auf und befriedigt sich selbst hiermit gleichzeitig. Die 
beiderseitigen Forderungen erlöschen „in dem sich deckenden Betrage" (§ 283). Hiermit ist auch 
ausgedrückt, daß das Recht des Gläubigers, eine Theilleistung zurückzuweisen (§ 228), der Theil
aufrechnung nicht entgegensteht. I n  dieser Beziehung ist die Befriedigung mittels Aufrechnung 
günstiger gestellt, als die Erfüllung (Zahlung). D ies entspricht dem geltenden Rechte, und hieran

*) ALR. I , 16 § 300, Eccius I § 94 ©. 600 f., Dernburg I I  § 106; Code 1290, Zachariä II
§ 327 Anm. 3a; Entsch. 16 Nr. 93; Hess. Entw. 308 Abs. 2, 318 Abs. 2.

**t Vgl. §§ 162 Abs. 3, 746 Abs. 2, Mot. zur KonkO. § 46 S . 229, Entsch. des ROHG. 19 Nr. 23,
des RG. 7 Nr. 70.

***) Vgl. Windscheid § 350 N. 29, Zachariä § 329 A. 1, ALR. I, 16 § 372, Entsch. des ROHG. 4, Nr. 8.
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muß festgehalten werden, weil sonst das Recht der Kompensation einen großen Theil seines prak
tischen Werthes verlieren würde.*) 

mit rück- Wenn der Entw. nicht der Theorie der ipso ju re  Wirkung der Kompensation folgt, so knüpft
ro®raft.er er doch die Wirkung der Aufrechnung zeitlich nicht an die Kompensationserklärung. Vielmehr ist Letzterer 

rückwirkende Kraft auf den Zeitpunkt beigelegt, in welchem die beiderseitigen Forderungen als 
j S . 109. zur Aufrechnung geeignet sich gegenübergetreten find (§ 283). Nicht zu verkennen | ist allerdings, 

daß durch die Verneinung der rückwirkenden Kraft klares und einfaches Recht geschaffen würde 
und daß diese Verneinung auch m it der dem Entw. zu Grunde liegenden Auffassung, wonach sich 
beide Forderungen bis zur Aufrechnungserklärung des einen oder anderen Theiles unabhängig 
und unbeeinflußt von einander gegenüberstehen, eher im Einklänge stände. Denn nicht ohne Grund 
kann gesagt werden, daß m it der Aufstellung der rückwirkenden Kraft im Wesentlichen doch 
anerkannt werde, daß schon von dem Zeitpunkte an, wo die Forderungen sich kompensationsfähig 
gegenübertreten, die eine von der anderen beeinflußt sei, und daß die Verlegung der Tilgung 
in die Vergangenheit bei Festhaltung der erwähnten Auffassung nur im Wege positiver Satzung 
durch eine juristische Fiktion möglich sei. Wenn der Entw. dennoch zur Aufstellung dieser Fiktion 
sich verstand, so w ar hierfür einmal die Rücksicht maßgebend, daß durch die zeitliche Bindung 
der Wirkung an die Kompensationserklärung der praktische Werth des Rechtsinstitutes verkümmert 
würde, indem eine solche N orm irung namentlich zur Folge hätte, daß sowohl die Verzinslichkeit, 
als die mora sowie das Verfallen einer S trafe  sich ausschließlich nach der Zeit der Erklärung 
beurtheilten. Ganz bedenklich aber wäre, daß zu jener Normirung die §§ 46 ff. KonkO. (Mot. 
229 f.) nicht passen würden. Die Annahme des P rinzipes, daß die vollzogene Aufrechnung erst 
von der Erklärung an wirke, nöthigte, um den Anforderungen des praktischen Lebens und des 
Verkehres zu genügen und mit dem geltenden Rechte im Einklänge zu bleiben, unabweislich, den 
gedachten Uebelständen durch eine größere oder geringere Zahl von positiven Bestimmungen zu 
begegnen. D am it gingen aber die Hauptvorzüge des durch seine Einfachheit und Klarheit aller
dings bestechenden Prinzipes verloren. Um allen diesen M ißständen vorzubeugen, bleibt in der 
T hat nur die Aufstellung der erwähnten Fiktion übrig. Auf denselben Weg wurden auch die 
modernen Kodifikationen, soweit sie nicht auf dem Boden der strengen ipso ju re  Wirkung stehen, 
durch das Bedürfniß gedrängt.

Nach dem Prinzipe des Entw., daß die beiderseitigen Forderungen von der Kompensations
lage nicht berührt werden und es lediglich im Ermessen des einen oder anderen Gläubigers steht, 
ob er von dem für ihn begründeten Rechte, aufzurechnen und hierdurch die beiderseitigen Forderungen 
zu tilgen, Gebrauch machen will, beantwortet sich zugleich an der Hand allgemeiner Kondiktions
grundsätze §§ 737 ff.), die Frage, ob demjenigen Schuldner, welcher in Unkenntniß seiner Gegen
forderung gezahlt hat, die cond. indebiti auf das Geleistete zu dem Zwecke zusteht, um nach
träglich aufrechnen zu können. S ie  wird vom Standpunkte des Entw. aus zu verneinen sein. 
Von selbst versteht sich, daß dem früheren Schuldner, der nach vollzogener Aufrechnung leistet, 
die Kondiktion des Geleisteten nach M aßgabe der §§ 737 ff. zusteht, und daß zB. auch der Bürge 
auf die durch die Aufrechnung bewirkte Befriedigung des Gläubigers sich zu berufen berechtigt 
ist (§§ 668 Abs. 1, 672 Abs. 1; vgl. 1083, 1084, 1092; 1145 1160 1192).

I®. HO. I Eine andere, in Theorie und P rax is  viel erörterte Frage, diejenige der Zulässigkeit der
Repiica com. replica comp.,**) kann nach dem Entw. nicht zweifelhaft sein. Durch die Aufrechnungserklärung 

bringt der erklärende Theil die sich gegenüberstehenden Forderungen unmittelbar zum Erlöschen.
D er andere Theil kann jene Replik nur insofern geltend machen, als er sich darauf beruft, daß
ein entgegenstehender Kompensationsvertrag vorliege, oder daß er seinerseits zuvor durch Auf
rechnung einer anderen ihm zustehenden Forderung gegen die vom Gegner zur Ausrechnung verwendete 
Forderung diese getilgt habe.

§ 284 (II 340, B. 390, R . 390, G. 396).
Blondere Hat der eine oder andere Gläubiger mehrere zur Aufrechnung geeignete Forderungen,

») Mehrere so giebt der Entw. dem aufrechnenden Gläubiger das Recht der Wahl unter den Forderungen, 
Schuldposten, welche durch die Aufrechnung erlöschen sollen. Hierbei ist der Aufrechnende, die Kompensationslage 
rechnung"nach rücksichtlich sämmtlicher Forderungen vorausgesetzt, ganz frei; insbes. ist er nach dem Entw ., der 
deltMmung sowohl die strenge ipso ju re  Wirkung wie das P rinzip  exzeptionsmäßiger Afftzirung der sich gegen- 
rechnenden; überstehenden Forderungen verwirft, bei Ausübung der W ahl nicht gehindert, später entstandene 

Forderungen vor den älteren zur Aufrechnung zu bringen. Die Beilegung dieses Bestimmungs
rechtes an den Aufrechnenden entspricht der herrschenden gemeinrechtlichen Ansicht und, abgesehen vom 
preuß. Rechte, welches zu Folge der Verweisung auf die Vorschriften über die Anrechnung einer

*) ALR. I  16 § 301; öst. GB. § 1438; Code 1290; sächs. GB. §§ 988, 992; schweiz. ObligR. 138;



Motive: Aufrechnung. §§ 285, 286. G. 391, 392. 61

unzulänglichen Zahlung auf mehrere Schuldposten eine Vereinbarung zwischen dem Aufrechnenden
und dem anderen Theile voraussetzt (ALR. I  16 § 375, s. zu § 267) und dem Code (1297, 
vgl. Zachariä § 328 A. 3 a), dem sonst geltenden Rechte.*) Die Wahl des Aufrechnenden ist 
ein Bestandtheil der Aufrechnungserklärung; sie muß auch dem anderen Theile erklärt sein. S ie  
ist aber keineswegs ein essentieller Bestandtheil in dem S inne, daß, wenn die Wahl nicht erklärt 
ist, nun die Erklärung selbst nicht wirksam, die Aufrechnung als nicht geschehen anzusehen wäre.
Diese ist vielmehr dessen ungeachtet vollzogen, und es tritt, falls Die zur Aufrechnung verwendeten 
Forderungen zur Tilgung der Gegenforderungen nicht hinreichen, die im § 284 aufgestellte Vorschrift 
in Kraft, wie jene auf die Letzteren anzurechnen sei. M it der Verweisung auf die einschlägigen
Vorschriften des § 267 Abs. 2 über die Anrechnung einer unzulänglichen Zahlung auf mehrere 6) subsidiäre
Schuldposten folgt der Entw. wiederum im Wesentlichen dem geltenden Rechte; er stellt also auch BorscKnft. 
in dieser Beziehung die Aufrechnung der Zahlung gleich; wie bei der Zahlung die | W illens- | @. 111. 
erklärung des Schuldners, so wird hier diejenige des Aufrechnenden im Wege der Auslegung ergänzt.

Anlangend den Fall, wenn der die Aufrechnung erklärende Gläubiger Kapital, Zinsen und 
Kosten schuldet, ohne sich darüber zu erklären, wie abzurechnen sei, so hat zweifellos die Anrechnung 
zunächst aus die Kosten, dann auf die Zinsen, in letzter Reihe auf das Kapital zu erfolgen. Bei 
der wesentlichen Gleichstellung der Aufrechnung mit der Zahlung ergiebt sich dies ohne Weiteres 
aus dem Grundsätze, der für den Fall der Zahlung aufgestellt ist (§ 268). Eine besondere V or
schrift erschien diesfalls nicht erforderlich. Eine entgegenstehende Bestimmung des aufrechnenden 
Gläubigers, daß die Gegenforderung zunächst auf die Hauptschuld oder vor den Kosten auf die 
Zinsen abzurechnen sei, wäre auch keineswegs wirkungslos (s. sächs. G B . §§ 993, 977 Satz 2,
bayer. Entw. 184, 169 Abs. 2). M uß sich der Gläubiger Theilaufrechnung gefallen lassen (§ 283),
so ist es nur folgerichtig, daß der Aufrechnende bei der Aufrechnung eine solche Bestimmung mit 
rechtlicher Wirkung treffen kann (Hess. und dresd. Entw. aO.).

§ 285 (II 335, B . 385, R . 385, G. 391).
Die in § 285 enthaltene Abweichung vom strengen Prinzipe der Gleichartigkeit der gegen b> Ver

einander aufzurechnenden Forderungen entspricht einem beachtlichen Verkehrsbedürfnisse und ist hls’stiftungi 
geltendes Recht.**) Zu enge bezeichnen das sächs. G B . und die neueren Entw. als das dem ortes.
Gläubiger, welchem gegenüber aufgerechnet wird, zu ersetzende Interesse nur dasjenige, welches er 
daran hat, daß er nicht am bestimmten Erfüllungsorte empfängt. Auch sein Interesse daran, daß 
er zu Folge der Aufrechnung nicht an dem für ihn bestimmten O rte erfüllen kann, muß ihm ersetzt 
werden (ALR. I  16 §§ 350, 351).

§ 286 (H 336, B . 386, R . 386, G. 392).
Bei der Beschlagnahme einer Forderung ist m it dem an den Gläubiger sich wendenden Ver- «) Dritt- 

äußerungs- und Einziehungsverbote immer zugleich das an den Drittschuldner gerichtete Erfüllungs- 
verbot verbunden. Auf Letzteres legt die C P O . §§ 730, 810, 815 den Hauptnachdruck. D as Beschlag-
Erfüllungsverbot trifft auch die Befugniß des Drittschuldners zur Aufrechnungserklärung. S treng  "ahme.
genommen verliert er somit mit der Zustellung des Erfüllungsverbotes das Kompensationsrecht zu 
Gunsten desjenigen, für welchen die Beschlagnahme erfolgt ist. Sow eit zu gehen (Hess. Entw. 317, bayer.
Entw. 186), verbietet jedoch die auf das Interesse des Drittschuldners zu nehmende Rücksicht.
Dieser befindet sich in ähnlicher Lage, wie der Cessionar. Während jedoch in der Stellung des 
I Schuldners zum Cessionar in Ansehung der Zulässigkeit der Aufrechnung mit Forderungen gegen | S . 112. 
den Cedenten die Zeit entscheidend ist, in welcher der Schuldner (debitor cessus) von der Cession 
Kenntniß erhält (§ 303), muß hier maßgebend sein die Zeit, zu welcher dem Drittschuldner das 
Erfüllungsverbot zugestellt wird; damit ist die Beschlagnahme erfolgt. D arüber hinaus dem D ritt
schuldner die Aufrechnung noch mit Gegenforderungen zu gestatten, welche er in der Zeit von der 
Beschlagnahme bis zur wirklich erlangten Kenntniß von der Letzteren (zB. im Falle einer Ersatz
zustellung oder des E intrittes eines Erbfalles) erworben,***) stände mit der C P O . im W ider
sprüche, nach welcher die Zustellung des Erfüllungsverbotes von entscheidender Bedeutung ist. I s t  
ordnungsmäßig zugestellt, so kann die Nichtkenntniß des Drittschuldners nicht weiter in Betracht 
kommen. D aß Das Erfüllungsverbot zugestellt sein muß, wird aber dadurch klar, daß nach dem 
Prozeßrechte die Beschlagnahme erst durch jene Zustellung zur Existenz gelangt. Die Aufrechnung 
des Drittschuldners mit einer von ihm erst nach der Beschlagnahme gegen seinen Gläubiger

*) Sächs GB. §§ 993; schweiz ObligR. vgl. Schneider und Fick S . 127 Abs. 3 zu Art. 138; Hess. 
Entw. 319, bayer. Entw. 184, dresd Entw. 374.

**) Windscheid § 350 Nr. 3; ALR. I  16 §§ 346, 350, 351; fächs. GB. § 990; Hess. Entw. 315, 
bayer. Entw. 190, dresd. Entw. 366; Code 1296. Entsch. 11 S . 303.

***) Code 1298 (Zachariä § 328 Anm. 3 '; schweiz. ObligR. 133; dresd. Entw. 368; vgl. AGO- I  
29 §§ 84, 85.
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erworbenen Forderung ist hiernach demjenigen gegenüber, für welchen die Beschlagnahme erfolgt 
ist, unwirksam.

§ 287 (H 337, B . 387, R . 387, G . 393).
d) Delikts- Die Vorschrift 1. 14 § 2 C. 4, 31, durch welche die Kompensation gegenüber der Forderung
forderungen. QUg widerrechtlicher Aneignung fremden Besitzes für unzulässig erklärt wird, ist in die M ehrzahl 

der modernen Kodifikationen übergegangen.*) Der Grund der Vorschrift ist unverkennbar der, 
daß dem Diebe und dem einem Diebe gleichzustellenden Uebelthäter ausnahmsweise das Recht der 
Aufrechnung allgemein und schlechthin hat entzogen werden sollen. Eine solche Vorschrift erscheint 
auch bei der positiven N atur des Rechtes der Aufrechnung um so gerechtfertigter, je weiter es im 
Gesetze ausgedehnt ist. D er angeführte Grund rechtfertigt aber, die Vorschrift auf alle Fälle aus
zudehnen, in denen ein Anspruch aus einer vorsätzlich begangenen unerlaubten Handlung erhoben 
worden, da nicht abzusehen ist, warum nur Ansprüche aus widerrechtlicher Aneignung fremden 
Besitzes die fragliche Begünstigung verdienen. I n  dieser Weise korrespondirt der § 287 mit 
§ 235. D aß die Versagung des Kompensationsrechtes in Rücksicht auf den Konkursfall von sehr 
eingreifender Wirkung sein kann, erscheint unerheblich/ — I n  Theorie und P rax is  wird die Auf
rechnung versagt, wenn durch eine widerrechtliche Handlung die Erlangung eines Deckungs-
(Kompensations-) Objektes bezweckt wurde (Seuffert 6 Nr. 174, Entsch. 3 S .  116; vgl. schweiz. 

I S . 113. ObligR. 132'). Eine diesbezügliche besondere | Vorschrift erschien unnöthig, indem dieser Fall durch 
den § 287 im Wesentlichen gedeckt ist.

Wie schon bemerkt, erscheinen die im gemeinen Rechte und in modernen Kodifikationen 
geltenden Beschränkungen der Aufrechnung beim Hinterlegungsvertrage, bei der Gebrauchsleihe, 
beim Prekarium und M andat überflüssig. Sow eit ein Bedürfniß für den Ausschluß der Kom
pensation anzuerkennen, ist es durch den § 287 gedeckt.

§ 288 ( n  338, B . 388, R . 388, G. 394).
«) unpfänd- Durch § 288 (§§ 724 Abs. 3, 1339 Abs. 3, 1458 Abs. 2) wird über das bestehende

Forderungen, bürgerliche Recht hinaus, wonach die Aufrechnung nur gegen die Forderung auf Alimente, bald 
allgemein (Windscheid I I  § 350 N. 28; ALR. I 16 §§ 366 f.; Code 1293, Code de proc 5814,
Zachariä I I  § 329 Art. 4 ; schweiz. ObligR. 1322), bald nur in demselben M aße versagt wird, 
wie die Pfändung eines solchen Anspruches ausgeschlossen ist (sächs. G B . § 995; Hess. Entw. 3162, 
bayer. Entw. 188, dresd. Entw. 365), die Aufrechnung für unstatthaft erklärt gegen die in 
§ 749 C P O . bezeichneten Forderungen, insoweit sie der Pfändung nicht unterworfen sind. E s  
wäre schon an sich eine Inkonsequenz, wenn, obwohl das Gesetz eine Forderung der Exekution 
entzieht, dem Schuldner gestattet wäre, gegen sie eine Gegenforderung aufzurechnen und so, ähnlich 
wie im Wege dec Exekution, den Gläubiger zu zwingen, sich in die Nichtbefriedigung zu fügen.
E s  macht sich diesfalls der Charakter der Aufrechnung als einer auf positiver gesetzlicher Zulassung
beruhenden dem Gläubiger aufgezwungenen Befriedigung, gewissermaßen als Selbstexekution, 
geltend. Die Gründe, weshalb die C P O . § 749 in den daselbst bezeichneten Fällen die Exekution 
für unzulässig erachtet, erfordern aber auch die Ausschließung der erzwungenen Kompensation. 
Ganz klar tritt dies hervor in Betreff der bei Weitem die M ehrzahl bildenden Fälle, in welchen 
die Exekution in eine Forderung für unzulässig erklärt ist, um den Forderungsberechtigten den 
nöthigen Lebensunterhalt zu sichern. Eine andere Entscheidung möchte allenfalls gerechtfertigt 
sein, wenn nur im Interesse des Schuldners der m it Beschlag zu belegenden Forderung die 
Exekution ausgeschlossen wäre. D ies trifft aber bei keinem der in § 749 C P O . aufgeführten 
Fälle zu, insbes. nicht bei den Ansprüchen der M ilitärpersonen, Beamten, Geistlichen und Lehrer. 
S ie  gründen sich, soweit der nöthige Lebensunterhalt nicht in Betracht kommt, in der auf das 
allgemeine Wohl und das Staatsinteresse zu nehmenden Rücksicht, wobei die Rechte des Fiskus 
als Schuldners nicht schwerer wiegen, als die eines Privaten. D er § 288 zieht demnach eigentlich 
nur die im § 749 schon liegende Konsequenz und schließt sich andererseits an diejenige des § 2 9 6

|@ . 114. ergänzend an. D er etwaige Zweifel, ob es zulässig sei, im B G B . I gegenüber den Ansprüchen
der Beamten das Recht der Aufrechnung auszuschließen, wäre unbegründet. Die Vorschrift betrifft 
nur die privatrechtliche Seite des Dienstverhältnisses, bleibt innerhalb des Gebietes des P riv a t
rechtes und enthält ebensowenig einen Uebergriff in das der Reichsgesetzgebung verschlossene Gebiet 
des öff. Rechtes, als der § 749 C P O .

Durch § 288 wird auch die Aufrechnung mit Gegenforderungen getroffen, welche in demselben 
Rechtsverhältnisse sich gründen. I n  dieser Richtung bleibt hier insbes. dahingestellt, inwiefern die 
Landesgesetzgebungen freie Hand behalten, im Wege der Dienstpragmatik zu bestimmen, daß das 
Recht auf Gehalt usw. von der Bedingung abhänge, daß der Beamte usw. aus seiner Dienst-

*) Oest. GB. § 1440; Code 1293; bad. LR. 1293; sächs. GB. § 994; schweiz. ObligR. 132; 
Hess. Entw. 3 t 6, bayer. Entw. 188, dresd. Entw. 365.
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und Amtsführung nicht vertretungspflichtig sei. Einreden, welche sich gegen die Rechtmäßigkeit 
des Anspruches selbst richten, werden durch den § 288 selbstverständlich nicht ausgeschlossen.

§ 289 (II 339, B . 389, R . 389, G. 395).
D er auf Gründen der administrativen Zweckmäßigkeit und der Organisation der S ta a ts -  

behörden beruhende § 289 bestätigt, soweit Forderungen und Schulden an die Staatskasse in Frage *C1 
stehen, lediglich das geltende Recht (Windscheid § 350 R . 27; ALR. I 16 §§ 368, 369; sächs.
G B . § 994; bayer. Entw. 187, dresd. Entw. 371, vgl. Zachariä I I  tz 359 Anm. 5 und Schneider 
und Fick zu A rt. 132 des schweiz. ObligR. S .  123 Anm. 3). Die Ausdehnung der Vorschrift auf 
die Gemeinden (bayer. Entw. aO.) war nöthig, weil bei vielen Gemeinden die ratio  legis in 
gleichem M aße zutrifft. Unter Gemeinden im S inne des § 289 sind übrigens auch andere 
Kommunalverbände verstanden.

§ 290 (n 341, 737, B. 391, 797, R. 391, 796, G. 397, 812).
D er Erlaßvertrag bringt das Schuldverhältniß, auf das er sich bezieht, unmittelbar (ipso 

jure) zum Erlöschen, so weit er reicht. D er E rlaß  ist nach der Auffassung des Entw. ein V e r-^ag; abstrakt, 
äußerungsvertrag, sog. dinglicher Vertrag, und deshalb ein abstraktes, von seiner causa in An
sehung seiner Wirksamkeit unabhängiges Rechtsgeschäft, ähnlich wie die Abtretung (vgl. §§ 294 
Abs. 2 ; 829, 834, 874). Diesen Charakter behält der E rlaß  auch dann, wenn ein gegenseitiges 
Schuldverhältniß durch zwei solche Verträge aufgehoben wird. Wenn auch solchenfalls die beiden 
Verträge selbst die Eigenschaft eines gegenseitigen stets zugleich die materielle causa enthaltenden 
Vertrages annehmen, so streifen sie dadurch die Eigenschaft als dingliche Veräußerungsverträge 
nicht ab. D ie Angabe des Rechtsgrundes ist in Ansehung dieser Eigenschaft gleichgültig. H in
sichtlich dieses Rechtsgrundes, der obligatorischen causa, gilt nichts Besonderes, so wenig als bei 
der Cession; er kann verschiedenster A rt I sein. D er M angel des Rechtsgrundes oder ein M angel ! S . 115. 
in demselben wird nur bedeutend für die F rage, ob die Aufhebung der Wirkungen des Erlasses 
gefordert werden kann. Diese Frage beantwortet sich nach den allgemeinen Kondiktionsgrundsätzen 
(Abs. 1, 2).

Selbstverständlich können die Parteien  gemäß dem Prinzipe der Vertragsfreiheit auch einen 
nur obligatorischen Vertrag des In h a ltes  schließen, der Gläubiger soll nicht fordern dürfen, oder 
das frühere Schuldverhältniß soll dergestalt außer Kraft treten, daß es für die Rechtsbeziehungen 
unter den Parteien  so anzusehen sei, als hätte es nie bestanden. M aß  und In h a lt  der Leistungs
pflicht der Parteien bestimmt sich diesfalls nach 1 em Inhalte  des Vertrages (s. oben S .  43).

I m  Anschlnsse an die Vorschriften über das abstrakte Schuldversprechen (§§ 683, 684» norm irt b) Negativer 
der Abs. 3 den sog. negativen Schuldanerkennungsvertrag gleichfalls a ls abstraktes Veräußerungs- erienmmg§= 
geschäft. Die Anerkennung der Gültigkeit und Wirksamkeit dieses Vertrages ist durch dasselbe b!rtra^; 
Verkehrsbedürfniß geboten, auf dessen Berücksichtigung die positiven Vorschriften über das Schuld- a ftra ' 
versprechen oder Schuldanerkenntniß beruhen. Beide, der E rlaß- und der negative Anerkennungs
vertrag, müssen nach den gleichen Grundsätzen geregelt werden. M ögen sie sich auch theoretisch 
unterscheiden lassen, so bringt sie schon die Abstraktheit der Erklärungen in beiden Fällen einander 
so nahe, daß sie vom praktischen Standpunkte aus derselben Beurtheilung unterliegen müssen. I m  
praktischen Leben werden die Erklärungen in der äußeren Form  ohnehin sich meist schwer aus
einander halten lassen.

W ähAnd das abstrakte Schuldversprechen in schriftlicher Form  abgegeben sein muß, um gültig formlos, 
zu sein, ist der negative Anerkennungsvertrag, wie der E rlaß, als Veräußerungsvertrag formsrei.
Die Gründe, welche zur Aufstellung der Schriftform bei dem abstrakten Schuldversprechen (§ 683) 
nöthigen, treffen hier nicht zu. Bei dem Erlasse und bei dem negativen Anerkennungsvertrage 
kann der T rennungs- oder Jsolirungsw ille des Gläubigers (die Abstraktheit) niemals zweifelhaft 
sein, und sind besondere Gefahren von der Anerkennung des blos mündlichen Vertrages hier nicht 
zu befürchten.

Auch der negative Anerkennungsvertrag unterliegt, wenn nach allgemeinen Grundsätzen Kondition, 
gültig geschlossen, nur der Anfechtung nach Kondnrionsgrundsätzen «Abs. 3, 2». Die Kondiktions
lage erzeugt aber nicht, wie bei dem Schuldversprechen, eine selbständige unverjährbare Einrede 
(vgl. § 684 Abs. 1). E s  genügt, daß sich der Gläubiger während der ordentlichen V erjährungs
frist für die Kondiktion auch der sich hieraus ergebenden Einrede, bz. Replik bedienen kann. D a
gegen gewährt der Abs. 4 bei dem E rlaß- und dem negativen Anerkennungsvertrage dem Gläubiger, 
welcher den Vertrag zwar mit dem Bewußtseine, daß er speziell zum Erlasse oder zur Abgabe des 
negativen Anerkenntnisses nicht verpflichtet war, aber doch in der irrigen Voraussetzung geschlossen 
hat, daß die Forderung, auf welche der Vertrag sich bezogen, «zur Zeit der Schließung dieses Vertrages) 
nicht oder nicht mehr bestehe, ausdrücklich die cond. indebiti. I n  dieser Beziehung stehen die beiden 
Verträge mit dem Schuldversprechen auf gleicher Linie. Die cond. indebiti ist | hiermit ausgedehnt | S . 116. 
in der Richtung, daß die das Rückforderungsrecht begründende unrichtige Voraussetzung des
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Leistenden sich nicht auf die unmittelbare Leistung (Erlaß, negatives Anerkenntniß), sondern nur 
auf das dahinterliegende Schuldverhältniß beziehen sollte (Abs. 4 ; vgl. mit § 684 Abs. 2).

D er Entw. hat eine dem im § 310 enthaltenen Konvaleszenzprinzipe entsprechende Bestim
mung für den E rlaß  nicht aufgenommen; hierdurch ist aber geeignetenfalls die Anwendung des 
Prinzipes auf den Erlaß nicht ausgeschlossen (vgl. §§ 830, 834, 876).

Quittung als Eine Entscheidung der Frage, inwiefern eine Q uittung als ein abstrakter E rlaß - oder
Erlau, negativer Anerkennungsvertrag anzusehen ist, so daß sie materiell das Erlöschen des Schuld

verhältnisses in gleicher Art, wie die Erfüllung, bewirkt, ist weder erforderlich noch räthlich. E s  
ist Thatfrage, ob die Q uittung eine Auslegung in diesem S inne gestattet, und die Beantwortung 
wird einerseits vom In h a lte  und von der Fassung der Q uittung, andererseits von der wechselnden 
Verkehrssitte und von der gewissen Ausdrücken im Verkehre gewöhnlich beigelegten Bedeutung 
abhängen.*) Entbehrlich ist auch die Aufstellung einer Vermuthung, wie sie da und dort an die 
Rückgabe des Schuldscheines geknüpft wird. Die Bedeutung eines solchen Vorganges ist nach den 
konkreten Umständen zu beurtheilen.**)

“ le it e n ” 5 Um durch Verzicht ein Forderungsrecht zum Erlöschen zu bringen, ist erforderlich ein V er
fertigen zichtsvertrag. D er einseitige, vom Schuldner nicht (vertragsmäßig) angenommene Verzicht des 

Verzichtes. Gläubigers ist unverbindlich. Hierin stimmt der Entw. (§ 2 9 0  Abs. 5  vergl. m it Abs. 1) sowohl 
mit dem gemeinen Rechte als mit der modernen Gesetzgebung überein. Die Gleichstellung des 
einseitig erklärten Verzichtes mit dem Verzichtsvertrage (Erlaß) ist weder durch die juristische 
Konsequenz (vgl. § 342) noch durch ein praktisches Bedürfniß oder das Interesse des Gläubigers 
geboten.***)

§ 291 (II - ,  B . - ,  R . - ,  G . - ) .  
v. äße* Niemand kann sein eigner Gläubiger oder Schuldner sein. Hierauf beruht der allerseits
ermgung. anerkannte Satz, daß das Schuldverhältniß erlischt, wenn Forderung und Verbindlichkeit in der- 

j S . I t7. selben Person sich vereinigen, gleichgültig, | auf welchem Grunde diese Vereinigung beruht.si) 
E s  wird nicht eine Erfüllung in Folge des Ueberganges der Forderung auf den Schuldner oder 
der Schuld auf den Gläubiger unterstellt (§ 333). Die Vereinigung ist vielmehr ein selbständiger, 
aus jenem Prinzipe folgender Erlöschungsgrund, welcher selbstverständlich nur insoweit wirkt, als 
die Vereinigung eintritt (vgl. § 1097 Abs. 2). M it ihrem Eintritte erlöschen auch die vom 
Bestände des Schuldverhältnisses abhängigen Nebenrechte (§§ 668, 672 Abs. 1, §§ 1092, 1192). 
Auf Grundsätzen des Hypothekenrechtes beruht es, wenn im Falle der Vereinigung der Forderung, 
für die eine Hypothek bestellt ist, und der Verbindlichkeit in der Person des G rundeigentüm ers 
ungeachtet des Erlöschens der Forderung die Hypothek als Eigenthümerhypothek bestehen bleibt. 
I n  bestimmten Verhältnissen ist ferner der Vereinigung aus besonderen Gründen die gewöhnliche 
Wirkung ganz oder in  relativer Weise versagt (§§ 1032, 1223, 1866; vgl. §§ 1402, 678). 

mtlebutia I n  der bestehenden Gesetzgebung wird in verschiedener Weise ausgesprochen, daß, falls die
der Vereinigung in Folge eines besonderen Umstandes kraft Gesetzes keine endgültige sei, das Schuld- 

Vereinigung. Verhältniß mit der Wiederaufheöung der Vereinigung wieder in Kraft trete.f f )  D er Entw . hat eine 
derartige Vorschrift nicht aufgenommen. Die fraglichen Fälle lassen sich einer allgemeinen Regel 
nicht unterordnen, sie sind je an der geeigneten S telle besonders geordnet (vgl. §§ 499, 1833, 
2114, 2133).

§ 292 (II - ,  B . - ,  R . - ,  G . - ) .
st1' hi'*- Nach dem Vorgänge anderer Gesetze (zB. ALR. I  5 § 415, oft. G B . § 1007) empfiehlt

“ eit. es sich, den wichtigen Grundsatz auszusprechen, daß die obligatorischen Rechte und Pflichten der 
Regel nach den Tod des Gläubigers oder Schuldners überdauern und auf die Erben übergehen
(s. §§ 132, 2051). Die Ausnahmefälle,ffsi) in welchen in Folge des Todes die Verbindlichkeit
wegfällt oder eine wesentliche Aenderung erleidet, durch eine allgemein zutreffende Regel zu 
bestimmen, erscheint nicht als ausführbar.

*) Windscheid § 412b a. E.; dresd. Entw. 342, bayer. Entw. 212; vgl. ALR. I 16 §§ 113, 114, 
Entsch. 14 S . 242.

**) Vgl. Code 1282, 1283, bayer. Entw. 219, Hess. Entw. 351; dagegen ALR. I  16 §§ 390, 391.
***) Windscheid § 357 N. 4; ALR. I  16 §§ 379 ff.; öst. GB. § 1444; sächs. GB. §§ 998,

999, 1054; schweiz. ObligR. 140; Hess. Entw. 345, bayer. Entw. 209, dresd. Entw. 382. Eine allgemeine
Vorschrift über den Verzicht auf Rechte giebt der Entw. nicht; vgl. §§ 834, 872, 904, 960, 965, 977,
1015, 1016, 1025, 1048, 1061, 1091, 1189, 1206, 1226; 1495, 1576; 1865, 1867, 1873, 1975 ff., 2025 ff.

t) Windscheid § 352; ALR. I  16 § 476 ff.; öst. GB. § 1445; Code 13)0; sächs. GB. § 1008; 
schweiz. ObligR. 144; Hess. Entw. 356, bayer. Entw. 214, dresd. Entw. 386.

ff)  ALR. I  16 §§ 478—480; sächs. GB. § 1008; schweiz. ObligR. 144 Abs. 2; bayer. Entw. 217, 
dresd. Entw. 386.

f f f )  S . §§ 226, 487 Nr. 1, 599, 601, 652, 657, 728 Abs 1, 767 Abs. 2, 1496, 1575, 450, 451;
vgl. 557 Nr. 3, 526, 538, 613.



Motive: Uebertragung d. Forderung. Grundsatz d. Sondernachfolge. §§ 293,294. G. 398,412. 65

I vierter Titel: Sottberttacfyfolge in Forderung und schuld. I®-118-
§ 293 (II 342, 355, B . 392, 406, R . 392, 406, G . 398, 412).

D er Entw . beruht auf dem Grundsätze, daß die aus Schuldverhältnissen entspringenden ^ rm zw : 
Forderungen, ohne daß es einer Einwilligung des Schuldners bedarf, vermöge besonderen Rechts- e be?aUfl
Titels in der A rt auf einen Anderen, als den bisherigen Gläubiger übertragen werden können, Forderung
paß mit der Uebertragung der Letztere aufhört, Gläubiger zu sein, und derjenige, auf den die 
Forderung übertragen wird, als neuer Gläubiger an die Stelle des bisherigen Gläubigers tritt, 
die übertragene Forderung somit als eigene erwirbt. Wenn auch das Prinzip  der Sondernachfolge 
in die Forderung dem röm. Rechte fremd war und in der Doktrin des heutigen gemeinen Rechtes 
wieder Gegner gefunden hat (Windscheid I I  § 3 2 9 1, so ist andererseits von gewichtigen Autoritäten 
die volle Vereinbarkeit jenes Prinzipes mit der N atur der Forderungen anerkannt, und diese An
erkennung durch das Verkehrsbedürfniß sowie die auch in der P rax is  der Gerichte mehr und 
mehr zum Durchbruche gekommene Anschauung geboten (vgl. Entsch. des R O H G . 6 Nr. 75,
Entsch. 4 N r. 32, 85). Hierbei folgt der Entw. überdies der modernen Gesetzgebung, welche, 
abgesehen vom Hess. Entw . (I § 261 Abs. 2, 3, M ot. 136) und sächs. G B . (§§ 953 ff., M ot. 
bei Siebenhaar 2 168), durchweg auf dem Boden der Sondernachfolge in Forderungen steht.*)

Unmittelbar mit der Uebertragung, durch den diese in  sich schließenden Rechtsakt, tritt der Df"teio®e”“̂  
Gläubigerwechsel ein. E s  bedarf keiner Anzeige (Denunziation) an den Schuldner, um den Ueber- 5m Besitz 
gang der Forderung auf den neuen Gläubiger zu bewirken oder um oas Gläubigerrecht des «gmfimg. 
bisherigen G läubigers aufhören zu machen. Allerdings verlangt das moderne Recht, auch soweit 

v es auf dem Boden der Sondernachfolge in Forderungen steht, theilweise noch mindestens zum 
Eintritte der Wirksamkeit der Uebertragung gegen D ritte, auch den Schuldner selbst und seine 
Gläubiger, einen gewissen Besitzergreifungsakt, sei es durch eine förmliche Denunziation, sei es 
durch schriftliche Beurkundung der geschehenen Cession.**) D er Entw . hat das Prinzip 
dagegen streng durchgeführt. D ie | Uebertragung ist durch den sie enthaltenden Akt vollzogen I S . 119. 
und rechtswirksam nach allen Seiten, auch D ritten gegenüber und im Konkurse des bisherigen 
Gläubigers. D ies gilt insbes. von der auf Vertrag beruhenden Uebertragung (Abtretung).
Dagegen dienen zum nothwendigen Schutze des gutgläubigen Schuldners die §§ 3 03—305, 
woselbst aber zum Ausschlüsse des guten Glaubens nicht gerade Denunziation erfordert 
ist; jede irgendwie erlangte sichere Kenntniß des Schuldners von der Uebertragung genügt.***)
M it dieser Regelung wird der Entw . ebenso der juristischen Konsequenz wie den Ansprüchen des 
Lebens gerecht. I n  keinem Zusammenhange m it der Frage, ob zur Uebertragung des Forderungs
rechtes oder zu ihrer Wirksamkeit der Uebertragungsakt genüge oder eine Anzeige an den Schuldner 
nöthig sei, steht der § 306, indem die Hier norm irte Anzeige des bisherigen Gläubigers an den 
Schuldner davon, daß die Forderung übertragen sei, als ein selbständiges einseitiges Rechtsgeschäft 
des G läubigers mit bestimmten Wirkungen aufgefaßt ist.

D er Entw . regelt in den §§ 293 ff. zunächst die Uebertragung der Forderungen, in § 812 Anordnung 
die Uebertragung anderer tieräußerlicher Rechte, sofern aus solche die Vorschriften über die Ueber- be§ ®toffeä- 
tragung von Forderungen Anwendung finden, in § 313 die auf G rund der Verpflichtung zu einer 
Vermögensübertragung oder zur Uebertragung einer Erbschaft sich vollziehende generelle Ueber
tragung der im Vermögen befindlichen Forderungen und sonstigen cesfibeln Rechte. A us § 313 
in Verbindung mit § 223 ergiebt sich besonders, daß der Entw. auch die Cessibilität der in einem 
dinglichen Rechte sich gründenden Ansprüche, insbes. des Eigenthumsanspruches anerkennt. N ur 
mit der Uebertragung von Forderungen, also m it den Rechtsakten, durch welche ein Gläubiger
wechsel bezweckt und erreicht wird, hat es der Entw . im vorliegenden Abschnitte zu thun. I n  
Ansehung der Bestellung eines Nießbrauches oder Pfandrechtes an einer Forderung sind die V or
schriften des III . Buches (§§ 1021 ff., 1206 ff.) maßgebend.

§ 294 (H 342, 355, B . 392, 406, R . 392, 406, G . 398, 412).
Der § 294 befaßt sich mit den verschiedenen Akten, auf welchen der Uebergang des ueber. 

Forderungsrechtes vom bisherigen Gläubiger auf den neuen Gläubiger beruhen kann, durch die ^ V ertr a g ,'
— ------------------------------  b) gerichtliche

*) ALR. I  11 W 376 ff., 393, 402, 409; Entsch. 4 Nr. 85, 12 Nr. 61; öst. GB. §§ 1392 ff.; °̂)°G?setz"' 
Code 1689, 1690 Zachariä II § 359; Entsch. '11 Nr. 78; schweiz. ObligR. 183 (zür. GB. §§ 1025, 1035); 
bayer. Entw. II 145, dresd. Entw. 322; Mot. zur CPO. § 736 S . 434.

**) S. Code 1689, 1690; Entsch. 10 Nr. 77, 11 Nr. 78, 16 Nr. 63 S . 271; schweiz. ObligR.
183— 185, 187.

***) Ebenso im Wesentlichen (Denunziation nur als Mittel zur Ausschließung des guten Glaubens 
des Schuldners) das öst. GB. §§ 1395, 1396, der bayer. Entw. 151 (Mot. hierzu 100), der dresd.
Entw. 322, 337; hinsichtlich des preuß. Rechtes s. ALR. I  11 88 413 ff., Eccius I  § 99 S . 660—662 
(Anm. 173), Dernburg II § 85 N. 2, Entsch. 4 S . 333.

M u g d a n , D. ges. Materialien z. BGB. Bd. II. 5



66 Motive: Uebertragung der Forderung. § 295. G. 399, 412.

sich bet Forderungsübergang vollzieht: Vertrag, gerichtliche Anordnung und Gesetz (Abs. 1). A n
langend die Terminologie, so bezeichnet der Entw. nur die auf Vertrag beruhende Forderungs
übertragung als Abtretung, wogegen das W ort „Uebertragung" die allgemeine Bezeichnung für 
alle Uebertragungsakte bildet (vgl. schweiz. ObligR. 183 ff.).

| S . 120. | Die Abtretung (Abf. 2) vollzieht sich durch Vertrag zwischen dem bisherigen und dem
») Ab- neuen Gläubiger; sie ist vollendet nach allgemeinen Vertragsgrundsätzen (§§ 77 ff.) mit der gegen-

Vertrag Zeitigen Willenserklärung der Vertragschließenden, daß die Forderung auf den neuen Gläubiger
abstrakt, durch diesen Vertrag übergehen soll; sie ist, wie bemerkt, in ihrer Gültigkeit und Wirksamkeit durch

Denunziation an den Schuldner nicht bedingt. Die Abtretung ist, wie der Erlaß (die Tradition, 
die Auflassung usw.) ein Veräußerungsvertrag, sog. dinglicher Vertrag, und deshalb ein abstraktes, 
von seiner causa in Ansehung seiner Wirksamkeit unabhängiges Rechtsgeschäft. Diesen Charakter 
der Abtretung sowie die hieraus folgenden Konsequenzen bringt der Abs. 2 Satz 2 durch die 
Verweisung aus § 290 Abs. 2 zum Ausdrucke. *)

Causa. . Die der Abtretung zu Grunde liegende materielle causa kann so mannigfaltig sein, wie der
G rund einer jeden anderen Vermögenszuwendung; also Rechtsgeschäfte unter Lebenden der ver
schiedensten A rt (Verträge, einseitiges Versprechen § 342), Verfügung von Tvdeswegen**) oder 
gesetzliche Verpflichtung zur Abtretung. Auch in den beiden letzteren Fällen vollzieht sich die 
Abtretung nicht durch einseitige Willenserklärung des bisherigen Gläubigers, sondern durch den 
dinglichen Vertrag. D er Entw. hat den in der Theorie des röm. Rechtes von Manchen noch 
verfochtenen Satz, daß überall, wo eine gesetzliche Verpflichtung des Gläubigers zur Abtretung 
bestehe, die Abtretung als geschehen fingirt werde (dresd. Entw. 339), nicht ausgenommen, auch 
nicht die Regel des ALR. (I 16 § 46), daß wer die Schuld eines Dritten zahlt, ohne Cession in 

Cessio legis, die Rechte des bezahlten Gläubigers eintrete. N ur in den vom Gesetze bestimmten Fällen findet 
cessio legis mit der Wirkung statt, daß der Forderungsübergang mit dem Vorhandensein der für 
den betr. F all ausgestellten Voraussetzungen unmittelbar eintritt.***)

Abtretung Die Abtretung ist formfrei (§ 294 Abs. 2, § 9 1 ), soweit nicht für die Abtretung bestimmter
sormfrei. g 0Tfce r u n g en> insbes. derjenigen, für welche eine Hypothek bestellt ist, Ausnahmen bestimmt sind.fi) 

Die Formfreiheit entspricht der vom Entw. für den (abstrakten) Veräußerungsvertrag ange
nommenen Regel (vgl. § 290). E in  Bedürfniß für besondere Vorschriften über die Blankoeession 
besteht nicht.

d) Ueber- Die Uebertragung der Forderung (§  293) durch Ueberweisung im Wege der Zwangsvoll-
*3V«ge*der* streckung erfolgt mit der Zustellung des Ueberweisungsbefchlusses an den Drittschuldner. Die 

Zwangs- entsprechende Vorschrift (§ 294 Abs. 3) dient zur Lösung einer Streitfrage, welche sich an die 
Vollstreckung. (£P£). geknüpft hat. D er Abs. 1 des § 737 C P O . legt die Entscheidung nahe, die Uebertragung 

knüpfe sich unmittelbar an den Ueberweisungsbeschluß, so daß sie als erfolgt zu gelten habe, sobald 
! S . 12t. per Beschluß unwiderruflich geworden, dh. zur Kunde s auch nur eines Betheiligten gebracht 

worden fei. Könnte man es für zweifellos erachten, daß der Beschluß gemäß § 294 C P O .
regelmäßig zunächst dem Exekutionssucher zugestellt würde, so erschiene es sachgemäß, diese Z u 
stellung für entscheidend zu erklären. Allein jene Voraussetzung trifft, wie eine weitverbreitete 
P rax is  lehrt, nicht zu. D as Verfahren hat sich vielmehr meist so gestaltet, daß der Beschluß auf 
Veranlassung des die Exekution betreibenden Gläubigers zunächst dem Exequenden und dem D ritt
schuldner zugestellt und demnächst in beweisender Form  mit den Zustellungsurkunden dem 
Exekutionssucher ohne förmliche Zustellung ausgeliefert wird. Die Zweckmäßigkeit eines solchen 
zur Beschleunigung der wichtigen Zustellung an den Exequenden und den Drittschuldner wie zur 
Ersparung von Kosten dienenden Verfahrens ist unleugbar. Ih m  entspricht es, die in der Regel 
die geringsten Schwierigkeiten verursachende Zustellung an den Drittschuldner für entscheidend zu 
erklären, womit zugleich der Vortheil erreicht wird, daß der häufige Fall, in welchem die Ueber
weisung mit der Pfändung verbunden ist, keiner besonderen Auszeichnung bedarf, überhaupt das 
Gesetz insofern an Einfachheit gewinnt, als bei der Pfändung schon nach der C P O . § 730 der 
Zustellung an den Drittschuldner das entscheidende Gewicht beiwohnt <vgl. §§ 1088, 1113). 
Bezüglich der Verurtheilung zur Abtretung bedürfte es hier keiner Vorschrift (f. C P O . § 779 und 
Anm. 1 zu § 365). — E in konstitutives Theilungsurtheil kennt der Entw. nicht (1 §§ 769, 
2151 ff.; vgl. 946, 1378, 1382, 1406, 1429, 1431).

§ 295 (II 343, 355, B . 393, 406, R . 393, 406, G. 399, 412).
^ifeber”  Gegenstand der Uebertragung können Forderungen jeder A rt und jeden Ursprunges sein,

tragbarkeit. Die Regel der Uebertragbarkeit ist in § 2 9 3  ausgesprochen. Weiter braucht sie nicht mit dem

*) Entsch. 4 Nr. 63, 10 Nr. 53, 12 Nr. 61; vgl. §§ 829, 874, 983, 1011, 1023, 1147, 1196, 1 08.
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öst. G B . § 1393, sächs. G B . § 964, dem Hess. Entw . 265, bayer. Entw. 145 und dresd.
Entw . 323 Satz 1 besonders ausgesprochen zu werden, da sie auch aus den im Gesetze, zunächst 
in § 295 gemachten Ausnahmen zur Genüge erhellt. Insbes. hat die frühere Streitfrage, ob 
auch solche Forderungen übertragen werden können, bei welchen der Gläubiger Verbindlichkeiten 
gegen den S chu ldner'hat (sächs. G B . 8 965, Hess. Entw . 265, dresd. Entw . 321 Satz 2), heut
zutage jede Bedeutung verloren; sie ist in Wissenschaft und P rax is  längst in bejahendem S inne 
entschieden. Nach' dem prinzipiellen Standpunkte des Entw . können Nebenforderungen selbständig 
gerichtlich geltend gemacht werden; hiernach können sie prinzipiell auch ohne die Hauptforderung 
übertragen werden. Ausdrückliche Bestimmungen über die Abtretbarkeit des Anspruches auf eine 
Vertragsstrafe oder der Bürgschaftsforderung erscheinen nicht geboten (vgl. §§ 1086, 1186, 1190). ^
Bezüglich der Forderungen aus Jnhaberpapieren war hier | nichts zu bestimmen. Aus deren | S . 122. 
rechtlicher N atur (§§ 685 ff.) folgt, daß die Forderungen aus solchen nicht durch Abtretung, 
sondern durch Tradition der Urkunde übertragen werden (C P O . §§ 722 ff., Entsch. 3 Nr. 88).
I n  Ansehung der Forderungen aus Wechseln und anderen indossablen Papieren s. Entsch. des 
ROHG. 11 S .  251, des RG. 3 Nr. 88 (CPO. § 732).

Die Ausnahmen, welche der § 295 Abs. 1 von der Regel der Uebertragbarkeit (§ 294) Ausnahmen: 
aufstellt, beruhen auf der N atur der Sache und sind deshalb im Wesentlichen schon im gemeinen ^“dMWeit
und sonst bestehenden Rechte anerkannt.*) D ie Bestimmung dürfte alle in Betracht kommenden des
Fälle treffen. Daneben sind übrigens, auf G rund des dem § 295 Abs. 1 zu Grunde liegenden gebundene 
Prinzipes, noch einzelne bestimmte Forderungen besonders für unübertragbar erklärt.**) Aus der Forderungen. 
Regel der Uebertragbarkeit und der Vorschrift des Abs. 1 beantwortet sich insbes. die Frage, ob 
auf rechtsgeschäftlicher Bestimmung beruhende Alimentenforderungen cessibel sind.***) Bezüglich 
der auf gesetzlicher Vorschrift beruhenden Alimentenforderungen s. § 296; vgl. C P O . § 749 2.

D er Entw. erkennt das P rinzip  der rechtsgeschäftlichen Aktionsfreiheit nur auf dem Gebiete 
des Obligationenrechtes an. D ie Privatautonom ie vermag hiernach ein im Gesetze nicht besonders geschäst.
anerkanntes dingliches oder gegen D ritte wirksames Recht nicht zu schaffen, also auch die V er
äußerung mit solcher Wirkung nur in gesetzlich bestimmten Fällen auszuschließen (§ 107 Abs. 2).
Auf diesem Grundsätze beruht der § 295 Ans. 2. Allerdings lassen sich für die Bejahung der 
in der Doktrin bestrittenen Frage, ob die Uebertragbarkeit einer Forderung mit Wirkung gegen 
Dritte durch Rechtsgeschäft ausgeschlossen werden könne, theoretische Gründe geltend machen, besonders 
in der Richtung, daß das obligatorische Rechtsverhältniß nur zwischen Gläubiger und Schuldner 
bestehe und von deren Rechtswillen in allen Beziehungen abhänge, wonach es auch zulässig sein 
müßte, durch Rechtsgeschäft nicht übertragbare Forderungen zu begründen oder auch nachträglich 
die Uebertragbarkeit auszuschließen. Allein die von den römischrechtlichen Anschauungen abweichende 
Entwickelung der Uebertragbarkeit der Forderungen steht mit diesen Gründen in grundsätzlichem 
Widersprüche und, auch abgesehen von der Berechtigung der Anschauung, daß eine nach den all
gemeinen Grundsätzen übertragbare Forderung nach der modernen Auffassung über die Verkehrs
fähigkeit der Forderungen und die Sondernachfolge in dieselben gleichsam versachenrechtlicht | erscheine | S. 123. 
und daher hinsichtlich der Wirksamkeit einer rechtsgeschäftlichen Dispositionsbeschränkung ähnlich 
wie eine Sache zu beurtheilen sei, nöthigen Rücksichten praktischer Natur in Ansehung der 
Forderungen zur Festhaltung des erwähnten Grundsatzes der dinglichen Unwirksamkeit rechts
geschäftlicher Beschränkung der Veräußerlichkeit (Uebertragbarkeit). Eine solche Wirksamkeit würde 
zur Folge haben, daß die Forderung auch im Wege der Exekution nicht übertragbar wäre. Somit 
würde sie den Schuldnern in vielen Fällen den Weg eröffnen, in einfacher Weise ihr Vermögen 
den Angriffen der Gläubiger ganz zu entziehen. Nichts wäre bedenklicher, als den Schuldnern 
das Bestreben, ihr Vermögen vor den Angriffen der Gläubiger zu sichern, zu erleichtern. Von 
der actio Pauliana wäre gegen die gedachte Gefahr kein genügender Schutz zu erwarten. Auch 
würde sich der Ausweg, die Uebertragung im Wege der Exekution für zulässig zu erklären, nicht 
empfehlen. Auch in der Praxis, mindestens der größeren Gebiete, scheint bisher die Ansicht über
wogen zu haben, eine rechtsgeschäftliche Beschränkung der Veräußerlichkeit einer Forderung wirke 
nur obligatorisch. Diese Wirksamkeit versteht sich, wie bei jedem rechtsgeschäftlichen Veräußerungs
verbote, von selbst, sofern ihr nicht eine besondere Rechtsnorm, insbes. der Grundsatz entgegensteht, 
daß ein gegen die guten Sitten oder gegen die öff. Ordnung verstoßendes Rechtsgeschäft 
nichtig ist (§ 106, vgl. Entsch. 14 Nr. 73).

*) Windscheid § 335; ALR. I  11 § 382, vgl. Einl. § 99; öst. GB. § 1393; schweiz. ObligR. 183, 
sächs. GB. § 966, Hess. Entw. 266, bayer Entw. 146, dresd. Entw. 323.

**) Vgl. §§ 644, 724 Abs. 3, 727, 728, 1339, 1458, auch 1534, 1298.
***) Entsch. 6 Nc. 42, Archiv für civ. Praxis 69 S . 241 ff., 259 ff. Nicht übertragbare Forderungen 

sind auch nicht Gegenstand eines Nießbrauches oder Pfandrechtes, vgl. §§ 1022, 1207.
5*



68  Motive: Uebertragung der Forderung §§ 296, 297. G. 400, 401, 412.

§ 296 (H 344, 355, B . 394, 406, R . 394, 406, G. 400, 412).
c> Unpfänd- D er § 296 erklärt die in § 749 C P O . bezeichneten Forderungen, insoweit sie nach dieser

Forderungen. Vorschrift der Pfändung nicht unterworfen sind, auch für nicht übertragbar (vgl. §§ 288, 1022, 
1207). I n  Theorie und P rax is  ist allerdings bisher nicht allgemein anerkannt, daß die Nicht
pfändbarkeit gemäß § 749 hinsichtlich aller in Frage stehenden Forderungen auch die Unüber
tragbarkeit in sich schließe. E s  unterliegt jedoch keinem Bedenken, alle nach § 749 der Pfändung 
entzogenen Forderungen insoweit auch für nicht übertragbar zu erklären. Bei näherer Prüfung 
ergiebt sich, daß die Unübertragbarkeit hierdurch nur auf wenige Forderungen ausgedehnt wird, 
und zwar nur auf solche, deren Uebertragbarkeit aus den gleichen Gründen zu beanstanden ist, 
welche den Gesetzgeber dazu bestimmt haben, sie der Zwangsvollstreckung zu entziehen. — Weitere 
allgemeine Beschränkungen der Uebertragbarkeit, als die in den §§ 295, 296 enthaltenen, kennt 
der Entw. nicht; insbes. konnte von der Aufnahme des Verbotes der cessio ad potentiorem keine 
Rede sein.

Nicht über- Der Abs. 2 stellt die Regel auf, daß eine Forderung, die nicht übertragen werden kann
Forderungen (äd . §§ 295, 644, 724 Abs. 3, 727, 728 Abs. 1 ,1 0 4 7 , 1339 Abs. 3, 1458 Abs. 2), auch der 

auch nicht Pfändung nicht unterliegt. Gegen diese Bestimmung, wonach aus der Unübertragbarkeit | auf die 
Pfands«. Nichtpfändbarkeit zu schließen ist, waltet sachlich ein Bedenken nicht ob, sofern darauf hingewiesen 
| <s. 1 2 4 . £,Qß es sich nur um eine gewissen gesetzlichen Ausnahmen unterliegende Regel handelt. Als 

ein höherer allgemeiner Grundsatz des materiellen Rechtes gehört die Bestimmung nicht in die 
CPO., sondern in das BGB. (vgl. § 312).

§ 297 (II  345, 355, B . 395, 406, R . 395, 406, G. 401, 412).
Uebergang  ̂ Die Vorschrift, daß mit der Uebertragung der Forderung die mit dieser zur Zeit der Ueber-

6ec rechte."^ tragung verbundenen Vorzugsrechte auf den neuen Gläubiger, ohne Unterscheidung nach dem Grunde 
dieser Rechte übergehen, auch dann, wenn über das Vermögen des Schuldners der Konkurs noch 
nicht eröffnet ist (§ 297 Satz 1), löst eine bis in die neuere Zeit bestehende Streitfrage. Wenn 
sich auch die Ansicht vertreten läßt, der Satz, daß der Uebergang der mit der Forderung schon 
verbundenen Vorzugsrechte auf den neuen Gläubiger unabhängig davon sei, ob der Konkurs über 
den Schuldner schon eröffnet sei, folge schon aus der KonkO., insbes. aus der N atur der von ihr 
zugelassenen Vorzugsrechte (Entsch. 3 S .  27), so erheischt die Wichtigkeit der Frage doch eine 
ausdrückliche Entscheidung. Vgl. ALR. I  11 §§ 403, 404, 405, Entsch, 74 S .  357, öst. G B , 
§ 1394, sächs. G B . § 969, Code 1692, schweiz. ObligR. 190, Hess. Entw. 273, bayer. Entw. 155, 
dresd. Entw. 325.

und D er Satz 2 entspricht im Wesentlichen dem geltenden Rechte; *) er gilt, wie der erste Satz
Nebenrechte. ^  Forderimgsübertragung, besonders auch bei einer unmittelbar auf Gesetz beruhenden 

Uebertragung (s. dagegen ÄLR. I  16 §§ 47, 48). D er Uebergang der zur Verstärkung dienenden 
Nebenrechte (zB. Pfandrechte, Bürgschaften) erfolgt hiernach immer von Rechtswegen, mit der 
Uebertragung der Forderung auf den neuen Gläubiger, ohne daß noch ein besonderes Erforderniß 
hinzuzutreten hätte oder seitens des alten Gläubigers zu erfüllen wäre **) (vgl. §§ 366, 677). 
Uebrigens enthält der Satz 2 des § 297 für den Fall der Abtretung keine lex abso lu ta ; vielmehr 
kann im Einzelfalle, soweit dies nach dem Gesetze möglich ist (vgl. bes. § 1086 Abs. 2), der 
Uebergang der Nebenrechte ausgeschlossen werden (s. auch § 1129 Abs. 4).

D er Entw. enthält keine Bestimmung über die Rechte gegen Mitverpflichtete des Schuldners 
(§§ 321 ff.). D er neue Gläubiger erlangt bei Uebertragung einer Forderung, für welche mehrere 
Mitschuldner haften, unbestreitbar alle Rechte gegen jeden einzelnen Mitschuldner, so wie sie dem 

| <5.125. bisherigen Gläubiger zustanden. Die Erledigung | der Frage aber, welche Wirkungen sich ergeben, 
wenn die Abtretung sich nur auf die Rechte gegen den einen Mitschuldner beziehen oder gar die 
Rechte gegen die übrigen Mitschuldner ausdrücklich ausschließen sollte, bleibt zweckmäßig der 
Wissenschaft und P rax is  vorbehalten; von erheblicher praktischer Bedeutung ist sie nicht.

Der Entw. enthält sich auch einer Bestimmung über die in der Wissenschaft nicht einmüthig 
beantwortete, auch von den Gesetzen verschieden gelöste Frage, ob mit der Uebertragung der 
Forderung auch der Anfpruch auf Früchte, Zinsen und Strafen ohne Weiteres übergehe; es ist 
Sache der Auslegung in jedem Einzelfalle, wie es sich mit dem Uebergange solcher Rechte 
verhält; besondere Auslegungsregeln wären bedenklich (vgl. sächs. GB. §§ 954, 969 Satz 2
Siebenhaar I I  S . 170 zu § 954, schweiz. ObligR. 190 Abs. 2, dresd. Entw. 325 Abs. 2).

Die Forderung geht nach dem Prinzipe der Singularsuecession durch die Uebertragung auf 
den neuen Gläubiger als dessen eigene über. Hieraus kann gefolgert werden, daß der neue 
Gläubiger auch die ihm aus seiner Person ohne Rücksicht auf die Beschaffenheit der Forderung.

*) Windscheid § 332 Nr. 2; ALR. a. a. O. § 402; öst. GB. § 1394; sächs. GB. § 954; Code 1692 
schweiz. ObligR. 190; Hess. Entw. 273, bayer. Entw. 155, dresd. Entw. 325.

**) S. §§ 1086, 1108, 1112, 1186, 1187, 1190, 1197, 1206.
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zustehenden Vorrechte in Ansehung der übertragenen Forderung geltend machen kann. Aus dem 
Satze, daß die Lage des Schuldners durch die Uebertragung nicht verschlechtert werden dürfe, 
wird dagegen in der Theorie und zum Theile in der Gesetzgebung die Bestimmung hergeleitet, 
daß sich der neue Gläubiger derartiger Vorrechte nicht bedienen dürfe (A29i. I  11 §§ 405, 406,
Eccius I  S .  667). D er Entw. erachtet eine Entscheidung der Frage nicht für erforderlich, da sie 
nach dem S tande der Gesetzgebung kaum praktisch und deshalb jene immerhin bedenkliche und mit 
dem bisherigen Rechte großer Gebiete im Widersprüche stehende Konsequenz aus dem Prinzipe 
der Sondernachfolge nicht auszusprechen ist.

§§ 2 9 8 - 3 0 0  (II 379, 380, B . 431, 432, R . 431, 432, G. 437, 438).
Die Frage, ob und inwieweit der bisherige Gläubiger dem neuen für den Bestand der , f ^ tueausa 

Forderung oder für deren Güte zu haften hat, entscheidet sich nach dem der Uebertragung zu der ueber- 
Grunde liegenden Rechtsverhältnisse; aus der bloßen Thatsache der Uebertragung, dem dinglichen tragung: 
Rechtsakte läßt sie sich nicht beantworten. Dieser Standpunkt ist für das gemeine Recht maß
gebend und wird auch für das preuß. Recht bezüglich der Gewährleistung für den Bestand der 
Forderung angenommen. Die Aufnahme einer den Grundsatz aussprechenden Vorschrift in das 
Gesetz (f. sächs. G B . § 971) erschien entbehrlich; er ergiebt sich zur Genüge aus den sonstigen 
Bestimmungen des Entw.

Der § 298 bestimmt zunächst nur den regelmäßigen Ausschluß der Haftung für die Güte «) für Güte 
der Forderung. Sie setzt bei demjenigen, | welcher sich durch Vertrag (oder einseitiges Versprechen, Forderung. 
§§ 342, 343) zur Abtretung einer Forderung verpflichtet, die Haftung für den rechtlichen Bestand | 126.
der Forderung, gleichviel ob die Forderung nie bestanden hat, erloschen oder durch Einrede 6) f„t deren 
entkräftbar ist (Seuffert 22 Nr. 35, 30 Nr. 238), voraus und regelt sie nach Maßgabe der ange- rechtlichen 
führten Vorschriften über die Gewährleistung des veräußerten Rechtes. Neben denselben kommen, C| an ' 
wenn die Abtretung auf Grund einer Schenkung erfolgt, die §§ 442, 443 zur Anwendung. Die 
Unterscheidung zwischen Schenkung und anderweiten Verträgen harmonirt im Wesentlichen mit 
dem geltenden Rechte. *) Auch in der Heranziehung der Vorschriften über die Gewährleistung 
befindet sich der Entw. mit dem in verschiedenen Rechtsgebieten gegenwärtig geltenden Rechte in 
Uebereinstimmung; sie dient zugleich dem Interesse der Vereinfachung des Rechtes (vgl. Code, 
sächs. GB., Hess., bayer. und dresd. Entw. a. d. a. D.). Der Cessionar hat hiernach dem Cedenten 
die Forderung (das Recht) zu verschaffen (§ 370 Abs. 2), und haftet dafür, daß nicht Rechte an 
der Forderung bestehen (§ 371 Abs. 2). Aus dem für anwendbar erklärten § 377 folgt sodann 
insbes., daß, wenn das Recht des Dritten mit Erfolg geltend gemacht ist, der bisherige Gläubiger 
wegen eines Mangels in seinem Rechte dem neuen Gläubiger für das volle Interesse einzustehen 
hat. Hierdurch ist abgelehnt der Standpunkt des ALR., wonach der Cedent, abgesehen vom Falle 
bewußter Abtretung einer unrichtigen Forderung, dem Cessionar nur die Schäden und Kosten bis 
auf Höhe der empfangenen Valuta zu erstatten hat (I 11 §§ 422—425). Es mag dahingestellt 
bleiben, ob in diesen Bestimmungen und in den ähnlichen Vorschriften des schweiz. ObligR. 194 
noch Anklänge an die bekannte vom Entw. nicht aufgenommene lex A nastasiana **) zu finden 
sind. Ein Grund zu solcher Beschränkung der Haftung beim Verkehre mit Forderungen liegt 
nicht vor; sie widerspricht allgemeinen Grundsätzen des Entw.

I m  Gegensatze zum gemeinen, franz. ***) und dem sonstigen modernen Rechte statuiren Hafwng für
das ALR. (I 11 §§ 427 ff.) und das öst. G B . § 1397 bei „entgeltlicher" Abtretung auch die bcr
Haftpflicht des Cedenten für die Eindringlichkeit der Forderung. Rücksichten auf den vermuthlichen ^ueber- 
Parteiwillen und auf die Sicherheit des Verkehres mit Forderungen erheischen die Gleichstellung uauUr‘3' 
des Letzteren mit der Sachveräußerung (§§ 381 ff.) keineswegs; im Gegentheile verbieten dies jene
Rücksichten geradezu (§§ 298, 299). Von Bedeutung ist, daß der j preuß. Entw. v. 1831 j S . 127.
(I 11 §§ 307—309; M ot. z. pr. Entw. S .  8 8 —90) aus Gründen praktischer Zweckmäßigkeit in 
dieser Frage zum gemeinen Rechte zurückgekehrt ist. Nach § 299 bezieht sich die Haftung des 
bisherigen Gläubigers für die Zahlungsfähigkeit des Schuldners, wenn sie einmal auf Grund 
eines vertragsmäßigen Versprechens oder aus einem anderen besonderen Rechtsgrunde stattfindet, 
im Zweifel nur auf die Zahlungsfähigkeit zur Zeit der Uebertragung (ALR. I  11 § 431; Code 1695;
Hess. Entw. 272, bayer. Entw . 154, dresd. Entw . 326). D arüber aber, wie die Haftung sich 
gestaltet, wenn der bisherige Gläubiger für das Zahlungsvermögen des Schuldners einzustehen 
sich verpflichtet hat, ob insbes. hierin eine Erweiterung der gesetzlichen Haftpflicht, eine Verpflichtung 
zur Gewährleistung oder eine Bürgschaftsübernahme zu erblicken ist, läßt sich im Gesetze nichts 
bestimmen; es handelt sich diesfalls um die Erm ittelung des Parteiw illens (Entsch. 4 N r. 75).

*) ALR. I 11 88 420, 421; öst. GB. § 1397; Code 1693; sächs. GB. §§ 971, 1055, 949; schweiz. 
ObligR. 192; vgl. Hess. Entw. 272, bayer. Entw. 154. dresd. Entw. 326, 327.

**) Windscheid § 333 N. 3; HGB. 299; ALR. I 11 §§ 390, 391.
***) S . zu Code 1694, Entsch. 16 Nr. 64.
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Eine besondere Vorschrift über die Rechte des neuen und die Haftung des alten Gläubigers für 
den Fall, wenn der Letztere das Zahlungsunvermögen des Schuldners verschwiegen hat, ist so wenig 
erforderlich, als für den Fall des Verschweigens des fehlenden Bestandes der Forderung. A us 
allgemeinen Grundsätzen ergiebt sich, daß der bisherige Gläubiger in Folge seines Betruges, 
abgesehen von der Anfechtbarkeit des Rechtsgeschäftes, für Ersatz des verursachten Schadens haftet. 
Dieser Konsequenz hier durch eine positive Vorschrift zu begegnen, fehlt es an zureichenden Gründen. 

Keine Haf. Geht eine Forderung unmittelbar kraft Gesetzes über oder ist die Uebertragung auf G rund
eeSio legis, einer gesetzlichen Verpflichtung erfolgt, so findet nach § 300 keinerlei Haftung, weder für den 

Bestand noch für die Güte der Forderung, statt. Auf Grund der cessio necessaria allein tritt 
keine Haftung des bisherigen Gläubigers ein; die Forderung geht auf den neuen Gläubiger so 
über, wie sie jenem zustand (ALR. I  11 § 444; schweiz. ObligR. 195; dresd. Entw. 340). D er 
Entw. weist jedoch auf die aus dem besonderen Rechtsverhältnisse zwischen dem alten und neuen 
Gläubiger, auf welchem auch die cessio necessaria beruht (zB. im Falle eines M andates, Kommissions
geschäftes), unter Umständen sich ergebende Haftung des alten Gläubigers hin.*)

Überweisung SDei Entw. giebt keine Vorschrift über die Haftpflicht im Falle der Ueberweisung im Wege
' Zwangsv. der Zwangsvollstreckung. Die erforderlichen Bestimmungen finden sich in der C P O . §§ 736 — 740.

Es ist nicht Aufgabe des BGB., die hieran sich knüpfenden Zweifel zu lösen. (Vgl. jetzt CPO. 
§§ 835, 836 n. F.).

I S . 128. | § 301 (H  346, 355. B . u. R . 396, 397, 406, G . 402, 403, 412).
Pflicht des Die Uebertragung verpflichtet den bisherigen Gläubiger, soviel an ihm liegt, dem neuen
Gläubigers Gläubiger die M ittel an die Hand zu geben, damit dieser möglichst ohne Schwierigkeit die For-
a) zur Aus- derung gegen den Schulder geltend machen kann. Die Verpflichtung ist an die Thatsache der 
£ S * $ Z  Uebertragung, nicht an die zu Grunde liegende obligatorische causa geknüpft, ist also in allen

Fällen der Uebertragung begründet. Auf die Herausgabe der Schuldurkunde als Accidenz der 
Forderung hat der neue Gläubiger für die Regel ohnedies ein Recht gegen Jedermann, wenn die 
ganze Forderung auf ihn übertragen worden ist.**)

b) zur Be. Im  Falle der Abtretung und der unmittelbaren Uebertragung durch das Gesetz bedarf der 
urkundung. Gläubiger insbes. zu seiner Legitimation einer öffentlichen beglaubigten Urkunde über die Abtretung, bz.

über die Anerkennung der durch das Gesetz erfolgten Uebertragung seitens des bisherigen G läu
bigers (sächs. G B . § 970 ; dresd. Entw. 328). Auch wenn die Uebertragung unmittelbar kraft 
Gesetzes erfolgt, ist der neue Gläubiger ohne eine solche den bisherigen Gläubiger bindende U r
kunde häufig nicht in der Lage, seine Rechte gegen den Schuldner mit Sicherheit und ohne 
Schwierigkeit zu verfolgen. M an  kann den neuen Gläubiger diesfalls nicht auf die von besonderen 
Voraussetzungen abhängige Feststellungsklage (C P O . § 231) verweisen. Die Beseitigung der 
Denunziationspflicht ist hiernach um so unbedenklicher. D er Entw. verpflichtet aber den bisherigen 
Gläubiger nicht zur Ausstellung einer öff. Urkunde. E s  genügt eine Urkunde, bei der die Unter
schrift öffentlich beglaubigt ist, dH. durch eine Behörde, welche nach dem betr. Landesgesetze zu 
solcher Beglaubigung zuständig ist. D ie Verpflichtung des bisherigen Gläubigers zur Ertheilung 
der öffentlich beglaubigten Urkunde ist übrigens davon abhängig zu machen, daß ihm vom neuen 
Gläubiger die erforderlichen Kosten vorgeschossen sind, anderweite Vereinbarung selbstverständlich 
vorbehalten. Beruht die Uebertragung auf gerichtlicher Anordnung, so bedarf es keiner vom bis
herigen Gläubiger erst zu ertheilenden Legitimationsurkunde; die Legitimation liegt in der gericht
lichen Anordnung selbst."

Eine besondere Vorschrift über die Gestaltung der aus dem § 301 resultirenden Verpflich
tungen des bisherigen Gläubigers im Falle nur theilweiser Uebertragung der Forderung erscheint 
nicht erforderlich (§ 1122; ALR. I 11 § 399).

§§ 302, 303***) (II 347, 349, 355, B . und R . 398, 400, 406, G. 404, 406, 412). 
Weisungen Nach dem richtig verstandenen Prinzipe der Sondernachfolge kann die Forderung auf den

des neuen Gläubiger nur so, mit denjenigen M ängeln behaftet, übergehen, wie sie dem bisherigen 
Schu-dners Gläubiger zustand, also mit allen dem | Schuldner gegen die Forderung zustehenden Einwendungen, 
Forderung, gleichviel, ob sie in Einreden im eigentlichen (materiellen) S inne bestehen oder sich in rechts- 
| S . 129. hindernden oder rechtsvernichtenden Thatsachen gründen. Dieser Grundsatz ist in der Doktrin nur 

vereinzelt in Verkennung des Wesens der Sondernachfolge angefochten, in  der Gesetzgebung und

*) Ueber die Verpflichtung des mit dem Vermächtnisse einer Forderung Beschwerten ist im V. Buche 
bestimmt, s. §§ 1848, 1849— 1851, 1855, 1856, 1861, 1865; vgl. § 1879.

**) Windscheid §§ 334, 336; sächs. GB. § 970; schweiz. ObligR. 191; Hess. Entw. 271 bayer. Entw. 
153 Abs. 1, dresd. Entw. 328; vgl. ALR. I 11 §§ 395—397, 445, 446; CPO. § 737 Abs. 2; Senffert 30 
Nr. 242. Entw. §§ 462, 1109.

***) S . zu §§ 303—305 die §§ 1089, 1083, 1084, 1085, 1125 ff.
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P rax is  allgemein anerkannt. Nach dem Entw., welcher den Forderungsübergang unmittelbar an 
den Uebertragungsakt ohne das Requisit der Denunziation oder Besitzergreifung knüpft, versteht 
sich andererseits von selbst, daß der Schuldner, abgesehen von den §§ 303, 304, 305, E in
wendungen aus der Person des alten Gläubigers oder seinem Verhältnisse zu diesem nach der 
Uebertragung nicht mehr mit Wirkung gegen den neuen Gläubiger erwerben kann (schweiz.
O bligR. 189, Hess. Entw. 274, bayer. Entw. 156). Mißverständlich ist aber, wenn gesagt wird, 
der Schuldner könne Einreden gegen die Forderung, welche ihm zur Zeit der Uebertragung schon 
zustanden, auch dem neuen Gläubiger entgegensetzen (sächs. G B . 975, dresd. Entw. 335), insofern 
hierdurch alle Einreden als ausgeschlossen erscheinen könnten, welche in später eingetretenen T hat
sachen sich gründen. E s  kann nicht allein darauf ankommen, zu welcher Zeit die Thatsachen, in 
welchen die Einreden sich gründen, sich zugetragen haben, sondern vielmehr darauf, ob es T hat
sachen sind, welche, ohne in ausschließlicher Beziehung zum Wechsel des Gläubigers zu stehen, nach 
dem Wesen und In h a lte  des Schuldverhältnisses den Schuldner zu einer Einrede berechtigen, 
wonach zB. der Schuldner auch dem neuen Gläubiger gegenüber eine Einrede aus einer erst nach 
der Uebertragung stattgehabten Entwehrung des dem Schuldner als Gegenleistung veräußerten 
Rechtes oder auf Grund einer erst nach diesem Zeitpunkte eingetretenen Resolutivbedingung ent
gegensetzen kann. D er Entw . spricht dies nicht aus; es wäre auch kaum möglich, eine allen A n
forderungen genügende Fassung zu finden (vgl. öst. G B . § 1396, ALR. I , 11 § 407). Aus 
§ 302, der nur die höchst persönlichen Einreden (aus der Person des bisherigen Gläubigers) aus
schließt, in Verbindung mit dem Prinzipe der Sondernachfolge, erhellt die Zulässigkeit aller übrigen 
Einreden, soweit nicht ein Anderes sich daraus ergiebt, daß die Verfügungsgewalt des bisherigen 
Gläubigers aufhört. Einwendungen aus der Person des neuen Gläubigers kann der Schuldner 
diesem selbstverständlich unbeschränkt entgegensetzen.

Auch die Befugniß des Schuldners, die Berechtigung oder Sachlegitimation des vorgeblichen B-streiten 
neuen Gläubigers zu bestreiten, ist nicht zu bezweifeln (vgl. §§ 301, 308). E r  kann aus diesem iegUimation. 
Grunde, wenn die Abtretung simulirt und deshalb nichtig ist, sich darauf berufen. Allerdings 
kann diese Befugniß mißbraucht werden und wird nicht selten mißbraucht, besonders dann, wenn 
der Schuldner keine anderen Einwendungen gegen den Anspruch hat. Allein die S im ulations
einrede wird meistens wegen mangelnder thatsächlicher Begründung keine Berücksichtigung | ver- | S . 130. 
dienen, namentlich dann, wenn die Behauptungen des Schuldners die Annahme bestehen lassen, 
zwischen dem bisherigen und dem neuen Gläubiger sei die obligatorisch wirksame Vereinbarung 
getroffen der neue Gläubiger soll dem Schuldner und allen D ritten gegenüber als Gläubiger 
gelten, dem bisherigen Gläubiger gegenüber aber verpflichtet sein, diesem das, was der Schuldner 
leisten werde, zu verabfolgen und überhaupt bei Geltendmachung der Gläubigerrechte nach den 
Weisungen des bisherigen Gläubigers, ähnlich wie ein Bevollmächtigter, zu verfahren. Eine solche 
Vereinbarung ergiebt keineswegs die Sim ulation der Abtretung (des dinglichen Vertrages). Die 
Behauptung, die Abtretung selbst beruhe auf S im ulation, wird der Schuldner wohl nur selten auf
zustellen vermögen. E s  versteht sich, daß der Schuldner berechtigt ist, auch sonstige M ängel des Ueber- 
tragungsaktes gegen den neuen Gläubiger geltend zu machen (Hess. Entw. 274, bayer. Entw. 156), 
insofern er hierdurch dem Letzteren die Eigenschaft als Gläubiger abstreitet; hier wie dort greift 
aber die durch § 306 gesetzte Schranke ein. r

I m  ALR. I  11 § 412 (16 § 314) ist bestimmt, daß ein Schuldner, der den (ieffioimr 
als seinen Gläubiger in rechtsverbindlicher Weise anerkannt habe, nicht mehr befugt sei, ihm E in- Schuldners. 
Wendungen und Gegenforderungen, welche er gegen den Cedenten zu haben vermeint, entgegen
zusetzen (s. Code 1295). Z u  einer derartigen Bestimmung gerade für die Abtretung liegt so 
wenig ein besonderer Grund vor, als zu einer Vorschrift über die Wirkung eines vom Schuldner 
bei oder nach der Uebertragung dem neuen Gläubiger gegnüber abgegebenen Anerkenntnisses der 
Schuld (öst. G B . § 1396, vgl. bayer. Entw. 191 Abs. 2). E s  hängt von der Beurtheilung des 
Einzelfalles ab, welche Bedeutung einem derartigen Anerkenntnisse beizulegen ist.*)

Die Bestimmung, daß der Schuldner dem neuen Gläubiger Einreden nicht entgegensetzen 
kann, welche eine ausschließliche Beziehung aus die Person des bisherigen Gläubigers haben, ent- rebe« aus der 
scheidet eine Streitfrage des gemeinen Rechtes gegen die Auffassung des preuß. Rechtes.**) Die derson̂ des 
Zulassung solcher höchst persönlicher Einreden wäre mit dem Grundsätze der Sondernachfolge an Gläubigers, 
sich nicht gerade unverträglich; dafür ließe sich auch geltend machen, es sei bedenklich, an die 
Uebertragung eine Verschlimmerung der Lage des Schuldners zu knüpfen. Imm er aber wäre 
damit eine Abschwächung des Prinzipes der Sondernachfolge verbunden, indem dieselben nur gegen 
die Person des seitherigen Gläubigers gehen, der neue Gläubiger aber nicht die Person des

*) Vgl. 607, 683, 684 CPO. § 739, Entsch. des ROHG. 9 S . 199.
**) Windscheid § 332 N. 2; ALR. I  11, § 408. Wie der Entw.: das öst. GB. § 1396, schweiz. 

ObligR. 189, Hess. Entw. 274, bayer. Entw. 156, dresd. Entw. 335 Abs. 1. Vgl. Entsch. 4 S . 330.
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Letzteren vertritt. Auch wenn eine Abtretung zu dem Zwecke stattfände, um dem Schuldner die 
höchst persönlichen Einreden zu entziehen (Windscheid § 332 N. 6), gilt der § 302. Jener 
Zweck allein darf die Anwendung des Gesetzes nicht hindern; es muß vielmehr den | Betheiligten 
gestattet sein, sich der Vortheile zu bedienen, welche das Gesetz ihnen darbietet. Anders, wenn 
ein Verbotsgesetz in Frage stände; hier käme für die Beurtheilung der Gesichtspunkt in Betracht, 
ob in der Handlungsweise der Betheiligten eine unzulässige Umgehung des Gesetzes zu finden wäre.

I n  Ansehung der Befugniß des Schuldners, eine ihm gegen den bisherigen Gläubiger 
zustehende Forderung gegenüber dem neuen Gläubiger zur Aufrechnung zu bringen (§ 303; auch 
286) stimmen die neuen Gesetzgebungen, auf welchem Standpunkte sie auch in Ansehung der 
prinzipiellen Auffassung der Cession stehen, darin überein, daß sie dem Schuldner gestatten, mit 
Gegenforderungen, welche er gegen den bisherigen Gläubiger erworben, auch gegen den neuen 
Gläubiger aufzurechnen. Der § 303 gestattet auch in Uebereinstimmung mit dem geltenden Rechte, 
abweichend jedoch vom öst. G B . § 1442, die Aufrechnung mit einer Forderung, welche dem 
Schuldner im Falle mehrfacher Uebertragung an einen der Zwischengläubiger bereits zustand, als 
er aufhörte, Gläubiger zu sein (vgl. ALR. I  16 § '315). D aß als der entscheidende Zeitpunkt 
nicht derjenige der Uebertragung, sondern der der Kenntniß des Schuldners von der Uebertragung 
bezeichnet ist, hängt schon mit den Vorschriften zum Schutze des gutgläubigen Schuldners in 
§ 304 zusammen. D ies steht im Einklänge mit der gemeinrechtlichen Auffassung, wie mit den 
modernen Kodifikationen, wenn auch zum Theile nur in Folge davon, daß nach den Letzteren die 
Uebertragung der Forderung von der Denunziation an den Schuldner abhängig gemacht ist.*)

Vom Standpunkte der juristischen Konsequenz, aus dem Begriffe der Sondernachfolge und 
den Voraussetzungen der Aufrechnung (§ 281) kann man zwar Anstand dagegen erheben, dem 
Schuldner überhaupt die Aufrechnungsbefugniß mit Forderungen gegen den früheren Gläubiger 
zuzugestehen. Allein Billigkeit und praktische Rücksichten drängen dahin, dem geltenden Rechte zu 
folgen. Die rechtliche Lage, zu kompensiren, darf dem Schuldner durch die Uebertragung nicht 
geschmälert werden. Häufig wird der Schuldner gerade mit Rücksicht auf die ihm durch seine 
Schuld gewährte Deckung sich zur Kreditgewährung an den Gläubiger verstanden oder seine Schuld 
gegen den bisherigen Gläubiger gerade mit Rücksicht auf seine Gegenforderung an ihn kontrahirt 
haben. Dem Prinzipe der Sondernachfolge würde es ferner allerdings am ehesten entsprechen, 
wenn man dem Schuldner die Aufrechnung nur mit solchen Gegenforderungen gegen den bisherigen 
Gläubiger gestattete, welche er zur Zeit der Uebertragung schon gegen ihn erworben hatte. 
Dieselben Rücksichten aber, welche zur Gewährung des gedachten Rechtes überhaupt nöthigen, 
führen auch dahin, den gutgläubigen Schuldner, dH. den Schuldner, welcher noch keine Kenntniß 
von der Uebertragung erhalten hat, in der rechtlichen Kompensationslage mit von ihm vor der Zeit 
| der Kenntnißerlangung gegen den bisherigen Gläubiger erworbenen Gegenforderungen zu schützen. 
D er bisherige und der neue Gläubiger haben es in der Regel in der H<md, dem Schuldner 
sofort von der Forderungsübertragung Kenntniß zu verschaffen. E s  ist jedoch für die Anwendung 
des § 303 gleichgültig, auf welche Weise der Schuldner die Kenntniß von der Uebertragung erhalten 
hat (§ 304). D er Schuldner hat aber erforderlichenfalles zu beweisen, daß ihm die Forderung 
zu der betr. Zeit schon zustand. Wie aus der Fassung des § 303 erhellt, genügt es jedoch für 
die Zulässigkeit der Aufrechnung mit einer gegen den bisherigen Gläubiger dem Schuldner zu
stehenden Gegenforderung, wenn diese zu derjenigen Zeit fällig ist, in der die Aufrechnung geltend 
gemacht wird (§ 282). D ie Aufrechnungsbefugniß ist hiernach nicht dadurch bedingt, daß die 
Gegenforderung des Schuldners zur Zeitz da er von der Uebertragung Kenntniß erhielt, schon 
fällig war, auch nicht dadurch ausgeschlossen, daß sie später als die übertragene Forderung fällig 
wurde. Dieser Standpunkt entspricht dem hier vorzugsweise Berücksichtigung verdienenden Interesse 
des Schuldners (ALR. I 16, § 313, Entsch. 4 N r . ' 70 u. 11 N r. 68).

Ueber die Haftung des bisherigen Gläubigers bei auf Vertrag beruhender Abtretung im 
Falle einer gemäß § 303 erfolgenden Aufrechnung giebt der Entw. keine Entscheidung. B ringt 
der Schuldner eine Forderung an den bisherigen Gläubiger, welche der übertragenen Forderung 
schon zur Zeit der Uebertragung als zur Aufrechnung geeignet gegenüberstand, gegen den neuen 
Gläubiger zur Aufrechnung, so ergiebt sich aus § 298 in Verbindung mit § 283 über die Rück
wirkung der erfolgten Aufrechnung auf die Zeit, in der die beiderseitigen Forderungen als zur 
Aufrechnung geeignet sich gegenübergetreten sind, ohne Weiteres die Haftung des bisherigen 
Gläubigers für den rechtlichen Bestand der Forderung. F ü r die übrigen Fälle, in welchem dem 
Schuldner gemäß § 303 die Aufrechnung mit einer ihm gegen den bisherigen Gläubiger zustehenden 
Fordernng gestattet ist, muß dahingestellt bleiben, ob der Cedent in einem solchen Falle gleichfalls 
aus der Garantieverpflichtung (§ 298) haftet oder ob der neue Gläubiger ihm gegenüber aus den

*) ROHG. 16 S . 329, des RG. I  S . 436; ALR. I  11 § 407, 16 § 313; Code 1295; sächs. 
GB. § 975; schweiz. ObligR. 189; Hess. Entw. 311, bayer. Entw. 191, dresd. Entw. 335 Abs. 2.
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Kondiktionsanspruch beschränkt ist. E s  empfiehlt sich nicht, hier durch kasuistische Bestimmungen 
der Wissenschaft und P rax is  vorzugreifen (vgl. § 1856).

§§ 304, 305 (II  350, 351, 355, B . u. R . 401, 402, 406, G. 407, 408, 412).
Zum  unerläßlichen Schutze des Schuldners gegen die für ihn aus dem Prinzipe der Sonder- bc|

nachfolge resultirenden Gefahren dient der § 304. E r  beruht, wie schon bei § 293 bemerkt, nicht e  wegen* 
auf der Annahme, daß die Uebertragung im Verhältnisse zwischen dem Schuldner und dem bis- unkeirnmiß 
herigen Gläubiger erst durch eine Denunziation wirksam werde, sondern lediglich auf dem recht- ueber*
lichen Gesichtspunkte, daß der Schuldner, der sich in wirklicher Unkenntniß von der Uebertragung tragung.
mit dem bisherigen Gläubiger | eingelassen hat, geschützt werden muß, gerade weil Denunziation I S . 133. 
an den Schuldner nach dem Entw. nicht erforderlich ist. Dieser Schutz ist nicht blos nöthig im =0 
Falle einer vom Schuldner dem bisherigen Gläubiger behufs der Erfüllung gemachten Leistung Geschäften, 
(Code 1691), sondern der neue Gläubiger muß jedes unter der gedachten Voraussetzung zwischen 
den Beiden über die Forderung geschlossene Rechtsgeschäft gegen sich gelten lassen. D er gleiche 
Schutz muß folgerichtig dem Schuldner gewährt werden bei Rechtsgeschäften, welche der bisherige 
Gläubiger gegen den Schuldner oder dieser gegen jenen in Ansehung der Forderung vorgenommen 
hat (zB. M ahnung, Kündigung, Kompensationserklärung des alten Gläubigers). E s  fällt darunter 
insbes. auch die Jnverzugsetzung; mag sie auch nicht immer ein Rechtsgeschäft sein, so ist sie doch 
nach der Rechtsanalogie in der hier fraglichen Richtung immer einem solchen gleichzustellen. D er 
dem Schuldner durch § 304 gegebene Schutz wird ihm allein durch den Umstand entzogen, wenn 
er zu der entscheidenden Zeit, zu welcher nämlich die das Schuldverhältniß alterirende Rechts
handlung vorgenommen wird, die Uebertragung gekannt hat. D aß der Schuldner damals diese 
Kenntniß hatte, muß ihm bewiesen werden. Auf welche Weise sie vermittelt wurde, ist gleich
gültig (öst. G B . §§ 1395, 1396; schweiz. ObligR. 187; dresd. Entw. 331). Die Denunziation 
oder die Vorlegung einer Urkunde (§§ 306, 301) ist hierzu wohl das sicherste M ittel. E s  liegt 
aber vom Standpunkte des Entw . aus kein Grund vor, die Kenntniß nur dann zu berücksichtigen, 
wenn sie auf einer Benachrichtigung durch den bisherigen oder den neuen Gläubiger oder das 
Gericht beruht (Code 1691; sächs. G B . § 972; bayer. Entw . 151; ALR. I  11, §§ 4 1 3 -4 1 7 ) .
E s ist Sache der richterlichen Beurtheilung des Einzelfalles, ob aus den diesfalls geltend gemachten 
Umständen eine wirkliche Kenntniß des Schuldners von der erfolgten Uebertragung zu entnehmen 
ist. A us denselben Gründen, auf welchen die Schutzbestimmung des Abs. 1 beruht, muß dem bei Prozeß- 
Schuldner gegen den neuen Gläubiger die Berufung auf ein rechtskräftiges Urtheil gestattet werden, dem"aite» 
welches in einem erst nach der Uebertragung über die Forderung zwischen dem bisherigen Gläubiger Gläubiger, 
und dem Schuldner, gleichviel ob auf Klage gegen den Schuldner oder auf Klage des Schuldners 
(zB. negative Feststellungsklage), anhängig gewordenen Prozesse ergangen ist, insbes. auch auf ein 
Versäumnißurtheil, wofern dem Schuldner nicht bewiesen w ird, daß er von der Uebertragung zu 
derjenigen Zeit (wirkliche) Kenntniß hatte, in welcher sie nach den Grundsätzen des Prozeßrechtes 
hätte geltend gemacht werden können (Abs. 2). D as Urtheil mußte neben den Rechtsgeschäften 
besonders genannt werden, wenn seine Gleichstellung mit demselben in der in Frage stehenden 
Richtung sichergestellt sein sollte (vgl. §§ 1257, 1307, 1336, 1337, 2Q.77). Kein Grund läge 
dagegen vor, den neuen Gläubiger an eine Prozeßhandlung des früheren Gläubigers für gebunden 
zu erklären. Liegt | noch keine rechtskräftige Entscheidung vor, so muß der neue Gläubiger, wenn I S . 134. 
er seinerseits den Schuldner allein oder im Wege der Hauptintervention den früheren Gläubiger 
und den Schuldner gemeinsam belangt, seine Rechte ohne alle Rücksicht auf die in dem Prozesse 
zwischen dem bisherigen Gläubiger und dem Schuldner durch Geftändniß, Präklusion usw. 
erworbenen Rechte verfolgen können. Erst mit der rechtskräftigen Entscheidung ändert sich wegen 
der Wirkung der res judica die Beurtheilung.

Rach dem Prinzipe der Sondernachfolge erledigt sich von selbst die Streitfrage, ob bei ^^«^m eh». 
mehrmaliger Abtretung derselben Forderung an verschiedene Personen durch den ursprünglichen "tragimg*** 
Gläubiger oder durch einen Cessionar der Vorzug dem jüngeren oder dem älteren Cessionar 
gebühre. D er jüngere Cessionar konnte die Forderung vom ursprünglichen Gläubiger, der die 
Forderung nicht mehr hatte, nicht erwerben. D ies braucht nicht besonders im  Gesetze ausge
sprochen zu werden (dresd. Entw . 330; sächs. G B . § 973). Inkonsequent vom Standpunkte des 
Entw. aus und durch kein praktisches Bedürfniß gerechtfertigt wäre es, wollte man die P rio ritä t 
an besondere Bedingungen, etwa an die schriftliche Beurkundung der Abtretung (schweiz. ObligR. 186) 
knüpfen. E s  entspringen aber für den Schuldner, welcher, ohne von der früheren Abtretung 
Kenntniß erhalten zu haben, von der späteren Abtretung unterrichtet wird, aus der bezeichneten 
Konsequenz des Prinzipes der Sondernachfolge ganz dieselben Gefahren, welchen der § 304 zu 
begegnen bestimmt ist. Derselbe Schutz ist also auch diesfalls für den gutgläubigen Schuldner 
unerläßlich (§ 305). E r  steht demjenigen, welcher die spätere Abtretung für sich hat, gerade so 
gegenüber, wie im Falle des § 304 dem ursprünglichen Gläubiger. I n  gleich mißlicher Lage
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befindet sich der gutgläubige Schuldner, wenn die erste oder die weitere Uebertragung keine Ab
tretung war, sondern auf gerichtlicher Anordnung oder unmittelbar auf Gesetz beruht und dem 
Schuldner eine vom Gläubiger ertheilte Urkunde über Anerkennung der späteren Uebertragung 
vorgelegt wird, die spätere gerichtliche oder gesetzliche Uebertragung aber zufolge der ersterfolgten 
wirkungslos ist. Ließe sich der Schuldner im Falle gesetzlicher Uebertragung mit dem angeblichen 
neuen Gläubiger ohne Vorlegung der Anerkennungsurkunde ein, so handelte er lediglich auf 
seine Gefahr.

Aus den §§ 304, 305 erhellt, daß der Schuldner, der ohne Kenntniß vom Gläubigerwechsel 
oder von der früheren Uebertragung an den früheren Gläubiger oder an denjenigen, der ihm 
gegenüber durch einen späteren Uebertragungsakt, bz. durch die Anerkennungsurkunde über eine 
spätere cessio le is als Gläubiger bestimmt ist, eine Leistung behufs Erfüllung bewirkt, vom 
früheren Gläubiger usw. nicht kondiziren kann, obwohl an einen Nichtgläubiger geleistet ist. Denn 
im S inne des Gesetzes, welches sagt, der Schuldner werde unter der gedachten Voraussetzung 
durch die Leistung an den Nichtgläubiger befreit, is t . hier, wie in ähnlichen Fällen (zB. § 266), 
der Empfänger trotz seines mangelnden Gläubigerrechtes als Gläubiger anzusehen. Betreffs der 
Ansprüche des wirklichen Gläubigers gegen den bisherigen Gläubiger (§ 304) oder gegen denjenigen, 
der auf Grund einer zweiten Uebertragung mit dem Schuldner verhandelt hat (§ 305), erschienen 
aber besondere Vorschriften | entbehrlich (sächs. G B . §§ 970, 973; dresd. Entw. 329, 337 Satz 2, 
Hess. Entw. 270, bayer. Entw. 153 Abs. 2 ; vgl. ALR. I  11 § 417). Die allgemeinen Vor
schriften, insbes. über die Vertretung unerlaubter Handlungen, sowie über ungerechtfertigte 
Bereicherung und neg. gestio genügen. Anlaß zu positiven Bestimmungen liegt nicht vor.

§§ 306, 307 (H 352, 355, B . 403, 406, R . 403, 406, G . 409, 412).
Die Vorschriften bezwecken die Sicherung des Schuldners für die Fälle, wenn dem Schuldner 

vom Gläubiger die Uebertragung angezeigt worden ist, oiese jedoch nicht stattgefunden hatte oder 
ungültig war und der Schuldner mit dem angeblichen neuen Gläubiger sich eingelassen hat (§ 306), 
oder wenn der Schuldner sich mit dem durch gerichtliche Anordnung bestimmten neuen Gläubiger 
eingelassen hat, während die gerichtliche Anordnung aufgehoben war (§ 307).

Wenn der Gläubiger dem Schuldner, sei es in einer öff. Urkunde, sei es einfach schriftlich 
oder auch nur mündlich, angezeigt, daß die Uebertragung auf einen D ritten stattgefunden habe 
(§ 306 Abs. 1), so ist der Gläubiger dem Schuldner gegenüber an diese Erklärung gebunden. 
D er Entw. sieht in solcher Anzeige die Kundgebung des W illens seitens des Gläubigers, daß der 
Schuldner den in der Anzeige bezeichneten D ritten fortan als alleinigen Gläubiger zu betrachten, 
nur an diesen D ritten zu leisten und nur mit ihm sich in Verhandlungen einzulassen habe. Die 
Anzeige ist demnach ein selbständiges, einseitiges Rechtsgeschäft des Gläubigers gegenüber dem 
Schuldner als passiv B ete ilig tem  (vgl. § 74), analog der M ittheilung, daß der denominirte 
D ritte bevollmächtigt sei, die Forderung einzuziehen und über sie unbedingt zu verfügen (vgl. 
§ 120), in  ihrer Wirksamkeit unabhängig von dem der Abtretung unterliegenden Rechtsgrunde 
oder dessen Angabe (§ 294 Abs. 2), unabhängig auch davon, daß die Uebertragung wirklich erfolgt 
oder ungültig dH. nichtig oder anfechtbar und angefochten ist. D as Rechtsgeschäft der Anzeige 
selbst aber untersteht den allgemeinen Grundsätzen. I s t  es insbes. aus irgend welchem Grunde 
nichtig, so ist es als nicht vorgenommen anzusehen (§ 108); der Schuldner findet keinen Schutz 
aus § 306. I m  Falle der Nichtübereinstimmung des wirklichen mit Dem erklärten Willen kommen 
die §§ 9 5 —99 mit der M aßgabe zur Anwendung, daß der Schuldner als der Empfänger der 
Willenserklärung erscheint. I s t  das Rechtsgeschäft der Anzeige anfechtbar, so entbehrt dann, wenn 
die Anfechtung wirklich erfolgt, der Schuldner gemäß § 112 in der Regel des Schutzes, wie im 
Falle der Nichtigkeit. Dem Gläubiger steht es auch selbstverständlich jederzeit frei, dem Schuldner 
gegenüber die Anzeige zu widerrufen. Auch der W iderruf ist eine einseitige rechtsgeschäftliche 
Willenserklärung des Gläubigers gegenüber dem Schuldner (Empfänger), auf dessen Wirksamkeit 
insbes. der § 74 Anwendung findet. Nach dieser Auffassung von der Anzeige und vom Wider
rufe liegt kein Anlaß vor, dem Schuldner den Schutz des § 306 Abs. 1 dann zu entziehen, wenn 
er die Nichtigkeit oder Anfechtbarkeit der zu Grunde liegenden Abtretung gekannt hatte, auch dann 
nicht, wenn nur der Schuldner, nicht auch der Gläubiger solche Kenntniß | gehabt hätte, vorbe
haltlich der Verantwortlichkeit des Schuldners wegen Betheiligung an einer unerlaubten Handlung 
nach allgemeinen Grundsätzen. Diese Regelung der Anzeige entspricht augenscheinlich dem Zwecke 
einer solchen und dem praktischen Bedürfnisse, wie sie andererseits mit allgemeinen Grundsätzen 
im Einklänge bleibt.

D er Anzeige des Gläubigers (§ 306 Abs. 1) ist in Abs. 2 gleichgestellt die Vorlegung einer 
vom Gläubiger ertheilten, die Abtretung der Forderung oder die Anerkennung der Uebertragung 
an den D ritten enthaltenden öffentlichen resp. öffentlich beglaubigten oder (echten) Privaturkunde, 
jedoch mit der Abweichung, daß der Schuldner keinen Schutz findet, wenn er zu der nach § 304
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entscheidenden Zeit von der Nichtigkeit der beurkundeten Uebertragung Kenntniß hatte. Durch die 
Ertheilung der Urkunde wird der Empfänger in die Lage versetzt, sich bei dem Schuldner durch 
deren Vorlegung als Gläubiger zu legitimiren. Die Ertheilung der Urkunde ist also im A ll
gemeinen der Denunziation <Abs. 1) gleichzustellen. H at jedoch der Schuldner die Nichtigkeit des 
in der Urkunde bezeugten Aktes zur entscheidenden Zeit (§ 304) gekannt, so steht ihm die Schutz- 
vorschrift des § 306 nicht zur Seite. D ie Nichtigkeit des Aktes ergreift solchenfalls die in der 
Urkunde zu findende Anzeige mit. D ie bloße Anfechtbarkeit des beurkundeten Aktes ist dagegen 
ohne Einfluß auf den dem Schuldner gemäß § 306 Abs. 2 zustehenden Schutz, da der Schuldner 
in Ungewißheit bleibt, ob die Anfechtung erfolgen werde. Auch die wirklich erfolgte Anfechtung 
kommt gegen den Schuldner nur in Betracht, wenn dieser zu der kritischen Zeit von der Anfechtung 
(§ 112) Kenntniß hatte. Eine später erfolgende Anfechtung ist dagegen hier ausnahmsweise ein
flußlos im Verhältnisse des Schuldners; sie ergreift die Wirksamkeit der Urkunde nicht.

Die Vorschrift des § 306 setzt nach ihrem Wortlaute und S inne voraus, daß vom wirklichen 
Gläubiger und nicht nach schon früher erfolgter Uebertragung vom gewesenen Gläubiger denunzirt 
oder die dem Schuldner vorgelegte Urkunde über die Uebertragung ertheilt wurde. Wenn der 
bisherige Gläubiger, nachdem die Forderung schon übertragen war, dem Schuldner eine spätere 
Uebertragung angezeigt bz. über eine solche die Urkunde ausgestellt hat, so findet § 306 keine 
Anwendung, außer insofern die Anzeige und Ausstellung und Vorlegung der Uebertragungsurkunde 
auch solchenfalls als Rechtsgeschäfte des Gläubigers gegenüber dem Schuldner als dem passiv B e
theiligten gelten. Dasselbe fällt aber unter die §§ 304, 305, wonach der wirkliche Gläubiger ein 
solches Rechtsgeschäft nur gegen sich gelten lassen muß, sofern der Schuldner sich in gutem Glauben 
befunden hat. D er Schuldner ist hiernach immer nur dann geschützt, wenn sein Nichtwissen auch 
noch zu der Zeit bestand, in welcher die das Schuldverhältniß wirklich berührende Rechtshandlung 
sich zutrug. Die Zeit der Denunziation, bz. der Vorlegung der Urkunde ist in dieser Richtung 
nicht entscheidend, weil dadurch für sich allein das Schuldverhältniß noch in keiner Weise ge
troffen wird.

I s t  die Uebertragung durch gerichtliche Anordnung erfolgt, so fällt der dem Schuldner zu- Gerichtlich« 
stehende Schutz erst weg, wenn die erfolgte Aufhebung der gerichtlichen Anordnung zu der nach trag,mg73tuf« 
§ 304 entscheidenden Zeit zu feiner wirklichen Kenntniß gekommen war. Diese Kenntniß muß ¥ ’6ung 
ihm bewiesen werden. | D er Schuldner, der nach einer gerichtlichen Anordnung sich richtet, muß !!,e 
nothwendig, weil er nur den Befehlen der zuständigen Obrigkeit sich gefügt hat, bis zum bemerkten * ' '
Zeitpunkte geschützt werden.

Z u einer besonderen Bestimmung über etwaige Ansprüche des Gläubigers an den Dritten, 
falls dieser auf Grund der §§ 306, 307 vom Schuldner eine Leistung empfangen, eine Uebertragung 
aber nicht stattgefunden hatte, bz. solche im Falle des § 307 wieder aufgehoben war, ist so wenig 
Anlaß, wie in den ähnlichen Fällen der §§ 304, 305. E s  ist in  dieser Richtung auch hier 
darauf zu achten, daß die §§ 306, 307 den Schutz des Schuldners bezwecken, das Verhältniß des 
G läubigers zum D ritten aber unberührt lassen.

§ 308 (H 353, 355, B . 404, 406, R . 404, 406, G . 410, 412).
W ird der Schuldner von einem D ritten lediglich auf Grund der Behauptung, daß auf ihn LeMmaM« 

die Forderung übergegangen fei, in Anspruch genommen, so hat der D ritte allerdings die geschehene Gläubigers 
Uebertragung zu beweisen und sich dadurch als nunmehrigen Gläubiger zu legitimiren. D er S c h u ld n e r  durch Anzeige 
käme aber ohne eine besondere Bestimmung zu seinem Schutze in eine mißliche Lage, wenn man Tagung” ’ 
ohne Rücksicht auf die augenblickliche Lage der Sache die spätere Beweisführung als in jeder Be- urkunde 
ziehung maßgebend anerkennen wolle. Insbes. stände er vor der Alternative, auf seine Gefahr 
hin sich mit dem neuen Gläubiger einzulassen oder es auf einen Prozeß mit diesem ankommen 
zu lassen, woran ihm häufig jegliches Interesse fehlt. Hiergegen ist dem Schuldner zumal vom 
Standpunkte des Entw. aus, wonach der Forderungsübergang gegen den Schuldner sich m it der 
Uebertragung ohne das Erforderniß einer Denunziation vollzieht, Schutz zu gewähren, wie auch 
die bestehende Gesetzgebung die Nothwendigkeit besonderer Schutzvorschriften für den Schuldner 
erkannt hat (ALR. I  11 §§ 395 ff., 414, 415; sächs. G B . § 974; Hess. Entw. 267, dresd. Entw .
333, 332, bayer. Entw. 150 Abs. 3 : Code 1690; schweiz. O bligR . 184, 185, 188). Die V er
weisung des Schuldners auf das Verlangen einer Sicherheitsleistung dafür, daß der Forderungs
prätendent den Schuldner gegen Ansprüche des bisherigen Gläubigers vertreten werde, genügt 
nicht. D er Entw. sieht den nöthigen Schutz des Schuldners in doppelter Richtung vor. Einm al 
gegenüber einer M ahnung oder Kündigung des neuen Gläubigers, insofern solche dann wirkungslos *) 
finh, falls sie der Schuldner unter Berufung darauf, daß ihm die Uebertragung nicht in liquider tn n̂un9 H' 
Weise, welche auch der bisherige G läubiger gegen sich gelten lassen muß, nachgewiesen sei, sofort 
bz. (den konkreten Verhältnissen entsprechend» unverzüglich nach der M ahnung oder Kündigung 
zurückweist. A ls Legitimationsmittel bezeichnet der Entw . einzig die Anzeige des bisherigen
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Gläubigers von der erfolgten Uebertragung oder die Vorlegung einer die Uebertragung oder deren 
Anerkennnng enthaltenden Urkunde in voll beweisender dH. öffentlich beglaubigter Form  durch den 
neuen Gläubiger. I m  Falle der auf gerichtlicher Anordnung beruhenden Uebertragung genügt 

| S . 138. | der neue Gläubiger der Vorschrift durch Vorlegung der die Uebertragung bewirkenden Urkunden.
D er § 308 dient jedoch wesentlich zum Schutze des Schuldners; hieraus folgt, daß der neue 
Gläubiger, falls dem Schuldner t Drittschuldner) die Uebertragung schon bekannt ist (§ 294 Abf. 3), 
nicht erst noch eine besondere Urkunde auszuwirken und dem Schuldner vorzulegen hat. I n  E r
mangelung der im § 308 verordneten Legitimation find im Falle der Zurückweisung durch den 
Schuldner M ahnung und Kündigung völlig unwirksam, so daß sie nach Nachholung des Versäumten 
wiederholt werden müssen. D ie Zurückweisung muß aber unverzüglich geschehen sein; zögert der 

») im Falle Schuldner, so ist sie wirkungslos «vgl. §§ 122, 1118). Klagt der neue Gläubiger vor Ergänzung 
der Klage. M angels gegen den Schuldner, so können diesem die Kosten, die durch das Bestreiten der

Uebertragung erwachsen, nicht zur Last fallen, wogegen der Schuldner, wenn die Bestreitung der 
Sachlegitimation keine besonderen Kosten verursachte und er den Anspruch noch aus anderen nicht 
stichhaltigen Gründen bekämpft, im Falle seiner Sachfälligkeit selbstverständlich nach den allgemeinen 
Regeln in die Kosten zu verurtheilen ist. Zum  weiteren Schutze des Schuldners ist aber noch 
die Vorschrift erforderlich, daß, wenn der neue Gläubiger vor Beseitigung des M angels klagt, er 
dem Schuldner diejenigen Kosten zu ersetzen hat, welche dadurch entstehen, daß der Letztere im 
Rechtsstreite dem bisherigen Gläubiger den S tre it verkündet (C P O . § 69). D er Schuldner ist 
bei der beschränkten Wirkung der res jud icata  (§ 192) zu dieser Streitverkündigung genöthigt; 
es entspricht deshalb der Billigkeit, ihm dem neuen Gläubiger gegenüber den Anspruch auf Ersatz 
der betr. Kosten besonders (vgl. C P O . § 96) beizulegen.

Ueber das Recht des Schuldners zur öff. Hinterlegung der geschuldeten Leistung, falls der 
neue Gläubiger seine Legitimation nicht auf die in § 308 bezeichnete Weise darthut (sächs. G B. 
§ 974; dresd. Entw. 333; vgl. schweiz. ObligR. 188), ist eine besondere Bestimmung entbehrlich; 
es entscheiden die allgemeinen Grundsätze (§§ 272 ff.).

§§ 309, 310 (II - ,  B . - ,  R. - ,  G. - ) .
f̂rember9 Dem § 309 entsprechen die in den §§ 830, Satz 1, 876 Abs. 1 für den Fall der Ver-

Forderungen: fügung über Sachen durch den Nichtberechtigten enthaltenen Vorschriften (s. noch §§ 834, 841, 
983, 1087, 1091, 1106, 1107, 1134, 1142, 1144, 1147, 1196, 312; § 266). Wenn Jem and 

wmiqunq einwilligt (§ 127), daß ein Anderer über sein. des Einwilligenden, Gut in eigenem Namen rechtlich 
verfügt, so liegt hierin zugleich die Ermächtigung zu solcher Verfügung. E s  muß also die rechtliche 

I ©• 139. Disposition des Anderen, der Dingliche Vertrag, um welchen es sich hier allein | handelt (vgl. § 348 
Abs. 1), wirksam sein, gleich als ob dieser Andere über sein eigenes Recht verfügt hätte. E s 
liegt kein Grund vor, dieses aus der Einwilligung des Berechtigten in die Verfügung über sein 
Recht sich ergebende Verhältniß nicht auch für die Abtretung von Forderungen anzuerkennen 
(Windscheid I § 81 N. 5, II § 338 N. 6). Auf die Einwilligung finden die allgemeinen V or
schriften des § 127 Abs. 1—3 Anwendung.

D er Satz, daß die von einem D ritten in eigenem Namen über das Recht eines Anderen 
getroffene Verfügung (das dingliche Rechtsgeschäft) konvaleszirt, wenn die Verfügnng vom Berechtigten 

nehmigmig nachträglich genehmigt wird (§ 127), oder wenn der Verfügende das betr. Recht erwirbt oder von 
demjenigen beerbt wird, dem das Recht zusteht (§ 310), ist keineswegs selbstverständlich, müßte 

des Dritten -c. vielmehr nach strenger Rechtslogik verneint werden, da an sich Niemand über fremdes G ut wirksam 
verfügen kann. E r  ist auch im bestehenden Rechte nicht allgemein oder ausnahmslos anerkannt. 
I m  gemeinen Rechte zB. tritt zwar die Konvaleszenz (mit rückwirkender Kraft) ein im Falle der 
Genehmigung der Verfügung über die Rechtssphäre eines Anderen durch diesen, nicht aber in den 
bezeichneten anderen Fällen; hier ist vielmehr der D ritte, zu dessen Gunsten der Nichtberechtigte 
verfügt hat, gegen den dinglichen Anspruch des Verfügenden, der das betr. Recht erworben hat, 
bz. des Berechtigten, welcher den Verfügenden beerbt hat, im Wesentlichen auf die sog. exc. rei 
venditae et trad itae  beschränkt. Durch die Anerkennung der Konvaleszenz, wonach den bezeichneten 
Umständen absolute Wirkung gegen alle Betheiligten beigelegt ist, geschieht jedoch in allen drei 
Fällen, und zwar allgemein ohne Rücksicht darauf, ob derjenige, zu dessen Gunsten verfügt worden, 
gewußt hat, daß der Verfügende nicht der Berechtigte sei und ob eine Verpflichtung zur Verfügung 
vorlag oder nicht, nur den Anforderungen der Rechtsordnung Genüge. D er Entw. spricht den 

Konvaies- Grundsatz in §§ 310, 830, 876 Abs. 2 gleichmäßig mit der Maßgabe aus, daß als weitere Vor- 
zenzprinzip. aussetzung des E intrittes der Konvaleszenz im Falle der Beerbung des Verfügenden durch den 

Berechtigten der Verlust des Jnventarrechtes dieses Erben gesetzt ist. Die Entscheidung über die 
Konvaleszenz ist hiernach allgemein und für alle Betheiligten davon abhängig gemacht, ob das 
Jnventarrecht dem Erben noch zusteht oder erloschen ist. Hierdurch wird einerseits einfaches und 
klares Recht geschaffen; andererseits ist die Bestimmung insofern innerlich wohl begründet, als, so
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lange das Jnventarrecht noch besteht, zwar formell aber nicht materiell eine volle Verschmelzung 
des Erbvermögens und des Nachlasses eingetreten ist.

Aus der Wiederholung der Vorschrift in den §§ 312, 834, 841, 983, 1087, 1091, 1106,
1107, 1134, 1142, 1144, 1147, 1196 ergiebt sich, daß der Grundsatz der Konvaleszenz die Konvaleszenz- 
sämmtlichen Verfügungen (unter Lebenden) über das Recht eines Anderen beherrscht. E s  ergiebt Prinzipes, 
sich hieraus ein Prinzip, welches eine analoge Anwendung (bz. p. arg. a m ajori ad minus) in 
anderen geeigneten Fällen rechtfertigt. F ü r die Konvaleszenz ist selbstverständlich kein Raum , 
wenn die Betheiligten, im Falle des § 310 der Cedent und der Cessionar, die Verfügung 
(Abtretung) rückgängig gemacht haben.

Auch diese Vorschriften haben nur das dingliche Rechtsgeschäft, hier den Abtretungsvertrag 
im Auge. Die diesem Rechtsgeschäfte zu Grunde liegende | materielle causa, insbes. der hierzu | S. 140. 
verpflichtende obligatorische Vertrag (§§ 348, 298, 370 ff., 443), fällt in Ansehung ihrer Gültigkeit 
und Wirkung nicht in den Bereich der Vorschrift. D as dingliche Rechtsgeschäft aber ist trotz des 
mangelnden Rechtes des Verfügenden nicht nichtig (§§ 108—110, 127), jedoch in seiner Wirksamkeit 
vom Eintritte einer der in der Vorschrift bezeichneten Umstände abhängig. D er Verfügende insbes. 
ist an das Rechtsgeschäft gebunden. M it dem E intritte der Konvaleszenz erlangt es die volle 
beabsichtigte Wirksamkeit gegen alle, woraus folgt, daß nunmehr der Berechtigte gegen den Dritten, 
zu dessen Gunsten der Nichtberechtigte verfügt hatte, nicht mehr vorgehen kann.

Auf die Genehmigung findet der § 127 Anwendung. S ie  wirkt hiernach insbes. auf die ®g"^9mt= 
Zeit zurück, in der die Abtretung erfolgt ist, jedoch unbeschadet der von D ritten in der Zwischenzeit Rückwirkung, 
durch Verfügungen des Genehmigenden an der Forderung erworbenen Rechte (§ 127 Abs. 4).
I n  den beiden anderen Fällen der Konvaleszenz tritt diese ohne Rückwirkung in dem Zeitpunkte 
ein, in welchem der Erwerb oder die Beerbung stattfindet. Eine Bestimmung über den Vorzug 
ist für den zweiten und dritten F all des § 310 zur Beseitigung von Zweifeln kaum zu entbehren; 
es unterliegt keinem Anstande, der früheren Abtretung den Vorzug einzuräumen (§ 310 Satz 2,
§ 876 Abs. 2 Satz 2). I m  Falle der Konvaleszenz durch Genehmigung des Berechtigten sind 
ähnliche Zweifel nicht denkbar; wirksam wird diejenige Abtretung, welche von dem Gläubiger
genehmigt wird; hat er genehmigt, so ist er nicht mehr Gläubiger.

§  311 (II 354, B . 405, R . 405, G . 411).
D er § 311 schließt sich an die Vorschriften des ReichsbeamtenG. v. 31. M ärz 1873 § 6 

und des ReichsmilG. v. 2. M ai 1874 § 45 an und verallgemeinert sie. Die einheitliche Regelung ansprüchen rc. 
des Gegenstandes, somit die Ausdehnung jener Vorschriften auf Abtretungen der Landesbeamten, 
der Geistlichen und Lehrer an öff. Unterrichtsanstalten (C P O . § 749 8) erschien unbedenklich 
(vgl. zB. württ. Beamten®, v. 28. J u n i  1876 A rt. 13). Die Vorschrift hat die Sicherstellung 
der Kassenbeamten und die Ordnung der Kassenführung im Auge. Die auszahlende Kaffe ist 
hiernach nicht verpflichtet, irgend eine Kenntniß von der Abtretung, eine mündliche Benachrichtigung 
des Gläubigers oder eine solche durch eine Privaturkunde usw. zu berücksichtigen. D er abtretende Benach- 
Beamte usw. hat vielmehr in einer Urkunde, welche auf öff. Glauben Anspruch hat, die aus-
zahlende Kasse von der erfolgten Abtretung zu benachrichtigen, so daß die Kasse, die von jeder
P rüfung der Abtretung selbst befreit sein soll, ohne solche Benachrichtigung die Auszahlung an 
den Cessionar zu weigern berechtigt ist. Hierzu genügt eine öffentlich beglaubigte Urkunde. Unter 
Beamten sind nach dem S inne und Zwecke der Bestimmung nur öff. Beamte verstanden; m aß
gebend ist diesfalls das öff° Reichs- oder Landesrecht.

|§  312 (II 356, B. 407, R . 407, G. 413). I S - 141.
Durch den § 312, wonach die Vorschriften über die Uebertragung und der Pfändung von Uebertragunz 

Forderungen (§ 296) auf die Uebertragung und Pfändung anderer veräußerlicher Rechte in Pfändung 
Ermangelung besonderer Vorschriften entsprechende Anwendung finden, wird für solche veräußerungs- 
fähigen Rechte, für die nicht durch das BGB. oder neben ihm bestehende Gesetze in Ansehung Reck,!-, 
der A rt und der Form  ihrer Uebertragung und deren Wirkung unter den Parteien und D ritten 
gegenüber besondere Vorschriften gegeben sind, eine augenscheinliche Lücke ausgefüllt (s. zB.
Urheber®, v. 11. J u n i  1870 § 3; G . v. 9. J a n . 1876 § 2; G . v. 10. J a n . 1876 § 7;
G. v. 11. J a n . 1876 § 3; Patent® , v. 25. M ai 1877 §§ 6, 19 Abs. 2). Ohne die Vorschrift 
würde, wenn auch die Veräußerlichkeit des Rechtes feststeht, ohne daß jedoch über die A rt der 
Veräußerung bestimmt ist, sich insbes. bezweifeln lassen, ob die Veräußerung im Wege eines form
losen, durch die Willensrichtung auf den unmittelbaren Uebergang vom obligatorischen Rechts
geschäfte sich unterscheidenden (dinglichen) V ertrages zu geschehen habe. Die Heranziehung der 
übrigen Vorschriften über die Uebertragung der Forderungen wird ferner, insoweit sie überhaupt 
tvegen der N atur des veräußerlichen Rechtes, bei welchem ein Schuldner fehlt, nicht von der 
Anwendung ausgeschlossen find, ein paffendes Resultat ergeben. Dasselbe gilt von der Vorschrift 
über die Zulässigkeit der Pfändung von Forderungen. I n  dieser Beziehung kommen noch diejenigen
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/pf“"bu.n,8 v- Rechte in Betracht, welche zwar nicht veräußerlich sind, deren Ausübung aber einem Anderen 
nactitoer” überlassen werden kann. I n  Ansehung dieser Rechte bestimmt der Satz 2 (vgl. jetzt CPO § 857 

tragb. Abs. Z, 4  und 5) ergänzend, daß sie insoweit, als die Ausübung einem Anderen überlassen werden 
en" kann, auch der Pfändung (CPO. § 754) unterworfen seien, vorbehaltlich besonderer gesetzlicher 

Ausnahmen, wie eine solche zB. rücksichtlich der Rechte aus der ehelichen Nutznießung im § 1298 
gemacht ist.

§ 313 (H - ,  B . - ,  R . —, G . —).
®««eHeL Durch § 313 wird bestimmt, daß, falls Jem and sein ganzes gegenwärtiges Vermögen
oectta“n£d (§ 350) oder eine ihm angefallene oder ihm übertragene Erbschaft (§§ 488, 500 Abs. 1), bz. 
mextia ‘m e*nett Bruchtheil des Vermögens oder der Erbschaft (§§ 350. 501) einem Anderen zu übertragen 

er uiguug Vertrag oder aus einem anderen Rechtsgrunde verpflichtet ist, in Ansehung der Uebertragung 
aller zu dem Vermögen oder der Erbschaft gehörenden Rechte, zu deren Uebertragung gemäß 
§§ 293, 312 der (dingliche) Abtretungsvertrag (§ 294 Abs. 2) genügt, der generelle Abtretungs
vertrag zulässig und genügend ist, um den Uebergang jener Rechte auf den Bewerber zu bewirken, 
und daß ein solcher allgemeiner Abtretungsvertrag auch die zur Zeit nicht bekannten, zu dem 
Vermögen gehörigen cessibelen Rechte ergreift. I m  Einzelfalle ist aber zu prüfen, ob die Parteien 

| S . 142. die gegenwärtige Abtretung gewollt haben oder nicht. | D er Entw. stellt keine dispositive oder 
interpretative Rechtsnorm dahin auf, daß schon in dem zu der Vermögensübertragung verpflichtenden 
Rechtsgeschäfte die generelle Abtretung der zum Vermögen oder zur Erbschaft gehörenden cessibelen 
Rechte enthalten sei, giebt aber auch keine Regel des entgegengesetzten Inhaltes , daß nämlich in 
dem zu Grunde liegenden Rechtsgeschäfte der erwähnte allgemeine Abtretungsvertrag nicht zu 
finden sei. D as Eine wie das Andere wäre bedenklich. E s  kommt auf die Ermittelung des 
Parteiw illens an der Hand der Umstände des Einzelfalles an. I n  diesem S inne entspricht die 
Vorschrift einem praktischen Bedürfnisse.

Durch die ausdrückliche Zulassung des generellen Abtretungsvertrages mit der Maßgabe, 
daß eine Bezeichnung der einzelnen Rechte nicht erforderlich ist und auch die nicht bekannten Rechte 
eingeschlossen sind, wird an dem Charakter der Sondernachfolge, welche durch das Uebertragungs- 
geschäft bewirkt wird, nichts geändert. Dies folgt auch aus der Stellung des § 313 am Schlüsse 
der Vorschriften über die Sondernachsolge in Forderungen (vgl. §§ 489, 319, 350, 1038). Der 
§ 313 wird uA. besonders praktisch bei Verträgen, durch die ein Vermögen oder ein Bruchtheil 
desselben von einem Vertragschließenden auf den Anderen gegen die Verpflichtung des Letzteren 
zur Reichung einer Leibrente, einer Versorgung oder eines Leibgedinges übertragen wird.

§§ 314, 315 (II 357, 358, B . 408, 409, R . 408, 409, G. 414, 415).
Sonder- Indem der Entw. auch eine Sondernachfolge in die Schuld mit der Wirkung für rechtlich

in"ie Schuld, zulässig erklärt, daß an die Stelle des alten ein neuer Schuldner unter wesentlicher Aufrecht
haltung der Identität des Schuldverhältnisses tritt, trägt er nicht minder, als durch Aner
kennung der Sondernachfolge in die Forderung, einem lebhaft empfundenen Bedürfnisse des Ver
kehres und ebenso häufigen als wichtigen Erscheinungen des Rechtslebens die gebührende Rechnung. 
Dem Tötn. Rechte war der Begriff einer Succession in die Schuld fremd. Ein vertragsmäßiger 
Wechsel in der Person des Schuldners konnte nur durch Novation herbeigeführt werden. Auf 
dem Boden des röm. Rechtes stehen noch der Code 1271, 1274, 1275 — 1277, 1279, das 
sächs. GB. §§ 1003, 1005, das fchweiz. ObligR. 142, 129, der Hess. Entw. 322, 326, 327 
und der dresd. Entw. 375, 379. Dagegen liegt schon in der Expromission des ALR. (I 14 
§§ 399 sf.) eine durch Vertrag zwischen Gläubiger und Schuldübernehmer herbeigeführte, aber 
allerdings auch nur durch solchen Vertrag zu erreichende Succession in die Schuld, wobei das 
Schuldverhältniß im Uebrigen, im Gegensatze zur Novation, in seiner Wesenheit erhalten bleibt 
(Entsch. 2, S . 263); und auch den Bestimmungen des oft. GB. (§§ 1345, 1400 ff.) über die „voll
ständige Anweisung" liegt ersichtlich der Gedanke einer Sondernachsolge in die Schuld zu Grunde. 

| S . 143. Der bayer. Entw. (159 ff., | Mot. 102) hat die durch Vertrag zwischen dem Schuldner und 
dem Uebernehmer mit Einwilligung des Gläubigers erfolgende Schuldübernahme als besonderes 
Institut aufgenommen. Von der Doktrin ist heutzutage die rechtliche Möglichkeit und Zulüssigkeit 
einer Sondernachsolge in die passive Seite einer Obligation durch Rechtsgeschäft der 
Betheiligten wie ihre Unentbehrlichkeit für den Verkehr überwiegend anerkannt. Auch in der 
Praxis hat sich der Grundsatz der Sondernachsolge in die Schuld mehr und mehr Bahn gebrochen. 
(Entsch. I Nr. 142, 2 Nr. 72, 7 Nr. 64; Entsch. des ROHG. 8 Nr. 27). Der Emw. kann 
sich der Nothwendigkeit, diesen Grundsatz nicht blos für einzelne Fälle, sondern allgemein anzuer
kennen, nicht verschließen. Die Novation ist, auch sofern sie den Wechsel in der Person des 
Schuldners bezweckt, vom Entw. als besonderes Institut nicht ausgenommen. S ie wird in dieser 
Richtung durch die Schuldübernahme in gewissem Sinne ersetzt. Aus den Bedürfnissen des 
Verkehres ist. das Institut der Schuldübernahme herausgewachsen, und es ist die gesetzliche Ordnung
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desselben um  so mehr geboten, als Doktrin und P rax is  über verschiedene sich daran knüpfende 
Fragen noch vielfach schwankend sind. Hierbei handelt es sich um die Anerkennung einer Sonder
nachfolge in die Schuld ohne Einwilligung des Gläubigers. Diese Sondernachsolge ist^ohne EmwMgurrg 
solche Einwilligung nicht möglich, weil durch die Einrückung eines neuen Schuldners an die S telle @lä„6fgera, 
des alten in die Interessen des Gläubigers erheblich eingegriffen wird. Dagegen ist die E in
willigung des Schuldners, welcher zu Folge der Uebernahme aus dem Schuldverbande austreten soll, bes 
an sich nicht erforderlich, wenn auch im praktischen Leben allerdings in der M ehrzahl der Fälle n e t' 
die Schuldübernahme sich mit Hülfe eines Vertrages zwischen dem Schuldner und Uebernehmer 
vollzieht. I n  der gesetzlichen Anerkennung und Regelung eines zwischen dem Schuldner und dem 
Uebernehmer abgeschlossenen, auf den E in tritt des Uebernehmers als Schuldners an Stelle des 
bisherigen Schuldners gerichteten V ertrages liegt der Schwerpunkt wie der neuen Doktrin so auch 
der Vorschriften des Entw.

D er in §§ 314, 315 geregelte V ertrag ist auf unmittelbaren Uebergang der Schuld vom Rechtliche 
alten Schuldner auf den neuen gerichtet, nicht auf Begründung einer persönlichen Verpflichtung zur b. Vertrages,- 
Schuldübernahme. E r  ist, wie die Abtretung, Veräußerungsvertrag, sog. dinglicher Vertrag und 
als solcher formfrei. D er § 315 folgt nicht derjenigen auch in der P rax is  (Entsch. 7 S .  131) 
vertretenen Auffassung von dem zwischen dem alten und neuen Schuldner geschlossenen Schuld- ^lem^imd 
übernahmevertrage, wonach dieser ein pactam  i» favorem  te rtii, nämlich des Gläubigers (§§ 412 ff.), neuem
enthalte. Diese Auffassung mag mit einigen Vortheilen verbunden sein, sofern die Vorschriften Schuldner;
über das pa  tum in f. t. m it den nöthigen Modifikationen für anwendbar erklärt werden könnten.
Doch erscheint es bedenklich, in einem derartigen Vertrage eine Bestimmung zu Gunsten des 
Gläubigers zu finden, da dieser ein Recht gegen den neuen | Schuldner nur unter eigener M it- I ©• 144. 
Wirkung und Aufg be seiner Rechte gegen den alten Schuldner erlangen kann und soll. N ur wenn
der alte und der neue Schuldner vereinbaren, der neue Schuldner soll neben dem alten Schuldner
haften, würde die Annahme eines solchen pactum  unbedenklich erscheinen. Allein jene Vereinbarung 
schließt gerade den F all der Sondernachsolge aus. Weiter nöthigte die Regelung nach M aßgabe 
der Grundsätze über das pactum in f. t. zu der Annahme, das Recht des Gläubigers gegen den 
neuen Schuldner sei ein anderes, als das bisherige Gläubigerrecht, und von diesem objektiv ver
schieden, womit wiederum das P rinzip  der Sondernachsolge preisgegeben wäre und nur noch auf 
künstlichen, wenig befriedigendem W ege gewahrt werden könnte. Allein angemessen ist die 
Regelung des fraglichen V ertrages an der Hand der in der Doktrin vorherrschenden Auffassung, 
wonach er, wie die dingliche Verfügung über das G ut eines Anderen seitens eines nichtberechtigten 
Dritten, einen Dispositionsakt über ein fremdes Vermögensrecht enthält. Auch diese Regelung 
gestattet den Anschluß an andere verwandte Vorschriften. D er zwischen dem alten und dem neuen 
Schuldner abgeschlossene Uebernahmevertrag ist demgemäß nur in Ansehung seiner Wirksamkeit 
gegenüber dem Gläubiger für abhängig erklärt von der Genehmigung des Gläubigers (§ 127), neb®e’ 
wie die Wirksamkeit der Forderungsabtretung seitens eines Nichtberechtigten abhängig ist von der G lau-  

Genehmigung des Gläubigers (§ 310). Hierm it ist vom Entw. zugleich diejenige Anschauung a)6&'|ch. 
zurückgewiesen, der im Vertrage zwischen dem alten und dem neuen Schuldner oder in der 
Notifikation dieses Vertrages an den Gläubiger eine (Kollektiv-) Offerte an den Letzteren zum 
Beitritte zum Vertrage erblickt. D ie Genehmigung des Gläubigers ist vielmehr ein einseitiges 
selbständiges Rechtsgeschäft desselben, wie im Falle des § 310. E s ist aber keine nothwendige b)?ef ° ^ “8= 
Folge des Prinzipes und wäre bedenklich, dem Gläubiger das Recht zur Genehmigung, auch ohne Benachriq- 
daß ihm vom Vertrage durch die Vertragschließenden M ittheilung gemacht worden, zu ertheilen *1 J ”sl 
(bayer. G . v. 29. M ai 1886 A rt. 2'1). I n  vielen Fällen wird ein solches unbeschränktes Zugriffs
recht des G läubigers dem Willen der Vertragschließenden keineswegs entsprechen. S eh r häufig 
wird ihnen nichts ferner liegen als die Absicht, dem Gläubiger das Recht beizulegen, durch eine 
von ihnen gar nicht veranlaßte Genehmigung in das zwischen ihnen beredete Vertragsverhältniß 
einzugreifen und ihrem Rechte zur nachträglichen Aenderung oder Aufhebung des Vertrages zu 
Präjudiziren. Die Vertragschließenden könnten auch durch das unbeschränkte Zugriffsrecht des 
Gläubigers in große Ungelegenheiten gerathen, zB. wenn sie in Unkenntniß von der ertheilten 
Genehmigung den V ertrag unter sich wieder aufhöben oder änderten. Nicht minder käme selbst 
der Gläubiger in eine mißliche Lage, wenn er zu einer Zeit genehmigte, in der der Vertrag, ohne 
daß er davon Kenntniß hatte, bereits wieder aufgehoben oder abgeändert war (bayer. Entw. 160 
Abs. 1). Lehnt der Gläubiger auf die seitens des einen oder des anderen Vertragschließenden an 
ihn ergangene Notifikation vom Vertrage die Genehmigung ab, so ist ihm auch die Befugniß zu 
versagen, sie nachträglich gleichwohl zu ertheilen. Vielmehr ist sein Recht nachträglicher Genehmigung 
dadurch bedingt, daß er (aufs Neue) | aufgefordert wird (bayer. Entw . aO.). D araus, daß der | S . 145. 
Entw. die Wirksamkeit der zwischen dem Schuldner und dem Uebernehmer abgeschlossenen Schuld
übernahme auf Grund des dem § 310 zu Grunde liegenden allgemeinen Prinzipes der Konvaleszenz 
von der Genehmigung des G läubigers abhängig macht, folgt, daß die sofortige volle Wirksamkeit
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eines zwischen den genannten Personen mit vorheriger oder gleichzeitiger Einwilligung des Gläubigers 
abgeschlossenen Schuldübernahmevertrages nicht zu bezweifeln wäre (§ 127).

^aufben"8 D as Erforderniß der Genehmigung des Gläubigers hat, wie aus dem Bisherigen erhellt,
Vertrag; nicht die Bedeutung, daß der zwischen dem Schuldner und dem Uebernehmer abgeschlossene Vertrag 

auch hinsichtlich seiner Wirksamkeit unter den Vertragschließenden oder gar hinsichtlich seiner G ül
tigkeit hiervon abhängig wäre. Zwischen ihnen ist der Vertrag sofort m it seinem Abschlüsse gültig 
und wirksam. Die Schuld ist im Verhältnisse der Vertragschließenden als vom Schuldner auf den 
Uebernehmer übergegangen anzusehen. E s  fehlt dem Vertrage nur zu seiner Wirksamkeit gegen
über dem Gläubiger, somit zu seiner vollen von den Vertragschließenden intendirten Perfektion, 
noch die Genehmigung des Gläubigers. Erst hiermit gilt demgemäß auch zB. bei Uebernahme 
einer Schuld in Anrechnung auf den Kaufpreis (§ 318 Abs. 2) der Letztere zum entsprechenden 
Theile als bezahlt. Die sofortige Wirksamkeit unter den Vertragschließenden zeigt sich darin, daß 
der Uebernehmer dem Schuldner verpflichtet ist, diesem die zur Liberirung führende Genehmigung 
des Gläubigers zu beschaffen und zwar sofort zu beschaffen, und nicht etwa damit zu zögern, bis 
der Gläubiger seine Rechte gegen den älteren Schuldner geltend macht oder geltend machen könnte 
(§ 315 Satz 1, 2, 4). Auf diese Verpflichtung des Uebernehmers findet der § 348 Abs. 2 
Anwendung. D er Gläubiger kann den Vertrag selbstverständlich nur so genehmigen, wie er ab
geschlossen worden ist; insbes. kann er nicht etwa zwar den Uebernehmer als neuen Schuldner 
annehmen, daneben aber den alten Schuldner festhalten wollen. Eine solche Genehmigung wäre 
unwirksam. I n  der wirksamen Genehmigung liegt die Entlassung des alten Schuldners. Bevor 
er genehmigt hat, kann der Gläubiger den Uebernehmer nicht als seinen Schuldner in Anspruch 
nehmen, es sei denn, daß in der Inanspruchnahme die Genehmigung zu finden wäre. S o  lange 
er nicht genehmigt hat, kann er noch den alten Schuldner als seinen Schuldner behandeln. B is  
zur Ertheilung der Genehmigung können aber die Vertragschließenden durch neuen V ertrag will
kürlich den zwischen ihnen geschlossenen Uebernahmevertrag aufheben oder ändern. Einseitig kann 
dagegen keiner derselben willkürlich zurücktreten. Auch der Gläubiger könnte, die Notifikation 
vorausgesetzt, den Vertrag, ungeachtet des einseitigen willkürlichen Rücktrittes des alten Schuldners 
oder des Uebernehmers, mit voller Wirksamkeit genehmigen (§ 315 Satz 2, 3). 

d> Verneige. Dem Interesse der Vertragschließenden, denen daran liegen muß, über die Absicht des 
rung. Gläubigers nicht auf unbestimmte Zeit im Ungewissen zu bleiben, dient der § 315 Abs. 2 Satz 3, 

|  S . 146. wonach es als Verweigerung der | Genehmigung gilt, wenn dem Vertragschließenden, der dem 
Gläubiger vom Vertrage M ittheilung gemacht und zur Erklärung eine Frist gesetzt hat, innerhalb 
derselben eine bestimmte und ausdrückliche Erklärung des Gläubigers nicht zukommt (§ 74 Abs. 1), 
sowie, daß die Genehmigung sowie deren Verweigerung nach Beginn der Frist nur gegenüber dem 
Mittheilenden erklärt werden kann. E iner derart ernsten Aufforderung entspricht hier, wie in  
anderen ähnlichen Fällen (§§ 65 Abs. 5, 123 Abs. 3, 1288, 1300), die Pflicht zur rechtzeitigen, 
ausdrücklichen und unzweideutigen Erklärung gegenüber dem Auffordernden, sowie das Präjudiz 
der Verweigerung der Genehmigung. Die Wirksamkeit einer vor der Fristsetzung von dem 
Gläubiger erklärten Genehmigung oder Verweigerung wird durch die nachträgliche Fristsetzung 
nicht aufgehoben; desgleichen bestimmt sich die Erklärung des Gläubigers auf eine ohne Frist
setzung ergangene Aufforderung nach den allgemeinen Grundsätzen. I n  Ansehung der Wirkung 
der erfolgten Genehmigung ist der § 127 Abs. 4 maßgebend.

Einer Begrenzung der Zulässigkeit der Schuldübernahme in Ansehung der Beschaffenheit der 
geschuldeten Leistung bedarf es im Gesetze nicht; es versteht sich insbes., von selbst, daß Schulden, 
welche an die Individualität des Schuldners geknüpft sind (§ 226), nicht übertragen werden 
können. Die Frage, ob eine Schuldübernahme auf das Kapital beschränkt ist oder auch auf 
Nebenforderungen, zB. fällige Zinsen, sich bezieht, ist als Thatfrage der Entscheidung des Einzel
falles zu überlassen. § 316 (n 360, B. 411, R. 411, G. 417).

Ein-- Aus dem Prinzipe der Sondernachsolge folgt, daß, gleichwie der Schuldner bei der
ber^Schuld- Forderungsübertragung gegen den neuen Gläubiger, so bei der Schuldübernahme der neue Schuldner 
»bernehmers. gegen den Gläubiger zu allen Einwendungen befugt ist, welche an der Forderung haften, mit 

Ausschluß der höchst persönlichen Einreden, und daß der Uebernehmer außerdem zu den nur das 
Verhältniß zwischen ihm und dem Gläubiger betreffenden Einwendungen befugt sein muß. Der 
Entw. spricht im Anschlüsse an § 302 nur die erwähnte Beschränkung aus (§ 316 Satz 1), weil 
sich die Regel aus dem Prinzipe ergiebt und durch die Beschränkung bestätigt wird (vgl. bayer. 
Entw. 162). Es liegt hierin zugleich ausgesprochen, daß in der Schuldübernahme für sich ein 
verpflichtendes Anerkenntniß der Schuld oder ein besonderes Schuldversprechen des Uebernehmers 
dem Gläubiger gegenüber nicht liegt (§ 683). Aus dem Prinzipe der Sondernachsolge und der 
juristischen Natur der Aufrechnung (§§ 281, 282) folgt ferner, daß der Uebernehmer Forderungen, 
welche dem bisherigen Schuldner zustehen, dem Gläubiger gegenüber nicht zur Aufrechnung
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bringen kann (§ 316 Satz 2). Aus eine zwischen dem Gläubiger und dem alten Schuldner vor 
der Schuldübernahme schon vollzogene Aufrechnung könnte sich dagegen der Uebernehmer selbst- ' 
verständlich berufen. D er Gläubiger muß sich auch alle Einwendungen gefallen lassen, welche der 
Uebernehmer aus dem dinglichen Vertrage herzuleiten vermag, vor Allem die Geltendmachung der 
Ungültigkeit | dieses V ertrages. D ies gilt insbes. auch im Falle des § 315, selbst dann, wenn | S . 147. 
der Uebernehmer dem Gläubiger die zwischen ihm und dem Schuldner vereinbarte Schuldübernahme 
mitgetheilt oder ihn zur Genehmigung aufgefordert hat. Dagegen kann der Uebernehmer aus dem 
Rechtsgrunde der zwischen ihm und dem Schuldner vereinbarten Schuldübernahme keinerlei E in
wendungen gegen den Gläubiger herleiten, zB. wenn der dingliche Uebernahmevertrag in der 
irrthümlichen Voraussetzung eines zwischen dem Schuldner und dem Uebernehmer bestehenden, die 
Verpflichtung zur Uebernahme begründenden Rechtsgeschäftes geschlossen wurde. Die solchenfalls 
aus der cond. indebiti erfließende Einrede ist dem Uebernehmer dem Gläubiger gegenüber bet
a g t . D er Rechtsgrund einer solchen Schuldübernahme ist eine den Gläubiger nicht berührende, 
remde Angelegenheit (§ 316 Abs. 3).

§ 317 (II 361, B . 412, R . 412, G . 418).
D as P rinzip  der Sondernachsolge in die Schuld erheischt an sich, alle zur Verstärkung Neben- «nd 

dienenden Nebenrechte fortdauern zu lassen; allein die Regel leidet verschiedene Ausnahmen. D er 
Bürge leistet die Bürgschaft gewöhnlich nur unter W ürdigung der Person und der Zahlungs
fähigkeit des Schuldners. T ritt an dessen S telle in Folge der Schuldübernahme ein Anderer, 
so würde die Haftung des Bürgen, wenn sie fortbestehen sollte, eine andere als die von ihm 
übernommene. I n  einer solchen Veränderung des Schuldners ist daher eine die Bürgschaft 
erledigende Thatsache zu finden, es müßte denn einmal die Bürgschaft ohne Rücksicht auf die 
Person des Schuldners geleistet sein. Aehnlich ist das von einem D ritten bestellte Pfandrecht zu 
beurtheilen. N ur muß ein solches auch dann fortdauern, wenn zu der Zeit der Schuldübernahme 
der Gegenstand des Pfandrechtes dem bisherigen Schuldner gehört. Unter dieser Voraussetzung 
fehlt es an einem Anlasse, die durch die Konsequenz gebotene Regel von der Anwendung aus
zuschließen. Wie sich auch aus der Fassung des Abs. 1 Satz 2 ergießt, hat erforderlichenfalls 
der Gläubiger zu beweisen, daß ohne Rücksicht auf die Person des bisherigen Schuldners die 
Bürgschaft geleistet oder das Pfand bestellt worden ist oder daß der Gegenstand des Pfandrechtes 
zur Zeit der Schuldübernahme dem Schuldner rechtlich zugehörte. Eine weitere Ausnahme von 
der Regel (Abs. 1 Satz 1) statuirt der Abs. 2 in Ansehung der zur Zeit der Schuldübernahme 
mit der Forderung verbundenen bloßen Vorzugsrechte, deren Fortdauer sich nicht mit der 
zwingenden N atur der die Rangordnung der Gläubiger bestimmenden Rechtsnorm verträgt. Dem 
Uebernehmer kann das Recht nicht zugestanden werden, durch Rechtsgeschäfte in die Rangordnung 
einzugreifen, welche für seine Gläubiger durch Gesetz mit zwingender Wirkung bestimmt ist.

§ 318 (II 281, 359, B . 323, 410, R . 323, 410, G . 329, 416).
W ird zwischen dem Schuldner und einem D ritten ein V ertrag geschlossen, welcher Erfüllungs- 

nicht eine Schuldübernahme bezweckt oder enthält, durch den | vielmehr der D ritte sich dem 
Schuldner gegenüber nur verpflichtet, dessen Gläubiger zu befriedigen (Erfüllungsübernahme), so von Sckuld- 
erhebt sich die in der P rax is  bestrittene Frage, zu welcher Leistung der D ritte dem Schuldner 
verpflichtet wird, ob dazu, dem Schuldner sofort dem Gläubiger gegenüber außer Haftung zu • ®' 
setzen, seine Exnexuation zu bewirken, oder ob ihm nur obliege, dafür einzustehen, daß der 
Gläubiger den Schuldner nicht in Anspruch nehme. Z u r Hebung der Zweifel ist eine inter- 
pretative Rechtsnorm erforderlich, welche der Abs. 1 Satz 1 dahin aufstellt, daß der D ritte dem 
Schuldner nu r dafür haftet, daß der G läubiger den Schuldner nicht in Anspruch nimmt. F ü r 
diese Entscheidung spricht in einem solchen.Falle, wo ein Vertrag lediglich obligatorischen Charakters 
in Frage steht, schon die Erwägung, daß die Befreiung des Schuldners bei dem Fortbestehen 
der Verbindlichkeit die Genehmigung des G läubigers erheischt, durch die sich eine Schuldübernahme t>) Ber- 
vollziehen würde (§ 315 vgl. § 495; stichst G B . §§ 1402, 1403). O ft giebt jedoch der 9*
Mischen dem Schuldner und dem D ritten abgeschlossene Vertrag dem Zweifel Raum , ob eine übernahmst 
Schuldübernahme oder nur eine Erfüllungsübernahme beabsichtigt ist. D er Abs. 1 Satz 2 stellt 
diesfalls die Vermuthung für die Erfüllungsübernahme auf, da diese gegenüber der Schuld- 
übernahme (§ 315 Abs. 1) dem D ritten die geringeren Verpflichtungen auferlegt. Ob bei 
einer Erfüllungsübernahme auch dem Gläubiger gegen den D ritten ein Anspruch auf die Be
wirkung der Leistung zusteht, ist eine an der Hand der §§ 412 ff. zu entscheidende Thacfrage.

D er Abs. 2  hat den besonderen Fall im Auge, wenn bei einem Kaufverträge zwischen Uebernahme 
Verkäufer und Käufer vereinbart wird, daß der Letztere eine Verbindlichkeit, für welche der Ver- 
käufer persönlich haftet, in Anrechnung auf den Kaufpreis zu übernehmen habe. D er Entw. nung auf den 
schließt sich bei der Regelung des Falles an die §§ 315, 318 Abs. 1 an mit der Dispositiv- Kaufpreis, 
bestimmung, daß zwischen dem Verkäufer und dem Käufer eine von der Genehmigung des

M u g d a n ,  D. ges. Materialien z. BGB. Bd. XL ß
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Gläubigers abhängige Schuldübernahme, in  Ermangelung dieser Genehmigung, bz. so lange diese 
in suspenso ist, eine Erfüllungsübernahme als vereinbart anzusehen sei. Eine Regelung der Frage 
ist zunächst für den F all der Veräußerung eines hypothekarisch belasteten Grundstückes dringendes 
Bedürfniß, wie die für weite Rechtsgebiete ergangenen Gesetze zeigen (s. sächs. G B. § 432, preuß. 
G. v. 5. M ai 1872 § 41, bayer. HypG. v. 1. J u n i  1822 § 56, vgl. mit bayer. G. v. 29. M ai 1886 
Art. 2 2). Wenn das B G B . schwiege, so ständen die Vorschriften der §§ 314—318 Abs. 1 
bz. der §§ 4 12—416 über das Versprechen der Leistung an einen D ritten in Frage, wenn und 
soweit der Thatbestand zur Anwendung dieser Vorschriften im Einzelfalle gegeben wäre. I n  
zahlreichen Fällen bliebe hierbei die In ten tion  der Parteien im Dunkelen; Verwickelungen und 
Prozesse wären die unausbleibliche Folge. Bei der Regelung ist davon auszugehen, daß ein 
direkter oder indirekter Zwang gegen den Gläubiger, anstatt seines bisherigen Schuldners den 

| S. 149. neuen Eigenthümer des Grundstückes als persönlichen Schuldner | anzunehmen, etwa nach dem 
Vorgänge des erwähnten preuß. oder auch nur des neuen bayer. Gesetzes (durch Anknüpfung des 
Präjudizes der Genehmigung an das Schweigen des Gläubigers), nicht begründet ist; ein praktisches 
Bedürfniß für eine anomale, die Rechtsstellung des Gläubigers beeinträchtigende positive Vorschrift 
ist nicht anzuerkennen. Allerdings kann der Veräußerer in eine schlimme Lage gerathen, wenn 
er noch nach Jah ren , vielleicht erst, nachdem ein mehrmaliger Eigenthumswechsel eingetreten und 
seine persönliche Haftung längst vergessen ist, als Schuldner in Anspruch genommen wird. D ies 
kann aber nicht aus dem Grunde, weil dem Schuldner die Möglichkeit fehle, nach der Veräußerung 
die Verhältnisse des Grundstückes zu kontrolliren oder zu beeinflussen, als Unbilligkeit bezeichnet 
werden. D as Gesetz, welches dem Gläubiger die Forderung erhält, ist nicht unbillig gegen den 
Schuldner. I n  Wirklichkeit hat auch nur dieser selbst seine üble Lage sich zuzuschreiben. Ein 
vorsichtiger M ann, welcher Anstand nimmt, nach der Veräußerung seine persönliche Haftung gegen 
die Hypothekengläubiger fortdauern zu lassen, wird nicht zur Veräußerung schreiten, ohne sich 
vorher mit ihnen zu verständigen. Weigern sie sich, an S telle des Veräußerers den Erwerber 
als Schuldner anzunehmen, so kann die Forderung gekündigt und einem anderen Kapitalisten, der 
sich mit der Haftung des neuen Gläubigers begnügt, abgetreten werden. Fände sich aber unter 
dieser Voraussetzung kein Cessionar, so läge hierin der Beweis, daß die Hypothek nicht für sicher 
gehalten, bz. Bedenken gegen die wirthschaftliche Behandlung des Grundstückes durch dessen 
Erwerber gehegt werden, und für derartige Fälle hat das Gesetz keine Veranlassung, dem Schuldner 
die Befreiung von der Schuld zu erleichtern. I n  anderen Fällen aber, in welchen Grundstücke 
lediglich zum Zwecke der Bebauung und demnächstiger Weiterveräußerung erworben und mit 
Hypotheken belastet werden, handelt es sich um Spekulationsgeschäfte, zu deren Regelung besondere 
Vorschriften um so weniger nöthig sind, als der Bauunternehmer nicht selten den Kapitalisten, 
welcher das Geld gegen Hypothek vorstreckt, an der Spekulation Theil nehmen läßt und deshalb 
auch in der Lage ist, sich auszubedingen, daß er im Falle der Veräußerung aus dem der Hypothek 
zu Grunde liegenden Schuldverhältnisse ausscheidet. Die betr. Bestimmungen des preuß. Gesetzes 
können nicht ausschlaggebend sein für die Ausnahme von Vorschriften, welche die Befreiung des 
bisherigen Schuldners ohne den Willen des Gläubigers erleichterten. S ie  sind Veranlassung zu 
zahlreichen Prozessen gewesen, und es ist mindestens fraglich, ob sie sich praktisch bewährt und 
nicht größere Uebelstände herbeigezogen, als beseitigt haben. D er § 41 cit. erklärt sich zudem nach 
seiner Entstehungsgeschichte aus der Auffassung, daß die Uebernahme von Hypotheken in An
rechnung aus den Kaufpreis eine Uebereinkunft zu Gunsten eines D ritten enthalte, aus welcher 
der D ritte, hier der Gläubiger, zwar nicht vom Standpunkte des ALR., aber nach der neueren 
gemeinrechtlichen Doktrin unmittelbar gegen den Uebernehmer sofort ein persönliches Klagerecht 
erwerben müsse. Diese Auffassung wurde als zweckmäßige Vereinfachung des bisherigen Rechtes 

| S . 150. beifällig aufgenommen, jedoch aus billiger | Rücksicht auf die Lage des Schuldners nur in Ver
bindung mit einer Regelung des Verhältnisses, welche die Befreiung des Schuldners von der
Schuld als Korrelat der Begünstigung des Gläubigers ermöglicht. Allein jene Auffassung ist nicht 
haltbar. D er Zweck einer Vereinbarung des fraglichen In h a lte s  ist regelmäßig der ausschließliche
Vortheil der Vertragschließenden: der Veräußerer will von der Schuld frei werden und der
Erw erber nimmt sie auf sich, um nicht den entsprechenden Theil des Preises baar berichtigen zu 
müssen. Hierin liegt keine Begünstigung des Gläubigers. D er Wille der Vertragschließenden 
geht in den Regelfällen, wie für ihr Verhältniß, so gegenüber dem Gläubiger, dahin, daß der 
Erw erber der persönliche Schuldner des Gläubigers werden soll, wenn Letzterer den Veräußerer 
aus der persönlichen Haftung entlasse, also auf einen Schuldübernahmevertrag, aus dem der 
Gläubiger nur berechtigt wird und werden soll, wenn er auf Denunziation die Schuldübernahme 
gen hmigt (§ 315). Daneben kann dem Gläubiger das Recht, auf Grund des Vertrages ohne 
Befreiung des Veräußerers den Erw erber als persönlichen Schuldner in Anspruch zu nehmen, 
nach den Grundsätzen der Verträge zu Gunsten D ritter (§§ 412 ff.) nur dann beigelegt werden, 
wenn eine derartige besondere Begünstigung des Gläubigers in concreto als gewollt erhellt.
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Im  Verhältnisse der Vertragschließenden zu einander wäre es gleichwohl bedenklich, in 
Konsequenz des § 315 den Erwerber zur Beschaffung der sofortigen Befreiung des Veräußerers gegenüber 
,u verpflichten. Hierzu ist der Käufer mitunter gar nicht, oft nur gegen schwere Opfer im $et^ fer 
Stande. I n  der That haben die Parteien allerdings die Schuldübernahme bezweckt. So lange
aber die perfekte Schuldübernahme in suspenso ist, entspricht es der regelmäßigen Parteiintention,
daß' es im Verhältnisse unter ihnen bei der Erfüllungsübernahme und deren Wirkungen sein Be
wenden behalte (§ 318 Abs. 1). Hat der Gläubiger die Schuldübernahme genehmigt, was von 
seinem freien Willen abhängt (§ 315), so treten ihre Wirkungen definitiv ein; der Verkäufer 
scheidet als Schuldner aus, der Käufer tritt als solcher ein. Selbstverständlich kann der Gläubiger 
auch hier die Uebernahme nur so und mit den Modalitäten genehmigen, wie die Parteien solche 
vereinbart haben. Bei der Uebernahme von Hypotheken in Anrechnung auf den Kaufpreis wird 
der Vertrag selbst so zu verstehen sein, daß der Käufer nur für den Fall des wirklichen Erwerbes 
und nicht vorher, als Erwerber, dem Gläubiger persönlich zu haften habe. Nähme der Gläubiger 
vor dem Erwerbe auf Grund einer schon vorher erfolgten Denunziation des Verkäufers den Käufer 
in Anspruch, so hätte der Letztere hiernach eine Einrede aus dem Uebernahmevertrage. — Es 
liegt übrigens kein Grund vor, die Vorschrift auf die Uebernahme von Hypotheken zu beschränken.
Sie ist Bedürfniß und paßt vielmehr für alle Fälle, wo bei einem Kaufverträge oder einem ihm 
gleich zu beurtheilenden Vertrage die Vertragschließenden vereinbaren, daß der Käufer eine Forderung, 
für die der Verkäufer persönlich haftet, in Anrechnung auf den Erwerbspreis zu übernehmen 
habe. Für andere Fälle als diejenigen, wo die Uebernahme in Anrechnung auf den Erwerbspreis 
erfolgt, ist dagegen ein Bedürfniß zu besonderen Vorschriften nicht anzuerkennen.

| § 319 (II 362, B. 413, R. 413, G. 419). | S. 151.
Eine besondere Bestimmung erheischt der Fall, wenn Jemand durch Vertrag (unter Lebenden) »ertragt 

das ganze gegenwärtige Vermögen eines Anderen oder einen Bruchtheil dieses Vermögens ™f|en§J&cr= 
(§ 350 Abs. 2) übernimmt, über die Haftung des Uebernehmers gegenüber den Gläubigern des ' nähme? 
Uebergebenden. Dem Standpunkte des röm. Rechtes entspricht es, daß die Gläubiger keine 
unmittelbaren Rechte gegen den Erwerber erlangen. Die neuere Gesetzgebung hat die Frage fast 
durchweg nur für gewisse Verträge zu lösen versucht, nämlich, abgesehen vom Erbschaftskaufe, der 
in den §§ 488 ff., 500 auch rücksichtlich der Schuldenhaftung des Erwerbers besonders geordnet 
ist, für die Schenkung eines Vermögens (Entsch. des N O H G . 13 N r. 122; Hess. Entw. 107, 108; 
bayer. Entw. I 105, 106; dresd. Entw. 50 8 —510), für den Vitalicien- und Alimentenvertrag 
(Anhangs § 19 zu § 646 ALR. I 11), für Vermögensübergabe überhaupt (württ. PfandG. 
v. 15. April 1825 Art. 41, 234 und PfandentwickelungsG. v. 21. M ai 1828 Art. 54 —62).
I n  der Doktrin des gemeinen Rechtes ist die Frage, ob der Erwerber, abgesehen von einer durch 
den Gläubiger genehmigten Schuldübernahme, den Gläubigern direkt persönlich hafte, noch streitig; 
doch neigt die moderne Auffassung dahin, den Gläubigern eine direkte Klage gegen den Ueber- £aftltnß be8 
nehmer auf Bezahlung der Schulden aus dem übertragenen Vermögen zu gewähren. Diese Auf- Uebernehmers 
fasiung hat auch in der Spruchpraxis vielfach Eingang gefunden. S ie entspricht einem wirklichen Schulden: 
Verkehrsbedürfuisse. Der § 319 folgt ihr, indem er für alle Fälle, wo, abgesehen von Vertrags- *) neben dem 
mäßiger Uebernahme einer Erbschaft (§§ 488 ff.), auf Grund eines Vertrages das ganze (gegen- 
wärtige) Vermögen oder ein Bruchtheil desselben auf einen Anderen übertragen wird, bestimmt, 
daß der Uebernehmer, unbeschadet der Fortdauer der Haftung des Uebertragenden (§§ 321 ff.), 
den Gläubigern des Letzteren von der Zeit des Abschlusses des Vertrages an für die zu dieser 
Zeit vorhandenen Schulden, jedoch nicht über den Werth des Aktivvermögens hinaus, direkt und 
persönlich hafte. Es liegt kein Grund vor, diese Bestimmung auf gewisse Verträge zu beschränken.
Ter Entlv. erkennt insoweit eine, obwohl besonders gestaltete, Art von Universalsuccession in die 
Passiva auch als Folge eines Rechtsgeschäftes inter vivos an, obwohl der Uebergang des Aktiv
vermögens sich lediglich durch Singularsuccession (§ 313) vollzieht. Diese Haftung knüpft das 
Gesetz unmittelbar an den Vertrag selbst.

Von der gesetzlichen direkten Haftung sind gefährliche Verwickelungen nicht zu fürchten. Die t>) von Ab- 
Regel wird ohnedies sein, daß das Vermögen zur Deckung der Schulden mehr als genügt. Der Bemages an. 
Entw. knüpft hiernach die unmittelbare Haftung des Uebernehmers nicht an den Empfang des 
Vermögens bz. an den Empfang ohne Zurückbehaltung der zur Schuldentilgung erforderlichen 
Mittel, sondern an den Abschluß des Vertrages, welcher der Uebergabe zu Grunde liegt. Zur 
Vermeidung von Verwickelungen und um zu einem einfachen und klaren Rechtszustande zu gelangen, 
ist dies dringend | geboten. Die Rechtslage des Uebernehmers wird dadurch nicht ungebührlich | S . 152. 
beschwert, da er die Ausfolgung des Vermögens bz. der zur Schuldentilgung erforderlichen Mittel 
üvm Uebergabeverpflichteten zu fordern befugt ist und sich genügend vorzusehen vermag. Der 
Entw. erkennt hiernach insbes. nicht an, daß bei einer auf Schenkung beruhenden Vermögens
übergabe der Beschenkte gegenüber dem Schenker nur auf den nach Abzug des zur Schuldentilgung

6*
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erforderlichen Betrages verbleibenden Theil des Vermögens Anspruch habe (dresd. Entw. 508, 
Hess. Entw. 107, bayer. Entw. 105). D er Satz „bona non in telligun tar nisi deducto aere alieno“ 
ist — wenn man auf den ökonomischen Erfolg sieht — ganz richtig, rechtfertigt aber jene 
Konsequenz nicht. Erfahrungsgemäß geht vielmehr die Parteiintention meist dahin, daß der 
Beschenkte das ganze Aktivvermögen erhalte und aus dessen M itteln die Schulden zu tilgen habe 
(s. dagegen §§ 1040, 1043). Auch bei gegentheiliger Parteiintention aber würde bei einer 
wirklichen Vermögensübernahme an der gesetzlichen Haftung des Uebernehmers nichts geändert. 
Diese Haftung kann überhaupt durch Vereinbarung Parteien nicht ansgeschlossen oder beschränkt 
werden (§ 319 Abs. 3), was zur Erreichung des mit Aufstellung der gesetzlichen Schuldenhaftung 
des Uebernehmers verfolgten Zweckes unumgänglich nothwendig ist.

Die Haftung ist nicht nur beschränkt auf den Werth des Aktivvermögens (pro viribus), 
sondern sie mindert sich auch um den Betrag desjenigen, was vor der Ausfolgung des Vermögens 
an den Uebernehmer ohne dessen Verschulden verloren gegangen ist. E s  wäre unbillig, ihm die 
etwaige zufällige Verminderung des Vermögens zur Last zu legen; er kann sich hiernach den 
Gläubigern gegenüber im Wege der Einrede auf solche M inderung berufen. Vermögenstheile 
aber, die sich noch bei dem zur Uebergabe verpflichteten Theile befinden, auf deren Herausgabe 
der Uebernehmer also Anspruch hat, gelten in Ansehung der Haftung des Letzteren selbstverständlich 
den schon übergebenen Theilen gleich. — Z u verhältnißmäßiger Befriedigung der Gläubiger ist 
der Uebernehmer nicht verpflichtet. Nicht gerechtfertigt wäre es, dem Erwerber eine Inven ta r- 
pflicht aufzuerlegen und an die Nichtaufnahme die Rechtsfolge unbeschränkter Haftung zu knüpfen 
(Hess. Entw. 108, bayer. Entw. 106, dresd. Entw. 509). Bezüglich der etwaigen Verpflichtung 
des Uebernehmers gegenüber dem Veräußerer zur Bezahlung der Schulden gilt nichts Besonderes; 
es kommt auf die Vereinbarung an (§§ 315, 318).

Fünfter Titel: Schuldverhältniffe mit einer Mehrheit von Gläubigern 
oder Schuldnern.

| § 320 (II 363, B . 414, R . 414, G. 420).
Nach röm. und gemeinem, wie nach älterem deutschen Rechte gilt, wenn mehrere Gläubiger 

einem Schuldner oder ein Gläubiger mehreren Schuldnern oder mehrere Gläubiger mehreren 
Schuldnern gegenüberstehen, bei Theilbarkeit der Leistung als Regel die Getheiltheit der Schuld 
bz. der Fvrderuna, und auf demselben Standpunkte stehen das oft. G B . 888, 889, der Code 
1202, 1220, das stichst G B . §§ 663, 1020, 1021, das schweiz. ObligR. 162, 169, der Hess. 
Entw. I 5, 6, der bayer. Entw. 220, 221, 222, sowie der dresd. Entw. 12, 13. N ur das 
ALR. I 5 §§ 424, 425, hat allgemein wenigstens für Verträge die passive Korrealität zur Regel 
erhoben. Bezüglich des Verhältnisses mehrerer Berechtigten aus einem Vertrage nimmt das ALR. 
eine Sonderstellung ein, indem die mehreren Vertragsgläubiger die Leistung nur gemeinschaftlich 
sollen fordern dürfen (I 5 § 450).

D er Entw. schließt sich dem gemeinen Rechte und den ihm folgenden Gesetzen an, mit 
diesen davon ausgehend, daß die Regel der Getheiltheit der Forderung und der Schuld unter der 
Voraussetzung der juristischen Theilbarkeit der Leistung (§§ 339, 340) als das natürliche Verhältniß 
erscheine und es sich daher für den gemeinen Verkehr nicht rechtfertigen lasse, die strengere Haftung 
des Schuldners zu unterstellen. Dementgegen kann die für die Bestimmung des ALR. geltend 
gemachte Rücksicht aus den Gläubiger, in dessen Interesse die ungetheilte Beziehung der Forderung, 
aus mehrere Schuldner liege, indem sie seine Sicherheit erhöhe, nicht in Betracht kommen. Den 
Gläubigern muß überlassen bleiben, sich eine solche Sicherheit durch Vereinbarung mit den 
Schuldnern zu verschaffen. Die Annahme, daß eine derartig strenge Haftung des Schuldners im 
Zweifel von beiden Theilen gewollt sei, ist in der Erfahrung nicht begründet. Der Art. 280 H G B . 
hat seinen Grund in den besonderen Bedürfnissen des Handelsverkehres. Die besondere Bestimmung 
des ALR. über das Verhältniß mehrerer V ertrags g lä u b ig  er hat sich in der P rax is  ohnedies 
nicht bewährt, auch in der Gesetzgebung nirgends Nachahmung gefunden.

Nach der Regel, welche für alle Schuldverhältnisse, mögen sie auf dem Gesetze, auf Verträgen 
oder einseitigen Rechtsgeschäften beruhen, gilt, sofern nicht durch Gesetz oder, wenn auch nur still
schweigend, durch Rechtsgeschäft ein Anderes bestimmt ist, tritt, ohne Unterschied, ob die M ehrheit 
Der Personen auf der Gläubiger- oder Schuldnerseite eine ursprüngliche ist oder erst nachher, zB. 
durch Erbfall (§ 2051), eintritt, ipso ju re  Getheiltheit der Forderung und der Schuld ein. Regel 
ist ferner in Ermangelung anderer Bestimmung (§ 2051) Gleichheit der Theile.

I Der Entw. hat an dem in § 320 ausgesprochenen Prinzipe der ipso ju re  Theilung von 
Forderung und Schuld bei theilbarer Leistung streng festgehalten. Abgesehen von einzelnen 
besonderen Fällen ist eine Ausnahme nur gemacht in Ansehung der civilrechtlichen Haftung aus> 
Delikten, welche durchweg als gesammtschuldnerische gestaltet ist.*)

*> Vgl. §§ 713, 714, 731, 736, 47, 56; §§ 673, 675, 659, 1056, 1696, 1769.



Motive: Gesammtichulbtierhältniß. § 321. G. 421, 428. 85

§ 321 (H 364, 371, B . 415, 422, R . 415, 422, G. 421, 428).
I s t  ein Schuldner mehreren Gläubigern zu einer Leistung in der Weise verpflichtet, daß ii Gesammt- 

jeder der mehreren Gläubiger für sich allein dieselbe Leistung ganz zu fordern berechtigt ist, oder Satenbcs" 
hat ein Gläubiger eine Leistung von mehreren Schuldnern in der Weise zu fordern, daß jeder Recht.
Schuldner die Leistung ganz zu bewirken verpflichtet ist, während die Leistung nur einmal gefordert 
werden kann und nur einmal zu bewirken ist, so liegt ein Gesammtschuldverhältniß *) vor. Die 
herrschende gemeinrechtliche Theorie unterscheidet solchenfalls zwischen Korrealität und bloßer 
Solidaritä t und erblickt hierin zwei, wenn auch in ihrer ökonomischen Bedeutung übereinstimmende 
und auf dieselben praktischen Gesichtspunkte zurückzuführende, so doch in ihrer juristischen Struktion 
wesentlich verschiedene Rechtsverhältnisse, wobei in Einzelnheiten viel S tre it ist <Windscheid I I  
§ 293). Diese zweitheilige Gliederung hat übrigens in der P rax is  nicht allgemeinen Eingang 
gefunden. D as ALR. I  5 §§ 424—453 unterscheidet, in  Uebereinstimmung mit der zur Zeit 
seiner Abfassung herrschenden Auffassung, nicht zwischen Korrealobligation und solidarischer Ver
bindlichkeit. D as Verhältniß mehrerer neben einander stehender Schuldner ist im Wesentlichen 
unter den Gesichtspunkt der Korrealität gebracht, während eine aktive Korrealobligation im S inne 
des gemeinen Rechtes dem ALR. nicht bekannt ist. Dieses bestimmt vielmehr (I 5 §§ 4 50—453), 
wie schon zu § 320 bemerkt, in Absicht auf das Verhältniß mehrerer neben einander stehender 
Gläubiger, daß sie das Recht gegen den Schuldner in der Regel nur gemeinschaftlich sollen aus
üben und kein einzelner Gläubiger durch seine Handlungen und Entsagungen das Recht der 
Uebrigen soll schmälern können. D a dies jedoch nur die Regel bildet, so wird zumal bei ihrer 
großen Unbequemlichkeit angenommen, daß im Wege des Vertrages auch ein wirkliches Korreal- 
verhältniß unter den Gläubigern festgesetzt werden könne. Auch das oft. G B . (§§ 888—896) 
steht nach der vorherrschenden Auffassung desselben auf dem Standpunkte seiner Zeit, der von der 
Korrealität die bloße Solidaritä t nicht unterschied und erstere vorherrschen ließ. Die obligations soli- 
daires des Code (1197 — 1216) fallen, von minder wesentlichen Unterschieden abgesehen, mit den Kor- 
realobligationen des röm. Rechtes zusammen; der Code kennt eine Unterscheidung der Korrealität und 
der bloßen So lidaritä t gleichfalls nicht. | Die Unterscheidung einzelner französischer Schriftsteller zwischen | S . 155. 
einer solidarite parfaite  ou proprem ent dite und einer solidarite im parfaite oder Obligation insoli- 
daire, bz. die Jdentifizirung des letzteren Begriffes m it den solidarischen Verbindlichkeiten des 
gemeinen Rechtes ist dem C o le  fremd. D er Hess. Entw. (I 5 — 13, 240, vgl. mit 220, 248,
312, 328, 329, 346, 347, 348, 351, 353, 354, 358, 359, U  637, 651) zeigt vielfach eine H in
neigung zu den Bestimmungen des Code. E r  kennt nur eine A rt der Sammtobligation, davon 
ausgehend, daß der gemeinsame praktische Zweck der in der gemeinrechtlichen Theorie unterschiedenen 
Korreal- und Solidarobligationen in der Sicherstellung des Gläubigers und Erleichterung der 
Rechtsverfolgung bestehe, dieser Zweck aber sich weit einfacher durch eine einheitliche Gestaltung 
des Verhältnisses erreichen lasse; die angenommene eine Sammtobligation ist im Wesentlichen der 
röm. Korrealobligation nachgebildet. D er bayer. Entw . hat sich ganz auf den Standpunkt des 
Hess. Entw. gestellt, mit dem er in der Hauptsache übereinstimmt. Ebenso hat das sächs. G B .
(§§ 1019 — 1038) die Unterscheidung zwischen Korreal- und bloßer Solidarobligation als un
praktisch verworfen und die Gesammtschuldverhältnisse unter einheitlichem Gesichtspunkte geregelt, 
jedoch ist nur das der spezifischen Merkmale der Korrealität entbehrende Solidarverhältniß an
erkannt und sind auch diesem Standpunkte entsprechend die Konsequenzen des Mehrheitsprinzipes 
gezogen. Der dresd. Entw. (12— 16, 232, 234, 237, 287, 316, 343, 369, 373, 381, 383,
387, 391, 397, 412, 418, 968) ist dem Vorgänge des sächs. GB. gefolgt, davon ausgehend, 
daß hiermit dem praktischen Bedürfnisse am besten entsprochen und der oben bezeichnete Zweck 
der Gesammtobligation. am zuverlässigsten erreicht werde. Das schweiz. ObligR. endlich (162—170,
155, 159) steht im Wesentlichen auf demselben Standpunkte; es normirt das Gesammtschuld
verhältniß einheitlich unter dem Namen der Solidarität. Im  HGB. ist in einer Reihe von 
Fällen solidarische Haftung festgesetzt (112, 173 Abs. 3, 178, 204, 211 Abs. 2, 241 Abs. 2,
245 Abs. 4, 2473, 257, 269), auch sind wichtige allgemeine Regeln hierfür aufgestellt, so die 
Präsumtion für die Solidarität (280) und der Ausschluß der Einrede der Theilung und der 
Vorausklage (281); über die juristische Auffassung der handelsrechtlichen Solidarobligationen ist 
jedoch aus dem HGB. nichts zu entnehmen und es ist absichtlich vermieden worden, "darüber sich 
auszusprechen (Nürnb. Prot. I I  499, I I I  1308). Aus dieser Darstellung ergiebt sich, daß 
alle maßgebenden Gesetzgebungen und Entwürfe das Gesammtschuldverhältniß einheitlich gestaltet 
haben, und zwar mit bewußter Ablehnung der heutzutage gemeinrechtlich angenommenen Unter
scheidung. Der Entw. ist diesem Zuge der modernen Gesetzgebung gefolgt und kennt demgemäß Entwurf, 
nur eine Art der Gesammtschuldverhältnisse. Vom gesetzgeberischen Standpunkte kann als ent-

*) Wegen der Terminologie (Gesammtschuldverhältniß) vgl. zB. StG B. § 231 Abs. 3, StPO . § 498 
Abf. 2, G. über das Urheberrecht usw. v. 11. Jan . 1870 § 18, MarkenschutzG. v. 30. Nov. 1874 § 15.
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scheidend nur in Betracht kommen, welche praktische Gestaltung des Verhältnisses von den B e
dürfnissen des Verkehres gefordert wird, und ob diese eine zweitheilige Gliederung erheischen. 
D er praktische und wirthschaftliche Zweck der Sammtobligationen besteht aber allerdings wesentlich 

| S . 156. darin, dem Gläubiger die Vortheile | größerer Sicherheit und leichterer und bequemerer Verfolgung 
seines Rechtes zu verschaffen, und zwar gilt dies auch für die bloßen Solidarobligationen. Bei 
dem in seiner wirthschaftlichen Bedeutung entschieden voranstehenden passiven Gesammtschuldver
hältnisse soll dem gemeinsamen Gläubiger die Möglichkeit gegeben werden, je nachdem er es für 
seine Befriedigung mit Rücksicht auf die Solvenz und die Belangbarkeit der einzelnen Gesammt- 
schuldner am zweckmäßigsten erachtet, alle oder nur einen derselben, zugleich oder nach einander, 
auf das Ganze oder einen Theil zu belangen, auch hierin wieder zu wechseln und die Verfolgung 
in dieser Weise bis zur vollständigen Befriedigung der Forderung fortzusetzen. Bei dem aktiven 
Gesammtschuldverhältnisse aber soll jeder Gesammtgläubiger die Macht haben, für sich allein die 
ganze Leistung vom gemeinsamen Schuldner zu fordern, ohne der Mitwirkung der übrigen, an 
der W ahrung ihrer Rechte zur Zeit vielleicht verhinderten oder nicht dazu geneigten, Sam m t- 
gläubiger zu bedürfen, und so ebensowohl das eigene, als unter Umständen auch das Interesse 
der Uebrigen zu wahren. Z u r Erreichung dieses Zweckes bedarf es aber gerade nicht einer ver
schiedenen Gestaltung des Verhältnisses. Eine solche ist auch für die seltenen Fälle nicht erforderlich, 
in welchen jeder von mehreren Gesammtgläubiger» lediglich sein eigenes Interesse verfolgt 
(zB. § 1769 Abs. 2).

Indem der Entw. die Vorschriften über die Gesammtschuldverhältnisse auf einheitlicher 
Grundlage, ohne die Unterscheidung zwischen Korreal- und Solidarobligationen, aufstellt, vermeidet 
er gleichwohl, prinzipiell sich für ein bestimmtes Prinzip, das Einheits- oder Mehrheitsprinzip, 
auszusprechen. Bei den einzelnen Bestimmungen war vielmehr die Rücksicht auf die Sachgemäßheit, 
auf den Zweck des Institutes und die Bedürfnisse des Verkehres, entscheidend. Es versteht sich 
übrigens, daß die einzelnen Bestimmungen keine leges absolutae sind, also der Abänderung durch 
Parteiwillen unterliegen.

A. Ent- Seine Begründung kann ein Gesammtschuldverhältniß entweder durch Rechtsgeschäft oder
stehung; unmittelbar durch gesetzliche Vorschrift erhalten (vgl. sächs. G B . §§ 1020, 1021; oft. G B . §§ 889, 

891; Code 1197, 1202; heffs Entw. 6, bayer. Entw. 222, dresd. Entw. 13; schweiz. ObligR. 162, 
169). Ob das rechtskräftige Urtheil unter die Entstehungsgründe aufzunehmen sei, ist eine 
bestrittene Frage; das sächs. G B . § 1021 bejaht sie ausdrücklich. E s  steht übrigens in dieser

durch Rechts- Richtung nur das konstitutive Urtheil in Frage, das der Entw. nicht kennt. Durch ein Rechts
geschäft. geschäft entsteht eine Gesammtschuld, wenn die Absicht, sie zu begründen, aus dem Rechtsgeschäfte

erhellt. Ausdrückliche Erklärung ist nicht erforderlich. Eine solche Absicht ist erfahrungsgemäß
als vorhanden anzunehmen, wenn die im § 321 Abs. 2 aufgeführten Ausdrücke gebraucht sind. 
Aus Zweckmäßigkeitsgründen ist im Einklänge mit anderen Gesetzen die entsprechende A us
legungsregel aufgestellt. Neben dem Entw. bleiben selbstverständlich die Bestimmungen der Reichs
gesetze in Kraft, in welchen für gewisse Rechtsverhältnisse Solidarhaft festgesetzt ist,

I S . 157. |§  322 (II - ,  B. - ,  R. - ,  G . - ) .
toieb^beit M it dem Wesen des Gesammtschuldverhältnisses verträgt es sich wohl, daß der eine

des Inhaltes. Gesammtgläubiger oder Gesammtschuldner schlechthin, der andere unter einer Bedingung oder 
Zeitbestimmung berechtigt oder verpflichtet ist oder jeder unter einer anderen Bedingung oder 
Befristung (Windscheid § 293n , Dernburg 2 § 4 8 ,2; Code 1201, sächs. G B . § 1022, 
Hess. Entw. 5).

Selbständig- Ebenso kann die Berechtigung des einen Gesammtgläubigers und die Verpflichtung des einen
^mh^gumT Gesammtschuldners, zB. wegen Geschäftsunfähigkeit, ungültig sein, ohne daß deshalb auch die 
bezw. Bcr- Berechtigung bz. die Verpflichtung der Uebrigen ungültig sein müßte. I n  der N atur des Gesammt- 

" Einzelnen^ schuldverhältnisses liegt nichts, was die Gültigkeit der Berechtigung und der Verpflichtung des 
Einen von der Gültigkeit der Berechtigung und der Verpflichtung des Anderen abhängig machen 
würde (sächs. G B . § 1022; vgl. ALR. I  5 § 446). Um die mehreren Berechtigungen und Ver
pflichtungen in Absicht auf ihre Gültigkeit von einander abhängig zu machen, muß daher ein 
besonderer G rund hinzutreten, wie zB. wenn die eine Verpflichtung im Verhältnisse zur anderen 
eine accessorische N atur hat, oder wenn jene Abhängigkeit besonders stipulirt ist, oder der § 114 
zutrifft. I s t  von der Ungültigkeit der Berechtigung oder der Verpflichtung des Einen die Gültigkeit 
der Rechte und Verbindlichkeiten der Uebrigen nicht abhängig, so folgt daraus von selbst, daß den 
übrig bleibenden Gesammtschuldnern betr. Falles auch die Gegenleistung insoweit allein verbleiben 
muß, als sie ihrerseits zur Leistung nur gegen die Gegenleistung verbunden sind.

c.Berhällnitz § 323 (II 371, B. 422, R . 422, G. 428).
©läubigmt Bei dem aktiven Gesammtschuldverhältnisse ist der Schuldner jedem Gesammtgläubiger zur

und' gauzen Leistung verpflichtet; er erfüllt, an welchen Gläubiger er leisten möge, die ihm obliegende
Schuldnern.
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Verbindlichkeit und es steht ihm daher an sich frei, an welchen derselben er leisten will. D ies 
gilt selbst dann, wenn die Forderung von einem Gläubiger bereits gerichtlich verfolgt ist. Zw ar Aklive-« Ge
haben die neueren Gesetze im Anschlüsse an eine verbreitete Auffassung des röm. Rechtes (Wind- ™etf.u 
scheid ß 296^) das Präventionsprinzip angenommen: Code 1198; bad. LR. 1198; öft. G B . tz 892; Präventtons- 
sächs. G B . § 1023: bayer. Entw . 226; dresd. Entw. 237; schweiz. ObligR. 170. E s  liegen jedoch Prinzip- 
keine genügenden Gründe vor, im  Falle der gerichtlichen Geltendmachung der Forderung von einem 
Gläubiger die Uebrigen auszuschließen und den Schuldner an den Ersteren zu binden. D er Zweck 
des Gesammtschuldverhältnisses ist zwar wesentlich auf Sicherung und Erleichterung der Rechts
verfolgung gerichtet, es soll dies aber allen Gläubigern in gleicher Weise zu Gute kommen. Der 
Möglichkeit eines Konfliktes unter mehreren auf das Ganze klagenden j Gläubigern wird dadurch | S . 158. 
begegnet, daß der Schuldner an jeden der mehreren Gläubiger nach seiner Wahl mit der Wirkung 
der Befreiung von der Schuld zahlen kann. F ü r den Schuldner kann allerdings eine nicht uner
hebliche Belästigung daraus entstehen, daß er, nachdem ihn der eine Gläubiger auf das Ganze 
belangt hat, auch noch von dessen M itgläubigern auf das Ganze belangt werden und dadurch 
genöthigt sein kann, gleichzeitig mehrere Prozesse zu führen. Allein dies ist eine Folge des 
Gesammtschuldverhältnisses und der Schuldner kann sich durch Zahlung oder je nach Umständen 
durch Deposition frei machen. Jedenfalls aber kann die Rücksicht auf den Schuldner nicht dazu 
führen, dem Zuvorkommen des einen Gläubigers die Folge zu geben, daß die übrigen Gläubiger 
dadurch ihre Rechte gegen den Schuldner verlustig werden.

I n  der neueren Gesetzgebung hat der hinsichtlich seiner Geltung ohnedies bestrittene Satz sprechen, 
des röm. Rechtes, daß das vom Schnldner einem Gesammtgläubiger gegebene Erfüllungsversprechen 
die Anderen ausschließe (Windscheid § 284 Nr. 6, § 296 N. 2), keine Ausnahme gefunden. D er 
§ 323 Satz 3 verneint direkt den Einfluß des vom Schuldner einem Gesammtgläubiger gegebenen 
Erfüllungsversprechens auf das Forderungsrecht der Anderen. E s  besteht hier noch weniger als 
beim Prozeßbeginne ein Grund, der Prävention eine Wirkung zuzuerkennen und dem einen Gläubiger 
zu gestatten, durch Uebereinkunft mit dem Schuldner die Obligation unter Ausschluß der Anderen 
auf seine Person zu konzentriren. Recht und Billigkeit sprechen vielmehr dagegen.

§ 324 (H 364, B. 415, R. 415, G. 421).
D er mehrerwähnte praktische und wirthschaftliche Zweck des passiven Gesammtschuld- P"Wves 

Verhältnisses erfordert als M ittel zu seiner Erreichung, daß dem Gläubiger freigestellt sein muß, verMmiß.' 
zu seiner Befriedigung nach seiner W ahl einen der Gesammtschuldner oder einige derselben oder 
alle auf das Ganze oder je auf beliebige Theile zu belangen, auch bis zu erfolgter Befriedigung 
die Wahl zu ändern, wenn und soweit er dies als seinem Interesse entsprechend erachtet. D er variandi. 
Gläubiger kann besonders, auch wenn er von einem Gesammtschuldner zuerst nur einen Theil der 
Leistung verlangt hat, von ihm auch den übrigen Theil verlangen, und, wenn er die Forderung 
zuerst nur gegen einen oder einige Gesammtschuldner geltend gemacht hatte, noch gegen die Uebrigen 
vorgehen, soweit er nicht bereits Befriedigung erlangt hat. D ies ist in der neueren Gesetzgebung 
fast ausnahm slos anerkannt (ALR. I  5 §§ 430, 433, 434; Code 1203, 1204, 1210, 1211, 1212; 
sächs. G B . § 1024; schweiz. ObligR. 163; Hess. Entw. 7, 8, bayer. Entw. 223, 224, 225, dresd.
Entw. 234; vgl. KonkO. § 61). Damit, daß dem Gläubiger ein unbeschränktes Wahlrecht bei
gelegt wird, von allen oder einigen Gesammtschuldnern oder von einem derselben sofort das Ganze
oder einen Theil zu fordern, ist weiter der Ausschluß der Einrede der Theilung (Windscheid S auna*
§ 293 N. 5 ff., § 298 N. 8 ff.) ausgesprochen. D er Ausschluß dieser Einrede rechtfertigt sich
gleichfalls aus 1 dem wesentlichen Zwecke des Gesammtschuldverhältnisses, welcher fordert, daß der > - - 159*
Gläubiger den zahlungsfähigsten unter den Gesammtschuldnern auswählen und mit einer Klage 
das Ganze fordern bz. erlangen kann. Auch hierin stimmt mit dem Entw. die gesammte neuere 
Gesetzgebung überein.

§ 325 (II 368, 371, B . 419, 423, R . 419, 423, G. 425, 429). N g ° n ^ °
Von der Regel, wonach für Verschuldung nur derjenige haftet, dem sie zur Last fällt, für einzelner

Gesammtschuldverhältnisse abzuweichen, liegt kein genügender Grund vor, mag man von dem der a3ê e$^ler'
Korrealität entsprechenden Einheits- oder vom M ehrheitsprinzipe ausgehen. Insbes. erheischt der schulde«,
praktische Zweck des Gesammtschuldverhältnisses eine solche Abweichung nicht. I n  Absicht auf die 
culpa eines M itgläubigers kann ohnedies ein Zweifel nicht bestehen. Läßt man es bei der 
allgemeinen Rechtsregel, so könnte sich fragen, ob überhaupt eine Bestimmung im B G B . erforderlich 
ist. Die Aufnahme empfiehlt sich im Hinblicke auf den S tand  der Gesetzgebung und die im 
Gebiete des gemeinen Rechtes (in Ansehung der Haftung der Korrealschuldner, Windscheid § 295 
N. 13) und im Gebiete des ALR. (wegen I  5 § 438) bestehenden Streitfragen. I n  gleicher 
Weise wie der Entw. entscheiden das sächs. G B . §§ 1031 1009, 1316, das schweiz. ObligR. 165, 
der bayer. Entw. 229 und der dresd. Entw. 232. Nach Code 1205 (Hess. Entw. 240) hasten 
W ar alle Mitschuldner für das Verschulden des Einen, jedoch in der Beschränkung auf die vera
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re i aestimatio. Auch einer so beschränkten Haftung fehlt die Begründung im Wesen oder Zwecke 
des Gesammtschuldverhältnisses.

§ 326 (II 367, 368, 371, B . und R . 418, 419, 423, G. 424, 425, 429).
2 . Verzug. Bezüglich des Einflusses des Verzuges kommen ebensowohl die Nachtheile, welche der Verzug

auf Seiten des im Verzüge Befindlichen im Gefolge hat, als die Rechte, welche dem anderen Theile 
aus dem Verzüge erwachsen, in Betracht. E s  fragt sich, ob der Verzug des Einen auch gegen 

Mahnung, die Uebrigen wirke, und ob die nur von einem Gesammtgläubiger ergangene M ahnung und das 
Anerbieten, nur bon e{nem Gesammtschuldner ergangene Anerbieten (§§ 245, 254 ff.) auch den Uebrigen zu 

S tatten  komme. D er Entw. verneint die Fragen durchweg. Die gegenteilige Entscheidung würde 
dem dem § 325 zu Grunde liegenden Prinzipe widersprechen. D er Entw. steht in Uebereinstimmung 
mit dem röm. Rechte nach der herrschenden Auffassung desselben (Windscheid § 295 Nr. 13), mit 
dem sächs. G B . § 1025, dresd. Entw. 287, 316 und mindestens in Ansehung des Verzuges eines 

I S . 160. Gesammtschuldners auch mit dem ALR. I  5 § 438 und dem schweiz. I ObligR. 165 überein. Der 
Kündigung, gleichen Beurtheilung, wie die M ahnung, unterliegt die Kündigung. Vorausgesetzt ist selbst

verständlich immer, daß der betr. Gesammtgläubiger oder Gesammtschuldner bei der M ahnung, der 
Kündigung oder dem Anerbieten nicht zugleich im Namen und in Vertretung der anderen Gläubiger 
bz. Schuldner gehandelt hat.

§ 327 (II 368, 371, B . 419, 423, R . 419, 423, G . 425, 429).
Die (subjektive) Rechtskraft eines Urtheiles wirkt regelmäßig nur für und gegen die Parteien, 

”8" zwischen welchen sie ergangen ist (§ 192). Nach gemeinem Rechte ist bezüglich der bloßen Solidar
obligationen unbestritten, daß diese Regel keine Ausnahme leidet (Windscheid § 298). S tre it 
herrscht dagegen betreffs der Korrealobligationen. I m  ALR. (I 5 § 437), im sächs. G B . § 1032 
ist der Grundsatz schlechthin anerkannt; dasselbe wird für das schweiz. ObligR. (166 Abs. 2) an
genommen. D er Entw . schließt sich für das Gesammtschuldverhältniß diesen Vorgängen an; aus
reichende Gründe, um von dem Prinzipe hier abzuweichen, liegen nicht vor. Die Gründe, welche 
für dasselbe entscheidend sind, treffen beim Gesammtschuldverhältnisse besonders auch in Absicht aus 
das freisprechende Urtheil zu, und zwar ohne Unterschied, aus welchem Grunde die Freisprechung 
erfolgt sein mag. Eine Ausnahme von der Beschränkung der Wirkungen des Urtheiles aus die 
Prozeßparteien ist auch nicht — in Bezug auf das freisprechende Urtheil — im Falle des B e
stehens einer Regreßleistungspflicht der mehreren Gesammtschuldner oder einer Ausgleichungspflicht 
der mehreren Gesammtgläubiger gerechtfertigt (Windscheid § 295 N. 7, 8, § 132 N. 4, 6; Hess. 
Entw. 353, 354). E s  kann dahingestellt bleiben, ob sich in Rücksicht auf das ju s  aequum Gründe 
für eine Ausnahme in diesem Falle anführen ließen. D as Urtheil, das einen Gesammtgläubiger 
m it seiner Forderung gegen den Schuldner abweist, spricht nur aus, daß jenem ein Forderungs
recht gegen den Schuldner nicht zustehe; das Verhältniß zwischen dem Schuldner und den übrigen 
Gesammtgläubigern wird durch das Urtheil nicht berührt. Ebenso besagt, wenn auf Klage des 
Gläubigers ein Gesammtschuldner freigesprochen wird, das Urtheil nicht mehr, als daß der G läu
biger die fragliche Leistung von ihm nicht zu fordern habe, also nichts über das Verhältniß des 
Gläubigers zu den übrigen Gesammtschuldnern. M it dem Verhältnisse der Gesammtgläubiger 
unter sich oder der Gesammtschuldner unter sich hat es das Urtheil ohnedies nicht zu thun. Gegen 
die ausnahmsweise Wirkung des freisprechenden Urtheiles über die Prozeßparteien hinaus fällt 
aber für alle Fälle entscheidend insbes. ins Gewicht, daß nicht jedes abweisende Urtheil, sondern 
nur ein solches Beachtung finden könnte, welches auf der Voraussetzung beruhte, das betr. Schuld
verhältniß sei, allgemein betrachtet, nicht zur Entstehung gelangt oder wieder aufgehoben, daß aber 
die diesfallsige Prüfung des Urtheiles an sich häufig kein sicheres Resultat liefern würde, über- 

I S . 161. Haupt aber wegen des in der C P O . (§ 293) | enthaltenen Grundsatzes, daß die Entscheidungs
gründe der Rechtskraft nicht fähig sind, sich schlechthin verbietet.

§ 328 (II 371, B . 423, R . 423, G. 429).
4 Cessio« Insow eit der Gläubiger überhaupt berechtigt ist, das ihm zustehende Forderungsrecht aus
Gestimmt- einen Anderen als neuen Gläubiger zu übertragen, kommt dieses Recht auch dem Gesammt- 
glüubigers. gläubiger zu. E r  kann aber, wie jeder andere Gläubiger, nur diejenigen Rechte übertragen, 

die ihm selbst zustehen, und es ergiebt sich daraus von selbst, daß durch die Uebertragung seitens 
eines Gesammtgläubigers die Rechte der Uebrigen nicht berührt werden. D ie Gründe, welche dazu 
geführt haben, vom Präventionsprinzipe sich abzuwenden (§ 323), müssen noch mehr dazu führen, 
dem Gesammtgläubiger die Verfügung über die Rechte seiner M itgläubiger durch die Uebertragung 
auf einen Anderen zu versagen. Von diesem Standpunkte aus würde es einer Bestimmung im 
B G B . kaum bedürfen. Bei dem M angel der Aufstellung eines die Bestimmungen über die 

'Gesammtschuldverhältnisse beherrschenden Prinzipes erscheint jedoch die Ausnahme in das B G B . 
nicht überflüssig. Durch diese Aufnahme wird überdies der Argumentation entgegengetreten, durch
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tzie Abtretung der Forderung würden, weil in ihr eine Verfügung über die Substanz des Rechtes
unb eine Aneignung ihres W erthes liege, die übrigen Gläubiger in gleicher Weise ausgeschlossen, 
wie durch die Beitreibung der Leistung.

§ 329 (II 365, 371, B . 416, 423, R . 416, 423, G . 422, 429).
Unbestritten und auch von der modernen Gesetzgebung anerkannt ist bei dem Gesammt- s. Erfüll»««, 

schuldverhältnisse die objektive Wirkung der Erfüllung. Die an einen von mehreren Gläubigern 
vorgenommene Erfüllung tilgt zugleich die Forderungen der Uebrigen, und ebenso werden durch die 
Erfüllung eines Gesammtschuldners die übrigen Schuldner befreit (Windscheid §§ 295, 298; oft.
G B . § 893 ; sächs. G B . § 1026; Code 1197, 1200; schweiz. ObligR. 166 ,1 7 0 ; Hess. Entw. I  5
Abs. 3, I I  651, bayer. Entw . 231, dresd. Entw. 343). D er im ALR. I  5 § 435 aus
gesprochene allgemeine Satz, daß das, was in Ansehung der schuldigen Sache oder Handlung von 
einem Verpflichteten geschehen, allen übrigen zum Vortheile gereiche, führt in fraglicher Beziehung 
zu demselben Ergebnisse. Geschah eine Theilzahlung, so erlischt die Obligation nur hinsichtlich 
des gezahlten Betrages; wegen oer Restforderung bleiben alle Mitschuldner im Ganzen verhaftet, 
und die Gesammtgläubiger im Ganzen berechtigt.

D er Erfüllung in ihren Wirkungen gleich steht als ihr S u rrogat die Hinterlegung «Hinter- 
(§§ 272 ff.). Auch bei dem Gesammtschuldverhältnisse kann, wenn sonst die gesetzlichen Voraus- e8ung" 
setzungen vorhanden sind, die Erfüllung durch Hinterlegung erfolgen. Insbes. kann der Schuldner, 
j wie er die W ahl hat, an welchen der Gesammtgläubiger er zahlen will (§ 323), so dem ge- | S . 162. 
wählten Gläubiger gegenüber unter den gesetzlichen Voraussetzungen auch deponiren; es sind in 
diesem Falle, da die Deposition der Erfüllung gleichsteht (§§ 272, 275), die übrigen Gläubiger 
ausgeschlossen und der Schuldner ist auch ihnen gegenüber befreit. Auf gleiche Weise werden 
durch die Deposition von Seiten  eines Gesammtschuldners auch alle übrigen Schuldner frei (Wind
scheid §§ 295, 298). I n  den neueren Gesetzen und Entw . ist dies zwar nicht besonders aus
gesprochen, es folgt aber aus ihren Bestimmungen über die Deposition. Dasselbe gilt, wenn statt 
der geschuldeten eine andere Leistung behufs Tilgung der Obligation an Erfüllungsstatt erfolgt ^fMungs“” 
ist. Treffen die Voraussetzungen zu, unter welchen eine solche Leistung an Erfüllungsstatt Be- statt,
sreiung des Schuldners überhaupt bewirkt (§ 264), so werden durch die Leistung eines Gesammt
schuldners auch alle übrigen Schuldner frei, und die Leistung an einen Gesammtgläubiger befreit 
den Schuldner auch den übrigen Gläubigern gegenüber. Z w ar ist nicht zu verkennen, daß die 
an die S telle der geschuldeten Leistung gesetzte andere Leistung einen geringeren Werth haben oder 
daß sie vielleicht nicht, wie die geschuldete Leistung, gleichmäßig allen Gläubigern zu Gute kommen 
kann, so daß die Aufstellung der Regel in Ansehung des aktiven Gesammtschuldverhältnisses auf 
den ersten Anschein Bedenken erregen könnte. Allein Fälle der letzteren A rt bilden die A usnahm e; 
nach ihnen darf die Regel nicht gestaltet werden. Diese kann selbstverständlich durch Rechtsgeschäft 
ausgeschlossen werden und die Ausschließung insbes. auch stillschweigend im konkreten Falle aus
gesprochen sein. An sich kommt als entscheidend in Betracht, daß durch die Vereinbarung über 
die Annahme an Erfüllungsstatt die andere Leistung als der geschuldeten gleichwertig erklärt ist 
und das Recht sie demgemäß auch als gleichwertig zu behandeln Grund hat. Zudem ist in der 
Annahme einer Leistung an Erfüllungsstatt zugleich der Wille ausgesprochen, daß diese Leistung 
wie Erfüllung, also gegen alle Gläubiger und für alle Schuldner wirken soll; in diesem Falle 
tr i t t  aber auch bei einem unter dieser Form  versteckten Erlaffe die gewallte Wirkung ein (§ 332).

§§ 330, 331 (H 365, 371, B . 416, 423, R . 416, 423, G. 422, 429).
A ls Regel ist allgemein anerkannt, daß die einem Gesammtschuldner gegen den Gläubiger 8 

zustehende Gegenforderung diesem nicht von den übrigen Gesammtschuldnern, und daß die dem ») ZuMM- 
Schuldner gegen einen Gesammtgläubiger zustehende Gegenforderung nicht den anderen Gesammt- kett; 
gläubigem aufgerechnet werden kann. Vielmehr ist zur Kompensation nur derjenige berechtigt.
Dem die Gegenforderung zusteht, und sie kann nur demjenigen entgegengehalten werden, gegen den 
die Forderung begründet ist. D ie dem einen Schuldner zustehende Gegenforderung darf der 
Andere so wenig zur Aufrechnung benutzen, als er berechtigt ist, aus den M itteln  des Ersteren 
Zahlung zu leisten, und die gegen den einen Gläubiger bestehende Gegenforderung kann der 
Schuldner dem Anderen so wenig in Aufrechnung bringen, als er Zahlung jener Forderung von 
diesem verlangen könnte. Nach röm. Rechte kann aber | ausnahmsweise dann, wenn die mehreren | S . 163. 
correi debendi in einem Sozietätsverhältnisse stehen, der Eine auch die Gegenforderung des Anderen 
dem Gläubiger aufrechnen (1. 10 D . 45, 2), und manche wollen dies auf den Fall ausdehnen, 
wenn die correi credendi socii sind und der Schuldner gegen einen von ihnen eine Gegenforderung 
zu machen hat. Von anderer S eite  wird die Kompensation mit der Forderung eines Mitschuldners 
und mit der Forderung gegen einen M itgläubiger überhaupt in allen Fällen zugelassen, in welchen 
und soweit ein Regreßanspruch begründet sei (Windscheid, P and . § 295 N. 2, 349 N. 11,
350 N. 1 8 - 2 0 ;  Entsch. des R O H G . 12 S .  81; s. Hess. Entw . 314, bayer. Entw . 228). D as
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| S . 164.

9. Erlaß.

a) mit 
objektiver,

90 Motive: Gesammtschuldverhältniß. § 332. G. 423, 429.

ALR. I  16 § 306 spricht nur die Regel aus, daß der in Anspruch genommene Gesammtschuldner 
m it der Forderung eines anderen Gesammtschuldners nicht kompensiren könne, ohne eine Ausnahme 
bei bestehender Sozietät zu statuiren; ebenso Code 1294. D er allgemeine Ausspruch des oft. G B. 
§ 1441, daß ein Schuldner seinem Gläubiger das nicht in Aufrechnung bringen dürfe, was dieser 
einem Dritten und der Dritte dem Schuldner zu zahlen habe, wird insbef. auf das Gesammt- 
fchuldverhältniß angewendet. Den gleichen Standpunkt nehmen das fächf. G B . § 1027 und das 
schweiz. ObligR. 164 ein, ohne der fraglichen Ausnahme zu erwähnen; dasselbe gilt vom dresd. 
Entw. 369. Die Regreßpflicht der Mitschuldner und der M itgläubiger unter sich berührt das 
Verhältniß zwischen dem Gläubiger und den einzelnen Gesammtschuldnern und zwischen dem 
Schuldner und den einzelnen Gesammtgläubigern überall nicht. Jeder Gesammtschuldner ist 
vermöge der zwischen ihm und dem Gläubiger bestehenden Obligation für sich auf das Ganze 
verpflichtet, jeder Gesammtgläubiger vermöge der zwischen jedem von ihnen und dem Schuldner 
bestehenden Obligation für sich auf das Ganze berechtigt, und so wenig der eine Gesammtschuldner 
wegen des zwischen ihm und seinen M itschuldnern. bestehenden, eine Regreßpflicht involvirendcn 
Verhältnisses den Gläubiger bezüglich antheilsmäßiger Zahlung an den Anderen verweisen darf, 
so wenig kann ihn jene Regreßpflicht berechtigen, an S telle der ihm selbst obliegenden Erfüllung 
den Gläubiger auf die Kompensation mit der Forderung eines anderen Gesammtschuldners zu 
verweisen. Ebenso verhält es sich hinsichtlich der Kompensation mit der Forderung gegen einen 
anderen Gesammtgläubiger. D er wesentliche Zweck des Gesammtschuldverhältnisses, dem Gläubiger 
die Vortheile größerer Sicherheit und leichterer und bequemerer Rechtsverfolgung zu verschaffen, 
würde durch die Hereinziehung des zwischen den Gesammtschuldnern und zwischen den Gesammt
gläubigern je unter sich bestehenden Rechtsverhältnisses wesentlich beeinträchtigt und der beseitigten 
Theilungseinrede auf anderem Wege theilweise die Thüre wieder geöffnet. E in Repräsentations- 
verhältniß der Gesammtgläubiger oder Gesammtschuldner unter sich (Hess. M ot. 159 ff.) wird 
durch das Gesammtschuldverhältniß nicht begründet.

Die wirklich erfolgte Aufrechnung wirkt dagegen gleich der Erfüllung befreiend für alle Gesammt
schuldner und gegen alle Gesammtgläubiger. S teh t einem Gesammtschuldner gegen den Gläubiger oder 
dem Schuldner gegen einen Gesammtgläubiger | eine kompensabele Gegenforderung zu, so werden daher 
sowohl durch den Abschluß eines Kompensationsvertrages zwischen jenen, welchen die gegenüber
stehenden Forderungen zustehen, als durch die kraft der gesetzlichen Besugniß erfolgte Aufrechnung 
(§§ 281 ff.) auch die übrigen Mitschuldner, bz. der Schuldner auch den übrigen Gesammtgläubigern 
gegenüber frei. D ies ist allgemein anerkannt und folgt aus dem Wesen der erfolgten Aufrechnung 
(Windscheid § 295; § 298; sächs. G B . § 1027 Satz 2; Hess. Entw. 320, bayer. Entw. 231 Abs. 3, 
dresd. Entw. 373; schweiz. ObligR. 166).

§ 332 (II 366, 371, B . 417, 423, R . 417, 423, G. 423, 429).
Gemeinrechtlich sehr bestritten ist die Frage, welche Wirkungen der vom Gläubiger einem 

Gesammtschuldner oder von einem Gesammtgläubiger dem Schuldner gewährte E rlaß  auf die 
Rechtsstellung der Uebrigen habe, sowohl hinsichtlich der Korreal- als der solidarischen Obligation 
(Windscheid §§ 295, 298, 357). D as ALR. bestimmt (I 5 § 451) die subjektive Wirkung des 
von einem Mitberechtigten gewährten Erlasses; in Ansehung der Wirkung des einem Gesammt
schuldner gewährten Erlasses bestimmt § 437 I  5, daß die einem Mitverpflichteten für seine 
Person gewordene Befreiung dem anderen Mitverpflichteten nicht zu S ta tten  komme. Nach 
Code 1285 wirkt der einem Solidarschuldner gewährte E rlaß  auch zu Gunsten der Anderen, es 
sei denn, daß der Gläubiger sich seine Rechte gegen diese ausdrücklich Vorbehalten hat, welchenfalls 
der Gläubiger die Schuld nur nach Abzug des Antheiles dessen fordern kann, dem er sie erlassen 
hat. D er von einem Gesammtgläubiger gewährte E rlaß  wirkt dagegen nur zum Antheile dieses 
Gläubigers (Art. 1198, vgl. schweiz. ObligR. 166, 168, Hess. Entw. 356 ff.). D as sächs. G B . 
stellt als Regel allgemein die nur subjektive Wirkung des Erlasses auf; ebenso der dresd. Entw., 
außer der E rlaß  wäre in der Form  der Erklärung abgegeben, daß die Schuld getilgt 
sei (383, 342).

T e r Entw. erklärt es, ohne zwischen dem aktiven und dem passiven Gesammtschuld
verhältnisse zu unterscheiden, für eine Willensfrage, ob dem Erlasse (§ 290) objektive oder 
subjektive Wirkung zukomme. Bedenken lassen sich allerdings dagegen erheben, dem von einem 
Gesammtgläubiger dem Schuldner gewährten Erlasse nach dem Willen des Ersteren auch eine 
Wirkung gegen die übrigen Gläubiger zuzuerkennen. E s  läßt sich dafür nicht geltend machen, daß 
der Gläubiger auch durch Annahme der Zahlung über die Forderung verfügen und den Schuldner 
auch den übrigen Gläubigern gegenüber befreien könne. Denn die Erlöschung des Gesammt
schuldverhältnisses folgt in diesem Falle aus dem Wesen desselben, wonach die identische Leistung, 
die jeder Gläubiger im Ganzen zu fordern berechtigt ist, nur einmal zu geschehen hat, sonach, an 
welchen der mehreren Gläubigern auch die Leistung erfolgt sein möge, damit der Zweck des
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Gesammtschuldverhältnisses | erfüllt und sein In h a lt erschöpft ist. Dies trifft aber bei dem E r-  ! S . 165. 
lasse nicht zu. Neben der aus der Wirkung einer datio in solutum (§ 329 Abs. 2) sich ergebenden 
Konsequenz sprechen jedoch überwiegende praktische Rücksichten dafür, dem Gesammtgläubiger zu 
gestatten, die Forderung mit objektiver Wirkung zu erlassen, da eine gegentheilige Bestimmung 
mit Leichtigkeit sowohl auf dem Wege der Leistung und Zurückleistung, als durch das Verstecken 
des Erlasses in der Form einer Q uittung umgangen werden könnte. Kein stichhaltiger Grund 
liegt vor, einem Erlaßvertrage, welcher nach der Absicht des Gläubigers allen Gesammtschuldnern 
zu Gute kommen soll, diese Wirkung zu versagen (s. auch Entsch. 12 S .  127). — Die B e
schränkung der gewollten objektiven Wirkung auf den Fall, wenn der Erlaßvertrag in der Form 
einer Q uittung erscheint, entbehrt heutzutage der Rechtfertigung. D er auf die objektive Wirkung 
des Erlasses gerichtete Wille kann ausdrücklich erklärt, aber auch sonst aus den Umständen zu ent
nehmen sein. Z ur Aufstellung der Vermuthung für die blos subjektive Wirkung (bayer. Entw. 232 
Abs. 2) fehlt es an einem Anlasse. D er objektive Erlaßwille spricht sich bei einem Gesammt
schuldverhältnisse dahin aus, daß das ganze Verhältniß aufgehoben sein soll. E s muß ein wie 
die wirkliche Erfüllung (datio in solutum, erfolgte Aufrechnung) wirkender Erlaßvertrag ab
geschlossen sein. Ob ein solcher vorliegt oder ob der E rlaß  nur die Ausscheidung des einen 
Gläubigers oder des einen Schuldners bezweckt, ist Thatfrage.

Keine Bestimmung trifft der Entw. für den Fall, wenn dem Erlasse nur subjektive Wirkung
zukommt und zwischen den Gesammtgläubigern bz. den Gesammtschuldnern eine Ausgleichungspslicht Wirkung, 
besteht. Solchenfalls kann zweifellos von den den Erlaßvertrag schließenden Parteien wirksam 
vereinbart werden, der Erlaß soll auch nicht in tantum  objektiv wirken, und eine solche Verein
barung wird stets beim Vorliegen eines nur persönlich wirksamen Erlaßvertrages anzunehmen sein.
I s t  aber einmal vereinbart, der persönliche Erlaß soll gleichwohl in tantum  objektiv wirken, so 
wird in Ermangelung einer besonderen Bestimmung der Gläubiger, welcher eine solche Zusicherung 
ertheilte, dem Schuldner, der sie empfing, wenn sie sich nicht erfüllt hat, verantwortlich bleiben.
E s wird also ein Gesammtgläubiger dem Schuldner, der einem anderen Gesammtgläubiger das 
Ganze zahlen mußte, regreßpflichtig, der Gläubiger, der einem Gesammtschuldner den Erlaß 
gewährt und gleichwohl das Ganze von einem anderen Gesammtschuldner beigetrieben hat, jenem 
Gesammtschuldner regreßpflichtig sein, wenn an ihm der Gesammtschuldner, der das Ganze leisten 
mußte, sich erholt. I m  Hinblicke auf die große Seltenheit des in Betracht kommenden Falles 
empfiehlt sich eine besondere Bestimmung nicht. Entscheidend ist, daß der Schuldner der die Z u 
sicherung empfing, an dem Gläubiger, der sie ertheilte, betreffenden Falles sich erholen kann.

Ueber die Wirkung des zwischen einem Gesammtgläubiger und dem Schuldner o d e r  z w i s c h e n  Vergleich, 
dem Gläubiger und einem Gesammtschuldner geschlossenen Vergleiches bestimmt der Entw. gleich
falls nichts. Insoweit der Vergleich eine Erfüllung ergiebt oder, wenn er die Aufhebung des bis
herigen Schuldverhältnisses unter Begründung eines anderen an dessen Stelle enthält, | sind be- I ©• 166. 
sondere Bestimmungen nicht nöthig (§ 329; sächs. G B . § 1029; Hess. Entw. 637, dresd. Entw. 968).
I n  den übrigen in Betracht kommenden Fällen wird ein theilweiser E rlaß  mit einem Erfüllungs- 
Versprechen vorliegen. Letzteres ist an sich unerheblich (§ 823); im Uebrigen finden solchenfalls 
die Grundsätze über den E rlaß  Anwendung, allerdings mit gewissen Modifikationen, die jedoch 
selbstverständlich erscheinen. Wenn nämlich bei einem aktiven Gesammtschuldverhältnisse der 
Schuldner einem anderen Gesammtgläubiger gegenüber sich auf den im Vergleiche bewilligten
E rlaß  beruft, so muß er wegen der Untrennbarkeit des In h a ltes  des Vergleiches auch das
darin enthaltene Erfüllungsversprechen gegen sich gelten lassen, während er nicht verlangen kann, 
daß der andere Gesammtgläubiger sonstige Leistungen bewirke, welche etwa derjenige Gesammt
gläubiger, mit dem der Schuldner den Vergleich geschlossen hat, in diesem übernahm. Beruft sich 
bei einem passiven Gesammtschuldverhältnisse ein anderer Gesammtschuldner auf den Vergleich, so 
ist andererseits nicht minder klar, daß er zugleich das im Vergleiche enthaltene E rfüllungs
versprechen als verpflichtend anzuerkennen hat. D ies Alles ist selbstverständlich. Eine Bestimmung 
darüber hinaus, welche dem Vergleiche an sich objektive Wirkung allgemein dann zuschriebe, wenn 
dies von den Vertragschließenden gewollt ist, wäre nicht haltbar. Kein Anlaß liegt endlich zu 
einer Bestimmung für Den F all vor, wenn der Vergleich nur die persönlichen Beziehungen der 
den Vergleich Schließenden zu normiren bezweckt (ALR. I  5 § 437).

§ 333 (II 368, 371, B . 419, 423, R . 419, 423, G. 425, 429).
Die Vereinigung von Forderung und Verbindlichkeit in der Person eines Gesammt- n . Der.

gläubigen? oder eines Gesammtschuldners ist für sich allein ohne Einfluß auf die Rechte und cim6un8-
Verbindlichkeiten der Uebrigen, hinsichtlich deren eine Rechtsvereinigung nicht eingetreten ist. Die 
Vereinigung wirkt nicht wie die Erfüllung. D er eigentliche G rund der Aufhebung der Obligation 
durch Vereinigung, daß nämlich Niemand sein eigener Gläubiger oder Schuldner sein kann 
(§ 291), trifft in Bezug auf die übrigen Gläubiger und Schuldner nicht zu, und es beschränkt
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sich daher die Wirkung der Konfusion auf denjenigen Gesammtschuldner oder Gesammtgläubiger, 
in dessen Person sie erfolgt ist. D ies ist im geltenden Rechte allerseits anerkannt (Windscheid 
§ 295 Note 9 ; sächs. G B . § 1033; dresd. Entw. 387; schweiz. ObligR. 166 Abs. 2 ; ALR I  16 
§§ 492, 493). Besteht unter den Gesammtgläubigern oder Gesammtschuldnern eine Verpflichtung 
zur gegenseitigen Ausgleichung, so versteht sich von selbst, daß im Falle der Vereinigung in der 
Person eines Gesammtschuldners die von ihm belangten übrigen Gesammtschuldner denjenigen 
Antheil an der Gesammtschuld abrechnen können, welchen der Erstere als Mitschuldner ihnen zu 
ersetzen verpflichtet wäre, sowie daß, wenn die Vereinigung in der Person eines Gesammt- 
gläubigers erfolgt, dieser gegenüber den übrigen Gläubigern denjenigen Antheil an der Schuld 
abzurechnen berechtigt ist, der ihm vermöge des bestehenden Ausgleichsverhältnisses zukommt. Hier 
ist nur über die Wirkung der Vereinigung an sich zu bestimmen.

1 S . 167. | § 334 ( n  368, 371, B . 419, 423, R . 419, 423, G. 425, 429).
i 2. unmög- I s t  bei einem Gesammtschuldverhältnisse die Erfüllung nur für die Person eines Gesammt-
Sefftungbin schuldners oder an die Person eines Gesammtgläubigers unmöglich geworden (§ 237), so ist dies 
der Person ohne Einfluß auf die Uebrigen, gleichgültig, ob die Unmöglichkeit durch Zufall eingetreten oder 

Beteiligten, verschuldet ist. Weder an der Verbindlichkeit der übrigen Gesammtschuldner, noch am Forderungs- 
' rechte der übrigen Gesammtgläubiger wird etwas geändert (Abs. 1; vgl. Windscheid § 295 N. 12, 

sächs. G B . § 1031).
d) aller Hat ein Gesammtschuldner die seinen Mitschuldnern im Verhältnisse zum Gläubiger zur

fthuidmr! Saft fallende Verschuldung nicht zu vertreten (§ 325), so ist auch die nur durch das Verschulden 
Verschulden eines der Gesammtschuldner für alle eingetretene völlige oder theilweise Unmöglichkeit der Leistung 

derselben von den übrigen Gesammtschuldnern nicht zu vertreten; sie wirkt für sie vielmehr wie eine 
zufällige Unmöglichkeit (Abs. 2, § 237; Windscheid § 295 N. 13; sächs. G B . § 1031, vgl. mit
§ 1009; dresd. Entw. 291). Obwohl es sich nur um die Anwendung allgemeiner Bestimmungen
auf einen speziellen F all handelt, spricht dies der Entw. doch im Interesse des leichteren Ver
ständnisses besonders aus. Selbstverständlich ist aber, daß die durch Zufall bz. Verschulden eines 

Zufall rc. Gesammtgläubigers allgemein eingetretene Unmöglichkeit der Leistung für den Schuldner, wie 
die durch Verschulden des Gläubigers für alle Gesammtschuldner eintretende Unmöglichkeit der 
Leistung für alle Gesammtschuldner befreiend wirkt (§ 237; vgl. § 368).

§§ 335, 336 (II 368, 371, B . 419, 423, R . 419, 423, G. 425, 429).
'äbrun^ Die 1. 5 C. 8, 40, wonach die Unterbrechung der Verjährung für und gegen alle correi
») Unter- wirken soll, wenn sie auch nur von einem M itgläubiger ausgegangen und gegen einen M it- 

brechung rc. schuldner gerichtet war, ist eine nicht aus dem Wesen des Gesammtschuldverhältnisses folgende 
Recht" c singuläre Bestimmung (Windscheid § 295 N. 11), weshalb vielfach angenommen wird, daß die 

Verordnung auf bloße Solidarobligationen keine Anwendung finden könne. An das justin.
Recht haben sich das ALR. I  5 § 440, insofern hiernach wenigstens durch Klage gegen einen
Schuldner die Verjährung auch gegen die übrigen Schuldner unterbrochen wird, der Code 1199, 
1206, 2249, das schweiz. O bligR . 155, das Hess. VerzährungsG. v. 19. M ärz 1853 Art. 28 und 
der bayer. Entw. 238 angeschlossen. Dagegen wird nach Art. 80 WechsO. die Verjährung nur 
hinsichtlich desjenigen der Wechselverpflichteten unterbrochen, gegen welchen die Unterbrechung ge
richtet ist, was die M otive damit begründen, daß die Verpflichtung der verschiedenen Wechsel
schuldner nur als eine solidarische sich darstelle und nicht unter den Begriff der Korrealität 
falle, somit die 1. 5 cit. keine Anwendung finden könne, während praktische Rücksichten dafür 
sprächen, die Unterbrechung nur subjektiv wirken zu lassen (P ro t, der Leipz. Konferenz LX X IV ). 

1 S . 168. Ebenso räum t | das H G B . 148 in Absicht auf die Verjährung zu Gunsten der Handelsgesell
schafter der Unterbrechung der Verjährung nur subjektive Wirkung ein (vgl. auch § 64 des 
GenossG. v. 4. J u l i  1868). I n  gleicher Weise bestimmen das sächs. G B . § 1035 und der 
dresd. Entw. 412.

b) Entwurf. D er Entw. legt der Unterbrechung der Verjährung gleichfalls nur subjektive Wirkung bei.
D er Gläubiger, ob er durch gerichtliche Geltendmachung seiner Forderung oder durch Erwirkung 
eines Anerkenntnisses des Schuldners Die Unterbrechung herbeiführt (§§ 169 ff.), bringt damit stets 
nu r die ihm selbst und nur die ihm gegen den betr. Schuldner zustehende Forderung zur 
Geltung und Anerkennung, wie er auch zur Geltendmachung der Rechte seiner M itgläubiger so 
wenig befugt wäre, als der Schuldner die Verbindlichkeiten seiner Mitschuldner mit rechtlicher 
Wirkung anerkennen kann. E s  würde dies nur dann sich anders verhalten, wenn man dem 
Vertretungsprinzipe huldigen und ein gegenseitiges Bevollmächtigungsverhältniß unter den Gesammt
gläubigern und Gesammtschuldnern unterstellen würde, wozu es aber in dem Wesen des Gesammt
schuldverhältnisses an einem Anhalte fehlt. D er Gesammtgläubiger, der den Schuldner belangt 
oder ihn zur Anerkennung veranlaßt, besorgt, wie andererseits der Gesammtschuldner, der dem 
G läubiger gegenüber die Schuld anerkennt, lediglich sein eigenes Geschäft, wobei das Verhältniß,
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in welchem die mehreren Gläubiger und Schuldner unter sich stehen, nicht in Betracht kommt.
M an kann daher auch der Unterbrechung nur eine persönliche Wirkung zuschreiben zu Gunsten 
des M itgläubigers, welcher die Unterbrechung bewirkt hat, und gegen den Mitschuldner, gegen den
sie bewirkt worden ist. Auch das Recht des Gläubigers, nach seiner W ahl von jedem Schuldner
das Ganze oder einen Theil einzufordern, wird durch die Nothwendigkeit, die Verjährung gegen 
jeden Schuldner besonders zu unterbrechen, in keiner Weise verkümmert, und die bei Annahme 
der blos subjektiven Wirkung der Unterbrechung sich ergebende größere Belästigung des Gläubigers 
ist kein genügendes Motiv, um gegen die Rechtskonsequenz die Wirkung der nur bezüglich der 
Forderung gegen einen Gesammtschuldner geschehenen Unterbrechung auch auf die Forderung gegen 
die anderen Gesammtschuldner auszudehnen. E s  wäre dies um so weniger motivirt, als auf 
diese Weise die Verjährung gegen die übrigen Schuldner unterbrochen werden könnte, ohne daß 
diese eine Ahnung davon hätten, was mit dem auf Förderung der Rechtssicherheit und Rechts
klarheit abzielenden Zwecke des Institu tes der Verjährung wenig im Einklänge stehen würde. 
Hierzu kommt noch besonders der Vorgang der Reichsgesetzgebung, mit deren diesfälligen B e
stimmungen im Einklänge zu bleiben aller Grund vorliegt. Die Gleichstellung der Hemmung 
(§§ 162 ff.) mit der Unterbrechung in Ansehung der Wirkung kann nicht bezweifelt werden. D er 
Vollständigkeit wegen und in Berücksichtigung der in § 162 erwähnten Hemmungsgründe ist diese 
Wirkung der Hemmung in § 335 gleichfalls hervorgehoben.

Hat die Unterbrechung nur eine subjektive Wirkung, so kann in Konsequenz dessen auch der 
eingetretenen Verjährung eine objektive Wirkung nicht zukommen. D ies ist auch der Standpunkt 
des sächs. G B . § 1034 und des dresd. Entw. 418 und stimmt mit der Auffassung des | gemeinen 
und preuß. Rechtes überein. D ie Annahme, die Verjährungszeit müsse stets für alle M itgläubiger 
und Mitschuldner gleichzeitig ablaufen, beruht auf der Voraussetzung der objektiven Wirkung der 
Unterbrechung; außerdem ist es aber auch möglich, daß die Verjährungszeit für oder gegen den 
Einen früher als für oder gegen die Anderen ablaufe, da der eine Schuldner bedingt oder betagt, 
der andere unbedingt oder unbetagt haften kann (§ 322 Abs. 1, § 158 Abs. 2). Läuft die Frist 
für einen Gesammtschuldner oder gegen einen Gesammtgläubiger früher ab, als für oder gegen 
die Anderen, so kann dies den Letzteren weder nützen noch schaden, da in ihrer Person die 
Voraussetzungen nicht vorliegen, welche den Grund der Verjährung bilden.

§ 337 (II 369, 372, B . 420, 424, R . 420, 424, G . 426, 430).
Die Frage nach dem inneren Verhältnisse der Gesammtgläubiger bz. Gesammtschuldner zu 

einander wjrd in der gemeinrechtlichen Doktrin wie in der Gesetzgebung vorzugsweise in der 
speziellen Richtung auf die Ausgleichungs- und Regreßpflicht behandelt. Nach der für das gemeine 
Recht herrschenden, auch in der P rax is  schon aufgenommenen Ansicht ist die Frage aus dem kon
kreten, zwischen den Gläubigern oder den Schuldnern bestehenden Rechtsverhältnisse zu beantworten, 
nicht aus dem Bestehen eines Gesammtschuldverhältnisses, da solches (die Korrealobligation) nur 
die äußeren Beziehungen zwischen Gläubiger und Schuldner betreffe (Windscheid §§ 294, 298 N. 12). 
Auf diesem Standpunkte steht auch prinzipiell das sächs. G B . (§ 1036) und der dresd. Entw. 16. 
Dagegen sprechen die übrigen neueren Gesetze den Gesammtschuldnern und den Gesammtgläubigern 
oder doch den Ersteren allgemein den Anspruch auf nachfolgende Ausgleichung zu (ALR. I  5 
§§ 436, 443 ff.; oft. G B . §§ 895, 896; Code 1213—1216; Hess. Entw. 11, 12, 13, 
bayer. Entw. 239; schweiz. ObligR. 168). Die theoretische Betrachtung mag in der T hat zu dem 
Ergebnisse führen, daß die Entscheidung der Ausgleichungsfrage lediglich davon abhänge, ob das 
konkrete zwischen den Gesammtgläubigern oder zwischen den Gesammtschuldnern bestehende Rechts
verhältniß den Anspruch- auf Ausgleichung begründe, dergestalt, daß der Ausgleichung Verlangende 
das Dasein eines solchen Verhältnisses zu- beweisen hätte. Praktische Erwägungen erheischen aber, 
wie auch der Vorgang der erwähnten großen Gesetzgebungen zeigt, eine andere Bestimmung, 
nämlich, daß, soweit nicht aus Gesetz (zB. §§ 338, 713, 1696) oder Rechtsgeschäft ein Anderes 
sich ergießt, im Verhältnisse zu einander die Gesammtgläubiger als zu gleichen Antheilen berechtigt, 
die Gesammtschuldner als zu gleichen Antheilen verpflichtet gelten. Diese Bestimmung (Abs. 1) 
hat übrigens eine über das nach empfangener oder bewirkter Leistung in Frage kommende A us
gleichungs- und Regreßrecht hinausgehende Bedeutung. S ie  enthält ein Prinzip über das innere 
Verhältniß überhaupt. E s  erhellt hieraus besonders, daß die mehreren Schuldner in Ermangelung 
gegentheiliger Bestimmung von vornherein mit der Begründung des Gesammtschuldverhältnisses 
als in einem inneren Schuldverhältnisse stehend anzusehen sind, das sie verpflichtet, so zu handeln, 
daß es überhaupt zu | einem Regresse nicht kommt. S ie  sind kraft dieses inneren Schuld
verhältnisses einander zu der erforderlichen Mitwirkung und Beitragung bei der Leistung verpflichtet, 
sofern nicht nach dem inneren Verhältnisse die Leistung nur von einem oder einigen Genossen zu 
bewirken ist. Letzterenfalls haben aber die nicht Leistungspflichtigen gegen die Leistungspflichtigen 
auch einen Anspruch darauf, daß sie selbst vor dem Ansprüche des Gläubigers bewahrt bleiben.

b) Ein
getretene 

Verjährung.
| S . 169.

D. Inneres 
Verhältniß, 
a) im Allge

meinen.

Recht und 
Pflicht 

zu gleichen 
Antheilen.

I S . 170.
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cedondarmn E in  Recht des zahlenden Gesammtschuldners auf Klagabtretung, ohne daß unter den Gesammt-
aetionam fchuftnern eine Verpflichtung zur Ausgleichung besteht, ist nicht anzuerkennen; es würde dem

inneren Schuldverhältnisse widersprechen. W ann und soweit ein solches Verpflichtungsverhältniß 
besteht, bestimmt der Entw., da die Abtretung sich nur als Form alität erweisen würde, den Ueber- 
gang der Rechte des Gläubigers kraft Gesetzes aus den Gesammtschuldner, der mehr als seinen 
Antheil geleistet hat (Abs. 2 ; vgl. § 297, Code 1251). Zugleich ist die zum Schutze des 
Gläubigers nöthige Bestimmung getroffen, daß jene Uebertragung zum Nachtheile des Gläubigers 
nicht geltend gemacht werden kann (Entsch. des R O H G . 21 N r. 67, Seuffert 32 Nr. 138, Entsch. 3 
N r. 5 2 ; vgl. §§ 676, 1094, 1095). 

besm&faaes Ergänzend wird bestimmt (Abs. 3), daß, wenn von einem Gesammtschuldner der ihm gemäß
Abs. 1 obliegende Beitrag nicht erlangt werden kann, der Ausfall von den übrigen zur A us
gleichung verpflichteten Gesammtschuldnern nach M aßgabe dieser Verpflichtung zu tragen ist (Abs. 3 ; 
ebenso oft. G B . § 896, Code 1214, Hess. Entw. 12, bayer. Entw. 239, schweiz. ObligR. 168).

§ 338 (II  B. - ,  R . - ,  G . - ) ,
bei Von dem Standpunkte des Entw., welcher das Regreßrecht des Gesammtschuldners als

ersatz aus Regel ausstellt, wenn nicht aus Gesetz oder Rechtsgeschäft etwas Anderes sich ergiebt (§ 337 Abs. 1),
Delikt; erhebt sich die Frage, ob diese Regel auch dann Platz greifen soll, wenn bei einer Schadens

zufügung durch eine widerrechtliche Handlung (Delikt) mehrere als Gesammtschuldner haften. F ür 
das röm. Recht wird von den Einen in allen Fällen, in welchen die Gesammtschnld aus einem 
Delikte entstanden ist, ein Regreß verneint, während Andere den Regreß nur dem dolosen Delin
quenten versagen. Auf letzterem Standpunkte stehen im Wesentlichen das ALR. I  6 §§ 33, 34, 
das sächs. G B . § 1495 und der dresd. Entw. 219. D er Code 1214, der Hess. Entw. 13 und 
der bayer. Entw. 72 statuiren dagegen jene Ausnahme nicht, gewähren vielmehr den Regreß auch 
bei gemeinschaftlicher Haftung aus Delikt allgemein, während das schweiz. ObligR. 60 die Ent
scheidung der Frage, ob und in welchem Umfange dem Mitschuldigen, welcher den Schaden ersetzt, 
ein Regreß gegen die übrigen Mitschuldigen zustehe, dem richterlichen Ermessen anheimstellt.

| S . 171.  ̂ | Beim kulposen Delikte spricht die Billigkeit dafür, die Folgen einer Fahrlässigkeit, deren
sich mehrere diesfalls als Gesammtschuldner haftende Personen schuldig gemacht haben, auf sie zu 

keit vertheilen und nicht auf demjenigen liegen zu lassen, der den Ersatz geleistet hat. Insow eit bleibt 
es hiernach bei der in § 337 Abs. 1 ausgesprochenen Regel. Gleiche Gründe liegen jedoch zu
Gunsten desjenigen, welcher vorsätzlich gehandelt hat, nicht vor. D er Umstand, daß die Anderen,
welche gleiche Schuld trifft, durch seine Leistung von ihrer Schadensersatzpflicht befreit werden, kann 
nicht dazu führen, ihm ein Recht auf antheilsmäßigen Ersatz zu geben. E s  ist vielmehr nicht 
ungerecht, wenn derjenige, welcher vorsätzlich handelte, die Folgen seiner Handlung allein zu tragen 
hat, wie wenn ein Mitverpflichteter nicht vorhanden wäre. E s  erscheint daher gerechtfertigt, in 
Uebereinstimmung mit der erwähnten gemeinrechtlichen Ansicht und den ihr folgenden Gesetzen nur 
beim kulposen Delikte ein Regreßrecht zu statuiren und für das dolose Delikt abweichend von der 
Regel (§ 337) den Regreß auszuschließen.

§ 339 (II 374, B . 426, R . 426, G. 432). 
m. uutheil- Stehen bei Untheilbarkeit der Leistung (im juristischen S inne) auf der Gläubigerseite mehrere

Personen, so handelt es sich um Schaffung des Weges, auf welchem jeder Gläubiger unbeschadet 
Gläubiger, der Rechte der übrigen Gläubiger und ohne Benachtheiligung des Schuldners zu seinem Rechte 

gelangen kann, wenn ein Gesammtschuldverhältniß im S inne des § 321 nicht vorliegt. Liegt der 
F all so, daß durch die an einen Gläubiger erfolgende Leistung auch die Uebrigen befriedigt werden 
izB. bei Herstellung eines in Folge der Herstellung allen Gläubigern gleichmäßig dienenden Werkes), 
so unterliegt es keinem Anstande, jedem Gläubiger die Forderung der ganzen Leistung zu ge
währen und den Schuldner zur Leistung des Ganzen an den einen fordernden Gläubiger für ver
pflichtet zu erklären. Die Leistung kommt hier allen Gläubigern obligationsmäßig zu gut, also 
wird der Schuldner durch die Leistung an einen Gläubiger liberirt (Abs. 1 Satz 2). M eist ist 
aber das Verhältniß nicht ein derartiges. Nach preuß. Rechte haben solchenfalls nur alle Gläubiger 
zusammen das Recht, die Leistung zu fordern; dasselbe bestimmt prinzipiell der bayer. Entw. 242, 
jedoch daneben die Verpflichtung des Schuldners zur Leistung an einen Gläubiger, wenn der 
Letztere dem Schuldner genügende Sicherheit leistet (vgl. Windscheid § 299 N r. 4, 5; oft. G B . 
§ 890). I m  Uebrigen regelt die Gesetzgebung diesen Fall im Wesentlichen im Anschlüsse an die 
Grundsätze über das Gesammtschuldverhältniß (sächs. G B . § 1037, Hess. und dresd. Entw., 
Code 1220, 1224, schweiz. ObligR. 79). Dem Wesen eines sr.chen Schuldverhältnisses entspricht 

Leistung an in vollem M aße allein der Grundsatz, daß nur alle Gläubiger gemeinschaftlich die Leistung zu fordern 
91 ne" berechtigt sind. D as gegenteilige Prinzip, jeder Gläubiger könne dergestalt das Ganze fordern,

| S. 172. daß der Schuldner durch Leistung an ihn befriedigt werde, ist zwar sehr | einfach, verträgt sich 
aber nicht mit der nur gemeinsamen Berechtigung der Gläubiger. Das andere Prinzip, jeder
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Gläubiger könne dergestalt das Ganze fordern, daß der Schuldner von den Ansprüchen der Uebrigen 
nicht liberirt werde, während der Schuldner wegen dieser Ansprüche von dem die Leistung for
dernden und empfangenden Gläubiger Sicherheitsleistung verlangen dürfe, steht mit dem Wesen 
des Schuldverhältnisses, wonach der Schuldner nur einmal zu leisten hat, noch weniger im E in
klänge. Jen es  richtige vom Entw. (Abs. 1 Satz 1) angenommene Prinzip ist aber allerdings mit 
einem großen praktischen Uebelstande verbunden, der zu einer Modifikation nöthigt. Wenn nämlich 
nur ein Gläubiger sich zurückhält, so befinden die übrigen Gläubiger sich in einer schwierigen Lage, 
die unter Umständen einer A rt von Rechtlosigkeit gleichkommen kann. Dieser Gefahr tritt die 
Bestimmung entgegen, daß jeder Gläubiger das Recht hat, die Leistung an alle Gläubiger zu 
fordern. Hierdurch ist wenigstens in den zahlreichsten Fällen der nöthige Schütz gewährt, in 
welchen der eine oder der andere Gläubiger nur den Prozeßweg mit zu betreten Anstand nimmt. 
Handelt es sich freilich um Renitenz, bösen Willen oder sonst unlautere M otive des sich zurück
haltenden Gläubigers, so hilft diese Bestimmung nur unvollkommen, weil solchenfalls die Zw angs
vollstreckung auf unbesiegbare Hindernisse stoßen wird. Diese Fälle sind aber zu selten, um bei 
der Gestaltung der Regel berücksichtigt werden zu müssen, zumal die Vorschriften über die Ge
meinschaft diesfalls M aß und Ziel setzen (s. §§ 769, 772). Auch die beiden anderen Prinzipien 
sind offensichtlich mit manchen praktischen Uebelständen verknüpft.

Selbstverständlich wird der Schuldner in dem im Abs. 1 Satz 1 unterstellten Falle allen 
Gläubigern gegenüber liberirt, wenn er an einen von ihnen gemeinsam bestellten Empfangs-
bevollmächtigten leistet (bayer. Entw. 242 Abs. 3, dresd. Entw. 743).

D er Abs. 2 beruht auf den zu den §§ 325, 326, 334 ausgeführten Gründen für das in
dieser Beziehung gleichartige Verhältniß mehrerer Gesammtgläubiger (Windscheid § 299; Hess.
Entw. 37 Abs. 1, bayer. Entw. 243 Abs. 1; Code 1224). Hiernach bestimmt sich besonders die 
Wirksamkeit einer von einem einzelnen Gläubiger ausgehenden Kündigung oder M ahnung. D as 
Recht der M ahnung freilich bildet an sich einen nothwendigen Bestandtheil des Einforderungsrechtes 
(Ab). 1); dagegen kann das Recht der Kündigung und das Recht der M ahnung mit den Folgen 
des Verzuges für die übrigen Gläubiger dem einzelnen Gläubiger nicht beigelegt werden, weil 
hierin eine A rt Verfügung über die Obligation liegt. D er Entw. will übrigens mit der B e
stimmung in Abs. 2 die Frage nicht entscheiden, was Rechtens ist, wenn in Ansehung eines 
Gläubigers in Folge einer nur seine Person betreffenden juristischen Thatsache (zB. Verjährung, 
Urtheil. Bereinigung, E rlaß) die Obligation sich löst, in Ansehung der anderen Gläubiger nicht, 
ob nämlich alsdann das Recht des ausfallenden Gläubigers den anderen Gläubigern gleichsam 
zuwächst oder der Schuldner der gewinnende Theil ist.

D en Begriff der untheilbaren Leistung oder der untheilbaren Obligation bestimmt das B G B . 
nicht; die Entscheidung bleibt in dieser Beziehung der l Wissenschaft überlassen. Die Versuche einer 
Definition (Hess. Entw. 33, bayer. Entw. 241; sächs. G B . § 1037) sind nicht befriedigend.

§ 340 (II 373, C. 425, R . 425, G . 431).
F ü r den Fall, daß bei einem Schuldverhältnisse, das auf eine untheilbare Leistung gerichtet

ist, mehrere Schuldner betheiligt sind, wird schon im gemeinen Rechte vielfach eine Korreal- oder 
Solidarobligation angenommen (s. Windscheid § 299). Aus der anderen Seite steht die Ansicht, 
daß nur alle Schuldner gemeinsam belangt werden können, was auch nach preuß. Rechte an
genommen und vom bayer. Entw. 242 bestimmt wird. Allein durch letztere Vorschrift wird dem
Gläubiger die Verfolgung seines Rechtes, zumal in  der Exekutionsinstanz, in bedenklichster Weise
erschwert. Hierdurch wird man dahin gedrängt, beim Vorhandensein mehrerer Schuldner das 
Verhältniß dahin zu ordnen, daß jeder Schuldner für verpflichtet erklärt wird, das Ganze zu 
leisten. I n  dieser Weise bestimmen auch das oft. G B . § 890, das sächs. G B . § 1037, das
schweiz. O bligR . 79, 155, der Hess. Entw. 35, 38 und der dresd. Entw. 241, 242, 344. Der
Fall wird den Vorschriften über Gesammtschuldverhältnisse unterstellt. I n  der T hat sind auch 
diese Vorschriften <§§ 322—338) hier anwendbar und geben ein durchaus angemessenes Resultat. 
Eine Modifikation dieser Regel ist auch nicht wegen solcher Fälle erforderlich, in welchen das 
Zusammenwirken aller Schuldner nothwendig oder die Verpflichtung eines jeden der mehreren 
Schuldner auf eine bestimmte A rt der M itwirkung brschränkt ist. Letzterenfalls fehlt das E r- 
sorderniß der untheilbaren Leistung, für Welche mehrere Schuldner haften, indem der Gläubiger 
gegen jeden einzelnen Schuldner nur einen Anspruch auf die von diesem Schuldner zu bewirkende
besondere Leistung hat «Windscheid § 300 N r. 1). Ersterenfalls aber ist zu prüfen, ob dem
Gläubiger gegenüber nur eine einheitliche Verpflichtung besteht oder ob dem Gläubiger gegenüber 
jeder Schuldner zu einer besonderen Leistung verpflichtet ist; dort entscheidet das Prinzip, dessen 
Ausschließung ungerechtfertigt wäre, hier läge wiederum keine Verpflichtung auf eine untheilbare 
Leistung vor.

Rl-cht des 
Einzelnen.

Empfangs
bevo ll

mächtigter.

Handlungen 
Einzelner rc

I S . 173.

b) Mehrere 
Schuldner.

Verpfl. auf 
das Ganze.



96 Motive: Schuldverhältnisse aus Rechtsgeschäften. §§ 341—343. G. 305.

§ 341 < 1 1 - ,  B . R . G. - ) .
Berwande- Das Besondere bei der untheilbaren Obligation liegt in der Untheilbarkeit der Leistung.
theilbare"° Tritt an deren Stelle eine theilbare Leistung, so müssen die für die Obligation nach ihrem jetzigen 
Leistung. Leistungsgehalte maßgebenden Grundsätze Platz greifen. Jeder Gläubiger ist nur seinen Theil 

zu fordern berechtigt, jeder Schuldner nur seinen Theil zu leisten verpflichtet, auch hier voraus
gesetzt, daß ein Gesammtschuldverhältniß im Sinne des § 321, insbes. durch Rechtsgeschäft, nicht 
begründet ist, sondern lediglich die Untheilbarkeit der Leistung das Schuldverhältniß bestimmte. 
Diese Regel stimmt mit der herrschenden gemeinrechtlichen Anschauung und dem sonst geltenden 

I S. 174. Rechte überein (StBmdfcheid | § 299 Nr. 7; sächs. GB. § 1038; schweiz. ObligR. 80; Hess. Entw. 39, 
bayer. Entw. 246, dresd. Entw. 243). Sie gilt besonders, wenn an die Stelle der untheilbaren 
Leistung der Werths- oder Schadensersatz tritt. Is t die Umwandelung der Obligation in eine 
solche auf Schadensersatz durch das Verschulden nur eines der mehreren Schuldner eingetreten, so 
haftet nach allgemeinen Grundsätzen dieser allein für das gesammte Interesse; die anderen Schuldner 
haben das Verschulden nicht mitzuvertreten. Andererseits bestimmt sich in solchem Falle bei dem 
Vorhandensein mehrerer Gläubiger der jedem gebührende Schadensersatz nach dessen Interesse, 
dergestalt, daß, wenn das Interesse des Einen vielleicht gar nicht verletzt wäre, er gar keinen 
Schaden erlitten hätte, von einer Verpflichtung zum Schadensersätze ihm gegenüber keine Rede 
sein könnte. Alles dies folgt aus allgemeinen Grundsätzen, ist aber auch durch die Fassung des 
Entw. („seinen Theil" nicht „Antheil") gedeckt.

Zweiter Abschnitt:
Schuldverhältnisse aus Rechtsgeschäften 

unter Lebenden.
I S. 175. | §§ 342, 343 (H 310, B . 299, R . 299, G . 305).

D er Entw. hält in  Uebereinstimmung mit dem gemeinen Rechte und der modernen Gesetz- 
bmduchkelt ge6img ^  bayer. LR . IVc. 1 § 2, ALR. I  5 §§ 2 ff., oft. G B . § 859, sächs. G B . § 770; 

vgl. Hess. Entw. 41, bayer. Entw. 4) an dem Grundsätze fest, daß bei Rechtsgeschäften unter 
Lebenden nur das acceptirte Versprechen, dH. der Vertrag, die Verpflichtung zur Erfüllung erzeugt, 
das einseitige, nicht angenommene, auch.zur Annahme nicht bestimmte Versprechen, obwohl m it 
dem Verpflichtungswillen abgegeben, unverbindlich ist, soweit nicht das Gesetz ein Anderes bestimmt. 
Dieser Grundsatz ist im Entw. selbst ausgesprochen (§ 342), weil bei der Regelung und Kon
struktion einzelner Rechtsinstitute ausnahmsweise von der verbindlichen, unmittelbar schulderzeugenden 
Kraft des im einseitigen Versprechen liegenden Verpflichtungswillens ausgegangen ist, hieraus aber 
in Ermangelung einer den Grundsatz festhaltenden Bestimmung der Schluß gezogen werden könnte, 
daß der Entw. den in der modernen Theorie vielfach aufgestellten Satz von der allgemeinen Ver
bindlichkeit des einseitig mit dem Willen, sich schon durch das Versprechen zur versprochenen 
Leistung zu verpflichten, abgegebenen Sckuldversprechens sich angeeignet habe.

Kaum der Bemerkung bedarf es, oaß die Anerkennung der bindenden Kraft des V ertrags
antrages {£§ 80 ff.) m it dem in § 342 ausgesprochenen Prinzipe nicht im Widerspruche steht. 

in9fHten̂ me= verbindliche Kraft des einseitigen, auf unmittelbare Begründung eines Schuldverhältnisses ge
richteten Versprechens ist ausnahmsweise anerkannt bei der S tiftung  (5 58), bei der Auslobung. 
(§§ 581 ff.) und bei den Schuldverschreibungen auf Inhaber <§§ 685 ff.; s. auch 412 ff.). Die 

| S . 176. analoge Anwendung auf rechtsähnliche | Verhältnisse nach M aßgabe des § 1 ist durch die B e
stimmung des § 342 nicht ausgeschlossen.

Anwendung Wo das einseitige Versprechen als verpflichtend anerkannt ist, entsteht die Frage, ob und
^grundsätze. '̂inwiefern die für Schuldverpflichtungen aus Verträgen geltenden Rechtsnormen auch auf solche 

einseitigen Schuldverpflichtungen anwendbar sind. Hier muß durch eine prinzipielle Vorschrift 
ergänzend eingegriffen werden (§ 343). Die Schuldverpflichtungen aus einseitigem Versprechen 
sind den aus Verträgen entspringenden innerlich und in ihrem juristischen Wesen so nahe ver
wandt, daß dieselben Rechtsnormen, welche für die Letzteren gelten, auch für die Erstereu zur 
Geltung gelangen müssen, soweit nicht ihre Unanwendbarkeit sich von selbst aus dem besonderen 
Charakter des einseitigen Versprechens, insbes. aus dem Umstande ergießt, daß der Gegen
kontrahent und die Willenseinigung zweier sich gegenüberstehender Parteien fehlen. D ie allgemeine 
Vorschrift des § 343 empfiehlt sich, wenn sie auch in der P rax is  zu manchen Zweifeln Anlaß 
geben mag, vor dem Auswege, die Frage in jedem Falle, wo das Gesetz das einseitige Versprechen 
für verpflichtend erklärt, durch spezielle Bestimmungen zu beantworten. Dieser Weg wäre mit 
großen Weiterungen verknüpft, ohne die Sicherheit einer für alle Fälle zureichenden und zweifels-
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freien Lösung zu bieten. Zudem ließe er im Stiche, wenn das Gesetz einmal, um der Rechts
wissenschaft nicht vorzugreifen, unentschieden lassen müßte, ob seinen Normen das PriiM p der 
Verpflichtung aus einseitigem Versprechen zu Grunde liegt oder nicht. Jene an die Vorschrift des 
§ 343 anknüpfenden Zweifel wird die Rechtswissenschaft befriedigender lösen, als der Gesetzgeber 
im S tande wäre.

§ 344 (II 259, B . 300, R . 300, G. 306).
E in  Vertrag ist, wie zu § 206 bemerkt, nach dem Standpunkte des Entw. nicht schon 

deshalb nichtig, weil die den Gegenstand des V ertrages bildende Leistung für den Gläubiger kein 
vermögensrechtliches Interesse hat. Dagegen ist die Gültigkeit eines jeden Vertrages in Ansehung 
seines Gegenstandes von verschiedenen anderen Erfordernissen abhängig, welche als allgemeine in 
den §§ 344 ff. norm irt sind.

E in  Vertrag ist nichtig, wenn die Leistung (§ 206), auf die er gerichtet ist, unmöglich oder -9 unmögliche
durch Gesetz verboten ist oder gegen die guten S itten  verstößt. I n  Ermangelung der Möglichkeit 8etfhni&;
der Leistung fehlt es dem Vertrage am Gegenstände: impossibilium nulla est obligatio. Ver
standen ist die anfängliche (objektive) Unmöglichkeit, nicht auch das subjektive Unvermögen. D er
natürlichen Unmöglichkeit steht gleich die juristische, so, wenn Der Vertrag auf die Bewirkung eines
rechtlichen Erfolges oder Rechtsverhältnisses gerichtet ist, welche das Gesetz nicht zuläßt oder ab
lehnt. I m  Uebrigen läßt sich der Begriff der Unmöglichkeit nicht allgemein begrenzen. E s  
kommt auf den In h a lt, die M odalitäten des einzelnen Vertrages an. Auch enthält sich der 
Entw. (mit dem schweiz. ObligR. 17), einzelne Fälle der | Unmöglichkeit der Leistung besonders ! S . 177. 
aufzuführen.*) Anlangend insbes. die dem Verkehre entzogenen Gegenstände, so bedarf es für die dem Verkehre 
durch die N atur der Dinge der menschlichen Verfügungsmacht entzogenen Sachen keiner Be- Gegenstände, 
stimmung; das auf solche Sachen sich beziehende Leistungsversprechen ist zweifellos wegen 
Unmöglichkeit der Leistung nichtig. Aber auch hinsichtlich derjenigen Sachen, welche dem Verkehre 
durch ein positives Gesetz entzogen erscheinen, ist eine besondere Bestimmung entbehrlich, da aus 
dem betr. Gesetze entnommen werden muß, in welchem Umfange der Verkehr der Sachen aus
geschlossen ist; soweit dies der F all ist, kann es sich nur um eine verbotene Leistung handeln.
Uebrig bleiben hiernach die zum öff. Gebrauche bestimmten Sachen, welche, mindestens nach 
modernem Rechte, nur solche Verträge nicht zulassen, wodurch diese ihre Bestimmung, so lange sie 
auf dem durch das öff. Recht bestimmten Wege nicht aufgehoben ist, beeinträchtigt würde, insbes. 
die öff. Wege, S traßen  und Plätze. Bei diesen Sachen zeigt sich das Eigenthümliche, daß solche 
Verträge über sie geschlossen werden können, deren Erfüllung die erwähnte Bestimmung der 
Sachen unberührt läßt. T rifft das Gegentheil zu, so liegt juristische Unmöglichkeit der Leistung 
vor, wobei der Wissenschaft die Lösung der Frage überlassen bleiben muß, ob immer objektive 
Unmöglichkeit anzunehmen ist oder ob etwa in concreto im Hinblicke auf den Umstand, daß das 
Hinderniß durch obrigkeitliche oder behördliche Anordnung gehoben werden kann, bei Unkenntniß 
der Parteien von der beschränkten Verkehrsunfähigkeit die Auffassung begründet sein könnte, daß 
ein dem Vertrage über Sachen oder Rechte eines D ritten (§ 348) analog zu behandelnder Vertrag 
vorliege. I s t  über die fraglichen Sachen kontrahirt in Beziehung auf die Möglichkeit der B e
seitigung des Hindernisses, so erledigt sich der Fall nach § 346.

A us dem Grundsätze, daß das blos subjektive Unvermögen des Schuldners die Gültigkeit subjektives 
des Vertrages unberührt läßt, beantwortet sich auch die, besonders in der Doktrin des gemeinen Unvermögen, 
Rechtes bestrittene Frage, ob ein V ertrag über die Veräußerung einer nicht existirenden Forderung 
nichtig ist. D er Schuldner hat gemäß § 298 dem Eessionar die Existenz der Forderung zu ge
währleisten, bei schenkungsweiser Cession greift der § 443 Platz.

Eine besondere Vorschrift über den Einfluß nur theilweiser Unmöglichkeit auf die Gültigkeit theUweise
des Vertrages (sächs. GB. § 797, dresd. Entw. 30) ist im Hinblicke auf die allgemeine Vor- Möglichkeit,
schrift des § 114 entbehrlich. Letztere gilt auch für die gegenseitigen Verträge, "wobei allerdings, 
falls erweislich die Parteien auch in tantum kontrahirt haben, die Minderung der Gegenleistung 
in Frage kommt. Auch diesfalls ist aber eine Spezialvorschrift entbehrlich. Liegt der Fall so, 
daß anzunehmen ist, die Parteien hätten auch | in tantum kontrahirt, so wird zugleich erhellen, | S. 178. 
wie es nach ihrer Intention mit der Kürzung der möglich gebliebenen Gegenleistung zu halten ist.
Hierbei mögen die Bestimmungen über die Preism inderung bei der Mängelgewähr in vielen 
Fällen einen passenden Anhalt für die Entscheidung abgeben.

Auch in  Ansehung der Verträge gelten selbstverständlich die Fundamentalsätze der §§ 105, ^  unsittlich '̂ 
106. Ergänzend greift die Vorschrift ein, daß Verträge über Leistungen, welche durch Gesetz Leistung

*) Nicht vorhandene, untergegangene Sachen, dem Verkehre entzogene Sachen, Verträge über eigene 
Sachen oder Rechte (s. zu § 503). Vgl ALR I  4 § 1+, 5 t? 58ff., 11 § 39, öst. GB. § 880, Code 1128, 
sächs. GB §§ 793—795, Hess. Entw. 55, bayer. Entw. 25, dresd. Entw. 4, 27, 28, 29.
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verboten sind oder den guten Sitten widerstreiten, nichtig sind. Eine Exemplifikation erschien 
auch hier bedenklich.*)

D aß über unmögliche sowie über verbotene Leistungen für den Fall der Aufhebung der Un
möglichkeit oder des Verbotes gültig kontrahirt werden kann, folgt aus §§ 346, 347. I n  A n
sehung der Sittenwidrigkeit der Leistung entscheidet immer die Zeit des Vertragsschlusses (vgl. 
§ 1853, Vermächtnis). Aus § 343 folgt, daß der § 344 auch für die Verpflichtungen aus ein
seitigem Versprechen gilt. Eine gleiche Bestimmung für gesetzliche Obligationen (dresd. Entw. 3, 
Hess. Entw. 2) ist augenscheinlich entbehrlich.

§ 345 (II 259, B . 301, R . 301, G. 307).
Negatives Wenn im Falle der Nichtigkeit des Vertrages aus einem der in dem § 344 angegebenen
interefjf Gründe ein Kontrahent dem Anderen etwas geleistet hat, so ergeben die Vorschriften über die 

^  bei unmög-Kondiktionen (§§ 737 ff.), ob und inwieweit jener Kontrahent gegen den Empfänger der Leistung 
Stiftung^ einen Rückforderungsanspruch hat. Die Nichtigkeit des Vertrages hat im Uebrigen bei konsequenter 

Auffassung zur rechtsnothwendigen Folge, daß ohne Rücksicht darauf, ob ein Kontrahent den Grund 
der Nichtigkeit kannte oder kennen mußte, an die S telle des Anspruches auf die Vertragsleistung 
auch kein Anspruch auf das Erfüllungsinteresse treten kann. Dagegen gewährt der Entw. dann, 
wenn der Vertrag wegen Unmöglichkeit der versprochenen Leistung nichtig ist, in Uebereinstimmung 
mit einem heutzutage nahezu allgemein anerkannten unabweisbaren Verkehrsbedürfnisse wie mit 
der P rax is  und der Gesetzgebung den Anspruch auf das sog. negative Vertragsinteresse.**) Dieser 
Anspruch muß beiden Kontrahenten gleichmäßig gewährt werden, nicht blos demjenigen, welchem 
die unmögliche Leistung versprochen worden ist, gegen den Versprechenden, sondern auch dem 
Letzteren, insbes. also bei gegenseitigen Verträgen demjenigen, welcher Die unmögliche Leistung ver
sprochen hat, gegen den anderen Kontrahenten, welcher für die unmögliche Leistung eine Gegen- 

| S . 179. leistung versprochen | hat; denn soweit der Vertrag auch bezüglich der Gegenleistung nichtig ist, 
beruht auch diese Nichtigkeit auf der Unmöglichkeit der Leistung. Voraussetzung des Anspruches 
ist aber, daß der in Anspruch Genommene die Unmöglichkeit gekannt hat oder daß seine Unkenntniß 
auf Fahrlässigkeit beruhte (§ 144 Abs. 1). Die Haftung für das negative Vertragsinteresse ist 
aber ausgeschlossen, wenn auch der Kontrahent, der den Anspruch erhebt, die Unmöglichkeit kannte 
oder kennen mußte (§ 146). M it Aufstellung des Erfordernisses der Fahrlässigkeit auf Seiten 
des in Anspruch Genommenen weist der Entw. einerseits diejenige Theorie ab, wonach die Haftung 
unter Absehen von einer Verschuldung lediglich aus einer nothwendigen Garantie des betr. Kon
trahenten entspringen soll, andererseits die auch in der Gesetzgebung vertretene Ansicht, daß nur 
im Falle des dolus oder etwa auch der culpa la ta  gehaftet werde. Der Entw. bleibt, indem er 
für die Haftung Fahrlässigkeit verlangt, mit allgemeinen Grundsätzen, wonach Schadensersatzpflicht, 
abgesehen von besonderen Fällen, nur im Falle einer Verschuldung begründet ist, im Einklänge. 
E r  stellt aber einen absoluten M aßstab auf, indem er allgemein die Anwendung der S orgfalt 
eines ordentlichen Hausvaters nach M aßgabe des § 144 Abs. 1 verlangt. — Die Beschränkung des 
Umfanges des Anspruches auf höchstens denjenigen Betrag, welchen der Ersatzberechtigte bei 
Voraussetzung der Gültigkeit des Vertrages wegen dessen Nichterfüllung hätte verlangen können, 
entspricht der richtigen, in Theorie und P rax is  vertretenen Ansicht.

Nicht entschieden ist hier und an anderen Orten die Frage, ob die Haftung für das negative 
Interesse eine Haftung aus Delikt oder wegen Verletzung rechtsgeschäftlicher Pflichten ist. Obwohl 
diese Frage praktisch nicht unwichtig ist (vgl. zB. § 719), so glaubte man der Wissenschaft die 
Lösung überlassen zu müssen. D as Bedürfniß einer Lösung durch positive Bestimmung liegt 
nicht vor.

b) bei theil. Im  Abs. 2 werden die Vorschriften des Abs. 1 ausdrücklich auf den Fall für entsprechend
Möglichkeit̂  anwendbar erklärt, wenn die versprochene Leistung nur theilweise, oder wenn eine von mehreren 

wahlweise versprochenen Leistungen unmöglich, der Vertrag aber im Uebrigen nach Maßgabe des 
§ 114 oder des § 211 Abs. 1 gültig ist. Der letztere Fall wird beim Zutreffen der gedachten 
Voraussetzung dem Falle theilweiser Unmöglichkeit gleichgestellt. Tritt zu Folge der Regel des 
§ 114 Nichtigkeit des ganzen Vertrages ein, so findet der Abs. 1 direkt Anwendung. Eine be
sondere Regelung erscheint nur für den Fall geboten, wenn nach der in § 114 gemachten Aus
nahme oder nach der Regel des § 211 Abs. 1 der Vertrag trotz theilweiser Unmöglichkeit gültig 
ist. Der Anspruch auf das negative Interesse muß hier deshalb zugestanden werden, weil der 
Vertrag wenigstens so, wie er geschlossen, nicht gültig ist. Seiner Natur nach ist der Anspruch

*) Vgl. ALR. I 4 §§ 6 ff., 5 §§ 68 ff., öst. GB. § 878, sächs. GB. §§ 90, 793, schweiz. ObligR. 17, Hess. 
Entw. 2, 53, bayer. Entw. 24, dresd. Entw. 3.

**) Windscheid § 315 N. 7, § 307 N. 5; ALR. I  5 §§ 53, 284, 11 § 4 0 ; öst. GB. §§ 871—873; 
sächs. GB., spez. Mot. 761 (vgl. § 844); Hess. Entw. 55 Abs. 2, Mot. zum bayer. Entw. 25 S . 62; 
dresd. Prot. 112, 113; Entsch. des ROHG. 16 Nr. 43; Seuffert 30 Nr. 238, 31 Nr. 129.
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in beiden Fällen derselbe, nur die Grundlagen der Jnteressenberechnung sind verschieden. Wissen
schaft und P rax is  könnten vielleicht auch ohne ausdrückliche Bestimmung an der Hand der §§ 114,
3 4 5  Abs. 1 zu demselben Resultate gelangen. Zweifelhaft ist dies immerhin, weil der Entw. 
keine prinzipielle Bestimmung über die culpa in contrahendo enthält.

| § 346 (II 260, B. 302, R . 302, G. 308). I S . 180.
D ie Unmöglichkeit der Leistung kann eine absolute, aber auch nur eine hypothetische oder HypotheUfthe

nicht dauernde sein. D er § 344 gilt an sich auch für die Fälle der nur hypothetischen oder der ‘"feit.
nicht dauernden Unmöglichkeit. Wenn aber eine derartige Unmöglichkeit vorliegt, so kann für den t-Vertrag für
Fall ihrer Beseitigung oder Erledigung gültig kontrahirt werden; der Vertrag ist solchenfalls als Beseitigung^
ein durch die Beseitigung oder Erledigung der Unmöglichkeit suspensiv bedingter anzusehen. I m  
Interesse der Klarheit des Gesetzes und zur Verdeutlichung des § 344 spricht der Entw. dies 
aus, wobei besonders wichtig ist die Betonung, daß der in Rede stehende Vertrag als ein sus
pensiv bedingter gilt (Abs. 1 Verb. mit Abs. 2).*) Die Aufstellung einer Vermuthung für oder 
gegen die Annahme eines derart bedingten Vertrages liegt dem Entw. fern. E s kommt immer 
auf die Prüfung des Einzelfalles an. D er Entw. bestimmt vom Grundsätze, daß die Unmöglichkeit 2"6®“^ et^.i0 
stch nach der Zeit der Vertragserrichtung bestimme, in fernerer Uebereinstimmung mit dem Vertrag,
gemeinen Rechte**) eine Ausnahme, falls der Vertrag über eine unmögliche Leistung unter einer
(anderen) aufschiebenden Bedingung (als der im Abs. 1 bezeichneten) geschlossen wird. E in solcher 
Vertrag ist gültig, seine Wirksamkeit aber davon abhängig, daß bis zur Zeit der Erfüllung der 
Bedingung die Unmöglichkeit weggefallen ist. Würde die Unmöglichkeit der Leistung vor E intritt 
der Bedingung beseitigt, zur Zeit der Erfüllung der Bedingung aber wieder bestehen, so wäre 
der Vertrag hiernach nicht unwirksam; er müßte vielmehr namentlich in Bezug auf die Folgen 
einer Verschuldung hinsichtlich der wieder eingetretenen Unmöglichkeit der Leistung allerdings 
Wirkung äußern (vgl. § 134).

§ 347 (H 261, B . 303, R . 303, G. 309).
Die Ausdehnung der §§ 345, 346 auf einen Vertrag, dessen Schließung durch Gesetz Negatives 

verboten ist (§ 105) oder durch den eine durch das Gesetz verbotene Leistung versprochen wird. Bei verbots-- 
ist durch die Konsequenz geboten, wenn auch der § 345 im Hinblicke darauf, daß bei demjenigen widrigem
Vertragschließenden, der die Verbotswidrigkeit nicht gekannt hat, meistens ein unentschuldbarer ertrase'
Rechtsirrthum und daher ein Kennenmüssen anzunehmen sein wird, nur geringen praktischen 
Werth haben mag. I m  Falle des Abschlusses eines Vertrages, dessen In h a lt gegen die guten 
S itten  verstößt (§ 106) oder durch den eine sittenwidrige Leistung versprochen wird, finden 
dagegen die §§ 345, 346 keine Anwendung; insbes. ist in dieser Beziehung für die Frage der 
Gültigkeit oder Nichtigkeit des Vertrages immer die Zeit des Vertragsschlusses entscheidend 
(vgl. § 1853).

| § 348 (II - ,  B . - ,  R . - ,  G . - ) .
I m  Anschlüsse an das gemeine Recht drückt der Abs. 1 den Grundsatz aus, daß ein gültiger | S . 181. 

V ertrag auch über Sachen oder Rechte eines D ritten geschlossen werden kann.***) Nach Code 1579 Vertrag 
ist ein Vertrag, durch den Jem and sich zur Veräußerung einer (nicht beweglichen) fremden Sache, Sackender  
als wäre sie seine eigene, verpflichtet, nichtig. M ag diese Vorschrift auf dem Gesichtspunkte der Rechte. 
Unerlaubtheit eines derartigen V ertrages beruhen oder auf dem französischrechtlichen Prinzipe, daß 
schon durch die bloße Uebereinstimmung der Parteien das dingliche Recht aus den Erwerber 
übergehe. Niemand aber mehr Rechte auf einen Änderen übertragen könne, als er selbst hat: sie 
steht mit den Prinzipien des Entw. im Widersprüche. D er bedingungsweise auf den Fall, daß 
der Schuldner das Eigenthum der Sache erwerbe, abgeschlossene Vertrag oder ein Vertrag, durch 
den der Verkäufer für die Genehmigung des Eigenthümers einzustehen verspricht, ist auch nach 
franz. Rechte gültig. E s  ist Thatfrage, ob ein Vertrag unter einer solchen Bedingung oder im 
S inne eines Vertrages über die Handlung eines D ritten abgeschlossen worden; zutreffendenfalls 
greift § 348 Abs. 2  Platz. D er Entw. benöthigt aber keiner Anlehnung an diese Bestimmung.
Einerlei, ob der Schuldner wußte oder nicht wußte, daß der Gegenstand ein fremder sei (ALR. 1 1 1  
§ 139, 5 §§ 46 ff.), ist der Vertrag gültig; auf Seiten des Schuldners kann nur ein subjektives 
Unvermögen in Frage stehen, das ihn nicht befreit. E r  haftet event., soweit das Gesetz (vgl.
§§ 442, 443, 551) keine Ausnahme macht, für das volle Interesse (237 ff., 377). Wußte der

*) Vgl sächs. GB § 796 Satz 1, bayer. Entw. 25, 26, dresd. Entw. 31 Abs. 1, Seuffert 31
Nr. 129; s. dagegen ALR. I 5 § 57.

**) Windscheid I § 83 Nr. 1 a. E.; ebenso sächs. GB. § 796 Satz 2; bayer. Entw. 25, 26;
vgl. Entw. tz 1853 Satz 2.

***) Windscheid § 264 Nr. 1, § 385 Nr. 6, § 315 N. 1—3; württ. Arch. 11 S . 162, 167;
Seuffert 30 Nr. 247, 31 Nr. 218; ebenso öst. GB. § 923; sächs. GB. § 798; dresd. Entw. 32.

7*
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andere Kontrahent, dem geleistet werden soll, daß die Sache oder das Recht einem Dritten gehöre, 
so ist der Leistungspflichtige gegen den Anspruch auf Erfüllung bz. auf das Interesse unter 
Umständen durch die exc. doli geschützt, wie bei Kenntniß des Gläubigers regelmäßig die Rechts
gewährpflicht in Wegfall kommt (§§ 373, 380). Kein Grund liegt vor, den Vertrag, falls beide 
Kontrahenten um die Fremdheit wußten, für nichtig, bz. nur als einen unter der Bedingung des 
Erwerbes stehenden und insoweit gültigen V ertrag anzusehen. Nach der konkreten Sachlage kann 
aber gerade in solchem Falle der Vertrag als ein sittenwidriger anzusehen sein. Die negative 
Fassung des Abs. 1 weist auch darauf hin, daß ein Vertrag über Sachen oder Rechte eines Dritten 
den allgemeinen Voraussetzungen in Ansehung der Gültigkeit unterliegt, in  concreto also auch 
wegen Sittenwidrigkeit nichtig sein kann. 

in über feie Der Vertrag, worin die Handlung eines D ritten versprochen wird, läßt, wie die P rax is
ung, flUg j)em Grunde, weil doch jene Handlung nicht in der Macht des Versprechenden steht,

Zweifel zu, ob der Versprechende sich nur habe anheischig machen wollen, alle Bemühungen 
| S . 182. [ aufzuwenden, um den D ritten zu der Handlung zu vermögen, ohne das Einstehen für den Erfolg 

zu übernehmen, oder ob er die G arantie für den Erfolg seines Versprechens übernommen habe. 
Die Entscheidung hängt selbstverständlich von der Feststellung des Willens der Vertragschließenden 
im Einzelfalle ab. *) D er Entw. kann sich aber einer Bestimmung darüber, was im Zweifel als 
gewollt gelten soll, um so weniger entziehen, als die Gesetzgebung den Vertrag verschieden auf
saßt. D as ALR. I  5 §§ 40 ff. stellt die Vermuthung für den schwächer wirkenden Vertrag aus 
(ebenso bayer. Entw. 35, 36). Dem Wesen und der juristischen Bedeutung der Vertragschließung 
sowohl, als der regelmäßigen Absicht der Parteien entspricht, jedoch die andere Vermuthung, daß 
der Versprechende solchenfalls für den Erfolg seines Versprechens einzustehen sich verpflichtete. 
Hierdurch wird ein völlig klares und festes Rechtsverhältniß begründet. D er Versprechende hat 
hiernach ohne Rücksicht aus eine bestimmte Diligenzpflicht als G arant für die Erfüllung seines 
Versprechens resp. das Ersüllungsinteresse zu haften. **) D er Code 1120 und das schweiz. 
ObligR. 127 erkennen nur einen aus Bewirkung der Leistung gerichteten, also mit Garantie für 
den Erfolg verbundenen Vertrag an; Verträge mit der abgeschwächten Bedeutung wären hiernach 
nichtig. Wenn auch hierfür manche Gründe sich anführen lassen mögen, so kann doch einem der
artigen Vertrage nicht allgemein die Gültigkeit abgesprochen werden. Eine solche positive B e
stimmung enthielte ohne Nöthigung eine weitgreisende Aenderung des in einem großen Theile 
Deutschlands bestehenden Rechtes. Durch den Abs. 2 in Verbindung mit den Bestimmungen des 
V. Buches über den Vermächtnißvertrag wird auch eine besondere Vorschrift über den Fall, wenn 
Jem and eine Leistung für seine Erben verspricht, entbehrlich.

§ 349 (H 264, B . 306, R . 306, G . 312). 
über die Nach älterem röm. Rechte w ar die Veräußerung der Erbschaft eines noch lebenden D ritten

eines Dritten, schlechthin nichtig. D ie spätere Rechtsentwickelung ließ den Vertrag, falls der künftige Erblasser 
o) Geltendes unbestimmt (persona incerta) war, zu. Justin ian  ging in der 1. 30 C. 2, 3 noch einen Schritt 

Recht, weiter; er verwarf zwar alle derartigen Verträge über die Erbschaft eines bestimmten D ritten als 
pactiones odiosae et plenae tristissim i e t periculosi eventus, als contra bonos mores verstoßend, 
gestattete sie indessen, wenn der bestimmte Dritte, über dessen Nachlaß Paktirt worden, seine Z u
stimmung zum Vertrage gegeben, so jedoch, daß die Wirksamkeit des Vertrages nach dem G rund
sätze, daß Niemand sich in der Teftirfreiheit beschränken oder binden könne, davon abhängig blieb, 
ob nicht der Erblasser seine Zustimmung bis zu seinem Tode widerrief. Ohne die Zustimmung 

I S . 183. des künftigen Erblassers war ein derartiger Vertrag überhaupt nichtig. Ob das röm. > Verbot 
in Deutschland gemeinrechtlich gelte, ist bestritten. Die dagegen geltend gemachten Gründe sind 
jedoch nicht stichhaltig. Zunächst folgt daraus, daß Erbverträge (§§ 1940 ff.) nach unbestrittenem 
Gewohnheitsrechte in Deutschland, entgegen dem röm. Rechte, wirksam sind, nichts für Verträge 
vorliegender Art. Beide Verträge haben einen völlig verschiedenen In h a lt, und die Gründe, aus 
denen ihnen das röm. Recht entgegentrat, sind durchaus verschieden. Auch die Behauptung, daß 
die deutsche Auffassung in diesem Punkte der römischen entgegengesetzt sei, ist keineswegs begründet. 
Die gemeinrechtliche Praxis***) hat zwar im Anschlüsse an die Ansicht, welche die Gültigkeit der
artiger Verträge aus derjenigen der Erbverträge ableitet, geschwankt, ist aber überwiegend aus den 
Standpunkt des röm. Rechtes zurückgekehrt.. Ebenso wird in der Literatur ganz überwiegend die 
Fortdauer des röm. Verbotes vertreten. I n  dem S inne desselben hat sich auch die deutsche 
Gesetzgebung, mit verschiedenen Ausnahmen, seit dem M ittelalter entwickelt, fl) Von den modernen

*) Oest. GB. § 881, sächs. GB. § 799; Windscheid § 317.
**) Ebenso für alle Fälle Code 1120, schweiz. ObligR. 127, Hess. Entw. 191, 192, dresd. Entw. 34.

***) Seuffert 30 Nr. 44, 31 Nr. 249; Entsch. 4 Nr. 36, vgl. 8 S  194; Windscheid § 529 N. 4. 
fl) Schwäb. LR. Kap. 33; bamb. Statut (14. Jahrh.) tz 309; manch. Statut v. 1347; sreiburg. 

Stadtrecht v. 1520 I I I  Tit. 2; nürnb. Reformation v. 1561 I I I  Tit. 34 § 6; lüneb. Stadtrecht I I I  Tit. 5 ;
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Gesetzen schließt sich das sächs. G B . § 2563 in Ansehung der Verträge über die Erbschaft eines 
bestimmten lebenden D ritten ganz an Justinian an. Ebenso der dresd. Entw. 33, ohne sich jedoch 
über den Einfluß des späteren Widerrufes der Einwilligung des D ritten auszusprechen. Noch 
über das röm. Recht hinaus erklären der Code 1130, 791, 1600, sowie das bad. LR. jeden 
Vertrag über die noch nicht eröffnete Erbschaft eines noch lebenden Dritten, selbst bei Zustimmung 
des Letzteren, für unbedingt ungültig (Entsch. 15 N r. 81). Ebenso bestimmen der Hess. Entw. IV 1 
Art. 54, der bayer. Entw. I I  27, sowie der Erbrechtsentw. von Mommsen § 208, daß die 
Erbschaft einer noch lebenden Person oder ein Vermächtniß hieraus auch nicht mit Einwilligung 
jener Person Gegenstand eines Vertrages zwischen dritten Personen sein könne. Auch nach öst.
G B. § 8794 ist ein Vertrag, wodurch man eine Erbschaft oder ein Vermächtniß, welche man 
von einer dritten Person hofft, noch bei deren Lebzeiten veräußert, auch im Falle der Zustimmung 
des Dritten unbedingt ungültig. Nach ALR. I  11 § 446 ist der Verkauf einer bestimmten oder 
unbestimmten Erbschaft, die dem Verkäufer noch erst anfallen soll, nichtig, allein im Abschnitte 
von den Erbverträgen (I 12 §§ 649 ff.) sind unter denjenigen Personen, welche zu einer künftigen 
bestimmten Erbschaft als gesetzliche Erben berufen sind, Verträge, wodurch dieser Erbschaft entsagt 
oder deren Theilung im V oraus angeordnet wird, zugelassen; solche Verträge sollen auch zu 
Gunsten eines Fremden dann Geltung haben, wenn I derjenige, über dessen Nachlaß verfügt | S . 184. 
werden soll, dem Vertrage als Mitkontrahent ausdrücklich bettritt, welchenfalls der künftige 
Erblasser an den Vertrag, wie an seinen eigenen Erbvertrag, gebunden ist. I s t  derjenige, über 
dessen künftige Erbschaft ein solcher Vertrag geschlossen wird, eine verbindliche Willenserklärung 
abzugeben nicht fähig, so wird das Erforderniß Der Zustimmung des Erblassers durch gerichtliche 
Aufnahme und Abschließung des Vertrages ersetzt, was auch auf den Fall der Verschollenheit des 
künftigen Erblassers angewendet wird. Während hiernach in Deutschland die Gesetzgebung bis 
auf die neueste Zeit überwiegend sich mehr oder weniger gegen die Erschaftsverträge kehrt oder 
sie doch nur unter Beschränkungen zuläßt, hat nur in wenigen Territorialrechten eine entgegengesetzte 
Anschauung Platz gegriffen, wozu wohl hauptsächlich die erwähnte irrige Ansicht, daß aus der 
Gültigkeit des Erbvertrages auch diejenige des Erbschaftsvertrages folge, beigetragen haben mag.
Dahin gehört das bayer. LR . (Cod. Max. Bav. I I I  Kap. 11 N r. 5) sowie das württ. LR. von 
1610.*) D er Standpunkt des im größten Theile Deutschlands geltenden Rechtes beruht offenbar i) Sianr» 
darauf, daß die dem römischrechtlichen Verbote zu Grunde liegenden Motive auch heute noch als ^w urfjf 
zutreffend erkannt werden. Angesichts dessen wird auch eine neue Gesetzgebung von vornherein 
Bedenken tragen müssen, ohne zwingende Gründe den Erbschaftsverträgen Gültigkeit zuzuerkennen 
und damit für den größten Theil Deutschlands neues Recht zu schaffen. Die Behauptung, daß 
die Anschauung von der Gefährlichkeit und sittlichen Verwerflichkeit der in Frage stehenden Ver
träge den heutigen Anschauungen widerstreite, ist keineswegs stichhaltig.**) Diese Anschauung ist 
auch für die.heutigen Verhältnisse noch eine wohlbegründete, und aus ihr der Hauptgrund gegen 
die Zulässigkeit derartiger Verträge zu entnehmen. Ueberdies sind sie abgeschlossen zwischen dem 
präsumtiven Erben und einem Fremden, vom volkswirth sch aftlich en Standpunkte aus bedenklich.
I n  den meisten Fällen würde dadurch nur dem Leichtsinne ein weiterer Weg zur Vermögens
verschleuderung und der unlauteren Spekulation Gelegenheit zur Ausbeutung des Leichtsinnes 
eröffnet. Auch, wo die Noth zu solcher Veräußerung treiben könnte, wäre dem Veräußernden in 
der überwiegenden Anzahl der Fälle dadurch wenig geholfen, wohl aber die letzte Aussicht auf 
eine spätere Wiederaufrichtung abgeschnitten. Allerdings mag sich in gewissen Grenzen ein Be
dürfniß der Zulassung solcher Verträge in Deutschland bald mehr, bald weniger geltend gemacht 
haben, nämlich für Verträge innerhalb der Familie, bei Gutsübergaben, Auswanderungen, Ab
findungen von Geschwistern u. bergt. Insow eit trifft zu, daß Erbschaftsverträge im Volke nicht 
als etwas Anstößiges betrachtet werden. Diesen Fällen | kommen auch die erwähnten Be- | S . 185. 
stimmungen des ALR. vorzugsweise entgegen. F ü r die Zulassung des Vertrages, gerichtet auf 
Veräußerung einer künftigen Erbschaft an einen Fremden, kann dagegen ein Bedürfniß saunt 
geltend gemacht werden. Innerhalb  der bezeichneten Grenzen, in welchen sich ein Bedürfniß der 
Anerkennung von Erbschaftsverträgen geltend gemacht hat, wird ihm genügt und es auch auf 
allein sichere Weise befriedigt dadurch, daß am Vertrage der Erblasser selbst als Mitkontrahent 
Theil nimmt. Solchenfalls ist Alles in befriedigender Weise geordnet, jeder Ungewißheit ein

stankf. Reformation v. 1578 I I I  Tit. 2 § 3; kurpfälz. LR. v. 1610 II Tit. 22 Nr. 3; Stift Würz-
burg'sche Land GerO. v. 1618 I I I  Tit. 99 § 1; baden-hochberg'sches LR. v. 1622 V I Tit. 24 (Roth,
bayer. CivR. I I I  § 394, I).

*) Württ. LR. I I  9 § 7; jedoch nicht unbestritten, s. Sarwey, Monatsschrift XX S . 129 ff., württ. 
Archiv 17 S . 89 ff. Das schweiz. ObligR. enthält keine Bestimmung. Dem Erbschaftsvertrage weit 
günstiger als das röm. Recht, stellt sich das zür. GB. §§ 2138—2142.

**) Vgl. Seuffert 30 Nr. 44, Entsch. 4 S . 127, Mommsen, Erbrechtsentw. v. 1876, Mot. 274, 275.
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Ende gemacht und unlauteren Spekulationen auf Noth und Leichtsinn die Thüre verschlossen. E s  
liegt nicht blos ein obligatorischer Vertrag zwischen den ersten Kontrahenten vor, sondern das 
Verhältniß löst sich auf in einen Erbverzichtsvertrag zwischen dem Veräußerer und dem künftigen 
Erblasser, einen Erbeinsetzungsvertrag zwischen Letzterem und dem Erbschaftserwerber, und einen 
Vertrag zwischen dem Letzteren und dem Veräußerer, dessen Gegenstand der Erbverzicht, in der 
Regel gegen eine Abfindung, bildet. Selbstverständlich müssen die Formen des Erbverzichts
und Erbeinsetzungsvertrages eingehalten werden. Wo die Theilnahme des künftigen Erblassers 
nicht zu erzielen ist, werden regelmäßig gute Gründe für seine Weigerung vorhanden sein. D er 
Vertrag unterbleibt dann besser ganz auch in den Kreisen und Verhältnissen, für welche das 
bezeichnete Bedürfniß nicht ganz zu leugnen ist. Wollte man für solche Verhältnisse die Zulässigkeir 
vom Willen des künftigen Erblassers unabhängig erklären, so könnte doch konsequenter Weise das 
hieraus entstehende Rechtsverhältniß zwischen dem Veräußerer und dem Erwerber kaum anders 
gestaltet werden, als beim Erbschaftskause (§§ 488 ff.), nämlich als ein obligatorisches. D as 
ergäbe aber ein unsicheres und durchaus unzweckmäßiges Resultat für beide Theile, wodurch dem 
erwähnten Bedürfnisse gerade nicht genügt würde. • Auch bei Zustimmung des Erblassers zum 
Vertrage (im Gegensatze zu seiner Theilnahme als Kontrahent) könnte ohne Durchbrechung erb- 
rechtlicher Prinzipien einem solchen Vertrage keine über obligatorische Rechtsbeziehungen hinaus
gehende erbrechtliche Wirkung beigelegt werden.

Nichtigkeit D er Entw. erklärt demgemäß obligatorische Verträge über die Erbschaft eines D ritten (oder
V e r t r ä g e  W e r  ^öer einen Bruchtheil §§ 319 Abs. 3, 350, 501), geschlossen vor dessen Tode, für nichtig; und

d. Erbsch. zwar alle Verträge, nicht etwa blos die auf Veräußerung gerichteten, zB. auch den Vertrag über
die Bestellung eines Nießbrauches an der Erbschaft, sowie ohne Unterschied, ob der eine V ertrag
schließende Vertragserbe ist oder Erbe aus einem Testamente oder nach dem Gesetze zu werden 
Aussicht hat oder nicht. Ueber das röm. Recht (vgl. sächs. G B .) hinaus erklärt der Entw. solche 
Verträge für nichtig, selbst dann, wenn der D ritte (Erblasser) nur einfach zugestimmt hätte. M it 
dieser Zustimmung wäre, wie gezeigt, nichts gewonnen; bis zu seinem Tode bestände der Zustand 
der Ungewißheit für beide Kontrahenten doch, was gerade zu unlauteren Einwirkungen auf den 
Dritten, und, um einen Widerruf der Zustimmung unmöglich zu machen, selbst zur Bedrohung 
seines Lebens führen könnte.

I S . 186. | D er entscheidende Zeitpunkt für die Frage der Gültigkeit des Vertrages ist der Tod des
Ent- Erblassers. E in nach dem Tode vor dem Erbanfalle abgeschlossener Erbschaftsvertrag untersteht 

Zeitpunkt in Ansehung seiner Gültigkeit den allgemeinen Grundsätzen. M it dem Tode des Erblassers cessiren 
die Hauptgründe, welche das Verbot rechtfertigen.

Erbschaft D er § 349 betrifft (mit dem ALR. I  11 § 446), über das röm. Recht hinaus, auch Ver-
» n b e s t i m m t e n  träge über die Erbschaft einer unbestimmten Person (Abs. 1 Satz 2; zB. einen vor der Auswanderung 

Person, abgegebenen Verzicht auf alle event. Erbrechte). Die Gründe, welche für die Bestimmung der 
Nichtigkeit des Vertrages über die Erbschaft eines lebenden bestimmten D ritten maßgebend sind, 
treffen meist auch hier zu.

eines Hand- D er § 349 gilt endlich auch bei Verträgen über die Erbschaft eines nicht handlungsfähigen
unfähigen. Dritten (ALR. I  12 § 653). E s  ist nicht zu leugnen, daß derartige Verträge je nach Gestalt der 

Sache ihre Bedenken und Gefahren für die Person des zu Beerbenden und Unlauterkeiten im 
Gefolge haben können, wozu noch die Unzuträglichkeiten kommen, welche sich ergeben, wenn der
Handlungsunfähige die Handlungsfähigkeit wieder erlangt. Auf dem Boden des röm. Rechtes, 
wie in der Jurisprudenz des Code und des bad. LR. wird vielfach angenommen, daß das Verbot 
der Erbschaftsverträge auf Verträge über die nicht eröffnete Erbschaft eines Verschollenen (§§ 6 ff.) 
nicht anwendbar sei. Allein es verhält sich hier in ähnlicher Weise wie bei der Erbschaft 
Handlungsunfähiger, und es fehlt, wenn auch die Bedenken gegen Erbschaftsverträge hier mehr 
zurücktreten, doch am Nachweise des Bedürfnisses einer Ausnahme. E in Vertrag über die Erbschaft 
eines für todt Erklärten fällt dagegen nicht unter § 349 (§ 2 1  Abs. 2).

Bermkichtnik; Die inneren Gründe für das Verbot des §  349 treffen auch für Verträge über ein Ver-
Pfltchttheil. n tf^ tn iß  oder einen (event.) Pflichttheilsanspruch (§§ 1975 ff.) zu. I m  Abs. 2 ist deshalb das

Verbot auf solche Verträge ausgedehnt.

§ 350 ( n  2 6 2 , B . 304, R . 304, G. 310).
Vectra-, über Ein Vertrag, durch den Jem and sich verpflichtet, sein ganzes künftiges Vermögen einem
:<M>htstige, Anderen zu übertragen, verstößt gegen die öff. Ordnung, welche nicht zuläßt, daß Jem and sich 

gewissermaßen seiner Erwerbsfähigkeit begiebt und damit zugleich allen Antrieb zum Erwerbe 
verliert. Aehnlich verhält es sich, wenn der Vertrag nur aus die Uebertragung einer Quote des künftigen 
Vermögens gerichtet ist; zudem würde ein solcher Vertrag zu unabsehbaren Verwickelungen führen. 
Diese Bedenken treffen in gleichem M aße zu, wenn das Vermögen oder die Vermögensquote nicht 
zu vollem Rechte, sondern nur zum Nießbrauchs übertragen werden soll. Bezieht sich der Vertrag
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(zB. eine Schenkung) nur auf dasjenige Vermögen, welches beim Tode des Versprechenden vor
handen sein wird, so verbirgt sich darin ein erbrechtlicher Vertrag, gegen dessen Gültigkeit, die 
W ahrung der betr. erbrechtlichen Normen, namentlich der Formvorschriften vorausgesetzt (§§ 1940 ff.), 
nichts zu erinnern ist. D as Verbot des § 350 Abs. 1 bezieht sich auf jeden | Vertrag, der die l S . 187,- 
Uebernahme der Verpflichtung zur Uebertragung des ganzen künftigen Vermögens (oder einer 
Quote), bz. zur Bestellung des Nießbrauches daran zum Gegenstände hat, nicht blos auf die 
Schenkung. D er Entw. geht hiernach in verschiedener Richtung über das bestehende Recht hinaus, 
einmal, indem er den Vertrag über die Schenkung des künftigen Vermögens für nichtig erklärt, 
sodann durch Ausdehnung der Vorschrift auf Verträge, welche die Verpflichtung zur Nießbrauch
bestellung am künftigen Vermögen zum Gegenstände haben, sowie auf alle, auch die entgeltlichen 
Verträge unter Lebenden des in § 350 Abs. 1 bezeichneten Inhaltes.*) Die Vorschrift trifft also 
besonders auch den Gesellschaftsvertrag, sowie die häufigen Verträge, wodurch Jem and gegen das 
Versprechen einer Leibrente, Versorgung, eines Leibgedinges oder einer anderen Gegenleistung die 
in Abs. 1 bezeichnete Verpflichtung übernimmt (s. §§ 660 ff. und Art m. dazu).

Zulässig ist dagegen ein V ertrag, durch den Jem and nur sein ganzes gegenwärtiges Ver- h) .gegen- 
mögen oder einen Bruchtheil desselben einem Anderen zu übertragen oder den Nießbrauch daran " “mögen. n‘ 
zu bestellen (§§ 1038 ff.) sich verpflichtet. Einen derartigen Schenkungsvertrag für unzulässig zu 
erklären (sächs. G B . § 1053), liegt kein genügender Grund vor. Allerdings kann ein solcher 
Vertrag nicht unerhebliche Verwickelungen herbeiführen. Diese Möglichkeit zeigt sich aber bei allen 
Verträgen, durch welche das Vermögen als Ganzes oder eine Quote desselben, ohne daß gerade 
eine Schenkung vorliegt, übertragen wird. Und doch kann keine Rede | davon sein, die Un- | S . 188. 
zulässigkeit dieser namentlich im S tande der Grundbesitzer in vielen Gegenden ungemein häufigen 
und eingebürgerten Verträge zu bestimmen, in welcher Beziehung nur an die sog. Altentheils
verträge erinnert zu werden braucht. M uß aber einmal die vertragsmäßige Uebertragung des 
ganzen gegenwärtigen Vermögens im Prinzipe zugelassen werden, so ist nicht abzusehen, weshalb 
gerade eine solche im Wege der Schenkung als unstatthaft auszuschließen sein soll. Auch solche 
Schenkungsverträge sind in einigen Gegenden nichts weniger als selten. M eist werden sie in der 
Weise geschlossen, daß der Beschenkte eine Auflage übernimmt, durch welche der Charakter des 
V ertrages als eines Schenkungsvertrages nicht alterirt wird. O ft sind diese Schenkungsverträge 
von den zuvor erwähnten Verträgen nur schwer zu unterscheiden.**)

Auch der Abs. 2 befaßt sich nur mit dem obligatorischen Vertrage. Zu seiner Vollziehung 
erheischt dieser die Vornahme desjenigen (dinglichen) Aktes, durch den die Uebertragung der im 
bete. Vermögen befindlichen einzelnen Gegenstände nach den Vorschriften des Entw. erforderlich ist 
(Cession, Tradition, Auflassung usw.). Eine Universalsuccession in  das Vermögen wird durch 
einen derartigen Vertrag rechtlich nicht begründet. I n  Ansehung der Forderungen und anderer 
cessibeler Rechte wird aber die Erfüllung der Verpflichtung zur Uebertragung erleichtert durch die 
Vorschriften der §§ 312, 313, 1039. I n  Ansehung der Schuldenhaftung ist der § 319 m aß
gebend (§ 1040).

D er Entw . bindet die Gültigkeit eines jeden, entgeltlichen oder unentgeltlichen Vertrages Form- 
des in Abs. 2 bezeichneten In h a lte s  (nicht blos einer Schenkung) an die Einhaltung der gericht- Vorschrift, 
lichen oder notariellen Form  (§ 91 Abs. 2), nicht nur zur Befestigung der Rechtssicherheit,

*) Nach der herrschenden gemeinrechtlichen Anschauung ist die Schenkung auch des zukünftigen Ver
mögens ebenso zulässig (Windscheid § 368 N r 8, 9), wie ein das künftige Vermögen umfassender Gesellschafts
vertrag (Windscheid § 405 N. 2 ,3). Ob das ALR. die Schenkung des künftigen Vermögens zuläßt (1 11 
§§ lu87, 1088), ist nicht ohne Zweifel, es kennt aber nur eine allgemeine Erwerbsgesellschaft (1 17 §§ 176, 
178). Das öst. GB, (§ 944) beschränkt die Schenkung des künftigen Vermögens auf die Hälfte dieses Ver
mögens und stellt (§§ 1177, 1178, 1180) in Ansehung des Gesellschaftsvertrages über das Vermögen die 
Vermuthung auf, daß er sich auf das gegenwärtige, bz. nur auf das künftig zu erwerbende, nicht das 
ererbte, Vermögen beziehe. Nach dem Code ist nur die Schenkung des gegenwärtigen Vermögens und ein 
Gesellschaftsvertrag in Ansehung des künftigen Vermögens nur quoad usum zulässig (943, 1837). Nach 
dem württ. LR. II 18 § 6 ist die Schenkung des gegenwärtigen und künftigen Vermögens nichtig, außer 
der Schenker hätte etwas vorbehalten, „darin er testiren möchte". Das sächs. GB. erklärt jede Schenkung 
des gegenwärtigen, wie zukünftigen Vermögens oder einer Quote für nichtig; der Gesellschaftsvertrag ist 
hinsichtlich des Gegenstandes unbeschränkt (§§ 1053, 1389, 1390). Die neueren Entw. erklären die Schenkung 
des künftigen Vermögens gleichmäßig für nichtig, lassen aber den Gesellschaftsvertrag auch über künftiges 
Vermögen zu, der 6 ah er. jedoch mit der. Maßgabe, daß ein solcher Vertrag sich nicht auf Erbschaften, 
Schenkungen und andere Glücksfälle beziehe (also nur Erwerbsgesellschaft, vgl. Hess. Entw. 365, 98, bayer. 
Entw. Ia  95, II 539, dresd. Entw, 501, 774). Bezüglich des Vermögensnießbrauches s. noch sächs. GB. 
8 631. Durch § 350 Abs. 1 werden selbstverständlich die Eheverträge über Gütergemeinschaft so wenig 
berührt als die Erbverträge.

**) Ueber die Rechte und Ansprüche der Pflichttheclsberechtigten aus dem Grunde der Verletzung 
des Pflichttheiles durch einen Vertrag im Sinne des § 350 Abs. 2 bestimmt das V. Buch § 2009 ff.
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sondern auch, um die Kontrahenten bei diesen inhaltsschweren Geschäften, welche vielfach faktisch 
eine antizipirte Erbfolge enthalten, vor Uebereilung zu schützen, zugleich, um die Umgehung der 
Formvorschriften für die Verfügungen von Todeswegen möglichst zu verhüten.*) Der Vertrag, 
nicht blos das vertragsmäßig gegebene Versprechen (§ 440), ist auch im Falle des obligatorischen 
Schenkungsvertrages über das ganze gegenwärtige Vermögen unter das Formerforderniß gestellt. 
D er Entw. verlangt nur „gerichtliche oder notarielle Form ", nicht den „Abschluß des Vertrages 
vor Gericht oder N otar".**) E s  ist hiernach, gemäß dieser von dem Entw. durchgeführten 
Unterscheidung, nicht erforderlich, daß die Willenserklärungen der Parteien bei gleichzeitiger An
wesenheit vor Gericht oder N otar angegeben werden. I n  Ansehung der Zuständigkeit sowie des 
Verfahrens der Gerichte und Notare vgl. Art. 91 Abs. 3 E G .

1 S . 189. | Gemäß § 441 ist die durch Veräußerung vollzogene Schenkung auch ohne Beobachtung
einer besonderen Form  gültig. Hieraus folgt aber nicht, daß im Falle einer nur theilweisen Erfüllung 
eines formwidrigen, also nichtigen Schenkungsvertrages über das ganze gegenwärtige Vermögen 
speziell vollzogene und somit formfreie Schenkungen vorlägen, der auf Uebergabe des ganzen Ver
mögens gerichtete Schenkungsvertrag somit theilweise gültig vollzogen wäre. Denn die Schenkung 
einzelner Gegenstände ist, da mit ihr eine Verbindlichkeit des Beschenkten zur Schuldentilgung nicht 
eintritt, etwas dem Gegenstände nach Anderes, als die Schenkung des ganzen Vermögens. Eine 
andere Beurtheilung könnte nur eintreten, wenn der Uebertragende nicht in der Absicht der Ver
tragserfüllung, sondern, wenn auch in Kenntniß von der wegen Formlosigkeit mangelnden Ver
bindlichkeit des Vertrages, in der Absicht einer speziellen schenkungsweisen Zuwendung übertragen 
hätte, wenn also neue selbständige, durch Veräußerung vollzogene Schenkungen im S inne des 
§ 441, nicht theilweise Erfüllung des Vertrages, anzunehmen wären. Die Möglichkeit solcher 
Fälle erheischt keine besondere Fürsorge etwa zum Schutze der Gläubiger; die Vorschriften der 
actio P au liana reichen diesfalls aus.

F ü r die Frage, ob ein Vertrag, durch den das gegenwärtige und künftige Vermögen zu 
übertragen oder die Bestellung des Nießbrauches am gegenwärtigen und künftigen Vermögen ver
sprochen wurde, im Ganzen oder nur insoweit, als er das künftige Vermögen betrifft, als nichtig 
anzusehen sei, ist der § 114 maßgebend.

§ 351 (II 265, B . 307, R . 307, G. 313).
Vertrag auf Die Frage, ob der obligatorische Jm m obiliarvertrag in Abweichung vom Prinzipe der Form-
des^Eigm^ sreiheit der Verträge zu formalisiren sei, ist keine ganz zweifellose. D as ALR. verlangt die 
thumes an schriftliche Form  und zwar in der Weise, daß anders, als bei den Verträgen über Mobilien, die 
'rundstucken. g orm örirtch) Erfüllung nicht entbehrlich gemacht wird (I 5 §§ 135, 146, 11 §§ 1065, 1066). 
tiotidwft Ebenso wird in anderen deutschen Partikularrechten, welche im Allgemeinen die Formfreiheit der 

Verträge anerkennen, für die Veräußerung von Grundstücken eine besondere Form  verlangt.***) 
D er hierfür geltend gemachte Grund, daß die Grundstücke die werthvollsten Gegenstände des Ver
mögens seien, hat zwar erheblich an Bedeutung verloren, seitdem in Folge der Entwickelung des 
wirthschaftlichen Lebens die Ansammlung der erheblichsten Werthe in Gegenständen möglich 
geworden ist, welche fast noch mehr als Grundstücke aus sich selbst ein Einkommen gewähren und 

| S . 190. ohne Rücksicht auf | ihren Werth, wie zB. Jnhaberpapiere, auf formlose Weise aus einer Hand in 
die andere übergehen. An sozialer Bedeutung aber hat das Grundeigenthum im Laufe der Zeit 
nichts eingebüßt. D er Grundbesitz ist die natürliche Grundlage für die Seßhaftigkeit der B e
völkerung und verdient schon deshalb die ihm zu Theil werdende besondere Rücksicht auch in der 
Beziehung, daß die Veräußerung nicht leicht zu nehmen ist. E r ist außerdem für die Lebens
stellung und den Beruf des Eigenthümers in der Weise von Bedeutung, daß die Veräußerung, selbst 
wenn sie unter günstigen Bedingungen erfolgt, mit dem Umtausche anderer Vermögensgegenstände 
nicht auf eine Linie gestellt werden kann. E s  kommt hinzu, daß jedes Grundeigenthum mit einer 
Reihe von Rechtsverhältnissen zusammenhängt, welche wegen der Unvergänglichkeit des G rund
eigenthumes von weitaussehender D auer sind, so daß also auch die Veräußerung und der Erwerb 
immer eine besondere Vorsicht erfordern, wenn nicht für die Vertragschließenden erhebliche 
Schwierigkeiten zu befürchten sein sollen. E s  ist auch nicht zu verkennen, daß, hervorgerufen 
durch ernste Uebelstände, welche sich an die Formfreiheit dieser Verträge mehr und mehr geknüpft 
haben, eine starke S tröm ung im S inne der Nothwendigkeit einer besonderen Form  sich geltend 
macht. Diese S tröm ung, sowie die inneren Gründe, auf welchen sie beruht, dürfen nicht ignorirt

*) S . dagegen § 488: Erbschaftskauf.
**) Vgl. („vor Gericht oder Notar") §§ 868, 962, 1248, 1616; (gerichtlich oder notariell) 58, 92 

Abs. 3, 440 Abs 1, 1212, 1335, 1388 Abs. 3, 1393, 1437 Abs. 1, 1591.
***) So sächs. GB. §§ 822, 824, württ. G. v. 23. Jun i 1853, bayer .Notariats®, v . 10. Nov. 1861, 

Hess. G. v. 4. Aug. 1871, auch oft. GB. § 434. Das schweiz. ObligR. 10 verweist auf das kantonale 
Recht, der dresd. Entw. 76 auf die Landesgesetze.
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werden, zumal sie schon in Gebieten, in_ welchen bisher Formfreiheit der gedachten Verträge 
gegolten hat, zur legislatorischen Inangriffnahm e der Frage geführt haben. M it der einfachen 
Schriftform sind allerdings auch wieder Nachtheile verbunden. Gerade bei dieser Form besteht 
die Gefahr, daß sie zum Abschlüsse des Vertrages führt, ohne daß die in Frage kommenden 
Rechtsverhältnisse eine vollständige Regelung erfahren, ja, ohne daß die Vereinbarungen der 
Vertragschließenden in den dem äußeren Anscheine nach vollständigen Vertrag vollständig auf
genommen werden. Die Erwägung dieser Umstände hat zur Annahme der gerichtlichen oder 
notariellen Form  geführt. Kein Grund besteht aber, die Formvorschrift, wie schon vorgeschlagen 
worden, zu beschränken auf solche Verträge, welche über landwirtschaftliche Grundstücke geschlossen 
wurden. D as Bedürfniß ist auch in Ansehung anderer Grundstücke anzuerkennen, abgesehen von 
der Zweifelhaftigkeit der Frage, welche Grundstücke zu den landwirtschaftlichen gehören oder als 
der Landwirthschaft dienend anzusehen sind. Ebensowenig besteht ein genügender Anlaß zu einer 
Beschränkung der Vorschrift auf Kauf- oder Tauschverträge. Dagegen ist ein wirkliches Bedürfniß 
nur hervorgetreten in Ansehung der Verträge, durch welche die Verpflichtung zur Uebertragung 
des Eigenthumes an einem Grundstücke (§ 781 Abs. 1 und 2) übernommen wird, nicht auch für 
Verträge, durch welche Jem and sich zur Bestellung oder Aufhebung eines anderen Rechtes an 
einem Grundstücke verpflichtet.

I n  Ansehung der mit der Formvorschrift zu verbindenden Wirkung ist das unbeschränkte 
Nichtigkeitsprinzip (§ 91) nicht festzuhalten. Abgesehen davon, daß es Dunkelheiten mit sich 
bringt, insbes. auch den Buchrichter leicht zu dem Mißverständnisse veranlassen könnte, als dürfe 
er ohne Vorlegung des Vertrages die Auflassung nicht entgegennehmen oder die Eintragung 
in das Grunvbuch nicht vornehmen, führt es zu weit, da hiernach bei vollzogener Uebertragung 
des Eigenthumes unter Umständen noch 30 Jah re  lang | kondizirt werden könnte. Andererseits 
genügte das an einigen O rten bei mangelnder Form  bestehende oder sonst empfohlene Rücktritts
oder Remrecht nicht. Die Verbindung eines solchen Rechtes mit dem M angel der Form  hätte 
im Systeme des Entw. etwas durchaus Exzeptionelles, vor Allem aber wäre seine Gestaltung 
keineswegs einfach. E s  würden daraus voraussichtlich eine Reihe neuer Zweifel und mancherlei 
Streitigkeiten entstehen. Klar und einfach und für den durch die Form  erstrebten Zweck vollkommen 
genügend, wird die Wirkung dahin bestimmt, daß der für sich allein in Folge des Formmangels 
nichtige Vertrag durch die nachfolgende Uebertragung des Eigenthumes, dH. Auflassung und E in
tragung, gültig wird.*) Hierdurch ist jede Schwierigleit einer späteren Rückforderung ausgeschlossen 
und doch die Aussicht auf wohlüberlegtes, alle Verhältnisse berücksichtigendes Handeln gewährleistet. 
Vor der Auflassung und Eintragung besteht keine auch nur obligatorische Bindung der Vertrag
schließenden, so daß aus dem formlosen Vertrage auch nicht auf die Mitwirkung zur Auflassung 
geklagt werden kann. D er Entw. stellt außerdem klar, daß mit der Auflassung und Eintragung 
der obligatorische Vertrag so, wie er zur Zeit der Auflassung unter den Vertragschließenden besteht, 
nach seinem ganzen In h a lte  Gültigkeit erlangt, womit viele Streitigkeiten namentlich über die 
Gültigkeit von Nebenverabredungen abgeschnitten werden.

§ 352 (II  - ,  B . - ,  R . - ,  G . - ) .
Jede rechtsgeschäftliche Erklärung muß, wenn sie die beabsichtigte Wirkung haben soll, hin

reichend bestimmt sein (vgl. § 1877). Der Schwerpunkt der hiervon ausgehenden Vorschrift liegt 
in dem Satze, daß das Erforderniß auch erfüllt ist, wenn die Leistung nicht unmittelbar, sondern 
mittelbar bestimmt oder nach dem Vertragsinhalte (§§ 73, 359) nur bestimmbar ist**). Die An
haltspunkte für die Bestimmung des Gegenstandes können nach der Mannigfaltigkeit der Fälle 
sehr verschieden sein; es handelt sich immer um die Auslegung des Vertrages. D er § 352 gilt 
selbstverständlich auch für Verträge mit einem nur der Gattung nach bezeichneten Gegenstände. —
Die §§ 3 5 3 —357 enthalten die erforderlichen Vorschriften über einige besondere Fälle, in denen
die Vertragsleistung nicht im Vertrage unmittelbar bezeichnet ist, sondern nach den im Vertrage 
enthaltenen Bestimmungen ermittelt werden soll.

| §§ 353, 354 (II 266, 267, B . 309, 310, R . 309, 310, G. 315, 316).
Die Bestimmung der Leistung kann nicht der Willkür des Schuldners überlassen werden. 

E s  fehlte solchenfalls an der Verpflichtung des Schuldners, einem Essentiale des Vertrages. Wohl 
aber kann durch den V ertrag die Bestimmung einer Vertragsleistung auf das Ermessen eines der

*> Nach dem preuß. G. v. 5. Mai 1872 § 10 wird die mangelnde Form des obligatorischen 
Rechtsgeschäftes durch die Auflassung geheilt; diese aber ist nur als eine solche gedacht, welcher die Ein
tragung in allen Fällen sofort nachfolgt.

,  **) S . Windscheid §§ 254, 314; ALR. I, 5 § 71, 11 §§ 31, 52, 54; öst. GB. § 1058; Code 1108, 
1129; sächs. GB. §§ 90, 800, 801; Hess. Entw. IV, 1 Art. 3, 56, bayer. Entw. 1, 28, dresd. Entw. 5; 
Entsch. 8 Nr. 58.
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Kontrahenten gestellt werden.*) I m  Interesse der Aufrechthaltung derartiger Verträge und der 
vermuthlichen Parteiintention entsprechend stellt der § 353 Abs. 1 die Jnterpretationsregel auf, 
daß, falls nach dem In h a lte  des V ertrages eine Leistung von einem der Vertragschließenden 

arbitrium bestimmt werden soll, er die Bestimmung nach billigem Ermessen (arbitrium  boni viri) zu treffen 
bom vin. Daneben giebt der § 354 für die im Verkehre besonders häufig vorkommenden Fälle, wenn

bei gegenseitigen Verträgen (zB. Kauf-, Dienftverträgen) nur die Leistung des einen Theiles 
bestimmt, die (an sich verabredete, zB. §§ 559 Abs. 2, 567 Abs. 2, 586 Satz 2) Gegenleistung 
aber in Ansehung ihrer Größe unbestimmt gelassen ist, die besondere, gleichfalls der Verkehrssitte 
entsprechende Jnterpretationsregel, daß die Bestimmung der Größe der Gegenleistung dem billigen 
Ermessen desjenigen Kontrahenten überlassen sei, dem sie gebührt.**) Derjenige Kontrahent, dem 
hiernach die Bestimmung der Leistung anheimgegeben worden, ist dazu durch den Vertrag ver
pflichtet. A ls vertragliche Erklärung und im S inne des Vertrages ist die Bestimmung, wenn sie 
dem anderen Theile gegenüber erklärt ist, getroffen und damit unwiderruflich (§ 353 Abs. 2). 
Auf die Erklärungen finden im Uebrigen die allgemeinen Bestimmungen über rechtsgeschäftliche 
Willenserklärungen Anwendung (§§ 74 ff.).

Ver- Der zur Abgabe der Bestimmung berechtigte Kontrahent hat an der endgültigen Erledigung
Eestimnmn" *)er Sache durch die Bestimmung des Anderen meist ein dringendes Interesse. M an  kann ihn 

e unmutig. ^  ^en Fall, daß Letzterer die Bestimmung verzögert, nicht auf die allgemeinen Grundsätze ver
weisen, dergestalt, daß schließlich die prozeßrechtlichen Vorschriften (C P O . §§ 773, 774) Platz 
griffen. D er § 353 Abs. 3 eröffnet daher dem betr. Kontrahenten einen einfachen Weg, um zur 
Bestimmung der Leistung zu gelangen. D ie Bestimmung erfolgt durch Urtheil an Stelle der 
Bestimmung durch den Bestimmungspflichtigen, gleichviel, ob der Letztere die Bestimmung nicht 
treffen will oder sie in schuldhafter Weise verzögert. Zuständig ist dasjenige Gericht, diejenige 
Behörde, welche nach den gesetzlichen Bestimmungen für das betr. Vertragsverhältniß kompetent 
ist. Auch das schiedsgerichtliche Urtheil, wenn die Parteien sich hierauf vereinigen, ist nicht aus
geschlossen. Durch diese Vorschrift ist dem klageberechtigten Kontrahenten sein Recht, gegen den 

| S . 193. Säum igen sein Interesse nach den allgemeinen Normen zu verfolgen, selbstverständlich nicht 
benommen (sächs. G B . § 803, dresd. Entw . 36).

Anfechtung. Eine der Billigkeit nicht entsprechende Bestimmung ist nicht die Vertragsmäßige. Der
andere Kontrahent braucht sie deshalb nicht anzuerkennen. W ird sie nicht anerkannt, so erfolgt 
auf Klage des einen oder anderen Kontrahenten die Entscheidung durch Urtheil wie im Falle der 
Verzögerung der Bestimmung (§ 353 Abs. 4). I n  Ansehung der Beweislast sind die allgemeinen 
Grundsätze maßgebend (vgl. §§ 193 ff.)***).

§ 355 (II 268, 270, B . u. R . 311, 313, G. 317, 319).
c) Bestim- Die Bestimmung der Leistung kann im Vertrage auch einem oder mehreren D ritten über-

etem9$rtiten. Iaflen werden. S o  lange die Kontrahenten sich über die Personen des oder der D ritten noch 
nicht geeinigt, die Benennung derselben sich vielmehr noch vorbehalten haben, fehlt die Ueberein
stimmung über einen wesentlichen Punkt des V ertrages und ist dieser noch nicht geschlossen 
(§§ 77, 78). D as Ermessen des oder der D ritten kann, wie die im § 357 aufgestellte J n te r 
pretationsregel ergiebt, als reines oder billiges Ermessen gemeint sein, fl) E in  Vertrag, durch den 
die Bestimmung der Leistung dem Ermessen eines D ritten überlassen wird, ist hiernach gültig, 

Bedmgung hängt aber in seiner Wirksamkeit davon ab, daß der D ritte die Bestimmung treffen kann oder will, 
tat des sserl wofern die Kontrahenten nicht anderweite Vorsorge für die Aufrechthaltung des Vertrages 

träges, getroffen haben; der D ritte ist regelmäßig von den Kontrahenten aus besonderem Vertrauen 
gewählt, so daß der V ertrag in den bezeichneten Fällen zerfallen muß. Verpflichtet zur Abgabe 
der Bestimmung ist der D ritte  nicht (ALR. I 5 §§ 72, 73). Ueber die juristische Konstruktion 
des Verhältnisses spricht sich der Entw. nicht aus; sie kann der Wissenschaft und P rax is  über
lassen bleiben, insbes., ob der Vertrag als ein durch den Ausspruch des D ritten (resolutio oder 
suspensiv) bedingter anzusehen sei. Die Analogie mit dem in § 212 Abs. 1 normirten Falle 
mag in manchen Fällen zum Anhalte dienen.flfl) D er Vertrag ist auch unwirksam, wenn der

*) Windscheid § 254 N. 3, 4, § 314 Nr. 1, 2; ALR. I  5 § 71; Code 1854; sächs. GB. §§ 664,
802; bayer. Entw. 28 Abs. 2, 29, Hess. Entw. 56, dresd. Entw. 35; vgl. Entsch. des ROHG. 11 Nr. 84,
16 S. 427, Seuffert 30 Nr. 237, 32 Nr. 118.

**) Windscheid § 386 N. 6; Entsch. des ROHG. 16 Nr. 109; sächs. GB. § 802; Hess. Entw. 56,
bayer. Entw. 29, dresd. Entw. 35.

***) Vgl. Windscheid § 254 N. 5 ; Entsch. des ROHG. 16 Nr. 109; Seuffert 30 Nr. 237, 32
Nr. 118; sächs. GB. § 803; bayer. Entw. 32, Hess. Entw. 60, dresd. Entw. 36.

fl) Arbitrium merum — boni viri, Windscheid § 254 N. 5; Entsch. des ROHG. 18 Nr. 91.
flfl) Vgl. ALR. aO. und 1 11 § 51; öst. GB. § 1056; sächs. GB. §§ 802, 804; Hess. Entw. 56,

57, bayer. Entw. 29, 30, dresd. Entw. 35, 37, 40; Code 1854.
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Dritte innerhalb der im Vertrage bestimmten Frist die Bestimmung nicht trifft oder in Ermangelung 
einer Frist verzögert. Darüber, wann eine | derartige Verzögerung vorliegt, entscheiden die Um- | S . 194.
stände des Einzelfalles. Die Gleichstellung der genannten Fälle mit den erstbezeichneten entspricht 
sowohl der Sachlage, indem in der Verzögerung meist eine Ablehnung seitens des D ritten zu Mehrere
finden sein wird, als der In ten tion  der Parteien. Dasselbe muß in Ermangelung anderer Ver
einbarung der Parteien gelten, wenn die Bestimmung mehreren Dritten übertragen ist und diese 
zu einer Einigung nicht gelangen können. E s  ist anzunehmen, daß die Bestimmung der D ritten 
an S telle des Einverständnisses der Parteien in die Seele der Kontrahenten abgegeben werden 
soll. A us Zweckmässigkeitsgründen macht aber der Entw . in Uebereinstimmung mit der neueren 
Gesetzgebung,*) zweifellos auch mit der regelmäßigen In ten tion  der Kontrahenten, hiervon eine 
Ausnahme für den Fall, wenn die mehreren D ritten eine Sum m e zu bestimmen haben: einigen 
sich die D ritten nicht über die Sum m e, so ist die aus den verschiedenen von denselben bezeichneten 
Sum m en zu ziehende Durchschnittssumme maßgebend.

§ 356 (H  269, B . 312, R . 312, G . 318).
A us der Vertrauensstellung des Dritten ergiebt sich ohne Weiteres, daß er die durch den ^Erttärung^

Vertrag ihm übertragene Bestimmung in Person treffen muß. Eine von ihm nicht persönlich 8eS ro g = e" 
getroffene Bestimmung wäre nicht die vertragsmäßig gewollte. Die Vorschrift, daß die Bestim- schließenden, 
mung des oder der D ritten getroffen ist, wenn sie auch nur einem der Vertragschließenden gegen
über erklärt ist, dient, wie die entsprechende Vorschrift in § 212, im ersichtlichen Interesse der 
Kontrahenten und deren Intentionen zur wünschenswerten Beschleunigung.

I n  Uebereinstimmung mit dem sächs. G B . § 806 spricht der Entw. ferner den aus der 
Aufgabe und Stellung des A rbitrators sich ergebenden Satz besonders aus, daß die einmal von 
ihm getroffene Bestimmung unwiderruflich ist.**)

§ 357 (II 268, 270, B . 311, 313, R . 311, 313, G. 317, 319).
D ie in Satz 1 ausgestellte Jnterpretationsregel ist schon für das gemeine Recht als begründet

anzuerkennen und liegt auch, abgesehen vom preuß. Rechte, den Bestimmungen der neueren Gesetz- on
gebung zu Grunde.***) I m  ALR. (I 11 §§ 48, 49) ist allerdings für den Fall, daß der Kauf
preis durch Beziehung auf das Gutbefinden eines D ritten bestimmt wird, augenscheinlich das 
arbitrium  merum des D ritten gemeint. Hieraus folgt aber | nicht, daß nach preuß. Rechte auch | S. 195. 
in anderen Fällen für das arbitrium  merum zu präsumiren wäre (Entsch. des R O H G . 18 Nr. 91).
I n  der T hat treffen die Gründe, welche in den in §§ 353, 354 bezeichneten Fällen die A us
legungsregel für das arbitrium  boni viri rechtfertigen, im Wesentlichen auch hier zu. Ebenso liegt
das Sach- und Rechtsverhältniß in Ansehung der Frage der Anfechtung des Ausspruches des =^15"°
Dritten hier und in den Fällen der §§ 353, 354 gleich. D er D ritte ist insbes. nicht Schieds
richter; er soll vielmehr an S telle der Kontrahenten bestimmen, den Vertragswillen ergänzen.
Seine Bestimmung unterliegt daher entsprechend dem von ihm abzugebenden arbitrium  boni viri 
im Falle der Anfechtung wegen Unbilligkeit der Korrektur durch Urtheil, f )  N ur in Ansehung 
der Beweislast ist der S tellung des D ritten entsprechend bestimmt, daß der die Entscheidung nicht 
anerkennende Theil deren Unbilligkeit beweisen muß. D er Prozeß wird nicht gegen den Dritten, 
sondern zwischen den Kontrahenten geführt. D er § 357 Satz 2, 3 gilt, wie die Fassung zeigt, 
nur da, wo die Jnterpretationsregel des Satzes 1 zutrifft. Besondere Vorschriften für den gewiß 
seltenen Fall, wenn einmal nicht das billige Ermessen eines D ritten entscheiden soll, sind über
flüssig, auch ohne bedenkliche Kasuistik nicht durchführbar.

§ 358 (II 211, 212, B . 241, 242, R . 241, 242, G. 247, • 248).
D er Entw. stellt, abgesehen von dem im Abs. 2 bezeichneten Falle, das Prinzip der 3 m§fm§eit.

Zinsenfreiheit für das ganze Reichsgebiet auf, unter Vorbehalt der reichsgesetzlichen Bestimmungen 
über den Wucher. D as Recht, Zinsen zu nehmen, unterlag bekanntlich bis in die neuere Zeit Wucher
verschiedenen Verboten und Beschränkungen. Die Entwickelung, welche die Gesetzgebung diesfalls gesehgebung.
in Deutschland und in den übrigen europäischen S taaten  genommen hat, zeigt neben vielfachen 
Schwankungen ein Fortschreiten von den alten Verboten und Beschränkungen bis zur prinzipiellen 
Freigebung des Rechtes, Zinsen zu nehmen. I n  allen europäischen S taaten, fast mit alleiniger

*) ALR. I 11 § 50; öst. GB. § 1057; sächs. GB. § 805; Hess. Entw. 58, bayer. Entw. 31, 
dresd. Entw. 38 Abs. 2.

**) Ebenso Hess. Entw. Art. 58 Abs. 3, bayer. Entw. 31a, dresd. Entw. 39.
***) Sächs. GB. §§ 802, 804; vgl. Code 1854, Hess. Entw. 56, bayer. Entw. 29, dresd. Entw. 35, 38. 

t)  Vgl. Entsch. des ROHG. 16 Nr. 109, 18 Nr. 91; Seuffert 30 Nr. 237, 32 Nr. 118, 33
Nr. 113; Hess. Entw. 58 Abs. 3, bayer. Entw. 31; Code 1854. Das sächs. GB. § 806 und der dresd.
Entw. 39 lassen dagegen Anfechtung nur wegen auf Absicht oder grober Fahrlässigkeit beruhender
Unbilligkeit zu.
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Ausnahme Frankreichs, ist heutzutage insbes. das Prinzip  der Zinstaxe mit dem Prinzipe der 
Zinsfreiheit vertauscht. F ü r Deutschland ist das Prinzip der Vertragsfreiheit in Ansehung der 
Höhe der Zinsen, Elsaß-Lothringen ausgenommen, durch das G. v. 14. Nov. 1867 (bz. das 
bayer. G. v. 5. Dez. 1867) allgemein anerkannt. Kein Anlaß liegt vor, dieses Prinzip zu ändern. 
D aß dem Wucher nicht durch eine Aenderung des Prinzipes entgegengetreten werden kann oder 

j S . 196. muß, hat auch die Reichsgesetzgebung mit | dem durch den Entw. nicht berührten WucherG. v.
24. M ai 1884 anerkannt, indem dieses bei Feststellung des Wucherbegriffes den wucherlichen 
Mißbrauch der Zinsenfreiheit unter Strafdrohung stellt und daneben für den civilrechtlichen Schutz 
des Bewucherten durch besondere Bestimmungen sorgt.

D as G. v. 14. Nov. 1867 (§ 2) räum t dem Schuldner, der für eine Schuld dem Gläubiger 
einen höheren Zinssatz als jährlich 6%  gewährt oder zusagt, nach Ablauf eines halben Jah res  
das durch Vertrag nicht zu alterirende Recht halbjähriger Kündigung ein. Die Landesgesetze 
können jedoch bestimmen, daß diese Besugniß gänzlich wegfalle oder daß ein höherer Zinssatz oder 
eine längere Kündigungfrist maßgebend sein soll; auch blieben landesgesetzliche Bestimmungen, 
welche die erwähnte Kündigungsbefugniß ausschließen oder beschränken, in Kraft (§ 5 des Gesetzes). 
Solche noch in Geltung befindliche Landesgesetze, welche die Kündigungsbefugniß ausschließen, 
bestehen in einer Reihe deutscher S taaten*). Dagegen bestehen Gesetze, die dem Schuldner die 
Kündigungsbefugniß zwar einräumen, aber unter schwereren Voraussetzungen, als welche das 
Gesetz aufstellt, in Deutschland nicht. D as bayer. G . v. 5. Dez. 1867 kennt ein derartiges 
Kündigungsrecht des Schuldners überhaupt nicht. E s  besteht hiernach, abgesehen davon, daß nach 
dem Reichsgesetze die Kündigungsbefugniß nicht gilt für Schuldverschreibungen auf den Inhaber, 
für Darlehen, die ein Kaufmann empfängt, und für Schulden eines Kaufmannes aus seinen 
Handelsgeschäften, in Deutschland in der gedachten Richtung ein sehr verschiedener Rechtszustand. 
Die Ausdehnung der fraglichen Bestimmung des Reichsgesetzes auf ganz Deutschland erscheint 
nicht angängig. Wohlthätige Wirkungen der Bestimmung sind nicht bekannt; sie hat vielmehr 
ihren Zweck im Wesentlichen verfehlt. Auch der Vorbehalt für die Landesgesetzgebung erscheint 
in einer Frage, bei welcher landschaftliche oder lokale Verschiedenheiten ohne Bedeutung sind, wenig 
angemessen. Deshalb ist die Vorschrift mit der Absicht, sie in Wegfall zu bringen, übergangen. 

Zinsen aus Durch das G. v. 14. Nov. 1867 (§ 4 )  und das WucherG. v. 24. M ai 1880 ist an den
Zmsen. Vorschriften in Betreff des Nehmens von Zinsen aus Zinsen (Verbot des Anatocismus) nichts 

geändert. D er Rechtszustand in Deutschland ist auch in dieser Hinsicht ein verschiedener**). 
Theils besteht noch das gemeinrechtliche Verbot, theils ist es beseitigt, theils im Anschlüsse an 

| S . 197. | das H G B . 291 für den Kontokorrentverkehr zwischen Kaufleuten und Nichtkaufleuten außer Kraft 
gesetzt. Nach ALR. I  11 §§ 818, 819 und sächs. G B . §§ 679, 680 insbes. sind zum Voraus 
getroffene Abreden, daß künftig verfallende Zinsen im Falle der Nichtbezahlung wieder Zinsen 
tragen sollen, nichtig sebenso Hess. Entw. IV , 2 §§ 146, 147, bayer. Entw. 631). Gestattet ist 
durch diese Gesetze nur, aus einem Zinsrückstände von mindestens zwei Jah ren , als von einem 
neuen Kapitale, Zinsen zu bedingen. Der Code 1154 gestattet letzteres schon für einen ein
jährigen Zinsrückstand, der französische Gerichtsgebrauch hält sogar Verträge, in denen im Voraus 
festgesetzt wird, daß rückständige Zinsen von einem Ja h re  wieder Zinsen tragen sollen, oder in 
welchem schon verfallene Zinsen auch von einem kürzeren Zeitraume sofort in ein verzinsliches 
Darlehen verwandelt werden, für zulässig. Die Schaffung gleichen Rechtes in Ansehung des 
Anatocismus ist wirkliches Bedürfniß. Die Festhaltung des gemeinrechtlichen Verbotes in seinem 
ganzen Umfange konnte nicht in Frage kommen. E s  ist weder in der rechtlichen N atur der 
Zinsen, noch in der heutigen Anschauung von Zinsennehmen begründet, auch für den Schuldner 
von sehr zweifelhaftem Werthe. D er Entw. (Abf. 1 Satz 2) spricht vielmehr das Prinzip der 
Vertragsfreiheit auch für die Vereinbarung von Zinsen aus rückständigen Zinsen aus. Dagegen 
wird die im V oraus getroffene Abrede, daß fällig werdende Zinsen im Falle der Nichtbezahlung 
wieder Zinsen tragen sollen, für nichtig erklärt. Auf demselben Standpunkte steht das schweiz. 
ObligR. 335 (vgl. 83 Abs. 2). M an  bleibt durch diese Bestimmung mit dem im größten Theile 
Deutschlands bestehenden Rechtszustande möglichst im Einklänge. Eine weitere Ausdehnung der

*) I n  Württemberg, Weimar, Coburg, Oldenburg, Lübeck, Bremen, Hamburg, Frankfurt a. M.; 
bayer. G. v. 5. Dez. 1867.

**) Vgl. ALR. I 11 §§ 818, 819; sächs. GB. §§ 680, 681; Hess. Entw. 146, 147; bayer. Entw. 
631; brem. EG. zum HGB. v. 6. Ju n i 1864 § 30. Ganz aufgehoben sind die Verbote des vertrags
mäßigen Nehmens von Zinsen aus Zinsen in Lübeck (G. v. 23. Ju n i 1862 Art. 4), Frankfurt a. M. 
<G. v. 2. Febr. 1864 § 5), in Oesterreich (G. v. 14. Dez. 1866 § 1 und 14. Ju n i 1868 § 3a), Ungarn 
(G. v. 20. Nov. 1868 § 4), in der Schweiz (ObligR. 335); dresd. Entw. 41. I n  Bayern sind durch 
das G. v. 5. Dez. 1867 (Art. I) nur die in Beziehung auf vertragsmäßige Festsetzung der Verzinslichkeit 
verfallener Zinsen bestehenden Verbote aufgehoben, und weiter reicht auch in Württemberg die Folgerung 
aus der Aufhebung des Zinsmaximums nicht.



Motive: Inhalt der Schuldverh. aus Verträgen. §§ 359, 360. G. 157, 242. 109

Zinsenfreiheit wäre im Hinblicke auf diesen Rechtszustand bedenklich und an sich gefährlich. _ D ie
Erwägung einer etwa angezeigten Ausdehnung des Art. 291 des H E B . auf andere Personen 
als Kaufleute muß bis zur Revision des H E B . ausgesetzt bleiben.

Die landesgesetztlichen Verbote, die Zinsen durch Abzug vom Kapitale im V oraus zu er
heben oder sich bei Eingehung des Geschäftes vorausbezahlen zu lassen, sind, wenn und soweit 
solche nicht schon durch das G. v. 14. Nov. 1867 hinfällig geworden fein sollten, durch § 358 
allgemein beseitigt (vgl. auch zu § 217).

§ 359 (II 127, 206, B . u. R. 153, 236, G. 157, 242).
Neben der in § 73 für Rechtsgeschäfte überhaupt gegebenen Normen stellt der Entw., nach iWckstcht auf

dem Vorgänge anderer moderner Kodifikationen (sächs. G B . § 858; Code 1134, 1135; Glauben.
Hess. Entw. 135, bayer. Entw. 83, dresd. Entw. 150; vgl. ALR. I  5 § 270) für Verträge in 
Ansehung der hieraus resultirenden Verpflichtung die besondere Vorschrift des | § 359 auf. E s  j S . 198.
werden hierdurch nicht blos gewisse Anhaltspunkte für die Ermittelung der aus konkreten V er
trägen entspringenden Verpflichtungen gegeben, sondern vor Allem der wichtige und praktische 
Grundsatz zum Ausdrucke gebracht, daß der heutige Geschäftsverkehr von der Rücksicht auf Treue 
und Glauben beherrscht wird, und, wo die Ermittelung des In h a ltes  eines Vertrages und der 
einzelnen hieraus für die Parteien fließenden Verpflichtungen in Frage steht, jene Rücksicht in 
erster Linie zur Richtschnur zu nehmen ist. Z u  Folge des § 359 konnten vielfach bei der durch 
den Entw. vorgenommenen Normirung der einzelnen Verträge speziellere Vorschriften über die aus 
denselben für die eine oder andere P arte i sich ergebenden Verpflichtungen entbehrt werden, 
während, wo es nöthig oder besonders wünschenswerth erscheinen mußte, im Einzelnen die kontrakt
lichen Verpflichtungen näher aufgeführt werden (zB. § 462; vgl. § 301) oder auf die Regel 
besonders verwiesen wird (§ 632).

§ 360 (II - ,  B . - ,  R . - ,  G. - ) .
Die Aufnahme des § 360, der ein im geltenden Rechte nicht allgemein anerkanntes Prinzip Rücktritt vom 

ausspricht, w ar besonders im Hinblicke auf die N atur des gegenseitigen Vertrages unerläßlich. D er 
Grundsatz, daß, wenn der eine Vertragschließende seine Verbindlichkeit nicht erfüllt, der andere, Nrcht-
abgesehen von den durch Gesetz oder Vereinbarung festgesetzten Ausnahmen, deshalb nicht berechtigt Erfüllung,
ist, einseitig vom Vertrage abzugehen, entspricht dem gemeinen Rechte und ist im öst. G B . § 919, 
im sächs. G B . § 864, im Hess. Entw. 137, 146 und dresd. Entw. 151 enthalten. Auch das 
ALR. I  5 §§ 393, 394 stellt die Regel an die Spitze, beschränkt sie aber durch seine eigen
artigen Bestimmungen über das Rücktrittsrecht des einen Kontrahenten im Falle der Nichterfüllung 
seitens des anderen Kontrahenten (I 5 §§ 396 ff., 11 §§ 232 ff., 877 ff.). D as franz. Recht 
dagegen faßt prinzipiell die gegenseitigen Verträge ganz allgemein als resolutiv bedingte in dem 
S inne auf, daß, wenn eine P arte i ihrer Verbindlichkeit nicht Genüge leistet, die andere die Auf
lösung des Vertrages sowie im Falle des Verzuges Schadensersatz zu fordern berechtigt sein soll 
(Code 1184, 1102, 1104; Entsch. 1 S .  57 und 217). D er bayer. Entw. 115, 138 und das 
schweiz. ObligR. llO ff. stellen sich zwar auf den Boden des gemeinrechtlichen Prinzipes, räumen 
aber, ähnlich wie das franz. Recht, bei gegenseitigen Verträgen im Falle des Verzuges des einen 
Kontrahenten dem anderen ohne Weiteres das Rücktrittsrecht ein. D er Entw. hat die dem franz.
Rechte entsprechende Auffassung vom Wesen des gegenseitigen Vertrages nicht adoptirt. E r  
gewährt dem Gläubiger, abgesehen vom Falle des § 361, nach M aßgabe des § 369 bei gegen
seitigen Verträgen das Rücktrittsrecht zwar, wenn dem anderen Kontrahenten die Leistung in 
Folge eines von diesem zu vertretenden Umstandes ganz unmöglich geworden, im Falle theilweiser 
zu vertretender Unmöglichkeit und im Falle des Verzuges des Schuldners aber nur, wenn der 
nicht unmöglich gewordene Theil bz. die verspätete Leistung für den Gläubiger kein Interesse hat 
(s. noch § 243, vergl. mit § 369 Abs. 2). Daneben hat der Entw. bei einzelnen Verträgen | | S . 199. 
das Rücktrittsrecht nach Voraussetzungen und Wirkungen noch besonders geregelt.*) Die gesetzlich 
gestatteten Fälle des Rücktrittes bilden hiernach vom Standpunkte des Entw. aus die Ausnahme 
von der R egel; um so mehr w ar die Letztere im Interesse der Klarheit des Gesetzes auszusprechen.

Den Rücktritt wegen veränderter Umstände (Entsch. 1 N r. 46, ALR. I  5 §§ 377 ff., t>) ciang. 
11 §§ 656, 657, öst. G B . § 936, sächs. G B . § 864) läßt der Entw. nur in einem Falle zu, 
nämlich bei dem Vertrage, durch den die Hingabe eines Darlehens versprochen wird (§ 458).
Die Ablehnung der clausula schließt jedoch, die im Einzelfalle veranlaßte Prüfung nicht aus, ob 
nicht nach der Absicht der Parteien der Rücktritt wegen veränderter Umstände der einen oder 
anderen P arte i zustehen soll.

*) S . §§ 377 Abs. 2; 387, 397, 398, 399, 404 ff.; 426 ff., 435, 436; 474, 475; 505, 509, 528, 
5-9, 530; 532; 557; 566; 569, 571, 578, 579.



110 Motive: Fixgeschäfte. Gegens. Verträge. §§ 361, 362. G. 361, 320.

§ 361 (H 278, 279, B . 351, R . 351, G. 361).
Fixgeschäft. Auch außer dem Fixgeschäfte im S inne des H G B . kommen im täglichen Leben in den ver-
a) Begriff, ^^edensten Verhältnissen Verträge vor, in welchen für die Bewirkung der Leistung eine bestimmte 

Zeit dergestalt festgesetzt wird, daß ihre pünktliche Einhaltung ein wesentliches M oment der Ver
tragsleistung bildet. F ü r solche Fälle gewährt der Entw. dem Gläubiger unter der einzigen 
Voraussetzung, daß die Leistung nicht zur bestimmten Zeit (binnen der bestimmten Frist) erfolgt, 
das Recht, ohne Weiteres vom Vertrage zurückzutreten. Die hiermit statuirte Ausnahme vom 
Prinzipe des § 360 erfordert scharfe Umgrenzung des Falles, welche der Entw. in Uebereinstimmung 
mit dem H G B . 357 (vgl. KonkO. § 16, sächs. G B . § 865, schweiz. ObligR. 123) dahin bestimmt: 
wenn nach dem In h a lte  des Vertrages die Vertragsleistung genau zu einer festbestimmten Zeit 
oder binnen einer festbestimmten Frist bewirkt werden soll. Die Frage, ob ein Fixgeschäft vorliegt,

d) Rechte des ist hiernach nach dem konkreten Vertrage zu entscheiden. Auf das Rücktrittsrecht finden die Vor
an lgers. j(jjr ^ ten  über das vertragsmäßige Rücktrittsrecht in Ansehung der Art, wie es ausgeübt wird 

(§ 426), der Wirkungen (§§ 427, 428), der Gründe, aus welchen es versagt (§§ 429, 430), und 
des Erlöschens (§ 431) sowie über die U nteilbarkeit' des Rücktrittsrechtes (§ 433) entsprechende 
Anwendung. D er Gläubiger kann aber auch bei dem Vertrage stehen bleiben und die Rechte aus 
ihm geltend machen. Welche Rechte dies sind, muß nach den Umständen des Falles und den 
allgemeinen Rechtsgrundsätzen beurtheilt werden. I s t  der Vertrag von der Art, daß die E r 
füllung zu einer anderen als der bestimmten Zeit unbedingt ausgeschlossen ist (zB. Errichtung einer 
Schaubühne zu einem Einzuge), so kann von einem Rechte auf nachträgliche reale Erfüllung keine 
Rede sein; vielmehr läge gänzliche Unmöglichkeit der Erfüllung vor und der Gläubiger hätte 
höchstens den Anspruch auf das Interesse wegen Nichterfüllung. Fehlt aber die gedachte Voraus- 

I S. 200. setzung, so daß die Erfüllung zu | einer anderen als der bestimmten Zeit nach den obwaltenden 
Umständen, nicht als gänzliche, sondern nur als theilweise Nichterfüllung sich darstellte, so hat der 
Gläubiger das Recht, die nachträgliche reale Erfüllung zu fordern, und daneben nach den Um
ständen des Falles vielleicht den Anspruch auf das Interesse wegen verspäteter Erfüllung. Neben 
dem Rücktritte vom Vertrage kann der Gläubiger einen Jnteressenanspruch nicht geltend machen. 
E r  hat nur die Wahl zwischen dem Rücktritte oder der Geltendmachung seiner nach den allgemeinen 
Grundsätzen begründeten Rechte aus dem Vertrage. — Nicht ausgeschlossen ist nach § 361, daß 
der Gläubiger nach den Umständen des Falles, wenn die Unmöglichkeit rechtzeitiger Leistung vor
liegt, schon vor dem Eintritte der Zeit oder vor dem Ablaufe der Frist den Rücktritt wirksam 
erklären kann.

§ 362 (II 271, B . 314, R . 314, G . 320).
@eSerlrag?er Die §§ 362 ff. normiren speziell den In h a lt des Schuldverhältnisses aus gegenseitigen Ver- 

l. Wesen, trägen. Den über die N atur und S truktur des gegenseitigen Vertrages, besonders auf dem.Boden 
des gemeinen Rechtes bestehenden S tre it (Windscheid I I  §§ 321 und 264) kann das Gesetz durch 
einen Ausspruch nicht entscheiden: der Wissenschaft und P rax is  muß nach wie vor überlassen 
bleiben, aus den einzelnen Vorschriften diesfalls die Konsequenzen zu ziehen. I n  Betracht kommen 
hier insbes. die Bestimmungen über die Vertragschließung (§§ 77 ff., bes. § 79), über die Un
gültigkeit der Rechtsgeschäfte, wonach der auf einer S eite  vorhandene Ungültigkeitsgrund den 
Vertrag ganz ergreift, Nichtigkeit also den Vertrag nicht entstehen läßt (§§ 108 ff., 105, 106), 
über die Erfüllung der Verbindlichkeiten bz. die Klage auf Erfüllung Zug um Zug (§§ 362, 363, 
365), über die sog. exc. non bz. non rite  im pleti contractus (§§ 364, 366, 367), endlich über 
die Folgen der Nichtleistung seitens eines der Kontrahenten und über die Folgen einer auf Seiten
eines derselben eingetretenen Unmöglichkeit der Erfüllung (§§ 237 ff., 245 ff., 254 ff., 360,
361, 368, 369).

2. Erfüllung; I n  § 362 ist zunächst, vorbehaltlich der aus Gesetz und Vertragsich ergebenden Ausnahmen,
Zug um Zug. a jg  g^eget ausgesprochen, daß der gegenseitige Vertrag Zug um Zug, dH. wechselseitig zu gleicher 

Zeit, zu erfüllen sei. M ögen jene Ausnahmen auch zahlreich und im praktischen Leben die Fälle 
sehr häufig sein, wo die Regel nicht eingehalten wird, so ist sie doch als Grundsatz in mancherlei 
Richtung von entschiedener Wichtigkeit. Ergänzt wird der § 362 durch den § 365 Satz 1, wo
durch bei einem gegenseitigen Vertrage, entsprechend der in den meisten Rechtsgebieten bestehenden 
P rax is , jedem Theile die Befugniß zugesprochen wird, Klage auf Verurtheilung des anderen 
Theiles zur Erfüllung Zug um Zug zu erheben. Abgelehnt ist hiermit das Prinzip, daß jeder 

I S. 201. Theil bei gegenseitigen, Zug um Zug zu erfüllenden Verträgen die ihm gebührende Leistung | erst 
dann verlangen könne, wenn er vorgeleistet habe oder daß er zur unbedingten Geltendmachung
des Anspruches berechtigt sei, wenn er selbst zur sofortigen Bewirkung der ihm obliegenden Leistung
bereit sei, bz. sie anviete (Windscheid aO. § 321 N r. 1, ALR. I  5 § 271; öst. G B . § 1052; 
sächs. G B . § 859; schweiz. O bligR . 9 5 ; Hess. Entw. 147, bayer. Entw. 107, dresd. Entw. 153). 
Auch im Falle der Klage kann nur Verurtheilung zu einer Zug um Zug zu bewirkenden Leistung 
verlangt werden. Die Regel des Entw. (§§ 362, 365) ist nicht nur in Uebereinstimmung mit
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dem Wesen des gegenseitigen V ertrages, sondern dient zweckmäßig auch dem Interesse und der 
Sicherheit beider Kontrahenten, insbes. indem an die S telle der unbestimmten, zu Zweifel und 
S tre it führenden Voraussetzung des Bereitseins oder des Anbietens der Gegenleistung Ver
pflichtung und Recht (nur) zur Erfüllung Zug um Zug gesetzt wird. D ie Verpflichtung und Be- 
sugniß endigen hiernach auch nicht durch den Annahmeverzug des einen Theiles (§ 256). E s  
wäre bedenklich, schon an die m ora accipiendi die das Wesen des Rechtes aus dem gegenseitigen 
Bertrage ändernde Wirkung zu knüpfen, daß der andere Theil die ihm geschuldete Leistung unter 
Absehen von der ihm obliegenden Leistung verlangen dürfte. D ies müßte zu großen Härten 
namentlich in den Fällen führen, in welchen die m ora accipiendi auf dem guten Glauben beruht, 
zur Annahme nicht verpflichtet zu sein. Auch von der Zulässigkeit der purgatio morae wäre keine 
genügende Abhülfe zu erwarten, weil auch die Statthaftigkeit der purgatio morae nach der Ver
urtheilung zur unbeschränkten Leistung in der Exekutionsinstanz vorausgesetzt, die Zw angs
vollstreckung doch so lange ihren Lauf behielte, bis der Verurtheilte im Klagewege, bz. nach M aß 
gabe des § 688 C P O . Remedur erlangt hätte. I s t  aber einmal die Verurtheilung zur Erfüllung 
Zug um Zug erfolgt, so kann und muß allerdings zu Gunsten des Klägers im S tadium  der 
Zwangsvollstreckung eine Modifikation des in § 362 ausgesprochenen Prinzipes eintreten. Hierüber 
bestimmt § 365, woselbst auch für den Theil, welcher vorzuleisten hat, dem im  Annahmeverzuge 
befindlichen anderen Kontrahenten gegenüber entsprechend Fürsorge getroffen ist.

§ 363 ( I I  271, B . 314, R . 314, G. 320).
D er § 363 enthält eine Ergänzung und Klarstellung des § 320. S ie  ist durch die N atur ^Untheu-^

und die In ten tion  der gegenseitigen Verträge geboten Die Absicht geht bei einem solchen Vertrage Gegen-
dahin, daß die Gegenleistung auch bei ihrer Theilbarkeit, sofern sie nicht erst der Leistung nach- letftung.
folgen soll, einheitlich zu erfolgen habe. Könnte ein Einzelner der mehreren auf einer Seite 
stehenden Vertragschließenden oder ein Einzelner der Erben eines Vertragschließenden seinen An
theil an der dem anderen Vertragschließenden obliegenden Leistung verlangen, ohne daß dieser die 
ganze ihm gebührende Gegenleistung erhielte, also gegen nur antheilsweise Bewirkung dieser 
Gegenleistung, so käme der in Anspruch genommene Kontrahent augenscheinlich in eine bei Abschluß 
des Vertrages nicht beabsichtigte Lage. Insbes. müßte unter Umständen der um entheilige E r
füllung angegangene | Kontrahent (zB. Verkäufer), wenn seine Verpflichtung auf Rechtsübertragung | S . 202. 
ginge, sich im Widersprüche mit der Vertragsintention die Aufdrängung eines M iteigenthums
verhältnisses oder, wenn auch auf seiner Seite mehrere stehen, die Aufdrängung eines neuen 
Gemeinschaftsverhältnisses an S telle des seither bestandenen gefallen lassen. Die Vorschrift gilt 
gleichmäßig, wenn Zug um Zug zu erfüllen ist, wie, wenn von derjenigen Seite, von der das 
Verlangen der antheilmäßigen Erfüllung an den anderen Theil geht, vorzuleisten, nicht aber, wenn 
der in Anspruch genommene Theil vorzuleisten verpflichtet ist. I m  letzteren Falle ist der Vertrag
schließende durch den Vertrag verpflichtet, die ihm drohende Gefahr einer nur theilweisen Erfüllung 
zu übernehmen. Die Vorschrift hat insbes. praktische Wichtigkeit für den Kaufvertrag und die 
nach diesem zu beurtheilenden gegenseitigen Verträge (vgl. 1. 31 § 8 D. 21, 1; sächs. G B .
§ 1099: dresd. Entw. 427, 436), jedoch darüber hinaus für die gegenseitigen Verträge überhaupt 
prinzipielle Bedeutung. E s  korrespondirt ihr nach Grund und Zweck der § 433. Die Bestimmung 
des § 363 ist übrigens keine absolute, findet also keine Anwendung, wenn nach den Umständen 
des Falles das Verlangen antheilmäßiger Erfüllung gegen antheilmäßige Bewirkung der Gegen
leistung als im Vertrage begründet erscheint.

§ 364 (II  271, B . 314, R . 314, G . 320).
D er aus einem gegenseitigen Vertrage um Erfüllung angegangene Kontrahent ist, wofern Weigerung 

er nicht nach dem In h a lte  des Vertrages • vor dem anfordernden Theile erfüllen muß, berechtigt, L«Mng 
die Erfüllung zu verweigern, so lange, bis die ihm gebührende Leistung bewirkt wird. D er Entw. icistung. 
giebt dieses Recht (exc non im pleti contr.) nicht so lange, bis die Gegenleistung bewirkt ist. Wenn 
der anfordernde Kontrahent vorleisten muß, versteht sich nach dem In h a lte  des Vertrages von 
selbst, daß der Angeforderte, bevor ihm geleistet ist, selbst nicht zu leisten braucht. Wenn aber 
Zug um Zug erfüllt werden muß, so ist der N atur des gegenseitigen Vertrages gemäß die Ver
weigerung der Leistung nur in dem S inne  berechtigt, als wechselseitige Leistung hiermit verlangt 
wird (Windscheid § 321, ALR. I  5 § 271; sächs. G B . § 859; öst. G B . § 1052; Code 1612; 
schweiz. ObligR. 95; Hess. Entw . 147; bayer. Entw. 107; dresd. Entw. 153).*) E s bedarf im 
Gesetze keines besonderen Ausdruckes, daß das Recht, die Bewirkung der Leistung zu verweigern, 
dem angeforderten Kontrahenten nicht blos für den Fall zusteht, daß die ganze Gegenleistung aus-

*) Der Entw. braucht in § 364 den Ausdruck „die Leistung verweigern", nicht „zurückhalten", da 
o wtzwre Wort wegen des für die in §§ 233 ff. behandelten Fälle technisch angewendeten Wortes: 

„Zurückbehaltungsrecht" zu Verwirrungen führen könnte.



112 Motive: Gegenseitige Verträge. §§ 365, 366. G. 322.

steht, sondern auch dann und so lange, als nicht die volle, ganze Gegenleistung bewirkt wird.
Klar ist auch nach dem Entw., daß das fragliche Recht gleichmäßig begründet ist, wenn die Gegen-

| S . 203. leistung quantitativ unvollständig, als wenn sie qualitativ nicht | vertragsmäßig ist; auch letzteren- 
falls wäre nicht die geschuldete Gegenleistung bewirkt (sog. exc. non rite impleti contr.; vgl.
Windscheid § 321 A. 3a, 5). I s t  letzterenfalls jedoch die als Erfüllung angebotene Leistung als
Erfüllung angenommen, dann tritt die modifizirende Bestimmung des § 367 ein.

D er Entw. spricht absichtlich nicht aus, der angegangene Kontrahent dürfe immer die ganze 
ihm obliegende Leistung so lange zurückhalten, bis die ihm gebührende Leistung ganz bewirkt wird. 
S o  richtig es an sich ist, daß ein solches Recht besteht, so könnte seine Betonung doch zu irrigen 
Entscheidungen und namentlich zur Verwerfung der replica doli in Fällen Anlaß geben, in welchen 
diese im Hinblicke auf die verhältnißmäßige Geringfügigkeit des quantitativen oder qualitativen 
M angels zweifellos begründet wäre (s. §§ 359, 381 Abs. 2, 572 Satz 2). Ueber die formelle 
Behandlung der exc. non im pleti contr. und die Beweislast bestimmt der § 366.

§ 365 (II 273, B . 3 1 6 ,.R . 316, G . 322). 
a. Klage: Klagen aus gegenseitigen Verträgen auf Erfüllung Zug um Zug sind jetzt schon überaus

iungU3 ugfum häufig. Indem  der Entw. ihre Zulässigkeit ausspricht, sichert er nur in der P rax is  schon Ein-
Z»g: gebürgertes vor Zweifeln, bz. die allgemeine Geltung des Satzes auch in Gebieten, wo diese

Klagen noch nicht üblich oder anerkannt sein sollten. I n  Verbindung mit Abs. 1 Satz 1 ist im 
Abs. 2 verordnet, daß, wenn und so lange der zur Erfüllung Zug um Zug verurtheilte Kontrahent 
hinsichtlich der ihm gebührenden Leistung in Annahmeverzug ist, er in der Exekutionsinstanz zu 
der ihm obliegenden Leistung gezwungen werden kann, ohne Rücksicht darauf, daß nur Zug um
Zug zu erfüllen ist, ob also die ihm gebührende Leistung gleichzeitig bewirkt wird. Diese M o
difikation des § 362 ist nothwendig, um den renitenten Schuldner auf einfachem Wege zur E r
füllung seiner Obliegenheit zu zwingen. D er Schuldner kann sich den ihm nachtheiligen Folgen 
der Vorschrift durch Annahme der ihm gebührenden Leistung jederzeit entziehen. Aber auch für 
den Fall, wenn dem zur Vorleistung verpflichteten Theile gegenüber der andere Theil in Annahme-

b) Klage des Verzug sich befindet, ist eine entsprechende Vorsorge erforderlich. D er Entw. gewährt dem nicht 
B°rl(Rtmtg?« säumigen Kontrahenten die nöthige Hülfe im engsten Anschlüsse an den ersterwähnten F all dadurch, 

t0eiL daß auf Grund des Annahmeverzuges des Anderen gestattet ist, dahin zu klagen, daß der Letztere 
verurtheilt werde, die ihm obliegende Leistung nach Empfang der ihm gebührenden Leistung zu 
bewirken ist (Abs. 1 Satz 2), sowie durch die Bestimmung, daß der Kläger auch gegen den in 
solcher Weise Berurtheilten ohne vorherige oder gleichzeitige Bewirkung der ihm obliegenden 
Leistung im Wege der Zwangsvollstreckung vorgehen kann, wenn und so lange Letzterer im Verzüge 
der Annahme sich befindet (Abs. 2). Diese dem zur Vorleistung verpflichteten Kontrahenten ge
währte Hülfe ist um so nothwendiger, als das Recht zur öff. Hinterlegung in vielen Fällen nicht 
zum Ziele führen kann. (Z ur Durchführung des § 365 ist die C P O  n. F. § 726 ergänzt. >

| S. 204. I § 366 (H 273, B . 316, R . 316, G. 322).
Exc. non Der § 366 entscheidet die Kontroverse in Ansehung der exc. non impleti contr. im Gegen-

impieticontr. fatze zum preuß. Rechte, wonach die Behauptung, daß die schuldige Gegenleistung schon geschehen, 
bz. dem Beklagten die Vorleistung obliege, als zum materiellen Klagegrunde gehörend angesehen 
wird (ALR. I  5 § 271)*), mit der vorherrschenden gemeinrechtlichen Auffassung (Windscheid 
§ 321 Abs. 2), mit dem sächs. GB. § 860 und dresd. Entw. 154 dahin, daß die Einrede des 
nicht erfüllten Vertrages nicht von Amtswegen berücksichtigt wird, sondern nur Beachtung findet, 
wenn sie erhoben ist, daß aber, wenn sie vorgeschützt wird, Kläger die Erfüllung seinerseits nach- 

Behaup- (täglich behaupten kann. Die Behauptung, erfüllt zu haben, gehört hiernach nicht zur Substantiirung 
Erfüllung. ^er Klage, kann vielmehr in der Replik nachgeholt werden und enthält dann keine unzulässige

Klagänderung (CPO. § 240 Z. 1, 2). Vom theoretischen Standpunkte aus mag die Entscheidung
zweifelhaft sein; der Standpunkt der praktischen Zweckmäßigkeit ist aber ausschlaggebend. Das 
gegenteilige Prinzip, wonach die Behauptung, erfüllt zu haben, zur Substantiirung der Klage 
bz. des Anspruches auf Erfüllung gehören soll, führt, wie die Praxis lehrt, leicht dahin, daß der 
Kläger in Folge eines verzeihlichen Versehens mit der Klage aus einem Grunde abgewiesen wird, 
mit dem der Beklagte sich nicht hat vertheidigen können und wollen. — Eine Konsequenz des 
vom Entw. angenommenen Prinzipes ist es, daß der Beklagte, wenn er sich auf die Klage, in 
der nicht behauptet ist, Kläger habe erfüllt, nicht einläßt, durch Versäumnißurtheil nach dem Klage
anträge verurtheilt wird, sowie daß die Verurtheilung auch dann erfolgt, wenn der Beklagte sich 
gegen die Klage nicht mittels der exc.# non impieti contr., sondern nur mit anderen nicht stich
haltigen Gründen vertheidigte.

*) Auch das schweiz. ObligR. 95, der Hess. Entw. 147, der bayer. Entw. 108 scheinen von diesem 
Grundsätze auszugehen.
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Die in § 366 gegebene Bestimmung über die Beweislast bei Vorschützung der Einrede ist Beweislast, 
allgemein geltendes Recht (Windscheid § 321 N. 3 - 5 ;  sächs. GB. § 860; dresd. Entw. 154).
Vgl. noch §§ 374, 379.

§ 367 ( n  312, B . 357, R . 357, G . 363).
Erfahrungsgem äß sind die Fälle sehr häufig, in welchen der Beklagte, nachdem er die ihm exc. non

vom Kläger als Erfüllung angebotene Leistung als Erfüllung angenommen hat, so daß wenigstens rit® o^Uti 
formell Vertragserfüllung seitens des Klägers vorliegt, aus Chikane oder wegen M angels bereiter
Zahlungsmittel hinter der Einrede des nicht erfüllten Vertrages Schutz sucht, indem | er M angel- I S . 205.
Hastigkeit der Leistung rügt. I n  der P rax is  ergingen bis auf die neueste Zeit bei solcher Sach- 
und Rechtslage die widersprechendsten Urtheile. Auch die gesetzgeberischen Versuche, die Frage zu 
lösen (sächs. G B . § 863, dresd. Entw . 155), bewegen sich in verschiedener Richtung. Im m erhin  
sind sie ein Beweis, daß eine gesetzliche Entscheidung der Frage ein lebhaftes Bedürfniß ist. Diese 
wird der aus der erwähnten Voraussetzung entspringenden Sachlage entsprechend und in Ueber
einstimmung m it der in der Theorie überwiegend vertretenen Ansicht dahin gegeben, daß der betr. 
Vertragschließende mit der Einrede des nicht erfüllten Vertrages ausgeschlossen und, falls er auf 
Grund angeblicher Mangelhaftigkeit der empfangenen Leistung selbständige Ansprüche erhebt, be
züglich des M angels für beweispflichtig erklärt wird. Allerdings wird unter den betr. V oraus
setzungen nicht selten noch weiter zu gehen und in der Annahme der Leistung ein Verzicht auf 
jede A rt der Rüge zu erblicken sein; dies ist Thatfrage, für deren Entscheidung sich eine allgemeine 
Vorschrift nicht geben läßt (§§ 386, 572). Aber andererseits kann man auch den Fall, in welchem 
ein Verzicht nicht angenommen werden darf, weil der Empfänger sich erweislich irrte, nicht aus
nehmen, ohne den praktischen Werth der Vorschrift zu sehr zu beeinträchtigen. Bedenklich wäre 
auch, den Fall der Annahme mit Vorbehalt auszunehmen (sächs. G B . und dresd. Entw. aO.).
Bei Zulassung eines allgemeinen Vorbehaltes verlöre die Vorschrift gleichfalls einen großen Theil 
ihrer Bedeutung. Liegt aber ein sich auf spezielle Mängel und Fehler beziehender Vorbehalt vor, 
so wird, wenn nicht eine protestatio facto contraria angenommen werden muß, eine Annahme 
als Erfüllung überhaupt zu verneinen sein. Noch weniger rechtfertigte sich die Ausnahme des 
Falles, wenn die Beschaffenheit der Leistung sich nicht untersuchen ließ (vgl. auch sächs. GB. aO.).
E s braucht der Empfänger die Leistung nicht eher als Erfüllung anzunehmen, als nachdem er die 
erforderliche Untersuchung vorgenommen hat.

Wie schon aus dem Wortlaute des § 367 hervorgeht, bezieht er sich nicht auf den Fall, 
wenn ein ganz anderer als der geschuldete Gegenstand geleistet worden ist. Der § 367 gilt auch 
nicht für den Fall der Unvollständigkeit der Leistung, sie wäre denn durch das Gesetz der Mangel
haftigkeit gleichgestellt (§ 388) oder in concreto als solche rechtlich zu behandeln (sächs. GB. und 
dresd. Entw. aO.). Die Ausdehnung auf diesen Fall wäre weder durch innere Gründe, noch 
durch solche des praktischen Bedürfnisses gerechtfertigt. Sie gilt endlich nicht für den Fall der 
Gewährleistung des veräußerten Rechtes (vgl. §§ 370 ff., insbes. 374, 379).

§ 368 (H  274, 275, B . 317, 318, R . 317, 318, G . 323, 324).
D er Abs. 1 beruht auf dem vom Entw. angenommenen Grundsätze, daß bei allen gegen- 4- Tragung 

fettigen Verträgen der Schuldner bis zur Erfüllung die Gefahr zu tragen habe. I m  § 463 ist 
dieses Prinzip  für den Kaufvertrag besonders ausgesprochen: der Verkäufer trägt die Gefahr bis 
I zur Uebergabe, bz. beim Verkaufe einer unbeweglichen Sache, wenn die Eintragung des Eigen- | S . 206. 
thumsüberganges in das Grundbuch vor der Uebergabe erfolgt, bis zur Eintragung. D as gemeine 
Recht steht bei den auf Veräußerung gerichteten Verträgen auf entgegengesetztem Standpunkte. D er 
Standpunkt des Entw. ist derjenige des älteren deutschen Rechtes. M it dem röm. Rechte fand Geltendes 
auch der Grundsatz desselben, daß bei den auf Veräußerung gerichteten Verträgen, von gewissen 
besonderen Fällen abgesehen, die Gefahr m it der Schließung des Vertrages auf den Berechtigten 
(zB. den Käufer) übergehe, Eingang in Deutschland. Neben älteren Gesetzbüchern (zB. codex 
Max. Bav. civ. IV  3 § 11, württ. LR . von 1610 I I  9 §§ 2 4 —26) haben sich dem röm. Rechte 
angeschlossen das sächs. G B . §§ 1091, 866, 867, 1013, neuerdings auch das schweiz. ObligR. 45 
(vgl. mit 204 ,199). Auch der Code 1624, 1138 folgt dem röm. Rechte, jedoch mit Anknüpfung des 
Eigenthumsüberganges unmittelbar an den Vertragsabschluß (711, 1138, 1583), ebenso die dem 
Code nachgebildeten Rechte, zB. das bad LR., das ital. G B . (1480, 1125, 1448, 1298), während 
das nied. G B . (1496) ganz auf dem Boden des röm. Rechtes steht. Dagegen stimmen m it 
dem alten deutschrechtlichen Prinzipe überein das ALR. I  11 §§ 95, 100 (98, 102—104), 
o §§ 364—368, sowie das öst. G B . (§§ 1064, 1048—1051, 1447). Desgleichen haben die 
neuen Entw. mit dem Grundsätze des röm. Rechtes gebrochen: Hess. Entw. I I  19, 20, I  144, 
360—862 (M ot. zu I  9 — 12), bayer. Entw. 282, 119, 120 (M ot. 90 ff.) und prinzipiell

M u g d a n ,  D. ges. Materialien z. BGB. Bd. II. g
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auch der dresd. Entw. 429, 388—390, 393.*) Die Erklärung und Begründung der röm. Gefahr- 
vertheilung beim Kaufe, wonach die Gefahr der verkauften Sache perfecta eu itione (quum emtio 
et venditio con tracta  sit, etiam si res tra d ita  non sit) sofort auf den Käufer übergeht, hat den 
Juristen  bis auf den heutigen Tag viel zu schaffen gemacht; selbst an Zweifeln, ob der Satz 
wirklich gelte, und an Versuchen, ihn zu beseitigen, hat es nicht gefehlt. E s  widerstrebt in der 
T hat der N atur der vertragsmäßigen gegenseitigen Verbindlichkeiten, daß ungeachtet des Wegfalles 
der Einen die Andere ohne Gegenleistung fortbestehen soll. * N ur dringende Gründe der Zweck
mäßigkeit, Billigkeit und Praktikabilität könnten die Aufnahme des theoretisch kaum zu erklärenden, 
mit sonstigen Rechtsprinzipien und dem Wesen der in Betracht kommenden Verträge im Wider
sprüche stehenden und in einem großen Theile Deutschlands durch die Gesetzgebung reprobirten 
Satzes in das B G B . rechtfertigen. Solche Gründe liegen nicht vor; vielmehr knüpfen sich an den 
Grundsatz bekanntlich eine große Zahl von S treitfragen und Schwierigkeiten, zu deren Lösung in 
der einen oder anderen Richtung positive Spezialbestimmungen kaum sich umgehen ließen (zB. 
sächs. G B . §§ 867, 1091, 1085, 1101, Code 1584, 1182, 1585, bad. LR. 1586a), während sie 
an der Hand des deutschrechtlichen Prinzipes in Verbindung m it anderen allgemeinen Grundsätzen 

I 207. sich | leicht lösen, wodurch die Einfachheit und Klarheit des Entw. wesentlich gewinnt und die 
Rechtssicherheit in hohem M aße gefördert wird. Hierzu kommt als besonderer Vortheil, daß durch 
die Annahme des deutschrechtlichen Prinzipes schwierige Liquidationsprozesse abgeschnitten werden, 
welche durch den Anspruch des die Gefahr tragenden Berechtigten auf die commoda hervorgerufen 
worden. Die Gefahr zwischen beiden Vertragschließenden theilen, wie neuerdings aus angeblichen 
ethischen oder Billigkeitsgründen vorgeschlagen worden, hieße einen jeder juristischen Grundlage 
entbehrenden Satz annehmen, welcher alle die Schwierigkeiten und Streitfragen, die das röm. 
P rinzip  hervorgerufen hat, in verstärkter und vermehrter Auflage im Gefolge hätte. Demgemäß 

Reget" des spricht Abs. 1 aus, daß, wenn der Schuldner aus einem gegenseitigen Vertrage von der Ver- 
,urfe' pslichtung zur Leistung befreit wird (§ 237), im Falle gänzlicher Unmöglichkeit der Schuldner 

verttetende kein Recht auf die Gegenleistung, im Falle nur theilweiser Unmöglichkeit der Gläubiger das Recht 
Unmöglich- hat, die Gegenleistung verhältnismässig zu mindern. I m  Falle gänzlicher Unmöglichkeit wird der 

ten; Gläubiger von Rechtswegen und ohne den Rücktritt erklären zu müssen, von der Pflicht, die 
Gegenleistung zu bewirken, befreit; der Vertrag zerfällt in to t > (ALR. I 5 § 364; öst. G B . 
§ i 1064, 1048, 1051, 1447; Hess. Entw. 360, bayer. Entw. 119, dresd. Entw. 388; sächs. 
G B . 1013; schweiz. ObligR. 145; Code 1722, 1741, 1867, 1795, Zachariä I I  § 335). Auch 
das dem Gläubiger im Falle theilweiser Unmöglichkeit zustehende Minderungsrecht ist eine un
mittelbare Rechtsfolge des Prinzipes. E s  ist also kein Anspruch im S inne der §§ 154 ff.**) Die 
Gegenleistung bz. der Anspruch des anderen Theiles auf sie, mindert sich nach M aßgabe des 
§ 392 Abs. 1, 2 in dem Verhältnisse, in welchem der Werth der möglich gebliebenen Leistung
zum Werthe der Vorleistung zur Zeit der Vertragsschließung gestanden hat. Insow eit ist der
gegenseitige Vertrag auch im Falle theilweiser Unmöglichkeit zerfallen; in Konsequenz dessen kann 
der Gläubiger, welcher mehr, als er hiernqch schuldete, schon geleistet hat, das plus nach den
Vorschriften über die K onditionen (§§ 737 ff.) zurückfordern, wie er nach denselben Grundsätzen 
im Falle gänzlicher Unmöglichkeit das von ihm aus dem Vertrage dem Schuldner schon Geleistete 
zurückfordern kann. — Neben dem Minderungsrechte stellt aber der Entw. bei blos theilweiser 
Unmöglichkeit dem Gläubiger nicht auch ein unbedingtes oder von gewissen Voraussetzungen ab
hängiges Rücktrittsrecht zur W ahl (vgl. Hess. Entw. 361, bayer. Entw. 120). I m  Falle der 
vom Schuldner zu vertretenden theilweisen Unmöglichkeit ist allerdings durch § 369 dem Gläubiger 
ein Rücktrittsrecht eingeräumt. Allein dieses dient dem Gläubiger anstatt des Schadensersatzes 
zur W ahrung seines Interesses. M an  müßte hier, wo der Schuldner für die theilweise Un
möglichkeit nicht aufzukommen hat, jedenfalls beiden Theilen das Rücktrittsrecht geben; sonst ergäbe 
sich eine ungerechtfertigte Bevorzugung des Gläubigers vor dem Schuldner. Dem Gläubiger 

| S . 208. | allein dasselbe einzuräumen, wäre um so bedenklicher, als ohnehin das in großen Gebieten zur 
Zeit geltende Recht zum Nachtheile des Schuldners schon dadurch eine wichtige Aenderung erleidet, 
daß er grundsätzlich die Gefahr für die ihm obliegende Leistung durch Verlust des Anspruches 
auf die Gegenleistung trägt. Ob man aber beiden Theilen oder nur dem Gläubiger das Rück
trittsrecht beilegte, immer handelte es sich um ein anomales In stitu t, das erhebliche Kompli
kationen des Gesetzes im Gefolge hätte. I n  Ermangelung zwingender Gründe sieht man deshalb 
prinzipiell von einem solchen Rücktrittsrechte besser ab. E s  ist übrigens durch den dargelegten 
Standpunkt des Entw. nicht ausgeschlossen, daß, wo nach den Umständen des Falles der Rücktritt

*) Das HGB. hat sich auf neutralen Boden gestellt. Es regelt nur die Transportgefahr bei sog. 
Distanzgeschäften (Art. 345; s. Entw. § 46 >).

**) Wo im Entw. das Recht der Minderung als Anspruch konstruirt und deshalb der Verjährung 
unterworfen wird, ist dies besonders ausgedrückt; vgl. §§ 383, 892, 397; §§ 569, 571, 579.
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ijtt Falle theilweiser zufälliger Unmöglichkeit der dem einen Theile obliegenden Leistung der Ver
tragsintention entspricht, solcher gestattet sein muß, wie andererseits als selbstverständlich zu 
bezeichnen ist, daß, wenn in concreto der an sich möglich gebliebene Theil der Leistung auch nicht 
mehr als Theil der geschuldeten Leistung angesehen werden kann, der Vertrag und demgemäß 
das Recht auf die Gegenleistung ganz wegfällt t§§ 73, 359; s. auch Rücktritt für die Zukunft 
§§ 505, 529, 566).

Wenn die Leistung in Folge eines vom Gläubiger zu vertretenden Umstandes unmöglich 
aeworden ist, so liegt hierin für den Schuldner an sich ein Zufall, welcher ihn selbstverständlich vorschuldete 
befreit (§ 237; ALR. I  5 § 361). Dem Schuldner bleibt aber sein Anspruch auf die G e g e n - Unmöglichkeit-, 
leistung; der Grundsatz des Abs. 1 greift nicht Platz. D er Vertrag bleibt bestehen und der 
Schuldner ist berechtigt, die Gegenleistung zu fordern, wie wenn er erfüllt hätte. Die ihm obliegende 
Leistung gilt als erfüllt (sächs. G B . § 721; schweiz. ObligR. 279, 298, 370; Hess. Entw. I I  222, 
bayer. Entw. 121, 422, 498, dresd. Entw. 278, 561, 625). Dem Interesse des Schuldners ist 
mit dieser Rechtsfolge einer vom Gläubiger verschuldeten Unmöglichkeit der Leistung genügt. Z u  
weit ginge es, an den Umstand allein, daß die Unmöglichkeit der dem Schuldner obliegenden 
Leistung durch einen in Ansehung des vorliegenden Schuldverhältnisses vom Gläubiger zu ver
tretenden Umstand herbeigeführt worden, die Verpflichtung des Gläubigers zum Schadensersätze 
zu knüpfen (ALR. I 5 § 361, 11 §§ 888, 889, 909, 910, 918; öst. G B. § 1155). Die Schadens
ersatzpflicht nach M aßgabe der Vorschriften über die Haftung wegen unerlaubter Handlungen 
bleibt selbstverständlich vorbehalten. — Dieselbe Rechtsfolge, wie im Falle einer vom Gläubiger c> eintritt 
zu vertretenden Unmöglichkeit, tritt in Konsequenz des in § 257 zum Ausdrucke gelangten Ge- ^Unm. bei 
dankens ein, wenn nach dem Eintritte des Gläubigerverzuges die Leistung in Folge eines vom oerzug. 
Schuldner nicht zu vertretenden Umstandes unmöglich geworden ist. — D er Schuldner, welcher 
den Anspruch auf die Gegenleistung behält, muß aber in beiden Fällen von dem Gläubiger 
diejenigen Aufwendungen sich kürzen lassen, welche er dadurch erspart, daß er von der ihm 
obliegenden Leistung befreit worden ist. D er materielle Werth der Gegenleistung ergießt sich erst 
nach Abzug des Betrages dieser Aufwendungen. Auf dem gleichen Prinzipe beruht die dem 
Gläubiger ertheilte Berechtigung, dem Schuldner auch den Gebrauch des Erwerbes, | den er, falls | 3- 209. 
die Nichtleistung ihn zur anderweiten Verwendung seines Arbeitsvermögens in den S tand  gesetzt 
hat, durch die anderweite Verwerthung seines freigewordenen Arbeitsvermögens gemacht hat, in 
Abzug zu bringen (Windscheid I I  § 400 A. 15, § 401 A. 7; dresd. Entw. 561, 625; vgl.
Entsch. 3 S .  182). D ie Ausdehnung der Vorschrift auf den Erwerb, den der Schuldner bös
willig, also in der Absicht, dem Gläubiger zu schaden, versäumt hat, entspricht sichtbar der 
Billigkeit und den Grundsätzen von T reu  und Glauben, wonach böswillig versäumter Erwerb als 
wirklich gemachter zu behandeln ist (vgl. §§ 516, 518, 575). Wenn von anderer Seite noch 
weiter gegangen und dem Schuldner eine Diligenzpflicht hinsichtlich der Verwerthung seines frei 
gewordenen Arbeitsvermögens auferlegt wird (zB. Hess. Entw. 1 222, bayer. Entw. 498, Entsch. 
des R O H G . 13 N r. 96), so kann dies schon deshalb nicht gebilligt werden, weil im Falle der 
vom Gläubiger verschuldeten Unmöglichkeit der Leistung diese als erfüllt gilt und demgemäß der 
Anspruch des Schuldners an sich nicht ein Anspruch auf Schadensersatz, bz. auf das Erfüllungs- 
interefse, sondern auf Bewirkung der geschuldeten Gegenleistung ist. T e r  Gläubiger hat nur das 
Recht des Abzuges, welches er zutreffenden Falles durch Zurückhaltung sich sichern kann, nicht den 
Anspruch auf Bezahlung des entsprechenden Betrages. I s t  ohne Abzug geleistet, so gestaltet sich 
die Rückforderung nach allgemeinen Grundsätzen. Im m er hat der Gläubiger zu beweisen, daß 
und zu welchem Abzüge er berechtigt ist (Entsch. des R O H G . 17 N r. 48, 18 N r. 96). — D er 
Abs. 3 enthält die folgerichtige Durchführung des dem § 238 zu Grunde liegenden Gedankens.

§ 369 (H 276, 277, 279, B . 319, 320, 322, R . 3 1 9 -3 2 1 ,  G . 3 25—327).
Die bei zufälliger Unmöglichkeit der Leistung eintretende Befreiung von der Gegenleistung a> Vom

hat als nothwendige Konsequenz das Recht des Gläubigers, die Gegenleistung auch im Falle der verschuldete
vom Schuldner zu vertretenden Unmöglichkeit zu verweigern. D er Schuldner würde sonst mehr Unmöglich- 
Rechte haben, wenn die Unmöglichkeit von ihm zu vertreten ist, als bei zufälliger Unmöglichkeit. leit 
D araus würde jedoch nur die gleiche S tellung des Gläubigers wie im Falle des § 368 Abs. 1 
folgen. Die dem Schuldner obliegende Vertretung rechtfertigt jedoch eine andere Gestaltung.

I n  Theorie und P rax is  des gemeinen Rechtes ist in dieser Richtung anerkannt, daß der L Rücktritt 
Gläubiger beim Verzüge des Schuldners vom Vertrage zurücktreten könne, wenn die Leistung in Gläubigers 
Folge des Verzuges für ibn kein Interesse hat (Windscheid §§ 280 N r. 1, 394 N r. 24). A u c h bet Verzug 
tn der modernen Gesetzgebung ist, nicht blos im Code 1184, für den Verzugsfall ein 9tü<f tritts
techt des Gläubigers vielfach | bestimmt (H G B . 354, 355; schweiz. ObligR. 122; bayer. Entw. | S  210. 
138, dresd. Entw. 305). D as ALR. stellt zwar, von dem eigenthümlich gestalteten Rücktritts
rechte wegen veränderter Umstände und wegen M angels der Erfüllung von einer Seite (I 5

8*
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§§ 377 ff., 396 ff.) abgesehen, den Satz, daß bei gegenseitigen Verträgen beim Verzüge des
einen Theiles der Andere, falls die Leistung für ihn interesselos ist, vom Vertrage abzugehen 
befugt sei, nicht allgemein auf; doch finden sich einzelne Anwendungen dieses Grundsatzes (I 11 
§§ 129, 130, 207, 938, 1001). Auch der Entw. giebt den Gläubiger bei gegenseitigen V er
trägen im Falle des Verzuges des anderen Kontrahenten das Recht zum Rücktritte vom Vertrage, 
jedoch nicht unbedingt «vgl. H G B . 354, 355; Entw. § 361), sondern nur unter der Voraussetzung, 
daß die Leistung zu Folge des Verzuges für ihn das Interesse verloren hat, der Rücktritt in concreto 
durch das Interesse des Gläubigers also gerechtfertigt ist (§ 369 Abs. 2). I n  nothwendiger

6) bei tbeil- Konsequenz des Gedankens ist unter derselben Voraussetzung durch einen Kontrahenten das
weiser Un- Rücktrittsrecht auch dann einzuräumen, wenn die dem anderen Theile obliegende Leistung aus
moglrchkerr, Einern von diesem zu vertretenden Umstande theilweise unmöglich geworden ist. Denn der Verzug 

involvirt eine theilweise Unmöglichkeit in Ansehung der Zeit der Leistung; es ist kein Grund 
ersichtlich, warum andere Fälle theilweiser Unmöglichkeit in der in Frage stehenden Beziehung 
nicht gleich behandelt werden sollten. I n  Theorie und P rax is  ist auch die Gleichstellung mehrfach 
anerkannt (§ 369 Abs. 1 Satz 2). I n  beiden Fällen hat der Gläubiger die Voraussetzung feines 
Rücktrittsrechtes, nämlich, daß die Leistung in Folge des Verzuges, bz. daß der nicht unmöglich 
gewordene Theil der Leistung für ihn kein Interesse hat, zu beweisen. D er Wegfall des Interesses 
ist aber für die Gegenwart festzustellen; denn das Gesetz will dem durch die gegenwärtige Sachlage 
benachtheiligten Gläubiger helfen.

c) bei totaler I s t  die dem einen Kontrahenten gebührende Leistung durch Verschulden des anderen Kontrahenten
unmöglich- nidjt blos theilweise, sondern in ihrem vollen Umfange unmöglich geworden, so daß der Erstere

von der versprochenen Leistung gar nichts erhält, so hat er daran ein positives Interesse in keinem 
Falle. Von Interesse kann ihm nur der Schadensersatzanspruch oder das Rücktrittsrecht sein. E s  
wäre inkonsequent, ihm in solchem Falle dasjenige Rücktrittsrecht zu versagen, das thm bei der 
Möglichkeit eines minimalen Theiles der Leistung zustehen würde. Eine weitere Folge ist die 
Beilegung des Rücktrittsrechtes im Falle der qualifizirten M ora nach rechtskräftiger Verurtheilung 
(Fall der fiktiven Unmöglichkeit: § 243). E s  liegt hierin augenscheinlich eine angemessene Fort
bildung des geltenden Rechtes und eine immerhin empfehlenswerthe Annäherung an das franz. 
Recht, soweit dessen Gedanke als berechtigt anzuerkennen ist (f. noch § 377 Abf. 2).

s. oder D er Entw. stellt das Rücktrittsrecht dem Gläubiger nur zur Wahl neben den Schadens-
Ersatzanspruch. I n  Uebereinstimmung m it H G B . 354, 355 ist hiernach die Geltendmachung 

• (g Oil irgend eines Schadensersatzanspruches | neben dem Rücktritte ausgeschlossen (schweiz. ObligR. 122, 
124, bayer. Entw. 138, dresd. Entw. 305; vgl. ALR, I  5 §§ 884, 398, 410). Rücktritt und 
aus dem Vertrage entspringender Anspruch auf Schadensersatz schließen sich aus. Denn der 
Rücktritt soll die Betheiligten in die Lage versetzen, als ob der Vertrag nicht geschlossen wäre 
(§ 427). Hiermit verträgt sich ein Anspruch auf das Erfüllungsinteresse nicht (anders zB. 
§ 566 Satz 2). D as Interesse des Gläubigers ist durch das Wahlrecht genügend gewahrt.

Wesen des D as Rücktrittsrecht des § 369 ist im Anschlüsse an das vorbehaltene Rücktrittsrecht gestaltet*)
Rücktritts- (Abs. 3 )- es ist also kein Anspruch (§ 154, f. dagegen § 397). Von einer Präklusivfrist für die 

e ' Ausübung (§ 432) konnte hier keine Rede sein. Die übrigen in Abs. 3 für entsprechend anwendbar 
erklärten §§ 4 2 6 —431, 433 passen dagegen auch hierher, so daß der Rücktritt sich durch die 
Erklärung des Rücktrittsberechtigten, also auch im Wege der Einrede gegen den Anspruch des 
anderen Theiles, vollzieht (§ 426), und das Gericht lediglich im Bestreitungsfalle darüber zu
befinden hat, ob die Erklärung abgegeben worden, bz. ob die Voraussetzungen des Rücktrittes
vorhanden sind. Besonders treffen die für die Untheilbarkeit des Rücktrittsrechtes (§ 433) 
maßgebenden Gründe auch hier vollkommen zu (vgl. §§ 242, 361 Abs. 2).

§ 370 ( n  375, B . 427, R . 427, G. 433).
Gewähr. D er Entw. behandelt die Verpflichtung zur Gewährleistung des veräußerten Rechtes

untrrMed (§§ 370 ff.) und wegen M ängel der veräußerten Sache (§§ 381 ff.), abweichend vom ALR. 
v°» d--r (i 5  §§ 317 ff., 11 §§ 136 ff.)**) und öst. G B . (§§ 922, 923, 932), durchaus als zwei, nach 
gewährt In h a lt und Rechtsmitteln verschiedene Rechtsinstitute. Gemeinsam ist ihnen zwar der Gedanke, 

daß die Haftung in beiden Richtungen unmittelbar aus dem Rechtsgeschäfte, an das sie sich knüpft, 
entspringt, also nicht auf der Annahme einer besonderen, nebenherlaufenden Garantiepflicht beruht; 
im Uebrigen find sie verschieden. Außerdem ist die Rechtsgewährpflicht schon begrifflich dem

*) I n  Vertragsverhältnissen, welche auf dauernde fortlaufende Leistung gerichtet sind, (zB. Pacht, 
Miethe, Dienstvertrag, §§ 530, 532, 566), gestaltet sich das Rücktrittsrecht in seinen Wirkungen dadurch, 
daß es nicht auf die Vergangenheit zurückwirkt, in besonderer Weise.

**) Nach preuß. Recht ist zu unterscheiden zwischen gänzlicher und theilweiser Entwehrnng; im Falle 
der Letzteren greifen im Wesentlichen dieselben Grundsätze Platz, wie beim Fehlen bedungener oder voraus
gesetzter Eigenschaften (vgl. Eccius I § 86 S . 524 ff.).
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Gegenstände nach eine umfänglichere, als die Mängelgewähr, insofern sie sich nicht blos auf Sachen 
bezieht (vgl. §§ 370 Abs. 2, 371 Abs. 2, 443, 298 | mit §§ 381, 444). Diese Scheidung entspricht I S . 212. 
auch dem gemeinen (Windscheid H  §§ 391 ff., 393 ff.), wie im Wesentlichen dem sonstigen modernen 
Rechte (Co le 1625, 1626 ff., 1641 ff.; sächs. G B . §§ 899 ff., 930 ff.; schweiz. ObligR. 235 ff.,
254 ff.; vgl. Hess. Entw. 149 ff., 164 ff., bayer. Entw. 298 ff., 317 ff., dresd. Entw. 156 ff., 172 ff.).
Die §§ 370 ff. gelten also besonders auch im Falle nur theilweiser Entwehrung. Hatte der 
Veräußerer eine fehlende Rechtseigenschaft besonders vertragsmäßig zugesichert, so handelt es 
sich um das Einstehen für eine besondere Vertragspflicht, also um Anwendung allgemeiner 
Grundsätze, nicht der Vorschriften über die im Vertrage an sich begründete Rechtsgewährpflicht.

Beide Institu te  entwickelten sich zwar in den Quellen des röm. Rechtes hauptsächlich in Be
ziehung auf den Kaufvertrag, haben jedoch schon im röm. Rechte, zweifellos im gemeinen und 
modernen Rechte allgemeinere Bedeutung, nämlich prinzipiell für alle sog. lästigen Veräußerungs
verträge. E s erschien deshalb angezeigt, beide Institu te  nicht bei dem Kaufverträge, sondern in 
den allgemeinen Bestimmungen über das Recht der Schuldverhältnisse zu ordnen.

I n  den § 370 ff. wird nur die Rechtsgewährpflicht aus dem auf Sachen und dingliche 0®|roBimator 
Rechte sich beziehenden obligatorischen Veräußerungsvertrage geregelt, dh. aus Verträgen, die die Geschäfte/' 
Verpflichtung begründen zur Uebertragung des Eigenthumes an (körperlichen) Sachen (s. § 778) üb« Sache» 
oder zur Uebertragung eines Rechtes außer Forderungen. D ie Rechtsgewährpflicht des Veräußerers und Rechte, 
einer Forderung ist im Anschlüsse an die §§ 370 ff. in § 298, diejenige des Schenkers in § 443 
(vgl. § 448 Abs. 2) normtet.*) Gewöhnlich wird die Verpflichtung zur Gewährleistung des ver
äußerten Rechtes an den „entgeltlichen" obligatorischen Veräußerungsvertrag geknüpft. D er Entw. 
vermeidet diese Bezeichnung als mißverständlich. D ie richtige Begrenzung ergiebt sich aus § 443.
Die Rechtsgewährpflicht greift aber Platz nicht blos bei gegenseitigen Verträgen, sondern, wo 
überhaupt durch Vertrag die Verpflichtung zur Veräußerung begründet ist, und nach M aßgabe 
der §§ 342, 343 auch bei Verpflichtung durch einseitiges Versprechen. Die vertragsmäßige Ver
pflichtung darf jedoch nicht so eng aufgefaßt werden, als müsse die Verpflichtung als etwas Ab
gesondertes der Veräußerung vorangegangen sein. I n  der Veräußerung spricht sich, wenn nicht 
ein anderer Grund derselben vorhanden ist, welcher jede Haftung des Veräußernden ausschließt, 
auch ein obligatorisch verpflichtender Wille aus, der zwar gerade in Ansehung der Gewährleistung 
ausgeschlossen werden kann, aber eines besonderen Ausdruckes nicht bedarf. Dies ist auch dann 
anzunehmen, wenn die Veräußerung des betr. Gegenstandes | nicht zur Erfüllung des hierauf I S. 213. 
gerichteten Vertrages erfolgt, sondern vielmehr zur Abwendung der Erfüllung oder der Erzwingung 
der eigentlichen Leistung nachgelassen ist, wie im Falle der sog. facultas alternativa, oder wenn 
der Gegenstand der Veräußerung nur in solutione ist. I m  Falle gesetzlicher Verpflichtung zur 
Veräußerung findet Rechtsgewährpflicht nicht statt (arg. §§ 370, 300). Inw iew eit der mit einem 
Vermächtnisse Belastete dem Legatar für Rechtsgewähr haftet, bestimmen die §§ 1848 ff., 1879.

I n  § 370 ist die Regel an die Spitze gestellt, daß, wer vertragsmäßig zur Veräußerung 
einer Sache verpflichtet ist, dem anderen Kontrahenten das Eigenthum an der Sache, und wer 
vertragsmäßig zur Veräußerung eines Rechtes verpflichtet ist, das Recht selbst zu verschaffen habe 
(Verschaffungsprinzip). D er Entw. beruht auf der grundsätzlichen Auffassung, daß bei allen V er
äußerungsverträgen, insbes. auch beim Kaufe (§ 459), der Verpflichtete unmittelbar auf Grund des 
Vertrages zur Rechtsverschaffung verpflichtet sei, abweichend vom gemeinen Rechte, _ nach welchem 
die Verpflichtung des Verkäufers nicht auf Verschaffung des Rechtes am Kaufgegenstande, sondern 
nur auf Verschaffung des ungestörten Genusses gerichtet ist, und die Haftung des Verkäufers für 
Entwehrung aus dieser Verpflichtung als eine gewissermaßen selbständige Pflicht zur praestatio  
emtori rem habere licere entspringt (Windscheid I I  §§ 38£)i, 391, 392, 398). N ur mit An
nahme des Verschaffungsprinzipes wird man der in der Gegenwart vorherrschenden Auffassung 
über Bedeutung und Wesen des Veräußerungs- insbes. des Kaufvertrages gerecht; ihm folgen 
auch, mit Ausnahme des sächs. G B . (§§ 1082 ,1089 ,1092 , 930 ff.), die modernen Kodifikationen.**)
Uebrigens hat der Anspruch aus der Rechtsgewährpflicht für das.B G B . nicht die Bedeutung, wie 
für das gemeine Recht, weil und insoweit die Grundsätze über den Erwerb des Eigenthumes und 
anderer Rechte an Sachen auf Grund der Eintragung im Grundbuche bz. des guten Glaubens 
des Erw erbers eingreifen. Wenn der D ritte hiernach sein Recht gegen den Erwerber nur gegen

*) S. § 265 (datio in solutum) §§ 492, 493 (Erbschaftskauf), § 568 Abs. 1 (Werkvertrag), § 502 
(Tausch», § 771 (Naturaltheilung), ferner § 58 Satz 3 (Stiftung), § 1500 Abs. 1 Satz 3 «Ausstattung), 
88 681, 682 (Verpfändungsvertrag). Besondere Bestimmungen über die Rechtsgewährpflicht beim Ver
gleiche (sächs. GB. 8 1413, dresd. Entw. 965) giebt der Entw. nicht. Bezüglich der analogen Verpflichtung 
des Vermiethers und Verpächters s. §§ 508, 532.

**) ALR. I  11 § 1; öst. GB. § 1053; Code 1582, 1583; schweiz. ObligR. 229; vgl. Hess. Entw. I I  
L 7, bayer. Entw. 264, 287, 335, dresd. Entw. 422.
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Befriedigung des Lösungsanspruches desselben geltend zu machen befugt ist, beschränkt sich der 
Anspruch des Erwerbers gegen den Veräußerer (§ 377) umfänglich, wenn nicht nach Lage der 
Sache die Grundlage für einen Schadensersatzanspruch überhaupt fehlt.

Die Rechtsgewährpflicht entspringt aus dem obligatorischen Vertrage, besteht also an sich 
nur zwischen den Vertragsparteien. I m  Konkurse des Veräußerers ist der Anspruch als Konkurs
forderung geltend zu machen. Ueber den Fall, wenn das Recht des D ritten nicht dem Erwerber 

j S. 214. sondern erst dessen Sondernachfolger gegenüber | mit Erfolg geltend gemacht wird, trifft der Entw.
keine besondere Bestimmung. Auch ohne eine solche wird Wissenschaft und P rax is , wenn die 
Entziehung ihren G rund in der mangelhaften Rechtsverschaffung seitens des ersten Veräußerers 
hat, zur entsprechenden Anwendung der §§ 370 ff. gelangen. (Windscheid § 391 Nr. 4).

§ 371 ( H  376, B . 428, R . 428, G. 434).
Rechte an der Ein M angel im Rechte des V eräußerers liegt auch vor, wenn Rechte an der Sache oder 
“Sachetc-T dem veräußerten Rechte bestehen oder sonstige auf die Sache oder das Recht sich beziehende Rechte, 

welche ein D ritter gegen den Erwerber geltend machen kann; der Veräußerer haftet hiernach auch 
für derartige persönliche Rechte (zB. § 509); vgl. sächs. G B . §§ 930, 931; schweiz. ObligR. 235; 
Hess. Entw. 149, bayer. Entw. 298, dresd. Entw. 156. F ü r die Freiheit des veräußerten (Segen- 

Grunddienst- stündes von Rechten haftet der Veräußerer prinzipiell schrankenlos. F ü r das röm. und gemeine 
barketten, g^cht herrscht S tre it, ob bz. unter welchen Voraussetzungen und in welchem Umfange der Ver

äußerer für die Freiheit eines Grundstückes von Grunddienstbarkeiten hafte (Entsch. 4 Nr. 55, 
7 N r. 55). I n  der bestehenden Gesetzgebung wird die Haftung des Veräußerers in dieser Richtung 
in verschiedener Weise beschränkt; gemeinsam ist der Gedanke, daß die Haftung wegfällt wegen 
Dienstbarkeiten, welche offensichtlich sind oder auf die der Erwerber nach den konkreten Umständen 
gefaßt sein mußte (Code 689; Hess. Entw. 159 Abs. 2; oft. G B . 8§ 923, 928; sächs. G B . § 945; 
bayer. Entw. 300, dresd. Entw. 157). I n  Uebereinstimmung mit dem preuß. und dem schweiz. 
Rechte hat der Entw. diesfalls keine Ausnahme von dem Grundsätze aufgenommen. Die Aus
fassung des röm. Rechtes, daß die Belastung eines Grundstückes mit Grunddienstbarkeiten etwas 
so Gewöhnliches sei, daß der Käufer sich einen besonderen Vorbehalt machen müsse, paßt für die 
heutige Entwickelung und Betriebsweise der Landwirthschaft und die Verkehrsanschauung in Deutsch
land nicht mehr. D er für eine Ausnahme im S inne der angeführten Gesetze etwa geltend zu 
machende praktische Grund, daß sie zur Verminderung von chikanösen Prozessen und zur Vermeidung 
unbilliger Härten für die Veräußerer diene, muß zurücktreten gegenüber der Pflicht des V A - 
äußerers, dem Erwerber alle Rechte D ritter anzuzeigen (8 462), abgesehen davon, daß, wenn eine 
solche Ausnahme einige Prozesse verhüten möchte, durch sie eine große Zahl anderer Prozesse 
hervorgerufen würde, indem oft zweifelhaft und darüber gestritten würde, ob eine Grunddienstbarkeit 
in concreto offensichtlich, bz. ihr Vorhandensein anzunehmen gewesen sei. Grunddienstbarkeiten 
sind aus diesem Grunde auch vom Eintragungsprinzipe (§§ 828, 966, 969) nicht ausgenommen. 
Die Haftung des Veräußerers wegen Grunddienstbarkeiten kann hiernach insbes. nicht unter 
Berufung aus die Eintragung im Grundbuche abgelehnt werden (§ 373). Gemäß 8 371 bezieht 

| S . 215. sich die Gewährleistungspflicht auch auf die Freiheit des Veräußerten | von Pfandrechten und 
Grundschulden (§ 373 Abs. 2); dies entspricht dem geltenden Rechte.*)

§ 372 (II 378, B . 430, R . 430, G. 436).
Oeff. Lasten Der dem gemeinen und sonst geltenden Rechte (ALR. 1 11 § 175; sächs. G B . § 945; dresd.

u" " 90 en" Entw. 157) entsprechende § 372 beruht darauf, daß die Kenntniß von den auf einem Grundstücke
(§ 781) ruhenden öff. Abgaben bei dem Erwerber in der Regel vorauszusetzen, event, es seine Sache 
ist, sich nach ihnen zu erkundigen. E s  handelt sich nur um Lasten des öff. Rechtes. Die Bei
fügung der nicht buchungsfähigen öff. Lasten neben den öff. Abgaben ist gerechtfertigt, weil gerade 
auch wegen solcher Lasten dem Erwerber die Erkundigungspflicht im putirt werden muß. D as 
Landesrecht ist darüber maßgebend, welche öff. Lasten im S inne des S 372 von einem Grundstücke 
zu entrichten sind. W as nach § 372 bei der Veräußerung von Grundstücken gilt, ist auch anzu
wenden, wenn es sich nur um die Veräußerung eines Rechtes am Grundstücke handelt. — Auch 
bei beweglichen Sachen (zB. Schiffen, Buden) können Abgaben vorkommen. F ür sie gilt der
§ 372 nicht. D er G rund (Notorietät Erkundigungspflicht) trifft hier nicht zu. Auch auf
rückständige öff. Abgaben der in § 372 bezeichneten A rt bezieht sich die den Veräußerer befreiende
Vorschrift schon nach ihrem Wortlaute nicht (ALR. I  11 § 182). D aß der Veräußerer dem
Erwerber im Falle besonderer Zusicherung oder seines D olus für öff. Lasten und Abgaben über
haupt hastet, braucht nicht ausgedrückt zu werden.

*) Windscheid § 391 © .476; ALR I 11 §§ 184ff.; öst. GB. § 928; sächs. GB. § 930, s. Sieben
haar zu § 945, I I  S . 165; schweiz. ObligR. 235; bayer. Entw. 314.
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§ 373 (H  381, B . 433, R . 483, G. 439).

Die in § 370, 371 norm irte Gewährleistungspflicht tritt nicht ein, wenn der Erwerber bei Kenntniß des 
der Schließung des (obligatorischen) Vertrages den M angel im Rechte des V eräußerers gekannt Erwerbers, 
hat, gleichgültig auf welche Weise er diese Kenntniß erhielt. D er Veräußerer, der diesen Befreiungs
grund geltend macht, hat ihn zu beweisen. I s t  ein Recht, für dessen Fehlen der Veräußerer nach 
§ 371 zu haften hat, im Grundbuche eingetragen, so kommt diese Eintragung vielleicht für den 
Beweis der Kenntniß in Betracht; sie liefert aber diesen Beweis ebensowenig, wie sie von der 
Führung des Beweises befreit. I m  Falle der Kenntniß des Erwerbers ist dessen Verzicht auf die 
Gewährleistung oder die Annahme begründet, daß er die aus dem Rechte des D ritten ihm drohende 
Gefahr übernehmen wollte. N ur wirkliche Kenntniß steht demgemäß dem Ansprüche | des Erwerbers I ©• 216. 
entgegen, nicht auch die auf seinem Verschulden beruhende Unkenntniß vom Rechtsmangel. D er 
Gleichstellung der Kenntniß und verschuldeter Unkenntniß steht vor Allem die Pflicht des Veräußerers 
zur Auskunftsertheilung entgegen lWindscheid § 391 N r. 6; Code 1599, 1629; öst. G B . Z 929; 
sächs. G B . § 944; schweiz. O bligR . 236; Hess. Entw. 149, bayer. Entw. 298, dresd. Entw. 158).
Jeoer Anspruch des Erw erbers gegen den Veräußerer aus den §§ 377 ff. fällt im Falle der 
Kenntniß des Ersteren vom Rechtsmangel zur erwähnten Zeit hinweg. Ansprüche des Erwerbers 
aus einer besonderen vertragsmäßigen Zusage des V eräußerers (sächs. und schweiz. G B ., dresd.
Entw. aO.) bleiben aber selbstverständlich bestehen. Die Haftung des Veräußerers ist solchenfalls 
nach dem In h a lte  dieser Zusage zu beurtheilen. — Haben beide Vertragschließende den Vertrag 
wissentlich und ausdrücklich über die Sache oder das Recht eines D ritten abgeschlossen (ALR. 1 11 
§ 139), so hängt, vorausgesetzt, daß der Vertrag nicht als gegen die guten S itten  verstoßend 
überhaupt ungültig ist, die Entscheidung von der Beurtheilung des konkreten Falles ab, ob ein 
Verzicht des Erw erbers auf die Haftpflicht des Veräußerers anzunehmen ist oder nicht (vgl. § 348).
— Wenn der Erwerber zwar nicht bei der Schließung des obligatorischen Vertrages, aber doch 
bei der Erfüllung, dh. bei Abschluß des dinglichen V ertrages vom Rechtsmangel des Veräußerers 
Kenntniß hatte, so ist es gleichfalls Thatftage, welche Bedeutung diesem Umstande beizumessen ist, 
ob besonders hierin ein Verzicht des Erw erbers auf die Gewährleistung gefunden werden kann. —
Die Vorschrift des Abs. 2 weicht zwar vom gemeinen Rechte ab, entspricht aber der heutzutage 
herrschenden Verkehrssitte, wonach die Rechte des Erw erbers durch die Kenntniß von Hypotheken, 
Grundschulden und Pfandrechten nicht berührt werden (vgl. ALR. I  11 §§ 184—187).

§ 374 (H  382, B . 434, 435, R . 434, 435, G. 440, 441).
Die Rechtsverschaffung ist ein Theil der Erfüllung der dem Verkäufer obliegenden Ver- HaUung für 

pflichtung (ALR. I  5 § 317; öst. G B . §§ 922, 923, 932; Code 1603). H ierfür haftet er, wie beS $ n 8. 
in allen Fällen des obligatorischen Veräußerungsvertrages, nach den Grundsätzen, welche bezüglich 
des Einstehens des obligatorisch Verpflichteten für das (anfängliche) subjektive Unvermögen maß
gebend sind, zu Folge der im Vertrage begrifflich und unmittelbar liegenden Garantie für die V er
schaffung des Rechtes.

D er Entw. gesteht hiernach dem Erwerber, so lange der Veräußerer wegen eines M angels  Berweige- 
in seinem Rechte die Verpflichtungen der §§ 370, 371 nicht erfüllt hat, also das Eigenthum oder t @negen”  
das sonstige Recht nicht, bz. nicht so, wie er vertragsmäßig verpflichtet ist, dem Erwerber wirklich leistung. 
verschafft hat, allgemein, auch fü r den Fall, daß den übrigen Erfordernissen, von welchen der 
Erw erb des zu verschaffenden Rechtes abhängt, genügt, insbes. der dingliche Vertrag erfolgt ist, 
das Recht zu, die ihm obliegende Gegenleistung I zu verweigern (§ 374 Satz 1, 2). F ü r den l S. 217. 
Fall, daß der dingliche V ertrag noch aussteht, folgt dieses Recht schon aus den Grundsätzen über 
die Einrede des nicht erfüllten Vertrages. Auch für den zweiten Fall, wenn der dingliche V er
trag hinzugetreten, der obligatorische also formell erfüllt ist, ergiebt sich das Recht desjenigen, 
dem das Recht verschafft werden soll, die ihm obliegende Gegenleistung zu verweigern, gemäß 
dem Verschaffungsprinzipe (§§ 370, 371), das insoweit ohne Modifikation zur Geltung kommt, 
aus denselben Grundsätzen. D er Hauptübelstand, der sich an das reine Verschaffungsprinzip 
knüpft und zu dessen Modifikation nöthigt, nämlich die Schwierigkeit der Berechnung des zu 
erstattenden Interesses, ist m it der unbeschränkten Zulassung des Rechtes der Verweigerung der 
Gegenleistung keineswegs verknüpft; es wird demgemäß durch diese Zulassung nur in  gerecht
fertigter Weise jenem in erster Reihe stehenden Prinzipe die gebührende Geltung eingeräumt.
D er Veräußerer kann auch nach hinzugetretenem dinglichem Vertrage die Gegenleistung nicht 
dadurch sich verschaffen, daß er dem Erwerber Sicherheit, etwa für den Betrag des im Falle der 
Entwehrung zu leistenden Schadensersatzes, leistet; auch steht ihm nicht, wie nach ALR. (I 11
§§ 222, 223) die Befugniß zu, die Hinterlegung der Gegenleistung oder eines verhältnißmäßigen 
Theiles derselben zu verlangen. Jen es  Recht steht dem Erw erber kraft des Verschaffungsprinzipes 
schlechthin nach den allgemeinen Grundsätzen der exc. non adimpleti contr. zu, wonach sie gegen
ständlich auch nicht auf einen verhältnißmäßigen Theil der Gegenleistung beschränkt ist. N ur
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soweit dieser Einrede mit der replica doli auf G rund der Behauptung, daß die zurückbehaltene 
Gegenleistung außer allem Verhältnisse zu der nicht verschafften Leistung stehe, entgegengetreten 
werden kann, ist dies auch hier zulässig. Eine Voraussetzung des dem Erwerber beigelegten 
Rechtes ist, daß das Recht des D ritten oder der M angel im Rechte des Veräußerers feststeht, 
bz. vom Verweigernden bewiesen wird (vgl. § 379). I n  Ermangelung dessen hat der Erwerber 
das Recht, die Gegenleistung zu verweigern, aber nicht, besonders auch nicht in dem Falle, wenn 
das Recht des D ritten nur wahrscheinlich gemacht, oder wenn nur die Besorgniß der Entwehrung 
durch einen D ritten begründet, dessen Recht aber nicht bewiesen wäre (ALR. I  11, §§ 222, 223, 
sächs. G B . § 943, Hess. Entw . 157, dresd. Entw. 166 Abs. 2, Windscheid § 389 N. 8 ff.). 
E in  Bedürfniß für die Beilegung eines solchen exzeptionellen Rechtes liegt nicht vor. I n  der 
Belastung des Erw erbers mit dem Beweise des Rechtes des D ritten liegt vielmehr das wünschens- 
werthe Korrektiv gegen den etwaigen Mißbrauch des Rechtes, die Gegenleistung zu verweigern.

I s t  den formellen Erfordernissen genügt, von welchen der Erwerb des dem anderen Theile 
zu verschaffenden Rechtes abhängig ist, also der dingliche Vertrag vollzogen, so kann das Ver- 
schasfungsprinzip nicht in der Weise durchgeführt werden, daß der Erwerber den Veräußerer 
wegen Nichtverschaffung des zugesagten Rechtes auch ohne vorgängige Entwehrung in Anspruch 
nehmen könnte. Aus Gründen der Praktikabilität und einer gewissen Billigkeitsrücksicht gegen den 
Veräußerer ist vielmehr eine Modifikation des Prinzipes dahin erforderlich, daß nach der formellen 
Erfüllung, nach Abschluß des dinglichen | Vertrages, der Erwerber den Veräußerer in der Regel 
erst dann in Anspruch nehmen kann, wenn entwehrt worden ist, bz. der D ritte mit seinem Rechts
ansprüche wirklich hervorgetreten ist und dessen Anerkennung erlangt hat, vorausgesetzt, daß sein 
Recht wirklich als bestehend nachgewiesen wird (§§ 375, 376, 379). Diese Modifikation ist aller
dings positiver N atur; die Verwickelungen, welche bei Festhaltung des reinen Verschaffungsprinzipes 
sich ergeben und daraus entspringen, daß, so lange der D ritte gegen den Erwerber mit Erfolg 
seine Rechte nicht geltend gemacht hat, das Rechtsverhältniß zwischen den Parteien auf Grund der 
Voraussetzung, oer D ritte habe das betr. Recht, in  definitiver Weise allermeist kaum oder schwer 
zu ordnen wäre, daß es insbes. an der Grundlage für die Berechnung des zu erstattenden 
Interesses meistens fehlte, zwingen zu dieser Modifikation. H ieraus erklärt sich auch zur Genüge, 
daß mit einziger Ausnahme des zur. G B . (§§ 1398, 1404, 1410) und des dresd. Entw. (156, 
163 ff., 166) sämmtliche neuen Kodifikationen an der Regel festhielten, der Veräußerer habe erst 
nach der wirklichen Eviktion die Haftpflicht zu erfüllen (ALR. I  5 § 317, 11 §§ 135, 136, 143; 
öst. G B . § 922; Code 1626; sächs. G B . § 930 ff.; schweiz. ObligR. 235 ff.; Hess. Entw. I  
149 ff., bayer. Entw. 298 ff.). Nach Schließung des dinglichen Veräußerungsvertrages kann 
hiernach der Erw erber gegen den Veräußerer einen Anspruch aus dem Vertrage wegen Nicht
erfüllung der in den §§ 370, 371 bezeichneten Verpflichtungen regelmäßig erst dann erheben, 
wenn das Recht des D ritten im S inne der §§ 375, 376 m it Erfolg geltend gemacht ist.

A us § 374 Satz 3, verbunden mit § 377, folgt auch, daß nach Schließung des dinglichen 
Veräußerungsvertrages dem Erwerber in Ansehung seines Anspruches auf Rechtsverschaffung 
wenn nicht die Klage überhaupt, so doch der Weg des § 243 versagt ist. D er § 243 stellt 
gewisse Voraussetzungen auf, um dem Gläubiger auf sichere und einfache Weise zum Erfüllungs
interesse zu verhelfen. I n  Ansehung des Anspruches auf Rechtsverschaffung sind die V oraus
setzungen für die Geltendmachung jenes Interesses in § 374 Satz 3, § 377 besonders geregelt. 
I s t  dagegen der dingliche Vertrag noch nicht geschlossen, so steht dem Erwerber außer dem Rechte, 
die Gegenleistung zurückzubehalten, auch die Verfolgung seines Anspruches auf Rechtsverschaffung 
unbeschränkt zu; dies ergiebt sich aus §§ 370, 371. -

J§ 375 (II 382, B . 434, 435, R . 434, 435, G . 440, 441).
Die §§ 375, 376 stellen die in § 374 Satz 3 erwähnte Voraussetzung für die Inanspruch

nahme des Veräußerers fest. *) Eine eigentliche Entwehrung im S inne rechtlicher und faktischer 
Entziehung als Voraussetzung der Inanspruchnahme des Veräußerers verlangt der Entw. nur in 
dem in § 375 Abs. 2 | bezeichneten Falle. Deshalb ist die Voraussetzung nur dahin bezeichnet, 
daß das Recht des D ritten  als mit Erfolg geltend gemacht anzusehen sei. D er Grund der
Modifikation des Verschaffungsprinzipes trägt nicht weiter, als daß der D ritte sich bei dem E r
werber gemeldet und die Anerkennung seines (begründeten) Rechtes von Seiten des Erwerbers 
erwirkt oder ein rechtskräftiges Erkenntniß gegen diesen erstritten haben muß. Hiermit erledigen 
sich die Schwierigkeiten, welche unausbleiblich sind, wenn und so lange es ungewiß ist, ob der 
D ritte sein Recht geltend machen werde. D as Recht des D ritten ist demgemäß als mit Erfolg

*) Vgl. ALR. I  11 §§ 143— 148; öst. GB. § 931; Code 1626, 1640; sächs. GB. §§ 930, 931, 
932, 933, 935, 936; schweiz. ObligR. 235, 238, 239, 240; Hess. Entw. 149, 161, bayer. Entw. 298, 299, 
306—308, dresd. Entw. 164, 165; Windscheid I I  § 391 Nr. 1.



Motive: Gewährleistung des veräußerten Rechtes. §§ 376, 377. G. 440, 441. 121

geltend gemacht anzusehen, wenn der D ritte es gegen den Erwerber im Wege des Prozesses 
verfolgt hat, einerlei ob als Kläger oder als Beklagter, und zu seinen Gunsten eine rechtskräftige 
Entscheidung ergangen ist, sowie dann, wenn der Erw erber das Recht gegenüber dem D ritten 
als begründet anerkannt hat, oder wenn er mit dem D ritten einen Schiedsvertrag geschlossen und 
der Schiedsspruch zu Gunsten des D ritten ergangen ist (C P O . §§ 851 ff.). I n  allen Fällen 
muß jedoch auch dem Veräußerer gegenüber festgestellt werden, daß das Recht des D ritten wirklich 
besteht. D er § 375 stellt nur die äußeren Erfordernisse für die Inanspruchnahme des 
E rw erb e rsau f.

F ü r den Fall, wenn bei dem die Veräußerung einer Sache betr. Vertrage die Verwirk
lichung des Rechtes des D ritten von der Herausgabe der Sache abhängig ist, muß zu den 
aufgestellten Voraussetzungen des Anspruches noch hinzutreten, daß der Erwerber dem D ritten 
freiwillig oder gezwungen die Sache herausgegeben habe. Denn solchenfalls dauert bis zur Her
ausgabe der Sache die Ungewißheit, ob der D ritte sein Recht wirklich geltend mache, noch in 
der früheren Bedeutung fort; das Recht ist effektiv insolange noch nicht geltend gemacht (Abs. 2).

D a als Voraussetzung der Inanspruchnahme des Veräußerers nicht die Entziehung des Streit-
Rechtes durch Prozeß (Eviktion) aufgestellt ist, so fehlt es schon deshalb an einem Grunde, den ti n u”8'
Anspruch des Erw erbers davon abhängig zu machen, daß er im  Rechtsstreite mit dem D ritten 
dem Veräußerer den S tre it verkündigte. *) E s  bedarf auch keiner Bestimmung über das Recht 
des Erw erbers, dem V eräußerer den S tre it  zu verkünden, oder über die Wirkung der S tre it
verkündung. I n  beiden Beziehungen sind die einschlagenden Vorschriften der C P O . §§ 69, 71, 65 
ausreichend. Wenn der Erwerber die Streitverkündung, zu der ihn der Entw. nicht verpflichtet, 
unterlassen und der D ritte ein obsiegendes Urtheil erstritten hat, so hat das Urtheil nach allgemeinen 
Grundsätzen Rechtswirkung lediglich unter den Parteien (§ 191 Abs. 1) zwischen dem Erwerber 
und dem D ritten, nicht auch zwischen dem Erwerber und dem Veräußerer, unbeschadet des Rechtes 
des Erwerbers, die früheren Streitverhandlungen und das Urtheil als Beweismittel zu benutzen.
An sich beweist das Urtheil das Recht des D ritten dem Veräußerer gegenüber nicht.

| § 376 (H 382, B . 434, 435, R . 434, 435, G. 440, 441). S . 220.
Wenn der D ritte, dem das Recht am Vertragsgegenstände zusteht. Erbe des Erw erbers b) Erwerb 

oder dieser Erbe des D ritten wird oder der Erwerber das Recht des D ritten anderweit, wenn ê te3‘
auch unentgeltlich, erwirbt, so ist hierdurch die Eviktion durch den D ritten ausgeschlossen. Dennoch
bleibt dem Erw erber der Anspruch gegen den Veräußerer. D ies ist schon im gemeinen Rechte 
und in der modernen Gesetzgebung anerkannt (Windscheid § 389 R . 8 e ; Dernburg I I  § 148 
R. 6 ; sächs. G B . § 937; Hess. Entw . 154 Abs. 2, bayer. Entw. 3082, dresd. Entw. 162). Um 
so mehr sind diese Fälle vom Entw . auf Grund des Verschaffungsprinzipes als solche anzu
erkennen, in denen das Recht des D ritten als mit Erfolg geltend gemacht anzusehen ist. Die 
Modifikation jenes Prinzipes tritt hier zurück, dieses wieder hervor. Derselben Beurtheilung 
unterliegt der Fall, wenn der Erw erber den D ritten ffir dessen Recht abgefunden hat (Windscheid 
§ 391 R . 18; vgl. ALR. I  11 § 147). Weiter geht der Entw. in der Durchbrechung der 
angenommenen Modifikation des Verschaffungsprinzipes nicht. D er Erwerber kann insbes. nicht 
lediglich auf die Behauptung, daß er in  irgend einer Weise durch das Bestehen des Rechtes des 
Dritten einen Schaden erleide, den V eräußerer wegen der Nichtverschaffung in Anspruch nehmen.

§ 377 (H  382, B . 434, 435, R . 434, 435, G . 440, 441).
I s t  das Recht des D ritten mit Erfolg geltend gemacht (§§ 375, 376), so hat der Veräußerer erfat? volles

dem anderen Theile dessen volles Interesse dafür zu leisten, daß das Recht des D ritten mit Erfolg Interes?-, 
geltend gemacht worden. I n  dieser Beziehung stimmt der Entw . mit dem gemeinen Rechte (Wind
scheid § 391 N r. 5), sowie m it dem Code 1630 ff., sächs. G B . § 941, Hess. Entw. 152 ff. und 
dresd. Entw . 166, 167 überein. Dagegen ist im ALR. I  11 §§ 154 ff., 5 § 323, im oft. G B .
§ 932, im schweiz. ObligR. 241 und im  bayer. Entw. 309 der Anspruch des Erwerbers gegen 
den Veräußerer verschiedentlich, insbes. m it Rücksicht auf das Verschulden des Letzteren und den 
Grad des Verschuldens, Begrenzt.**) F ü r den Entw. konnte eine derartige Beschränkung der Haft
pflicht des Veräußeres nicht in Frage kommen- Nach dem Verschaffungsprinzipe hat der Veräußerer 
gemäß den Grundsätzen über die Haftung des Schuldners für das anfängliche subjektive Untier-

*) Auch die herrschende gemeinrechtliche Ansicht stellt die Streitverkündung nicht mehr als Er
forderniß der Inanspruchnahme des Veräußerers auf; s. Windscheid aO. N. 11, 12, dagegen sächs. GB.
8 933; vgl. ALR. I  11 Z 143 ff.

**) Das preuß. Recht ist übrigens in dieser Frage kontrovers; vgl. Eceius I  § 86 S . 522 und 
putsch, des ROHG. 14 S . 226 ff., des RG. 2 S . 203 ff. Nach dem schweiz. ObligR. 241 wird im 
walle gänzlicher Entwehrung der Vertrag als aufgehoben angesehen; daneben ist die Verpflichtung des 
Verkäufers zur Leistung des Interesses vom Verschulden des Verkäufers abhängig gemacht.



122 Motive: Gewährleistung des veräußerten Rechtes. § 378. G. 435.

mögen ohne Rücksicht auf ein Verschulden vollen Schadensersatz zu leisten; eine Beschränkung dieser 
Maßgebender Haftung wäre inkonsequent und prinzipwidrig. Uno zwar verwandelt sich der Anspruch auf Ver- 

Fassung mit dem Zeitpunkte, in welchem das Recht des D ritten mit Erfalg geltend | gemacht ist,
| <b. - 2 1 . peftnitio in den Anspruch auf Schadensersatz wegen Nichtverschaffung dergestalt, daß der Veräußerer 

nun gegen den Willen des Erwerbers nicht mehr berechtigt ist, sich dem Schadensersatzanspruche 
durch Verschaffung des Rechtes zu entziehen. A us praktischen Gründen kann und muß, nachdem 
die Sache einmal in die betr. Lage gediehen ist, unterstellt werden, der Veräußerer sei zur 
Verschaffung außer S tande. Diese Auffassung dient gleichzeitig dem Interesse der Einfachheit des 
Gesetzes, wie sie der mehrerwähnten Modifikation des Verschaffungsprinzipes sich passend anschließt. 

Haftung für A us dieser Auffassung folgt auch, daß vom besagten Zeitpunkte an der Veräußerer den casus 
ea8X‘8' deteriorationis und in teritu s zu tragen, aber auch für Werthssteigerungen der entwehrten Sache 

nach diesem Zeitpunkte nicht einzustehen hat (Abs. 1, Abs. 2 Satz 1; vgl. sächs. G B . § 941;
Hess. Entw. 152, 160, bayer. Entw. 309, 306, dresd. Entw. 166).

D as l i r  § 377 ausgesprochene Prinzip  macht auch eine besondere Bestimmung für die in 
§ 376 bezeichneten Fälle entbehrlich. Denn das Recht des D ritten ist hiernach als in dem Zeit
punkte, wo das betr. Ereigniß sich zutrug, mit Erfolg geltend gemacht anzusehen. D aß ein 
Schadensanspruch besteht und wie dieser sich gestaltet, ergiebt sich von selbst; bedenklich wäre, dem 
Erwerber (nur) das Recht einzuräumen, seine Leistung zurückzufordern (Windscheid § 389 N. 8e,
Dernburg § 148 N. 6); er konnte hiernach bald zu viel, bald zu wenig erhalten. Auch das
sächs. G B . und die neueren Entw . enthalten sich einer besonderen Bestimmung.

(JntoejJrnng D er Grundsatz gilt besonders auch im Falle nur theilweiser Entwehrung; auch hier ver-
' wandelt sich der Anpruch auf Verschaffung mit dem Zeitpunkte, wo das Recht des D ritten mit Erfolg 

geltend gemacht ist, definitiv in den Anspruch auf Schadensersatz wegen Nichterfüllung (abweicheno 
ALR. I  11 §§ 164 ff., 5 § 325, Eccius I  S .  524).

Prozeß kosten. Aus der Vorschrift, daß der Veräußerer dem Erw erber zum Schadensersätze wegen Nicht
erfüllung verpflichtet ist, ergiebt sich von selbst, daß bz. inwieweit der Veräußerer dem Erwerber 
die Kosten des vorausgegangenen Entwehrungsprozesses zu ersetzen verpflichtet ist (Code 1630;
schweiz. ObligR. 241; Hess. Entw. 152, bayer. Entw . 309); sowie daß, wenn der Erwerber vom
entwehrenden D ritten Ersatz erhält bz. zu fordern berechtigt ist für Verwendungen oder dasjenige,

Ber- mas er für den Erw erb der Sache dem Veräußerer geleistet hat oder noch zu leisten hat (vgl.
Wendungen. I  11 § 164; sächs. G B . § 941; schweiz. ObligR. 241; Hess. Entw. 153, bayer. Entw. 310,

dresd. Entw. 166), insoweit von einem Schaden, den der Erw erber durch die Entwehrung erlitten, 
keine Rede sein kann.

RMtoitt vom Die Vorschriften des Abs. 2 Satz 2, 3 erflteßen aus dem Grundsätze, daß die Haftung des
er rage. $gergu^ ererg megen Entwehrung als eine solche für anfängliches subjektives Unvermögen anzusehen

ist, wonach sich die Rechtsfolgen in gleicher Weife bestimmen wie bei nachträglicher vom Ver- 
. pflichteten zu vertretender Unmöglichkeit der Leistung. I m  Falle theilweiser Entwehrung tritt die 

Befugniß des Erwerbers, nach § 242 unter Rückgewähr des Empfangenen vollen Schadensersatz 
| S . 222. zu fordern oder nach M aßgabe des § 369 von dem Vertrage | zurückzutreten, ein, wenn der nicht 

entwehrte Theil für ihn jetzt, dH. zu dem Zeitpunkte, wo das Recht des D ritten m it Erfolg geltend 
gemacht ist, kein Interesse hat. I m  Code 1636, sächs. G B . § 942, schweiz. ObligR. 242, Hess. 
Entw . 155, bayer. Entw . 311 und dresd. Entw. 367 wird das Rücktrittsrecht im Hinblicke darauf 
zugesprochen, daß der Erw erber bei Voraussicht der theilweisen Entwehrung den Vertrag nicht 
geschlossen hätte. Nach dem Schadensersatzprinzipe (§ 377 Abs. 1, 2 Satz 1) muß der Zeitpunkt 
entscheidend sein, in dem das Recht des D ritten m it Erfolg geltend gemacht ist; auch mit dem 
Rücktritte verfolgt Erw erber nur sein Interesse an der Nichterfüllung.

§ 378 (H 377, B . 429, R . 429, G . 435).
Löschung D er § 378 enthalt eine allgemeine und selbständige Vorschrift. Betrifft der Vertrag (§ 370)

stehenderen- die Veräußerung eines Grundstückes (§ 781) oder eines Rechtes an einem solchen, so ist der Ver- 
tragungen, äußerer, in  Ermangelung entgegengesetzter Vereinbarung, unbedingt verpflichtet, die eingetragenen, 

dem vertragsmäßigen Rechte des Erw erbers entgegenstehenden Rechte zur Löschung zu bringen, 
weil hiervon für den Erw erber die Möglichkeit abhängt, über den veräußerten Gegenstand als 
Erw erber zu verfügen und davon den erwarteten Nutzen zu ziehen. Diese Verpflichtung tritt 
ganz unabhängig davon ein, ob ein Gewährleistungsanspruch (§§ 374, 377) schon vorliegt, ob 
also das eingetragene Recht geltend gemacht ist oder nicht, und auch dann, wenn das eingetragene 
Recht nicht zur Entstehung gelangt ist oder nicht mehr besteht. E s  ist nicht möglich, dem E r 
werber den Anspruch erst dann zu gewähren, wenn entwehrt worden; denn die Existenz der seinem 
Rechte entgegenstehenden E intragung ist ihm absolut hinderlich, wenn das eingetragene Recht auch 
nicht besteht, also nicht geltend gemacht werden kann. Diese Verpflichtung des V eräußerers steht 
unter den allgemeinen Normen über die Erfüllung und die Folgen der Nichterfüllung. D er Ver-
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äußerer hat diese Verpflichtung auf seine Kosten zu vollziehen; es handelt sich hier nicht um die 
Kosten der Eintragung des veräußerten Rechtes selbst (§ 466 Abs. 2). Kommt es zur E n t
wehrung, so finden im Uebrigen die allgemeinen Grundsätze über die Gewährleistung (§ 377) 
Anwendung.

Die Ausdehnung der Vorschrift auf den Fall der Veräußerung der registrirten Schiffe Bet registrir- 
(H G B . 432 f f . ; vgl. §§ 1196 ff.) empfiehlt sich bei par ratio aus demselben praktischen Grunde, ten ^ tf'ett" 
der für die Vorschrift bei Grundstücken und Rechten an solchen maßgebend sind.

§ 379 (II 383, B . 436, R . 436, G . 442).
Voraussetzung für den Anspruch des Erwerbers gegen den V eräußerer aus der Rechts- Beweis des 

g ewährpflicht des Letzteren ist, daß das Recht des D ritten besteht bz. als begründet nachgewiesen be|* |^ tet§en_ 
wird. Dieser Beweis liegt dem Erwerber ob. I m  bestehenden Rechte wird, soweit der Anspruch 
von der eigentlichen Eviktion abhängig gemacht wird, die Beweisfrage je nach der Auffassung | | S . 223. 
von der Streitverkündung im Zusammenhange mit den an die Unterlassung derselben verknüpften 
Folgen geregelt. Wo die Streitverkündung nicht Bedingung des Anspruches des Erwerbers ist, 
tritt der Grundgedanke, daß der Erwerber das Recht des D ritten beweisen müsse, überall hervor 
(öst. G B . § 931; Code 1640; Zachariä I I  § 355 Art. 2 2 - 2 4 ;  schweiz. ObligR. 2 3 8 - 2 4 0 ;
Hess. Entw . 149, 154, 161, bayer. Entw . 298, 306, 307, 308, dresd. Entw. 162— 165; vgl. 
sächs. G B . §§ 9 3 5 - 9 3 7 ,  ALR. I  11, §§ 1 4 3 -1 4 7 ,  Windscheid § 391 N r. 1 bes. N. 10).
D er Entw. sieht vom Erfordernisse der Eviktion durch gerichtliches Urtheil ab und legt daher 
dem Erwerber auch die Verpflichtung zur Streitverkündung nicht auf. Demgemäß liegt dem E r
werber neben dem Beweise, daß das Recht des D ritten mit Erfolg geltend gemacht worden (§§ 375,
376), noch allgewein und unbedingt der Beweis ob, daß das Recht des Dritten begründet ist.
D ie Vorschrift gilt aber nicht nur für die Fälle des § 374, wenn der Erw erber nach vollzogenem 
dinglichem Vertrage den Anspruch auf Schadensersatz erhebt oder den Rücktritt erklärt, sondern 
auch für den in § 378 bezeichneten Anspruch und für den Fall, wenn der Erwerber wegen eines 
M angels im Rechte des Veräußerers die Gegenleistung verweigert, ohne Rücksicht darauf, ob der 
D ritte sein Recht schon geltend gemacht hat, bz. darauf, ob der dingliche Vertrag schon zu dem 
obligatorischen hinzugetreten ist oder noch aussteht. Die Beweislast in Ansehung des Rechts
mangels ist demjenigen, welchem das Recht verschafft werden soll, in allen Fällen, auch wo es 
sich nicht um den Schadensersatzanspruch handelt, aus absoluten Zweckmäßigkeitsgründen aufzulegen.

§ 380 (n  384, B. 437, R. 437, G. 443).
D ie sämmtlichen Vorschriften über die Gewährleistung sind dispositiv, können durch Vertrag M ^unq 2C 

erweitert, beschränkt oder erlassen werden. D ies ist im geltenden Rechte allgemein anerkannt, der Gewähr-' 
ebenso daß ein pactum de non praestanda evictione (Abf. 2) unwirksam ist, wenn der Ver- Iei’]g ^ rbgtĉ  
äußerer das Recht des D ritten gekannt und verschwiegen hat (dolus m alus; s. Windscheid § 391 
N . 38 ; A LR. I  5 § 348, 11 §§ 137, 138; Code 1627, 1628; sächs. G B . § 947; schweiz.
ObligR. 237; Hess. Entw. 158, bayer. Entw. 305). Wenn der dresd. Entw. 170 weiter be
stimmt, es sei als Erlaß der Gewährleistung anzusehen, falls die Sache als eine der Gefahr der 
Entwehrung ausgesetzte veräußert worden sei, so ist dies eine bedenkliche, jedenfalls entbehrliche 
Auslegungsregel. D ie gemeinrechtliche S treitfrage über die Tragweite jenes pactum (vgl. W ino- 
scheid aO .; Code 1629) ist für den Entw. gegenstandslos, insofern es im Einzelfalle auf die 
Auslegung des Vertrages ankommt.

D er Entw. kennt, worin er m it dem gemeinen, franz., schweiz. Rechte und dem dresd. Verjährung. 
Entw. übereinstimmt, keine besondere Verjährung für den Anspruch des Erwerbers gegen den 
Veräußerer aus der | Gewährleistungspflicht. F ü r die Einführung einer kurzen Verjährungsfrist | S . 224. 
(sächs. G B . § 946, Hess. Entw . 163, bayer. Entw . 313; vgl. ALR. I  5 § 344) in Ansehung 
des in § 377 normirten Anspruches auf das Erfüllungsinteresse besteht so wenig ein Bedürfniß, 
als in Ansehung des in § 378 bestimmten Anspruches. D as in  § 377 Abs. 2 Satz 3 (vgl. m it 
§ 379 Abs. 3) eingeräumte Rücktrittsrecht ist ohnedies kein Anspruch, unterliegt also der V er
jährung nicht.

§§ 381, 382 ( I I  397, 398, B . 452, 453, R . 453, 454, G . 459, 460).
Die Verpflichtung zur Gewährleistung wegen physischer Fehler (M ängel) der veräußerten v. Gewährt. 

Sache ist vom Entw. im Anschlüsse an das gemeine (röm.) Recht geregelt, ohne daß hierdurch Mängel, 
die Berücksichtigung der Eigenthümlichkeiten bei der Veräußerung gewisser Arten von Hausthieren Anschluß an 
ausgeschlossen wird (§§ 399 ff.). M it dem Anschlüsse an das gemeine Recht (oben S .  116) stimmt bo§J/*tenbe 
der Entw . im Wesentlichen überein mit dem ALR., dem sächs. G B . §§ 899 ff., dem schweiz.
ObligR. 243 ff., Code 1603, 1625, 1641 ff., sowie mit den neueren Entw. (Hess. 164 ff., bayer.
317 ff., dresd. 172 ff.). I m  ALR. (I 5 §§ 317 ff., 11 §§ 164 ff.) macht sich die mehrerwähnte 
Gleichstellung der theilweisen Entwehrung m it der Haftung für den M angel bedungener-oder 
vorausgesetzter Eigenschaften geltend (s. auch bayer. Entw. 318).
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*bem öl««8 Wer sich durch V ertrag zur Veräußerung einer Sache (§ 778) verpflichtet, haftet dem E r-
Rechis-' Werber dafür, daß die Sache nicht verborgene M ängel hat. D ie Haftung ist im obligatorischen 

geschäfte. Veräußerungsvertrage begründet, sie beruht aber nur auf der Berücksichtigung wichtiger Verkehrs
interessen, und ist insoweit positiven Rechtes. S ie  tritt ein ohne Rücksicht auf ein Verschulden 
desjenigen, der sich zur Veräußerung verpflichtete, jedoch nicht m it den Wirkungen eines Garantie
versprechens, welches in dieser Ausdehnung nicht angenommen werden kann <s. §§ 265, 493, 502, 
771, 444; 68, 1500, 505 ff., 529, 532, 551, 568, 569 ff.). Während hiernach auf die Kenntniß 
des Veräußerers an sich nichts ankommt, ist jede Haftung desselben ausgeschlossen, wenn der E r 
werber zur Zeit der Schließung des (obligatorischen) V ertrages den M angel gekannt hat oder 
wenn der M angel ihm nur zu Folge seiner groben Fahrlässigkeit unbekannt geblieben ist. Eine 
Ausnahme hiervon macht nur der F all des dolus des Veräußerers, das Verschweigen eines dem 
Veräußerer bekannten M angels.

$wna9einc Die Haftung des Veräußerers ist auf solche verborgene M ängel der veräußerten Sache
beschränkt, die ihren Werth oder ihre Tauglichkeit zum gewöhnlichen oder nach dem Vertrage bor- 

| S . 225. ausgesetzten Gebrauche aufheben | oder mindern, wobei jedoch eine unerhebliche M inderung des 
Werthes oder der Tauglichkeit nicht in Betracht kommt (minima non cu rat praetor § 381 Abs. 2 
Satz 2). Dieser gesetzlichen Haftung steht überall mindestens gleich die Haftung, welche aus der 

„Zugesicherte Zusicherung bestimmter Eigenschaften von Seiten des V eräußerers entsteht. Solche Zusicherung 
1 en. jygigjst hie Zusicherung, daß gewisse M ängel nicht vorhanden seien, mit ein. Diese Haftung geht 

jedoch zugleich weiter als die gesetzliche, indem sie zunächst nach ihrer N atur als Ausfluß eines 
Garantieversprechens eintritt ohne Rücksicht auf die Erheblichkeit des vorhandenen M angels (§ 381 
Abs. 1, 2)*) und ohne Rücksicht darauf, daß der Erw erber bei Anwendung gehöriger Sorgfalt 
den M angel hätte kennen müssen (§ 382 Abs. 2), andererseits inhaltlich einen größeren Umfang 
hat. D ie letztere Folge der Zusicherung wird durch weitere Vorschriften geregelt. Zunächst genügt 
hier die Hinweisung auf die Gleichstellung beider Fälle m it den erwähnten beiden Modifikationen. 

Eri'.stlichkeit Entbehrlich ist die zweifellos richtige, in den Gesetzen vielfach betonte Bestimmung, daß die
Zusich«ung. Zusicherung eine ernste sein müsse, daß allgemeine Anpreisungen der Sache, wie sie im Verkehre 

üblich sind, nicht als Zusicherung im S inne des Gesetzes aufzufassen seien, womit der Frage, 
ob nach den Umständen des Falles eine Haftung wegen Betruges begründet ist, nicht vor
gegriffen wird.**)

Boraus- Die §§ 381 ff. setzen begrifflich Sachveräußerungen voraus; für andere Verträge ist, soweit
^eränßemng.'uöthig, durch spezielle Bestimmungen gesorgt. Jene Vorschriften gelten aber nicht blos beim 

Kauf, sondern bei allen auf Sachveräußerung gerichteten Verträgen, wofern sie nicht unter den 
Begriff der Schenkung fallen (f. zu § 370). I n  Betreff der Verbindlichkeiten aus einseitigem V er
sprechen (§§ 342, 343) ist zu beobachten, daß hierbei jedenfalls Wandelung und M inderung be
griffsmäßig ausgeschlossen sind. Die Entscheidung der Frage, ob und inwiefern der aus einseitigem 
Versprechen Verpflichtete überhaupt für M ängel haftet, hängt aber wesentlich davon ab, ob er 
als Schenker erscheint oder nicht; diese Frage läßt nu r eine Beantwortung nach den konkreten 
Umständen zu.

.^ltschclden- I m  gemeinen Rechte ist die Gewährleistungspflicht auf die zur Zeit des Vertragsschlusses
vorhandenen M ängel beschränkt; ebenso nach dem sächs. G B . § 900 und dem franz. Rechte. D er 
§ 381 knüpft die Haftpflicht, gleichmäßig beim Vertrage über Veräußerung einer Spezies, wie 
vei einem solchen über Veräußerung einer Gattungssache, sowohl in Ansehung zugesicherter Eigen
schaften als der verborgenen M ängel an denjenigen Zeitpunkt, m it dem nach Gesetz oder Ueberein- 

I S . 226. kommen die Gefahr der veräußerten Sache | auf den Erw erber übergeht. I n  gleicher Weise 
entscheiden die Frage das oft. G B . §§ 922, 924, der Hess. Entw . 164, bayer. Entw. 317, dreso. 
Entw . 172; das ALR. sieht auf die Zeit der Uebergabe ( 1 11 § § 1 9 2  ff., 5 § 322, Eccius 1 102, 
504). Kann die Bindung der Haftpflicht an den Zeitpunkt des Gefahrüberganges auch nicht als 
Folge der bezüglich der Zeit des Gefahrüberganges geltenden Vorschriften bezeichnet werden, so 
dient sie jedenfalls zur Vereinfachung des Rechtes und zur Abschneidung chikanöser und ver
wickelter Prozesse. S ie  wird auch für die Regel der In ten tion  der Parteien und der Verkehrs
anschauung entsprechen, von welchem Gesichtspunkte aus auch eine Reihe deutscher Landesgesetze 
über die Gewährleistung wegen Viehmängel den Zeitpunkt oer Uebergabe als für die Haftpflicht 
des Verkäufers entscheidend erklärt haben.

^Erwerbers8 Eine Vorschrift darüber, daß der Erwerber beim Abschlüsse des Vertrages über die Ver
äußerung (einer Spezies) die Sache untersuchen müsse, und über die Folgen der Unterlassung 
solcher Untersuchung (vgl. sächs. G B . § 905, dresd. Entw . 174 Abs. 4) ist nicht erforderlich; es

*) Windscheid §393 N. 5, Eccius I  §85 S. 553; sächs. GB. §902; schweiz. ObligR. 243; bayer. 
Entw. 317, dresd. Entw. 172; Code 1641; Hess. Entw. 164. 165.

**) S. §§265, 493, 502, 771, 444, 58, 1500; vgl. 505 ff., 529, 532, 551, 568, 569.
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genügt der § 382. Dieser entspricht im Wesentlichen dem geltenden Rechte (Windscheid § 393 
N. 6)*) und bezieht sich sowohl auf zugesicherte Eigenschaften als auf die in § 381 Abs. 2
bezeichneten M ängel, wie der Entw. überhaupt mit dem Ausdrucke „M angel" (§§ 382ff.) jene
beiden Arten von Fehlern bezeichnet. Selbstverständlich ist der § 382 Abs. 1 von der Anwendung 
dann ausgeschlossen, wenn die Zusicherung einer Eigenschaft als das Versprechen, die Eigenschaft 
herzustellen, aufzufassen ist. Auf Grund der Zusicherung haftet der Veräußerer für Beschaffung 
der Eigenschaft. I s t  dem Erwerber der M angel in Folge grober Fahrlässigkeit (§ 144 Abs. 2) 
unbekannt geblieben, so schadet ihm dieser sonst die Haftung des V eräußerers ausschließende unkenntniß.
Umstand dann nicht, wenn der Veräußerer das Nichtvorhandensein des M angels zugesichert oder 
wenn er den M angel gekannt und dem Erwerber verschwiegen hat. Nach der allgemeinen Rechts
anschauung gilt im Verkehre allerdings die Regel, daß Jed er aufpassen soll. Diese Pflicht, die 
Augen offen zu halten, darf aber einerseits nicht so hoch gespannt werden, daß schon eine geringe 
Fahrlässigkeit des Erw erbers (§ 144 Abs. 1) die Haftpflicht des Veräußerers ausschlösse. 
Andererseits tritt sie gegenüber besonderen Zusicherungen des V eräußerers sowie im Falle seines 
dolus zurück. Spezielle Bestimmungen für den Fall, daß zur Erkennung des M angels eine sach
verständige Kenntniß und Beurtheilung erforderlich und der Erwerber Sachverständiger ist (dresd.
Entw. 174), sind entbehrlich. E s  ist lediglich Thatftage, ob im Einzelfalle, weil der Erwerber 
Sachverständiger ist, angenommen werden muß, daß ihm der M angel beim Vertragsschlusse bekannt 
geworden oder im Folge grober Fahrlässigkeit unbekannt geblieben sei. Bei Beurtheilung dieser 
Frage kommt nur der Umstand besonders in Betracht, daß dem Erwerber die betr. Sach
kunde zustand.

I F ü r die Beweislast in Ansehung der vom Erwerber behaupteten Mangelhaftigkeit der I S . 227.
Leistung enthält der § 367 Satz 2 die Norm. Darnach kann auch der Empfänger auf Beweislast.
Grund behaupteter Mangelhaftigkeit der Leistung nach deren Annahme als Erfüllung die ihm ob
liegende Gegenleistung nicht verweigern, sondern nur die seinerseits zu begründenden Ansprüche 
geltend machen. E s  ist Thatfrage, ob Annahme der als Erfüllung angebotenen Leistung als E r 
füllung vorliegt.

§ 383 (n  399, B. 455, R. 456, G. 462).
Indem  der Entw . in allen Fällen, in welchem die Haftung des Veräußerers wegen M ängel “unb“"9

der Sache (§ 381 Abs. 1, 2) begründet ist, dem Erwerber, und nur ihm, das Recht der Minderung. 
Wandelung oder der M inderung einräumt und beide Rechte zur freien Auswahl stellt, stimmt er <0 Wahlrecht, 
im Wesentlichen überein mit dem geltenden Rechte (Windscheid § 393, § 395 ALR. I  5 
88 3 2 5 -3 2 8 ,  331; Code 1644; sächs. G B . § 909; schweiz. ObligR. 249 ; Hess. Entw. 166, 
bayer. Entw. 319, dresd. Entw. 175). Ueber die Konstruktion des Rechtes der Wandelung oder 
M inderung als eines Anspruches giebt die Begründung des § 397 Auskunft.

M it § 383 ist die aus mißverständlicher Auffassung des röm. Rechtes entsprungene
Scheidung beider Klagen nach besonderen Anwendungsgebieten, insbes. die irrige Ansicht abgelehnt, 
daß nur wegen Hauptfehler redhibitorisch geklagt werden kann (s. § 388); ebenso der Satz des 
röm. Rechtes, wonach die actio quanti m 'noris nach richterlichem Ermessen dann zur Aufhebung 
des Vertrages führen kann, wenn der M angel so bedeutend ist, daß bei entsprechender P re is 
minderung ein verhältnißmäßig ganz unbedeutender Theil des Preises übrig bliebe (schweiz.
ObligR. 251). Insbes. konnte auch für das B G B . nicht die Aufnahme der Bestimmung des 
schweiz. ObligR. 250 in Frage kommen, wonach der Richter nach seinem Ermessen der Umstände 
auf erhobene Wandelungsklage, anstatt der Letzteren stattzugeben, nur auf M inderung erkennen 
darf. I m  ALR. ist die Zulässigkeit der beiden ädilitischen Rechtsmittel davon abhängig gemacht, h®e’™ia'inA 
daß der Veräußerer nicht. im S tande ist, dem Fehler abzuhelfen oder die zugesicherte Eigenschaft 
nachträglich zu gewähren (Entsch. 13 S.. 283). D er Entw. hat diese für die P rax is  nicht 
empfehlenswerthe Beschränkung nicht angenommen. Hiermit ist jedoch nicht ausgesprochen, daß 
der Veräußerer nicht nach den Umständen des Falles durch Beseitigung des M angels die A n
sprüche des Erw erbers ausschließen kann. E s  wird im Einzelfalle nur zu prüfen sein, ob einem 
entsprechenden Verlangen nicht die Annahme der Leistung als Erfüllung entgegensteht (§ 367).
Eine andere Sache dagegen kann bei dem Vertrage über eine Spezies selbstverständlich nie auf
gedrungen oder verlangt werden.

I § 384 ( n  402, B . 458, 459, R . 459, 460, G . 465, 466). I ©• 228.
M it der Verweisung auf die §§ 208, 209 Satz 1 spricht der Entw. für die Wahl zwischen b> ̂ u|? 6i}na

Wandelung und M inderung — nur auf diese Rechte bezieht sich die Vorschrift — zunächst aus, CL a 
daß die W ahl durch die, auch außergerichtlich, vom Erwerber dem Veräußerer gegenüber abge-

*) M R. I , 5 §§ 329—331; öst. GB. § 928; Code 1642, sächs. GB. §§ 903, 904, 908; schweiz. 
ObligR. 245—247; Hess. Entw. 165, bayer. Entw. 317, dresd. Entw. 174 Abs. 1.
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gebene Erklärung geltend gemacht wird, sowie daß die durch die Erklärung vollzogene Wahl 
unwiderruflich ist in  dem Sinne, daß der Erwerber auf die nicht gewählte Alternative nicht mehr 
zurückgreifen kann. D er Entw. erfordert hiernach zur Ausübung oder zur Unwiderruflichkeit der 
W ahl nicht Erhebung der Klage oder Geltendmachung der Wandelung oder M inderung im Wege 
der Einrede seitens des Erw erbers (so zB. sächs. G B . §§ 909, 700), wenn auch beide Rechte, um 
sie der V erjährung zu unterwerfen, als Anspruch konstruirt sind (§ 397). Indem  der Entw. die 
getroffene Wahl, ob sie auf M inderung oder auf Wandelung gefallen, für unwiderruflich erklärt, 

Unwider- weicht er vom ALR. ab, nach welchem durch die Erklärung des Erwerbers, vom Vertrage zurück- 
r ^ 61" zutreten und Redhibition zu fordern, der Rückgriff auf die Preism inderung nicht ausgeschlossen 

wird ( 1 5  §§ 327, 328, Eccius S .  572 N. 70; Entsch. des R O H G . 12, N r. 48, 24 N r. 24), 
was aber damit zusammenhängt, daß das preuß. Recht abweichend vom Entw. (§ 387 verbunden 
mit §§ 427, 429, 430) die Rückgabe der Sache unter allen Umständen als Voraussetzung der 

VerÄißerers Redhibition erklärt. D ie zweifelhafte und bestrittene Frage, ob mit der vom Erwerber aus- 
auf Durch-' gesprochenen W ahl der Wandelung sofort auch der .Veräußerer berechtigt werde, seinerseits auf 
Wandelurm Ausführung der Wandelung zu bestehen oder ob der Veräußerer dieses Recht etwa erst erlange, wenn 

" der Erwerber die Wandelung im Wege der Klage oder Einrede geltend gemacht hat, überläßt der 
Entw . m it der bestehenden Gesetzgebung der Wissenschaft und P rax is  zur Entscheidung. Die 
Konstruktion des Rechtes als eines Anspruches kann bei der Beantwortung nicht ohne Einfluß bleiben.

§ 385 (H 400, B . 456, R . 457, G . 463).
Schadens- D er Entw. gewährt dem Erwerber in Uebereinstimmung mit dem geltenden Rechte neben

ersatzanspru ), £,em  Rechte der Wandelung oder M inderung den Anspruch auf Schadensersatz, einmal, wenn eine 
bei Mangel zugesicherte Eigenschaft zur Zeit der Schließung eines V ertrages nicht vorhanden war. Diese 
gesicherten Schadensersatzpflicht ist, wie im gemeinen Rechte (Windscheid § 393), im franz. Rechte, im sächs. 

Eigenschaft, G B . § 922, nach dem Hess. Entw. 174 und dresd. Entw. 187, von einem Verschulden unab
hängig. Hierin weicht der Entw. mit diesen Rechten vom A LR. I  5 §§ 320, 285—291, dem 
öst. G B . S 932 und vom bayer. Entw . 328 (vgl. auch schweiz. ObligR. 253) ab. I n  der Z u
sicherung einer bestimmten Eigenschaft kann jedoch nichts Anderes als die Uebernahme der Garantie 
für das Vorhandensein dieser Eigenschaft und das Versprechen gefunden werden, für alle Folgen 
einstehen zu wollen, wenn die Eigenschaft fehlte. Modifizirend greift der § 382 Abs. 1 ein, nach 

j S. 229. welchem Die Kenntniß des Erw erbers von dem Fehlen der | Eigenschaft schon den geringeren 
Anspruch auf Wandelung oder M inderung ausschließt. Die Haftung beschränkt sich auf die Zeit 
der Schließung des Vertrages. T ie  Garantie ist nicht in dem ausgedehnten S inne verstanden, 
daß die Eigenschaft auch noch zu der Zeit, wo die Gefahr auf den Erwerber übergeht, vorhanden 
sein müsse. W ar zur Zeit Des Vertragsschlusses die zugesicherte Eigenschaft vorhanden und fiel
sie nachher weg,, oder war zu jener Zeit der M angel nicht vorhanden, trat aber nachher ein, so
kann der Veräußerer nicht aus § 385 auf das Interesse in Anspruch genommen werden. E s  
kommt dann in Frage, inwieweit er nach anderen Grundsätzen Veränderungen der Sache zu ver
treten hat. D as Versprechen, eine Eigenschaft herzustellen, hat seine selbständigen Wirkungen. 
Außerdem gewährt der Entw. dem Erwerber neben dem Rechte auf Wandelung oder M inderung 

bei doins des den Anspruch auf Schadensersatz für den Fall, wenn der Veräußerer einen zur Zeit der Schließung 
eraukerer. Vertrages schon vorhanden gewesenen und ihm damals bekannten M angel (8 381 Abs. 2) dem 

Erw erber (wissentlich) verschwiegen hat, und zwar auch in diesem Falle den Anspruch auf das 
(positive) Erfüllungsinteresse. Wenn auch der in Betracht kommende dolus sich als ein dolus 
causam dans charakterifirt oder diesem doch gleichsteht und ein solcher dolus dem Betrogenen das 
Recht giebt, den V ertrag anzufechten m it der Wirkung, daß er den Ersatz des negativen Interesses 
zu fordern befugt ist (§ § 1 0 3 , 112), so zieht der Entw. doch mit dem geltenden Rechte hier nicht 
die Konsequenz, daß der Erwerber auf das negative Interesse beschränkt sei. D as dem geltenden 
Rechte augenscheinlich zu Grunde liegende Bedürfniß, den unredlichen Veräußerer in dem in Frage 
stehenden Falle wegen dessen hervorragender Wichtigkeit im Interesse thunlichster Sicherung des 
Verkehres mit empfindlichen Nachtheilen zu bedrohen, verdient volle Beachtung. D er Anspruch 
geht hiernach in den Fällen des § 385 immer auf das Erfüllungsinteresse, wie es sich in concreto 
aus der Zusicherung oder dem dolus des Veräußerers und aus dem M angel ergiebt. Auch die 
Haftung wegen dolus aus § 385 bezieht sich auf die Zeit der Schließung des V ertrages (vgl. 
aber § 398 Abs. 3). — A us §§ 383, 385 folgt weiter, daß der Erwerber im Falle bloßer 
Fehlerhaftigkeit im S inne des § 381 Abs. 2, ohne M itunterlaufen eines dolus des Veräußerers, 
wie nach gemeinem Rechte, auf die ädilitischen Rechtsmittel beschränkt ist.

§ 386 (H 401, B . 457, R  458, G . 464).
Vorbehalts- Wenn der Empfänger eine ihm zum Zwecke der Erfüllung angebotene Sache von Mangel-

bet Kenntniß Hafter Beschaffenheit ohne Vorbehalt annimmt, obschon er von den M ängeln unterrichtet ist, so 
des Mangels, kann in einem solchen Verhalten nur der Verzicht auf Wandelung oder M inderung bz. auf Schadens-
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ersatz (§§ 383, 385) gefunden werden (Eccius I  § 85 N r. V III). Diese Ansprüche später noch 
geltend zu machen, würde gegen Treue und Glauben verstoßen. D as Interesse des Verkehres 
erheischt, für den gedachten F all die nachträgliche Verfolgung jener Rechte positiv auszuschließen.
Welcher Umstand die wirkliche Kenntniß des Erwerbes von der Mangelhaftigkeit der angenommenen 
Sache vermittelte, ist hierbei gleichgültig. Noch weiter zu gehen und die in § 386 ausgesprochene 
Rechtsfolge schon dann eintreten zu | lassen, wenn der Empfänger den M angel kennen, bz. er- I ©• 230. 
kennen mußte (Windscheid § 394 N. 29; ALR. I  5 § 330), ist, auch wenn kein die um et 
promissum vorausging, weder aus inneren Gründen gerechtfertigt, noch für den bürgerlichen 
Verkehr, im Gegensatze zum Handelsverkehre, durch praktische Rücksichten geboten. Die Sachlage 
ist bei Annahme der veräußerten Sache eine wesentlich andere, als bei dem Abschlüsse des obli
gatorischen Vertrages (§ 382 Abs. 2>. D er Entw . legt auch dem Empfänger nicht die Pflicht 
auf, die Beschaffenheit der empfangenen Sache zu prüfen oder dem Veräußerer von den entdeckten 
M ängeln unverzüglich Anzeige zu machen (schweiz. O bligR. 246, 247 ;• vgl. H G B . 347). Selbst
verständlich ist hierdurch nicht ausgeschlossen, daß im Einzelfalle nach den Umständen aus der 
Unterlassung der möglichen Untersuchung bz. der Rüge der Schluß auf den Verzicht des Empfängers 
auf seine Rechte (§§ 383, 385) gerechtfertigt sein mag.

§ 387 (II 403, B . 460, R . 461, G. 467).
D er Entw. gestaltet das Recht der Wandelung wesentlich im Anschlüsse an die Vorschriften r- Wände- 

des vertragsmäßigen Rücktrittsrechtes. Hierdurch ist in Uebereinstimmung m it dem geltenden uns" 
Rechte vor Allem ausgesprochen, daß die an die Wandelung sich knüpfenden Rechte und Pflichten 
der Parteien unmittelbar und nicht erst durch ein sich anschließendes Rechtsgeschäft oder Urtheil 
hervorgerufen und die Vertragschließenden unter einander obligatorisch so berechtigt und verpflichtet 
werden, wie wenn der Vertrag nicht geschlossen worden wäre (§ 427). Hiernach bedurfte es nur Rückgewshr. 
noch weniger Bestimmungen über die beiden Theilen in  Konsequenz des Prinzipes gegen einander pf*W- 
obliegenden Leistungen (vgl. sächs. G B . §§ 9 12—913, Code 1634, 1646, schweiz. ObligR. 253,
Hess. Entw. 172, 173, bayer. Entw. 326, 327, dresd. Entw. 182). I m  Einzelnen ist zu 
bemerken:

I m  ALR. ist der Redhibent insofern günstiger gestellt, als er wegen der genossenen Früchte Nutzungen, 
„und auch sonst überall" als redlicher Besitzer angesehen werden soll (I 5 §§ 337, 338*. D ies 
widerspricht dem mit der sonstigen Gesetzgebung auch in dieser Richtung festzuhaltenden prinzipiellen 
Wesen und Zwecke der Wandelung, durch welche der Erwerber in die Lage gebracht werden soll, 
als hätte er sich auf den Vertrag nicht eingelassen (Eccius I  S .  510). D er Entw. bestimmt aber 
nicht, daß der rückgabepflichtige Kontrahent die Sache (außer mit Zinsen und Nutzungen) auch 
mit sonstigem Gewinne herausgeben müsse (sächs. G B . § 912, dresd. Entw. 182, 168). D ies 
könnte zu weit führen. I n  Betracht kann nu r derjenige Gewinn kommen, der aus der Sache 
selbst gezogen worden (lucrum ex re) und unter den Begriff der Früchte und Nutzungen fällt, 
wie zB. die Ausbeute aus einem Bergwerke, einem Torfstiche und dergl. «s. §§ 729, 793). Insoweit 
fällt die Pflicht zur Herausgabe des Gewinnes unter § 427. — Durch das P rinzip  ist auch die 
in der Gesetzgebung zum Theile sich findende Bestimmung, daß Jeder den anderen Theil von 
den in Folge des Vertrages übernommenen Verbindlichkeiten zu befreien habe, soweit sie richtig 
ist, gedeckt. | Bezüglich der Rechte wegen Verwendungen auf die zurückzugebende Sache (§ 427 I S. 231. 
Abs. 3; vgl. ALR. I  5 § 337, sächs. G B . § 913, Hess. Entw. 172 Abs. 2, bayer. Entw. 326 »erwen. 
Abs. 2, dresd. Entw . 183, 168) ist auf die §§ 936 ff. zu verweisen. ungen.

Abweichend vom gemeinen Rechte erhebt das ALR. I  5 §§ 327, 328 die Rückgabe der Gefahr. 
Sache durch den Erwerber in dem Stande, wie er sie empfangen, für alle Fälle zur Bedingung 
der Wandelung, dergestalt, daß selbst zufälliger Untergang der Sache vor denr Rücktritte, wenn 
er nicht die Folge des Fehlers selbst ist, die Wandelung ausschließt. I n  gleicher Weise bestimmt 
der Cod 1647 und der bayer. Entw. 323, 324. D er Entw. legt dagegen mit dem gemeinen 
Rechte (Windscheid § 394 N r. 2), sächs. G B . § 918, schweiz. ObligR. 254, dem Hess. Entw. 175 
und dem dresd. Entw . 183, 184 den < asus in teritu s und dete iorationis dem Veräußerer zur 
Last <§§ 427, 429, 430). N ur auf diese Weise wird man dem Prinzipe der Wandelung gerecht.
Dieser Standpunkt kann zwar unter Umständen zu anscheinenden H ärten führen; hierauf darf aber 
kein zu großes Gewicht gelegt werden. D er andere Standpunkt führt, insofern er nöthigt, die 
Fälle, in denen die Sache in Folge eines vom V eräußerer zu vertretenden M angels verschlechtert 
oder untergegangen ist, anders zu beurtheilen, erfahrungsgemäß nicht selten zu schwer zu lösenden 
Streitigkeiten, ob die Sache durch Zufall oder nur in  Folge eines zu vertretenden M angels ver
schlechtert oder untergegangen ist, und benachteiligt dadurch den Erwerber. D aß Letzterer das, 
was er von der vielleicht nicht ganz untergegangenen oder abhanden gekommenen Sache noch hat, 
herausgeben muß, ergiebt sich aus § 427 ebenso, wie daß er dasjenige, was zu Folge des zu
fälligen Umstandes, der ihm die Rückgabe unmöglich macht, in sein Vermögen gelangt ist, dem 
Veräußerer herausgeben muß (arg . § 238).
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Ausschließung D as Recht der Wandelung findet nicht statt in den in § 430 N r. 1 —3 bezeichneten Fällen. 
Wandlung. Dem Erwerber, wenn er den Verlust der Sache absichtlich oder durch Unachtsamkeit herbeigeführt 

hat, auch das Recht der M inderung abzusprechen (bayer. Entw. 325), liegt rein Grund vor. Nach 
gemeinem Rechte findet umgekehrt die Wandelung selbst dann statt, wenn der Erwerber durch 
seine Schuld den Untergang oder das Abhandenkommen der veräußerten Sache herbeigeführt 
hätte; er muß aber dem Veräußerer Ersatz des Werthes leisten (Windscheid aO.). D er Entw. 
weicht mit der modernen Gesetzgebung hierin vom gemeinen Rechte ab. Der Untergang der 
Sache ruft eine weit eingreifendere Aenderung der Lage der Dinge hervor, als die bloße V er
schlechterung (§ 427 Abs. 2); die Erm ittelung des zu vergütenden Werthes führt überdies zu 
mißlichen Schwierigkeiten. — D er § 4 3 0 3 wird modifizirt durch § 3 872. D ie Spezifikation ist 
dem Untergange der Sache oder einer die Rückgabe ausschließenden Verfügung über dieselbe an 
sich gleichzustellen. H at sie der Erwerber bewirkt, so hat er das Recht der Wandelung verloren. 
Eine Ausnahme muß aber gelten, wenn der M angel erst bei der Spezifikation sich gezeigt hat. 

| S . 232. Aus dem Prinzipe und dem § 228 folgt von selbst, daß der Erwerber | solchenfalls dem Veräußerer 
herauszugeben hat, was in Folge der Spezifikation in sein Vermögen gekommen ist, also entweder 
die neue Sache gegen Vergütung der Spezifikationskosten oder den Vermögensvortheil, der sich 
ergießt, wenn er die neue Sache behält.

Nach § 387, der die Eigenthümlichkeiten des durch Wandelung vollzogenen Rücktrittes 
en‘ gegenüber dem vertragsmäßigen Rücktrittsrechte (§ 427) bestimmt, hat der Veräußerer dem E r 

werber auch die Vertragskosten zu ersetzen; auch dies entspricht dem geltenden Rechte (sächs. G B . 
Rückgewähr § 913, Hess. Entw . 172, dresd. Entw. 168). — Auch der auf die Wandelung anwendbare § 428,. 

9 ”m Su0' wonach Die beiderseitigen Leistungen Zug um Zug zu erfüllen sind, entspricht dem geltenden Rechte, 
jedenfalls der P rax is  (Siebenhaar zum sächs. G B . § 912, Gruchot I I  S .  322, vgl. S intenis, Civr. II 
§ 116). E s  erschien im Interesse der gleichmäßigen Rechtsanwendung angemessen, die Vorschrift 
aufzunehmen, insbes. auch bei der Gleichheit der Verhältnisse die §§ 364, 365 für entsprechend 

Untheiwark. anwendbar zu erklären. — Die für die Untheilbarkeit des Rücktrrttrechtes (§ 433) maßgebenden 
es echtes. @ r ftn 5e treffen endlich für die Wandelung ganz besonders zu (sächs. G B . § 910, Hess. Entw. 171).
Durch die D er für das gemeine Recht aufgestellte Satz," daß der Veräußerer durch die Wandelung
Sache ver- verpflichtet werde, dem Erwerber den diesem durch die Sache verursachten Schaden zu ersetzen 
Schaden. (Windscheid aO.) ist zwar auch in einige moderne Gesetze (sächs. G B . § 913, schweiz. ObligR. 253) 

übergegangen. I n  der P rax is  wird jedoch diese Richtung oes Anspruches aus der Wandelung 
keineswegs allgemein anerkannt, wie auch oie Begründung des Satzes für das röm. Recht nicht 
zweifelfrei ist. D as geltende Recht verhält sich überwiegend ablehnend gegen den Satz, 
mindestens für die Fälle, in welchen dem Veräußerer kein Verschulden zur Last fällt (für preuß. 
Recht Eccius l  § 85 S .  510, 511; R O H ® . S .  385 ff.). Eine Vorschrift des angegebenen In h a ltes  
muß zu großen Unbilligkeiten führen, und wäre ohne positive, und darum mißliche Beschränkungen 
nicht durchzuführen; mißlich wäre besonders die dem Veräußerer beizulegende Befugniß, sich 
durch Preisgebung der Sache von der Schadensersatzpflicht frei zu machen (Windscheid § 393 
N. 20). Schuldfreiheit des Veräußerers vorausgesetzt, ist es immer hart, diesen zu verpflichten, 
den fraglichen Schaden zu ersetzen, obschon er weder eine Eigenschaft zugesichert, noch einen 
M angel verhehlt hat.

§ 388 (H  404, B . 461, R . 462, G. 468).
Haftung für D er § 388 regelt die bei Grundstücksveräußerungen häufig auftauchende Frage, in welcher Weise
äU©rö6ette Abmängel an der Größe (am M aße) des Grundstückes vertreten werden müssen, nach dem ein

fachen Gesichtspunkte, daß Zusicherung einer bestimmten Größe des Grundstückes als Zusicherung 
j S . 233. j einer Eigenschaft des Grundstückes (§ 381) gilt und die Vorschriften über die Gewährleistung 

einer zugesicherten Eigenschaft der veräußerten Sache mit der einzigen Abweichung in Betreff der 
Zulässigkeit der Wandelung für anwendbar erklärt werden (vgl. § 505 Abs. 2).

») bei bewegl. D as ALR. I  11 §§ 207 ff. enthält Bestimmungen darüber, inwieweit der Verkäufer einer 
Saä>en’ Sache überhaupt Angaben über ein bestimmtes M aß, Gewicht oder eine gewisse Zahl zu ver

treten habe. I n  den Vordergrund ist vom Standpunkte der Unvollständigkeit der Leistung aus die 
Verpflichtung zur Nachlieferung gestellt. Eigenthümlich ist die Vorschrift, daß, wenn der Käufer 
die geringere Sache einmal angenommen hat, nicht mehr gewandelt, sondern nur Ersatz des 
Fehlenden verlangt werden kann. F ü r die Vertretungsabsicht wird eine Vermuthung aufgestellt. 
F ü r solche besonderen Vorschriften, über die Vertretung von Quantitätsangaben bei Sach- 
veräußerungen überhaupt, besteht kein Bedürfniß. Die allgemeinen Grundsätze sind, soweit es sich 
nicht um Grundstücke handelt, vollkommen ausreichend. Uebrigens unterliegt es keinem Zweifel, 
daß ein Abmangel an der Q uantität, besonders am M aße oder Gewichte nach den Umständen 
des Falles rechtlich als ein M angel im S inne des § 381 Abs. 1, 2 erscheinen kann und dem
gemäß die Vorschriften über die Gewährleistung wegen M ängel der veräußerten Sache Anwendung
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finden. Dagegen darf der praktisch wichtige Fall, wenn ein Grundstück unter Angabe eines b e - bei Grund- 
stimmten Flächengehaltes verkauft wird, nicht übergangen werden. Wenn das Gesetz sich schweigend cn' 
verhielte, so ließe sich immerhin in  Zweifel ziehen, nicht nur, wie im Einzelfalle die Angabe 
des Flächengehaltes rechtlich aufzufassen ist, sondern ob, wenn der bestimmte Flächengehalt als 
zugesichert erscheint, hierin die Zusicherung einer Eigenschaft im S inne des § 381 liege. Ver
schiedene Beurtheilung in der P rax is  wäre unausbleiblich. Abgesehen von den Quellen des 
gemeinen Rechtes (vgl. Windscheid § 389 N r. 13) finden sich diesfalls auch im geltenden Rechte 
besondere Bestimmungen, einerseits im sächs. G B . § 1097 und im dresd. Entw. 437, 438,
andererseits im Code 1617 — 1623 (vgl. Hess. Entw. IV  2 Art. 12—17, bayer. Entw. 287—291),
je in verschiedener Weise. D er Entw . schließt sich im Wesentlichen dem sächs. G B. und dem
dresd. Entw. an, indem er die Vorschrift nicht blos für Kaufverträge, sondern für alle auf Ver
äußerung gerichteten Verträge in einer entsprechenden allgemeinen Fassung in den Abschnitt über 
Gewährleistung wegen M ängel stellt. I m  sächs. G B . und im dresd. Entw., wie häufig in der 
Theorie, ist die Voraussetzung der Haftung des Verkäufers dahin bestimmt, daß die Angabe des 
Flächengehaltes nicht blos zur Bezeichnung des Grundstückes erfolgte. Die wichtige Frage, ob in 
der Angabe des Flächengehaltes eine Zusicherung zu finden, bleibt jedoch am besten dem Richter 
zur Entscheidung im Einzelfalle überlassen. Jede Aufstellung einer Vermuthung oder Jn te r-  
pretationsregel muß zu Uebelständen führen. Die Angabe des Flächengehaltes hat nach den 
Gewohnheiten verschiedener Gegenden verschiedene Bedeutung, in welcher Beziehung insbes. der 
herkömmliche oder | mitunter auch der Ordnung halber vorgeschriebene Verkauf auf Grund von | S . 234. 
Katasterauszügen oder unter katastermäßiger Bezeichnung zu würdigen ist. I s t  im Einzelfalle 
eine Zusicherung als gegeben anzusehen, so hat der Veräußerer für das angegebene M aß einzu
stehen; die beschränkende Bestimmung des § 381 Abs. 2 Satz 2 gilt deshalb an sich nicht. I m  
Hinblicke auf die Unzuverlässigkeit der meisten Grundslücksvermessungen versteht es sich aber von 
selbst, daß der Käufer die genaueste Uebereinstimmung des wirklichen mit dem im Vertrage an
gegebenen Flächeninhalte regelmäßig nicht verlangen kann, wofern es nicht im Einzelfalle, wie 
zB. vielfach beim Verkaufe von Bauplätzen in großen S tädten, genau auf oas M aß  ankommt. —
Dem Erwerber steht zu Folge der G arantie des Veräußerers beim Fehlen des zugesicherten M aßes 
nach seiner W ahl das Recht der Wandelung oder der M inderung (§§ 383, 384), daneben nach 
M aßgabe des § 385 der Anspruch auf Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu. Die Wahl 
zwischen Wandelung und M inderung ist jedoch dahin beschränkt, daß Erstere dem Erwerber nur EinschrLn- 
dann zusieht, wenn wegen Erheblichkeit des M angels anzunehmen ist, daß die Erfüllung des Rechtes auf 
Vertrages für den Erwerber kein Interesse habe(Z 369 Satz 2 ; vgl. sächs. G B ., dresd. Entw. aO.). Wandelung. 
Auch der Code, der Hess. und der bayer. Entw. gewähren dem Erwerber das Rücktrittsrecht, jedoch 
nach einem durchaus positiven und willkürlichen Momente, wenn nämlich die Differenz zwischen 
dem zugesicherten und dem wirklich vorhandenen Flächenmaße Vzo übersteigt. D ie Beschränkung 
des Wandelungsrechtes ist durch praktische Zweckmäßigkeitsgründe geboten, weil die Auflösung des 
Vertrages meist zu großen Weiterungen und Verwickelungen führt. I m  Uebrigen finden sämmtliche 
Bestimmungen über die Mängelgewährpflicht unbeschränkt Anwendung, darunter also auch diejenige 
des § 386 über die Folgen vorbehaltloser Annahme bei Kenntniß des M angels, über die ver- 
hältnißmäßige M inderung der Gegenleistung (§ 392), über die Verjährung (§ 397; Code 1622,
Hess. Entw. 17, bayer. Entw. 291, dresd. Entw. 438).

W as hiernach in § 388 für die Veräußerung eines Grundstückes vorgeschrieben ist, gilt Sn6e?S -tion 
auch bei der Veräußerung eines Inbegriffes von Grundstücken (Hess., bayer., dreso. Entw.), ohne ' run u en‘ 
daß es nöthig wäre, dies besonders auszusprechen. I n  solchem Falle sind die als ein Ganzes 
zusammengefaßten Grundstücke für die Anwendung des Gesetzes ohne Zweifel in der Regel als 
ein Grundstück anzusehen. D ie Bestimmungen des Code 1623, des Hess. Entw. 15, bayer.
Entw. 290, wonach, wenn mehrere Grundstücke um einen Gesammtpreis verkauft werden, der 
M angel am Flächengehalte eines der Grundstücke nur insoweit in Betracht komme, als er nicht 
durch den Mehrgehalt der anderen Grundstücke dem Werthe nach ausgeglichen werde, sind will
kürlich und kasuistisch. S ie  berücksichtigen nicht den verschiedenen Werth, den die einzelnen 
Grundstücke nach ihrer Bonität an sich und ihrer K ulturart und speziell für den Erwerber haben 
können, führen also auch zu einem ungerechtfertigten Zwange. Andererseits steht nichts im Wege, 
daß der Richter bei der Preism inderung gemäß § 392, wie bei der Erwägung der Frage, ob der 
Erwerber an der Erfüllung I des Vertrages kein Interesse habe, unter Umständen auch bei | S. 235. 
der Abwägung des Schadensersatzes das über die Zusage hinausgehende höhere M aß  der 
anderen Grundstücke in Anschlag bringt. — D er Fall endlich, wenn das verkaufte Grundstück einen 
größeren Flächengehalt, als den angegebenen, hat, bedarf keiner Entscheidung im Gesetze (vgl. 
sächs. G B . aO., Code 1618, Hess. Entw. 13, baver. Entw. 289). Die Entscheidung ist an der 
Hand allgemeiner Grundsätze je nach den Umstänoen des Falles zu finden; zu positivem Eingreifen 
ist kein Anlaß.

M u g d a n ,  D. ges. Materialien z. BGB. Bb. II. 9
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§§ 3 8 9 -3 9 1  (II 405—407, B. 462—464, R . 4 6 3 -4 6 5 , G. 4 6 9 -4 7 1 ).
Wandelung F ür ben Fall, daß ein Vertrag auf die Veräußerung mehrerer Sachen gerichtet ist, wird

Veräußerung als Grundsatz aufgestellt, daß die Wandelung nur in Ansehung der einzelnen Sachen auf Grund 
mehrerer der ihnen anhaftenden M ängel stattfindet (§ 389 Abf. 1). I s t  jedoch der Vertrag über die 
Sachen, mehreren Sachen als zusammengehörende geschlossen, so kann eine Modifikation des ersten Satzes 

als dahin eintreten, daß die mehreren Sachen in Ansehung des Rechtes der Wandelung gewissermaßen
qeböreud? als eine Sache gelten (§ 389 Abs. 2). Beides entspricht dem geltenden Rechte (ALR. I  5

§§ 3 3 9 -3 4 2 ; sächs. G B . §§ 915, 916; schweiz. ObligR. 255; Hess. Entw. 167, 169, bayer.
Entw. 321, dresd. Entw. 177, 178; Windscheid § 394 N. 13). E s  fragt sich aber, wie die
Voraussetzungen jener Modifikation zu bestimmen sind. Zunächst weist der Entw. die Bestimmung 
einer Gesammtgegenleistung des Erwerbers als dasjenige Moment, das entscheiden soll, zurück, 
da aus dieser Bestimmung allein eine Zusammengehörigkeit der Sachen im S inne der Vertrag
schließenden nicht gefolgert werden kann. Die Vorschrift des Entw. ist auch nicht, wie dies in 
manchen Gesetzen geschehen ist, darauf gestellt, daß eine sog. Gesammtsache (Sachgesammtheit, 
Inbegriff) den Gegenstand des Vertrages bildet oder die mehreren Sachen als solche Sachen 
bezeichnet sind; denn solche Bezeichnungen sind mehr oder weniger zufällig und lassen nicht den 
sicheren Schluß zu, daß die Vertragschließenden auf das Zusammenbleiben aller Sachen besonderen 
Werth legen. Rathsamer ist es, ohne Beschränkung durch Aufstellung positiver Merkmale allgemein 
der Behandlung der Sachen als zusammengehörende durch die Vertragschließenden in Verbindung 
mit dem Umstande, daß ein berechtigtes Interesse der Vertragschließenden entgegensteht, die 
entscheidende Bedeutung beizulegen. Wenn nicht eine auf die A rt der Wandelung bezügliche Ver
einbarung getroffen ist, so müssen die beiden bezeichneten M omente zusammentreffen. Denn es 
giebt ebenso gut Fälle, in welchen nach dem muthmaßlichen Willen der Vertragschließenden trotz 
der Behandlung der Sachen als zusammengehörende im Abgänge einzelner Sachen kein Grund 
gefunden werden kann, den ganzen V ertrag aufzuheben, zB. wenn eine Bibliothek veräußert ist 
und einzelne Stücke derselben mangelhaft sind, wie andererseits das Interesse eines oder aller 
Vertragschließenden allein niemals über die Bedeutung des Vertrages entscheiden kann. I n  der 

| S . 236. | Ausdehnung der Wandelung auf alle einzelnen, auch die mangelfreien Sachen, sind billiger 
Weise die beiden Vertragschließenden gleichzustellen. D er Erwerber soll nur dann das Recht der 
Wandelung haben, wenn es sein Interesse erfordert; er soll aber, während er im Allgemeinen 
sich auf die Wandelung in Ansehung der mangelhaften Stücke beschränken kann, das Recht der 
Wandelung nur in Ansehung aller Stücke haben, wenn die Trennung oder Benachtheiligung des 
Veräußeres nicht möglich ist.

Haupt- und D er § 390 könnte selbstverständlich erscheinen. Nach dem Vorgänge des sächs. G B . § 917,
fteroMefeuno schweiz. ObligR. 256, sowie der neuen Entw. (Hess. 168, bayer. 322, dresd. 179) ist er

der Gesammt- aufgenommen. E r  dient jedenfalls zur Verdeutlichung des Gesetzes. D as Gleiche gilt vom § 391
leistung. (Windscheid § 394 N. 14, dresd. Entw. 180).

§§ 392, 393 (II 408, 411, B. 465, 468, R . 466, 469, G. 472, 475).
n. Minde- Für den Fall der M inderung der Gegenleistung enthalten die neueren Gesetze und Entw.
Berechnung (ALR. I  5 § 328; Code 1644; sächs. G B . §§ 919, 921; schweiz. ObligR. 249, 251; Hess. Entw.

176, 177, bayer. Entw. 329, dresd. Entw. 185) über die Berechnung der M inderung entsprechend 
dem in der Theorie bestehenden S treite  (Dernburg I I  § 144 N. 25) verschiedene Dispositionen, 
indem die einen das sog. absolute Prinzip aufstellen, andere die verhältnismäßige Berechnung der 
M inderung vorschreiben. Die Bedeutung der einschlagenden Vorschriften des ALR. ist bestritten. 
D er Code stellt die Bestimmung der M inderung des Preises lediglich dem Urtheile Sachverständiger 
anheim. D er Entw. spricht sich mit dem dresd. Entw. klar für die auch in der P rax is  vor
wiegend als richtig befolgte Ansicht aus, wonach die M inderung der bedungenen Gegenleistung 
oder, wenn nach der N atur derselben eine Theilleistung ausgeschlossen ist, ihres Werthbetrages 
nach dem Verhältnisse des Werthes der fehlerfreien Sache zum Werthe der fehlerhaften Sache zu 

nach relativem mindern ist (relatives Prinzip). Bei dieser Werthvergleichung ist die Zeit der Schließung des 
Prmzipe. sgerj-rageg Grunde zu legen (Entsch. des R O H G . 15 N r. 93; Seuffert 30 N r. 239). 

Um den so gefundenen Betrag mindert sich die schuldige Gegenleistung, bz. sie ist in diesem Be
trage dem Erwerber vom Veräußerer zu erstatten. Dieser Anspruch auf Preism inderung ist ein
selbständiger und geht deshalb nicht dadurch verloren, daß der Erwerber die mangelhafte Sache
m it noch so großem Gewinne weiter veräußert (Seuffert 33 N r. 116). — D er § 392 Abs. 2 

Entdeckter schließt sich dem § 391 an. D er § 393 enthält einen eigentlich selbstverständlichen Vorbehalt 
Manger (Eccius I  8 85 S . 512; sächs. G B . § 920, 921; schweiz. ObligR. 251; Hess. Entw. 177, bayer. 

Entw. 33, dresd. Entw. 186 .
Nach dem in § 392 vorgeschriebenen relativen Prinzipe kann der Fall, daß die Minderung 

| S . 237. der Gegenleistung, zB. Bei wiederholter M inderung, den | Betrag der Gegenleistung übersteigt, nie
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vorkommen. D er F all aber, daß die Erm äßigung jenen Betrag erreichte, könnte nur dann vor
kommen, wenn die Sache ganz werthlos geworden ist. F ü r den ersten Fall bedarf es also 
keiner Bestimmung; im zweiten Falle aber wäre eine Bestimmung, welche nur die Wandelung 
zuließe oder dem Veräußerer freistellte, sie zu verlangen, um so zweckloser, als der Erwerber sie 
dadurch zu vereiteln vermöchte, daß er einen Minderungsanspruch erhebt, der von der ihm ob
liegenden Leistung einen minimalen Betrag übrig läßt. Verlangt der Erwerber wegen eines 
erst später entdeckten M angels die Wandelung, so muß zweifellos gemäß dem der Wandelung zu 
Grunde liegenden Prinzipe (§ 427) die in Folge einer früheren M inderung wegen eines anderen 
M angels erlangte Ermäßigung seiner Gegenleistung berücksichtigt werden.

§ 394 (H  410, B . 467, R . 468, G. 474).
S in d  mehrere Veräußerer oder mehrere Erwerber vorhanden, oder ist der Veräußerer oder Mehrere 

Erwerber von mehreren beerbt, so kann gemäß der durch § 433 festgestellten Untheilbarkeit des 
Rücktrittsrechtes die Wandelung nur von Allen und gegen Alle geltend gemacht werden (§ 387). Veräußerer. 
Hiernach ist zugleich entschieden, daß, wenn von einem Erwerber (Erben) oder gegen einen V er
äußerer (Erben) wegen eines M angels der veräußerten Sache das Minderungsrecht ausgeübt 
wird, das Wandelungsrecht für Alle ausgeschlossen ist. Auf das Minderungsrecht treffen die 
Gründe, welche zu der Vorschrift des § 433 geführt haben, nicht zu. D ie M inderung kann nach 
allgemeinen Grundsätzen (§ 320) von jedem und gegen jeden Einzelnen zu seinem Antheile ver
langt werden (sächs. G B . § 910; dagegen bayer. Entw . 320).

§ 395 (II —, B . - ,  R . - ,  G . - ) .
Der Entw. spricht in allen Fällen, in denen auf Betreiben eines Gläubigers eine Sache Veräußerung 

im Wege der Zwangsvollstreckung veräußert wird,*) dem Erwerber das Recht auf Gewährleistung 
wegen M ängel schlechthin sowohl gegenüber dem Schuldner bz. Eigenthümer als gegenüber dem Vollstreckung, 
betreibenden Gläubiger ab, wenn auch nicht im  S inne  einer absoluten, anderweiter Vereinbarung 
(§ 396) entzogenen Norm. Auch die im Einzelfalle etwa begründete Haftung wegen Betruges 
wird hierdurch nicht berührt. Ebenso bestimmen das sächs. G B . § 950, der bayer. Entw. 332, 
dresd. Entw. 189; vgl. ALR. I  11 §§ 344, 213. Z u  weit geht der Code 1649, wenn er den 
Anspruch auf Wandelung oder Preism inderung bei allen unter gerichtlicher A utorität geschehenen 
Verkäufen untersagt. D as bei solchen Verkäufen hervortretende Bedürfniß kann auf dem Wege 
des § 396 befriedigt werden. Die Vorschrift des Entw. beruht auf der nothwendigen Berück
sichtigung der Stellung des Schuldners wie des betreibenden Gläubigers bei Veräußerungen | im 1 S . 238. 
Wege der Zwangsvollstreckung und entspricht jedenfalls für die Regel der In ten tion  sämmtlicher 
Betheiligten. § 395 findet selbstverständlich auch Anwendung, wenn die Veräußerung im Wege 
der Zwangsvollstreckung auf Betteiben des Konkursverwalters erfolgt, da Letzterer hierbei in V er
tretung der Gläubiger handelt.

§ 396 (H 412, B . 469, R . 470, G . 476).
Der ß 396 entspricht dem überall geltenden Rechte (Windscheid § 293 N. 3 ; ALR. I  5 Ausschließung 

§§ 318, 348, 11 §§ 137, 138; Code 1643; sächs. G B . § 947 ; schweiz. ObligR. 244; Hess. Entw. 180, 
dresd. Entw. 190; H G B . 350; vgl. §§ 380, 225). D aß die betr- Vereinbarungen sowohl bei gewähr durch 
Abschluß des Vertrages als nachher, sowohl ausdrücklich als stillschweigend getroffen werden können, E rtrag, 
braucht im Gesetze nicht ausgedrückt zu werden. Auslegungsregeln in Ansehung gewisser Fälle 
stillschweigenden Erlasses der Haftung sind überflüssig. I n  diesem S inne ist auch die Aufnahme 
von Vorschriften über die Mängelgewähr bei dem Kaufe in  Bausch und Bogen und bei gewagten 
Geschäften unterblieben (vgl. ALR. I  5 §§ 346, 347; öst. G B . § 930; dresd. Entw. 190 
Abs. 2 ; Dernburg 2 § 140 N. 8). Inw iew eit im  Falle der Zusicherung gewisser Eigenschaften 
ein E rlaß  oder eine Beschränkung der Haftpflicht mit der Zusicherung sich vertragen, ist 
Thatfrage.

§ 397 (II  413, B . 470, R- 471, G . 477).
D as Recht auf Wandelung und M inderung ist überall einer kurzen Verjährung unterworfen Verjährung. 

(ALR. I  6 88 3 43—345; öst. G B . 8 933; Code 1648; sächs. G B . 8 923; schweiz. ObligR. 
257—259; Hess. Entw. 183, bayer. Entw. 333, dresd. Entw. 192; Windscheid 8 393 a. E .; vgl.
H G B . 349, 347), weil die Ermittelung und Feststellung von Qualitätsm ängeln nach Verlauf 
längerer Zeit kaum ausführbar und für den Verkehr die Zulassung des Zurückgreifens auf solche 
M ängel nach längerer Zeit im höchsten Grade lästig und hemmend ist. D er Entw. folgt hierin 
dem bestehenden Rechte. Um für die Verjährung die Grundlage zu gewinnen (8 154), ist hiernach 
dem Rechte auf M inderung bz. Wandelung die Eigenschaft eines Anspruches beigelegt, im Gegen-

*) Also zB. nicht im Falle der Zwangsversteigerung im Theilungsverfahren § 769; vgl. dagegen 
§1169 Abs. 2.
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satze zu dem sonst im Entw. besonders für das Rücktrittsrecht festgehaltenen Standpunkte (vgl. 
§§ 432, 368, 369, 530; § 571). Die Frist für Geltendmachung dieser Rechte als Präklusivfrist 
auszugestalten, sei es in dem Sinne, daß innerhalb derselben das Recht auf Wandelung oder 
M inderung gerichtlich, dH. mittels Klage oder Einrede geltend zu machen wäre, oder so, daß 
innerhalb derselben der Erwerber dem Veräußerer gegenüber zu erklären habe, daß und welches 
der beiden Rechte er ausüben wolle, verbot sich schon durch die Rücksicht auf das in Deutschland 
geltende Recht. E s  würde darin eine wegen der sich daran schließenden Unanwendbarkeit der

| S . 239. Vorschriften über | Hemmung und Unterbrechung der Verjährung mehr als bedenkliche Neuerung 
liegen. Würde man aber neben einer Präklusivfrist durch positive Vorschrift die bezüglichen, für 
die Anspruchsverjährung geltenden Rechtsnormen für anwendbar erklären, so wäre der Boden der 
Präklusivfrist verlassen. Andererseits fehlt es auch bei Unterstellung des Falles, daß der Erwerber 
seinerseits geleistet hat, an jedem Grunde, für eine andere als die Verjährungsfrist zu entscheiden. 
Solchenfalls steht dem Erwerber der Anspruch auf gänzliche oder theilweise Restitution des von 
ihm Geleisteten zu. Aber auch in dem Falle, wenn der Erwerber seinerseits noch nicht geleistet 
hat, ist die Gestaltung der Frist als Verjährungsfrist ebensowohl begründet als sachlich zweck
mäßig. D er Erwerber, von dem noch nicht geleistet worden, hat dennoch schon einen wirklichen 
und wahren Anspruch, welcher seinem Wesen nach von demjenigen, der ihm nach erfolgter Leistung 
zusteht, nicht verschieden ist. Dieser Anspruch ist auf gänzliche oder theilweise Befreiung von den 
durch den Vertrag entstandenen Verpflichtungen, — bei Ausübung der Wandelung gegen A us- 
solgung desjenigen, was der Erwerber erhalten hat, — gerichtet; er ist es, der solchenfalls der 
kurzen Verjährung unterliegt. Falsch wäre hiernach der Einwand, es fehle dann, wenn Empfänger 
noch nicht geleistet hat, an der Grundlage der Verjährung, nämlich an einem Ansprüche, und es 
müsse deshalb der Empfänger gegen den Anspruch des Veräußerers auf den Weg der Einrede 
beschränkt sein.

») Frist. Abweichend vom gemeinen Rechte, das für die Wandelung und die Preism inderung ver
schiedene Verjährungsfristen (ein J a h r , sechs M onate) festsetzt, dagegen in Uebereinstimmung mit 
der modernen Gesetzgebung, bestimmt der Entw. für beide Ansprüche dieselbe Verjährungsfrist, 
welche jedoch, je nachdem bewegliche oder unbewegliche Sachen veräußert worden, verschieden 
bemessen sind. Die weitere Unterscheidung des ALR. bei Imm obilien, ob es Landgüter oder 
städtische Grundstücke sind (I 5 §§ 343), ist durch ein Bedürfniß nicht gerechtfertigt. D ie Fristen 
sind hiernach auf sechs M onate, bz. ein J a h r  festgesetzt (sächs. G B ., dresd. Entw. aO.). Die

b) Beginn. Feststellung des Beginnes der Verjährung auf den Zeitpunkt, in welchem die Sache dem Erwerber
übergeben ist (Abs. 4), steht im Einklänge sowohl mit § 381, als mit der modernen Gesetzgebung. 
E s  kommt für die Verjährung demnach nicht darauf an, ob der M angel innerhalb der Ver
jährungsfrist entdeckt wurde oder werden konnte. Selbst für solche Fälle, in denen eine Unter
suchung der Sache nach der Uebergabe durch besondere Umstände vielleicht auf längere Zeit ver
hindert ist, macht der Entw. im Interesse der Sicherstellung des Zweckes der kurzen Verjährung

c) Wirkung, keine gesetzliche Ausnahme von Letzterer. I m  Uebrigen unterliegt die Verjährung den allgemeinen
Grundsätzen; besonders gilt dies von der Wirkung. Nach dem diesfalls aufgestellten Prinzipe 
(§ 182) wäre an sich ein Zweifel daran nicht begründet, daß mit Vollendung der Verjährung des 
Anspruches auf die Wandelung und M inderung auch die Möglichkeit verloren ist, die betr. Rechte 
noch im Wege der Einrede geltend zu machen. Nach den, namentlich im Gebiete des ALR.

| S . 240. gemachten | Erfahrungen (vgl. Eccius 1 § 85 S .  513) ist jedoch die Besorgniß nicht von der
Hand zu weisen, daß, wenn der Entw. diesfalls schwiege und hiermit auf die allgemeinen Be
stimmungen verwiese, der richtige Standpunkt verkannt werden möchte. Deshalb ist in deklara
torischer Weise bestimmt, daß nach Vollendung der Verjährung der genannten Ansprüche die Rechte 
vom Erwerber auch nicht mehr einredeweise geltend gemacht werden können (Abs. 1 a. E.). Eine 
Bestimmung, welche dem Erwerber ermöglichte, durch Anzeige der M ängel an den Veräußerer 
innerhalb der Verjährungsfrist sich die Einreden über diese Frist hinaus zu konserviren (HGB. 349 
Abs. 3, 347, schweiz. ObligR. 258), würde mit diesem prinzipiellen Standpunkte des Entw. über 
die Wirkung der Verjährung in Widerspruch treten, und ist durch ein praktisches Interesse nicht 
geboten; sie würde umgekehrt zum Theile die durch die kurze Verjährung angestrebten Zwecke 
gefährden.

L) Gegen- Die kurze Verjährung des gemeinen Rechtes bezieht sich nur auf die actio quanti minoris
m' ' und redhibitoria (Windscheid § 393 N. 12). Auch nach preuß. und franz. Rechte ist der etwaige

Entschädigungsanspruch des Erwerbers der kurzen Verjährung nicht unterworfen (Entsch. 12
N r. 92; ebenso Hess, und dresd. Entw.). D as sächs. G B . § 923 unterstellt dagegen alle dem E r
werber der Sache gegen den Veräußerer zustehenden Ansprüche der kurzen Verjährung, schließt 
aber diese allgemein aus, wenn der Veräußerer zur Zeit des Vertragsabschlusses in dolo war 
oder wenn er nicht vorhandene Eigenschaften versprochen hat. D as schweiz. ObligR. 257, 259 
und der bayer. Entw. unterwerfen nur die Wandelung und M inderung der furzen Verjährung,
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wogegen im Falle des dolus des Veräußerers auch insoweit die gewöhnliche Verjährung eintritt.
Der Entw. unterw irft auch den Anspruch auf Schadensersatz (§ 385) der kurzen Verjährung, Schadenser- 
sofern er sich nicht darin gründet, daß der Veräußerer den M angel wissentlich verschwiegen hat 
(Abs. 2). D er praktische Zweck der kurzen Verjährung würde nur unvollkommen erreicht werden, 
wenn sie nicht zugleich auf den Schadensersatzanspruch ausgedehnt würde. N ur der Fall wissentlicher 
Verschweigung des M angels, und zwar des Verschweigen» eines verborgenen M angels oder des 
Fehlens einer zugesicherten Eigenschaft, ist wegen des dem Veräußerer zur Last fallenden un
redlichen oder betrügerischen Verhaltens auszunehmen. E s  ist aber weder durch ein Bedürfniß 
noch aus juristischen Gründen gerechtfertigt, diesfalls auch die Ansprüche aus Wandelung oder 
M inderung der kurzen Verjährung zu entziehen (vgl. § 571 Abs. 2).

Wenn endlich der Abs. 3 (vgl. § 571 Abs. 3) in Ausnahme von der Regel des § 185 die e) Ver- 
rechtsgeschäftliche Verlängerung der kurzen Frist bis zur ordentlichen (dreißigjährigen) Fristburc&9m“dft§= 
gestattet, so kommt er nur einem dringenden praktischen Bedürfnisse entgegen (H G B. 349 Abs. 5; gefräst, 
schweiz. ObligR. 257). Die tägliche Erfahrung lehrt, in wie häufigen Fällen, in  welchen besonders 
eine rechtzeitige Prüfung der Sache nicht möglich ist, die Frist durch Vertrag in der Form  der 
Bestimmung von mehr oder weniger geräumigen sog. Garantiefristen ausgedehnt wird. Hierin 
manifestirt sich die Nothwendigkeit, solche Verträge > zuzulassen, in überzeugender Weise. D er > S . 241. 
Entw. enthält sich übrigens, irgend welche Jnterpretationsregel über den S in n  einer solchen G arantie
frist, insbes. im Verhältnisse zu den Verjährungsvorschriften, Beginn usw., aufzustellen. Erfahrungs
gemäß ist der S in n  ein sehr verschiedener, der nur aus den Umständen des Einzelfalles richtig 
erkannt werden kann.

§ 398 (H 415, B . 473, R . 474, G . 480).
D er § 398 entscheidet die Streitfrage, ob, wenn der Veräußerungsvertrag eine nu r der ^^vahrl. bei 

Gattung nach bestimmte Sache zum Gegenstände hat (§§ 213, 214), beim M angel vorausgesetzter bestimmte» 
oder zugesicherter Eigenschaften auch die ädilitischen Rechtsmittel zustehen (s. Goldschmidt, Sacke». 
Zeitschr. 19 S .  98) dahin, daß der Erwerber solchenfalls allerdings nach seiner Wahl das Recht Reckte des 
der Wandelung oder Minderung oder das Recht, an Stelle der mangelhaften die Lieferung einer Gnoi-,r6er§- 
mangelfreien Sache zu fordern, haben soll. D er Ausübung dieser Befugnisse steht nicht im Wege, 
wenn der Erwerber die vom Veräußerer zur Erfüllung seiner Verpflichtung angebotene Sache im 
Sinne des § 367 angenommen hatte, wofern der Erwerber nur nicht eine Sache von vertrags
widriger Beschaffenheit in Kenntniß der M ängel als Erfüllung angenommen hat (§ 386). D er 
Entw. hat nicht nur namhafte Autoritäten des gemeinen Rechtes und die überwiegende P rax is  * ) a) e’ 
für sich, sondern steht auch in Uebereinstimmung mit ausdrücklichen Bestimmungen verschiedener 
modernen Kodifikationen **) und der vorherrschenden Auffassung des preuß. wie des franz. Rechtes.
Allerdings wird das entgegengesetzte, der älteren Doktrin und P rax is  unbekannte Prinzip, wonach 
die Vorschriften über das Recht auf Wandelung oder M inderung im Allgemeinen beim genus- 
Kauf keine Anwendung fänden, der Erwerber vielmehr nur das Recht wie die Pflicht habe, ander
weitige genügende Leistung event, sein Interesse zu verlangen bz. anzunehmen, in der neueren 
Zeit auch von vielen Autoritäten als in der N atur der Sache begründet vertreten. Allein 
abgesehen davon, daß es in der P rax is  bisher nur geringen Anklang und in den modernen 
Kodifikationen nirgends Anerkennung gefunden hat, so kommt entscheidend dagegen seine Unzweck
mäßigkeit für den Verkehr in Betracht. Nach dem erwähnten Prinzipe hätte der Empfänger das 
Recht der Wandelung nur dann, wenn er in concreto nachzuweisen vermöchte, daß die Aufrecht
erhaltung des Vertrages für ihn kein Interesse mehr hätte, das Recht der M inderung nur dann, 
wenn er darthun würde, daß der Schaden, | den der Veräußerer im Falle der Zurückweisung der | S . 242. 
Sache zu erstatten gehabt hätte, noch ein größerer gewesen sein würde (s. Windscheid § 394 
N. 2 4 —27). Durch diese schwer zu führenden Beweise werden aber die Interessen des Empfängers 
in erheblicher Weise bedroht. Z u r Abwendung dieses Nachtheiles bleibt nichts übrig, als dem 
Erwerber oas Recht der Wandelung und M inderung in gleicher Weise beizulegen, wie im Falle 
des die Veräußerung einer individuell bestimmten Sache betr. Vertrages. Daneben steht die 6) auf Liefe- 
Frage für sich, ob der Erwerber außerdem das Recht haben soll, die Lieferung einer mangel- einer  ̂
freien Sache zu fordern. Die Versagung dieses Rechtes verträgt sich wenig mit den kontraktlichen Sacke. 
Rechten des Erwerbers und könnte unter Umständen zu großen Härten führen. Zw ar wird die 
Lage des Erwerbers durch Beilegung auch dieses Rechtes zu seiner Wahl eine besonders günstige, 
und es tritt diese günstige Lage um so mehr hervor, als der Veräußerer in Folge des W andelungs-

*) Seuffert 26 Nr. 231, 232, 27 Nr. 15, 77, 219, ROHG. 5 Nr. 55, 6 Nr. 62, Plenarentsch. 
desselben in der Z. für Handelsr. 19 S . 98 ff., Entsch. 3 Nr. 26, 4 Nr. 56, 6 Nr. 53, 12 Nr. 19.

t **) ZB. sächs. GB. §§ 900, 909, Mot. bei Siebenhaar, Kom. l l  S . 149; Entsch. des ROHG. 6
S. 26; schweiz. ObligR. 252. Auch die neueren Entw. machen keinen Unterschied zwischen Spezies- und 
Genuskauf.
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rechtes des Erwerbers seinerseits nicht befugt ist, an S telle der vertragswidrigen eine mangelfreie 
Sache zu liefern und deren Annahme zu fordern (anders schweiz. ObligR. 252). Allein hierin 
liegt kein Grund, die an sich begründeten Rechte des Erwerbers zu beschränken. D er Veräußerer 
muß die Folgen seines vertragswidrigen Verhaltens in vollem Umfange tragen. Dem Erwerber 
das Recht aus Lieferung einer anderen mangelfreien Sache nur so lange zu gewähren, als er die 
angebotene vertragswidrige Sache (bei Unkenntniß der M ängel) noch nicht angenommen hätte, wäre 
inkonsequent, ohne durch zureichende Zweckmäßigkeitsgründe gerechtfertigt zu sein. Die Prüfung, 
ob jenes dritte Recht des Erwerbers im Handelsverkehre mit Unzuträglichkeiten verknüpft ist, bleibt 
nöthigenfalls der Revision des H G B . vorbehalten.

Erfüllung«. M it Geltendmachung des Rechtes auf Nachlieferung einer mangelfreien Sache fordert der
interess«. j){e Erfüllung des Vertrages. Nach M aßgabe der allgemeinen Grundsätze kann er da

neben auch sein Interesse, insbes. wegen Verzuges des V eräußerers (Schuldners) verlangen.
Auf das Recht, eine mangelfreie Sache zu fordern, werden in Abs. 2 die für das Recht der 

Wandelung geltenden §§ 387, 3 8 9 —391, 393, 394 für entsprechend anwendbar erklärt. Diese 
Gleichstellung rechtfertigt sich bei wesentlicher Gleichheit der in Betracht kommenden Verhältnisse 
durch die N atur der Sache. Desgleichen finden Anwendung die Vorschriften des § 384 über die 
W ahl des G läubigers, des § 396 betr. die Zulässigkeit vertragsmäßiger Modifikationen der 
Haftung des Veräußerers, des § 397 über die Verjährung, endlich des § 386 über die Genehmi
gung der gelieferten Sache und deren Rechtsfolgen. Wie hiernach auch bei Veräußerung einer nur 
der Gattung nach bestimmten Sache die Unterstellung des Verzichtes auf die dem Gläubiger aus 
der Mangelhaftigkeit der Sache zustehenden Rechte nur im Falle vorbehaltloser Annahme bei 
wirklicher Kenntniß des M angels, nicht schon im Falle verschuldeter Unkenntniß des Gläubigers 
begründet ist, so ist andererseits nach dem Entw. das Recht auf Nachlieferung nicht von weiteren 
Bedingungen, insbes. nicht von der Pflicht, dem Veräußerer die Wahl jenes Rechtes sofort nach 

I S . 243. Entdeckung des M angels | anzuzeigen, abhängig gemacht. Möchte eine derartige Abschwächung 
des in Rede stehenden Rechtes in manchen Fällen angemessen erscheinen, so wäre doch ohne gleich
zeitige Auferlegung einer sofortigen Untersuchungspflicht, von welcher der Entw. Umgang genommen 
hat, nicht viel geholfen; wohl aber wären hiermit bei der Schwierigkeit des Beweises, die Zeit der 
Kenntniß festzustellen, manche praktische Uebelstände verbunden,

c) auf Endlich gewährt der Entw. bei dem auf Veräußerung einer Gattungssache gerichteten Ver-
ersatz"̂ ' trage dem Erwerber neben dem Rechte auf Wandelung oder M inderung und neben dem Rechte

auf Nachlieferung den Anspruch auf Schadensersatz im Falle des D olus oder einer Zusicherung 
des Veräußerers, gemäß § 385, unter der Voraussetzung, daß in dem Zeitpunkte, in welchem die 
Gefahr auf den Erwerber überging, die zugesicherte Eigenschaft gefehlt hat oder der sonstige M angel 
wissentlich verschwiegen worden ist. Diese Abweichung vom Falle des Vertrages über eine Spezies 
(§ 385) ergießt sich m it Nothwendigkeit daraus, daß bei dem Vertrage über eine Gattungssache 
die Bestimmung des zu leistenden Stückes nicht mit der Schließung des Vertrages, sondern mit 
dem Uebergange der Gefahr zusammenfällt (§ 214).

§§ 399, 400 (H  416, 417, B . 474, 475, R . 475, 476, G . 481, 482).
Gewähr!, bet D as in Ansehung der Gewährleistung bei dem Handel mit Hausthieren in Deutschland
Hausthieren, formalen geltende Recht ist sehr mannigfaltig; die einzelnen Landesrechte weichen selbst in den 

Grundprinzipien von einander ab, indem in einzelnen S taaten  das römische System der ädilitischen 
Klagen auch bei dem Viehhandel zur Herrschaft gelangt, in einigen weiteren S taaten  es nur theil
weise modifizirt worden ist, während in anderen die Auffassung des älteren deutschen Rechtes sich 
behauptet und im Anschlüsse hieran die Gewährleistung beim Viehhandel eine besondere, vom röm. 
Rechte wesentlich abweichende Regelung gefunden hat. Diese innerhalb der Gesetzgebung bestehenden 
Verschiedenheiten haben keine innere Berechtigung; vielmehr drängt der lebhafte, gesteigerte 
Handelsverkehr mit Hausthieren zur Herstellung eines einheitlichen Rechtes, wie auch die Partikular
gesetzgebung längst bemüht war, die betr. Bestimmungen in Einklang wenigstens mit denjenigen 
der Nachbarstaaten zu bringen. Auch von landwirthschaftlichen und thierärztlichen Vereinen ist eine 
diesfällige gemeinsame Gesetzgebung für ganz Deutschland seit längerer Zeit schon gefordert und 
erstrebt worden, schon 1865 auf dem internationalen thierärztlichen Kongresse in Wien, neuerdings 
1875 in den Versammlungen des deutschen Veterinärrathes uns des deutschen Landwirthschafts
rathes, in deren M itte schon 1873 ein Antrag auf Erlassung eines Reichsgesetzes über die Gewähr
leistung beim Viehhandel gestellt worden ist. E s  ist ferner 1872 eine Petition um diese einheitliche 
Regelung an den Reichstag gerichtet und von ihm der Reichsregierung zur Berücksichtigung über
wiesen worden. M an  wird daher als feststehend annehmen dürfen, daß eine einheitliche Regelung 
Bedürfniß ist.

I S . 244. | E s  fragt sich, nach welchem Prinzipe sie vorzunehmen ist. Nach demjenigen des röm.
a)d̂ s röm., Rechtes erstreckt sich die Gewährleistungspflicht des Veräußerers auf alle erweislich schon zur Zeit
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des Vertragsschlusses (nach § 381 beim Gefahrübergange) vorhanden gewesenen verborgenen, nicht 
unerheblichen M ängel, und es stehen dem Erwerber sür diesen Fall die Wandelungs- und 
die Minderungsklage nach seiner W ahl zu Gebote (§§ 881, 383). Nach dem deutschrechtlichen i>) des
Prinzipe dagegen haftet der Veräußerer kraft Gesetzes nur für gewisse gesetzlich bestimmte M ängel Reefes" 
und im Allgemeinen auch für diese nur dann, wenn sie sich innerhalb einer gewissen gesetzlich 
bestimmten Gewährfrist offenbaren. Zutreffendenfalls wird weiter bis zum Beweise des Gegentheiles 
angenommen, daß die M ängel schon zur entscheidenden Zeit vorhanden gewesen. Dabei wird dem 
Erwerber regelmäßig nur die Wandelungsklage und nur ausnahmsweise die Minderungsklage ge
geben. E s  finden sich aber auch beide Prinzipien in der Weise neben einander gestellt, daß je 
nach der Verschiedenheit der Hausthiergattungen das eine oder das andere Prinzip gilt, indem 
besonders bei dem Handel mit Pferden, auch beim Handel mit Rindvieh das deutsche Prinzip
aufgestellt ist, während bei allen anderen Thiergattungen die römischrechtliche Haftpflicht des V er
äußerers gilt. Auch eine Vermischung beider Prinzipien in der A rt findet sich, daß zwar für den c) gem isstes 
Viehhandel das Prinzip des röm. Rechtes und somit die Haftpflicht des Veräußerers für alle ver- Prmzip.
borgenen M ängel von Erheblichkeit im Allgemeinen festgehalten ist, eine Modifikation jedoch 
insofern eintritt, als für die sog. Nachtkrankheiten, dh. solche, die innerhalb 24 Stunden hervor
treten, sowie für gewisse M ängel bestimmter Hausthiere, wenn sie innerhalb einer gewissen Frist 
offenbar werden, eine Vermuthung ihres Vorhandenseins schon zur entscheidenden Zeit auf
gestellt wird.

D as röm. Rechtsprinzip gilt ganz rein nur in einem kleineren Theile von Deutschland, in Geltungs
Mecklenburg, Braunschweig, Oldenburg, Schaumburg und in Detmold, sowie in Rudolstadt; ferner ^des
in Schleswig-Holstein, wo nur für wenige Orte und Distrikte besondere ältere Bestimmungen römischen,
Geltung haben, so das lübische Recht, das beim Pferdehandel die Gewährpflicht auf wenige 
M ängel beschränkt, und das eiderstädter LR., das beim Pferdehandel die Gewährpflicht des V er
käufers dadurch bedingt, daß er vom Käufer in den nächsten acht Tagen nach dem Kaufe darum 
besprochen wird. Auch in W eimar gilt heute nur das gemeine Recht (G. v. 2. M ärz 1839); in 
Altenburg und Gotha gilt es zwar auch, jedoch mit der wichtigen Ausnahme des Pferdehandels, 
bei dem die Gewährleistung auf der Grundlage des deutschrechtlichen Prinzipes geregelt ist.
Aehnlich verhält es sich in  Anhalt, Hamburg, Bremen und Lübeck; desgl. gilt in Hannover zwar 
im größeren Theile das römischrechtliche Prinzip, aber die calenb. V. v. 30. April 1697, die 
lüneb. V. v. 30. Dez. 1697, das lüneb. S tad tr. v. 26. Aug. 1679 und die hildesh. V . v.
10. Dez. 1784 stehen in Absicht auf den Pferdehandel im Wesentlichen auf dem deutschrechtlichen 
Prinzipe. Rein auf dem Boden des römischen Prinzipes steht der Code 1641—1649, welcher keine 
I besonderen Bestimmungen bezüglich der Gewährleistung beim Viehhandel enthält. E s  ist jedoch j S. 245. 
das Recht des Code durch ein in Elsaß-Lothringen noch jetzt geltendes G. v. 20. M ai 1838 auf 
der Grundlage des deutschrechtlichen Prinzipes geändert worden, indem hiernach bei Pferden,
Eseln, M aulthieren, bei dem Rindvieh und den Schafen die Gewährleistungspflicht des V er
äußerers auf gewisse im Gesetze bestimmte M ängel beschränkt und dem Erwerber nur die 
Wandelungsklage gegeben, diese aber an bestimmte Fristen gebunden ist. *) Auch in Belgien 
wurde durch G. v. 28. J a n . 1850 und in Luxemburg durch G. v. 18. April 1851 der Code 
im S inne des deutschen Prinzipes abgeändert. I n  Baden aber waren die betr. Bestimmungen 
des Code schon durch eine, gleichfalls auf deutschrechtlicher Grundlage beruhende V. v. 20. J u n i  1806 
ersetzt worden, an deren S telle später das G. v. 29. April 1853 getreten ist. N ur für den 
preußischen Appellationsbezirk Cöln ist durch G. v. 3. M ai 1859 das römischrechtliche Prinzip 
des Code auch für die Veräußerung von Hausthieren aufrecht erhalten und nur die V erjährungs
zeit für die Klage auf 42 Tage reduzirt, auch dem Käufer die Feststellung des Gewährmangels 
durch Sachverständige schon vor der Klage gestattet und hierfür ein besonderes Verfahren norm irt 
worden. Die Veranlassung zu diesem Gesetze hatte ein Antrag eines rheinischen Abgeordneten 
gegeben, der, gestützt auf die mit dem Prinzipe des Code gemachten nachtheiligen Erfahrungen,

*) I n  Frankreich wurde der Gegenstand durch G. vom 2./6. Aug. 1884 neu geordnet: Es giebt 
seine Vorschriften nur für Pferde, Esel, Maulesel, Schafe und Schweine. Für das Rindvieh gilt das ge
meine Recht des Code 1641 ff. Für jene Thiergattungen werden aber die Hauptmängel zum Theile ab
weichend vom G. von 1838 bestimmt. I n  Ansehung dieser Thiere findet gar keine Klage aus Gewähr
leistung statt, wenn bei einem Kaufverträge der Preis, bei einem Tausche der Werth den Betrag von 
100 Francs nicht übersteigt. Abgesehen hiervon ist die Wandelungs- und die Preisminderungsklage zu
lässig. Die Minderung kann der Veräußerer durch Rücknahme des Thieres unter Vergütung des Kauf
preises und der Kosten abwenden. Wandelung kann der Erwerber nur verlangen, wenn er innerhalb be
stimmter Fristen die Klage erhebt und zugleich bei dem Friedensrichter den Antrag aus Bestellung von 
Sachverständigen behufs Besichtigung und Begutachtung des Thieres stellt. Diese Fristen sind zugleich die 
Gewährfristen. Krepirt das Thier, so haftet der Veräußerer nur, wenn der Erwerber im gewöhnlichen 
Prozesse beweist, daß der Tod des Thieres die Folge eines Hauptmangels war.
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ein auf das deutsche Prinzip gebautes Gesetz in Vorschlag gebracht hatte. Die preußische 
Regierung hatte sich damals jedoch auf Grund des Gutachtens von Thierärzten, daß eine voll
ständige Aufzählung der unter den Begriff eines Gewährmangels passenden Krankheiten vom thier
ärztlichen Standpunkte nicht möglich sei, und davon ausgehend, daß eine Beschränkung der 
Gewährmängel eine Rechtsverweigerung enthalten würde, auch die Aufstellung einer Rechts
vermuthung keinen praktischen Werth habe und die wissenschaftliche Basis dafür fehle, für die Bei
behaltung des Prinzipes des Code entschieden. Uebereinstimmend mit dem für Cöln gegebenen 
Gesetze ist die Gewährleistung beim Viehhandel dann auch | für den Bezirk des Justizsenates zu 
Ehrenbreitstein, wo das röm. Recht gilt, durch das G. v. 27. M ärz 1865 geregelt worden. 
Einen eigenen Weg hat das ALR. eingeschlagen (Eccius I I  § 125 S .  64 ff.; Dernburg I I  
§ 1472), indem es m it dem römischrechtlichen Prinzipe die Präsumtionsfristen des deutschen 
Rechtes verbindet und somit auf dem Boden des oben gedachten gemischten Prinzipes steht. 
Demgemäß beläßt es das ALR. auch bezüglich des Viehhandels bei den allgemeinen Bestimmungen 
über Mängelgewähr, also bei der Haftpflicht des V eräußerers für alle verborgenen M ängel 
(I 11 §§ 192—198; 5 §§ 319, 325—332), und stellt nur für die sog. Nachtkrankheiten, sowie 
bei gewissen M ängeln der Pferde, des Rindviehes, der Schafe und der Schweine, wenn sie binnen 
einer im Gesetze bestimmten Frist sich zeigen, eine Vermuthung für deren Vorhandensein zur ent
scheidenden Zeit auf (11 §§ 199—206, Anh. §§ 13, 14); es muß jedoch der Erwerber bei Verlust 
seines Rechtes, auf die Vermuthung sich zu berufen, dem Käufer und in seiner Abwesenheit dem 
Gerichte oder einem Sachverständigen die Krankheit so zeitig anzeigen, daß noch eine Untersuchung 
über die Zeit ihrer Entstehung stattfinden kann (11 §§ 200, 201). An diese Bestimmungen hat 
sich die waldecksche V. v. 19. April 1836 angeschlossen und auch das öst. G B . §§ 922—927 ist 
dem ALR. gefolgt. Die waldecksche Verordnung knüpft übrigens an die Unterlassung der Anzeige 
des M angels nicht blos, wie das preuß. und öst. Recht, den Nichteintritt der Rechtsvermuthung, 
sondern den Verlust des Anspruches auf Gewährleistung selbst. Wesentlich verschieden hiervon sind 
die Bestimmungen des sächs. G B . v. 2. J a n . 1863 §§ 924—929, indem solche in Ansehung 
des Pferde- und Rindviehhandels auf dem deutschrechtlichen Prinzipe beruhen, das nur insofern 
modifizirt ist, als die Haftpflicht des Veräußerers über die Gewährfrist hinaus besteht, während 
für den Handel mit anderen Thieren das gemischte Prinzip gilt. Bei Pferden und beim R ind
vieh findet hiernach eine Haftpflicht des Veräußerers, abgesehen von dem Falle, wenn der Ver
äußerer einen ihm bekannten Fehler dem Erwerber verschwiegen oder das Nichtvorhandensein 
eines Fehlers versprochen hat, nur wegen der im Gesetze besonders benannten Gewährmängel 
statt (§ 927), bei anderen Thiergattungen gilt die gemeinrechtliche Haftung für alle verborgenen 
M ängel (§ 924). Bei Nachtkrankheiten, sowie bei gewissen im Gesetze bestimmten M ängeln der 
Thiere des Pferdegeschlechtes, des Rindviehes, der Schweine, der Schafe und der Ziegen, wenn 
sie innerhalb der im Gesetze bestimmten Frist sich zeigen, greift die Rechtsvermuthung Platz, daß 
der M angel schon zur entscheidenden Zeit vorhanden gewesen (§§ 925, 926); der Veräußerer 
haftet aber auch bei späterem Hervortreten der M ängel, nur liegt in diesem Falle auf dem E r
werber die Beweislast der Existenz des M angels zur entscheidenden Zeit. Bei den hervor
gehobenen Thiergattungen findet endlich regelmäßig nur die Wandelungsklage, die M inderungs
klage nur bei geschlachtetem Vieh statt (§ 927). Aehnliche Bestimmungen hat das Großh. Hess. 
G. v. 15. J u l i  1858 getroffen, nur daß solches das deutschrechtliche Prinzip nicht blos auf Pferde 
und Rindvieh, sondern auch auf weitere Gattungen von Hausthieren anwendet. M it diesem | 
Gesetze stimmt in den Hauptpunkten ein Hess. homb. G. v. 15. M ärz 1864 überein. Ganz auf 
den Boden des deutschen Prinzipes hat sich die nass. V. v. 24. Okt. 1791 (ViehandelsO.) gestellt, 
indem hiernach bei dem Handel mit Hausthieren eine Verpflichtung des Veräußerers zur Gewähr
leistung kraft des Gesetzes nur wegen gewisser in der Verordnung bestimmter Hauptmängel und 
nur, wenn sie sich innerhalb der festgesetzten Gewährfrist offenbaren und im Laufe dieser Frist 
angezeigt werden, besteht, in diesem Falle aber der Veräußerer haftet, ohne daß es auf die E n t
stehungszeit des M angels ankommt. Die Minderungsklage ist ausgeschlossen; nur die W andelungs
klage findet statt. I n  ähnlicher Weise bestimmen die mein. G. v. 6. J u li  1844 und 10. J u n i  1865 
für den Handel mit Pferden und Rindvieh. Endlich haben durchaus das deutsche Prinzip an
genommen das bayer. G . v. 26. M ärz 1859, auf das auch der bayer. Entw. 334 verweist, das 
bad. G. v. 23. April 1859, das württ. G . v. 26. Dez. 1861, das preuß. G. für Hohenzollern 
v. 5. J u n i  1863, das cob. G. v. 7. J u l i  1864, das G. für Frankfurt a. M . v. 9. Dez. 1864 
und das Kurf. Hess. G. v. 23. Okt. 1865. Nach diesen haftet der Veräußerer von Pferden, Eseln, 
Rindvieh, Schweinen und Schafen, abgesehen von dolus und besonderer Vereinbarung, nur für 
gewisse gesetzlich bestimmte M ängel und nur im Falle ihres Offenbarwerdens innerhalb der im 
Gesetze bestimmten Gewährfristen, wobei, wenn Letzteres der F a ll ist, die Vermuthung für das 
Vorhandensein der M ängel schon zur entscheidenden Zeit spricht, während dem Erwerber die 
Wandelungsklage, die Minderungsklage aber nur bei geschlachtetem Vieh zusteht. I n  letzterer
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Beziehung weicht nur das Kurf. Hess. Gesetz ab, welches dem Erwerber beide Klagen giebt, dem 
Veräußerer aber die Wahl läßt, ob er statt M inderung, die Wandelung vorzieht. Auf das deutsch- 
rechtliche Prinzip ist endlich auch der dresd. Entw. 193—202 gebaut. Bei diesen Gesetzgebungen 
ist der von Seiten der Vertreter der Thierheilkunde erhobene Einwand nicht unbeachtet geblieben, 
daß es nicht möglich sei, alle verborgenen und erheblichen, nach allgemeinen Grundsätzen zur 
Gewährleistung verpflichtenden M ängel erschöpfend zu bestimmen und sie mit einer für alle Fälle 
zutreffenden und dem Erwerber wie dem Veräußerer in gleicher Weife gerecht werdenden Gewähr
frist zu versehen, die Wissenschaft vielmehr nur eine aus der Mehrzahl der Fälle abstrahirte 
Wahrscheinlichkeitsberechnung an die Hand geben könne. E s  wurde davon ausgegangen, daß 
diesen Bedenken überwiegende Rücksichten des praktischen Bedürfnisses, der Rechtseinfachheit und 
der Rechtssicherheit entgegenstehen, welche eine Beschränkung der Gewährleistungspflicht auf ge
wisse besonders erhebliche M ängel und die Aufstellung einer Rechtsvermuthung im Falle des 
Hervortretens binnen einer gewissen Frist zu Gunsten des Erwerbers, sowie den Ausschluß der 
Gewährpflicht für später hervortretende M ängel zu Gunsten des Veräußerers hinreichend recht
fertigen. Auch wurde auf die Möglichkeit weitergehender besonderer Vereinbarung der V ertrag
schließenden hingewiesen. I n  den Motiven zum preuß. Gesetze für Hohenzollern ist besonders hervor
gehoben, daß, wenn auch vom theoretischen Standpunkte das römische Prinzip den Vorzug ver
diene, die theoretisch besten Gesetzgebungen sich in der P rax is  | nicht immer am besten bewähren, | S . 248. 
nach den in  den hohenzollernschen Landen gemachten Erfahrungen aber die auf dem deutschen 
Prinzipe beruhenden Gesetze in Württemberg und Baden den Handel mit Hausthieren wesentlich 
erleichtern und befördern, so daß deren Einführung in Hohenzollern als dringendes Bedürfniß 
empfunden werde. Auch wurde, im  Widersprüche mit den M otiven zum Gesetze für Cöln, bemerkt, 
daß bei einer gemeinsamen Gesetzgebung in Betreff der Gewährleistung beim Viehhandel nicht 
sowohl auf die Grundsätze des röm. Rechtes, als vielmehr auf die Grundsätze des ALR., welches 
die Prinzipien des röm. und des deutschen Rechtes zweckmäßig mit einander verbinde, zurück
zugehen sein möchte. Noch ist zu erwähnen, daß auch in Ita lien  das deutschrechtliche Prinzip 
Eroberungen gemacht und das schweiz. Konkordat v. 22. April 1853 die Gewährleistung beim 
Viehhandel gleichfalls auf der Grundlage des deutschrechtlichen Prinzipes geregelt hat. D as 
schweiz. ObligR. (1881) beläßt es beim Handel mit Pferden, Eseln, Mauleseln, Rindvieh, Schafen,
Ziegen, Schweinen hinsichtlich der Gewährleistung wegen M ängel bei den Vorschriften der 
kantonalen Gesetzgebung, bz. des Konkordates über die Viehhauptmängel bis zu dem Zeitpunkte, 
wo hierüber ein eidgenössisches Gesetz erlassen sein werde (Art. 890).

Wie bemerkt, haben die Thierärzte von ihrem Standpunkte aus mehrfach gegen das deutsch- 9teu6emtmeu 
rechtliche Prinzip sich ausgesprochen; doch herrscht auch in diesen Kreisen keine Einstimmigkeit, betftäwgen. 
und ebenso haben sich aus der M itte der Landwirthe, die bei der Frage vorzugsweise betheiligt 
sind. Stim m en für und wider vernehmen lassen. F ü r das gemischte P rinzip  ist die zweite inter
nationale Versammlung von Thierärzten in Wien 1865 eingetreten, indem sie sich für die Noth
wendigkeit der Beibehaltung der allgemeinen Gewährpflicht, unter Herabsetzung der Verjährungs
frist auf höchstens ein Vierteljahr, und für die Festsetzung einer speziellen Gewährzeit für gewisse 
näher bezeichnete M ängel neben der allgemeinen Haftverbindlichkeit ausgesprochen hat. Dagegen 
hat 1870 das preuß. Landesökonomiekollegium, auf Grund einer ihm vom preuß. landwirthschaft- 
lichen M inister mitgetheilten, ein sehr umfassendes M aterial über das in Preußen geltende Recht 
enthaltenden Denkschrift, die fragliche M aterie gleichfalls seiner Berathung unterworfen und mit 
großer M ajorität für die Annahme des deutschrechtlichen Prinzipes sich entschieden. Dagegen hat 
sich wiederum die zweite Versammlung des deutschen Veterinärrathes (April 1875) in ihrer M a
jorität' für die Annahme des römischen P rinzipes, der deutsche Landwirthschaftsrath aber 
(Okt. 1875) für das gemischte Prinzip  als Grundlage des zu erstrebenden deutschen Währschafts- 
gesetzes erklärt, letzterer unter Empfehlung einer Reduktion der Verjährungsfrist auf 42 Tage.
Auch das im M ai 1876 abgegebene Gutachten der preuß. technischen Deputation für das Ve
terinärwesen hat sich dafür ausgesprochen, es solle die Gewährleistung beim Viehhandel nack dem 
Prinzipe des röm. Rechtes auf alle verborgenen M ängel von Erheblichkeit ausgedehnt u n d  von 
allen Rechtsvermuthungen und gesetzlichen Gewährzeiten abgesehen werden, da nur durch Bei
behaltung der allgemeinen Haftverbindlichkeit des Verkäufers dem Käufer in gleicher Weise wie 
I dem Verkäufer ein sachgemäßer Rechtsschutz zu Theil werde, während den berechtigten Klagen | S . 249. 
durch Zweckmäßigkeitsbestimmungen im Interesse der Rechtssicherheit der Parteien und des ge
schäftlichen Verkehres mit den Hausthieren abzuhelfen sei. Insbes. müsse zu diesem Zwecke die 
Klagefrist beschränkt, eine Anzeigepflicht des Erw erbers statuirt und die Minderungsklage regel
mäßig ausgeschlossen werden; auch müsse der A ntrag auf öff. Versteigerung des im S tre ite  be
findlichen Thieres zur Verminderung der Unterhaltskosten zugelassen werden. Von den deutschen Regierungen. 
Regierungen haben sich für das röm. Rechtsprinzip erklärt diejenigen von Oldenburg, Mecklenburg- 
Schwerin, Anhalt, W eimar und Altenburg, Sondershausen, Rudolstadt, Reuß, Waldeck-Pyrmont
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und Bremen. Dagegen haben sich für die Zugrundelegung des deutschrechtlichen Prinzipes aus
gesprochen die Regierungen von Bayern, W ürttemberg, Baden, Hessen, Mecklenburg-Strelitz, 
Schaumburg, Detmold, Hamburg und Lübeck. D ie sächs. Regierung ist für das gemischte Prinzip 
im S inne des sächs. G B . eingetreten. Auch die braunschw. Regierung hat insofern das gemischte 
Prinzip befürwortet, als sie zwar das röm. Rechtsprinzip zu Grunde gelegt wissen will, jedoch 
dem praktischen Bedürfnisse in einzelnen Beziehungen durch bestimmte Präsumtionen zu Hülfe 
kommen möchte.

ertim m g’ des Aus dieser Darstellung ergiebt sich, daß nicht nur das bestehende Recht, sondern auch sonst 
deutschen die Ansichten in  Beziehung auf eine neue Gesetzgebung weit auseinander gehen. Sache des Gesetz-

Prinzipes. g e ß e r §  ist es aber, in erster Linie das praktische Bedürfniß ins Auge zu fassen, dem das Gesetz 
zu dienen bestimmt ist, und die Rücksicht hierauf, im vorliegenden Falle also die Rücksicht auf die 
Bedürfnisse und die Förderung des Viehhandels und damit zugleich der Viehzucht, muß bei den 
zutreffenden Bestimmungen den Ausschlag geben, wenn auch die strenge Rechtskonsequenz zu einem 
anderen Resultate führen würde. D aß dabei dem heutigen S tande der Veterinärwissenschast die 
gebührende Rechnung zu tragen ist, versteht sich voit selbst. M an  kann zugeben, daß die Gründe, 
welche im Allgemeinen dafür sprechen, dem Veräußerer die Haftpflicht für verborgene und nicht 
unerhebliche M ängel der veräußerten Sache aufzuerlegen, an sich auch bei dem Viehhandel zu
treffen, die Rechtslogik daher dazu führen würde, auch die Gewährleistung beim Viehhandel unter 
das römischrechtliche Prinzip zu stellen, welches bei leblosen Gegenständen den Anforderungen des 
Verkehres gerecht wird. Allein es sind gewichtige praktische Bedenken, welche dagegen sprechen, 
indem der Umstand, daß der Viehhandel es mit lebendigen Organismen zu thun hat, im konkreten 
Falle die Entscheidung der Fragen, ob ein Fehler der bezeichneten A rt vorliege, und noch mehr, 
ob der Fehler schon zur entscheidenden Zeit vorhanden gewesen, in hohem Grade erschwert und 
bei der Abhängigkeit der Entscheidung nach allen diesen Richtungen in jedem einzelnen Falle vom 
schwierigen Gutachten Sachverständiger einestheils für den Erwerber ein günstiger Erfolg sehr 
unsicher und fraglich gemacht, anderentheils für den Veräußerer ein unleidlicher Zustand der Un
gewißheit bis zum Ablaufe der Verjährungszeit herbeigeführt wird, während solche Rechtsunsicherheit 
und Rechtsungewißheit den Viehhandel in empfindlicher Weise zu schädigen geeignet sind. Gerade

| S . 250. um diesen Nachtheilen im Interesse der Landwirthschaft | und des Handelsverkehres zu begegnen, hat 
die Gesetzgebung zu der Aufstellung von Gewährmängeln, Gewährfristen und Präsumtionen ge
griffen. Zw ar werden, wie gezeigt, von einzelnen deutschen Regierungen günstige Erfahrungen, 
die m it dem röm. Prinzipe gemacht worden, bezeugt. Allein andere Regierungen haben aus dem 
Boden jenes Prinzipes die in Süddeutschland schon früher gemachten ungünstigen Erfahrungen 
bestätigt und sich für das Verlassen desselben ausgesprochen, indem der Käufer trotz der dem Ver
käufer obliegenden allgemeinen Gewährpflicht für alle verborgenen M ängel wegen der Schwierigkeit 
und Ungewißheit der Beweisführung des erforderlichen Schutzes entbehre. Alle diejenigen R e
gierungen aber, in deren Ländern die Gesetzgebung auf dem deutschrechtlichen Prinzipe basirt, haben 
sich für die Beibehaltung desselben energisch verwendet und konnten sich hierfür auf Grund um 
fassender Erhebungen auf die günstigen Erfahrungen, welche m it jener Gesetzgebung gemacht worden, 
und ihren ersprießlichen Einfluß auf die Verkehrssicherheit berufen. D ie erwähnte Rücksicht auf 
die Erzielung möglichster Sicherheit des Handelsverkehres m it Vieh ist es, welche dafür spricht, 
auch die gemeinsame deutsche Gesetzgebung auf das deutschrechtliche Prinzip  zu bauen. D er Ver
äußerer weiß in diesem Falle von vornherein, wofür er zu haften hat und ist der seine Rechts
sicherheit bedrohenden Gefahr, je nach dem unsicheren Resultate von Sachverständigengutachten für 
alle möglichen M ängel bis zur Verjährungszeit haften zu müssen, enthoben, während andererseits 
der Erweroer der Beschränkung der gesetzlichen Haftpflicht gegenüber den Vortheil der ihn des 
schwierigsten und zweifelhaftesten Beweises überhebenden Rechtsvermuthung hat und erforderlichen
falls eine Ausdehnung der Gewährleistungspflicht des Veräußerers auf weitere bestimmte M ängel 
vereinbaren kann. Diese großen praktischen Vortheile sind es, welche dem deutschen Prinzipe un
geachtet der fortgesetzten Angriffe den Eingang in die neueren Gesetzgebungen verschafft haben. 
E s  muß dahingestellt bleiben, welchen Einfluß die W ahl des Prinzipes im Allgemeinen auf die 
Zahl der Prozesse ausgeübt hat, da diesfalls widersprechende Behauptungen vorliegen und es an 
dem erforderlichen statistischen M ateriale fehlt; für Süddeutschland wird der diesfällige Einfluß 
des deutschrechtlichen Prinzipes allseitig als ein günstiger geschildert. D er Behauptung aber, daß 
die Beschränkung der Gewährfrist auf bestimmte M ängel das öff. Rechtsbewußtsein verletze, steht 
die von den betr. Regierungen auf G rund der gemachten Erfahrungen bezeugte Thatsache entgegen, 
daß man besonders in den diesfalls maßgebenden landwirtschaftlichen Kreisen mit der auf dem 
deutschrechtlichen Prinzipe beruhenden Gesetzgebung zufrieden sei, daß sie dem Bedürfnisse voll
kommen entspreche und daß daher eine Rückkehr zum röm. Prinzipe den Wünschen der nächst- 
betheiligten Kreise widerstreiten und im  Handel und Verkehre als ein empfindlicher Rückschritt und 
als eine S törung  der bisherigen Rechtssicherheit empfunden würde. Entspricht aber, wie hiernach



Motive: Gewährleistung wegen Viehmängel. §§ 399, 400. G. 481, 482. 139

anzunehmen ist, die auf gewisse Gewährmängel beschränkte Haftpflicht des Veräußerers beim T h ier
handel einem in den maßgebenden Verkehrskreisen erkannten Bedürfnisse, so ist jene Beschränkung 
auch von dem Gesetzgeber als Recht zu sanktioniren, zumal die von thierärztlicher Seite aufgestellte ^
Behauptung, daß der heutige S tand  | der Veterinärwissenschaft in allen Fällen ein sicheres Urtheil I S . 251. 
gewährleiste, ob ein M angel ein heimlicher und nicht unerheblicher und ob er insbes. schon zur 
entscheidenden Zeit vorhanden gewesen sei, von nicht minder kompetenter Seite in Uebereinstimmung 
mit den Erfahrungen der P rax is  bestritten wird. Allerdings ist die Schwierigkeit, Gewährmängel 
und Gewährfristen in befriedigender Weise festzustellen, nicht zu verkennen. Allein es handelt sich 
hierbei nur um die Konstatirung einer auf die Erfahrung gebauten Regel, welcher gegenüber der 
Gegenbeweis wenigstens in Ansehung der Entstehungszeit des M angels im Einzelfalle offen bleibt.

Den dem Erwerber aus der Beweisschwierigkeit erwachsenden Nachtheilen begegnet allerdings ^undegegen  
auch das gemischte Prinzip, indem dieses für einzelne Hauptmängel Präsumtionsfristen aufstellt. ^Prinzip. 
Allein es spricht gegen das gemischte Prinzip, daß dadurch lediglich der Erwerber in nicht zu 
rechtfertigender Weise einseitig begünstigt wird, indem zu seinen Gunsten für einzelne M ängel im 
Falle ihres Hervortretens binnen einer bestimmten Frist die Beweislast geändert ist, während der 
Veräußerer für diese M ängel auch bei ihrem späteren Hervortreten im Falle der Erweislichkeit 
des Bestehens zur entscheidenden Zeit und, unter derselben Voraussetzung, für alle und jede 
sonstigen verborgenen M ängel von Erheblichkeit haftbar bleibt, somit für ihn dieselbe Rechts
unsicherheit, wie bei dem römischen Prinzipe besteht und ebendaher auch der Zweck der Erzielung 
möglichster Rechtssicherheit und Rechtsgewißheit auf diesem Wege nicht erreicht wird.

Indem  hiernach im Entw. (§§ 400 ff.) auf der Grundlage des deutschrechtlichen Prinzipes
besondere Bestimmungen für die Gewährleistung beim Viehhandel getroffen werden, versteht es 'sähe. 
sich von selbst, daß, insoweit a ls nicht etwas Besonderes verordnet wird, die allgemeinen B e
stimmungen über Gewährleistung, namentlich in Ansehung der Arten von Verträgen, für welche 
sie gelten, auch hier Platz greifen (§ 399).

D er Entw. trifft die besonderen Bestimmungen nur für einzelne Thiergattungen, welche für B-sondereBe- 
die Landwirthschaft von besonderer Wichtigkeit sind und in hervorragender Weise den Gegenstand '
des Handelsverkehres bilden. E s  gehören dahin zweifellos Pferde, Rindvieh, Schafe und Schweine, gattimgen, 
die auch nahezu in allen bestehenden Währschaftsgesetzen genannt sind (ALR. I  5 §§ 204, 205,
Anh. §§ 13, 14; G . für Waldeck v. 19. Aprli 1836 A rt. 4, Elsaß-Lothringen v. 20. M ai 1838 
Art. 1, Hessen v. 7. Aug. 1858 A rt. 4, 8, Bayern v. 26. M ärz 1859 A rt. 1, Baden v.
23. April 1859 Art. 1, Württemberg v. 26. Dez. 1861 Art. 1 ; sächs. G B . §§ 926, 927; G. für 
Hohenzollern v. 5. J u n i  1863 A rt. 1, Homburg v. 15. M ärz 1864 A rt. 3, Coburg v. 7. J u l i  1864 
A rt. 1, Frankfurt v. 9. Dez. 1864 A rt. 1, Kurf. Hessen v. 23. Okt. 1865 § 1. N ur die 
Gesetze für M einingen v. 6. J u l i  1844 A rt. 4, 6 und 10. J u n i  1865 A rt. 1 beschränken ihre
Bestimmungen auf Pferde und Rindvieh, und das G. von Gotha, 11. M ärz 1853 A rt. 2, auf
Pferde allein. Zweifelhaft könnte es sein, ob auch wegen der Esel, Maulesel und M aulthiere 
Bestimmungen getroffen werden sollen, da diese Thiergattungen von untergeordneter Bedeutung 
für die Landwirthschaft sind j und demzufolge auch wenig im Handelsverkehre vorkommen. S ie  I S . 252. 
haben jedoch in mehreren Partikulargesetzen, so für Elsaß-Lothringen, ferner in  den G. von Bayern,
Sachsen, Kurf. Hessen, Frankfurt, im öst. G B . § 925 und im schweiz. Konkordate § 2 Berück
sichtigung gefunden, und für einzelne Gegenden Deutschlands ist jedenfalls die Ausdehnung der 
Bestimmungen auch auf diese Thiergattungen von Bedeutung. D as sächs. G B . § 926 dehnt seine 
Bestimmungen auf die Ziegen aus. Hierzu scheint jedoch kein Bedürfniß vorzuliegen; keines der 
vielen sonstigen deutschen Gesetze erwähnt die Ziegen. Bezüglich dieser, wie der sämmtlichen in 
§ 399 nicht genannten Thiergattungen gelten also die allgemeinen Vorschriften über die M ängel
gewähr.

Nach dem Wesen des deutschrechtlichen Prinzipes bestimmt hiernach der Entw., daß für b) ®5™g“ejr5s 
jede der bezeichneten Thiergattungen ein für alle M al gewisse M ängel bezeichnet werden, welche 
den Veräußerer zur Gewährleistung kraft Gesetzes verpflichten, wenn sie zur entscheidenden Zeit 
vorhanden waren, und daß zugleich die gesetzliche Haftung für jeden anderen M angel ausgeschlossen 
wird. I n  der Bestimmung der einzelnen Gewährmängel liegt der Ausspruch, daß diese M ängel 
solche sind, welche den Werth oder die Tauglichkeit des Thieres zum gewöhnlichen oder nach dem 
Vertrage vorausgesetzten Gebrauche aufheben oder nicht unerheblich mindern. Die Untersuchung 
nach dieser Richtung wird aber für alle Fälle durch den Ausspruch des Gesetzes überflüssig gemacht 
und abgeschnitten. Dagegen kann sich der-Veräußerer nach der allgemeinen Vorschrift des § 382 
nicht blos darauf berufen, daß der Erwerber zur Zeit der Schließung des Vertrages den betr.
M angel gekannt habe, sondern auch, wofern er nicht das Nichtvorhandensein des M angels zuge
sichert oder den M angel gekannt und verschwiegen hat, darauf, daß dem Erwerber der M angel 
in Folge grober Fahrlässigkeit unbekannt geblieben sei (vgl. § 407 Abs. 2). Kein Grund liegt 
vor, dem Veräußerer nur die Berufung auf wirkliche Kenntniß des Erw erbers zu gestatten (vgl.
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G. für Bayern Art. 32, Württemberg Art. 33, Baden A rt. 38, Hohenzollern Art. 33, Frankfurt 
A rt. 10 Abs. 3, Großh. Hessen Art. 1, M einingen v. 1844 Art. 15 lit. c, Coburg Art. 31). 

c> Gewährs- D er Veräußerer haftet jedoch für die gedachten M ängel der veräußerten Sache nur dann,
wenn solche in dem Zeitpunkte, in welchem die Gefahr auf den Erwerber übergeht, Vorhänden 
waren, wofür an sich der Erwerber beweispflichtig wäre (§§ 381, 401, 402). Der mehrfach her
vorgehobenen Schwierigkeit dieses Beweises bei Thieren und der daraus resultirenden Unsicherheit 
des Erfolges begegnet das Gesetz durch Aufstellung von Gewährfristen, welche denjenigen Zeitraum 
umfassen, innerhalb dessen der fragliche M angel oder die fragliche Krankheit deren N atur zu Folge 

Vermuthung; erfahrungsgemäß sich zu entwickeln bz. zu offenbaren pflegt. Offenbart sich einer der fraglichen 
M ängel innerhalb der dafür festgesetzten Frist, so wird bis zum Beweise des Gegentheiles ange- 

Gegenbeweis; nommen, es habe der M angel schon zur entscheidenden Zeit bestanden (§ 402 Abs. 1, § 198).
D er Gegenbeweis ist nothwendig zu gestatten, weil die Gewährfrist, wenn sie überhaupt eine 

I S . 253. Bedeutung haben soll, nicht so bemessen werden kann, daß die Möglichkeit der Entstehung | des 
Fehlers erst nach der entscheidenden Zeit absolut ausgeschlossen ist. M an  kann vielmehr bei Fest
setzung der Gewährfrist nur die auf Erfahrung gestützte Regel ru Grunde legen. Bei einer 
Begrenzung der Frist auf die denkbar kürzeste Entwicklungszeit würde sie den größten Theil ihrer 
Bedeutung verlieren, weil bei einem Hervortreten des Fehlers in dieser denkbar kürzesten Zeit der 
Beweis auch ohne Präsum tion zumeist nicht schwierig sein wird, andererseits aber in diesem Falle 
dem Erwerber auch bei einem Hervortreten des Fehlers nach der Präsumtionsfrist der Beweis 
des Vorhandenseins zur entscheidenden Zeit nicht abgeschnitten werden könnte, ohne ihm in nicht 
zu rechtfertigender Weise zu nahe zu treten, womit der Zweck der Erzielung der Rechtssicherheit 
und Rechtsgewißheit vereitelt wäre. D er § 400 Abs. 1 spricht hiernach auch im Anschlüsse an 
die Währschaftsgesetze von Bayern, Baden, Württemberg, Meiningen, Coburg, Hohenzollern, 
Frankfurt und Kurhessen und Nassau, sowie an den dresd. Entw. 193 weiter aus, daß die Haft
pflicht nur dann eintrete, wenn der betr. M angel innerhalb der Präsumtionsfrist offenbar werde, 

Wirkung des ohne für den Fall eines späteren Hervortretens den Beweis des Vorhandenseins zur entscheidenden 
a laufes. z ^  zuzulassen. Zw ar ist die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, daß ein nach Ablauf der Fristen 

erst offenbar gewordener Fehler ausnahmsweise schon zur entscheidenden Zeit vorhanden gewesen 
ist, was, wie bemerkt, einzelne Gesetze veranlaßt hat, dem Erwerber bei dem Hervortreten eines 
Gewährmangels nach Ablauf der Gewährfrist noch den Beweis des Vorhandenseins zur entscheidenden 
Zeit nachzulassen. Allein dagegen streitet die Rücksicht auf die Sicherheit des Verkehres und den 
in  dessen Interesse zu erzielenden Rechtsfrieden, und es rechtfertigen diese schwerwiegenden Interessen 
um so mehr, den fraglichen Beweis abzuschneiden, als er höchst selten zu erbringen sein wird, und 
das Offenlassen desselben daher nur zu aussichtslosen und chikanösen Prozessen den Weg eröffnen 
würde. E s  hat demgemäß auch die Hess. Regierung sich dafür ausgesprochen, im künftigen Gesetz
buche den Veräußerer unter Ausschluß des fraglichen Beweises nur dann zur Gewährleistung zu 
verpflichten, wenn der Fehler innerhalb der Gewährfrist hervorgetreten sei. — Durch die Fassung 
des § 400 Abs. 1 („bis zum Ablaufe") ist weiter zum klaren Ausdrucke gebracht, daß die Haftung 
des Veräußerers auch begründet ist, wenn der Hauptmangel noch vor dem Beginne der Gewährfrist 
zum Vorscheine kam, selbstverständlich unbeschadet der §§ 382, 386.

SeMe&ung Die der Zeit nach mehr oder weniger auseinanderliegenden Partikulargesetze weichen in
Berordmrng. Absicht auf die Festsetzung der Gewährmängel und der Gewährfristen von einander in der größten 

Mannigfaltigkeit ab. D ies erklärt sich daraus, daß diese Festsetzung nur an der Hand des 
jeweiligen S tandes der Thierheilwissenschaft erfolgen konnte. E s  wird daher auch von allen 
denen, welche an den Gewährmängeln und Gewährfristen festhalten wollen, betont, daß ihre Fest
setzung an oer Hand der heutigen wissenschaftlichen Erkenntniß zu erfolgen habe und die be
stehenden Gesetze demgemäß einer gründlichen Revision zu unterwerfen seien. Jede Revision 
wird aber gegenüber den Fortschritten der Wissenschaft nur für gewisse Zeit Anspruch auf eine 

| S . 254. | erschöpfende Behandlung der einschlagenden Fragen machen können. E s  entsteht deshalb die 
Frage, ob die Bestimmung der Gewährmängel und Gewährfristen neben der gesetzliches Fest
stellung der Bedeutung derselben überhaupt der ihrer N atur nach für die D auer berechneten und 
schwerfälligeren Gesetzgebung vorzubehalten sei. I m  Entw. ist diese Frage nach Erwägung aller 
Umstände verneint. D er Entw. § 400 Abs. 2 überläßt vielmehr die Bestimmung bz. die spätere 
Ergänzung oder Abänderung der Bestimmung einer mit Zustimmung des Bundesrathes zu 
erlassenden Kaiserlichen Verordnung.

§ 401 (II 418, B . 476, R . 477, G . 483).
Beginn der D er Veräußerer hat dafür zu haften, daß das veräußerte Thier in dem Zeitpunkte, in

welchem die Gefahr des Thieres auf den Erwerber übergeht, von Hauptmängeln frei ist (§§ 381, 
399; vgl. 463, 465, 257, 368). D er Anfangspunkt für den Beginn der Gewährfrist ergiebt sich 
hiernach von selbst. S ie  muß auf jeden Zeitpunkt zurückreichen, darf aber, wenn sie praktisch sein
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soll, nur nach ganzen Tagen berechnet werden. S ie  beginnt also nach den Ziegeln der §§ 148,
149 mit dem Ablaufe des Tages, an dem das Thier dem Erwerber übergeben lvorden oder 
vorher die Gefahr des Thieres auf den Erwerber übergegangen ist. I n  gleicher Weise haben 
die meisten neueren Gesetze, ungeachtet des sonst in Ansehung der Mängelgewährpflicht geltenden 
gemeinen Rechtes bestimmt (zB. Bayern Art. 1, Württemberg Art. 2, Baden Art. 2, Großh.
Hessen A rt. 9, Kurhessen §§ 1, 2, Homburg Art. 9, Frankfurt Art. 1, Hohenzollern Art. 2,
M einingen 1844 Art. 8, Coburg Art. 1, Gotha § 3, dresd. Entw. 193, franz. G . v.
6. Aug. 1884 Art. 5).

§§ 402, 403 (II  419, 420, B . 477, 478, R . 478, 479, G. 484, 485).
D aß im Falle des Hervortretens eines zu vertretenden M angels während der Gewährfrist Vermuthung, 

das Bestehen des M angels zu der kritischen Zeit vermuthet wird, ist bereits zu § 400 erörtert. 
Verschiedene Gesetze statuiren, wie schon ältere deutsche Rechte, eine Pflicht des Erwerbers eines yA ^ e^ d es  
Hausthieres zur sofortigen oder binnen einer gewissen Frist zu machenden Anzeige des entdeckten Mangels, 
Gewährmangels an den Veräußerer oder bei Gericht, wobei die einen Gesetzgebungen die Ver
säumung dieser Pflicht mit dem Verluste des Anspruches auf Gewährleistung bedrohen, andere 
von Erfüllung der Pflicht die Berufung auf die zu Gunsten des Erwerbers aufgestellte Rechts
vermuthung abhängig machen und wieder andere die Anzeigepflicht dem Erwerber zwar auferlegen, 
ohne aber Folgen an die Unterlassung zu knüpfen. (Vgl. das franz. G. v. 1838 A rt. 5 bz. von 
1884 und die Gesetze von Württemberg, Hohenzollern, Waldeck, Gotha, Nassau, Baden, schweiz.
Konkordat, öst. G B ., ALR. I  11 § 200; G . von Hessen, Homburg, Kurhessen, Frankfurt; 
preuß. AusfG . zur C P O . v. 24. M ärz 1879; dresd. Entw. 196.) Auch in einem Theile der 
vorliegenden Gutachten wird besonderer | Werth auf die Festsetzung einer Anzeigepflicht des E r-  | S. 255. 
Werbers gelegt. D as Bedürfniß, dem Erwerber die Verpflichtung zur beschleunigten Anzeige des 
entdeckten M angels an den Veräußerer selbst oder an das Gericht aufzuerlegen, ist anzuerkennen.
D er Erwerber könnte anderenfalls durch Verzögerung der Klage dem Veräußerer die Möglichkeit 
eines Gegenbeweises gegen die Rechtsvermuthung vereiteln, da dieser der Regel nach durch 
sofortige Besichtigung und Untersuchung des Thieres bedingt ist. Dieser Grund kann jedoch nicht 
dazu führen, den Erwerber bei Verzögerung der Klage oder Anzeige des Anspruches selbst für 
verlustig zu erklären; jener Besorgniß ist schon dadurch begegnet, daß dem Erwerber, falls er mit 
der Klage oder Anzeige säumt, die Berufung auf die Rechtsvermuthung versagt wird. Eine dahin 
gehende Bestimmung erscheint aber im  Interesse des Veräußerers zu dessen Schutze und zur Ver
hütung einer einseitigen Begünstigung des Erw erbers geboten; denn wenn auch dieser schon im 
eigenen Interesse behufs der Feststellung, daß der fragliche Gewährmangel innerhalb der 
Gewährfrist hervorgetreten, darauf hingewiesen ist, sich die Beweismittel hierfür rechtzeitig zu 
verschaffen, so bietet dies keine genügende Gewähr dafür, daß hierbei auch das entgegenstehende 
Interesse des Veräußerers in Absicht auf den Gegenbeweis gewahrt werde; vielmehr kann dies 
nur dadurch geschehen, daß entweder der Veräußerer selbst in die Lage gesetzt wird, sich den 
Beweis rechtzeitig zu sichern, oder daß das Gericht mit der Beweisaufnahme befaßt wird. Diesem 
Zwecke dient die Pflicht des Erwerbers, dem Veräußerer den M angel anzuzeigen (vgl. § 75).
Dasselbe wird erzielt, wenn der Erwerber Klage wegen des M angels gegen den Veräußerer Klage, 
erhebt. Ebenso ist aber den Interessen des Veräußerers gedient, wenn der Erwerber unter B e - Sicherung des 
zeichnung des M angels nach M aßgabe der C P O . §§ 447 ff. wegen Sicherung des Beweises bei tfeS' 
dem Gerichte die Beweisaufnahme durch Vernehmung von Sachverständigen beantragt und das Antrag des 
Gericht diesem Antrage, auch wenn die in § 4 4 9 4 C P O . bestimmte Voraussetzung des bei dem @ttoer6erS:
Gerichte zu stellenden Antrages nicht vorliegt, stattzugeben hat. M it dem Antrage kann der Antrag
auf Einnahme des Augenscheines und auf Vernehmung von Zeugen verbunden werden. Alle 
diese Wege läßt daher der Entw. offen. I n  manchen Fällen kann insbes. schon die einfache 
Anzeige an den Veräußerer genügen, um ohne Gericht zum Ziele zu kommen. I n  allen Fällen 
aber muß, wenn der Erwerber den M angel mit oder ohne Erhebung der Klage anzeigt, dem des Ver-
Veräußerer in gleicher Weise, wie jenem, gestattet sein, Beweisaufnahme zur Sicherung des et§‘
Beweises zu beantragen (§ 403). Bei der zur Sicherung des Beweises erfolgenden Beweis
aufnahme ist der Veräußerer ohnehin zuzuziehen, soweit es nach den Umständen geschehen kann.

Betreffend den Zeitpunkt der Anzeige, so wäre den Interessen des Veräußerers am m e i s t e n  der
gedient, wenn der Erwerber verpflichtet würoe, sofort nach Erkennung des M angels Anzeige zu 
machen. Allein einer solchen Bestimmung | steht entgegen, daß die Konstatirung der Zeit der | S . 256. 
Offenbarung des M angels und seiner Erkennung durch den Erwerber zu den größten Schwierig
keiten führen und die Nothwendigkeit solcher Konstatirung prozessualen Chikanen die T hür öffnen 
würde. Zw ar hat das H G B . 347 eine ähnliche Bestimmung, allein, abgesehen von der Frage, 
ob diese Bestimmung auf den Thierhandel, soweit hierfür besondere landesgesetzliche Vorschriften 
bestehen, überhaupt Anwendung findet (nürnb. P ro t. 1384, Hahn, Kom. zum H G B . § 347;
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Seuffert 32 N r. 72 ; Entsch. des R O H G . 5 S .  320; württ. Gerichtsbl. 11 S .  271), ist sie für 
den Thierhandel unpraktisch; denn in der Weise, wie dies bei W aaren thunlich, läßt sich bei 
Viehmängeln der Zeitpunkt nicht feststellen, da die Gewährsmängel bei den Hausthieren gerade 
das Eigenthümliche haben, daß sie bei sofortiger Untersuchung sich nicht erkennen lassen, und für 
die ganze Gewährzeit die Möglichkeit besteht, daß der M angel dem Erwerber verborgen geblieben 
ist. D ies führt nothwendig dahin, die Pflicht zur Anzeige an keinen früheren Zeitpunkt, als den 
Ablauf der Gewährfrist zu knüpfen, und zwar wird man denjenigen Gesetzgebungen beitreten 
müssen, welche für die Anzeige noch einen Zeitraum  nach Ablauf der Gewährfrist, 24 Stunden, 
offen lassen (Präklusivfrist), da der M angel erst in den letzten Stunden der Gewährfrist offenbar 
werden kann und in diesem Falle der Erwerber nicht im Stande ist, noch innerhalb derselben 
seiner Anzeigepflicht zu genügen.

§ 404 (n  422, B. 480, R. 481, G. 487).
Ban w ‘nS' Während das preuß. und öst. Recht, das Wald. Gesetz, die preuß. Gesetze für Cöln und
Minderung. Ehrenbreitstein auch beim Viehhandel die M inderungs- neben der Wandelungsllage zulassen, 
a) Recht"^ ebenso das kurhess. G . § 12 dem Erwerber die W ahl zwischen beiden Klagen, jedoch mit der 

wesentlichen Modifikation gestattet, daß der Veräußerer der Minderungsklage gegenüber bis zum 
Schluffe des Verfahrens statt M inderung die Wandelung, sofern sie noch thunlich, verlangen 
kaun,*) beschränken alle übrigen Gesetzgebungen im Anschlüsse an das ältere deutsche Recht den 
Anspruch des Erw erbers wegen der gesetzlichen Gewährsmängel in der A rt, daß sie der Regel 
nach nur die Wandelungsklage, die Minderungsklage aber nur dann zulassen, wenn der Mangel 
am geschlachteten Thiere sich vorfindet (nass. V . v. 1791, die G. für Bayern 4, Sachsen § 927, 
Württemberg 4, Baden 4, Hessen 13, M einingen [1844] 16, Coburg 4, Gotha § 8, Homburg 13,

| S . 257. Hohenzollern 4, Frankfurt I 7, ebenso das schweiz. Konkordat von 1853 §§ 3 und 17 und der
dresd. Entw. 198). Die Gründe für den Ausschluß der Minderungsklage find durchaus praktischer 
N atur. E s  spricht dafür die Rechtseinfachheit und die Gefahr eines Mißbrauches der M inderungs
klage; weitläufige und bei lebenden Thieren der N atur der Sache nach stets unsichere Schätzungen 
werden dadurch vermieden; zugleich wird der Unbilligkeit begegnet, daß der Käufer, der vielleicht 
trotz des M angels ein gutes Geschäft gemacht hat, sich durch die Minderungsklage einen weiteren 
Vortheil verschaffen kann, und der Verkäufer, der vielleicht bei Zurücknahme des Thieres vor
Schaden sich wahren kann, durch die M inderung in erheblichen Schaden gebracht wird. Wo dem
gemäß die Minderungsklage ausgeschlossen ist, hat sich dies als durchaus praktisch und angemessen 
bewährt und ist das Bedürfniß einer Aenderung der Gesetzgebung niemals hervorgetreten; wohl 
aber haben sich gewichtige Stim m en dafür erhoben, den regelmäßigen Ausschluß der M inderungs- 

suiStTes klage beim Viehhandel allgemein eintreten zu lassen. Jenen  praktischen Erwägungen ist auch im 
Entwurfes. Entw. (Abs. 1) entscheidende Bedeutung beigelegt. D ie Bestimmung des Entw. gilt aber auch 

dann, wenn der M angel sich erst am geschlachteten Thiere gefunden hat. F ü r die Zulassung des 
Minderungsanspruches in letzterem Falle besteht in der T hat kein Bedürfniß, zumal im Hinblicke 
auf Abs. 2. Hiernach kann nämlich der Erwerber, abweichend vom § 387, die Wandelung insbes. 
auch dann verlangen, wenn und obgleich er das fragliche Thier deshalb nicht zurückgeben kann, 
weil er den Untergang (Todt desselben (vorsätzlich oder fahrlässig) herbeigeführt oder über dasselbe 
verfügt hat (§ 430 N r. 1, 3), sowie wenn und obgleich er dys Thier mit einem von ihm nicht 
zu beseitigenden Rechte eines D ritten belastet, zB. es verpfändet hat. An die Stelle der Zurück
gabe des Thieres tritt hier die Pflicht zur Vergütung des W erthes, den das Thier zu der Zeit 
hätte, in welcher der Erwerber die sonst nach § 430 die Wandelung ausschließende Handlung 
vorgenommen hat. D ie Beilegung des Rechtes der Wandelung auch in den bezeichneten Fällen 
kann mit der im Entw . bestimmten Modifikation zu keinen praktischen Uebelständen führen, welche 
letztere sich allerdings ergeben müßten, wenn statt Wandelung das Recht der M inderung zugestanden 
würde. I m  Uebrigen greifen die allgemeinen Vorschriften über das Recht der Wandelung Platz. 

Veräußerung M ehrere der die Gewährleistung beim Viehhandel betreffenden neueren Gesetze enthalten 
Heerde^rc. besondere Bestimmungen über die Wandelung für den Fall, wenn eine Heerde Gegenstand der 

Veräußerung war, oder wenn Zugthiere als Paare, Gespann oder Züge veräußert worden sind 
(Hessen 11, Bayern 7, Frankfurt 8, Homburg 11, 12, M einingen 19, Coburg 7, Sachsen-Gotha 

| S . 258. § 11).**) E iner solchen besonderen | Bestimmung, die in einem Spezialgesetze als zweckmäßig

*) Auch nach dem neuen franz. Gesetze hat der Käufer die Wahl zwischen der Wandelungs- und 
der Minderungsklage; der Letzteren kann aber der Verkäufer mit dem Erbieten begegnen, das Thier 
unter Rückgabe des Kaufpreises und Ersatz der dem Käufer durch den Kauf verursachten Kosten zurück
zunehmen.

**) Nach dem stanz. G. v. 6. August 1884 ziehen Schafpocken, wenn auch nur bei einem Thiere 
einer Schafheerde entdeckt, die Redhibition der ganzen Heerde nach sich, wenn sie das Zeichen des Ver
käufers trägt.
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erscheinen sonnte, bedarf es nicht, da die allgemeinen Bestimmungen (§§ 389, 391) für die
Beurtheilung der hervorgehobenen Fälle ausreichen und zu einer abweichenden Bestimmung kein 
Grund vorliegt. „

Eine weitere Spezialbestimmung bezieht sich auf den Fall, wenn M utterthiere mit ihren 
Jungen  veräußert worden sind; hier beschränken die Gesetze von Großh. Hessen 5, Homburg 5, gieren mit
M einingen 5, Frankfurt 6  und das sächs. G B . § 919 die Gewährleistung auf die Ersteren. D as 'hren Jungen,
mein. G . von 1844 schließt sogar bei der Veräußerung einjähriger Pferde oder Rinder die Ge
währpflicht auch dann aus, wenn sie ohne das M utterthier veräußert werden. D er für eine
derartige Beschränkung der Gewährpflicht geltend gemachte Zweckmäßigkeitsgrund, daß bei Zulassung 
der M ängelgewähr wegen der Jungthiere die Kosten des Rechtsstreites in den meisten Fällen den 
Werth des Streitgegenstandes überschreiten würden, kann nicht genügen, die Gewährschaftsklage 
auszuschließen, sofern sie sonst für zulässig zu erachten ist. E s  wird bei einem Handel kaum vor
kommen, daß die Jungthiere überhaupt außer Berechnung bleiben, und für die Fälle, wo dies 
zutrifft, bedarf es keiner besonderen Bestimmung. F ü r die anderen Fälle aber ist kein genügender 
G rund abzusehen, welcher zu einer Abweichung von den allgemeinen Bestimmungen (vgl. §§ 389 
Abs. 2, 390) berechtigen würde. F ü r diejenigen Fälle, in welchen die Jungthiere die Hauptsache 
oder den einzigen Gegenstand der Veräußerung bilden, fehlt es ohnedies an einem ausreichenden 
Grunde, die Gewährpflicht allgemein auszuschließen.

Nach dem bayer. WährschaftsG. 8 und dem coburg. G . 8 kann, wenn mehrere Stücke R ind- Deckend- 
Vieh oder Schafe durch e in  Rechtsgeschäft veräußert worden sind und eines oder mehrere dieser eines von 
Stücke mit einer im Gesetze bezeichneten ansteckenden Krankheit behaftet sind, der Erwerber die ti” äu6ttten 
Aufhebung des ganzen V ertrages verlangen, und in ähnlicher Weise bestimmen die preuß. Gesetze Thieren, 
für Cöln und Ehrenbreitstein, daß, wenn mehrere Thiere gleicher A rt verkauft werden und bei 
einem derselben als Gewährsmangel eine ansteckende Krankheit nachgewiesen sei, der Erwerber die 
Zurücknahme sämmtlicher Thiere fordern könne, wenn sie bei dem Verkäufer mit einander in Be
rührung gekommen seien. Ebenso haben der deutsche Landwirthschaftsrath, der Veterinärrath, die 
preuß. technische Deputation für das Veterinärwesen und der sächs. Landeskulturrath die Aufnahme 
der gleichen Bestimmung befürwortet, während sich das Hess. Hofgericht zu Gießen und das 
braunschw. Obergericht zu Wolfenbüttel gegen diese Bestimmung ausgesprochen haben. E s  
geht hieraus und aus dem Stillschweigen der großen M ehrheit der Währschaftsgesetze über die 
aufgeworfene Frage hervor, daß die Ansichten hinsichtlich der Nothwendigkeit und Zweckmäßigkeit 
der fraglichen Bestimmung keineswegs übereinstimmen. F ü r sie wird geltend gemacht, es seien, 
wenn in einem Viehbestände ein Thier mit einer ansteckenden Krankheit behaftet sei, alle Thiere 
des Bestandes der Aufnahme des Ansteckungsstoffes ausgesetzt, und sei, da das Jnkubationsstadium 
der meisten ansteckenden Krankheiten verschieden sei und je nach der Empfänglichkeit der Thiere und 
manchen anderen Ursachen | auf Wochen und selbst auf M onate sich erstrecken könne, unmöglich von | S . 259. 
vornherein erkennbar, bei welchen Thieren etwa das Kontagium gehaftet habe und auf welche der 
Keim zur späteren Erkrankung noch nicht übergegangen sei, so daß alle Thiere für längere Zeit 
dem Verdachte der Ansteckung unterworfen blieben und in Folge dessen nicht oder nur schwer ver
käuflich seien. E s  wäre daher unbillig, in solchen Fällen dem Käufer einen Gewährleistungs
anspruch nur in Beziehung auf diejenigen Thiere, bei welchen die Krankheit bereits ausgebrochen 
sei, nicht auch bezüglich der übrigen verdächtigen Thiere zu geben, was zudem die für den E r
werber höchst lästige Folge hätte, daß er gemäß der allmählichen Ausbreitung der Krankheit für 
einzelne Thiere des erworbenen Bestandes verschiedene Prozesse nach einander anhängig machen 
müßte. Allein die Billigkeit, welche in der Ausdehnung der Gewährleistungspflicht des Veräußerers 
auch auf die blos verdächtigen Thiere und in seiner Verpflichtung zur Zurücknahme derselben dem 
Erw erber gegenüber liegt, enthält andererseits eine Ungerechtigkeit gegen den Veräußerer, dem auf 
den bloßen Verdacht der Ansteckung hin die Zurücknahme der veräußerten Thiere zugemuthet wird, 
während vielleicht in Wirklichkeit eine solche Ansteckung überhaupt nicht stattgefunden hat oder erst 
nach dem entscheidenden Zeitpunkte erfolgt ist. I s t  die Ansteckung erst nach dieser Zeit erfolgt, so 
fehlt fü r einen Gewährleistungsanspruch die erste Voraussetzung, und könnte nur etwa ein Schadens
ersatzanspruch in Frage kommen, wenn dessen Voraussetzungen zutreffen; es bestände in diesem 
Falle aber kein Unterschied, ob das m it der ansteckenden Krankheit behaftete Thier die übrigen von 
dem V eräußerer erworbenen Thiere oder aber Thiere, welche der Erwerber zuvor schon besessen, 
angesteckt haben möchte. Hierzu kommt, daß nach dem vom Entw. angenommenen Prinzipe der Ver
äußerer nur für die innerhalb der Gewährfrist hervorgetretenen Gewährsmängel haftet und bei 
einem späteren Hervortreten des M angels angenommen wird, es sei dieser erst nach der Uebergabe 
entstanden. Auch der Umstand, daß die m it dem kranken Thiere zugleich erworbenen übrigen 
Thiere schon vor der Uebergabe bei dem Veräußerer mit jenem in Berührung gekommen, ver
möchte nur den Verdacht einer schon vor der Uebergabe erfolgten Ansteckung zu begründen; tritt 
aber die Krankheit nicht innerhalb der Gewährfrist bei den anderen Thieren hervor, so ist damit
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jener Verdacht widerlegt und eben damit einem auf diese Thiere sich erstreckenden Gewährleistungs
anspruch der Boden entzogen. Offenbart sich dagegen die Krankheit innerhalb der Gewährfrist 
auch bei den übrigen Thieren, so ist der V eräußerer schon nach der diesfälligen allgemeinen Be
stimmung zur Gewährleistung verbunden. Hiernach stehen, trotz der mehrseitigen Befürwortung, 
überwiegende Bedenken dagegen, die fragliche Bestimmung in ein neues Gesetz aufzunehmen.

§§ 405, 406 (II 423, 424, B . 481, 482, R . 482, 483, G. 488, 489).
Die Frage, wer im Falle der Wandelung die Kosten der Fütterung und Pflege, sowie der 

thierärztlichen Untersuchung und Behandlung des Thieres zu tragen habe, ist von großer Bedeutung 
für den Werth des Rechtes der Wandelung überhaupt, da diese Kosten schnell zu bedeutender Höhe 
anwachsen | und bei kranken Thieren eine Ausgleichung durch den vom Thiere zu ziehenden Nutzen 
sich selten erzielen läßt. I n  den meisten neueren Gesetzen hat daher auch diese Frage besondere 
Regelung gesunden. Uebereinstimmung herrscht darüber, daß insoweit, als der Erwerber Nutzungen 
(§ 793) vom Thiere wirklich gezogen hat, diese von seinem Aufwande in Abzug zu bringen sind. 
E s  wird aber die Frage, ob der Erwerber das an sich vielleicht arbeitsfähige Thier zu benutzen 
oder zu verwenden habe und nur den durch den Nutzen nicht gedeckten Betrag der Fütterungs
und Verpflegungskosten fordern könne, oder ob er das Thier unbenutzt lassen und ohne Rücksicht 
auf einen zu erzielenden Nutzen die Kosten der Fütterung ersetzt verlangen könne, auf dem Boden 
des gemeinen Rechtes und des ALR., wie der neueren Partikulargesetzgebungen verschieden beant
wortet; auch herrscht keine Uebereinstimmung in Ansehung des Zeitpunktes, von dem an dem 
Erwerber, der mit der Wandelungsklage obgesiegt hat, ein Anspruch auf Ersatz jener Kosten zu
erkannt wird. D as ALR. und mehrere der jüngeren Spezialgesetze enthalten diesfalls keine 
Bestimmung; in  der P rax is  wird jedoch angenommen, daß der Erwerber die Fütterungs- und 
Verpflegungskosten für die Zeitdauer des Rechtsstreites nur dann und insoweit ersetzt verlangen 
kann, als es ihm unmöglich gewesen, einen entsprechenden Nutzen vom Thiere zu ziehen, oder daß 
auf Antrag der Parteien eine gerichtliche Sequestration des Thieres auf Kosten des unterliegenden 
Theiles angeordnet werden könne. I m  Gegensatze hierzu verpflichten das sächs. G B . § 928, 
sowie die G . von Bayern 5, Kurhessen § 14, M einingen 17 und 18, Gotha § 93 und Coburg 5 
Abs. 3, ebenso der dresd. Entw. 199 den Verkäufer zum Ersätze der Fütterungs- und Pflegekosten 
von der Uebergabe des Thieres an den Erwerber an, die G. von Württemberg 5, Baden 5, 
Hohenzollern 5 und Frankfurt 9 vom Verzüge des Veräußerers in der Rücknahme des Thieres 
an, mit der M aßgabe, daß der Erwerber nur den aus dem Thiere wirklich gezogenen Nutzen sich 
dagegen in Aufrechnung bringen zu lassen habe. D er Kosten der thierärztlichen Behandlung und 
Untersuchung ist nur in den Gesetzen von Bayern, Kurhessen, Meiningen, Coburg, Gotha und im 
dresd. Entw. besonders gedacht. D er durch das Recht der Wandelung dem Erwerber gegebene 
Rechtsschutz wird wesentlich verringert, wenn er die Kosten der Fütterung und Pflege des Thieres 
nur dann und insoweit verlangen darf, als er einen Nutzen aus dem Thiere nicht ziehen konnte. 
Einen zweckmäßigen und den Verhältnissen entsprechenden Gebrauch von einem fehlerhaften Thiere 
zu machen, ist der Erwerber selten in der Lage; auch kann er es mit Rücksicht auf dessen mögliche 
Verschlechterung nicht vermiethen. E s  ist demzufolge zweckmäßig, dem Erwerber das Recht auf 
Ersatz der Fütterungs- und Verpflegungskosten einzuräumen, ohne ihn zur Benutzung des Thieres 
zu verpflichten. Diese Erwägungen führen zu den Vorschriften des Entw. (§ 405); der Ver
äußerer ist hiernach zum Ersätze der fraglichen Kosten an den Erwerber unter Abzug der von 
diesem wirklich gezogenen Nutzungen verbunden, und zwar von der Uebergabe des Thieres an den 
Erwerber an, ohne Rücksicht auf den Verzug des Veräußerers in Rücknahme des Thieres. Die 
Kosten treffen denselben in Folge und als Theil seiner gesetzlichen | Gewährleistungspflicht, wenn 
der Vertrag in Folge der Wandelung rückgängig gemacht wird.

Dem im Prozesse obsiegenden Erwerber ist durch diese Regulirung der Kostenfrage geholfen, 
indem er hiernach zum vollen Ersätze seiner Auslagen gelangt. Auch ihm kann jedoch daran 
liegen, daß die Fütterungs- und Verpflegungskosten nicht in s  Maßlöse wachsen, zB. bei zweifel
hafter Zahlungsfähigkeit des Veräußerers, und auch abgesehen hiervon kann es während des 
Schwedens des Rechtsstreites mit Rücksicht auf die Ungewißheit des Erfolges jeder von beiden 
Parteien erwünscht sein, dem fortwährenden Anwachsen der Unterhaltungskosten des Thieres vor
beugen zu können. Diese Erwägung hat dazu geführt, im Falle eines Prozesses über die Wande
lung jeder P arte i das Recht einzuräumen, alsbald, wenn die Besichtigung des Thieres nicht mehr 
erforderlich ist, die öff. Versteigerung desselben und die öff. Hinterlegung des Erlöses (§ 280) zu 
verlangen (§ 406, s. die G . für Bayern, Württemberg, Baden, Hessen, Kurhessen, Homburg,. 
Coburg, Hohenzollern, Frankfurt, dresd. Entw. 200).

§ 407 (H 425, B . 483, R . 484, G. 490).
Nach dem ALR. (I 5 D  3 4 3 -3 4 5 ) ,  oft. G B . § 933 und sächs. G B. § 923 bestehen für 

die Verjährung des Gewährleistungsanspruches beim Viehhandel keine besonderen Bestimmungen,
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vielmehr gilt, was bezüglich der V erjährung des Gewährleistungsanspruches überhaupt bestimmt geltender 
ist ldh. Verjährungsfrist pon sechs M onaten). E s  ist heutzutage allgemein anerkannt, daß diese '
Frist beim Viehhandel einer Verkürzung bedarf, und diese Erkenntniß ist auch in der neueren 
Gesetzgebung, wenn auch in verschiedenartiger Weise, zum Ausdrucke gekommen. E s  sind diesfalls
drei Gruppen von Gesetzen zu unterscheiden: die erste derselben beschränkt sich lediglich auf eine
Abkürzung der Frist, ohne in Absicht aus deren Anfangspunkt etwas zu ändern; die zweite Gruppe 
kürzt nicht nur die Verjährungsfrist ab, sondern bestimmt weiter, daß sie vom Ablaufe der gesetz
lichen oder bedungenen Gewährfrist an zu berechnen sei, und eine dritte Gruppe, wirft die Ver
jährungsfrist mit der Gewährsrist zusammen. Z u r ersten Gruppe gehören die Gesetze des Großh.
Hessen und von Homburg, wonach W andelungs- und M inderungsklage m it dem Ablaufe von 
90 Tagen von der Uebergabe des Thieres an," sowie die preuß. Gesetze für Cöln und Ehren
breitstein, wonach Klage und Einrede binnen 42 Tagen, vom Tage nach Uebergabe des Thieres 
an, bei Verlust des Anspruches zu erheben sind. D ie zweite Gruppe wird gebildet durch die 
Gesetze von Bayern, Coburg und Frankfurt, wonach der Anspruch verjährt, wenn er nicht inner
halb 14 Tagen nach Ablauf der Gewährfrist erhoben wird (f. auch bayer. AusfG. zur C P O . 
v. 23. Febr. 1879 Art. 75; mein. G. v. 1844, die G . für Gotha (§ 13), Kurhessen und das 
preuß. AusfG . zur C P O . v. 24. J u n i  1879). Z u  der | dritten Gruppe gehört das in Elsaß- I S . 262. 
Lothringen geltende franz. G . v. 20. M ai 1838 (Art. 3 und 4), wonach die Klage innerhalb der 
Gewährfrist anzubringen ist (ebenso das franz. G . v. 1884), sowie die G . von B aden, Württemberg 
und für Hohenzollern, welche gleichfalls vorschreiben, daß die Klage innerhalb der gesetzlichen oder verab
redeten Gewährfrist erhoben werden müsse und nur in dringenden Fällen nachlassen, daß anstatt 
der Klage eine Anzeige des M angels des Thieres bei Gericht erfolge, in  welchem Falle dann 
aber die Klage selbst innerhalb weiterer 14 Tage erhoben werden muß. — Neben der mit dem 
Ablaufe einer längeren Zeit eintretenden Verdunkelung des Thatbestandes und der Unsicherheit 
des sachverständigen Urtheiles nach dem Ablaufe von M onaten und der erfahrungsgemäßen W ahr
nehmung, daß nu r grundlose Ansprüche erst nach längerer Zeit erhoben zu werden pflegen, kommt 
auch in  allen Fällen das mißliche Anwachsen der Fütterungskosten in Betracht.

Einem  Theile dieser Bedenken ist durch die S ta tu irung  der Anzeigepflicht des Erwerbes Standpunkt
und des Rechtes beider Theile auf öff. Versteigerung des Thieres die Spitze abgebrochen (§§ 402, EntwmM; 
406). Allein die Ausübung des letzteren Rechtes setzt voraus, daß ein Rechtsstreit über das 
Recht der Wandelung anhängig geworden ist und, wenn auch die Anzeigepflicht und das an die 
Unterlassung rechtzeitiger Anzeige geknüpfte Präjudiz in der M ehrzahl der Fälle den Erwerber 
dazu veranlassen w ird, die rechtzeitige Anzeige seines Anspruches nicht zu versäumen und dessen 
Geltendmachung zu beschleunigen, so ist dadurch der V eräußerer so lange, als der Anspruch nicht 
verjährt ist, gegen die Erhebung eines solchen nicht gesichert und bleibt so lange jener Zustand 
der Rechtsungewißheit bestehen, während das Verkehrsinteresse dahin drängt, solchem ungewissen 
Zustande baldmöglichst ein Ende zu machen. Hiernach rechtfertigt sich die Bestimmung einer be
sonderen kurzen Verjährung. D ie D auer der Verjährungsfrist darf, soll ihr Zweck erreicht werden, 
nicht geräumiger bemessen werden, als erforderlich ist, um dem Erw erber die Erhebung der Klage 
wegen des offenbar gewordenen M angels zu ermöglichen, und ist, da der Veräußerer kraft des 
Gesetzes nu r wegen der innerhalb der Gewährfrist offenbar gewordenen M ängel hastet, die V er
jährungsfrist je vom Ablaufe der für den betr. M angel festgesetzten Gewährfrist an zu 
berechnen. Von hier an gerechnet genügen aber zwei Wochen zur Erhebung der Klage. Durch 
die Verweisung auf den § 397 wird auch hier außer Zweifel gestellt, daß nach Vollendung der 
V erjährung der Hauptmangel nicht mehr einredeweise geltend gemacht werden kann. M it dem 
Ablaufe einer gleichen Frist verjährt der Anspruch auf Schadensersatz, welcher gemäß §§ 385, fc)janferu$ 
399 darauf sich gründet, daß der Erw erber bei Schließung des V ertrages eine Eigenschaft des"" ersah6”** 
Thieres (bz. das Nichtvorhandensein des Hauptmangels) besonders zugesichert und daß diese Eigen
schaft damals gefehlt habe, wogegen der Schadensersatzanspruch wegen wissentlicher Verschweigung 
des M angels dieser kurzen Verjährung nicht unterliegt (s. § 397 Abs. 2).

I § 408 (H  426, B . 484, R . 485, G . 491). | S . 263.
E s  besteht kein Grund, fü r den Fall, wenn die Veräußerung nicht ein individuell, sondern 

ein nur der Gattung nach bestimmtes T hier (§ 399) betrifft, in Abweichung von dem allgemeinen Gattung «ach 
Grundsätze des § 398 dem Erw erber das Recht auf die Lieferung eines anderen mangelfreien best. Thiere». 
Thieres der betr. Gattung statt des m it einem Hauptmangel behafteten Thieres zu versagen. Dieses 
Recht steht ihm neben dem Rechte der Wandelung nach seiner W ahl (§ 384) zu. Macht der E r 
werber von dem Rechte auf Lieferung eines anderen Thieres Gebrauch, so müssen, wie besonders 
hervorzuheben ist, die §§ 405, 406, 407 (betr. den Ersatz von Kosten der thierärztlichen Unter
suchung und Behandlung sowie der Fütterung und Pflege des Thieres, das Recht beider Theile,

M u - d  a n , D. ges. Materialien z. BGB. Bd. Ü . 10
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die öff. Versteigerung des Thieres behufs der öff. Hinterlegung des Erlöses, die Verjährung) ent
sprechende Anwendung finden.

§ 409 (n  428, B. 486, R. 487, G. - ) .
®efojibere Die Beschränkung der Haftpflicht des Veräußerers in  Ansehung der in § 399 bezeichneten

die G«vähr  ̂Thiere auf bestimmte Hauptmängel bezieht sich nur auf die gesetzliche Gewährleistung; sie schließt 
Leistung, bte besondere Verabredung der Haftung wegen anderer M ängel nicht aus (vgl. § 411). Dagegen 

kann der Veräußerer wegen eines nicht unter § 400 fallenden M angels aus dem Grunde allein, 
weil er den betr. M angel gekannt und verschwiegen habe, nicht in Anspruch genommen werden. 
Die in einzelnen Gesetzen (Großh. Hessen, Homburg, Kurhessen, Frankfurt, sächs. G B. § 927, 
Meiningen, Gotha, dresd. Entw. 197 Abs. 1) sich findende gegentheilige Bestimmung verträgt sich 
kaum mit dem deutschrechtlichen Prinzipe und gefährdet jedenfalls den Zweck dieses Prinzipes, 
namentlich soweit er auf die Verhütung verderblicher Prozesse gerichtet ist, in hohem Grade. Die 
Haftung des Veräußerers nach den allgemeinen Grundsätzen über die Vertretung unerlaubter 
Handlungen (§ 704 ff.) bleibt jedoch unberührt.

Allgemeines Aus anzuerkennenden Gründen praktischer Zweckmäßigkeit wird in der bestehenden Gesetz-
ber Mtung gebung vielfach vorgeschrieben, daß die M ängel, auf welche die Gewährpflicht über die Haupt
für Mängel, mängel hinaus durch Vereinbarung erstreckt werden soll, ausdrücklich und besonders bezeichnet 

werden müssen, daß also das allgemeine Versprechen des Veräußerers, wegen aller M ängel haften 
zu wollen, nur auf die gesetzlichen Hauptmängel zu beziehen ist (G. von Bayern, Württemberg, 
Baden, Großh. Hessen, M einingen, Coburg, Homburg, Frankfurt a. M ., Kurhessen, dresd. Entw. 
197 Abs. 2). D er § 409 folgt in letzterer Hinsicht diesen Vorgängen.

§ 410 (II 421, B. 479, R. 480, G. 486).
Abkürzung rc. Auf die Haftung wegen eines Hauptmangels findet gemäß § 399 uA. auch der § 396

er frijt Anwendung. Zu Folge dieser Vorschrift kann insbes. durch Vereinbarung der Parteien die gesetzliche 
| S . 264. Gewährfrist abgekürzt | oder verlängert werden. D as bad. G . v. 16. Aug. 1882 (Art. I) erklärt 

ein die gesetzlichen Fristen abkürzendes Geding für nichtig. Hiermit ist der Schutz rechtsunkundiger 
Käufer gegen Uebervortheilungen der Verkäufer bezweckt, welche sich daraus ergeben, daß letztere 
häufig beim Verkaufe von mit einem Hauptmangel behafteten Thieren die Käufer dazu bereden, 
unter Abkürzung der gesetzlichen Gewährfrist sich auf die (unwirksame) Zusicherung der Haftung 
für alle M ängel einzulassen. D er Entw. hat von der Aufnahme dieser Bestimmung abgesehen. 
M uß auch zugegeben werden, daß durch vertragsmäßige Abkürzung der Gewährfristen unerfahrene 
und unachtsame Käufer übervortheilt werden können und daß solche Uebervortheilungen thatsächlich 
vorkommen, so reicht doch dieser Mißbrauch nicht aus, um ein Abgehen von dem schwerwiegenden 
Prinzipe der Vertragsfreiheit zu rechtfertigen.

Form der Ab- Andere Gesetze unterwerfen die Verabredung der Gewährfreiheit oder der Verlängerung 
über Gewähr, oder Verkürzung der gesetzlichen Gewährfrist der Schriftform (Württemberg, bad. G. v. 

freiheit rc. 16. Aug. 1882 Art. I, Hohenzollern, Frankfurt, Kurhessen). Z u  einer solchen Beschränkung der 
Kontrahenten in Abweichung von dem Prinzipe der Formfreiheit (§ 91) liegt kein genügender 
G rund vor, wohl aber stehen ihr erhebliche praktische Bedenken entgegen, wobei nur an den M arkt
verkehr erinnert werden mag, fü r den eine derartige Bestimmung sehr hinderlich sein muß und 
sogar bei der Unerfahrenheit der meisten Kontrahenten (besonders der Käufer) in Abfassung von 
Urkunden selbst gefährlich werden kann. — I s t  die Abkürzung oder Verlängerung der Gewährfrist 
wegen Hauptmängel vereinbart, so finden die 401—408 mit der M aßgabe Anwendung, daß 
die vereinbarte Gewährfrist an die S telle  der gesetzlichen tritt (vgl. G. von Bayern, Coburg, 
Meiningen, Frankfurt, dresd. Entw. 195, 196). Die Ausdehnung der angeführten Vorschriften 
auf die bezeichneten Fälle entspricht augenscheinlich dem Parteiwillen, welcher, wenn nicht aus dem 
Vertrage ein Anderes erhellt, keine andere Auslegung als die zuläßt, daß die vereinbarte Frist 
nach den für die gesetzliche Gewährfrist bestehenden Vorschriften zu beurtheilen sei.

§ 411 (n  427, B. 485, R. 486, G. 492).
®efonbere D er § 411 erklärt auf den Fall, wenn der Veräußerer eines Thieres (§ 399) durch besondere
«weitertet9 Vereinbarung mit dem Erwerber die Haftung wegen eines nicht zu den Hauptmängeln gehörenden 
Haftung. M angels übernommen hat (3  409), die Vorschriften des 5 404 über die ausschließliche Zulässigkeit 

der Wandelungsklage und deren Zulässigkeit auch bei Unmöglichkeit der Rückgabe des Thieres, 
der §S 405, 406 über die besonderen Rechte und Pflichten der Parteien in Folge der Wandelung, 
sowie im Falle der Veräußerung eines nur der Gattung nach bestimmten Thieres den § 408, betr. 
das Recht des Erw erbers auf Lieferung eines anderen Thieres, für anwendbar. I s t  zugleich eine 
Gewährfrist vereinbart, so finden außerdem die übrigen Vorschriften der §§ 401, 402, 403, 407 

I S . 265. entsprechende Anwendung. Die Gründe, welche für die I betr. Bestimmungen bei der gesetzlichen 
Haftpflicht maßgebend find, treffen im Wesentlichen auch hier zu, weshalb auch davon auszugehen
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ist, daß die Anwendung dieser Bestimmungen der In ten tion  der Parteien entspricht, wofern sie
nich t ein Anderes vereinbart haben. Fehlt es im  bezeichneten Falle an einer Vereinbarung über
die Gewährfrist, so mangelt die Voraussetzung für die Anwendung der §§ 401, 402, 403, 407. GewShrfnsr
D as Gesetz muß hier durch Aufstellung einer besonderen Verjährungsfrist eingreifen. Als solche
wird für den Anspruch auf Wandelung und für denjenigen auf Schadensersatz nach dem Vorgänge
der preuß. Gesetze für Cöln und Ehrenbreitstein und gemäß der Befürwortung durch den V eterinär-
rath, den Landwirthschaftsrat sowie durch die preuß. Deputation für das Veterinärwesen die Frist
von sechs Wochen bestimmt. Diese Verjährung kann, wie die des § 397, nur mit dem Zeitpunkte,
in welchem das Thier dem Erwerber übergeben ist, beginnen.

§ 412 ( n  280, 287, B . 323, 330, R . 322, 329, G . 328, 335).
Nach dem im röm. Rechte geltenden Grundsätze: „alteri stipulari nemo potest“ hat der 

V ertrag  auf Leistung an einen D ritten regelmäßig überhaupt keine Wirkung, so daß aus dem Lemuna an 
Versprechen der Leistung an einen Nichtkontrahenten auch für den Versprechensempfänger ein Dritte. 
Forderungsrecht nicht begründet wurde. Den wirthschaftlichen Bedürfnissen, wie solche sich im ®°lttCQwglwi 
Rechtsleben geltend machen, konnte dieser Zustand auf die D auer nicht genügen. E s  mag diesfalls 
nur an besonders wichtige Erscheinungen im modernen Rechtsleben erinnert werden, wie die 
Lebensversicherungsverträge zu Gunsten D ritter, der Einkauf der Ehefrau in eine Wittwenkasse, 
die bäuerlichen Gutsübergaben mit Ausbedingung einer Abfindung oder sonstiger Begünstigungen 
oder mit Bestellung eines Leibgedinges für Dritte, Verkäufe mit Abrede von Leistungen an D ritte 
(vgl. auch § 512 und § 448), die Erfüllungsübernahme, insofern nach dem Vertrage der Gläubiger 
des Schuldners sich auch an den Uebernehmer als Schuldner soll halten können. E s  ist daher 
die gemeinrechtliche Theorie und P ra x is  von lange her, obwohl unter vielen Schwankungen, weiter 
gedrängt worden, und in der neueren Zeit neigen sich beide mehr und mehr dahin, den Vertrag
auf Leistung an einen Dritten, bei welchem also der Versprechensempfänger nicht als Stellvertreter
des D ritten, sondern im eigenen Namen 'kontrahirt, nicht nur als für die Vertragschließenden 
gültig und bindend anzuerkennen, sondern auch dem D ritten ein Forderungsrecht gegen den Ver
sprechenden einzuräumen. D aß durch den V ertrag für den Empfänger des Versprechens ein 
wirksames Forderungsrecht auf die Leistung an den D ritten begründet werden kann, wird heut
zutage nicht bezweifelt (Windscheid § 316). D ies braucht auch für den Entw. (vgl. § 206) nicht 
besonders hervorgehoben zu werden- D ie Frage ist vielmehr, ob durch den Vertrag für den 
D ritten, der den Vertrag nicht geschlossen hat, ein Forderungsrecht gegen den Versprechenden 
geschaffen werden kann. Ueber die Begründung des Forderungsrechtes des D ritten I gehen aber | S . 266. 
die M einungen noch sehr aüseinander. Zwei Ansichten stehen sich in der Hauptsache gegenüber, 
deren eine, davon ausgehend, es sei eine rechtliche und logische Unmöglichkeit, daß der D ritte ohne 
seine M itwirkung unmittelbar aus dem einem Anderen gegenüber zu seinen Gunsten gegebenen 
Versprechen ein eigenes Forderungsrecht erwerben könne, dem unleugbaren Bedürfnisse möglichst 
im  Anschlüsse an römischrechtliche Prinzipien durch besondere Konstruktionen des Verhältnisses 
gerecht zu werden sucht (Acceptations-Beitrittstheorie, Acceptation einer Kollektivofferte, Durch
gangs-Anwachsungstheorie), während die andere M einung für das heutige Recht das Versprechen 
der Leistung an einen D ritten (pactum in  favorem tertii) als allgemeines Rechtsinstitut mit der 
Wirkung der unmittelbaren Entstehung eines selbständigen Forderungsrechtes für den D ritten 
anerkennt.

Die älteren deutschen Gesetze, wie das franz. Recht, tragen den Stem pel des Entwickelungs- Gesetzgebung, 
stadiums der Doktrin zur Zeit ihrer Entstehung, und auch die Gesetzarbeiten der Neuzeit haben 
sich fast durchweg nicht auf den Standpunkt gestellt, welchen die jüngste Entwickelung der Theorie 
einnimmt. D as bayer. LR. IV  1 § 13 läßt ohne M itwirkung des "Dritten aus einem zu seinen 
Gunsten geschlossenen Vertrage kein Klagerecht entstehen, indem es Stipulationen auf Leistungen 
an D ritte  nur insoweit als gültig anerkennt, als sie ihnen nützlich sein mögen und nach der Hand 
von ihnen „ratifizirt" oder angenommen werden. D as ALR. I  5 §§ 74—77 (übereinstimmend 
der Entw. von 1831, I  5 §§ 6 8 —71, M ot. 5 9 —61) erkennt zwar prinzipiell die Gültigkeit der 
Verträge zu Gunsten D ritter an, giebt aber dem Dritten, der am Vertrage weder unmittelbar 
noch mittelbar (durch Stellvertretung) Theil genommen hat, ein Klagerecht nur im Falle seines 
(ausdrücklichen) Beitrittes zum Vertrage, der jedoch allein m it Bewilligung der Hauptparteien 
(oder, nach der Auslegung der P rax is , wenigstens desjenigen, welcher den Vortheil des D ritten 
sich hat versprechen lassen) erfolgen kann. S o  lange, als die Kontrahenten dem D ritten den 
B eitritt nicht angetragen haben, können sie den V ertrag im Einverständnisse unter sich (nicht 
einseitig) abändern oder ausheben; nach gemachtem Antrage zum Beitritte müssen die Kontrahenten 
die Erklärung des D ritten über die Annahme abwarten, sind also während der Erklärungsfrist 
auch dem D ritten gegenüber an ihr W ort gebunden. M it dem Beitritte erlangt der D ritte gegen 
den Prom ittenten eine eigene, selbständige Klage. S o  ausnahmslos diese Bestimmungen sind,

10*
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erkennt doch die preußische P rax is , gedrängt durch die Bedürfnisse des Rechtslebens, bei G u ts
übergabeverträgen zwischen den E ltern und einem ihrer Kinder mit Abfindungen zu Gunsten der 
anderen Kinder ein Klagerecht der Letzteren an, ohne deren vorgängige Beitrittserklärung zu erfordern, 
freilich nur, indem man die fraglichen Verträge unter die Kategorie der Stellvertretung bringt 
und annimmt, daß die E ltern bei diesen Verträgen ihre Kinder vertreten (Eccius I  § 75 S .  435, 
D ernburg I I  § 20). Auch bei Lebensversicherungen läßt die P rax is  ein unmittelbares Klagerecht 
des versicherten D ritten ohne B eitritt entstehen (Eccius I  S .  438, I I  § 146 S .  419). Dernburg 

| S . 267. § 20 N r. 2; Entsch. 1 S .  188, S .  378). | D er Code 1165, 1119, 1121 hält noch an der Regel 
des röm. Rechtes fest und läßt demzufolge nur in bestimmten Ausnahmefällen das Versprechen 
der Leistung an einen D ritten zu, das aber bis zur Acceptation durch den D ritten widerrufen 
werden kann. Nach Art. 1121 ist S tipulation zu Gunsten eines Dritten zulässig „lorsque 
te ile  est la  condition d’une stipulation que l ’on fa it pour soi meme ou d’une donation que l ’on 
fa it ä  un au tre“ (bad. LR. Satz 1121).*) Die Jurisprudenz fügt den Fall bei, wenn das 
Versprechen mit einem Strafgedinge versehen ist. Ob für den D ritten durch die Acceptation ein 
Forderungsrecht begründet werde oder ob ein solches nur für den Versprechungsempfänger entstehe, 
läßt der Code unentschieden. I n  A rt. 1973 ist weiter bestimmt, daß ein Leibrentenvertrag auch 
zu Gunsten eines D ritten  geschlossen werden könne, ohne daß über die Konsequenz etwas gesagt 
wär. D as öst. G B . kennt überhaupt keine Verträge auf Leistung an einen D ritten; es 
kann nach § 881, außer in den vom Gesetze bestimmten Fällen, Niemand für einen Anderen ein 
Versprechen annehmen; jene Fälle sind aber nur solche der Stellvertretung (vgl. besonders §§ 1017, 
1019). D er Hess. Entw . I  191, 193 (M ot. 105, 106) geht gleichfalls von der regelmäßigen 
Wirkungslosigkeit der Verträge auf Leistung an einen D ritten aus, läßt aber, im  Anschlüsse an 
das röm. Recht, für den Versprechensempfänger, wenn dieser in  eigenem Vermögensinteresse die 
Leistung an den D ritten sich hat versprechen lassen, ausnahmsweise ein Forderungsrecht auf Erfüllung 
des Versprechens entstehen und dieses Forderungsrecht vermöge fingirter Cession auf den D ritten 
übergehen. Auch wird, wenn das Versprechen zu Gunsten des D ritten unter einem Strafgedinge 
gegeben worden, der nicht erfüllende Versprechende zur Strafzahlung an den Versprechensempfänger 
verpflichtet. D er bayer. Entw. I I  33, 31 (M ot. 65) schließt sich im Wesentlichen an das ALR. an 
und geht nur darin noch weiter auf das röm. Recht zurück, als das Klagerecht des Versprechens
empfängers von der Existenz eines eigenen vermögensrechtlichen Interesses desselben an der dem 
D ritten versprochenen Leistung abhängig gemacht ist. D as sächs. G B . §§ 853—856 hat sich der 
neueren Rechtsanschauung mehr genähert ; es läßt dem D ritten ebenso wie dem Versprechens
empfänger unmittelbar aus dem Vertrage ein Recht auf Erfüllung entstehen, wenn das Ver
sprechen der Leistung an den D ritten in der Absicht gegeben wurde. Beiden verpflichtet zu sein. 
E in  vom Willen des Prom issars unabhängiges, selbständiges Recht aus dem Vertrage erwirbt 
der D ritte aber erst von der Zeit an, wo er dem Vertrage Beitritt ober die zu seinen Gunsten 
gereichende Leistung annimmt, während bis dahin der Versprechensempfänger den Versprechenden 
von der übernommenen Verbindlichkeit befreien kann. Auch der dresd. Entw. 203—207 giebt 
dem Versprechensempfänger sowohl als dem D ritten ein Recht auf Erfüllung des zu Gunsten des 
D ritten gegebenen Versprechens; allein unmittelbar aus dem Vertrage erwirbt nur der Ver
sprechensempfänger ein Forderungsrecht, der D ritte ist nur zur Geltendmachung dieses Forderungs- 

| S . 268. rechtes ermächtigt, er hat | actio m andata, soweit dies der Absicht der Vertragschließenden entspricht.
Durch das praktische Bedürfniß gedrängt, schließt der dresd. Entw. den Widerruf schon dann 
aus, wenn der D ritte dem Schuldner erklärt hat, die Leistung für sich in Anspruch nehmen zu 
wollen, indem nach Analogie der Anweisung angenommen wurde, daß der D ritte sich hierdurch 
in ein selbständiges Schuldverhältniß zum Schuldner gesetzt habe, das der Einwirkung des Ver
sprechensempfängers entzogen sei. Weiter bestimmt der dresd. Entw., daß Forderungen des 
Schuldners an den Versprechensempfänger dem D ritten nicht in  Aufrechnung gebracht werden 
können, was vom Standpunkte jenes Entw. aus gleichfalls nur als eine den Bedürfnissen und 
Erscheinungen des Rechtslebens gemachte Konzession sich erklärt. Während das zür. G B . § 950 
auf einem weit zurückliegenden Standpunkte sich befand, indem hiernach der Dritte, für welchen 
ohne Ermächtigung desselben sich Jem and eine Leistung versprechen läßt, ein Forderungsrecht nur 
nach den Grundsätzen der Geschäftsführung oder durch Cession erwerben sollte, wird dagegen durch 
das schweiz. ObligR. 128 nicht nur dem Versprechensempfänger ein Forderungsrecht auf Leistung an 
den D ritten, sondern nach dem hierauf gerichteten Willen der Vertragschließenden auch dem Dritten 
ein selbständiges Recht zugesprochen, die Leistung an ihn zu verlangen, ohne daß es diesfalls 
seines Beitrittes oder einer Acceptation des Versprechens von seiner Seite bedarf. N ur der A us
schluß des Rechtes des Versprechensempfängers, den Schuldner zu entbinden, wird, in lieberem-

*> Vgl. zum zweiten Falle des Art. 1121 den § 448 Abs. 1 des Entw. I. 3 C. 8/55 und Windscheid 
§ 316 Nr. 2a.
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stimmung m it dem dresd. Entw ., davon abhängig gemacht, daß der D ritte dem Schuldner seine
Absicht, von dem ihm zustehenden Forderungsrechte Gebrauch zu machen, erklärt habe. Nicht erst 
von dieser Denunziation an, sondern schon von Anfang an kann aber der Schuldner mit einer 
Forderung gegen den Versprechensempfänger dem D ritten gegenüber nicht kompensiren (Art. 135,
Schneider und Fick, Komm. S .  119, 124).

D ie  Anerkennung des pactum in favorem  te rtii  als eines allgemeinen Rechtsinstitutes Entwurf: 
m it der Wirkung der unmittelbaren Entstehung eines Forderungsrechtes für den Dritten entspricht:i) ls™etteI
heutzutage für die M ehrzahl der in Betracht kommenden Verhältnisse allein dem Bedürfnisse und Entstehung
der im Rechtsleben herrschenden In ten tion . Auf Grund der Anerkennung jenes pactum mit der rung?rechus
bezeichneten Wirkung ist deshalb das In s titu t im B G B . zu regeln, wenn auch die Beurtheilung des d-s Dritten.
Einzelfalles nach der Richtung offen zu halten ist, ob in concreto für die Entstehung des
Forderungsrechtes des D ritten dessen M itwirkung in einem bestimmten S inne  erforderlich sein
soll. I n  keinem Falle ist schon nach dem allgemeinen Grundsätze des § 206 die Gültigkeit und Wirk
samkeit des Versprechens zu Gunsten eines D ritten von einem besonderen Interesse des Versprechens
empfängers an der für den D ritten versprochenen Leistung abhängig. Wenn hiernach die 
Vorschriften des Entw. auf der Anerkennung des Grundsatzes beruhen, daß durch Vertrag zwischen 
zwei Personen für einen an dem Vertrage nicht betheiligten (nicht vertretenen) D ritten  unmittelbar, 
ohne daß irgend eine M itwirkung, Acceptation tim  S inne der Annahme einer Offerte) oder ein 
B eitritt desselben zum Vertrage Nöthig ist, ein selbständiges Forderungsrecht auf die Leistung, zu 
der sich im Vertrage der eine Vertragschließende | <Prom ittent) verpflichtet hat, begründet werden I S. 269. 
kann, so mögen, insofern der geeinte Wille der Vertragschließenden, a ls dessen Resultat das Ver
sprechen der Leistung an den D ritten entsteht, im Verhältnisse zum D ritten als ein einseitiger 
erscheint, die Vorschriften mit der Regel „das einseitige Versprechen ist nicht bindend" nicht im 
Einklänge stehen, zumal in dem Falle, wenn weiter bedungen ist, daß dem D ritten Einreden aus 
dem Vertrage nicht entgegengestellt werden dürfen (§ 416). Allein jene Regel ist keineswegs 
als ein keine Ausnahmen zulassendes Axiom aufgestellt (§§ 343, 344). Jedenfalls kann und 
darf aber aus den Vorschriften des Entw. nicht gefolgert werden, daß die Bestimmung zu Gunsten 
des D ritten stets als ein besonders vom Vertrage losgelöstes Rechtsgeschäft und der Prom ittent 
stets als derjenige zu betrachten sei, von welchem die Zuwendung an den D ritten ausgehe, sofern 
nicht ein Anderes bestimmt worden.

D a der V ertrag, durch den die Leistung an einen D ritten  versprochen wird, auch in dem b®e füĉ  
S inne  geschloffen sein kann, daß daraus nur die Vertragschließenden Rechte erwerben, und nur “srittm. 
die Möglichkeit gegeben ist, durch den V ertrag auch das Recht des D ritten zu begründen, so kann 
nur der Wille der Vertragschließenden darüber entscheiden, welchen In h a lt  der Vertrag haben soll.
I s t  die unmittelbare Berechtigung des D ritten nicht gewollt, so tritt sie nicht ein. D er § 412 
stellt keine Vermuthung dafür auf, daß die unmittelbare Berechtigung des D ritten auf die Leistung 
von den Vertragschließenden gewollt sei. E r  läßt vielmehr die P rüfung des Einzelfalles 
entscheiden (ebenso schweiz. ObligR. 128 Abs. 2 ; vgl. sächs. G B . § 853). Allerdings muß 
hiernach der D ritte erforderlichenfalls erst beweisen, daß seine unmittelbare Berechtigung von den 
Vertragschließenden gewollt sei. I m  Hinblicke auf die für die wichtigsten hierher gehörigen Ver
träge feststehende Verkehrsauffassung wird aber hierdurch die richtige Anwendung des Gesetzes 
für die Regel kaum in Zweifel gestellt und der D ritte, welcher das Recht auf die Leistung für 
sich geltend macht, nicht ungebührlich beschwert. D er Entw . trifft aber auch keine Bestimmung 
für diejenigen Fälle, in welchen die Annahme begründet ist, daß das Recht des D ritten nicht 
ohne dessen M itwirkung entstehen soll. D ie Auslegung des Einzelfalles muß ergeben, von
welchem Umstande sein Recht abhängig sein soll, ob eine Beurtheilung im S inne  der Acceptations- 
theorie oder im  S inne der Beitrittstheorie des A LR. gerechtfertigt ist. F ü r eine Auslegungsregel 
fehlt es an der erforderlichen G rundlage; aus der Erfahrung läßt sich nichts dafür entnehmen, 
w as die Parteien im Zweifel gewollt haben. E s  ist auch nicht zu fürchten, daß ohne solche Regel 
die richtige Auslegung gefährdet sein werde.

F ü r die Rechtsbeständigkeit des p a c t u m  in  f a v o r e m  t e r t i i  ist nicht erforderlich, daß der ^un^re^t 
Vertragschließende, welcher das Versprechen der Leistung an den D ritten empfangen hat, auch die des'«er- 
Leistung an den D ritten zu fordern berechtigt ist. D er Vertrag ist gültig und rechtswirksam, empMgers.
auch wenn nur der D ritte forderungsberechtigt sein soll. D er Entw. stellt jedoch die Auslegungs
regel auf, daß der genannte Vertragschließende in Beziehung auf die Leistung an den D ritten ^Eegmrg»- 
forderungsberechtigt sei. D ies entspricht zweifellos, sofern nicht ein Anderes aus dem In h a lte  
des Vertrages sich e r g i e ß t ,  dem Willen der | Kontrahenten (schweiz. ObligR. 128 Abs. 1). Von I 27°-
selbst versteht sich, daß aus diesem Rechte des Prom issars, S i e  Bewirkung der Leistung an den
D ritten zu fordern, weder er selbst oder seine Erben, noch seine Gläubiger den Anspruch 
ableiten können, daß die Leistung an sie erfolge. D ies stünde im Widersprüche m it dem nach 
dem In h a lte  des Vertrages begründeten Forderungsrechte des D ritten.
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3rorm. Die Entscheidung der Frage, ob für das etwaige Erforderniß einer Form  des Vertrages
(§ 91) das Verhältniß unter den Vertragschließenden als allein maßgebend anzusehen, oder auch 
das Verhältniß zum D ritten bz. die materielle causa der Zuwendung an ihn in Betracht komme, 
überläßt der Entw. der Rechtswissenschaft.

§ 413 (H  280, B . 323, R . 322, G . 328).
Zeit der Ent. D araus, daß der Dritte, wenn die Vertragschließenden es wollen, ein Forderungsrecht auf 
Fordermig°s- die zu seinen Gunsten versprochene Leistung erwirbt (§ 412), folgt nicht ohne Weiteres, daß das  
rechtes des Forderungsrecht auch sofort mit dem Zeitpunkte der Schließung des Vertrages entstehen müsse. 

Dritten, Vielmehr ist auch in Ansehung des Zeitpunktes, in welchem das Forderungsrecht des D ritten 
entstehen soll, der Wille der Vertragschließenden, wie er aus dem In h a lte  des Vertrags sich ergiebt, 
maßgebend (Windscheid § 316 a  N r. 3). Dieser Wille kann dahin gehen, daß das Forderungsrecht 
mit dem Vertragsschlusse sofort entstehen soll, aber auch dahin, daß es erst nach einer gewissen 
Frist, bei einer gewissen Gestaltung der Verhältnisse oder bei E in tritt einer gewissen Voraussetzung 
zur Entstehung gelangen soll; insbes. kann auch die gegenüber den Vertragschließenden oder einem 
derselben zu erklärende Annahme des D ritten  als Bedingung gestellt sein. W as in dieser B e
ziehung gelten soll, kann im Vertrage ausdrücklich ausgesprochen oder aus den Umständen (als 
stillschweigend erklärt) erhellen. Giebt der Vertrag keinen besonderen Anhalt für die Entscheidung, 
wann das Forderungsrecht entstehen soll, so liegt die Auffassung nahe, daß der Grundsatz maßgebend 
sei, wonach die Rechte und Pflichten aus Verträgen mit deren Abschlüsse zur Entstehung gelangen. 
D er § 413 weist den Richter aber darauf hin, nicht sofort auf jenen Grundsatz zurückzugreifen, 
sondern zunächst sorgfältig zu prüfen- ob nicht nach dem In h a lte  des Vertrages und der daraus 
zu erkennenden Absicht der Parteien ein anderer Zeitpunkt, bz. der H inzutritt noch einer ander- 

etnesnod, weiten Thatsache erforderlich sei. — D er § 413 ist maßgebend insbes. auch in dem Falle des 
@e6omten. Versprechens zu Gunsten eines zur Zeit der Schließung des Vertrages noch nicht geborenen 

D ritten. D er D ritte erwirbt das Recht auf die versprochene Leistung m it seiner Geburt (§ 3), 
sofern der Erwerb nach dem Willen der Vertragschließenden nicht erst in  einem späteren Zeit
punkte stattfinden soll.

§ 414 (H 280, B . 323, R . 322, G. 328). 
a u bZsims Die Frage, unter welchen Voraussetzungen und bis zu welchem Zeitpunkte das im V erträge

Versprechens übernommene Versprechen der Leistung an den D ritten geändert oder wieder aufgehoben werden 
durch die könne, hängt im  Allgemeinen gleichfalls von dem aus dem In h a lte  des Vertrages zu entnehmenden 

schließenden Willen | der Vertragschließenden ab. D er Entw . bestimmt aber diesfalls vorsorglich, daß, so lange 
j S . 271. das Recht des D ritten auch nicht als bedingtes oder betagtes entstanden ist, das Versprechen der 
„) vor Ent- Leistung an den D ritten von den Vertragschließenden geändert oder aufgehoben werden kann. E in  
stehung des V ertrag nämlich, durch den bedungen würde, der D ritte soll das unmittelbar für ihn aus dem 
des Mitten, Vertrage entspringende Recht erst später erlangen, das Recht soll selbst als bedingtes oder be

tagtes erst später zur Entstehung kommen, gleichwohl aber den Parteien  vorher nicht erlaubt sein, 
unter Aenderung des V ertrages durch eine neue Vereinbarung die zu Gunsten des D ritten ge
troffene Uebereinkunft aufzuheben oder zu ändern, würde, weil im unterstellten Falle das Recht 
des D ritten nicht einmal als bedingtes oder betagtes bestände, eine kontraktliche Beschränkung der 
Dispositionsgewalt ohne gleichzeitige Begründung des der Beschränkung entsprechenden Rechtes 
des D ritten involviren. Die Zulassung solcher nackten Beschränkung der Dispositionsgewalt gegen die 
allgemeine Rechtslage für den F all des pactum  in  f. t. wäre in keiner Weise gerechtfertigt. An 
sich könnte die Unzulässigkeit einer solchen Vereinbarung vielleicht schon im M angel einer die Z u
lassung bestimmenden Vorschrift gefunden werden. Auch mag die Frage, ob dem bezeichneten Falle 
eine praktische Bedeutung zukommt, zweifelhaft sein, indem eine Vereinbarung des angegebenen 
Inh a ltes , wenn sie einmal vorkommen sollte, zunächst Anlaß zu der Frage geben wird, ob nicht 
die Parteien sich im Ausdrucke vergriffen und etwas Anderes, als der Wortverstand besagt, 
bezweckt haben. Gleichwohl empfiehlt sich die Vorschrift (Satz 1) zur Lösung eines Zweifels, 
welcher bei dem eigenthümlichen Wesen des pactum  in  f. t. nicht ausgeschlossen ist, sodann in 
Rücksicht auf die Fälle, in welchem bei einem einfachen pactum  in f. t. der D ritte  eine noch nicht 
geborene Person ist. Auch für solche Fälle ist eine derartige Bindung der P arteien  nicht statthaft. 
Eine Ausnahme auch nur zu Gunsten der bereits empfangenen noch nicht Geborenen enthielte 
zudem eine höchst bedenkliche Brechung der allgemeinen Rechtsregel, nach der noch nicht Geborene 
rechtsunfähig sind (§ 3). Dem Bedürfnisse, für jene Person zu sorgen, kann im Wege letztwilliger 
Verfügung entsprochen werden,

d) nach Sodann stellt der Entw. (S a h  2 )  die Jnterpretationsregel auf, daß nach der Entstehung
des^Forde- ^  Forderungsrechtes des D ritten eine solche Aenderung oder Aufhebung nur zulässig ist, wenn 

ruilgsrechles. der In h a lt  des Vertrages ergiebt, daß die Vertragschließenden die Befugniß dazu sich haben vor
behalten wollen. Ohne solchen Vorbehalt im Vertrage ist davon auszugehen, daß das einmal
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entstandene Recht des T ritten  als ein unwiderrufliches und unentziehbares gewollt ist. Diese 
Regel gilt auch, wenn das Forderungsrecht nur als bedingtes oder betagtes entstanden ist. S ie  
ist "keineswegs überflüssig; sie könnte gerade fü r den Fall, wenn das Recht des D ritten nur als 
bedingtes oder betagtes entstanden ist, leicht verkannt werden.

§ 415 (II 285, B. 327, R . 327, G. 333).
D er Erw erb des Forderungsrechtes, welcher nach dem In h a lte  des V ertrages ohne Zuthun Ausschlagung

oder M itwirkung des D ritten für diesen erfolgen soll | (§ 412), entspricht möglicherweise dem Willen 
und den Intentionen des D ritten nicht. Ih m  ein Forderungsrecht aufzudrängen, liegt kein Grund Dritten, 
vor. D er Entw. legt der von ihm dem Versprechenden gegenüber abgegebenen Erklärung, daß | S . 272. 
daß er das Forderungsrecht zurückweise, die Wirkung bei, daß das Verhältniß so anzusehen ist, 
als ob das Forderungsrecht gar nicht entstanden wäre. D er Entw . faßt hiernach unter der ge
dachten Voraussetzung das Recht des D ritten nicht als ein von der Bedingung seiner Annahme 
abhängiges (suspensiv bedingtes) Recht, aber auch nicht als ein dergestalt unbedingtes Recht auf,
daß es nur wie jedes andere obligatorische Recht erlöschen könnte (§ 290 Erlaßvertrag), vielmehr
als ein durch die einfache und einseitige Ablehnung des D ritten resolutiv bedingtes Recht, m it 
der Bedeutung, daß der Ablehnung rückwirkende Kraft zukommt (vgl. §§ 1867, 1873, 2025,
2042). D ie Ablehnung des Forderungsrechtes hat der D ritte dem Prom ittenten zu erklären, nicht 
dem Promissar, da jener allein der Schuldner ist, deshalb seine Person bezüglich der ablehnenden 
Erklärung im Vordergründe steht (s. sächs. G B . § 856). Allerdings kann auch der Promissar 
bei der Ablehnung interessirt sein und von diesem Gesichtspunkte aus in Frage kommen, ob die 
Ablehnung nicht auch ihm gegenüber erklärt werden sollte. Eine diesbezügliche Vorschrift wäre 
jedoch ans praktischen Gründen nicht sachgemäß. Die Erklärung an den Prom ittenten wird, wie 
sie erforderlich ist, auch genügen. —  Die Ablehnung des Forderungsrechtes ist zweifellos ein 
einseitiges, gegenüber dem Prom ittenten vorzunehmendes Rechtsgeschäft.

Welchen Einfluß die Zurückweisung des Forderungsrechtes durch den D ritten auf das Rechts- Einfluß auf 
Verhältniß zwischen den Vertragschließenden hat, bestimmt sich lediglich nach der N atur und dem öerfäunif.8* 
In h a lte  dieses Verhältnisses. Insbes. ist hiernach die Frage zu beantworten, ob und inwieweit 
der Prom issar in Folge der Ablehnung des D ritten an S telle der Leistung an diesen eine Leistung 
an sich fordern dürfe.

§ 416 (II 286, B. 329, R . 328, G. 334).
I n  Ansehung der dem Schuldner gegen den D ritten zustehenden Einwendungen beschränkt Emwendun- 

sich der Entw . ans die Bestimmung, daß Einwendungen aus dem Vertrage zwischen dem Prom it- '^'t^eg n̂ den 
tenten und Prom issar dem Ersteren auch gegenüber dem D ritten zustehen, wenn nicht ein Anderes a) au§ j,em 
aus dem In h a lte  des V ertrages erhellt. Unter Einwendungen sind hier, wie sonst, die Einreden »ertrage, 
im engeren S inne und die Berufung auf ipso ju re  rechtshindernde oder rechtsvernichtende That- 
umstände verstanden. Die Vorschrift rechtfertigt sich nach dem Standpunkte des Entw. daraus, 
daß das Fyrderungsrecht des D ritten durch den Vertrag und den In h a lt  des Vertrages, wie be
gründet, so bestimmt wird. Hiernach entsteht besonders, wenn das Versprechen der Leistung an 
den D ritten im Verhältnisse zwischen den Vertragschließenden die N atur einer Gegenleistung gegen
über einer Leistung des Prom issars hat (zB. bei Lebensversicherung zu Gunsten D ritter die | | S . 273. 
Prämienzahlungen), aus der Nichterfüllung von Seiten  des Letzteren auch dem D ritten gegenüber 
eine Einrede, da, wenn nicht ein Anderes ans dem Vertrage sich ergiebt, anzunehmen ist, es soll 
der D ritte die Leistung nur unter der Voraussetzung vom Versprechenden fordern können, daß 
diesem gegenüber vom Prom issar die Gegenverbindlichkeit erfüllt werde.

I n  Ansehung der sonstigen vom § 416 nicht getroffenen Einwendungen enthält sich der b>
Entw. einer Vorschrift. Bei der Verschiedenheit der in Betracht kommenden Fälle wäre eine Wendungen, 
solche, selbst bei eingehender Kasuistik, in erschöpfender Weise kaum möglich. A us dem Prinzipe 
folgt ohne Weiteres, daß der Prom ittent Forderungen, welche er an den Prom issar hat, dem 
D ritten nicht in Aufrechnung bringen kann (schweiz. ObligR. 135; vgl. dresd. Entw. 205), da 
dem D ritten ein eigenes Forderungsrecht zustehen soll und der Prom ittent die Leistung als solche 
an den D ritten übernommen hat.

§ 417 (n  288, B. 330, R. 330, G. 336).
D er Entw. giebt nur über die Daraufgabe, welche bei einem geschlossenen Vertrage gegeben Daraufgabe

wird, Vorschriften. E r  übergeht die sog. a rrh a  pacto imperfecto data. D ie Entscheidung der geschloffenem
Frage, ob überhaupt und welche Bedeutung einer derartigen A rrha im Einzelsalle beizulegen ist, »ertrage, 
bleibt an der Hand der allgemeinen Vorschriften des B G B ., besonders über die Verträge und 
Konditionen, der Wissenschaft und P rax is  überlassen. D ies ist auch der Standpunkt der bestehenden 
Gesetze, m it Ausnahme des sächs. G B . § 898.

D as bei der Verhandlung eines V ertrages gegebene Daraufgeld faßt der Entw . auf als a> g®
Zeichen, Beweis, daß der Vertrag perfekt geworden ist. A ls Reugeld gilt die Daraufgabe nur tragsschluffes.
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dann, wenn es vereinbart worden ist (f. § 435). Bedienen sich die Parteien des Ausdruckes
Daraufgabe, A rrha, Haftgeld, Angeld, Handgelb, Daraufgeld, so wird hiernach angenommen, es 
fei die Daraufgabe im S inne des Entw. gemeint. Nicht ausgeschlossen ist, daß je nach S itte
und Sprachgebrauch die Parteien durch einen anderen Ausdruck dasselbe bezwecken. I n  dieser 
Auffassung stimmt der Entw. im Wesentlichen mit dem geltenden Rechte überein (Windscheid 
§ 325; H G B . 285 Abs. 1; ALR. I  5 §§ 205, 212; öst. G B . §§ 908 ,9 0 9 ; sächs. G B . §§893 , 
897; schweiz. ObligR. 178; Hess. Entw. 114, 116 ,117 , bayer. Entw. 42, 45 ,46 , dresd. Entw. 118. 

t>) als Reu- Seuffert 30 N r. 132). Nach dem franz. Rechte ist es quaestio facti, ob ein Arrha als Zeichen
fleIb* des geschlossenen Vertrages oder als Reugeld anzusehen ist; nur für die promesse de vente ist

die N atur der A rrha als Reugeld gesetzlich bestimmt (Art. 1590, 1715). I n  der Gesetzgebung 
wird bezüglich der Frage, ob eine Daraufgabe als Reugeld zu betrachten, theilweise besonders auf 

Verein- y|e Verkehrssitte oder auf den Ortsgebrauch verwiesen. Der Entw. vermeidet dies. Die that- 
I 3 *2 7 4 . sächliche Verkehrssitte kommt selbstverständlich bei der P rüfung der Frage, | was unter den P a r 

teien vereinbart ist, in Betracht; das ihr Entsprechende wird als stillschweigend vereinbart zu 
gelten haben (§§ 73, 359). Sow eit aber (lokale) Gewohnheitsrechte in Frage stehen, fehlt es an 
genügenden Gründen, solchen ausnahmsweise hier Geltung beizulegen (§ 2). Anlaß hierzu 
bestände nur, wenn es sich um Verhältnisse handelte, welche behufs angemessener Regelung je 
nach Verschiedenheit der O rte abweichenden Rechtsnormen zu unterstellen wären. Die Verhältnisse, 
bei welchen eine solche Nothwendigkeit sich behaupten läßt, sind jedoch zum Theile Handelsrechtlicker
N atur, also nach den Bestimmungen des H G B . zu beurtheilen, zum Theile, wie zB. das Gesinde
wesen, der landesgesetzlichen Regelung vorzubehalten. Letzteres gilt für den Gesindevertrag auch, 
^oweit landesgesetzlich die Daraufgabe zur Form  des Vertragschlusfes (§ 91) erfordert wird.

§ 418 (H 289, B . 332, R . 331, G . 337).
Anrechnung A us §  418 Satz 1 erhellt, daß der Entw . die Daraufgabe in Ermangelung einer anderen
teagsMftong. Vereinbarung nicht als Zugabe zur Vertragsleistung, sondern als Vorschuß auf diese ansieht. 

' Auch diesfalls befindet sich der Entw . in Uebereinstimmung mit dem geltenden Rechte (Windscheid 
aO .;*H G B . 285 Abs. 2; ALR. I  5 §§ 206, 207, 208; sächs. G B . § 894; Hess. Entw. 114, 
bayer. Entw. 42, dresd. Entw. 119). N ur das schweiz. ObligR. 178 Abs. 2 stellt die Ver- 

Rück- mulhung auf, daß die A rrha als Zugabe zur Vertragsleistung gegeben sei. D ie fernere B e- 
ersattung. | f |m m urtg (Satz 2), daß die Rückerstattung der Daraufgabe dann zu erfolgen habe, wenn der 

Vertrag nichtig ist oder wieder aufgehoben wird, entspricht gleichfalls wie dem Wesen der D arauf
gabe (§ 417), so dem geltenden Rechte.

§ 419 (H 290, B . 333, R . 332, G . 338).
Verschulden Besondere, zum Theile eingehende Bestimmungen finden sich in der modernen Gesetzgebung
des Gebers, ^  foen daß eine P arte i die Wiederaufhebung des V ertrages verschuldet hat oder seine E r

füllung durch Verschulden einer P arte i unmöglich gemacht wird (Windscheid aO .; ALR. §§ 217 ff .; 
öst. G B . § 908; sächs. G B . 895, 896; Hess. Entw. 115, bayer. Entw. 44, dresd. Entw. 120,121). 
D er Entw. beschränkt sich auf die Vorschrift, daß, wenn diesfalls die Schuld am Geber der 
Daraufgabe liegt, der Empfänger sie behalte. S ie  verbleibt dem Empfänger als Schadensminimum 
vorbehaltlich seiner weitergehenden Schadensersatzforderung, falls solche statthaft ist. Letzteren 
Falles ist Die Daraufgabe auf die Schadensersatzforderung anzurechnen. D ies ist im Wesentlichen 

des geltendes Recht und entspricht der Verkehrssitte. E in  Gleiches läßt sich dagegen von der in 
Empfängers, einem Theile der Gesetzgebung sich findenden Bestimmung, wonach, falls der Empfänger die 

Wiederaufhebung des Vertrages oder die Unmöglichkeit der Erfüllung verschuldet hat, dieser 
| S . 275. mindestens das Doppelte der Daraufgabe dem Geber als Schadensersatz zu erstatten habe, | keines

wegs sagen. D ie allgemeinen Grundsätze reichen für diesen Fall zum Schutze des anderen Theiles 
aus. Sow eit die Regelung gewisser Vertragsverhältnisse der Landesgesetzgebung vorzubehalten ist, 
wird sich, wie bemerkt, der Vorbehalt auch auf die bei solchen Verhältnissen vorkommende D arauf
gabe erstrecken.

§ 420 (II 292, 294, B . 335, 337, R . 334, 336, G . 340, 342).
Kon- D as ALR. I  5 § 292 bezeichnet an der Spitze seiner Vorschriften über die Konventional-

° ef"rafe.a1, strafe als Zweck der Vereinbarung einer solchen scheinbar ausschließlich die Fixirung des Interesses,
») Funktionen welches ein Kontrahent dem Anderen bei nicht gehörig geleisteter Erfüllung des V ertrages zu 

vergüten habe. Diese Bestimmung hat verwirrend hinsichtlich der Frage gewirkt, ob nicht der
Konventionalstrafe im S inne des ALR. auch die Funktion beiwohne, als Zwangsmittel gegen den
Schuldner zu dienen (Entsch. des R O H G . 16 N r. 101). D er Entw. beruht auf der für das 
gemeine und das moderne Recht herrschenden Auffassung vom Wesen der Konventionalstrafe, wo
nach sie die doppelte Funktion hat, einmal als Zwangsmittel gegen den Schuldner zu dienen, 
sodann dem Gläubiger die Jnteresseforderung zu erleichtern und zu sickern.
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Eine S trafe  kann nicht nur bei Schließung eines Vertrages, sondern auch nach bereits be- b> Verein- 
gründetem Forderungsrechte, und nicht blos, wenn das Forderungsrecht ein vertragsmäßiges ist, arun°" 
vereinbart werden (Windscheid § 285, sächs. G B . § 1428). E s  ist kein Grund ersichtlich, eine solche 
Vereinbarung nur in Beziehung auf vertragsmäßige Verbindlichkeiten zuzulassen. Wenn der Entw.
(§§ 420, 424) sich des Ausdruckes „Versprechen einer S trafe" bedient, so ist hiermit nur die eine 
S eite  des auf Begründung der S trafe  gerichteten Vertrages hervorgehoben (vgl. § 421). Der 
Gedanke, daß das einseitige Versprechen einer S trafe  wirksam sein sollte, ist dem Entw. fremd 
(vgl. §§ 343, 344). Durch die Fassung („eine andere Leistung als S trafe  versprechen") ist die 
Konventionalstrafe zugleich von anderen ähnlichen Fällen, namentlich von der Verwirkungsklausel, 
unterschieden (Entsch. des R O H G . 11 Nr. 131, Entsch. 4 N r. 12).

D er §  420 giebt die (dispositiven) Normen, wenn für den Fall der Nichterfüllung der dem cl  Festsetzung 
Schuldner obliegenden Verbindlichkeit überhaupt eine S trafe  zwischen Gläubiger und Schuldner i.'^der Mcht° 
bedungen worden ist (vgl. § 421). E s  wird das Prinzip  aufgestellt: der Gläubiger hat eintretenden Erfüllung: 
Falles die Wahl, ob er die Haupt- oder die Strafleistung verlangen will. Dieses Prinzip ent- Wahlrecht 
spricht dem geltenden Rechte, wie der bezeichneten doppelten | Funktion der S trafe  und schafft ein- Gläubigers, 
faches klares Recht. E s  entsteht eine durch die Nichterfüllung der Hauptleistung bedingte alter- | S. 276. 
native Obligation, auf welche die allgemeinen Bestimmungen über alternative Obligationen 
(§§ 208 ff.) entsprechende Anwendung finden. H ieraus folgt insbes., daß die Wahl schon dann, 
und zwar unwiderruflich, vollzogen ist, wenn der Gläubiger eine der Leistungen, sei es auch nur 
theilweise, angenommen hat (§§ 208, 209). Durch ein ju s  variandi käme der Schuldner augen
scheinlich in eine schlimme Lage, welcher ihn auszusetzen kein Grund vorliegt. Wohl aber räum t 
der Entw. dem Gläubiger, der in  Ausübung des Wahlrechtes reelle Erfüllung verlangt hat, wenn 
diese nicht zu erreichen ist und deshalb der Schadensersatz wegen Nichterfüllung in Frage kommt, 
das Recht ein, zwischen dem Ansprüche auf oen Schadensersatz wegen Nichterfüllung (auf das 
wirkliche Erfüllungsinteresse) und demjenigen auf die S trafe  zu wählen. Die Konsequenz aus 
dem bezeichneten Prinzipe reicht nicht so weit, den Gläubiger auch für diesen Fall von der S tra f-  
forderung auszuschließen. Eine dahingehende Vorschrift verstieße gegen den einen wesentlichen 
Zweck der S trafe , dem Gläubiger die Jnteresseforderung zu sichern. S te ts  und immer, wenn der 
Gläubiger Schadensersatz verlangt, muß ihm hiernach auch die Befugniß verbleiben, die S trafe  
als den vom Beweise des Daseins und der Höhe des Schadens unabhängigen Mindestbetrag des 
Schadens §u verlangen. Insow eit der Entw. dann, wenn wegen unterbliebener Hauptleistung das 
Erfüllungsinteresse verlangt werden kann, dem Gläubiger noch die W ahl zwischen Schadensersatz 
und Strafforderung läßt, weicht er allerdings ab vom ALR., nach dem bei Festsetzung einer 
S tra fe  die Forderung eines höheren Interesses, neben oder anstatt der Letzteren, überhaupt un
statthaft ist (I 5 § 293; ebenso oft. G B . § 1336, Code 1229). Dagegen befindet er sich im 
Einklänge m it der gemeinrechtlichen Auffassung (Windscheid § 285 N. 15) dem H G B . 284 Abs. 3, 
sächs. G B . § 1428, schweiz. ObligR. 180 und dresd. Entw . 124, 126, vor Allem aber wie be
merkt, m it dem Wesen und Zwecke der S trafe . Nach der Vorschrift des Entw. ist dem Gläubiger 
nur für den Fall, wenn er statt der möglichen Erfüllung die S trafe  wählt, versagt, das Interesse 
wegen Nichterfüllung, soweit es sich höher als die S trafe  beläuft, zu verlangen; die Beilegung 
eines solchen Rechtes widerspräche Dem Wesen und Zwecke der Konventionalstrafe.

Wenn der Gläubiger wegen Nichterfüllung den Rücktritt vom Vertrage wählt, kann er Rücktritt; 
daneben für die Regel nicht auch die S trafe  verlangen. Letztere vertritt den Schadensersatz- 
anspruch des G läubigers; ein solcher ist aber gemäß § 369 neben dem Rücktritte regelmäßig 
ausgeschlossen.

§ 421 (II 293, 294, B . 336, 337, R . 335, 336, G . 341, 342).
D er § 4 2 1  betrifft die S trafe , die bestimmt ist nur fü r den Fall der nicht gehörigen Leistung 2- 

im Gegensatze zur gänzlichen Nichtleistung, als S tra fe  für die bloße Ungehörigkeit, zB. hinsichtlich sdftung;
der Zeit, > des O rtes der Leistung. D ie Bestimmung, daß diesfalls sowohl die Haupt- als auch I S . 277.
die Strafleistung oder statt dieser Schadensersatz gemäß § 420 verlangt werden kann, entspricht, 
abgesehen von der dem preuß., oft. und franz. Rechte eigenthümlichen Modifikation, wonach die ©Vas“”
Forderung eines höheren Interesses neben oder anstatt der S trafe  unter allen Umständen aus- teiftung;
geschlossen ist, dem geltenden Rechte (sächs. G B . § 1429; schweiz. ObligR. 179; Hess. Entw. 120;
Daher. Entw. 50, dresd. Entw. 125). Selbstverständlich ist in  concreto zu prüfen, ob wirklich
die S tra fe  nur für einen speziellen, nicht das Interesse an der gänzlichen Nichterfüllung umfassenden
F all bedungen worden ist. I s t  sie für den F all der Nichterfüllung überhaupt ohne Einschränkung 
bedungen, so findet § 420, nicht § 421 Anwendung. I s t  sie nur für einen einzelnen bestimmten 
F all der nicht gehörigen Erfüllung bedungen, so stehen die übrigen Fälle lediglich unter den all
gemeinen Vorschriften über die dem Gläubiger aus der Nichterfüllung erwachsenden Rechte; die in 
der T hat nur für einen speziellen Fall festgesetzte S trafe  kann nicht auf andere Fälle der Nicht
erfüllung übertragen werden (ALR. I  5 §§ 295, 296).
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Anmahnender D er Satz 2, wonach der Gläubiger, wenn er in einem der Fälle des § 421 die Haupt-
$aSpt» Cr leistung angenommen hat, die Strafleistung nur dann fordern kann, wenn die Annahme unter 
leistung. Vorbehalt der Strafleistung erfolgte, ist zwar nach richtiger Ansicht im gemeinen Rechte nicht

begründet «Entsch. des R O H G . 24 N r. 16, Entsch. 9 S .  199), steht dagegen m it den modernen 
Kodifikationen (ALR. I 5 § 307, sächs. G B . § 1429, schweiz. ObligR. 179 Abs. 2, Hess. 
Entw. 128 2, dresd. Entw . 125) im Einklänge, und empfieylt sich durch ihre praktische Zweck
mäßigkeit, indem sie dazu dient, in einer großen Zahl von Fällen unbillige Härten gegen den 
Schuldner zu verhindern. S ie  findet die im Interesse des Gläubigers nothwendige Beschränkung 
durch den Schlußsatz des § 421 (vgl. 431 Abs. 2). — D aß § 421 nur insoweit Anwendung findet, 
als nicht Vereinbarungen der Parteien entgegenstehen, brauchte, so wenig als für den § 420, im 
Gesetze besonders ausgedrückt zu werden.

^Nicht"^ Eine Bestimmung darüber, wenn der Schuldner sich in den Fällen der §§ 420, 421 nur
erfüllung. theilweise Nichterfüllung, bz. theilweise nicht gehörige Erfüllung zu Schulden kommen läßt

(ALR. I  5 § 296), ist nicht erforderlich. D ie Frage, ob der Gläubiger eintretenden Falles die 
ganze S trafe  oder nur einen Theil derselben verlangen darf, entscheidet sich nach dem Inhalte  des 
Vertrages. Nach allgemeinen Grundsätzen wird, in Ermangelung entgegenstehender Anhaltspunkte 
im  Vertrage, davon auszugehen sein, daß der Gläubiger auch bei theilweiser Nichterfüllung die 
ganze S trafe  zu fordern berechtigt sein soll (Windscheid § 285 N r. 2, Entsch. des R O H G . 22 
N r. 39). Auch die Entscheidung der anderen Frage, wie es sich verhalte, wenn mehrere Gläubiger 
oder Schuldner vorhanden sind und "nur einem Gläubiger gegenüber oder nur von einem Schuldner 

J S . 278. nicht erfüllt wird (Hess. Entw. 123, 124, Code 1232, | 1233), kann der Wissenschaft und P rax is
an der Hand der maßgebenden Grundsätze überlassen werden,

a) Höhe. Eine Beschränkung der S trafe  in Ansehung der Größe (vgl. ALR. I  5 §§ 299 ff.;
Code 1231; sächs. G B . § 1430; schweiz. ObligR. 182; Hess. Entw. 126, 127, bayer. Entw. 49),
sei es durch ein absolutes Verbot, sei es durch Bestimmung eines richterlichen Ermäßigungsrechtes,
ist nicht angezeigt. Die Festsetzung der Höhe unterliegt für alle Fälle der freien Vereinbarung 
der Parteien, vorbehaltlich der reichsgesetzlichen Bestimmungen über den Wucher (H GB. 284; 
G. v. 14. Nov. 1867; vgl. § 358). — Die in  den Gesetzen sich vielfach findende Bestimmung, 
eine Konventionalstrafe gelte im Zweifel nicht als Reugeld (ALR. I  5 § 311; schweiz. ObligR. 179; 
H G B . 284 Abs. 2), ist entbehrlich.

§ 422 (II 291, 294, B . 334, 337, R . 333, 336, G. 339, 342).
«) Voraus. D er § 422 entscheidet die Frage, wann bz. unter welchen Voraussetzungen die S trafe  durch
VeitoMmm Nichterfüllung oder nicht gehörige Erfüllung als verwirkt anzusehen ist, im Einklänge mit dem, 

' diesfalls allerdings nicht in  allen Richtungen kontroversfreien gemeinen Rechte (Windscheid § 285 
N r. 13), sowie mit dem Code 1230, des sächs. G B . § 1432, Hess. Entw. 122 und dresd. Entw. 128 
dahin, daß, wenn die Verbindlichkeit in einem Unterlassen besteht, die S trafe  schon mit der 
Zuwiderhandlung ohne Rücksicht auf ein hierbei unterlaufendes Verschulden des Schuldners, in 
allen anderen Fällen aber erst verwirkt ist, wenn der Schuldner in Verzug kommt. F ü r letztere,
die M ehrzahl bildenden Fälle ist die Strafverwirkung hiernach von einem Verschulden des
Schuldners nach M aßgabe des § 246 abhängig gemacht; nur in den ersterwähnten Fällen ist in 
Abweichung von allgemeinen Grundsätzen ein Verschulden des Schuldners nicht verlangt. Indem  
der Entw. für die Regel auf den Verzug abstellt, verweist er auch bezüglich der sonstigen Vor
aussetzungen desselben auf die Verzugsgrundsätze, wonach eine besondere Bestimmung für den Fall, 
wenn für die Hauptleistung eine bestimmte Zeit festgesetzt ist, entbehrlich scheint, indem der 
Grundsatz „dies in terpella t pro homine“ Platz greift (§ 245). Auch die Vorschrift des § 422
ist selbstverständlich keine absolute; sie muß weichen, wenn nach den Umständen eine andere
In ten tion  der Parteien sich ergiebt, die zB. in den im Satze 3 bezeichneten Fällen eine Garantie
übernahme des Schuldners vereinbart haben können. Die Annahme, daß eine solche bei der Ver
bindlichkeit zu einem Unterlassen der muthmaßlichen Absicht der Vertragschließenden entspreche, 
rechtfertigt die abweichende Behandlung dieses Falles.

§ 423 (H  - ,  B . - ,  R . - ,  G . - ) .
Erlösten D er Entw. wird, indem er nicht blos für den Fall, daß die Nichterfüllung der Haupt-

verbind?^- Verbindlichkeit von dem Gläubiger verschuldet wurde, | sondern auch für alle Fälle, in denen die 
te». Hauptverbindlichkeit vor Verwirkung der S tra fe  erloschen ist, dem Gläubiger das Recht auf die 

| S . 279. S trafe  abspricht, der Rücksicht auf Wesen und Zweck der S trafe , sowie auf Treue und Glauben 
(§ 359) gerecht (Windscheid § 285 N r. 3, Eccius I  § 107 S .  734; bad. LR . 1231a; sächs. G B . 
§ 1434; Hess. Entw. 1281, dresd. Entw. 129; schweiz. ObligR. 181). Die Vorschrift ist auch 
anzuwenden auf den F all eigentlicher Einreden des Schuldners gegen die Hauptverbindlichkeit.
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§ 424 (II 296, B . 339, R . 338, G. 344).
Die materiell accessorische N atur der S trafe  tritt darin hervor, daß sie eine gültige H aupt- Ull'" tir ĉarm=

Verbindlichkeit voraussetzt. I s t  diese, auf deren Nichterfüllung die «strafe gesetzt ist, nach irgend Haupwer- 
welchen Vorschriften (zB auch wegen Nichteinhaltung der nöthigen Form, § 91) rechtlich unwirksam Kindlichkeit, 
oder anfechtbar, so ergreift die Unwirksamkeit oder Anfechtbarkeit auch den Vertrag über die S trafe.
D er Entw. spricht dies mit Beseitigung der Unterscheidung, ob die Parteien die der Haupt
verbindlichkeit anklebende rechtliche Mangelhaftigkeit gekannt haben oder nicht (Windscheid § 286), 
aus, um in Würdigung eines dringenden praktischen Bedürfnisses alle Leistungen zu treffen, welche 
für den Fall der Nichterfüllung einer vom Gesetze nicht anerkannten Verbindlichkeit zu einer 
anderen Leistung versprochen werden. D ie S trafe  kann demnach nicht dazu benutzt werden, um 
indirekt eine Leistung zu erzwingen, zu welcher eine Verbindlichkeit überhaupt nicht oder doch nicht 
in der Form  des geschlossenen V ertrages über die S trafe  begründet werden kann (vgl. ALR. I  5 § 310;
Code 1227; sächs. G B . § 1433; Hess. Entw. 129, bayer. Entw. 48, dresd. Entw. 130). Kein 
G rund liegt vor, die Vorschrift m it dem schweiz. ObligR. 181 auf die Fälle zu beschränken, wenn 
durch die S tra fe  ein widerrechtliches oder unsittliches Versprechen bekräftigt werden soll. — Neben 
§ 424 sind Spezialbestimmungen überflüssig. Aus ihm ergiebt sich zB., daß das Versprechen 
einer S trafe  für den Fall der Nichterfüllung eines Eheversprechens (§ 1227) oder einer S p ie l
schuld (§§ 664, 665) ungültig ist.

§ 425 (II 297, B . 340, R . 339, G . 345).
Durch § 425 wird die Beweislastfrage in den hervorgehobenen Beziehungen vor den Mweislast. 

Zweifeln, welche in der P rax is  diesfalls aufgetaucht sind, im S inne der den allgemeinen G rund
sätzen über die Beweislast entsprechenden, von der Theorie des gemeinen, wie des preuß. Rechtes 
als richtig anerkannten Ansicht sichergestellt. Uebereinstimmend lauten das sächs. G B . § 1435 und
der dresd. Entw. 131 (vgl. Windscheid § 285 N r. 5).

|§  426 (II  300, B . 344, R . 343, G . 349). | S . 280.
Die §§ 4 26—434 regeln den vertragsmäßigen Rücktritt von einem Vertrage allgemein in dem Beruac,«. 

S inne, daß sie auch für die im gemeinen Rechte und in der neueren Gesetzgebung, vorzugsweise in der 
Verbindung m it dem Kaufe behandelten, speziellen auf den Vorbehalt des Rücktrittes abzielenden 
Verbinbarungen gelten, also nicht blos für das einfache pactum  displicentiae (Reuvertrag), sondern 
auch für den Vorbehalt der Rechtsverwirkung (lex commissoria) und für den Vorbehalt eines 
besseren Angebotes (in diem addictio). Diese sämmtlichen Vereinbarungen ordnen sich, ihrem 
Wesen und ihrem Zwecke entsprechend, denselben Rechtsregeln unter. D as B G B . gewinnt durch 
diese Zusammenfassung an Einfachheit und Klarheit. Sow eit hinsichtlich gewisser Verträge noch 
einzelne besondere Bestimmungen erforderlich erscheinen, sind sie je am betr. Orte gegeben 
(f. §§ 434, 435, 474, 475). — Die Bestimmungen über das vertragsmäßige Rücktrittsrecht sind 
am geeigneten O rte auch auf das gesetzliche Rücktrittsrecht für anwendbar erklärt, soweit nicht die 
Besonderheit des das Rücktrittsrecht gesetzlich begründenden Rechtsverhältnisses Abweichungen erfordert 
(zB. §§ 361, 369, 377, 387, 397; 530, 532, 566, 571, 578, 579).

D er § 426 'bestimmt über die A rt der Ausübung des vertragsmäßigen Rücktrittsrechtes, a) Ausübung. 
D er Rücktritt wird vollzogen durch die Erklärung des Rücktrittsberechtigten dem anderen Theile 
gegenüber, daß er zurücktrete, und mit dieser Erklärung ist der Rücktritt vollzogen, gleichgültig, 
ob der andere Theil sie angenommen hat oder nicht. Jene Erklärung ist ein einseitiges, in seiner 
Wirkung von einer Annahme des Schuldners unabhängiges Rechtsgeschäft (vgl. §§ 74, 75, 76).
Einm al abgegeben, ist sie unwiderruflich, im Interesse des anderen Theiles, der sich auf sie muß 
verlassen können; ihr W iderruf wäre unwirksam (Windscheid § 323 N. 11, Seuffert 33 N r. 225).
D as Rücktrittsrecht ist nicht ein höchstpersönliches Recht; ein Grund zu solcher Auffassung (bayer.
Entw. 375) ist in Ermangelung besonderer Vertragsbestimmungen nicht gegeben. D er vertrags
mäßige Vorbehalt des Rücktrittes erzeugt nicht einen Anspruch aus den Rücktritt (§ 154; vgl.
§ 432). E s  findet demgemäß keine Verjährung des Rücktrittsrechtes selbst statt, vorbehaltlich der 
aus dem vollzogenen Rücktritte entstandenen Verbindlichkeiten (§ 427).

§ 427 (II 298, B . 341, 342, R . 340, 341, G . 346, 347).
D ie Wirkung des vollzogenen Rücktrittes besteht darin, daß durch den Rücktritt die V ertrag- b£ 

schließenden unter einander so berechtigt und verpflichtet werden, wie wenn der Vertrag nicht Wittes:’
geschlossen worden wäre. Durch die Rücktrittserklärung unmittelbar wird für beide | Theile (§ 426 «o_©nrebc;
Abs. 1, 2) eine selbständige (unverjährbare) Einrede gegen den Anspruch aus dem Vertrage und I S . 281. 
der persönliche Anspruch und die persönliche Verpflichtung auf Zurückversetzung in die Lage begründet, obt1lu’lI'1Jl^ Sti" 
als ob der Vertrag gar nicht geschlossen wäre, eine obligatio ad restituendum  in  in tegrum . UtI’
Diese Normirung schließt sich an das hinsichtlich der Wandelungsklage geltende Recht an (Windscheid
§ 394 N r. 2 ; sächs. G B . §§ 914 ff.). Sow eit das für den Fall der Wandelung geltende Recht
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ein Anderes ergießt, sind die Abweichungen zu § 387 erörtert. M it der Aufstellung des bezeichneten 
P rinzipes weicht der Entw . vom geltenden Rechte insofern ab, als es für die Regel auf der Auf
fassung beruht, daß der Vertrag im Zweifel als unter der Resolutivbedingung des Rücktrittes 
geschlossen anzusehen sei, wenn auch in den bestehenden Gesetzen nicht allgemein die Wirkungen 
des Rücktrittes nach den Vorschriften über den E in tritt der Resolutivbedingung geregelt werden 
oder der E in tritt der Resolutivbedingung nur die Verpflichtung zur Restitution zur Folge hat 
(s. Windscheid § 323; ALR. I  11 §8 331, 332, 272 ff.; Code 1184; oft. G B . §§ 919, 1083, 
1084; sächs. G B . §§ 1107 ff., 1111, 1115, 1436, 1438; schweiz. ObligR. 178; Hess. Entw. IV  2 
Art. 51, 56, 57, 58, 59 ff., 62, 69 — 71, bayer. Entw. 356, 362, 363, 364, 365, 368, 369, 
3 7 4 —376, dresd. Entw. 457, 4 5 9 - 4 6 3 ;  468, 473; 132, 134). Die Sicherheit des Verkehres 
gebietet, die Konsequenzen der Resolutivbedingung (ipso jure-Rückfall, dingliche Bindung) fern zu 
halten. D as Prinzip des Entw., wonach der Rücktritt lediglich unter den Parteien obligatorische 
Rechtsbeziehungen erzeugt und hierdurch unter ihnen der Vertrag in seinen Wirkungen rückwärts 
aufgehoben werden soll, wird auch dem Wesen des Rücktrittsrechtes, wie für die Regel der 
In ten tion  der Parteien gerecht. S o ll die Rücktrittserklärung als Resolutivbedingung wirken, so 
müßten dies die Parteien besonders festgesetzt haben. Aus dem Prinzipe und dem ferneren 
Grundsätze des Entw., daß die Kenntniß des dritten Erw erbers am obligatorischen Rechte eines 
Anderen weder den Erwerb hindert, noch zum Schadensersätze verpflichtet, folgt zugleich, daß der 
Rücktrittsberechtigte gegen den dritten Erwerber keinerlei Ansprüche hat.

*> gif, ®n* D er Abs. 2 enthält die nähere Ausführung des Prinzipes und stellt dessen Bedeutung
®enen- dahin klar, daß die auf G rund des Vertrages erfolgten Leistungen nicht blos als ohne Grund 

Rückgewähr erfolgt nach Kondiktionsgrundsätzen zurückgefordert werden können. Aus der Verbindlichkeit zur 
Herstellung des früheren Zustandes folgt, daß vom Rücktrittsberechtigten, wie vom anderen Theile 

«tt Zinsen rc. eine empfangene Geldsumme mit Zinsen (§ 217) von der Zeit des Empfanges an, andere Gegen
stände mit dem Zuwachse (§§ 782 ff.) und allen Nutzungen (§ 793) zurückzugewähren sind. Nach 
dem Prinzipe ist der Restitutionspflichtige zur Vornahme derjenigen Handlungen verpflichtet, welche 
nach den konkreten Verhältnissen erforderlich sind, um den anderen Theil wieder in die Lage zu 
versetzen, wie wenn der V ertrag überhaupt nicht geschlossen worden wäre. Hierzu gehört auch die 
Befreiung von den in Folge des Vertrages übernommenen Verbindlichkeiten, sowie die Ersatzleistung 

I S . 282. für in Folge des Vertrages geleistete Dienste. M it Rücksicht darauf, daß von Anfang I an die 
Möglichkeit des Rücktrittes bestand, rechtfertigt sich ferner die Haftung der Vertragschließenden 

Laĥ lassig. für jede, auch die vor dem Rücktritte Begangene Fahrlässigkeit und hieraus folgt die Verpflichtung 
zur Ersatzleistung für nicht gezogene Nutzungen sowie wegen Verschlechterungen, soweit bei An
wendung der Sorgfalt eines ordentlichen Hausvaters die Nutzungen gezogen und die Verschlechterungen 

Berwen- abgewendet worden sein würden. Wegen der Verwendungen sind dem Rückgabepflichtigen Diejenigen
bungen. Rechte zugesprochen, welche dem Besitzer gegenüber dem Eigenthumsanspruche zustehen (Abs. 3

88 936 ff.; vgl. sächf. G B . § 1109, 1115, 1436, 913; Hess. Entw. IV  1 Art. 57, 62, 71: 
2 A rt. 172, 173; bayer. Entw. 326, 362, 368, 376, dresd. Entw. 182, 168, 169, 460 ff., 
473). D er Abs. 4 spricht nur eine Konsequez der vorangehenden Sätze aus; er zeigt, daß auch 
hier die Unmöglichkeit der Rückgewähr nur als Befreiung von der Verbindlichkeit aufzufassen ist.

§ 428 ( n  299, B . 343, R . 342, G. 348).
Rückgewähr D er Abs. 1, sowie die entsprechende Uebertragung der §§ 364, 365 auf die durch den

Zug um Zug. Rücktritt vom Vertrage begründeten Verpflichtungen rechtfertigen sich von selbst. Auch nach preuß.
Rechte wird angenommen, daß diese Verpflichtungen bei der Wandelung wegen M ängel Zug um 
Zug zu erfüllen sind. Hiernach ist auch eine Vorsorge für den Rücktrittsberechtigten dahin, daß 
ihm das Verlangen der vorgängigen Erfüllung seitens des anderen Theiles gegen seinerseits zu 
leistende Sicherheit nachgelassen würde (I. 26 D . 21, 1), entbehrlich.

§ 429 (H 301, B . 345, R . 344, G. 350).
°) Gefahr. D as Rücktrittsrecht findet auch dann statt, wenn ein Gegenstand, den der Rücktrittsberechtigte

empfangen hat, durch Zufall untergegangen ist, ohne daß der Rücktrittsberechtigte diesfalls dem 
anderen Theile einen Ersatz zu leisten hätte. Dasselbe gilt, wenn ein solcher Gegenstand durch 
einen Zufall verschlechtert worden ist (vgl. § 427 Abs. 2). D er Entw. überträgt hiermit die 
auch vom sächs. G B . § 918, schweiz. ObligR. 254, Hess. Entw. 175 und dresd. Entw. 183 angenommenen 
Grundsätze des gemeinen Rechtes in Ansehung der Wandelungsklage (Windscheid § 394 N. 5, 12) 
auf das vertragsmäßige Rücktrittsrecht. Insow eit weicht der Entw. ab vom preuß. Rechte, 
wonach die Wandelung nur statthaft ist, falls der Erwerber die Sache in demselben Zustande, in 
welchem er sie empfangen hat, zurückgeben kann, wie vom Code 1647 und vom bayer. Entw. 323, 
324. Die Vorschrift des Entw ., daß der casus in teritus und deteriorationis nicht den Rücktritts
berechtigten, sondern dem anderen Theile zur Last fällt, entspricht jedoch allein dem Prinzipe 
(§ 427). D er Erwerber muß in  die Lage gebracht werden, als wenn er aus den Vertrag sich
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nicht eingelassen hätte (s. auch zu § 387). Die Parteien können übrigens die Anwendung des 
§ 429 durch entgegenstehende | Vereinbarung ausschließen, insbes. verabreden, daß der Rücktritt | S . 283. 
durch die Rückgewähr der betr. Gegenstände in unversehrtem Zustande bedingt sein soll.
Dies braucht im Gesetze nicht ausdrücklich gesagt zu werden.

§ 430 (II 302, 303, B . 346, 347, 349, R . 345, 346, 348, G . 351, 352, 354).
D er § 430, zu dem in Ansehung des Rechtes der Wandelung der § 3872 hinzutritt, -/^ßungs. 

entspricht im Wesentlichen dem gemeinen Rechte der Wandelung und den ihm folgenden modernen gründe. 
Gesetzen (Windscheid § 394; sächs. G B . § 918; schweiz. ObligR. 254; Hess. Entw. 172, 182, dresd.
Entw. 184, 465), m it der Modifikation, daß der Entw. die Belastung eines Gegenstandes mit 
nicht zu beseitigenden Rechten eines D ritten dem Falle gleichstellt, wenn der Erwerber den 
Gegenstand nicht zurückgeben kann, weil er darüber (in anderer Weise) rechtlich verfügt hat (Nr. 1, 2).
Nach gemeinem Rechte gilt die Belastung mit Rechten D ritter, welche oer Rücktrittsberechtigte 
nicht ablösen kann, als Verschlechterung des Gegenstandes, für den er Ersatz leisten muß (Windscheid 
§ 394 N. 5; sächs. G B . § 914). Die Gleichstellung der beiden bezeichneten Fälle rechtfertigt 
sich aus dem in § 427 ausgesprochenen Prinzipe. I m  sächs. G B . § 1110 und dresd. Entw. 466 
ist beim Kaufe mit Vorbehalt der Reue dem Käufer das Reurecht schon dann versagt, wenn er 
die gekaufte Sache durch seine Schuld verschlechtert hat. Z u  solcher Abweichung von der Regel 
(§§ 427, 430 N r. 1) liegt kein G rund vor. Entgegenstehende Vereinbarungen sind nicht aus
geschlossen.

§ 431 (H  - ,  B . - ,  R . —, G. - ) .
D er Abs. 1 entspricht dem Wesen des Rücktrittsrechtes wie der Vorschrift über dessen A us- 

übung (§ 426 Abs. 2) und findet sich auch im geltenden Rechte (ALR. I  5 § 215, 315; oft. a) @cfMunfl. 
G B . § 909; sächs. G B . §§ 897, 1437; Hess. Entw. IV  1 Art. 116, 2 Art. 61, bayer. Entw. 45,
367, dresd. Entw . 122, 133). Die Vorschrift des sächs. G B . (§ 1438), daß, wenn beim V or
behalte der Rechtswirkung eintretenden Falles nach der Absicht der Vertragschließenden blos Verlust 
der Rechte aus dem Vertrage für die Zukunft stattfinden soll, beim Eintreten des Falles aus 
dem Verlangen oder der Annahme der bis dahin verfallenen Leistungen nicht ein Verzicht auf Verlange«
die Rechte aus der Rechtsverwirkung zu folgern sei (dresd Entw. 134), ist, abgesehen davon, Annahme
daß der unterstellte Fall sich nicht als ein Rücktrittsrecht im S inne des § 427 (mit der derselben, 
obligatorischen Wirkung der Rückgängigmachung des ganzen Vertrages) betrachten läßt, nicht 
unbedenklich. D ie Umstände des Einzelfalles müssen ergeben, ob ein Verzicht des Rücktritts
berechtigten auf das Rücktrittsrecht nach der Sachlage anzunehmen ist oder nicht. M an  vermeidet 
besser jede Auslegungsregel. — D er Abs. 2 ist durch allgemeine Rechtsgrundsätze und durch die 
Billigkeit gleichermaßen geboten.

| § 432 ( n  304, B . 350, R . 349, G . 355). I S . 284.
D as Interesse des Kontrahenten, dem das Rücktrittsrecht nicht zusteht, erheischt, daß b innen6) Pränusm- 

angemessener Frist sich entscheidet, ob der. Rücktrittsberechtigte von seinem Rechte Gebrauch machen ' '  
will, ohne Unterschied der Umstände, für welche das Rücktrittsrecht vereinbart ist, oder der Be
dingungen, von welchen es abhängt, nicht etwa blos für das einfache pactum  displicentiae. Dem
gemäß und weil das vertragsmäßige Rücktrittsrecht (im Gegensatze zum Rechte der Wandelung 
§ 397) der Verjährung nicht unterliegt, setzt der Entw. für den Fall, daß die Parteien nicht selbst 
eine Frist für die Ausübung des Rechtes vereinbart haben, eine Präklusivfrist fest (s. § 475; 
sächs. G B . § 1108; Hess. Entw . 2 A rt. 70, bayer. Entw. 374, 357, dresd. Entw. 458; vgl.
ALR. I 11 ZA 331, 332). Die durch den Rücktritt begründeten Ansprüche (8 427) unterliegen 
dagegen der Verjährung nach allgemeinen Grundsätzen. F ü r den Beginn und die Berechnung der 
Präklusivfrist (Satz 2) sind die 88 148, 149 maßgebend. D ie Uebertragung der Aufforderung 
auf den dem Rücktrittsberechtigten gegenüberstehenden Kontrahenten (nicht auf den Richter) entspricht 
der vom Entw. in gleichliegenden Fällen eingehaltenen Behandlungsweise (vgl. 88 210, 243, 569).

8 433 (II 305, B . 351, R . 350, G . 356).
D er 8 433 (vgl. §§ 242, 361, 369, 377, 387, 394, 530, 569, 579, 363; desgl. vgl. sächs. £>

G B . 88 910, 1116; Hess. Entw . IV  1 Art. 171, 2 Art. 56, bayer. Entw. 320, 361, dresd. Rechtes
Entw. 176, 464, 474; ALR. I  11 88 280, 281) bezweckt im Wesentlichen, den aus 
8 320 sich ergebenden Konsequenzen zu begegnen. Hiernach könnte, wenn ein Rücktrittsfall 
gegeben ist, an sich jeder der mehreren berechtigten Kontrahenten in Ansehung seiner Quote 
willkürlich und unabhängig vom W illen der Anderen das Rücktrittsrecht ausüben, bz. der Rücktritts
berechtigte das Rücktrittsrecht nach seiner Wahl gegen den einen der mehreren auf der anderen 
Seite stehenden Kontrahenten ausüben gegen den oder die Anderen nicht. Dieses Ergebniß wäre 
(dgl. 88 387, 394) sachwidrig und unbefriedigend. D er Fall, wenn der eine oder der andere 
Kontrahent von mehreren Personen beerbt ist, unterliegt im  Hinblicke auf den Grundsatz des Entw.
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daß die zur Erbschaft gehörenden Forderungen und Schulden beim Vorhandensein mehrerer Erb 
getheilt sind, der gleichen Beurtheilung.

§ 434 (II 307, B . 353, R . 353, G . 358).
D ie Aufnahme des an sich sachgemäßen Abs. 1, wonach in allen Fällen des vorbehalten

Rücktrittsrechtes der Vertragschließende, der auf Grund des Vorbehaltes zurücktritt, ihn zu beweis 
hat, erschien im Hinblicke auf den § 196 in Rücksicht auf den Fall, | wenn der auf Erfülln 
des V ertrages in Anspruch genommene Beklagte die Einrede erhebt, der Vertrag sei unter Vr 
behalt des Rücktrittes geschlossen und dessen Voraussetzung eingetreten, geboten. (Vgl. Windsch«
§ 323 N. 13, § 285 N. 19; sächs. G B . §§ 1435, 1439; dresd. Entw. 135.) D er Abs. 2 er
scheidet eine in Theorie und P rax is  verschieden beantwortete Frage im Anschlüsse an § 425 nt 
dem Vorgänge des sächs. G B .

§ 435 (II 308, B . 354, R . 354, G. 359).
D er Entw. bestimmt für alle Fälle, wo das Rücktrittsrecht gegen Reugeld vorbehalten i 

nicht blos für den Fall der a rrh a  j oenitentialis, daß die Rücktrittserklärung (§ 426) gegenüb 
dem anderen Theile nur dann wirksam ist, wenn das Reugeld bei der Erklärung entrichtet wir 
sofern es nicht bereits vorher entrichtet war. I m  Interesse des auf die Erklärung sich verlassend 
G egners muß aber gleichwohl die ohne Erlegung des Reugeldes erfolgende Erklärung für d 
Erklärenden bindend sein, dergestalt, daß der Gegner die W ahl hat, entweder, indem er die Erklärm 
als Rücktrittserklärung gelten läßt, das Reugeld zu verlangen, oder, so lange dieses nicht entricht 
ist, die Erfüllung des V ertrages zu fordern. Diese Bestimmung, welche selbstverständlich etwaig 
abweichender Vereinbarung der Parteien zu weichen hat, wird, wie sie am meisten mit dem geltend 
Rechte harmonirt, so auch der im Verkehre vorherrschenden Auffassung am ehesten gerecht. <V( 
ALR. I  5 88 212 ff., 312, 314; oft. G B . § 909; sächs. G B . § 897 ; schweiz. ObligR. 17:
Hess. Entw. 116, bayer. Entw. 45, dresd. Entw. 122; Windscheid § 325.)

§ 436 (II 309, B . 355, R . 355, G . 360).
D er einem Vertrage beigefügte Vorbehalt der Rechtsverwirkung ist vom Entw. gleichfal 

nicht im S in n e  einer dem Vertrage beigefügten Resolutivbedingung (Windscheid § 323, He* 
Entw . IV  2 A rt. 59, bayer. Entw. 132), sondern m it dem sächs. G B . § 1436 und dem dres 
Entw. 132 in der Bedeutung normtet, daß bei Verwirklichung desjenigen Thatbestandes, für d< 
der Vorbehalt vereinbart ist, der Gläubiger befugt sein soll, vom Vertrage zurückzutreten, wona 
in die W ahl des Gläubigers gestellt ist, ob er die Verwirkungsklausel gebrauchen oder beim Ve* 
trage stehen bleiben will. Macht er von der Klausel Gebrauch, so finden in Ansehung der E
klärung und der Wirkungen die §§ 426 ff. Anwendung. Diese Behandlung entspricht, wofei
nicht aus dem Vertrage eine andere Absicht der Kontrahenten erhellt, deren In ten tion  ur 
Interessen (f. auch Eccius I I  8 123 N r. 1). D a es sich um einen allgemeinen Grundsatz Handel 
kann der Thatbestand, der dem Gläubiger das Rücktrittsrecht giebt, im Gesetze nicht präzisi 
worden, weshalb der Entw. den allgemeinen Ausdruck „eintretenden Falles" gewählt I hat. Dik 
gilt insbes. von dem Falle, in welchem die Verwirkungsklausel an die Verspätung der Erfüllun 
geknüpft ist. E s  ist Thatfrage, ob und inwiefern die Nichterfüllung zur bestimmten Zeit allei 
schon dem Berechtigten unbeschränkt das Recht zum Rücktritte gewährt, oder ob und inwiefer 
noch die Erfordernisse der mora hinzutreten müssen, und ob der Schuldner nicht befugt sein sol 
Thatumstände, welche die mora ausschließen, gegen das Rücktrittsrecht Vertheidigungsweise gelten 
zu machen. Die einzelnen Fälle sind erfahrungsgemäß zu verschieden, als daß eine interpretati! 
N orm  in der bezeichneten Richtung mit Sicherheit aufgestellt werden könnte.

Zweiter Titel: Schenkung?)
§§ 437, 438 <H 463, B . 510, R . 511, G. 516).

F ü r die Schenkung sind wegen ihres charakteristischen Unterschiedes von allen anderen Rechts 
geschäften unter Lebenden, wie überall im bestehenden Rechte, besondere Vorschriften erforderlick

*) Die Stellung der Vorschriften über die Schenkung außerhalb der allgemeinen Vorschriften übe 
die Schuldverhältnisse aus Rechtsgeschäften entspricht der Behandlung derselben in den modernen Kodi 
fikationen. Ueber die systematische Behandlung der Schenkung im röm. Rechte und in der Doktrin vgl 
Windscheid tz !iv5 N. iti, 7. Das ALR. stellt in Anlehnung an die Institution (Inst de donat. 2, 7) di 
Schenkung in das Kapitel: „von den Titeln zur Erwerbung des Eigenthumes, welche sich in Verträge! 
unter Lebenden gründen" (l, 11 § 1044 ff.; Eccius II S . 5 s). Der Code verbindet Schenkungen uni 
Testamente unter dem Gesammtbegriffe der freigebigen Verfügungen «Art. 89 4 ff.). Das öst. GB. § 938 ff, 
das sächs. GB. §§ 1<>49 ff. und das zür. GB. §§ 1075 ff. regeln die Schenkung an der Spitze de 
einzelnen Vertragsobligationen, der Hess. Entw. IV, 2 Art. 94 ff. und der dresd. Entw. 497 ff. zwa 
gleichfalls im speziellen Theile unter den einzelnen Geschäftsobligationen aber unter Boranstellung vor 
Kauf und Tausch.
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Welche sich nicht blos im vorliegenden Titel, sondern auch an zahlreichen anderen Stellen 
finden. F ü r alle diese Vorschriften (§§ 1353, 1661, 1503, 1952, 1963, 2009, 2117
N r. 2) ist zunächst zu bestimmen, was in ihrem S inne  als Schenkung anzusehen 
sei. I n  Uebereinstimmung mit der in  der Rechtswissenschaft herrschenden Ansicht bezeichnet
der Entw. für die Schenkung als wesentlich, daß durch die vom Einen an einen Anderen erfol
gende Zuwendung das Vermögen des Zuwendenden vermindert und der Andere bereichert werde 
und daß sowohl die Zuwendung in der Absicht dieser Bereicherung, als auch die Annahme der 
Zuwendung als eines Geschenkes geschehe. M it dem Erfordernisse, daß der Andere die Z u 
wendung als Geschenk | annehmen müsse, ist zugleich der Vertragscharakter der Schenkung ge- \ S . 287. 
kennzeichnet (vgl. ALR. I 11 §§ 1037, 1058, 1059; oft. G B . §§ 938, 1381; Code
894, 932; zür. G B . § 1077; sächs. G B . §§ 1049, 1050, 1052, 1054; Hess. Entw. IV , 2
A rt. 94, bayer. Entw, I  91, 92, 93, 100, dresd. Entw . 497). Wenn - noch mancher Zweifel 
übrig bleiben mag, welcher durch die Vorschrift des Entw. nicht unmittelbar gelöst wird, so er
heischte der Versuch einer Lösung im Gesetze eine kasuistische Behandlung, welche, statt Nutzen zr 
stiften, nur schädlich wirken würde. D ie auftauchenden Zweifel zu entscheiden muß der Wissenschaft 
überlassen werden. Jnsbes. kann vielleicht die vom Entw. gewählte Bezeichnung für das E r 
forderniß des animus donandi („in der Absicht dieser Bereicherung") in der Richtung bemängelt 
werden, daß hierdurch mindestens ohne den Zusatz „nächste" Absicht (Entsch. 14 N t. 46) die 
Fälle, in welchen die Zuwendung conditionis implendae causa erfolgt, und verwandte Fälle vom 
Begriffe der Schenkung nicht ausgeschlossen würden. Jede Verdeutlichung und besonders jener 
Zusatz, abgesehen davon, daß er für die Sprache der Gesetzgebung nicht paßt, würden indessen 
nur neue Zweifel hervorrufen und in nicht zu billigender Weise der Wissenschaft und P rax is  vor
greifen. M an  kann darauf vertrauen, daß Letztere gerade in der fraglichen Beziehung, wenn von 
der Absicht der Bereicherung geredet wird, bei Entscheidung der einzelnen Fälle nicht fehlgreifen 
werden. I n  nicht ganz richtiger Weise wird im  dresd. Entw. 497 die Verminderung des Ver
mögens des Zuwendenden als solche bezeichnet, durch die der Andere bereichert werde; es verdient 
den Vorzug, die beiden Erfordernisse nur kopulativ neben einander zu stellen. Wird eine animo 
donandi erfolgende Zuwendung erfordert, durch welche der Zuwendende ärmer, der Andere reicher 
wird, so ist ferner die Hervorhebung des Erfordernisses der Unentgeltlichkeit der Zuwendung und 
des M angels einer rechtlichen Verpflichtung (ALR. I  11 §§ 1037, 1046; öst. G B . § 941; sächs.
G B . § 1049; bayer. Ent. 91, dresd. Entw. 497) entbehrlich, die Aufstellung des Letzteren könnte sogar 
zu einer unrichtigen Folgerung verleiten. Auch die zusätzliche Hervorhebung bestimmter Schen
kungsfälle, bz. verschiedener Arten der Vermögenszuwendungen, welche eine Schenkung involviren 
können, zumal die ausdrückliche Gleichstellung des acceptirten Schenkungsversprechens und der 
realisirten Schenkung (vgl. § §  440, 441), ist zur Verdeutlichung keineswegs erforderlich.*) A ls Neaonum  
selbstverständlich erscheint insbes., daß, wenn bei einem zweiseitigen Vertrage an rno donandi eine 'donatione” 
den Werth der Gegenleistung übersteigende Leistung vereinbart wird, dieser Vertrag, soweit der 
Werth der Leistung den der Gegenleistung übersteigt, als Schenkung zu beurtheilen ist.**) — D ie 
Definition des | Entw. (§ 437) wird übrigens durch die negative Bestimmung des § 439, sowie | S . 288. 
einiger anderen Bestimmungen (vgl. § 1500, 58) noch präzisirt.

S tre it  herrscht bekanntlich über die V ertragsnatur der Schenkung (Windscheid § 365 N. 5).
Während die Einen davon ausgehen, daß, wenn auch die Schenkung vermöge des zu ihrer Reali- Schenkung, 
sirung erforderlichen Geschäftes in den meisten Fällen als V ertrag erscheine, doch die V ertrags
natur nicht zu ihrem Wesen gehöre und in wichtigen Fällen (zB. Befriedigung eines Gläubigers 
desjenigen, dem zugewendet wird, ohne dessen Wissen und W illen; wissentliche Berichtigung einer 
Nichtschuld, während der Empfänger glaubt, Gläubiger zu sein; Besorgung des Geschäftes eines 
D ritten unter Aufwendungen ohne animus obligandi) durch die A rt, wie die Schenkung sich voll
ziehe, ausgeschlossen werde, fordern Andere unterschiedslos eine auf die Schenkung als solche 
gerichtete W illenseinigung, vielfach allerdings unter Abschwächung des Erfordernisses der Annahme 
des Beschenkten. Dieser Widerstreit der Ansichten spiegelt sich in  der gemeinrechtlichen P rax is  
(vgl. Entsch. 5 S .  44) und in  der Gesetzgebung wieder.***) Nach der Auffassung des Entw. schließt

*) Zür. GB. § 1077; sächs. GB. § 1050; bayer. Entw. 92, dresd. Entw. 497; öst. GB. § 1381; 
Windscheid § 365. N. 2, 7 ff.

**) Oest. GB. § 935; sächs. GB. § 1052; bayer. Entw 93, dresd. Entw. 497, Abs. 2; neg. mixtum 
cum donatione vgl Unget aO. I I  d, 99 S . 2191, Windscheid § 365 N. 3, Entsch. des ROHG. 17 
S . 12; .*>, S . 52.

***) S . ALR. I  11 §§ 1037, 1058, Eccius 2 § 122 S . 5, 10 f., 14 f., Gruchot 13 S . 787 f.; öst. 
GB. §§ 938, 1381, Unger 2 § 95 @. 197; sächs. GB. §§ 1049, 1054; Hess. Entw. 94, bayer. Entw. 91, 
100, dresd. Entw. 497; Code 1105, ROHG. 24 Nr. 101; württ. LR. v. 1610 I I  18 §§ l, 2.
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jede Schenkung einen Vertrag in sich. D ie meisten Schenkungen gründen sich offensichtlich in  
einem Vertrage. Anlangend aber die bezeichneten Fälle, wo die Zuwendung oder vorläufige 
Bereicherung ohne das Wissen des Bereicherten oder ohne dessen Willen, die Bereicherung als 
Geschenk anzunehmen, sich vollzieht, in welchen die Unterstellung eines Vertrages Bedenken zu 
unterliegen scheint, so ist von vornherein klar, daß es unstatthaft wäre, dem Bereicherten die 
Bereicherung wider seinen Willen als Geschenk aufzudrängen. D araus, daß ihm das Recht der 
Ablehnung zustehen muß, mit der Folge, daß die Bereicherung rückgängig zu machen sei, ergiebt 
sich aber keineswegs die Nothwendigkeit, die V ertragsnatur der Schenkung überhaupt zu leugnen 
und davon auszugehen, zu den wesentlichen Erfordernissen einer Schenkung gehöre nicht der 
Abschluß eines Vertrages. E s  ist auch nicht erforderlich, jene Fälle als Ausnahme von einer 
wichtigen Regel in der A rt zu behandeln, daß hier die Schenkung selbst nicht durch Vertrag zu 
S tande komme (sächs. G B . § 1054, bayer. Entw. 100), wobei etwa dem Zuwendenden bei nach
träglicher Ablehnung der Schenkung das Recht verliehen würde, die Bereicherung nach den Gruno- 
sätzen über die Konditionen (ob causam finitam) zu kondiziren. D as Vertragsprinzip kann auch 
fü r die bezeichneten Fälle aufrecht erhalten werden. Bei Letzteren vollzieht sich zwar die Bereiche
rung vorläufig vor der Annahmeerklärung oder ohne diese. Aber die von der Zuwendung oder 

| S. 289. Bereicherung wohl zu unterscheidende Schenkung wird erst durch die Annahme perfekt. | Die Z u
wendung ist hiernach, ähnlich wie in Ansehung eines noch nicht angenommenen Schenkungs
versprechens, als eine der Annahme bedürfende Offerte einer Schenkung anzusehen. E s  ist anzu
nehmen, der Zuwendende habe stillschweigend erklärt, daß er so lange an die Schenkungsofferte 
gebunden sein wolle, bis die Schenkung abgelehnt worden, und daß der andere Theil die Annahme 
stillschweigend durch Nichtablehnung wirksam erklären könne (Satz 1). Durch diese naheliegende 
Auffassung bleibt das Vertragsprinzip gewahrt. B is  zur Annahme der Zuwendung als Geschenk 
liegt hiernach eine Schenkung nicht vor (§ 437 a. E., § 438 Satz 1). Aus Gründen praktischer 

Vermuthung Zweckmäßigkeit empfiehlt sich die weitere Bestimmung, wonach die Annahme der Schenkung ver- 
der Annahme. m utyet wird (§ 198), wenn der Andere, nachdem er von der Bereicherung und der Schenkungs

absicht Kenntniß erlangt hat, nicht unverzüglich die Ablehnung erklärt (Satz 2, vgl. ALR. I  11 
§ 1059). Regelmäßig wird der Bereicherte keinen Anlaß haben, die Zuwendung als Schenkung 
abzulehnen. „Unverzüglich" versteht sich nach den Umständen des Einzelfalles. Die Aufstellung 
der Vermuthung eknpfiehlt sich zugleich in Rücksicht auf die pflichtwidrige Annahme von Geschenken 
seitens eines Beamten. D er Entw . spricht weiter zur Abschneidung jedes Zweifels in Konsequenz 
seiner Auffassung dem Zuwendenden im Falle der Ablehnung die cond. ob rem  nach M aßgabe 
der §§ 742—744 zu; die Zuwendung gilt als unter der stillschweigend erklärten Voraussetzung 
der Annahme erfolgt (Satz 3).

Anwendbar- Auf die Schenkung als Vertrag finden die allgemeinen Vertragsgrundsätze Anwendung,
allgem. Ber- E s  liegt insbes. kein Anlaß vor zu besonderen Bestimmungen hinsichtlich der Acceptation einer 
tragsgrund- Schenkung für Geschäftsunfähige oder in der Geschäftsfähigkeit Beschränkte (ALR. I  11 § 1060;

Code 934—937; Entsch. des R O H G . 24 S .  383 ff.) oder der Acceptation durch den Beschenkten 
selbst (nicht durch dessen Erben), bz. gegenüber dem Schenker selbst (ALR. §§ 1061, 1062; 
Zachariä § 657 a. E .; Entsch. 1 S .  221). Vermuthungen, wie sie früher in der gemeinrechtlichen 
Theorie, im ALR. (§§ 1040— 1045), im Hess. Entw . 105 in Beziehung auf die Schenkungsabstcht 
oder gegen diese Absicht aufgestellt worden, sind unpraktisch (f. § 754 Abs. 2).

Bes. Arten: Aus dem Schweigen des Gesetzes ergiebt sich, daß auch die sog. belohnende (remuneratorische)
?Emmiera. Schenkung gleich jeder anderen, welche auf diesem oder jenem M otive des Schenkens beruht, a ls  

Schenmng. eine gewöhnliche Schenkung zu gelten hat (Windscheid § 368 N. 10 ff.). Die Ausnahmen, welche 
in  der Gesetzgebung für die belohnende Schenkung hinsichtlich der Form  und des Widerrufsrechtes 
gemacht sind (ALR. §§ 1169, 1173— 1177; Code 960; öst (SB. §§ 940, 941; sächs. G B . §8 1064; 
Hess. Entw. 96, 101, bayer. Entw . 94, dresd. Entw. 498, 514), hat der Entw. nicht aufgenommen 
(f. bei §§ 440, 449).

| S . 290. I Ueber die Schenkung des ganzen Vermögens, über deren Statthaftigkeit, Form, Vollziehung,
b) Schenkung und die hieraus für den Beschenkten gegenüber den Gläubigern des Schenkers erwachsenden Ver- 
B«mö"ens Pachtungen bestimmen die §§ 350, 313, 319. Die Vorschrift der neueren Entw., daß, wenn 

' Jem and sein ganzes gegenwärtiges Vermögen oder einen Bruchtheil desselben verschenke, der Be
schenkte nur Anspruch auf dasjenige Vermögen oder auf den Theil desselben habe, welcher nach 
Abzug der zur Zeit der Schenkung vorhandenen Schulden des Schenkers übrig bleibe (Hess. 
Entw . 167, bayer. Entw. 105, dresd. Entw. 608), hat der Entw. nicht aufgenommen (s. zu 
§§ 313, 319). — Die Vorschriften über die Schenkung einer Erbschaft sind in den §§ 349, 313, 
488 ff., 500, 501, 440, 441 enthalten.

«) Schenkung D as römischrechtliche Verbot der Schenkungen unter Ehegatten hat der Entw. beseitigt;.
Ehegatten, diese Nichtaufnahme ist im I  V. Buche begründet.
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§ 439 <n 464, B. 511, R . 512, G . 517).
D er tz 439 entspricht im Wesentlichen dem geltenden Rechte.*) M ag auch die Entscheidung ^usgMie- 

in  Ansehung einzelner der in §  439 genannten Fälle zweifellos erscheinen, so gilt dies nicht für wegen 
alle; jedenfalls dient die Vorschrift im Interesse des praktischen Verständnisses zur Klarstellung Fehlens 
des gesetzlichen Schenkungsbegriffes.

M t  dem Ausspruche (Abs. 1), daß in der Sicherheitsleistung für ein Recht keine Be- 
reicherung vorliege, ist die Schenkung negirt; darüber hinaus geht die Vorschrift nicht. S ie  hat 
übrigens nur den Berechtigten im  Auge, welchem Sicherheit geleistet, zB. ein Pfand bestellt oder 
welchem gegenüber Bürgschaft übernommen wird (§§ 668, 681). Dem Verpflichteten gegenüber 
kann in der Sicherheitsleistung im Einzelfalle allerdings eine Schenkung liegen.**)

M it der Negirung des Essentiale der Bermögensverminderung in den in Abs. 2 ausge- *>) einer
hobenen Fällen ist ihnen der Schenkungscharakter gleichfalls abgesprochen. Die gemeinrechtliche ei”er=m8'
Streitfrage, ob E rlaß  künftiger versprochener Zinsen eine Schenkung enthalte, ist wohl durch die Minderung. 
Bestimmung des Abs. 2  a ls  im bejahendem S inne  entschieden anzusehen. Solche Zinsen fallen 
nicht unter die Kategorie der angefallenen, jedoch noch nicht erworbenen Vermögensrechte (§ 141),
so wenig als solchenfalls von Unterlassung eines erst zu machenden Vermögenserwerbes die Rede emetUna
sein kann.***) Die Hervorhebung des Falles, wonach es a ls  Verzicht auf ein angefallenes, jedoch Erbschaft k . 
noch nicht erworbenes Recht gilt, wenn eine Erbschaft oder ein Vermächtniß ausgeschlagen | werde, | S . 291. 
ist, obwohl mit dem gemeinen und sonst geltenden Rechte übereinstimmend, als zweckmäßig im 
Hinblicke auf das dem Erbrechte zu Grunde liegende P rinzip  des ipso ju re  Erwerbes bei E rb 
schaft und Vermächtniß (§§ 2025, 2028, 2042, 1867, 1873) und auf die Eigenartigkeit der durch den 
ipso ju re  Erwerb eintretenden Rechtslage. I n  einem solchen Verzichte erblickt der Entw. jeden
falls  Hier materiell keine Veräußerung. Anderer Beurtheilung unterliegt in dieser Beziehung der 
E rlaß  des Pflichttheilsanspruches (§§ 290, 1992).

§§ 440, 441 (II 465, B . 512, R . 513, G. 518).
D ie Schenkung ist überall einer beschränkenden Formvorschrift unterworfen. Nach röm. s. Form:

Rechte bedürfen Schenkungen im  Werthe von mehr als 500 solidi zu ihrer Gültigkeit der E r-  a) meÄetn.be8 
klärung zum gerichtlichen Protokolle (Insinuation). Nichtbeobachtung oer gerichtlichen Vollziehung 
macht die Schenkung für den M ehrbetrag regelmäßig nichtig. N ur gewisse Schenkungen sind von 
der Insinuation eximirt, zB. die Schenkung zur Vergeltung einer Rettung aus Lebens
gefahr, oder, wie Manche annehmen, remuneratorische Schenkungen überhaupt (Windscheid 
§ 367, 368 N r. 11). Die gerichtliche Insinuation wurde von vielen deutschen Partikularrechten 
übernommen, häufig mit der Abweichung, daß bei Schenkungen von Im m obilien ohne Rücksicht 
auf den W erth die Erklärung vor Gericht, zum Theile auch gerichtliche Bestätigung erfordert und in 
Betreff der übrigen Schenkungen der Betrag, über welchen hinaus die Insinuation nöthig ist, 
weit geringer als 500 solidi festgesetzt wurde, st) Von den neueren Gesetzbüchern schließt sich das 
sächs. dem röm. Rechte im Wesentlichen an: eine Schenkung, deren Betrag zur Zeit der Schenkung 
die Sum m e von 1000 Thalern übersteigt, ferner eine Schenkung von wiederkehrenden Leistungen 
auf unbestimmte Zeit von mehr als 50 Thalern jährlich ist nur gültig, wenn das Schenkungs- 
geschäft vor Gericht zu Protokoll erklärt oder gerichtlich bestätigt worden ist. Formlose Schenkungen 
sind nur bis zu dem Betrage von 1000 bz. 50 Thalern jährlich gültig (§§ 1056, 1058). Bei
mehreren nicht gleichzeitigen Schenkungen unter denselben Personen, welche nur in ihrem Gesammt-
betrage 1000 oder 50 Thaler jährlich übersteigen, ist die Einhaltung der Form  nicht erforderlich, 
es wäre denn eine Umgehung des Gesetzes dadurch beabsichtigt; auch Schenkungen aus Dankbarkeit 
für eine Lebensrettung unterliegen der Formvorschrift nicht (§ 1064). I m  Uebrigen befolgt die 
neuere Gesetzgebung, wenn auch im Einzelyen in Ansehung der Form und deren Bedeutung unter 
sich abweichendest) ein gemischtes System : grundsätzlich wird am Formerfordernisse festgehalten, 
gewisse Schenkungen aber, wenn vollzogen, haben trotz der Nichteinhaltung der Form  meist vollen 
rechtlichen | Bestand. Nach ALR. sollen Schenkungsverträge gerichtlich abgeschlossen werden, dH. | S. 292.

*) Windscheid § 365 N. 3, 6; ALR. I 11 § 1039, 16 § 393, Eccius II S . 7 f. A. 14, 17; öst.
GB. § 939, Unger I I  § 95 N. 13 ff., 20 ff.; sächs. GB. § 1051; Hess. Entw. 94, bayer. Entw. 92,
dresd. Entw. 500.

**) Entsch. 6 S . 85, 9 S . 103.
***) Sächs. GB. § 1051; Windscheid § 365 Nr. 6; Unger N. 17; Dernburg S  413; Eccius S . 7

Abs 15; Zachariä IV S . 199 § 646.
st) Wind scheid § 367. S. die bei Gruchot Beiträge XIII S . 822 ff. angeführten Landesrechte, zB. 

württ. LR. II 18 §§ 3—5, vgl. II 13 (Werthgrenze bei Mobilien 200 fl.), Codex Maxim. Bav. civ. III 
cap. 8 ff. <Werthgrenze 1000 fl., obrigkeitliche Bestätigung mit causae cognitio).

stst) Das schweiz ObligR. 10 und der dresd. Entw 503 verweisen jenes auf das kantonale Recht, 
dieser auf die Landesgesetze.

M u g d a n,  D. ges. Materialien z. BGB. Bd. II. 11
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das Schenkungsversprechen muß zu gerichtlichem Protokolle erklärt werden, während die Annahme 
der Schenkung in jeder Form  erfolgen kann. Aus einem außergerichtlichen, wenn auch schrift
lichen Schenkungsvertrage kann auf Erfüllung nicht geklagt werden (I 11 §§ 1063, 1064, 1069). 
I s t  dagegen eine geschenkte bewegliche Sache oder Sum m e dem Geschenknehmer bereits wirklich 
übergeben worden, so findet, einerlei, ob ein Schenkungsversprechen vorausging oder nicht, und 
ohne Rücksicht auf den Werth, deren Rückforderung aus dem Grunde der Ermangelung eines ge
richtlichen Vertrages nicht statt (§ 1065). Bei wirklich übergebenen unbeweglichen Sachen schließt 
das ALR. die Rückforderung aus, wenn die Uebergabe auf Grund eines schriftlichen, obschon 
außergerichtlichen Schenkungsvertrages erfolgte (S§ 1066 — 1068). Nach § 10 des G. v. 
5. M ai 1872 wird die mangelnde Form  eines Rechtsgeschäftes, also auch die der Schenkung, durch 
die Auflassung geheilt. M it Rücksicht auf die zur Eigenthumsübertragung erforderliche Auflassung 
ist streitig, welche Bedeutung dem § 1066 I  11 ALR. noch zukommt. D er Schenker kann aber 
jede außergerichtliche, durch Uebergabe vollzogene Schenkung innerhalb sechs M onaten seit der 
Uebergabe beliebig widerrufen (11 § 1090). D as öst. Recht (G B. § 943, G. v. 25. J u l i  1871) 
verlangt notarielle Errichtung für Schenkungsverträge ohne Uebergabe; aus einem blos mündlich 
oder schriftlich geschlossenen Schenkungsvertrage erwächst kein Klagerecht. Die Einhaltung der 
Form  ist Erforderniß nicht der Gültigkeit, sondern der Klagbarkeit. Eine durch Uebergabe wirklich 
vollzogene Schenkung ist dagegen, ohne Rücksicht auf den Werth und Gegenstand, auch bei Nicht
einhaltung der Form  vollwirksam (§ 1467, vgl. Unger, oft. P r iv R . 2 § 96 <3. 204 f., Hasen
ohr!, öst. O blR . § 53, N. 47, 48, 49 ; ähnlich das zür. G B . § 1091). Nach dem Code 931, 
932 muß die Schenkung mittels eines beim Notar aufzubewahrenden Notariatsaktes geschehen bei 
Vermeidung der Nichtigkeit. Geschehen die schenkungsweise Verfügung und die Annahme der
selben zu verschiedener Zeit, so ist über jede dieser Willenserklärungen eine Urkunde aufzunehmen 
(Zachariä 4 § 659; R O H G . 24 S .  383). Die Regel leidet verschiedene Ausnahmen, zB. wenn 
der Gläubiger seinem Schuldner die Schuld erläßt oder wenn Jem and zum Vortheile eines 
Anderen auf sein Recht unentgeltlich verzichtet, insbes. aber, wie von der franz. Jurisprudenz 
allgemein angenommen wird, in Ansehung der Handgeschenke (dons manuels): bewegliche körper
liche Sachen können durch einfache Uebergabe animo donandi rechtsbeständig verschenkt werden, 
auch dadurch, daß der Schenker, wenn die Sachen schon in der Hand des Anderen sind, eine den 
animus donandi bestimmt ausdrückende formlose Erklärung abgiebt.*) D er Hess. Entw. folgt 
insofern dem franz. Rechte, als er die Gültigkeit jedes Schenkungsvertrages, jedoch mit Ausnahme 

| S . 293. | sog. kleiner Geschenke (dH. solcher von beweglichen Vermögensgegenständen im Werthe von nicht 
mehr als 150 fl.), von der gerichtlichen Beurkundung abhängig erklärt, bestimmt aber, daß auch 
Schenkungen beweglicher Vermögensgegenstände von höherem Werthe (als 150 ft.) wegen M angels 
der gerichtlichen Beurkundung als ungültig nicht angefochten werden können, wenn sie bereits 
vollzogen worden sind (Art. 101 — 104, 94 Abs. 1). Komplizirter noch sind die Bestimmungen 
des bayer. Entw. Z u r Gültigkeit eines Schenkungsversprechens wird die schriftliche Erklärung 
des Schenkers erfordert. Sow eit aber das durch einen und denselben Rechtsakt, wenn auch an 
mehrere gemachte Schenkungsversprechen den Werth von 150 fl. übersteigt, desgleichen, wenn das 
Schenkungsversprechen Renten von einem unbestimmten Gesammtbetrage betrifft, ist es nur gültig, 
wenn über die Zusage eine öff. Urkunde errichtet ist. Hat der Schenker jedoch das mit diesen 
Formen nicht versehene Schenkungsversprechen freiwillig vollzogen, so hat er kein Rückforderungs
recht, weil unter diesen Umständen kein Zweifel an der Ernstlichkeit und reifer Ueberlegung bei 
der Willensbestimmung sein könne (Art. 97). Schenkungen, welche ohne vorgängiges Versprechen 
durch Uebergabe von beweglichen Sachen, durch Uebertragen oder Aufgeben eines Rechtes an 
solchen, durch Uebernahme einer Verbindlichkeit des anderen Theiles oder durch Befreiung desselben 
von einer Schuld vollzogen werden, bedürfen zu ihrer Gültigkeit keiner besonderen, sondern nur 
derjenigen Form , durch welche die Wirksamkeit des mit der Absicht der Schenkung vorgenom
menen Geschäftes an sich bedingt ist (Art. 98). D ie Schenkung von unbeweglichen Sachen 
oder von Rechten an solchen, sowie das schenkungsweise Aufgeben eines Rechtes an einer unbe
weglichen Sache bedürfen ohne Rücksicht auf den Werthbetrag und gleichviel, ob Uebergabe hin
zugetreten ist oder nicht, zu ihrer Gültigkeit der Errichtung einer öff. Urkunde (Art. 99). Die 
Annahme der Schenkung ist nie an eine besondere Form  gebunden, 

d) Entwurf: Eine Formvorschrift für die Schenkung ist schon im Hinblicke auf den geschilderten Rechts
zustand unerläßlich. Erforderlich ist die Form  aber nur für das Schenkungsversprechen, besonders 

o) Schm- zur Verhütung übereilter Schenkungsversprechen, sowie behufs Beseitigung der in manchen Fällen 
versprechen- nW  ausgeschlossenen Zweifel, ob ein wirkliches Schenkungsversprechen oder nur die Ankündigung 

der Absicht, künftig schenken zu wollen, vorliegt, außerdem damit Die Umgehung der Vorschriften

*) Zachariä aO. § 659 Nr. 1, 3, A. 7, 10; Forderungen fallen nicht unter diese Ausnahme: 
A. 13, 14.
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über die Form  der letztwilligen Verfügungen und der Schenkungen auf den Todesfall thunlichst 
verhindert, auch Streitigkeiten über die angeblichen Schenkungsversprechen eines Verstorbenen vor
gebeugt wird. Die bloße Schriftlichkeit genügt nicht, sondern es ist im Hinblicke auf die für den 
Formzwang maßgebenden, über die Rücksicht auf die Parteien selbst theilweise hinausgehenden 
Gründe die gerichtliche oder notarielle Form  vorzuschreiben (§ 440). Die Form  ist gewahrt, 
wenn der Schenker das Versprechen in gerichtlicher oder notarieller Form  erklärt hat. Die E r
klärung der Annahme des Versprechens muß nicht in gerichtlicher oder notarieller Form  erfolgen.
Die Annahme kann formlos, also auch stillschweigend erfolgen (vgl. §§ 607, 683). Ueberhaupt | | S . 294. 
sind bezüglich der Annahme des Schenkungsversprechens, also des Zustandekommens des Vertrages, 
die allgemeinen Grundsätze maßgebend (bes. §§ 77 ff., 9 1 ; vgl. auch Entsch. 15, S .  218).

I n  Ansehung des Formerfordernisses ist dem Vertrage, durch den Jem and sich verpflichtet, ErtheNung
einem Anderen etwas schenkungsweise zu leisten, dH. dem Vertrage, aus welchem sich die Schenkung 
als materielle causa unmittelbar ergiebt, die Ausstellung eines die materielle causa nicht oder Schuld
enthaltenden Schuldversprechens oder Schuldanerkenntnisses (§ 683) gleichgestellt. D er Entw. 
erblickt also in Ansehung der Formvorschrift in einem derartigen abstrakten Versprechen oder An
erkenntnisse nicht eine (reell) vollzogene Schenkung, sondern nur ein Versprechen. Diese Be
handlung ist jedenfalls geboten, wenn der Zweck der Formvorschrift erreicht werden soll. Die 
Entscheidung der Frage, ob nicht in gewissen Fällen wegen der besonderen Beschaffenheit des 
abstrakten Versprechens, izB. wenn eine Schuldverschreibung auf Inhaber, eine indossabele Schuld
verschreibung, eine solche in Wechselform, ein Grundschuldbrief, die Annahmeerklärung auf einer 
Anweisung ertheilt ist), eine vollzogene Schenkung vorliege, muß der Wissenschaft und der P rax is  
überlassen bleiben; es handelt sich dabei im Wesentlichen um die aus der besonderen rechtlichen 
N atur der betr. Urkunden zu ziehenden Konsequenzen.

Die Gründe, welche bei dem Schenkungsversprechen für Aufstellung des F o r m z w a n g e s  d) durch
maßgebend sind, treffen nicht zu für die durch Veräußerung vollzogene Schenkung. Diese ist auch Auzogene  ̂
ohne Beobachtung einer besonderen Form  gültig (§ 441). Wie gezeigt, stimmt hierin die bestehende Schenkung. 
Gesetzgebung zum großen Theile mit dem Entw. überein. Dieser stellt aber den Grundsatz 
allgemein ohne Rücksicht auf den Gegenstand der Schenkung oder den Werth derselben auf. I n  
Abweichung von seinem regelmäßigen Sprachgebrauchs wonach „Veräußerung" diejenige Ver
fügung bedeutet, welche die Substanz des Rechtes weggiebt (zB. Uebertragung, Erlaß, Verzicht), 
im Gegensatze zur Belastung einer Sache oder eines Rechtes, gebraucht hier der Entw. auch für 
diese letzteren Fälle die Bezeichnung „Veräußerung", der prägnanten Kürze halber, da nach dem 
ganzen Zusammenhange kein Zweifel daran bestehen kann, daß hier das W ort auch diese Fälle 
trifft. Die Schenkung ist hiernach durch Veräußerung vollzogen, wenn und sobald diejenigen Vor
aussetzungen erfüllt sind, welche nach den maßgebenden Gesetzesvorschriften je nach dem Gegen
stände der Schenkung zur Perfektion des sog. dinglichen Vertrages erforderlich sind. Demgemäß 
vollzieht sich zB. die Schenkung einer beweglichen Sache durch den Traditionsvertrag, einerlei, 
wie der Letztere zu S tande kommt. E s  besteht insbes. kein Bedürfniß, die Tradition mittels des 
const. poss. (§ 805) für ungenügend zu erklären. Die Schenkung einer unbeweglichen Sache 
vollzieht sich durch Auflassung (§ 868), diejenige einer Forderung oder eines anderen cessibelen Rechtes 
durch die mündliche Abtretung (£§ 294, 312), die Schenkung, welche die Bestellung oder Ueber
tragung eines anderen (nicht cessibelen) Rechtes zum Gegenstände hat, durch Erfüllung der zur 
Bestellung oder Uebertragung des betr. Rechtes erforderlichen Voraussetzungen, die Schenkung 
mittels Erlasses durch mündlichen Abschluß des dinglichen Erlaßvertrages (§ 290) usw. Die 
Schenkung selbst ist in allen | diesen Fällen formlos ; lediglich die zur Vollendung des dinglichen | S . 295. 
Bestellungs- oder Uebertragungs- oder Verzichtsgeschäftes gesetzlich vorgeschriebene Erfordernisse 
sind maßgebend. Treffen diese sämmtlich.zusammen, so ist die Schenkung vollzogen.*)

Die §§ 440, 441 stehen selbständig neben einander. I h r  gegenseitiges Verhältniß ist nicht ^erhättmß 
das, daß aus einem formlosen (acceptirten) Schenkungsversprechen eine, nur nicht klagbare, 61 ei ' 
Obligation, jedoch mit Ausschluß der Kondiktion des zur Erfüllung Geleisteten (Naturalobligation) 
entstände, oder daß die aus der Formwidrigkeit des Schenkungsversprechens sich ergebende Un
gültigkeit durch die Vollziehung geheilt würde'. D as formlose oder formwidrige Schenkungs
versprechen ist vielmehr nichtig und konvaleszirt auch nicht nachträglich durch die Vollziehung «vgl.
§§ 91 Abs. 2, 109). Hat der Schenker in dem Irrth u m e , zur Erfüllung des formwidrigen, also 
nichtigen Vertrages rechtlich verpflichtet zu sein (solvendi causa), geleistet, so liegt nicht eine voll
zogene Schenkung im S inne des § 441 vor, sondern nur Erfüllung einer irrthümlich als be
stehend vorausgesetzten Verbindlichkeit, so daß die Grundsätze über Rückforderung wegen Leistung 
einer Nichtschuld zur Anwendung gelangen. Diese Konsequenz ergiebt sich in Ermangelung ent-

*) Vgl. Eccius I I  S . 17f.; Dernburg I I  § 162 N. 12; Unger I I  § 96 S . 205 f.; Entsch. 1 
Nr. 3, 4 Nr. 63, 9 Nr. 66, 14 Nr. 68.

11*
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gegenstehender Bestimmungen, nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen von selbst (§§ 737 ff.). D er
dingliche Akt hat solchenfalls nur das äußere Ansehen einer durch Veräußerung vollzogenen
Schenkung im S inne des Entw. Geleistet wurde nicht schenkungsweise, sondern animo solvendi, 
wie auch die Erfüllung eines gültigen Schenkungsversprechens an sich nicht selbst Schenkung ist,
sondern Erfüllung einer bestehenden Verbindlichkeit. Anders gestaltet sich aber die Beurtheilung, 
wenn der Schenker unter Absehen von dem ungültigen Schenkungsversprechen bz. in Kenntniß von 
der Nichtigkeit des Letzteren dasjenige, was er zu leisten schenkungsweise versprochen hat, animo 
donandi leistet. D ann liegt eine selbständige Vermögenszuwendung, eine neue, und zwar voll
zogene Schenkung vor, welche gemäß § 441 gültig ist, wenn auch das nichtige Versprechen für sie 
vielleicht das M otiv abgegeben hätte. Die Rechtslage ist dieselbe, wie da, wo ohne voraus
gegangenes Versprechen der Schenker unmittelbar „durch Veräußerung" an den Beschenkten animo 
donandi die Schenkung vollzieht. D er § 441 setzt hiernach keineswegs ein vorausgegangenes 
(formloses oder formwidriges) Schenkungsversprechen voraus; er greift Platz, wenn der Schenker 
unter Absehen von dem vorausgegangenen (nichtigen) Versprechen oder, ohne daß ein Versprechen 
erfolgt war, eine Schenkung durch den dem geschenkten Gegenstände entsprechenden dinglichen Akt 
vollzieht. Noch ist hier darauf hinzuweisen, daß den § 350 Abs. 2 und § 351 gegenüber den 
§§ 440, 441 selbständige Bedeutung zukommt.

| S . 296. |§  442 (H 468, B . 515, R . 516, G . 521).
Haftung Durch ein gültiges vom Beschenkten angenommenes Schenkungsversprechen (§ 440) wird der

^-)^wegen^ Schenker verpflichtet, die versprochene Leistung zu bewirken.*) D er § 442, betr. die Beschränkung 
Nicht- seiner Haftung wegen Fahrlässigkeit in  Ansehung der Erfüllung (§ 224) entspricht dem geltenden 

ersüllung; Rechte und gilt nach allgemeinen Grundsätzen auch für die Rechtsnachfolger, insbes. die Erben des 
Schenkers.**) N ur der Code und das öst. G B . enthalten in der fraglichen Beziehung nichts Be
sonderes, weshalb nach diesen Rechten angenommen wird, daß der Schenker für omnis diligentia 
zu haften habe (Zachariä I I  §§ 299, 308, Unger I I  § 102 N. 23). — Insow eit der Schenker 
durch eingetretene Unmöglichkeit der Leistung von der Verpflichtung zur Erfüllung befreit wird, 
kommt auch dem Schenknebmer der § 238 zu S tatten .

§ 443 (H 470, B . 617, R . 518, G. 523).
t>) wegen Der Satz 1 entscheidet die gemeinrechtliche Streitfrage über die Haftung des Schenkers

Mangels in lue9en Rechtsmängel dahin, daß eine solche Haftung nur dann stattfindet, wenn der Schenker 
einem Rechte; einen der Gattung nach bestimmten Gegenstand zu schenken versprochen hat. Letzteren Falles haftet 

er, wie bei entgeltlichen Veräußerungsverträgen, nach M aßgabe der §§ 298, 370 ff. Frei von 
dieser Haftung ist der Schenker eines individuell bestimmten Gegenstandes (species). Insoweit 
liegt in der Vorschrift des Entw. zu Gunsten eines solchen Schenkers auch eine Ausnahme vom 
allgemeinen Prinzipe, wonach der aus einem Rechtsgeschäfte Verpflichtete für subjektives (anfäng
liches) Unvermögen dem Gläubiger haftet, wie für verschuldete nachträgliche Unmöglichkeit. D er 
Schenker will voraussetzlich einen solchen Gegenstand nur ebenso, wie er ihn selbst hatte, auf den 
Beschenkten übertragen. I m  Falle des Schenkungsversprechens, das auf einen nur der Gattung 
nach bestimmten Gegenstand gerichtet ist, entspricht dagegen die Gewährleistungspflicht der regel
mäßigen In ten tion  der Parteien. Ueberall ist aber anerkannt, daß der Schenker, wenn er bei 
einer Speziesschenkung das Recht des D ritten gekannt und dem Erw erber verschwiegen hat, dem 
Letzteren zum Ersätze des dadurch verursachten Schadens verpflichtet ist. I m  preuß. Rechte herrscht 
S tre it über den Umfang dieser Schadensersatzpflicht; nach dem Entw. ist das volle Interesse 
(8 218) zu leisten. Unter Kennen und Verschweigen versteht der Entw. hier, wie in § 380, den 
dolus malus (böse Absicht, Arglist). ***)

| S . 297. | Selbstverständlich ist es, daß der Schenker in allen Fällen dann, wenn er sich dem B e
schenkten zur Gewährleistung besonders verpflichtet hat, ihm nach M aßgabe der übernommenen 
Verpflichtung verhaftet wird. Dafiir, die Haftung aus besonderer Uebernahme der Gewährleistungs
pflicht auf den ordentlichen Werth des veräußerten Gegenstandes zu beschränken (dresd. Entw. 171), 
liegt kein Anlaß vor; eine solche Auslegung wäre auch nicht unbedenklich.

§ 444, (H 471, B . 518, R . 519, G. 524).
c) wegen Die Bestimmung, daß bei der Schenkung der Schenker dem Beschenkten wegen eines M angels
Mangels der verschenkten Sache (§ 381) außer dem Falle des arglistigen Verschweigens des M angels

der verschenk- ----------------------------------
tat Sache; *) M R . I  11 § 1076; sächs. GB. § 1055; Hess. Entw. 106, dresd. Entw. 504.

**) Windscheid § 265 Nr. 4, § 366 N. 2; Eccius II  S . 27; ALR. I  5 § 280; sächs. GB. § 728; 
zür. GB. § 1002; Hess. Entw. I  141, bayer. Entw. 110, dresd. Entw. 504, 228.

***) Windscheid § 366 Nr. 4; ALR. £ 11 §§ 1082, 1083, 1084; Eccius I I  S . 27 A. 147; Dern- 
burg I I  8 163 N. 9; öst. GB. §§ 1397, 922, 945; Zachariä IV § 705; sächs. GB. §§ 1055, 949; 
schweiz. ObligR. 192 Abs. 3; Hess. Entw. I  162, 272, bayer. Entw. I  101, 102, I I  154, dresd. 
Entw. 171, 327.
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nicht haftet, ist geltendes Recht.*) N ur wenn der Schenker den M angel gekannt und dem E r
werber verschwiegen hat, ist er dem Letzteren zum Ersätze des dadurch verursachten Schadens ver
pflichtet. D ies gilt auch in Ansehung des M angels einer zugesicherten Eigenschaft. Die unbe
dingte Haftung für zugesicherte Eigenschaften würde zu Unbilligkeiten führen und sich mit dem
Wesen des Schenkungsvertrages wenig vertragen. Alles dies tritt auch dann ein, wenn der Schenker 
einen nur der Gattung nach bestimmten Gegenstand zu schenken versprochen hat. Wohl aber ge
währt der Entw. in  solchem Falle, wenn der veräußerten Sache eine zugesicherte Eigenschaft 
mangelt, dem Erwerber das Recht, an der Stelle dieser Sache eine andere mangelfreie zu fordern.
D as Recht auf Lieferung einer anderen Sache entspricht insoweit allgemeinen Rechtsgrundsätzen.
Dagegen verlangt weder die Billigkeit, noch entspräche es dem Wesen der Schenkung, dieses Recht 
des Beschenkten auf den Fall auszudehnen, wenn der zur Erfüllung eines generischen Schenkungs- 
Versprechens gegebenen Sache nur eine vorausgesetzte Eigenschaft (§ 381 Abs. 2) fehlt. D ie Unter
werfung des Anspruches auf Lieferung einer anderen Sache unter die kurze Verjährung entspricht 
dem § 398. Von selbst versteht sich aber auch hier, wie bei § 443, daß der Schenker, wenn er 
die Haftung für M ängel besonders versprochen hat, nach M aßgabe seines Versprechens hierfür 
aufkommen muß.

§ 445 ( n  469, B . 516, R . 517, G . 522).
D er Entw . macht von den allgemeinen Vorschriften über die Folgen der m ora solvendi >r> für Verzug,

nur die eine Ausnahme zu Gunsten des Schenkers, daß er, wenn im Verzüge befindlich (§§ 245,
246, 442), Verzugszinsen nicht zu bezahlen hat. D ie Vorschrift, wonach der in Verzug gerathene 
Schuldner jedenfalls I Verzugszinsen zu zahlen hat, auch wenn nicht erhellt, daß der Gläubiger i S . 298. 
eine Zinseneinbuße oder einen sonstigen Schaden erlitten hat (§ 249), ist positiver N atur, und 
ihre Anwendung gegen den Schenker verträgt sich nur schwer mit der Billigkeit. Insow eit kann
der § 445 auch als geltendes Recht bezeichnet werden. E r  gilt auch gegenüber den Erben des
Schenkers (dagegen ALR. I  11 § 1081). Andererseits liegen aber keine Gründe vor, darüber 
hinaus die allgemeinen Bestimmungen über den Verzug und dessen Rechtsfolgen insbes. über die 
Verpflichtung zum Schadensersätze zu Gunsten des Schenkers zu beschränken oder zu modi- 
fiziren. Ebenso finden die Vorschriften über die Folgen des Streitbeginnes (§ 244) auf den Schenker 
Anwendung.**)

D as gemeinrechtlich dem Schenker zustehende beneficium competentiae (Windscheid § 3663;
Hess. Entw. I  2224, bayer. Entw. n  924) ist nicht aufgenommen. Schon bei Berathung der 
E P S .  ist anerkannt worden, daß es eine bedenkliche Rechtsinstitution ist, welche in der P rax is  
zu großen Weitläufigkeiten und Verwickelungen führt, m it den allgemeinen Grundsätzen sich wenig 
verträgt, auch bei der M ilde der Vorschriften über die Zwangsvollstreckung ihre Berechtigung ver
loren hat. Die Rechtswohlthat kann unter Umständen zu großen Härten und Unbilligkeiten dem 
Beschenkten gegenüber führen.

§ 446 (TI - ,  B . - ,  R . - ,  G . - ) .
Die Billigkeit spricht dafür, dem Schenker die Erfüllung seines Versprechens thunlichst zu Ort der 

erleichtern. Nach §§ 229, 230 würde dem Schenker das Recht, an dem O rte zu erfüllen, wo er u”9' 
zur Erfüllungszeit seinen Wohnsitz hat, in vielen Fällen versagt werden müssen, wenn man ihm 
das Recht nicht beilegte (dresd. Entw . 511). D as ALR. I  5 § 249 geht, wenigstens nach einer 
Auffassung, weiter, indem hiernach der E rfüllungsort bei der Schenkungsobligation der O rt sei, 
wo der Verpflichtete sich gerade aufhalte.***) D er § 446 enthält übrigens nur eine Auslegungsregel.

§ 447 ( n  467, B . 514, R . 515, G . 520).
D ie hier aufgestellte Regel dient in angemessener Weise zur Verhinderung großer Härten. Scherung 

D ie Fälle sind nicht selten, in  welchen der Schenker dem Beschenkten eine Rente oder andere in Verpflichtung 
wiederkehrenden Fristen zu entrichtende Bezüge zum Lebensunterhalte zusichert, ohne besonders des Erben, 
hervorzuheben, daß nur, | so lange der Schenker lebe, der Beschenkte auf die Bezüge Anspruch I S . 299. 
habe, während doch eine solche Beschränkung beabsichtigt zu sein pflegt, zumal dann, wenn das 
Einkommen des Schenkers ganz oder zum großen Theile nicht fundirt ist und mit seinem Tode 
fortfällt (ebenso öst. G B . § 955, zür. G B . § 1094, Hess. Entw . 112, bayer. Entw. 103 und der 
dresd. Entw. 507). D ie Regel hat zwar im  Hinblicke auf die für das Schenkungsversprechen er-

*) Windscheid § 366 N. 9, 10; ALR. I  11 §§ 1082— 1084, Eccius II § 122 A. 147, Dernburg 
163 N. 8, 9; öfter. GB. 992; sächs. GB. §§ 1055, 949; Hess. Entw. 181, bayer. Entw. 101, dresd. 

Entw. 191.
**) Windscheid § 280 N. 9, § 366 Nr. 2, § 327 Nr. 6; Unger, öfter. PrivR . I  § 13 N. 29; 

sächs. GB. 88 1055, 742; dresd. Entw. 504, 299; schweiz. ObligR. 120; vgl. ALR. 111 88 1077—1080, 
Eccius I I  S . 27.}

***) Eccius 2 S . 28 A. 254; a. M. Dernburg 2 § 163 N. 1: Ort, wo der Schenker sich gewöhnlich 
aufhält.
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forderliche Form  (§ 440) nicht dieselbe Bedeutung, wie ohne Formvorschrift; sie entspricht aber 
immer noch einem Bedürfnisse. Nach Fassung und Zweck der Regel bleibt die Haftung der Erben 
des Schenkers pro praeterito  bestehen; nur die Verpflichtung zur Fortgewährung der Unterstützung 
fällt weg. Von selbst versteht sich, daß die Verpflichtung zur Reichung einer derartigen Unter
stützung mit dem Tode des Beschenkten erlischt; Gläubiger ist solchenfalls nur dieser (§ 292).*)

§ 448 (TI 472, 473, B. 519, 520, R . 520, 521, G. 525, 526).
Schenkung D er Entw. enthält keine allgemeinen Bestimmungen über den M odus. Die gewählte Be-
^Äuflage^ Zeichnung „Auflage" im S inne von modus ist in der neueren Rechtssprache dergestalt eingebürgert,
a) Begriff, daß sowohl ihre Aufnahme, als das Absehen von jeder A rt von Definition keinem Bedenken unter

liegt. Klar ist ohne besondere Bestimmung, daß die Auflage nicht gleich der Bedingung eine 
rechtsgeschäftliche Nebenerklärung ist, welche mit der Schenkung selbst in untrennbarem Zusammen
hange steht. Verstößt die Auflage gegen das Gesetz, die guten S itten  oder die öff. Ordnung, so 
kommen die §§ 105, 106, 344 zur entsprechenden Anwendung.**) D er Entw. enthält sich auch 
einer Bestimmung darüber, daß eine Schenkung Mit einer Auflage nur soweit als Schenkung 
anzusehen sei, als der Werth des Zugewendeten den der Auflage übersteige (sächs. G B. § 1065). 
D aß sich die Schenkung um den Werth der Auflage mindert, ist selbstverständlich. Wenn hiervon 
als Ausnahme der Fall aufgestellt wird (Hess. Entw. I I  97, dresd. Entw. 499), daß die Auflage 
lediglich zum Vortheile des Empfängers gereiche, so ist dies je nach den konkreten Umständen bald 
richtig, bald unrichtig, weshalb die Beurtheilung des Einzelfalles dem Richter zu überlassen ist. 
Die Aufnahme einer den erwähnten Bestimmungen entsprechenden Vorschrift schlösse überdies die 
Gefahr des Mißverständnisses in sich, so weit der Werth der Auflage reiche, liege nicht eine 
Schenkung, sondern ein lästiger Vertrag vor. Sow eit in § 448 nichts Besonderes bestimmt ist, 
gelten für die donatio sub modo die allgemeinen Bestimmungen über die Schenkung; insbes.

| S . 300. gelten also die | Formvorschriften der §§ 440, 441 und diejenigen über den Widerruf wegen
Undankes.***)

b) SjJp*?0* Der Abs. 1 bringt, ohne hierbei zu unterscheiden, ob die Auflage zu Gunsten des Schenkers, 
auf E M llung eines D ritten oder zu Gunsten des Beschenkten selbst gereicht, und abgesehen zunächst von der 
der Auflage; Frage, ob der Schuldner die Schenkung bei Nichterfüllung der Auflage widerrufen kann, den

Grundsatz zum Ausdrucke, daß der Schenker vom Beschenkten die Erfüllung der Auflage verlangen 
könne, jedoch erst, nachdem er vorgeleistet habe. D er Satz, daß der modus den Rechtserwerb 
nicht suspendire, der Beschenkte hiernach die Vollziehung der Schenkung vor der Erfüllung der 
Auflage fordern könne, ist allgemein Rechtens.fi) Andererseits wird auch die mittels Klage 
zu erzwingende Verpflichtung des Beschenkten gegenüber dem Schenker zur Erfüllung der Auflage 
nahezu allgemein anerkannt; nur für das ALR. wird angenommen, daß der Schenker bei aus
bleibender Erfüllung der Auflage auf die Zurückforderung des Geschenkten beschränkt sei.fifi) Eine 
Ausnahme diesfalls zu machen, wenn die Auflage zu Gunsten des Empfängers selbst gereicht, 
empfiehlt sich nicht. E s  muß desfalls auf die Prüfung des einzelnen Falles abgestellt bleiben, 
ob im S inne des Schenkers eine verbindliche Auflage vorliegt oder nicht, insbes. nur ein nicht 
verpflichtender Rath, eine Empfehlung oder die Angabe der Veranlassung für die Schenkung. 
Nach den allgemeinen Grundsätzen aber ist die Begründung einer den Beschenkten verpflichtenden 
Auflage aus dem Grunde allein, weil der Schenker lediglich die Interessen des Beschenkten im 
Auge hat und die Erfüllung der Obligation nur die Interessen des Beschenkten fördert, keineswegs 
unwirksam (§ 206).

*) S . auch Siebenhaar, Annalen S . 226 und Kom. zum sächs. GB. § 1055. Vgl. §§ 1496, 
1575, § 660.

**) Savigny, System 3 §§ 128 ff., 4 § 175; Windscheid § 97 A. 1 § 368; vgl. ALR. I  4 
§§ 152 ff., 11 §§ 153 ff., Eccius l § 38, 2 § 122 S . 31 ff.; öst. GS. §901, §§ 701— 712; Hess. Entw.sl 
111 ff., bayer. Entw. 61 ff., sächs. GB. §§ 1065, 1066, dresd. Entw. 499.

***) Ueber das ALR. I  11 §§ 1048, 1053, 1054, vgl. Eccius aO., Gruchot Beiträge 13 S . 810 ff. 
und die bei Gruchot 25 S . 435 ff. mitgetheilte Entsch. des Reichsgerichtes: Der Richter habe gemäß 
§ 1053 in concreto zu prüfen, welches Moment, ob das der Verpflichtung oder das der Schenkung für 
die Beurtheilung des ganzen Rechtsgeschäftes maßgebend sei, und im zweifelhaften Falle die Schenkung 
unter (einer Bedingung oder) einem Endzwecke für einen lästigen Vertrag zu achten. Für das franz. 
Recht siehe Zachariä IV  § 701; der Code enthält keine besondere Bestimmungen über die donatio 
sub modo.

fi) Savigny U I S .  231, Windscheid I  § 97 S .  282 f.; ALR. I  4 § 153; sächs. GB. § 1066; 
bayer. Entw. I 66, dresd. Entw. 512.

fifi) Windscheid I I  § 398, Unger I I  § 99 bes. N. 37; sächs. GB. § 1066; Hess. Entw. I 113, bayer. 
Entw. 67, 1«>8, dresd. Entw. 512; für das preuß. Recht Eccius 2 S .  32 A. 191, Gruchot Beiträge 13 
S .  815; dagegen Dernburg 1 S . 187.
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Wenn die Auflage zu Gunsten eines D ritten gereicht, gilt das P rinzip , daß dieser D ritte ^  Auflage ru
durch die der Schenkung beigefügte Auflage an sich keinen Anspruch auf Erfüllung erwirbt. E in Dritten; 
solcher steht ihm vielmehr nur zu, wenn und soweit in dem Vertrage zwischen dem Schenker und 
Beschenkten ein Versprechen zu seinen Gunsten enthalten ist (§§ 4 1 2 —416; vgl. 1888).*) Hier
nach wird der D ritte nur berechtigt, vom Beschenkten die Leistung zu | fordern, sofern in concreto i S . 301. 
sich ergiebt, daß diese Berechtigung des D ritten gewollt ist, und entsteht dieses Forderungsrecht 
des D ritten in dem Zeitpunkte, der durch den In h a lt  der Auflage gesetzt ist. Auch für das
Forderungsrecht des D ritten gilt der Satz, daß er die Erfüllung der Auflage nicht fordern kann,
bevor die Schenkung vollzogen ist, was sich aus § 416 in Verbindung mit § 448 Satz 1 ergiebt.
Ob der Schenker selbst solchenfalls die Erfüllung der Auflage fordern kann, ist gemäß § 412 
Abs. 2 gleichfalls Thatfrage.

Wenn dem Beschenkten, der die Auflage erfüllt hat, der Gegenstand der Schenkung entwehrt a> Ent-
wird, so fragt sich, ob und welcher Anspruch ihm gegen den Schenker zusteht. Sofern  die nach Er-
Erfüllung der Auflage dem Letzteren keinen Vortheil gebracht hat, läge die Annahme nahe, daß M ung d «
der Beschenkte den aus der Erfüllung der Auflage entstandenen Verlust tragen müßte. D ies uffaae?
wäre unbillig. Dem Beschenkten muß jedenfalls das Recht beigelegt werden, den Ersatz des 
W erthes seiner zur Erfüllung der Auflage bewirkten Leistung nach Abzug der aus der Schenkung 
erlangten Bereicherung vom Schenker zu fordern, ohne Rücksicht darauf, ob ihm nach M aßgabe 
des § 443 ein Anspruch gegen den Schenker zusteht, auch wenn der Letztere das Recht des E nt- 
wehrenden nicht gekannt hat (Abs. 2 ; bayer. Entw. I  102, dresd. Entw. 512).

D er Entw. giebt keine Vorschrift darüber, ob und inwieweit dem Schenker etwa der Widerruf 
der Schenkung bz. ein Rückforderungsrecht für der Fall zusteht, wenn die Auflage vom Beschenkten sücht- 
nicht erfüllt wird.**) D as römZ Recht erblickt in der Auflage eine Voraussetzung im S inne der "kaiumg der 
condictio ob rem (§§ 742 ff.). Diese Auffassung, zu der das röm. Recht nicht unwahrscheinlich 
aus Anlaß der Entwickelung der Klagerechte gelangte, steht aber in vielen Fällen mit dem P arte i
willen nicht im Einklänge. S ie  ist nur in gewissen Fällen und als Regel vielleicht dann gerecht
fertigt, wenn die Auflage in der Verwendung des Geschenkten im Interesse des Empfängers
besteht. I h r e  strenge Durchführung ist auch im röm. Rechte unterblieben. W ird die Erfüllung 
der Auflage durch Zufall unmöglich, so gestattet auch das röm. Recht — wenigstens nach der 
gewöhnlichen Ansicht — nicht die cond. ob rem, so daß die Auflage im praktischen Erfolge als
erfüllt angesehen wird. E in  Gesetz, das die Auflage für eine Voraussetzung im S inne der
cond. ob rem  erklärt, ist sichtbar positiver N atur; seine Berechtigung unterliegt den größten 
Bedenken, weil es in vielen Fällen ein völlig unpassendes Ergebniß liefert. Dasselbe gälte von 
einer Vorschrift, wodurch das Gegentheil angeordnet und daneben etwa noch bestimmt würde, der 
Schenker sei, wenn die Auflage schuldbar nicht erfüllt werde, zum Widerrufe der Schenkung nach 
M aßgabe der Vorschriften über den W iderruf wegen Undankes berechtigt. D er Entw. betrachtet 
hiernach die Beifügung einer Auflage (modus) zu der | Schenkung prinzipiell keineswegs als I S . 302. 
identisch mit der sog. Voraussetzung. Wie die Auflage zu beurtheilen ist, kann vielmehr nur aus 
den Umständen des konkreten Falles erkannt werden. E s  ist möglich, daß ihr die Bedeutung 
einer Voraussetzung im S inne der cond. ob rem zukommt, so zwar, daß die Voraussetzung bald 
die sein kann, daß sie überhaupt sich erfülle, sollte die Nichterfüllung auch auf ZufaÜ beruhen, 
bald die, daß der Beschenkte die Nichterfüllung nicht verschulde. Der Entw. schließt also die 
cond. ob rem, wenn und wie sie in  concreto begründet ist, nicht aus. Andererseits können die 
Umstände aber auch die Annahme rechtfertigen, daß an eine Voraussetzung im S inne der cond. 
ob rem  nicht gedacht, vielmehr bezweckt sei, den Schenker auf das Recht zu beschränken, die 
Erfüllung der Auflage bz. Schadensersatz wegen verschuldeter Nichterfüllung der Auflage zu 
fordern, oder auch. daß ihm das Recht, als einziges oder ferneres zustehen soll, die Schenkung 
im Falle der verschuldeten Nichterfüllung zu widerrufen. Enthält sich das Gesetz jeder Bestim
mung, so kann jeder Fall die ihm entsprechende W ürdigung finden. Positive Vorschriften der 
einen oder anderen A rt hätten, wie gezeigt, in vielen Fällen unausbleiblich unpassende und fach- 
widrige Ergebnisse zur Folge und sind auch im Interesse der Rechtssicherheit nicht erforderlich.
E s  handelt sich um verhältnismäßig zu seltene Fälle (vgl. auch § 1887). Hiernach trifft der Entw. 
insbes. auch keine besondere Bestimmung für den Fall, wenn die Auflage zum Vortheile eines 
D ritten gereicht. Die §§ 448 Abs. 1 Satz 2, 412, 414 genügen, um die richtige Entscheidung 
zu finden.

*) Vgl. Windscheid § 316 Nr. la ,  § 368 Nr. 17, 1. 3, C. 8,55; Entsch. des ROHG. 23 Nr. 55; 
sächs. GB. § 1066; Hess. Entw. I  113, bayer. Entw. I  67, dresd. Entw. 512.

**) S . Savigny, System 4 § 175 @. 281 ff., Windscheid Pand. 2 § 368 N. 14, 15, 16, I  § 98 
S . 286, § 100 S . 290 f., Windscheid, Voraussetzung S . 166, 182 f.; öst. GB. §§ 709, 710, 901, 1174; 
ALR. I  11 §§ 1053 ff.; Code 953, 954, 956, Zachariä §§ 70t, 699, 707; sächs. GB. §§ 1066; Hess. 
Entw. I I  116, bayer. Entw. 107, 108, 119; dresd. Entw. 513, 989; württ. LR. I I  18 § 14.
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§§ 449—452 (H 475, 4 7 7 - 4 7 9 ,  B . 522, 5 2 4 -5 2 6 ,  R . 523, 525—527, G. 5 3 0 -5 3 3 ) . 
Widerruf Die Widerruflichkeit einer Schenkung wegen Undankes ist allgemein geltendes Recht
Unbanke?, (s- §§ 1229, 1230, 1453). I m  Hinblicke darauf kann sich der Entw. der Anerkennung dieses

L) Widerrufs-vom juristischen Standpunkte allerdings anomal erscheinenden Widerrufsrechtes nicht entziehen,
gründe: Gesetzgeber darf sich in dieser Richtung gegen die überall in den Rechten anerkannten und

auch im heutigen Rechtsbewußtseine wurzelnden Gebote der Ethik keineswegs indifferent verhalten. 
Ohne Unterscheidung zwischen Schenkungsversprechen und vollzogener Schenkung und ohne Rücksicht 
auf den Betrag der Schenkung gestattet der Entw. aber den Widerruf nur aus bestimmten
Gründen. Andere Gründe, als die in § 449 aufgeführten, berechtigen nicht zum Widerrufe.
D ies entspricht dem geltenden Rechte, wie die aufgezählten W iderrufsgründe im Wesentlichen sich 

| S . 303. mit den in den gelten Rechten anerkannten decken.*) Wie sich | aus der Fassung ergiebt („nach
gestellt", „zu entziehen gesucht", „sich — schuldig gemacht"), sind nur vorsätzliche Handlungen des 
Beschenkten als W iderrufsgründe zugelassen. Vorausgesetzt ist die Urheberschaft der betr. Handlung; 
aus den strafgesetzlichen Bestimmungen ergiebt sich, daß im Falle der Mitwirkung mehrerer
Personen jede A rt der Theilnahme genügt, mag der Beschenkte als M itthäter, Anstifter oder 
Gehülfe gehandelt haben (S tG B . §§ 47, 48, 49). D er bloße Versuch genügt nicht, außer im
Falle der Freiheitsentziehung und Lebensnachstellung; hierbei ist aber andererseits nicht erforderlich,
daß diese Handlungen schon den Charakter des strafrechtlichen Versuches an sich tragen; es genügen 
auch schon blos vorbereitende Handlungen, welche die bestimmte Absicht (der Lebensnachstellung, 
Freiheitsentziehung) erkennen lassen. D aß der F a ll der Nothwehr den W iderrufungsgrund aus
schließt, ergiebt sich aus der Fassung und aus § 186 (vgl. §.§ 1442, 2001, 2045).

Bei Keine Ausnahme macht der Entw. bezüglich der belohnenden Geschenke, selbst nicht, wenn
^Schenkung*' das Geschenk zur Vergeltung einer Lebensrettung gemacht wurde. Vielmehr sind solche Geschenke, 

allerdings in Abweichung vom geltenden Rechte, hinsichtlich der Widerruflichkeit den anderen 
Schenkungen gleichgestellt. Genügende Gründe zu einer abweichenden Behandlung liegen, zumal 
im Hinblicke auf die Begrenzung und das Gewicht der Widerrufsgründe, nicht vor.**) 

h> AsAEch* D er W iderruf einer Schenkung ist ein einseitiges, dem Beschenkten als Betheiligten gegen- 
a über vorzunehmendes Rechtsgeschäft und erfolgt durch Erklärung gegenüber dem Beschenkten (§ 74). 

Klage (Code 957, Zachariä § 708) oder gerichtliche Erklärung (ALR. I  11 §§ 1158, 1159) wird 
nicht gefordert (Windscheid § 367 N. 17, 19, § 359 N. 6).

c) Btterblich- D as Widerrufsrecht ist streng persönlich. Den Erben des Schenkers gewährt der §  450
ett das Recht selbständig nur für den Fall, wenn der Beschenkte den Schenker vorsätzlich getödtet hat. 

Wenn der Schenker den W iderruf aber selbst schon dem Beschenkten erklärt hatte, so geht das 
dadurch begründete Rückforderungsrecht (§ 452) nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen auf seine Erben 
über (§§ 452, 292). Auch hierin stimmt der Entw. im Wesentlichen mit dem geltenden Rechte 
überein; insbes. die vom Entw. aufgestellte Ausnahme von der Unvererblichkeit des W iderrufs
rechtes ist in einem großen Theile des geltenden Rechtes anerkannt und in der Beschaffenheit des 
betr. W iderrufsgrundes wohl begründet.***) 

t i r  ? “§s D er Entw. schließt den W iderruf wegen Undankbarkeit gegen den Erben des Beschenkten
I S  304 au^ (§ 451 Z. Weder wegen Undankes des Beschenkten I noch wegen eines solchen des Erben 

J e t d ^ se lb en  (arg. § 449) kann hiernach der W iderruf dem Letzteren gegenüber erklärt werden. Die 
Erben; Frage ist allerdings im gemeinen Rechte streitig und wird auch in den modernen Kodifikationen 

meist zu Gunsten der Zulässigkeit des Widerrufes gegenüber den Erben des Beschenkten im Falle 
einer Undankbarkeit des Letzteren entschieden.^) D as Recht des Widerrufes ist aber wegen seiner 
positiven N atur zumal hier, wo ein Konflikt mit den ethischen Geboten weniger hervortritt oder

*) L. 1 0 ,0 .8 , 56, Windscheid § 367 Pr. 3; ALR. I 11 §§ 1151 ff., Eccius II S . 22 ff.; öst. 
GB. §§ 948 f.; Code 953 ff.; zür. GB. §§ 1005 ff.; sächs. GB. §§ 1059 f.; Hess. Entw. 117 ff.; bayer. 
Entw. 107 ff., dresd. Entw. 514 ff. Nur das zür. GB. § 1086 gestattet den Widerruf allgemein wegen 
einer Handlung oder eines Benehmens des Schenkers, welche offenbaren Undank bekunden, setzt aber eine 
erhebliche Schenkung voraus. Vgl. Entw. §§ 2001 s., 2045. Exklusivität der Enterbungs- und Erb
unwürdigkeitsgründe.

**) Windscheid § 368 Nr. 11; ALR. I  11 §§ 1170 ff.; sächs. GB. § 1064; Hess. Entw. 130, bayer. 
Entw. 107, dresd. Entw. 514. Das franz. Recht (Zachariä § 708 Art. 10), das öst. GB. § 940 (Unger 
I I  § 99 Nr. 18) und das zür. GB. § 1085 nehmen übrigens gleichfalls das remuneratorische Geschenk 
von der Widerruflichkeit nicht aus.

***) Windscheid § 367 N. 19; ALR. I  11 § 1157; Code 957; sächs. GB. § 1060; zür. GB. 8 1084; 
Hess. Entw. 118, bayer. Entw. 110, dresd. Entw. 516. Nur das öst. GB. § 949 läßt das Widerrufsrecht 
allgemein auf die Erben übergehen. Vgl. § 1453.

t)  Windscheid § 367 Nr. 19; ALR. I 11 § 1164 (dagegen § 1090, Entsch. 12 Nr. 70); öst. 
GB. § 949; sächs. GB. § 1061. Der Hess. Entw. 126 läßt den Widerruf gegenüber den Erben nur wegen 
des sie selbst betreffenden Borwurfes der Undankbarkeit zu. Der Code 957, der bayer. Entw. 110 und der dresd. 
Entw. 517 schließen den Widerruf gegen die Erben des Beschenkten aus.
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weniger klar vorliegt, thunlichst zu beschränken. Von selbst versteht sich, daß, wenn der Schenker, 
oder im Falle des § 450 seine Erben, den W iderruf gegenüber dem Beschenkten erklärt haben, 
der hierdurch begründete Anspruch passiv auf die Erben des Beschenkten übergeht.

D as Recht des W iderrufes erlischt (§ 4 5 18) ferner mit dem Ablaufe eines Jah re s  von &) Praklusiv-
dem Zeitpunkte an, in welchem der Schenker, und im Falle des § 450 dessen Erbe, den Undank 'nft'
erfahren hat (vgl. §§ 1447, 1453, 2046). I m  gemeinen und preuß. Rechte ist der W iderruf an 
keine Frist gebunden. I n  Uebereinstimmung mit dem Code, öst. und sächs. G B ., sowie mit den 
neueren Entw . unterstellt der Entw . das Widerrufsrecht einer solchen Frist, und zwar einer
Präklusivfrist. Eine Verjährungsfrist paßte nicht, weil das Widerrufsrecht selbst kein Anspruch ist.
D as durch den erfolgten W iderruf einmal begründete Rückforderungsrecht unterliegt der gewöhnlichen 
Verjährung (§ 155).*)

Die Bestimmung, daß das Recht durch Verzeihung des Schenkers (auch im Falle des § 450) -> Verzeihung 
erlösche, sowie daß auf das Recht erst verzichtet werden könne, nachdem der Undank dem Schenker Schenkers, 
oder dessen Erben bekannt geworden, reproduzirt im Wesentlichen geltendes Recht (vgl. auch 
§§ 2004, 2050, 1446).**) D er Ausschluß des Widerrufes durch Verzeihung ist eine in der N atur 
der Sache begründete Beschränkung des positiven Widerrufsrechtes. Die Lösung der Frage, ob 
der Verzeihung lediglich ein thatsächlicher Charakter beiwohne oder ob sie als Rechtshandlung auf
zufassen sei, auf welche die Vorschriften über Rechtsgeschäfte, soweit sie Passen, Anwendung finden, 
kann der Wissenschaft und P ra x is  überlassen werden.

Durch den erklärten und begründeten Widerruf entsteht unmittelbar für den Schenker und ?) Wirkung 
dessen Erben der lediglich persönliche Anspruch, das Geleistete | von dem Beschenkten bz. dessen 
Erben nach M aßgabe des § 745 (condictio ob causam finitam) zurückzufordern (§ 452; vgl. ' '
§ 1453).***) Nach dieser Auffassung des Entw. und den maßgebenden §§ 745, 741
Abs. 2 kann kein Zweifel darüber bestehen, daß die strengere Haftung des Beschenkten gemäß 
§ 741 Abs. 2 dann und von da ab eintritt, wo er den W iderruf erfahren hat. — D as durch den 
W iderruf einmal begründete persönliche Forderungsrecht erlischt nicht mehr durch Verzeihung, sondern 
nach allgemeinen Grundsätzen nu r durch einen Erlaßvertrag (§ 290).

D ie sonst in den geltenden Rechten anerkannten W iderrufsgründe: wegen Uebermaßes 0  Nicht an- 
(ALR. I  11 §§ 1091 ff.; zür. G B . § 1092), wegen Verschwendung (zür. G B . § 1085), wegen Wderrufs- 
nachgeborener Kinder (Windscheid § 367 N. 22; ALR. I  11 §§ 1140 ff.; öst. G B . § 954; Code gründe. 
960 ff.; zür. G B . § 1092; württ. LR. I I  18 § 16; Hess. Entw . 122, bayer. Entw. 120), ist 
nicht aufgenommen. Ebensowenig konnte, zumal im Hinblicke auf die Verwerfung des beneficium 
com petentiae, das in manchen modernen Gesetzen dem Schenker bz. dessen unterhaltungsberechtigten 
Verwandten eingeräumte Recht, hei späterer Dürftigkeit oder Unzulänglichkeit des Nachlasses vom 
Beschenkten eine gewisse Kompetenz oder Ergänzung des Unterhaltes zu fordernff) aufgenommen 
werden. Die Vorschriften der KonkO. §§ 22 ff., 564 und des G. v. 21. J u l i  1879 bleiben 
selbstverständlich unberührt.

Ueber die Anfechtung von Schenkungen aus dem Grunde der Verletzung eines Pflichttheils- Jnoffizwse 
rechtes ist im V. Buche entschieden (§ 2009 ff.). Ebendaselbst finden sich die Normen über die SH-nkung. 
sog. Schenkung auf den Todesfall (§ 1963).

Dritter Titel: Darlehen.
§ 453 (II  647, B . 599, R . 600, G . 607).

I n  der Theorie herrscht S tre it, ob fü r das moderne Recht an der römischrechtlichen Unter- ®aS  
scheidung zwischen Konsensual- und Realkontrakten festzuhalten sei. f f )  Nicht wenige verwerfen 
diese Unterscheidung für das heutige Recht, wonach alle Realverträge zu Konsensualverträgen R-alkontrakt. 
geworden seien. Insbes. | auch fü r den Darlehensvertrag wird dies behauptet. E s  kann dahin- I S . 306. 
gestellt bleiben, ob diese Auffassung aus der Verbindlichkeit des Vertrages folgt, welcher dem Geben 
und Nehmen des Darlehens oft vorausgeht. Unleugbar bleibt, daß der Darlehensvertrag sich 
von den Verträgen, welche man bisher als Konsensualverträge zu bezeichnen gewohnt w ar (zB.

*) Code 957 (Präklusivfrist von 1 Jah r, Zachariä § 708 A. 16); öst. GB. § 1487 (3jährige Ver
jährung); sächs. GB. § 1063; dresd. Entw. 519 (1 jährige Verjährung), Hess. Entw. 125 (5jährige Ver
jährung), bayer. Entw. 119 (2 jährige Verjährungsfrist).

**) Savigny, System IV  S . 235, Unger I I  § 98 N. 12; M R . I  11 § 1162; sächs. GB. § 1063; 
Hess. Entw 131, bayer. Entw. 114, dresd. Entw. 520.

***) Ebenso geltendes Recht: Windscheid § 367 N. 17, 18; M R . I  11 §§ 1165—1167, Eccius I I
S . 24; Code 958, Zachariä § 708; öst. GB. § 949; zür. GAB. § 1089; sächs. GB. § 1062; Hess.
Entw. 127, 128, bayer. Entw. 116— 118, dresd. Entw. 518.

f) Preuß. LR. aO. §§ 1117 ff., 1123 ff.; öst. GB. §§ 947,950, zür. GB. § 1092; Hess. Entw. 123,
bayer. Entw. 120, 121; vgl. Code 955 Z. 3.

ff )  Windscheid § 312 R. 4, 5, § 370 R. 2, § 371 R. 6; Eccius I I  § 137 S . 232.
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von Kauf und Miethe) immer in manchen nicht unerheblichen Punkten unterscheidet. Würde die 
N atur des Darlehensvertrages als eines Konsensualvertrages hervorgehoben (schweiz. ObligR. 329, 
dresd. Entw. 523), so träten jene Verschiedenheiten dergestalt in den Hintergrund, daß unrichtige 
Folgerungen kaum ausbleiben könnten. D ies könnte besonders, ohne entsprechende Detailvorschriften, 
in der P rax is  zu einer unrichtigen Beurtheilung der Vorverhandlungen, außerdem aber zu 
unrichtigen Folgerungen in der Richtung verleiten, es dürfe aus dem Vertrage, der der Darleihung 
vorausgegangen, auf Zurückerstattung geklagt werden, ohne daß die Behauptung der Darleihung 
nöthig sei, welche Behauptung erst nachgeholt zu werden brauche, wenn die exc. non impleti contr. 
erhoben werde (§ 366); ferner, es könne gegen den Schuldner, welcher aus jenem Vertrage auf 
Darleihung klage, die Einrede der Kompensation mit der Wirkung erhoben werden, daß gegen 
seinen Willen seine Schuld in eine Darlehensschuld sich verwandele, oder der Schuldner sei befugt, 
die aus dem gedachten Vertrage entspringenden Rechte zu cediren. E s  besteht aber auch kein 
Bedürfniß in Erledigung des wissenschaftlichen S tre ites den Darlehensvertrag als einen gewöhnlichen 
Konsensualvertrag zu bezeichnen. E s  ist vielmehr eine Fassung zu wählen, welche zum Ausdrucke 
bringt, daß die Erstattungspflicht nothwendig den vorherigen Empfang des Darlehens voraussetzt. 
N ur der Darlehensempfänger ist zur Rückerstattung verpflichtet. Hiermit steht der Entw. auch im 
Einklänge mit den meisten Kodifikationen (ALR. I  11 § 653, öst. G B . § 983, Code 1892, 
sächs. G B . § 1067, zür. G B . § 1108, Hess. Entw. I I  132, bayer. Entw. 619). Hierdurch ist 
selbstverständlich die Anerkennung der Verbindlichkeit des auf die Hingabe eines Darlehens 
gerichteten, der Darleihung selbst vorausgehenden Vertrages (vgl. § 458) nicht ausgeschlossen 
(vgl. §§ 549, 614).

Der Begriff des Darlehens ist im Uebrigen im Rechtsleben so eingebürgert, daß eine 
Definition entbehrlich erscheint. A us § 453 ist zu entnehmen, daß der Entw. als Gegenstand 
des Darlehens nur Geld und andere vertretbare Sachen (§ 779) anerkennt. Diese begriffliche 
Beschränkung entspricht dem geltenden Rechte.*) Zu einer Unterscheidung zwischen eigentlichem 
und uneigentlichem Darlehen und zu einer Ausdehnung der möglichen Darlehensgegenstände bz. 
des Darlehensbegriffes über den Kreis der vertretbaren | Sache hinaus (ALR. I  11 §§ 653, 
853, Dernburg I I  § 176 lit. c., Eccius II  § 137 S .  236, 254) ist kein Bedürfniß. D er Be
schränkung auf vertretbare Sachen entspricht die Verpflichtung des Darlehensempfängers zur 
Zurückerstattung in Sachen gleicher A rt, Güte und Menge.

Nach der Auffassung des Entw. gehört zum Begriffe des Darlehens, daß dem Empfänger
durch die Hingabe das Eigenthum der dargeliehenen Sachen verschafft werde. Trifft diese V or
aussetzung nicht zu, so liegt ein gültiges Darlehen überhaupt nicht vor; insbes. kommen nicht etwa 
die Vorschriften über die Eviktion zur Anwendung, welche überdies hier nur zu praktischen Un
zuträglichkeiten führen müßten (Abs. 2). Die Nichtverschaffung des Eigenthumes hat der Empfänger 
zu beweisen. I m  bestehenden Rechte wird zwar die Eigenthumsverschaffung an den hingegebenen 
Sachen durch die Hingabe gleichfalls als regelmäßige Voraussetzung anerkannt. Daneben ist aber 
mehrfach angenommen, daß die Eigenthumsverschaffung ersetzt werde dadurch, daß der Empfänger 
das Eigenthum der hingegebenen Sachen auf andere Weise erwerbe, bz. dadurch, daß zu Folge 
gesetzlicher Bestimmung wegen der Q ualität des Darlehensgegenstandes die Eigenthumsklage gegen 
den gutgläubigen Empfänger ausgeschlossen sei, oder dadurch, daß der Empfänger das Hingegebene 
in gutem Glauben verbrauche. D er M angel der erwähnten Voraussetzung wird hiernach durch 
diese Vorgänge geheilt, das Darlehen gültig und für denjenigen, welcher die Sachen zum Darlehen 
hingegeben hat, die condictio mutui begründet.**) D er Entw. sieht von solchen besonderen B e
stimmungen ab. Nach allgemeinen Grundsätzen entscheidet es sich, ob der Darlehensempfänger
durch die Hingabe Eigenthümer geworden ist (§§ 874 ff., 877 ff.). I s t  hiernach er Eigenthümer 
geworden, obwohl der Darleiher nicht Eigenthümer war, so ist der Darlehensvertrag gültig
(Abs. 2); die Ansprüche des früheren Eigenthümers regeln sich nach den einschlägigen Vorschriften 
(vgl. § 880). F ü r den F a ll aber, daß der Empfänger nicht Eigenthümer geworden, der D ar
lehensvertrag also nicht gültig zu S tande gekommen ist, reichen die allgemeinen Grundsätze, insbes. 
die Vorschriften über den Eigenthumsanspruch und über die Kondiktionen zur richtigen Beurtheilung 
aus. Soweit sich Zweifel erheben, muß die Rechtswissenschaft eingreifen, und es liegt kein B e
dürfniß vor, für diesen Fall etwa im Interesse der Rechtssicherheit oder zur Abwendung von un
angemessenen, den Lebensverhältnissen nicht entsprechenden Konsequenzen positive Bestimmungen zu 
treffen. I m  Hinblicke auf die Vorschriften des Entw. über den Eigenthumserwerb an beweglichen

*) Windscheid § 370 N. 1. Goldschmidt, Handb. des Handelsr. 2. Aufl. I I  § 61 N. 30, 33; öst. 
GB. § 983; Cod*; 1892; sächs. GB. § 1067 ; schweiz. ObligR. 329; Hess. Entw. 132, bayer. Entw. 619, 
dresd. Entw. 523. Vgl. § 618.

**) Windscheid § 370 Nr. 1; ALR. I  11 f§§ 661—670, Dernburg II § 176 S . 464, 465, 466; 
Code 1892, 1893; öst. GB. §§ 1083, 1084; sächs. GB. §§ 1067, 1070; Hess. Entw. 132, 134, dresd. 
Entw. 523, 528; schweiz. ObligR. 329; bayer Entw. 619; württ. LR. II 1 § 2.
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Sachen handelt es sich ohnedies nur um seltene Fälle. Ueberdies könnten besondere Bestimmungen 
nicht wohl auf die Darleihung beschränkt werden, es stände vielmehr die Ausdehnung auf die 
Zahlung überhaupt in Frage.

| Die erwähnten besonderen Bestimmungen der bestehenden Gesetzgebung haben besonders | S . 308. 
auch den Fall im Auge, wenn dem Darleiher die Veräußerungsfähigkeit gefehlt hat. Auch dies- c) Bi-rLuße- 
falls genügen die allgemeinen Grundsätze. I n  Betracht kommt in dieser Richtung vor Allem, daß. 
wenn der Darleiher in der Geschäftsfähigkeit beschränkt ist, die Genehmigung des gesetzlichen Ver- Darleihers, 
treters den Darlehensanspruch zu begründen vermag (§§ 65, 70, 71). — Irrelevan t ist für das 
gültige Zustandekommen des Darlehensvertrages, ob der Empfänger die hinzugebenden Sachen 
durch den Darleiher unmittelbar oder mittelbar empfängt, wenn er nur durch die Darleihung 
Eigeilthümer wird. E s versteht sich hiernach insbes. von selbst, daß der unmittelbaren Hingabe 
durch den Darleiher gleichsteht die Hingabe durch einen D ritten auf Anweisung des Darleihers 
und auf dessen Namen, wie der Hingabe an den Darlehensempfänger gleichsteht die aus dessen 
Anweisung erfolgte Uebergabe der darzuleihenden Sachen für ihn an einen Dritten.*)

E s  bedarf auch keiner Bestimmung über den Fall. wenn der Darleiher dem Dahrlehns- ^'^aaren°" 
Empfänger eine Sache zu dem Zwecke gegeben, daß er sie verkaufe und den Kaufpreis als D ar
lehen behalte (sog. contractus mohatrae). Zweifellos ist das Darlehen nicht schon mit der Ueber- 
lassung der Sache zum Verkaufe abgeschlossen; nicht diese Sache ist der Darlehensgegenstand, 
sondern es erhält der Anleiher die darzuleihende Geldsumme erst in dem Kaufpreise, welcher für 
die Sache erlöst wird. Wenn aber mehrfach angenommen und ausgesprochen wird, die Gefahr 
des Unterganges und der Verschlechterung der Sache trage solchenfalls, obwohl der künftige D a r
lehensempfänger nicht Eigenthümer der zum Verkaufe übergebenen Sache, sondern nur zu deren 
Verkauf ermächtigt werde, jener schon von dem Zeitpunkte der Uebergabe der Sache behufs V er
kaufes an, so liegt hierin eine mit allgemeinen Grundsätzen nicht harmonirende, durch ein praktisches 
Bedürfniß nicht gebotene Singularität.**)

Die §§ 715—717 ALR. I  11, wonach, falls der Darleiher dem Darlehensempfänger statt 
des versprochenen baaren Geldes W aaren gebe, der ganze Vertrag nichtig und der Empfänger nur 
zur Rückgabe der empfangenen Sachen oder zum Ersätze ihres Werthes zur Zeit der Uebergabe 
verpflichtet sein soll, sind gegen den versteckten Wucher gerichtet und finden wohl auch nur in der 
Rücksicht auf diesen G rund und Zweck ihre Erklärung, wenngleich über den Grund derselben und 
ihre andauernde Geltung gegenüber der heutigen Wuchergesetzgebung S tre it besteht.***) Aehnliche,
| aus der gegen den Wucher gerichteten Tendenz erslossene Bestimmungen finden sich im öst. G B . | S . 309. 
§ 991 und im bayer. Entw. 622 Abs. 3. Nach schweiz. ObligR. 333 aber soll, wenn dem 
Borger statt der verabredeten Geldsumme W aaren gegeben worden, als Darlehenssumme der K urs
werth oder der M arktpreis der Papiere oder W aaren zur Zeit und am O rte der Hingabe gelten, 
wobei zum Schutze gegen versteckten Wucher beigefügt ist, daß eine entgegenstehende Uebereinkunft 
nichtig sei (Schneider und Fick aO. S .  225). D er Entw. hat keine derartige Bestimmung auf
genommen. Aus dem Begriffe des Darlehens und allgemeinen Bestimmungen folgt, daß beim 
Gelddarlehen der Darleiher dem Anleiher das versprochene Geld hinzugeben verpflichtet ist. Kein 
G rund liegt aber vor, der freiwilligen Hingabe an Zahlungsstatt entgegenzutreten. D as M otiv, 
den Mißbrauch derartiger Geschäfte zu Wucherzwecken zu verhüten, hat nach dem heutigen S tande 
der Wuchergesetzgebung und der besonderen Gestaltung, welche der Wucherbegriff hierdurch erhalten 
hat, keine Berechtigung mehr. Der Entw . enthält sich auch einer Jnterpretationsregel (dresd.
Entw. 511) darüber, welcher Werth der (freiwillig) an Zahlungsstatt gegebenen Sachen als D a r
lehenssumme zu gelten habe. Wo sich Zweifel diesfalls ergeben, bleibt deren Lösung besser der 
Beurtheilung des einzelnen Falles überlassen.

I m  öst. G B . § 990 ist ausgesprochen, daß Darlehen in öff. Schuldscheinen in der A rt Darlehen  ̂
geschlossen werden können, daß die Tilgung der Schuld entweder mit einem durchaus gleichen öff. f 0npteren! 
Schuldscheine geleistet oder der Betrag nach dem Werthe, welchen der Schuldschein zur Zeit des 
Darlehens gehabt, zurückgezahlt werde; das sächs. G B . § 1067 Satz 2 spricht aus, daß bei der 
Hingabe öff. Jnhaberpapiere zu Darlehen im Zweifel deren Kurswerth zur Zeit der Hingabe als 
Gegenstand des Darlehens anzunehmen sei (schweiz. ObligR. 333). D ie hierin liegende Annahme, 
daß ein Darlehen in öff. Jnhaberpapieren im Zweifel als Gelddarlehen von den Parteien gemeint

*) Windscheid § 370 N. 10, 12; Dernburg H  § 176 lit. b; sächs. GB. § 1072; Hess Entw. 136.
**) Windscheid § 370 N. 10; Eccius I I  § 137 A. 30, 31; sächs. GB § 1073; Hess. Entw. 136,

bayer. Entw. 622, dresd. Entw. 529; 1. 4 pr. 1. 11 pr. D. 12, 1; vgl Schneider und Fick zum Art. 333 
des schweiz. ObligR.

***) Vgl. ALR. I  11 § 718; preuß. G. v. 15 Jan . 1809, v. 14. Ju n i 1810, Dekl. v. 4. April 1811,
28. Dez. 18LI, Eccius H  § 137 A. 30, 99— 103, Hinschius, Zeitschrift für Gesetzgebung II  S . 35 f.,
Koch, Korn, zu ALR. I  11 § 717; dagegen Dernburg I I  § 176 S . 466 f., Entsch. des ROHG. 20 
Nr. 78, Entsch. 3 Nr. 84.
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sei, wird auch in der Theorie und P rax is  da und dort vertreten.*) D er Entw. hat auch eine 
derartige Bestimmung nicht aufgenommen. Werden einmal Jnhaberpapiere ohne weitere Verab
redung zu Darlehen gegeben, so ist dem Wesen des Darlehensvertrages zu Folge, wonach
die Rückerstattung in Sachen derselben A rt, Güte und Menge zu verfolgen hat, anzu
nehmen, daß Papiere derselben A rt den Restitutionsgegenstand bilden sollen.**) N ur wenn
wirklich von Ansang an ein Gelddarlehen beabsichtigt worden, also wenn der Darlehnsempfänger 
die Jnhaberpapiere zu einem bestimmten Werthe an Zahlungsstatt hinnimmt, oder wenn ihm die 
Jnhaberpapiere zu einem bestimmten Preise, der nach dem Kurswerthe, aber auch auf andere 
Weise bestimmt sein kann, kaufsweise mit der Bestimmung, daß er den Kaufpreis als Darlehen 
behalten soll, überlassen werden, oder wenn die Hingabe zu dem Zwecke erfolgt, daß er die

| S . 310. Papiere verkaufe und den E rlös als Darlehen behalte (contractus mohatrae), | bildet Geld den 
Restitutionsgegenstand. Im m er hängt es von den Umständen des Einzelfalles ab, ob die Jnhaber
papiere zur Vermittelung eines Gelddarlehens hingegeben worden, oder ob sie selbst Gegenstand 
des Darlehens sein sollen. — F ü r den Fall, daß Jnhaberpapiere derselben Art nicht mehr zurück
erstattet werden können, weil solche nicht mehr Vorhänden sind, ist in der bestehenden Gesetzgebung, 
soweit sie den Fall vorsieht, übereinstimmend ausgesprochen, daß regelmäßig sich die Verpflichtung 
des Darlehensempfängers in eine solche zum Ersätze in Geld verwandle. I n  verschiedener Weise 
wird aber die Berechnung des in Geld zu ersetzenden Werthes der Papiere normirt. Nach dem 
ALR. I  11 §§ 794, 795 entscheidet der Kurswerth der Papiere zur Zeit des Kontraktes, nach 
dem Hess. Entw. 138 und bayr. Entw. 624 der Nennwerth der Papiere, während der dresd. 
Entw . 530 ausspricht, es sei so viel zurückzuzahlen, als bei der Einlösung der Papiere auf solche 
bezahlt worden sei. Auch hier vermeidet der Entw. eine Vorschrift. Augenscheinlich unbillig 
wäre es, den Empfänger schlechthin zur Erstattung des Nennwerthes der Papiere zu verpflichten, 
zB. wenn die Papiere (wie die Aktien oder P rioritäten  einer fallit gewordenen Aktiengesellschaft) 
nicht eingelöst, sondern aus dem Verkehre verschwunden sind, weil sie werthlos ge
worden. Wenn auch für die Regel a ls das Billigste und Angemessenste erscheinen möchte, daß 
der Kurswerth zur Zeit des Empfanges entscheidend sei, so würde doch jede positive Bestimmung, 
welche man treffen könnte, unter Umständen ungeeignete Ergebnisse liefern und mit den P arte i
intentionen oft nicht im Einklänge stehen. E s  verdient daher den Vorzug, über den Fall nichts 
zu bestimmen (vgl. Entsch. des R O H G . 20 N r. 78).

Verpflichtung Nach früherem preuß. Rechte konnte nicht gültiger Weise verabredet werden, daß der D ar-
“ichensfunw lehensempfänger mehr als die empfangene Sum m e zurückzugewähren habe, wenn nicht hierin nur 

hinaus, ein Zuschlag zu den Zinsen innerhalb der gesetzlichen Grenze lag (Dernburg II § 178). Aehnliche 
Bestimmungen finden sich im öst. G B . § 993, sächs. G B . § 1081, im bayer. Entw. 627 und 
dresd. Entw. 534. Diese Bestimmungen sind gegen die Umgehung der Zinsverbote gerichtet, 
haben also, nachdem die Zinstaxe aufgehoben und die Ungültigkeit eines Vertrages wegen Wuchers 
durch das G. v. 24. M ai 1880 von ganz anderen Voraussetzungen abhängig gemacht worden ist, 
ihren Boden verloren (§ 358). Unter den Gesichtpunkt der Zinsen fällt es, wenn die Rück
leistung eines M ehr über das Erhaltene bedungen wird. D ie weitere Bestimmung des sächs. G B . 
§ 1081, welche gestattet, daß auch die Rückerstattung in  einer anderen Gattung vertretbarer 
Sachen, als gegeben worden, bedungen werde, empfiehlt sich nicht zur Aufnahme. Eine derartige 
Vereinbarung verträgt sich kaum mit dem Wesen des Darlehensvertrages; das Geschäft geht in 
Kauf, Tausch usw. über (s. Entsch. des R O H G . 20 N r. 78).

Annuitäten- D er bayer. Entw. 635—638 beschäftigt sich mit denjenigen Darlehen, bei welchen die Rück
darlehen. zahlung des Kapitales und die Entrichtung der Zinsen mittels jährlicher gleichmäßiger, den 

| S . 311. B etrag der bedungenen Zinsen übersteigender | Zahlungen erfolgt Annuitätendarlehen, vgl. zür.
G B . §§ 1119, 1120). Die betr. Bestimmungen sind, soweit sie sich nicht aus der Zinstaxe 
erklären, positiver N atur; ein Bedürfniß ist dafür nicht ersichtlich. D ie allgemeinen Bestimmungen 
reichen aus.

Darlehens- I n  Betreff der Darlehensfähigkeit entscheiden die allgemeinen Grundsätze. Den für einen
fähiglett. großen Theil Deutschlands schon antiquirten Bestimmungen des 8 .  0 .  Macedonianum ist durch 

die im Entw. vorgenommene Regelung der elterlichen Gewalt der Boden entzogen.***) D ie gemein
rechtliche Bestimmung ferner, wonach Stadtgemeinden, Kirchen und fromme Anstalten aus den von

*) Seuffert 14 Nr. 133, Kuntze, Jnhaberpapiere S . 697 f.; s. Thöl Handelsrecht, 4. Aufl., 
§ 111 Abs 1.

**) Vgl. ALR. I  11 § 793; Hess. Entw. 138, bayer. Entw. 624, dresd. Entw. 530. Entsch. des 
ROHG. 7 Nr. 93.

***) Windscheid § 373; bayer. SR.tractationes zu Th. I I I  1 § 12 Nr. 2 lit.b  und I I  § 3 und 4 
Nr. 10 lit. a; württ. LR. I I  28 § 2, PfandentwickG. v. 21 M ai 1828 Art. 17. Der neueren Gesetz
gebung öst. GB., Code, zür. GB., sächs. GB. und schweiz. ObligR. wie den Entw. (Hess., bayer. dresd.) 
sind die besonderen Bestimmungen des S. C. Maced. fremd.
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ihren Vorstehern und Verwaltern für sie abgeschlossenen Darlehensverträgen nur dann haften, 
wenn das Geld wirklich in ihren Nutzen verwendet worden ist (Windscheid § 370 N r. 2 a), paßt 
für die heutigen Verhältnisse nicht mehr; es sind die allgemeinen Bestimmungen über die Ver
pflichtung juristischer Personen durch ihre Vertreter maßgebend (§ 44). — D as ALR. enthält 
besondere Beschränkungen in Ansehung der Darlehen an gewissen S tänden ungehörige Personen, 
nämlich außer den Angehörigen des Königlichen Hauses, welche durch das B G . nicht betroffen
werden, an Personen, welche bei den Kgl. S in g - und Schauspielen oder bei der Hofkapelle an
gestellt sind, sowie an Militärpersonen.*) D er Entw. hat deshalb keine dieser letzteren Be
schränkungen aufgenommen, weil sie im Wesentlichen der Disziplin über die bezeichneten P e r
sonen angehören.

Nach gemeinem Rechte begründet, wer ein Darlehen auf den Namen eines D ritten gegeben Darleihung 
hat, für den D ritten auch ohne dessen Zustimmung ein Forderungsrecht aus dem Darlehens- âmeVtines
vertrage, sowohl dann, wenn er den Gegenstand des Darlehens aus eigenen M itteln hergab, als Dritten,
auch, wenn er nicht Eigenthümer der hingegebenen Sachen war (Windscheid § 370 N. 17, § 313 
N . 3, 6). Aehnliche oder einschlagende Bestimmungen finden sich in einigen Partikularrechten: 
württ. LR. H  1 88 19, 21; ALR. I  11 §§ 6 7 1 - 6 7 3  (Eccius I I  § 137 A. 69, 70); sächs. G B .
§ 1074; vgl. dresd. Entw. 525). D er Entw. hat eine entsprechende Bestimmung für das Darlehen 
nicht aufgenommen. E s  besteht kein Bedürfniß; die allgemeinen Grundsätze, insbes. über die 
Stellvertretung, Geschäftsführung ohne Auftrag, die Konditionen, genügen.

Auch über den Fall der sog. condictio Juventiana (Irrthum  des Empfängers über Irrth u m  

die Person des Darleihers: 1. 32 D. 12, 1, Windscheid § 370 N. 13, 15; vgl. sächs. GB. P„s°n des 
§ 1675; dresd. Entw. 526) bedarf es keiner Vorschrift. Die Frage der Wirkung des Irrthumes Darleihers.
| des Darlehensempfängers über die Person des Darleihers entscheidet sich nach den allgemeinen | S. 312.
Grundsätzen über den Einfluß des Irrthum es auf Rechtsgeschäfte. I s t  der Vertrag hiernach
nichtig (88 98 ff.), so greifen bezüglich der Rechte desjenigen, welcher das Darlehen hingegeben hat, 
die Grundsätze über die Konditionen Platz.**)

§ 454 (H 547, B . 599, R . 600, G . 607).
Die Aufnahme des an sich gewiß sachgemäßen 8 454 (vgl. sächs. G B . 8 1071, Hess. ® î"e"nbej 

Entw. 136, bayer. Entw. 622, dresd. Entw . 527, Windscheid 8 370 N. 11) erscheint mindestens Schuld in -in 
als durch die Vorsicht geboten. Dadurch wird der Gläubiger, welcher auf Grund der bezeichneten Darlehen. 
Vereinbarung mit der Darlehensklage auftritt, gegen den Einwand des Schuldners sichergestellt, 
ein Darlehen, welches begriffsmäßig die Ueberlassung einer individuell bestimmten Q uantität 
vertretbarer Sachen zu Eigenthum voraussetze, habe er nicht erhalten, und sei deshalb die auf 
ein unrichtiges Fundament gestützte Klage abzuweisen. E s  ist ohne die Vorschrift keineswegs 
zweifellos, ob der Schuldner mit einem solchen Einwände zurückgewiesen würde. D er Fall ist 
zu häufig und wichtig,***) als daß der Gefahr nicht vorgebeugt werden müßte. Die Vorschrift 
setzt übrigens an sich die einwandsfreie Verbindlichkeit der bisherigen Schuld voraus und bestimmt 
keineswegs darüber, ob und inwiefern der Schuldner mit Einwendungen aus dem früheren 
Schuldverhältnisse sich zu schützen vermag. D arüber entscheiden andere Vorschriften.

88 455, 456 (H 548, B . 600, R . 601, G. 608).
Die Verpflichtung zur Zahlung von Darlehenszinsen versteht sich nicht von selbst; sie muß Darlehens- 

vielmehr durch besondere Verabredung bedungen werden. D ies ist allgemein Rechtens: Windscheid 
§ 371 N. 6; ALR. I  11 8§ 824, 855; öst. G B . 88 984, 993; Code 1905; sächs. G B . § 1078; gemeinen;' 
schweiz. ObligR. 330; Hess. Entw. 141, bayer. Entw. 628, dresd. Entw. 532. Selbstverständlich 
können Zinsen auch stillschweigend vereinbart werden (dagegen Hess. und bayer. Entw. aO.). V er
muthungen diesfalls sind entbehrlich und irreführend. I m  Uebrigen gelten die für die Zinsen 
überhaupt getroffenen Bestimmungen (88 217, 249, 358) auch für die Darlehenszinsen. U n
berührt durch 8 455 bleibt die Verpflichtung zur Zahlung von Verzugszinsen (8 248).

| D as sächs. G B . 8 1079, und ihm folgend der Hess. Entw. 150, der bayer. Entw. 633, | S. 313. 
sowie der dresd. Entw. 533 bestimmen, daß die Zinsen eines Darlehens von den auf In h ab er b) aus Dar
lautenden Werthpapieren immer in Geld zu bezahlen seien, und sollen die Zinsen im Zweifel von 
dem Kurswerthe der Papiere zur Zeit der Hingabe der Papiere zu entrichten sein. D er Entw . papieren.

*) M R . I  11 88 676, 677, 704—706, 678—703; § 862; Eccius I I  § 137 A. 73, Dernburg 
I I  § 177.

**) Hinsichtlich des Beweises der Darlehenshingabe gilt nichts Besonderes. Die Bestimmungen des 
röm. Rechtes über die exc. non numeratae pecuniae haben für ganz Deutschland durch den § 16 des EG. 
zur CPO. ihre Bedeutung und Geltung verloren.

***) Seuffert 23 Nr. 118, 24 Nr. 113, 25 Nr. 120, 26 Nr. 183, 32 Nr. 222; vgl. für franz. Recht 
Entsch. 10 S . 395 ff. Eccius I § 97 21. 10, II § 137 A. 31
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enthält sich diesfalls einer Bestimmung. Die Fragen, ob die Zinsen in Geld zu zahlen sind und, 
bejahendenfalls, wie der für den Zinsenbetrag maßgebende Kapitalbetrag zu ermitteln ist, gehören 
der Auslegung des konkreten Vertrages an. Ih re  Erledigung durch das Gesetz kann in vielen 
Fällen Härten und Unbilligkeiten nach sich ziehen. Namentlich zur zweiten Frage kann die E n t
scheidung davon abhängig sein, ob die Parteien nicht an den Zinsenbetrag gedacht haben, welcher 
dem Inh ab er der Papiere zu zahlen oder gezahlt ist.

Zeit der Bezüglich des Zeitpunktes, in welchem die Darlehenszinsen zu zahlen sind, entscheidet zunächst
Entrichtung, foie getroffene Vereinbarung. I n  Ermangelung einer solchen bedarf es einer ergänzenden Be

stimmung, welche der § 456 in Uebereinstimmung mit den einschlägigen Vorschriften des ALR. I  11 
§§ 822, 823, öst. G B . § 997, sächs. G B . § 1080, Hess. Entw. 149, bayer. Entw. 634 und des 
dresd. Entw. 535 sachgemäß dahin trifft, daß die Zinsen je nach Ablauf eines Jah res, und wenn 
für die Rückerstattung des Kapitales eine kürzere Frist bestimmt ist, bei Rückerstattung des 
Kapitales zu entrichten sind.

§ 457*) (H 549, B . 601, R . 602, G . 609).
9iüt e»ft̂ t‘ Ueber die Zeit der Rückerstattung des Darlehens entscheidet die Vereinbarung der Parteien,

lehms. F ü r den Fall, daß eine solche Festsetzung unterblieb, bestimmt das ALR. I  11 §§ 761 ff., daß
») Zeit. beiden Theilen eine dreimonatliche, bei Darlehen bis zu 50 Thalern eine vierwöchige Aufkündigungs

Kündigung. feist zustehe, wonach, wenn über die Zeit der Rückerstattung nichts bestimmt ist, immer gekündigt 
werden muß (Eccius 2 S .  250 f., Dernburg 2 § 178). Nach Code 1900, 1901 bestimmt 
solchenfalls der Richter eine nach den Umständen angemessene Frist, während das sächs. G B . 
§ 1077 zwar das Verlangen sofortiger Rückgabe, jedoch vorbehaltlich des Rechtes des Erborgers 
auf Gestattung einer den Umständen angemessenen Frist, zuläßt. D as schweiz. ObligR. 336 
bestimmt für die Rückerstattung eine feste Frist von sechs Wochen von der ersten Aufforderung 
an. D er unterstellte Fall erheischt eine besondere gesetzliche Regelung. Die allgemeine, mit der 
Vorschrift des gemeinen Rechtes harmonirende Bestimmung des § 231 Abs. 1 paßt nicht. I n  
der Gegenwart bildet das auf Kündigung stehende Darlehen weitaus die Regel. E s verhält sich in 
dieser Beziehung mit dem Darlehensvertrage ähnlich, wie mit dem Miethvertrage. D ie realen 
Leoensverhältnisse erheischen dringend die Beachtung dieser im modernen Verkehre sich so klar 

I S . 314. | und bestimmt aussprechenden Ueblichkeit. I n  gerechter Weise kann dies nur erfolgen durch die 
Aufstellung der Regel, das Darlehen stehe auf Kündigung, zu der beide Theile gleichmäßig 
berechtigt und verpflichtet seien, sowie durch Einführung einer in subsidium geltenden Kündigungs
frist. N ur bei einer solchen Normirung wird das Recht beider Theile in vielen Fällen gewahrt, 
wenn der konkrete Vertrag keinen Anhalt für die Entscheidung liefert, was ben Parteien in An
sehung der Kündigung und der Kündigungsfrist vorgeschwebt haben mag. Zugleich liegt hierin 
für die Parteien  ein starker und nur wohlthätig wirkender Antrieb, über Kündigung und 
Kündigungsfrist eine besondere Vereinbarung zu treffen, wenn die subsidiäre Vorschrift ihren 
Absichten nicht gemäß ist. Jeder andere Standpunkt führt zu einer großen Zahl von Prozessen, 
deren Erledigung sich weit über die Zeit hinziehen kann, welche der Richter demnächst als die
jenige befinden würde, zu welcher hätte zurückerstattet werden müssen. Die etwaige Besorgniß, 
daß bei Freundschaftsdarlehen auf kürzeste Frist sachwidrige Entscheidungen erfolgen könnten, wäre 
im  Hinblicke auf die festgesetzte kurze Kündigungsfrist sowie darauf nicht gerechtfertigt, daß der 
Richter nicht gehindert ist, nach den Umständen des Falles die Nothwendigkeit der Kündigung als 
durch Parteiw illen ausgeschlossen anzunehmen.

Wo die Voraussetzungen des § 457 zutreffen, kann nach dem S inne dieser Vorschrift ohne 
sechswöchige Kündigung weder die Rückerstattung gefordert, noch vom Schuldner gegen den Willen 
des Gläubigers zurückgezahlt werden. Die Kündigung ist ein einseitiges, gegenüber dem anderen 
Theile vorzunehmendes Rechtsgeschäft, formlos, den allgemeinen Bestimmungen (§§ 74, 75, 76) 
unterstehend. Die Kündigung verträgt jedoch begrifflich keine Bedingung; eine bedingte oder 
event. Kündigung wäre unwirksam. D er Entw. bringt dies, da es sich diesfalls lediglich um 
eine aus dem Wesen des Rechtsgeschäftes abzuleitende juristische Folgerung handelt, nicht zum 
Ausdrucke.

Weitere Bestimmungen über die Zeit der Rückerstattung eines empfangenen Darlehens als 
diejenige des § 457, sind nicht erforderlich; insbes. besteht kein Bedürfniß zur Ausnahme einer 
dem ALR. I  11 §§ 757—760 entsprechenden Vorschrift,

b) Ort. Z u besonderen Vorschriften über den O rt der Erfüllung (ALR. I  11 §§ 769 ff.; Hess.
Entw. 140, dresd. Entw . 536) bietet der Darlehensvertrag keinen Anlaß. F ü r das Gelddarlehen 
kommt vornehmlich der § 230 Abs. 2 in Betracht; anlangend die übrigen Darlehen besteht kein 
Grund, von den allgemeinen Regeln der §§ 229, 230 Abs. 1 abzuweichen.

*) Vergl. §§ 308, 326, 618 Abs. 2; §§ 1028, 1033, 1079, 1118, 1217, 1218.
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§ 458 (II 550, B . 602, R . 603, G . 610).
I m  Anschlüsse an eine schon in der älteren gemeinrechtlichen Doktrin und P rax is  vertretene Vertrag 

Ansicht (Windscheid § 370 N. 18) giebt das ALR. I  11 §§ 656, 657 demjenigen, welcher ein u6gear6ebteein̂  
Darlehen versprochen hat, gegen den Anspruch auf Erfüllung die Einrede der veränderten Um- Darlehens, 
stände, besonders wenn nach dem Versprechen in den persönlichen oder Vermögensumständen des 
B orgers | Veränderungen vorgefallen sind, wodurch die persönliche oder dingliche Sicherheit, auf I S . 315. 
welche der Leiher bei dem Versprechen Rücksicht genommen hat, geschmälert wird. Entsprechende 
Bestimmungen haben das öst. G B . § 936, der bayer. Entw. 621 und das schweiz. ObligR. 332. I n  
der T hat widerstrebt es den im Verkehre vorherrschenden Auffassungen, denjenigen, welcher sich ZEungs-^ 
durch Vertrag zur Hingabe eines Darlehens verpflichtet hat, zur Erfüllung seines Versprechens " " W "  
auch dann zu zwingen, wenn der andere Theil nach Abschluß des V ertrages und noch vor E r-  Empfängers 
füllung des Versprechens in eine Vermögenslage geräth, welche zu der ernsten Besorgniß Anlaß a) „ach dem 
giebt, der Empfänger werde zur Rückerstattung außer S tande sein, namentlich also, wenn der Vertrags
künftige Darlehensschuldner zahlungsunfähig geworden ist, bz. seine Zahlungen eingestellt hat. E s  u,,e' 
gilt dies aber nicht minder in allen Fällen einer wesentlichen, den Rückerstattungsanspruch 
gefährdenden Verschlechterung der Vermögenslage des künftigen Schuldners. I m  Allgemeinen ist 
die Annahme begründet, der Versprechende habe sich nur unter dem Vorbehalte verpflichtet, daß 
eine solche Vermögensänderung nicht erfolgen werde, wonach der Versprechende im Falle oes 
E intrittes einer solchen Aenderung vom Vertrage zurückzutreten befugt ist. D er Entw. erkennt Rü-ktrUt 
deshalb ausnahmsweise beim Darlehensvertrage die clausula rebus sic stantibus in diesem S inne fpre^mbm; 
an. D er § 458 enthält nur eine Auslegungsregel. S ie  gilt, wie bemerkt, nur fü r den Vertrag 
über die Hingabe eines Darlehens. Die Ausdehnung der Vorschrift auf solche Verträge, durch 
welche Kredit noch nicht gewährt, sondern nur versprochen ist, zB. wenn der Verkäufer sich zur 
Vorleistung verpflichtet und dem Käufer das Kaufgeld auf eine bestimmte Zeit nach der Uebergabe 
der W aaren zu kreditiren versprochen hat, stände mit den allgemeinen Grundsätzen des Entw. im 
Widersprüche und könnte auch nicht als Konsequenz der für die Aufnahme des § 451 maßgebenden 
Gründe bezeichnet werden. D er Darlehensfall läßt als ein gewöhnlich einfacher und leicht über
sehbarer, nach den im Verkehrsleben herrschenden Anschauungen die Aufstellung einer solchen 
allgemeinen im Zweifel geltenden Regel unbedenklich zu. D ie bezeichneten übrigen Fälle können 
aber sehr verschiedenartig gestaltet sein, so daß sie der Beugung unter eine allgemeine Regel 
sich entziehen.

D er Fall, wenn der künftige Darlehensgläubiger erst nach Ertheilung des Versprechens die '0 bei W- 
schon früher bestandene Zahlungsunfähigkeit des anderen Theiles erfährt (schweiz. ObligR. 332 ^ lag e f. 
Abs. 2), verdient nicht die gleiche Berücksichtigung. An sich stände hier nur ein, nach allgemeinen 
Grundsätzen (§ 102) regelmäßig für die Verbindlichkeit eines vertragsmäßigen Versprechens rechtlich 
bedeutungsloser I r r th u m  in den M otiven in Frage. E s  fehlt aber auch ein Grund, aus Zweck
mäßigkeitsrücksichten für den genannten Fall von dieser Regel abzuweichen. D er Versprechende mag sich 
vorsehen, bevor er die Verpflichtung eingeht. Bei gehöriger Umsicht wird ihm die gegenwärtige 
Zahlungsunfähigkeit des anderen Theiles nur selten unbekannt bleiben. F ü r seltene A usnahm s- 
sälle rechtfertigt sich aber zu Gunsten dessen, der ein Darlehen zugesichert hat, die Einführung 
einer solchen anomalen Vorschrift nicht. Hat der Empfänger sich eines Betruges schuldig gemacht, 
so ist der Versprechende ohnedies genügend geschützt.

j J n  der bestehenden Gesetzgebung finden sich zum Theile besondere Bestimmungen über die | <5.316. 
Folgen der Nichterfüllung der aus dem Vertrage über ein hinzugebendes Darlehen dem einen Folgen der 
und dem anderen Theile erwachsenden Verpflichtungen. Nach ALR. I  11 § 655 hat derjenige, etfüaüng. 
welchem das Darlehen versprochen worden, wenn der Darleiher seiner Verpflichtung nicht rechtzeitig 
nachkommt, die Wahl, auf die Erfüllung, zu klagen oder vom Vertrage abzugehen und in beiden 
Fällen Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu fordern. Verweigert der Anleiher die Annahme 
des Darlehens, so ist er dem Darleiher zur Schadloshaltung verpflichtet; Letzterer kann, in E r 
mangelung höheren Schadensnachweises, halbjährige landesübliche Zinsen des versprochenen 
Kapitales fordern. Eine Klage auf Annahme des Darlehens findet nicht statt (§§ 658—660).
Nach dem bayer. Entw . 621 Abs. 2 soll bei Verweigerung oder Verzögerung der Annahme des 
Darlehens das Darlehensversprechen seine verbindliche Kraft verlieren, überdies der Darleiher, 
wenn ein verzinsliches Darlehen mit Kündigungsfristen verabredet worden, die Zinsen eines 
Kündigungszieles fordern dürfen. D er fragliche Vertrag bietet aber zu besonderen Bestimmungen 
keinen Anlaß. D er Anspruch auf Erfüllung, sowie das Rücktrittsrecht steht für beide Theile 
unter den allgemeinen Vorschriften, wonach insbes. neben der etwa zulässigen Ausübung des Rück
trittsrechtes ein Anspruch auf Schadensersatz nicht stattfindet. Zu einer Begünstigung des Ver
sprechenden im S inne des cit. § 660 fehlt es an zureichenden Gründen. D er Entw. läßt vor 
Allem dahingestellt, ob in  concreto durch den V ertrag nur die Verpflichtung zur Hingabe des 
Darlehens, nicht auch die Verpflichtung zur Annahme desselben begründet werden soll.
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jä^rmg D as sächs. G B . § 1069, der dresd. Entw. 524 und das schweiz. ObligR. 331 unterwerfen
den Anspruch auf Hingabe und den Anspruch auf Annahme des Darlehens einer besonderen kurzen
Verjährung (von 1 Jah re , bz. 6 Monaten). E s  fehlt an einem Bedürfnisse zu einer solchen 
positiven, in den meisten Rechtsgebieten nicht geltenden Rechtsnorm, welche überdies, zumal in 
der Ausdehnung auf die Jnteresseforderung, erheblichen Bedenken unterliegt.

vierter Titel: Kauf und Tausch.
§ 459 (II  375, B . 427, R . 427, G. 433).

Kauf. Wie schon zu § 370 dargelegt ist, liegt dem Entw. die Auffassung zu Grunde, daß durch
tüngm des' den Kaufvertrag an sich, ohne besondere Zusicherung des Verkäufers, Letzterer zur Uebereignung 
Verkäufers; des verkauften Gegenstandes an den | Käufer verpflichtet wird.*) I m  Anschlüsse an die §§ 370 ff. 

Verschaffung; bringt der Abs. 1 diese Verpflichtung des Verkäufers je nach dem Gegenstände des Kaufes zum 
| S . 3 1 7 . ’ geeigneten Ausdrucke, wobei zu bemerken ist, daß unter „Recht" auch Forderungen als Kauf

gegenstand (§§ 293 ff.) begriffen sind. Durch die erwähnten §§ 370 ff. werden die aus der Rechts
verschaffungspflicht des Verkäufers erfließenden Verpflichtungen desselben bz. Rechte des Käufers 
im Einzelnen bestimmt und modifizirt. I n  der Begründung dieser Vorschriften wurde bereits 
bemerkt, daß die betr. Modifikationen nicht zur Anwendung kommen, wenn der Verkäufer im 
Einzelfalle die Verschaffung des Eigenthumes oder sonstigen Rechtes noch besonders zugesichert 
hatte, daß vielmehr diesfalls die gegenseitigen Rechte und Verpflichtungen nach dem Inhalte  der 
besonderen Vereinbarung (§ 380) zu beurtheilen sind.

v) Uebergabe. Daneben ist in § 459 nach dem Vorgänge der meisten Kodifikationen die Verpflichtung des 
Verkäufers zur Uebergabe der Sache, wo die Uebergabe nach der N atur des Kaufgegenstandes 
erforderlich ist, im Hinblicke auf die Wichtigkeit dieser Verpflichtung besonders hervorgehoben. A u s 
dem Abs. 1 ergiebt sich weiter insbes., daß der Verkäufer durch den Kaufvertrag die nach sachen
rechtlichen Vorschriften zur Uebertragung bz. Rechtsverschaffung erforderlichen Erklärungen und 
Handlungen vorzunehmen verpflichtet wird (vgl. § 466). I n  der Gesetzgebung wird meist besonders 
hervorgehoben, daß der Verkäufer dem Käufer die verkaufte Sache mit Zubehörungen und Zuwachs 
herauszugeben habe.**) D er Entw. schweigt diesfalls. Hinsichtlich der Zubehörungen genügen die 
§§ 789—791. I n  Ansehung der Accessionen (vgl. §§ 782 ff.) wäre Die Aufstellung einer allgemeinen 
Regel dahin, daß der Verkäufer zu deren M itherausgabe unbeschränkt verpflichtet sei, bedenklich, 
indem die Verpflichtungen des Verkäufers zur Herausgabe derselben, auch abgesehen von den 
Früchten (§ 463 Abs. 1), sich vorzugsweise nach dem In h a lte  des Vertrages bz. dem Parteiwillen 
bestimmen, wonach insbes. sich entscheidet, ob der Verkäufer die Accessionen mindestens, wenn sie 
von der Hauptsache sich trennen lassen, zu behalten berechtigt ist.

2. Berpflich- Die Verpflichtungen des Käufers sind im Abs. 2 bezeichnet. Diejenige zur Bezahlung des
KÄlfers:  ̂ vereinbarten Kaufpreises (§§ 460, 461) mag selbstverständlich erscheinen, ist aber, als für den 

») Kaufpreis Kaufvertrag im Gegensatze zu anderen auf Veräußerung und Umsatz gerichteten Verträgen charak- 
| S . 318. teristisch hervorgehoben. Daneben ist nach dem Vorgänge des ALR. I  11 | § 215 (Eccius I I

t>) Abnahme §  125 A. 42, Dernburg I I  §  150 N r. 3), des öst. G B . § 1062, des schweiz. ObligR. 260, sowie
bet ©ach“ftcn Hess. Entw. 21 und dresd. Entw. 453 dem Käufer die Verpflichtung auferlegt, dem Verkäufer 

die verkaufte Sache abzunehmen. Diese Verpflichtung wird als eine allgemeine in Theorie und 
P rax is  nicht durchaus anerkannt (Seuffert 32, N r. 129, Entsch. 5 S .  393). I n  den meisten
Fällen ist jedoch die Abnahmepflicht, als eine aus dem Vertrage sich ergebende und selbständig
klagbare, zweifellos begründet. Schwiege das Gesetz, so würde die Abnahmepflicht als natura le 
negotii verneint erscheinen und die Gefahr entstehen, daß sie nur in den Fällen anerkannt würde, 
in welchen sie ausdrücklich bedungen worden oder als stillschweigend vereinbart sich nachweisen ließe. 
D araus, daß die modernen Kodifikationen sich überwiegend für die Verpflichtung aussprechen, ist 
auch auf ein praktisches Bedürfniß, dieselbe anzuerkennen, mit Sicherheit zu schließen. D aß der 
Käufer nur dann verpflichtet ist, die gekaufte Sache, bz. die angebotene Sache abzunehmen, wenn 
sie vertragsmäßig angeboten ist (H G B. 346, schweiz. ObligR. aO.), bedarf, da es aus anderen 
allgemeinen Vorschriften folgt,***) keines besonderen Ausdruckes.

*) ALR. I  11 § 1, §§ 76, 77; öst. GB. § 1033; Code 1582, 1583; bad. LR. 1582; vgl öst. 
GB. §§ 1053, 1061, zür. GB. §§ 1383, 1398; schweiz. ObligR. 229; Hess. Entw. IV 2 Art. 1, 7, bayer. 
Entw. 264, dresd. Entw. 422. Das sächs. GB. § 1082 hält in dieser Richtung an dem röm. Rechte 
(Windscheid § 389) fest.

**) ALR. I  11 §§ 78—91; öst. GB. §§ 1061, 1047; Code 1615; sächs. GB- § 1090; Hess. Entw. 
Art. 11, bayer. Entw. 292, 293, dresd. Entw. 425 Abs. 2; Windscheid § 389 N. 14. Das schweiz. 
ObligR. schweigt zu der Frage.

***) Vgl. §§ 213, 214, 224 ff., 242, 243, 247, 361, 367, 369, 286, 398; § 572.
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Die beiderseitigen Verpflichtungen des Verkäufers und des Käufers stehen unter der Regel Zuwendung 
der §§ 224, 257. Kein Zweifel kann daran bestehen, daß zur Diligenzpflicht des Verkäufers im Grundsätze. 
Allgemeinen auch die Verpflichtung zur custodia in Ansehung des Kaufgegenstandes gehört (sächs.
G B . § 1093, oft. G B . & 1061; vgl. H G B . 343 Abs. 1). Bezüglich des O rtes und der Zeit 
der Erfüllung der beiderseitigen Verpflichtungen greifen die allgemeinen Vorschriften der §§ 229 
bis 231 Platz.

I n  Ansehung des Abschlusses des Kaufvertrages gilt nichts Besonderes (f. §§ 77, 78 ff.).
E r  ruft nur die bezeichneten obligatorischen Verpflichtungen hervor; dagegen tritt vor der Erfüllung 
der dem Verkäufer obliegenden Verpflichtungen noch keine rechtliche Aenderung in den Beziehungen 
des Kaufgegenstandes zu dem Vermögen des Verkäufers ein. D er Bewirkung der Uebergabe des 
Kaufgegenstandes liegt immer der obligatorische Kaufvertrag zu Grunde. Auch wo die zum Ab
schlüsse des Vertrages erforderliche Willensübereinstimmung sich unmittelbar und erst im  Geben 
und Nehmen des Kaufgegenstandes manifestirt Zächs. G B . § 1082), involvirt die Uebergabe des 
Gegenstandes die Erfüllung des gleichzeitig abgeschlossenen (gegenseitigen) obligatorischen Kaufvertrages.

Anlangend den Eigenthumsübergang auf den Käufer, so bricht der Entw., nach dem V or
gänge der modernen Gesetzgebung, mit dem römischrechtlichen Grundsätze, daß das Eigenthum der 
verkauften Sache nur dann auf den Käufer übergehe, wenn der Kaufpreis bezahlt oder angeborgt 
worden ist. Dieser Satz hat keine Begründung im Wesen des Kaufvertrages nach der Auffassung 
des Entw. und steht sowohl mit Verkehrsinteressen als mit sachenrechtlichen Grundsätzen im Wider
sprüche. Aus dem Schweigen des Gesetzes ergiebt sich die Aufhebung des Satzes von selbst.*)

| D er bei einem Kaufverträge ausgesprochene Vorbehalt des Eigenthumes (pactum reservati | S . 319. 
dominii)**) hat seine Bedeutung auf dem Gebiete des Sachenrechtes, indem durch den Vorbehalt Vorbehalt des 
die Wirkung des dinglichen Uebertragungsaktes beeinflußt werden soll. Die ältere Theorie erblickt '»^humes. 
allerdings im Vorbehalte wegen seines regelmäßigen Zweckes (Sicherung des Verkäufers für den 
Kaufpreis) immer, oder wenigstens dann, wenn dieser Zweck hervortrete, den Vorbehalt eines 
Pfandrechtes. E s  ist selbstverständlich, daß, wenn die Parteien in concreto einen (obligatorischen) 
Pfandrechtstitel vereinbart haben, der Käufer dem Verkäufer gegenüber (obligatorisch) verpflichtet 
ist, nach sachenrechtlichen Grundsätzen zur Bestellung des Pfandrechtes an dem auf ihn über
tragenen Kaufgegenstande mitzuwirken. Ob eine derartige Vereinbarung unter Umständen im V or
behalte gefunden werden kann, steht dahin. Heutzutage kann jene alte Theorie als aufgegeben 
betrachtet werden. M an  streitet darüber, ob dem Vorbehalte in Ansehung des dinglichen Rechts
geschäftes im Zweifel die Bedeutung einer Resolutiv- oder einer Suspensivbedingung beiwohne.
Dieser S tre it interessirt das Obligationenrecht nicht. H ier ist davon auszugehen, daß der V or
behalt jedenfalls den obligatorischen Vertrag nicht zu einem bedingten macht, diesen vielmehr 
unberührt läßt und lediglich das dingliche Rechtsgeschäft beeinflussen kann.***) Eine Frage für 
sich ist daneben, ob nach den Umständen des Falles anzunehmen ist, daß die Parteien in der 
T hat keinen Vorbehalt des Eigenthumes, sondern einen obligatorischen Vertrag nach M aßgabe der 
§§ 426 ff., 436 beabsichtigt haben. — Eine Aufzählung der möglichen Verkaufsgegenstände (vgl. 
bayer. Entw . 267) ist überflüssig; die diesfalls bestehenden gesetzlichen Schranken ergeben sich aus 
den allgemeinen Vorschriften <§§ 344, 346, 348, 349, 350).

D ie Aufnahme von besonderen Vorschriften über den Lieferungsvertrag ist weder erforderlich ßtefmmgs- 
noch räthlich. Auch ohne besondere Norm irung wird die Wissenschaft und P rax is  an der Hand W8' 
der allgemeinen Vorschriften des Entw . (§ 348; vgl. H G B . 338) das Richtige finden. Abgesehen 
vom preuß. Rechtest) hat keine moderne Gesetzgebung diesfalls eine besondere Normirung für 
nöthig erachtet. Die Abgrenzung des Kaufvertrages vom Werkverträge ist in den §§ 567, 568 gezogen.

Nach dem dresd. Entw. 425 Abs. 3 (339) sollen Forderungen, welche dem Verkäufer in 
Beziehung auf die verkaufte Sache zustehen, wenn sie als in der Veräußerung mitbegriffen zu 
betrachten seien, auf den Käufer I unmittelbar übergehen. E s  ist an sich Thatfrage, ob derartige | S . 320. 
Forderungen im Kaufverträge mitbegriffen sind. Zutreffendenfalls hängt die Entscheidung, ob eine 
besondere Cession erforderlich ist, davon ab, ob der Kaufvertrag die Auslegung gestattet, daß der 
dingliche Cessionsvertrag geschlossen worden (§ 294 Abs. 2) oder ob nur ein pactum  de cedendo 
als geschlossen anzusehen ist. D er § 238 hat daneben seine selbständige Bedeutung (sächs. G B . § 959).

D er Entw. giebt keine Bestimmungen über den sog. Hoffnungskauf (emtio rei speratae, Hoffnung«- 
emtio spei oder aleae, bedingter, unbedingter Hoffnungskauf). Solche sind überflüssig, insoweit

*) Ebenso das preuß. Recht, das schweiz. ObligR., der bayer. Entw.; sächs. GB. § 1094, dresd.
Entw. 498.

**) Windscheid § 172 N. 18, 18a. Vgl. ALR. I 11 §§ 268, 269, G. v .  5. M ai 1872 § 26,
Eccius I I  § 126 Nr. 2, bayer. HypothG., württ. PfandG. von 1825 Art. 45, 59, PfandentwickG. 16: 
sächs. GB. § 292; Hess Entw. IV 2 Art. 64—68, bayer. Entw 370—373, dresdn. Entw. 466.

***) S  Windscheid aO.; Entsch. 7 Nr. 46, 9 Nr. 39; dagegen dresd. Entw. 466. Vgl. Entw. §§ 870,871.
f) S . ALR. I 11 §§ 9al ff.; Eccius II § 128 S . 124 ff.; Entsch. 1 S . 58, 13 S . 14.
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Kaufpreis: 
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| S . 321.

b) Weitere 
Leistungen.
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| S . 322.
Marktpreis 

als Kaufpreis.
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derartige Verträge nach den allgemeinen, bz. nach den für den Kaufvertrag geltenden Rechtsnormen 
zu beurtheilen sind. D as juristische Wesen dieser Verträge als gewagter Geschäfte bedingt aber 
auch die Anwendung anderer Rechtsnormen, und in dieser Richtung sind durchgreifende allgemeine 
Bestimmungen nicht angängig. Von selbst versteht sich übrigens insbes. auch in Ansehung dieser 
Verträge, daß die Autonomie der Parteien nur so weit reicht, als das Gesetz ihr keine Schranken 
setzt.*) Die §§ 362— 366 sind maßgebend dafür, in welcher Weise die gegenseitigen Ver
pflichtungen des Verkäufers je nach den Umständen bei dem B aar-, Kredit- oder Pränum erations
kaufe zu erfüllen sind. Die Bestimmung, daß im Zweifel Baarkauf zu vermuthen sei, ist ebenso 
entbehrlich, als die Aufstellung besonderer Anhaltspunkte oder Vermuthungen, wann ein Kauf als 
auf Borg abgeschlossen anzusehen sei.**)

§ 460 (H B . R . G. - ) .
D er § 460 entspricht im Wesentlichen dem geltenden Rechte (Windscheid § 385; ALR. I  11 

§ 46, Eccius H  § 124 S .  51; oft. G B . § 1054; Code 1582; schweiz. ObligR. 229; sächs. 
G B . § 1086; Hess. Entw . 5, bayer. Entw. 264, . dresd. Entw. 423; Entsch. 1 S .  357; vgl. 
§§ 503, 531, 533 M iethe, Pacht; § 567 Werkvertrag). Die Bestimmung, der Kaufpreis müsse 
in Geld festgesetzt sein, könnte insofern unrichtig erscheinen, als, wenn der Erwerber zu einer 
anderen Leistung sich verpflichtet hat, die Anwendbarkeit der Vorschriften über den Kauf nicht unter 
allen Umständen ausgeschlossen ist, wie sich einestheils aus dem Willen der Parteien, anderentheils 
daraus ergeben kann, daß der Tauschvertrag den | Vorschriften über den Kaufvertrag unterstellt 
ist (§ 502). Bei der allgemeinen Vertragsfreiheit können im Gesetze auch nicht alle denkbaren 
Verträge behandelt werden, und in zahlreichen Fällen werden die für verschiedene Arten von Ver
trägen gegebenen Vorschriften in Verbindung mit einander zur Anwendung kommen müssen. Allein 
der Grundsatz: ein Kauf liegt nur vor, wenn die Gegenleistung des Erwerbers in der Zahlung 
einer Geldsumme besteht, behält immer noch seine besondere Bedeutung für die einen Kauf voraus
setzende Anwendbarkeit anderer Rechtsnormen (zB. derjenigen über Vorkauf) oder besonderer rechts
geschäftlicher Bestimmungen (zB. Ser die Verfügungsgewalt des Fideikommißbesitzers regelnden 
Anordnungen einer Familienfideikommißstiftung).

Hat der Erw erber sich zur Zahlung einer Geldsumme und außerdem noch zu anderen 
Leistungen verpflichtet, so kann allerdings zweifelhaft sein, ob ein Kauf oder ein anderes Rechts
geschäft (zB. Werkvertrag) vorliegt, und, worauf bei Ser Entscheidung das Hauptgewicht zu legen 
ist, ob auf das Verhältniß des Werthes der anderen Leistungen zum Geldpreise oSer auf die 
Bezeichnung des Geschäftes als eines Kaufes und den daraus herzuleitenden Willen der Parteien, 
sich den Rechtsnormen über den Kauf zu unterwerfen. D as Gesetz (vgl. oft. G B . § 1055, sächs. 
G B . § 10-86; Hess. Entw . 6, bayer. Entw. 266, dresd. Entw. 423) kann hierüber nichts bestimmen, 
hat vielmehr Sie Entscheidung der Wissenschaft und P rax is  zu überlassen. Die Vereinbarung 
solcher anderen Leistungen oder die Uebernahme derselben zu einem Anschlage an Stelle des Geld
preises stehen an sich mit dem Wesen des Kaufes keineswegs im Widersprüche «Satz 2; vgl. § 318 
Abs. 2). — I n  Ansehung der Fälle, in welchen der Kaufpreis nicht genau bestimmt ist, genügen 
für den gemeinen Verkehr vollkommen die §§ 352—357 «ALR. I  11 §§ 47 ff.; oft. G B . § 1056 ft.; 
schweiz. ObligR. 261). Auch sind Vorschriften darüber, ob Nebenleistungen, wie Weinkauf, 
Schlüsselgeld usw., besonders beSungen sein müssen, ob sie in den Kaufpreis einzurechnen sinS 
oder nicht «ALR. I  11 § 55), entbehrlich <§§ 72, 73, 359; vgl. § 418).

D as Recht des Rücktrittes vom Kaufverträge aus dem Grunde der sog. laesio enormis hat 
der Entw. in Uebereinstimmung mit dem sächs. G B . § 864, schweiz. ObligR., H G B . 286, dem 
bayer. und dem dresd. Entw. beseitigt. E s  fehlt für dieses in den heutigen Verkehrsanschauungen 
nicht mehr begründete, für die Rechts- und Verkehrssicherheit gefährliche, kontroverse, bz., wo es 
gesetzlich noch anerkannt ist, verschiedenartig gestaltete Rechtsmittel,***» wie an der Grundlage in den 
allgemeinen Grundsätzen Ses Entw. (§§ 98, 102), so am Bedürfnisse. Erfahrungsgemäß wird 
ohnedies auf dasselbe in den weitaus meisten Fällen verzichtet. I m  Falle eines Betruges genügen 
die diesfalls zustehenden Rechtsmittel.

I § 461 ( n  3 9 2 , B . 446, R . 447, G. 452).
D er Entw. stellt im Einklänge mit dem H G B . 353 (vgl. o ft G B . § 1058, sächs. G B. § 1087, 

schweiz. ObligR. 261, dresd. Entw. 424) die wichtige im Zweifel der In ten tion  der Parteien ent-

*) Windscheid §§ 385 N. 5, 387 N. 1; ALR. I  11 §§ 527, 528 ff.; oft GB. §§ 1267, 1275 ff.; 
sächs. GB. § 1083; Hess. Entw. 4, bayer. Entw. 268, dresd. Entw. 434. Vgl. §§ 105, 106, 344, 347, 
660, 661; Entsch. 6 Nr. 79, 14 Nr. 2i.

*-) Vgl. ALR. 1 11 s§ 92, 94, 221, 224; öst. GB. §§ 1062, 1063, 1066, 1052; Code 1612, 1613, 
1651; sächs. GB. 8 1098; schweiz. ObligR. 230; Hess. Entw. 8, 10, 22, bayer. Entw. 294, dresd. Entw. 426; 
HGB. 342 Abs. 3.

***) Windscheid, § 396; ALR. I 11 §§ 58—69; öst. GB. § 1060 (§§934, 935); Code 1674; bayer. 
LR. IV 3 §§ 1 9 ff.; württ. LR. I I  Tit. 14, württ. EG. zum HGB. 44; Hess. Entw. 28—34.
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sprechende Regel auf, daß, wenn bei einem Kaufe (ausdrücklich oder stillschweigend) der M arkt
preis a ls  Kaufpreis bestimmt wird, der M arktpreis des O rtes, an welchem, sowie der Zeit, zu 
welcher der Verkäufer nach dem Vertrage zu erfüllen hat, als vereinbart anzusehen sei.*) Dieser 
P re is  muß im Einzelfalle erforderlichenfalls nachgewiesen werden. D ie Bestimmung des sächs.
G B . und des dresd. Entw. aO-, daß, falls am bezeichneten O rte kein M arktpreis bestehe, der P re is  
des zunächst gelegenen M arktortes als vereinbart zu gelten habe, ist ungeeignet, weil häufig für 
einen O rt keineswegs der M arktpreis des nächstfolgenden M arktortes, sondern derjenige eines 
entfernteren M arktortes der maßgebende ist, die Ortsdifferenz auch in vielen Fällen nicht unbeachtet 
bleiben darf; jene Bestimmung fehlt auch in A rt. 353 H G B .

§ 462 (H  385, B . 438, R . 438, G . 444).
D ie in § 462 bezeichneten Verpflichtungen erfließen unmittelbar aus dem Kaufverträge Ausrunfts- 

(§§ 224 Abs. 1, 359; vgl. sächs. G B . § 1090; Hess. Entw. 11, dresd. Entw. 425 Abs. 2). A us 
dem § 462 in Verbindung m it § 301 ist ein über die Forderungsübertragung und den Kaufvertrag 
hinausreichendes Prinzip zu entnehmen, welches auf die meisten Veräußerungsverträge, insoweit 
die Vorschrift für sie paßt (zB. Tausch, Theilung, Vergleich), entsprechende Anwendung findet.
Bei der Schenkung wird übrigens in  der hier fraglichen Beziehung vorzugsweise genau auf die 
Verhältnisse des einzelnen Falles und die vermuthliche Absicht des Schenkers zu sehen sein.

§ 463 (II 387, 391, B . 440, 445, R . 440, 445, G . 446, 451).
Z u  § 368 sind die Gründe dargelegt, welche in Ansehung der Frage der T ragung der Gefahr; 

Gefahr für den Entw. bestimmend waren, an S telle des gemeinrechtlichen Grundsatzes das in den 
modernen Kodifikationen überwiegend aufgenommene deutschrechtliche P rinzip  anzunehmen. Wegen seiner 
Wichtigkeit mußte das Prinzip (vgl. §§ 568, 576, Werkverdingung) hier um so mehr ausgesprochen 
werden, als es in Ansehung der Grundstücke besonderer Regelung bedarf. Die Konsequenzen und 
einzelne Modifikationen des Grundsatzes sind in § 368 (§ 257 Abs. 2) ausgesprochen «bezüglich des 
Erbschaftskaufes abweichend 8 494). Beim Verkaufe beweglicher Sachen trägt der Verkäufer die 
Gefahr bis zur Uebergabe der Sache an den Käufer, während bei dem Verkaufe eines Grundstückes 
(§ 781) der Verkäufer die Gefahr | bis zur Uebergabe bz. bis zur Eintragung des Käufers in | S . 323. 
das Grundbuch trägt; erfolgt nämlich die Letztere früher, als die Uebergabe, so geht mit dem insbes. 
Zeitpunkte der erfolgten Eintragung des Käufers als Eigenthümer im Grundbuche die Gefahr auf 
den Letzteren über, obwohl ihm die Sache noch nicht übergeben ist «Abs. 1, 2). F ü r den Verkauf 
von Grundstücken ist die Frage auf dem Boden des Grundbuchsystemes eine sehr bestrittene; 
besonders auch für das preuß. Recht nach dem G. v. 5. M ai 1872.**) M it der einen Ansicht die 
Tradition und nur die Tradition für maßgebend zu erklären, wäre ungerechtfertigt, weil es der 
N atur der Sache und dem Wesen des Kaufes als eines Veräußerungsvertrages widerstrebt, den 
Käufer, nachdem er Eigenthümer der Sache geworden und die volle rechtliche Herrschaft über sie 
erlangt hat, gleichwohl noch vom Tragen der Gefahr zu befreien. D ies würde regelmäßig sogar 
zu einem Widersprüche mit dem Parteiw illen führen; denn die Parteien, welche die Eintragung 
des Eigenthumsüberganges erwirkt haben, werden fast ausnahm slos von der Absicht geleitet und 
stillschweigend einverstanden sein, daß der Käufer fortan auch die Gefahr zu tragen habe. 
Unerheblich erscheint hierbei, daß vor der Uebergabe der Käufer zur Ueberwachung der Sache nicht 
im S tande ist; es ist seine Sache, das Eigenthum des Grundstückes ohne die Möglichkeit einer 
Ueberwachung nicht zu übernehmen. Auf der anderen S eite  erscheint es auch nicht als zulässig, 
für den U ebergang der Gefahr E intragung und Tradition vereint zu fordern. D er dafür geltend 
gemachte Grund, der Verkäufer habe die doppelte Verpflichtung, einmal zu tradiren, sodann durch 
die erforderliche Mitwirkung bei der Auflassung das Eigenthum zu verschaffen, ist nicht durch
greifend. Denn es kann der Uebergang der Gefahr augenscheinlich keineswegs von der Erfüllung 
aller dem Verkäufer obliegenden Verpflichtungen abhängig gemacht werden. Allerdings ergeben 
sich gegen die vom Entw. getroffene Entscheidung der Frage Bedenken aus der Möglichkeit eines 
zweifachen Verkaufes, wenn nämlich dem einen Käufer tradirt, dem anderen aufgelassen ist und 
nachher erst die Sache von einer Gefahr betroffen wird, und deshalb die Frage entsteht, welcher 
der mehreren Käufer den Schaden zu tragen habe. Richtiger wird die Frage gestellt, welchen 
Einfluß der Untergang auf jedes der beiden Schuldverhältnisse habe, und diese Frage wird sich 
von dem Grundsätze des Entw. aus, daß die Unmöglichkeit der Erfüllung von der Gegenleistung

*) Das ALR. I  11 § 54 bestimmt den Marktpreis des Zeitpunktes, zu welchem der Vertrag 
abgeschlossen worden, als maßgebend.

**) S . Dernburg I § 242 S . 550, I I  § 138 S . 346; Eccius I  § 108 S . 739, II § 125 S . 70 fl; 
Entsch. 7 S . 241—243. Derselbe Streit besteht unter den Schriftstellern des öst Rechtes (öst. GB. 88 1064, 
1048— 1051, 431) Der bayer. Entw. I I  282 «III 149) stellt die gleiche Regel auf, wie der Entw. (§ 463). 
Das sächs. GB. hat das gemeinrechtliche Prinzip beibehalten (§§ 1118, 885—887).
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befreit, leichter beantworten lassen, als von dem entgegengesetzten Grundsätze des gemeinen Rechtes, 
in welchem der doppelte Verkauf derselben Sache die gleiche Frage zur Beantwortung stellt. D er
jenige Käufer, welchem das Grundstück nur übergeben ist, hat jedenfalls auch die Eigenthums
übertragung zu fordern, welche ihm von dem Verkäufer nicht gewährt werden kann. Jene 

| S .  324. Schwierigkeiten find | nicht genügend, um ein an sich richtiges Prinzip zu opfern. D as Prinzip 
des Entw., wonach der Käufer die Gefahr von dem Zeitpunkte an trägt, wo er, sei es die that
sächliche, sei es (vorher) die rechtliche Herrschaft über die Sache erlangt hat, ist aber richtig, weil
es, wie bemerkt, dem Wesen des Kaufvertrages und der regelmäßigen Parteiintention entspricht, 
zudem die rechtsgeschichtliche Entwickelung für sich hat. Uebrigens versteht sich, daß die Regelung 
der ganzen Frage (Abs. 1 und 2) keine lex absoluta enthält, sondern eine nur dispositive ist.

bei bedingtem Der Entw. giebt keine Bestimmung über den Fall eines unter einer Bedingung, insbes.
Kaufe; u n j-er einer Suspensivbedingung abgeschlossenen Kaufvertrages. Derselbe bietet in Ansehung der 

Gefahrtragung dann keine Schwierigkeit, wenn die Sache vor dem Eintritte der (Suspensiv-) 
Bedingung dem Käufer nicht übergeben wird, und dies wird die Regel bilden. Die Frage aber, 
wie, falls während schwebender Bedingung die Sache dem Käufer übergeben worden ist, es sich 
m it der Gefahrtragung verhalte, bleibt besser an der Hand der einschlagenden Vorschriften der 
Wissenschaft und P rax is  zur Lösung überlassen. Dispositiv- oder Auslegungsregeln sind nicht 
angezeigt. Die Eintragung einer suspensiv bedingten Eigenthumsübertragung findet überhaupt 
nicht statt (§ 870).

Bei Kauf m D er Entw. enthält sich auch einer Sonderbestimmung über die Gefahrtragung bei dem sog.
Bogen." Kaufe in Bausch und Bogen. Sow eit in  der Gesetzgebung besondere Vorschriften sich finden,

beruhen sie auf der Auffassung, daß ein solcher Kauf nicht blos die den Gegenstand desselben 
bildenden einzelnen Sachen zu einer Spezies (einem corpus) zusammenfasse, sondern daß hierbei 
der Käufer auch von dem In h a lte  des corpus und der Beschaffenheit der einzelnen Bestandtheile 
absehe; daher die Unterscheidung zwischen der Gefahrtragung im Falle des Unterganges des 
Ganzen und bei dem Untergange oder der Verschlechterung einzelner Stücke. Jene  Unterstellung 
trifft aber keineswegs allgemein zu. An sich ist der Kauf in Bausch und Bogen in Ansehung 
der Gefahrtragung wie der Kauf einer anoerweit individuell bestimmten Sache zu behandeln, 
wenn nicht, was in nicht seltenen Fällen zutreffen mag, in concreto die Absicht der Parteien auf 
ein Absehen von dem Untergange einzelner Stücke oder von deren Beschaffenheit gerichtet ist. 
Eine solche Absicht wird sich im Einzelfalle leicht feststellen lassen (vgl. § 494).*)

^ “tungen B is zur Uebergabe, bz. bis zur Eintragung des Eigenthumsüberganges gebühren dem
bet gekauften Verkäufer die Nutzungen der Sache (Abs. 1, 2). Alle Gesetze sind darüber einig, daß 

Sache, betn Käufer so lange, als er die Gefahr nicht zu tragen habe, auch die natürlichen und bürger- 
| S . 325. lichen Früchte der Sache nicht zukommen.**) D er Entw. bindet das commodum J aber nicht un

bedingt an das periculum, sondern spricht oem Verkäufer das Recht auf die Nutzungen nur zu, 
so lange er gemäß den Abs. 1, 2 die Gefahr trägt. D ie Transportgefahr (§ 465) kommt diesfalls 
nicht in Betracht. D er Entw. erkennt mit dem § 463 überhaupt keineswegs das Prinzip, daß^ 
wer die Gefahr trage, stets auch Anspruch auf die Nutzungen habe, als ein allgemeines an. S o  
lange der Verkäufer hiernach die Gefahr trägt bz. die Nutzungen beanspruchen kann, müssen auch 
die Lasten, gleichviel ob sie aus den Nutzungen oder der Substanz ruhen, von ihm getragen, 
werden. Bei der praktischen Wichtigkeit dieser Frage empfiehlt sich Die entsprechende ausdrückliche 
Vorschrift (Abs. 1, 2). S ie  setzt, wie die Bestimmung in Ansehung der Früchte, den Regelfall 
der Gefahrtragung voraus. I s t  dieser durch besondere Vereinbarung außer Anwendung gesetzt^ 
so entscheidet auch in Ansehung der Früchte und Lasten der im konkreten Falle zu ermittelnde 
Parteiw ille. Bezüglich der Vertheilung der Früchte und Lasten zwischen Verkäufer und Käufer 
kommen die Vorschriften der §§ 794, 795 zur Anwendung.

D er Abs. 3 entspricht dem § 459, wonach beim Verkaufe eines auf eine Sache sich be
ziehenden Rechtes, zu dessen Ausübung die Jnhabung der Sache erforderlich ist, die Letztere zu. 
übergeben ist.

§ 464 (II 389, B . 444, R . 444, G . 450).
Verwen- I n  der bestehenden Gesetzgebung finden sich, abgesehen von dem sächs. G B ., keine besondere

Verkäufers Vorschriften über den Anspruch des Verkäufers gegen den Käufer auf Ersatz der von ihm auf die 
auf die Kaufsache gemachten Verwendungen; das sächs. G B . (§ 1096) legt, wesentlich in  Uebereinstimmung 
aufsache. bent gemeinen Rechte (Windscheid § 389 N. 19; vgl. Dernburg I I  § 150), dem Käufer die

*) ALR. I 11 §§ 117 ff.; öst. GB. §§ 1049, 930; Hess. Entw. 20; zür. GB. § 1489; Gruchot 
in der Zeitschr. für Handelsr. 3 S .  476, 489.

**) Mommsen, Erört. 1 bes. S . 15, 29—33. L. 7 D. 18,6, § 3  1. 3,24, 1. 10 D. 50,17; A LR .I 11 
§§ 105—107; öst. GB. §§ 1066, 1050; sächs. GB. §§ 1091, 869; Hess. Entw. 19, bayer. Entw. 293, 
dresd. Entw. 429; vgl. Code 1583, 1614 (1624, 1138); schweiz. ObligR. 204. Entw. § 494.
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Verpflichtung zum Ersätze der vom Verkäufer nach dem Verkaufe auf die Sache gemachten noth
wendigen und nützlichen Verwendungen auf. Eine Entscheidung der Frage ist besonders im H in
blicke auf den Fall, wenn die Gefahr der Sache schon vor der Uebergabe auf Grund einer be
sonderen Uebereinkunft oder kraft gesetzlicher Bestimmung (§ 463 Abs. 2, § 465) auf den Käufer 
übergegangen ist, erforderlich. Ueberließe man die Entscheidung der Wissenschaft und P rax is  an 
der Hand allgemeiner Grundsätze, so wäre die Argumentation nicht ausgeschlossen, daß der V er
käufer, weil er aus dem Vertrage zur Erhaltung und Bewahrung der Sache verpflichtet sei, auch 
mit der Abwendung von Gefahren nur eine aus dem Kaufverträge entspringende Verpflichtung 
erfülle, deshalb auch die damit verbundenen Kosten tragen müsse, ein Anspruch auf Ersatz solcher 
Verwendungen also nicht stattfinde. D arin  läge aber unverkennbar eine große Unbilligkeit. D er 
§ 464 Satz 1 begegnet dieser Unbilligkeit. Entscheidend hierfür ist der Gesichtspunkt, daß in den 
unterstellten Fällen, dh. nach Schließung des Vertrages und vor der Uebergabe, wenn die Gefahr 
jedoch auf den Käufer übergegangen ist, der Verkäufer als vom Käufer beauftragt anzusehen ist, 
für die Erhaltung und Bewahrung der Sache zu sorgen.

| I m  Uebrigen bestimmen sich die Ansprüche des Verkäufers gegen den Käufer auf Ersatz | S . 326. 
von Verwendungen, in Ermangelung besonderer Abrede, nach den allgemeinen Grundsätzen,
dH. nach den über Geschäftsführung ohne Auftrag (§§ 749 ff.). D er Entw. verweist auf diese
Grundsätze ausdrücklich, um einem aus dem Satze 1 zu entnehmenden unrichtigen arg . e contrario, 
jeder andere Ersatzanspruch sei ausgeschlossen, zu begegnen (s. §§ 514, 553 Abs. 2, 1010 Abs. 2,
1159, 1880 Abs. 1.

§ 465 (II 388, B . 441, R . 441, G. 447).
D ie Frage, wer die Gefahr zu tragen habe, wird besonders praktisch, wenn es sich um die Transport- 

Versendung der gekauften Sache durch den Käufer handelt. Wo die Gesetzgebung sich der --) beitenbes 
Regelung dieses Falles unterzogen hat, geschah es mit der Tendenz, dem Verkäufer die T ransport- 9166,1;
gefahr abzunehmen und solche spätestens vom Zeitpunkte der Ueberlieferung der Kaufsache an die 
zur Beförderung gewählte Person ab auf den Käufer zu wälzen. D as ALR. unterwirft zwar 
Sie Transportgefahr der von ihm in Ansehung des Gefahrüberganges aufgestellten Regel, verlegt 
aber auch bei der Versendung der verkauften Sache den Zeitpunkt der Tradition auf den M oment 
der Versendung, dergestalt, daß Eigenthum s- und Gefahrübergang hier gleichfalls, wie in den 
Regelfällen, zusammenfallen (I 11 §§ 128—134). Auf demselben Wege kommt zum gleichen 
Resultate das öst. G B . § 429. Auch das in Ansehung der Gefahrtragung dem gemeinen Rechte 
folgende sächs. G B . § 204 erblickt, wenn Sachen übersendet werden und der Empfänger die A rt 
der Uebersendung bestimmt hat, in der Uebergabe der Sache zur Versendung gemäß dieser B e
stimmung den Besitzerwerb des Empfängers. Beim Kaufe von nur der Gattung nach bestimmten 
Sachen, wo der Berechtigte den Zufall von der gemäß dem Vertrage erfolgten Ausscheidung 
an trägt, ist unter der vertragsmäßigen Ausscheidung auch die Uebergabe an den Spediteur usw. 
begriffen (M ot. zu § 867 bei S iebenhaar n  S .  132). Selbständig hat das zür. G B . (§ 1444) 
über die Tragung der Transportgefahr bestimmt und Letztere auf den Käufer gelegt. Auch das 
H G B . 345 regelt, wie bekannt, die Transportgefahr, ganz abgesehen von Tradition, Besitz- und 
Eigenthumserwerb, indem dasselbe, wenn es sich um das vertragsgemäße Senden seitens des V er
käufers an den Erfüllungsort handelt, diesen, dagegen im Falle des Versendens an einen anderen 
als den Erfüllungsort den Käufer die Transportgefahr tragen läßt. Ebenso bestimmt der dresd.
Entw. 430, übrigens nur für den Verkauf einer dem Stücke nach bestimmten Sache, daß, falls 
solche nach Anweisung des Käufers an einen Anderen als den E rfüllungsort versendet werden 
muß, der Käufer die Gefahr von dem Zeitpunkte an zu tragen habe, wo die Sache dem 
Spediteur, Frachtführer oder der sonst zum Transporte bestimmten Person von dem Verkäufer 
übergeben worden ist.*)

| D er Entw. folgt dem H G B . Entscheidend ist die Rücksicht auf die rechtsgeschichtliche E nt- | S . 327. 
Wickelung der für die Tragung der Transportgefahr bei dem Kaufe maßgebenden Rechtsnormen, t>; Entwurf, 
sowie auf den geschilderten S tan d  des geltenden Rechtes. Haben sich jene Normen zunächst nur 
für den handelsrechtlichen Kauf entwickelt, so zeigt doch die bestehende Gesetzgebung, daß ein 
gleiches Bedürfniß, wie für den Handelskauf, auch im übrigen Verkehre sich geltend machte, und 
wird die Ueberwälzung der Gefahr auf den Käufer auch dem muthmaßlichen Willen der Parteien

*) Nach dem schweiz. ObligR. 204 geht, wenn die veräußerte Sache nur der Gattung nach bestimmt 
und zu versenden ist, die Gefahr auf den Käufer über, falls sie zur Versendung abgegeben worden ist 
(vgl. Art. 203, Schneider und Fick aO. S . 167). Der bayer. Entw. 296 läßt bei einer Versendung an 
den gesetzlichen Erfüllungsort den Verkäufer von der Tragung der Transportgefahr dann frei, wenn der 
Käufer eine besondere Art der Uebersendung verlangt und der Verkäufer diese eingehalten hat; über den 
Fall der Versendung an einen anderen Ort Ist nichts bestimmt. Der Hess. Entw. hat die Transportgefahr 
nicht besonders geregelt. Ueber das stanz. Recht s. Entsch. 1 S . 416 ff.
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entsprechen. F ü r das gemeine Recht bedurfte es allerdings einer besonderen Bestimmung nur für 
solche Fälle, wo, wie bei dem Genuskaufe, nicht schon die Schließung des Vertrages den Ueber®
gang der Gefahr auf den Käufer bewirkte. Anders für den auf dem deutschrechtlichen Prinzipe
beruhenden Entw. D er Abs. 1 gilt gleichermaßen für den Spezieskauf, wie für den Kauf von 
nur der Gattung nach bestimmten Sachen; in Rücksicht auf Letztere wird die Bestimmung nur 
durch § 214 ergänzt. D er Entw. folgt dem H G B . auch insoweit, als er von der Frage, ob
durch die Auslieferung der Sache an den Spediteur usw. an den Verkäufer tradirt wird, ganz
absieht und, abweichende Vereinbarungen vorbehalten, positiv bestimmt, daß die Transportgefahr 
dann, wenn die verkaufte Sache auf Verlangen des Verkäufers an einen anderen, als den E r
füllungsort, versendet wird, immer auf den Käufer schon mit der Auslieferung an die zum T ran s
porte bestimmte Person übergehe. Die Versuche, nachzuweisen, daß durch die Auslieferung der 
Sache an diese Person für sich allein immer dem Käufer tradirt werde, beruhen auf künstlichen, 
im praktischen Leben keineswegs begründeten Unterstellungen und haben im Entw. keinen Boden. 
Ebensowenig wäre die Behauptung haltbar, daß in allen Fällen, wo der Verkäufer eine Versendungs
pflicht übernommen, schon die Aufgabe behufs Versendung die Erfüllung der Verbindlichkeit des 
Verkäufers enthalte. Vom Standpunkte des Entw. aus sind vielmehr die beiden Fälle zu unter- 

mr'den̂ Erd scheiden, wo der Verkäufer dem Käufer die Sache an den Erfüllungsort zu senden (bringen) hat 
f/illungsort, und versendet, und wo er sie auf Verlangen des Käufers an einen anderen O rt versendet.

Ersterenfalls bildet die Versendung an den Erfüllungsort einen Theil der dem Verkäufer gemäß 
dem Kaufverträge behufs der Erfüllung obliegenden Verpflichtungen; erst mit der Uebergabe an 
den Käufer am Erfüllungsorte geht die Gefahr auf den Letzteren über, wie sich ohne besondere 
Bestimmung <HGB. 345 Abs. 2) aus dem Prinzipe (§ 468 Abs. 1) von selbst ergießt. I m  

an einen anderen Falle dagegen übernimmt der Verkäufer, welcher aus dem Kaufverträge zur Versendung 
anderen Ort. an j)en £}rt, welcher nicht E rfüllungsort ist, nicht verpflichtet ist, auf Verlangen des Käufers nur 
| S . 328. eine weitere Verbindlichkeit, durch welche die Verbindlichkeit I aus dem Kaufverträge, welche auf 

Uebergabe der Sache an den Käufer geht und durch die bloße Absendung allein nicht erfüllt 
wird, nicht aufgehoben oder.verwandelt wird. Eben deshalb ist auch die besondere Bestimmung 
des § 465 nöthig.

D er Entw. bestimmt nur über die Frage der Transportgefahr. Die gegenseitigen Rechte 
und Verbindlichkeiten der Vertragschließenden werden im Uebrigen hierdurch nicht berührt; es ver
bleiben dem Käufer insbesondere, wenn die Sache auf dem Transporte untergegangen sein soll, 
die Rechtsmittel wegen etwaiger mangelhafter Beschaffenheit der Sache. Desgleichen greift auch im 
Falle des § 465 der § 463 Abs. 1 Platz, wonach bis zur Uebergabe an den Käufer der Ver
käufer die Lasten der verkauften Sache zu tragen hat, andererseits ihm bis dahin die Nutzungen 
der Sache gebühren, wie der § 464 Satz 1 dem Verkäufer zu Gute kommt, 

der Wer- D er Verkäufer hat mit der Sorgfalt eines ordentlichen Hausvaters (§ 224 Abs. 1) die
Anweisung Versendung zu bewerkstelligen (vgl. H G B . 344, bayer. Entw. 295, dresd. Entw. 431). Dies ist

be§ Käufers, selbstverständlich. Nothwendig erscheint aber der Abs. 2, wonach, wenn der Käufer eine besondere
Anweisung über die A rt der Versendung ertheilt hat und der Verkäufer ohne dringende Ver
anlassung von der Anweisung abgewichen ist, der Verkäufer für den hieraus entstehenden Schaden
verantwortlich ist (H G B . 345 Satz 2). D er Uebergang der Gefahr auf den Käufer wird hiernach
durch eine derartige Abweichung des Verkäufers von der Anweisung des Ersteren nicht gehindert.
(Vgl. nürnb. P ro t. 640; Hahn, Kom. zum H G B . 2. Aufl. I I  S .  281 ff.; s. dagegen ALR. I  11
§§ 129, 133; dresd. Entw. 430).

§ 466 (H  390, B . 442, 443, R . 442, 443, G. 448, 449).
Kosten der Die Vorschrift des 1. Abs. enthält die Anwendung eines allgemeinen Prinzipes auf

ung, ^gn Kaufvertrag. Wer zu einer Leistung verpflichtet ist, hat, soweit nicht etwas Anderes als 
vereinbart anzunehmen ist. auch dasjenige aufzuwenoen, was erforderlich ist, um die Leistung zu 
bewirken. Die Bestreitung dieser Kosten gehört zur vollständigen Leistung (§ 224 Abs. 1). Dem 
entspricht andererseits, daß der Käufer die Kosten der Abnahme, und, sofern die gekaufte Sache 
nach einem anderen Orte, als demjenigen der Erfüllung zu versenden ist, die Kosten dieses 
T ransportes zu tragen hat (Code 1608; sächs. G B . § 701; schweiz. ObligR. 232, 233; H G B . 351; 

insbes. der bayer. Entw. 297 (M ot. 133], dresd. Entw. 432). Die besondere Bestimmung des 2. Abs.
und1” 9 entspricht mindestens in Ansehung des Verkaufes von Grundstücken einer weitverbreiteten 

Eintragung. Verkehrssitte; ihre Ausdehnung auf die Fälle des Verkaufes eines Rechtes an einer unbeweglichen 
Sache ist durch die Konsequenz und die Rücksicht auf die Harmonie des Gesetzes geboten. E n t
gegenstehende Vereinbarungen sind selbstverständlich auch hier vorbehalten. Die richtige Begrenzung 
findet die Bestimmung überdies durch diejenige des § 378.

I S . 329. |§  467 (II —, B . —, R . 446, G. 452).
befsvius'9 Die gesetzliche Verpflichtung des Käufers zur Verzinsung des fälligen Kaufpreises von

Preises, Uebergabe der Sache an wird in den Quellen des gemeinen Rechtes und in der sonstigen Gesetz-
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gebung aus Billigkeitsrücksichten abgeleitet. Diese Rechtfertigung der an sich singulären Vorschrift
ist insofern nicht unbedenklich, als der G rund nöthigen würde, weiter zu gehen und zwar sowohl 
für den Kauf etwa durch Anerkennung des allgemeinen Grundsatzes des preuß. Rechtes, wonach 
„kein Kontrahent wider des anderen Willen Kaufgeld und Sache zugleich nutzen kann", als durch 
Ausdehnung der Vorschrift auch auf andere Geschäfte (vgl. § 573 Abs. 3). Allein es handelt
sich um eine Vorschrift, welche in Deutschland nahezu überall geltendes Recht ist, wenigstens in
dem Grundgedanken, wenn auch mit Abweichung in  Einzelheiten.*) Ohne die zwingendsten 
Gründe, welche fehlen, kann bei einem so wichtigen Gegenstände das geltende Recht nicht geändert 
und dadurch auf lange Zeit in den Verkehr auf die störendste Weise eingegriffen werden. F ü r 
die Bestimmung des Entw. ist gleichgültig, ob es sich um bewegliche oder unbewegliche Sachen 
handelt, und auch die im gemeinen Rechte bestrittene Frage, ob der gekaufte Gegenstand ertrags
fähig sein müsse, ohne Bedeutung.**) Entscheidend ist nur, daß dem Käufer kraft gesetzlicher oder 
rechtsgeschäftlicher Bestimmung die Nutzungen (§ 793) gebühren. Die aus dem Gegenstände des Kaufes 
hergenommene Unterscheidung bz. Beschränkung, ob nämlich die Sache (bürgerliche oder natürliche) 
Früchte hervorbringt, ist nicht nachahmungswerth. M an  müßte von jener Unterscheidung aus bei 
fruchttragenden Sachen, zumal Grundstücken, noch weiter unterscheiden, ob in die entscheidende 
Zeit gerade eine Ernte gefallen ist. D ies würde aber zu weitläufigen und widerwärtigen Prozessen 
führen; überdies hat auch bei Grundstücken der Gebrauch für sich einen Werth. — D er Entw. 
macht keine Ausnahme von der Bestimmung für den täglichen Kleinverkehr. D ie Vorschrift ist 
lediglich dispositiv, kommt bei abweichender Vereinbarung nicht zur Anwendung; eine solche kann 
aber auch aus dem thatsächlichen Gebrauche entnommen werden (§§ 73, 359).

I s t  das Kaufgeld gestundet, so kann die Bestimmung keine Anwendung finden. D er V er
käufer, welcher mit der späteren Zahlung des Kaufpreises sich einverstanden erklärt, ohne die V er
zinslichkeit sich auszubedingen, giebt zur > Genüge den Willen kund, Zinsen nicht in Anspruch zu 
nehmen. S e in  Verfahren läßt regelmäßig erkennen, daß er bei der Vereinbarung des Kaufgeldes 
die Zinseneinbuße schon in Anschlag gebracht hat.***) Aus der Fassung des zweiten Satzes folgt 
zugleich, daß, wenn der Kaufpreis gestundet ist, m it Ablauf der betr. Zeit allein die im ersten 
Satze bestimmte Verpflichtung zur Zinszahlung noch nicht eintritt (Seuffert 33 N r. 1 2 2 , 34 Nr. 32). 
Die Entscheidung der F rage, ob, wenn der Verkäufer dem Käufer erst nach Abschluß des Kauf
vertrages S tundung bewilligt, hiermit auf die gesetzlichen Zinsen von da ab verzichtet werde, muß 
an der Hand der konkreten Umstände der P rax is  überlassen werden. Auch eine gesetzliche E n t
scheidung der F rage, ob, wenn an S telle des Preises andere Sachen zu einem bestimmten 
Geldanschlage zu leisten sind (§ 460), Zinsen aus dem Anschlage zu entrichten sind, ist nicht 
erforderlich.

§§ 468, 469 (II 395, 396, B . 4 49—451, R . 450—452, G . 457, 458).
D as Verbot an Personen, welche fremdes Vermögen kraft Amtes verkaufen, findet sich schon 

im röm. Rechte 1. 34 § 7 1. 46 D. 18,i, 1. 5 §§ 2 —4 D. 28,g. D as ALR. (I, 1 1  § 2 0 ) unter
sagt demjenigen, welcher fremde Sachen oder G üter verwaltet, von denselben oder ihren Nutzungen, 
so lange sein Auftrag dauert, ohne die besondere Bewilligung des Eigenthümers etwas käuflich 
an sich zu bringen. Daneben ist bei Versteigerungen und gerichtlichen Verkäufen den dabei thätigen 
Beamten (Auktionatoren Ausrufer, Richter, Protokollführer) verboten, die ausgebotene Sache zu er
stehen (aO. §§ 2 1 , 2 2 ). Die preuß. Geschäftsanw. für Gerichtsvollz. v. 24. J u l i  1879 (§ 75 
Abs. 3) untersagt diesen Personen insbes., die Pfandstücke ohne Unterschied, ob die Veräußerung 
im Wege der öff. Versteigerung oder des freihändigen Verkaufes erfolgt, selbst oder durch Andere 
zu erwerben oder von ihren Angehörigen erwerben zu lassen. Nach dem Gode 1596 können 
Bevollmächtigte die Sachen, deren Verkauf, ihnen aufgetragen ist, Weser selbst noch durch unter
geschobene Personen erstehen. D as bayer. AusfG . zur C P O . (Art. 23) und das bayer. G . v. 
23. Febr. 1879 (Art. 73) verbieten bei Versteigerungen im Wege der Zwangsvollstreckung den 
hiermit betrauten Personen sowie den von ihnen beigezogenen Gehülfen oder Ausrufern persönlich 
oder durch Andere mitzubieten. Ueber die Rechtsfolgen der Zuwiderhandlung ist nichts gesagt.

*) S . Windscheid § 389 N. 18, § 259 N. 7; ALR. I  1! §§109— 116, 227, Dernburg I I  § 150 
Nr. 2; Code 1652; zür. GB. §§ 1433, 1434; sächs. GB. § 1095; schweiz. ObligR. 226; Hess. Entw. 24, 
bayer. Entw. 283, dresd. Entw. 435; vgl. HGB. 289. Für das öst. Recht wird beim Schweigen des 
GB- zu der Frage die Unanwendbarkeit der gemeinrechtlichen Bestimmung behauptet von Unger in 
Haimerl's Vierteljahrsschrift S . 120 Nr. 3, S . 129 Nr. 6 und Hasenöhrl, öst. OblR. § 20 N. 36 
S . 277.

**) Code 1652; Hess. Entw. 24; für das ALR. s. Dernburg aO. N. 13, Eccius H  § 125 A. 55, 
Entsch 2 S . 201.

***) Vgl. Seuffert 34 Nr. 296 iROHG.); Dernburg aO. N. 14; sächs. GB. § 1095; schweiz. ObligR. 
226, 117; bayer. Entw. 283, dresd. Entw. 435.

im Falle der 
Stundung.

| S . 330.

Verbote der 
Theilnahme 
an einem 
Kaufe: 

a) Geltendes 
Recht;
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Gleiche Verbote enthalten für das Königreich Sachsen die Jn str . für die Gerichtsvollz. (V. v. 2. 
Sept. 1879) § 149, für das Großh. Hessen die Jn str . für die Ortsgerichte in den Prov. 
Starkenburg und Oberhessen v. 26. Okt. 1852 (§ 74) und die GerichtsvollzO. v. 21. M ai 1879 

I S . 331. (§ 11), sowie | einige andere Partikulargesetze (A usfG . zur C P O . für Reuß ä. L. v. 3. M ai 
1879 § 23, für Detmold v. 20. J u n i  1879 § 11). Während auch in  den letzterwähnten landes
rechtlichen Bestimmungen bezüglich der Rechtsfolgen der Uebertretung des Verbotes stillschweigend 
auf allgemeine Grundsätze verwiesen ist, schreibt das württ. AusfG . zur C P O . v. 18. Aug. 1879, 
welches (Art. 31), vgl. württ. ExekutG. v. 15. April 1825 (Art. 34) gleichfalls den mit Vornahme 
einer Zwangsversteigerung beauftragten und dazu verpflichteten Personen, sowie den beigezogenen 
Protokollführern verbietet, die zum Verkaufe bestimmte Sache unter eigenem oder fremdem Rainen 
zu kaufen, vor, daß der Kauf im Falle der Zuwiderhandlung nichtig sei und der Uebertreter den 
für den Gläubiger oder den Schuldner sich ergebenden Schaden zu ersetzen habe. Eine allgemeine

b) Entwurf. Bestimmung, wie sie das preuß. ALR. (aO. 8 20) und der Code aufstellen, hat der Entw. nicht 
aufgenommen. Soweit bei bestimmten einzelnen Vertretungsverhältnissen eine Beschränkung des 
V ertreters in Ansehung von Rechtsgeschäften zwischen' sich und dem Vertretenen erforderlich schien, 
ist gehörigen O rtes vorgesehen (§§ 45, 1503, 1651). Sow eit auf öffentlichrechtlichen Gesichts
punkten beruhende Erwerbsverbote oder in Landes-Disziplinargesetzen Beamten gegenüber aus
gesprochene Verbote in Ansehung anderer als Veräußerungsverträge in Frage stehen, ist im E G . 
über die etwa erforderlichen Vorbehalte zu bestimmen. D ort ist, soweit nöthig, auch über die 
privatrechtlichen Wirkungen solcher landesgesetzlichen Verbote zu befinden. Dagegen besteht ein B e
dürfniß, ganz unabhängig von den disziplinarrechtlichen Anordnungen, durch privatrechtliche, im 
ganzen Reichsgebiete geltende Rechtsnormen das im Entw. aufgenommene Verbot auszusprechen 
und zugleich zu bestimmen, welche privatrechtliche Folgen die Uebertretung bz. Umgehung des Ver
botes nach sich ziehen. Disziplinarrechtliche Verbote sind jedenfalls schon aus dem Grunde nicht 
genügend, weil auch auf die Gehülfen der betr. Personen Rücksicht zu nehmen und die gedachten 
Folgen durch eine positive Bestimmung auszusprechen sind. D as Bedürfniß, das Verbot noch auf 
andere Verträge in ähnlicher Weise reichsgesetzlich auszudehnen, besteht nicht. 

a) Voraus- D er § 468 Abs. 1 verbietet allen mit der Vornahme oder Leitung eines Verkaufes im
^Wirfung des Wege der Zwangsvollstreckung beauftragten Personen, sowie den von diesen bei Erledigung des 

Verbotes; konkreten Auftrages zugezogenen Gehülfen mit Einschluß des Protokollführers, den zum Verkaufe 
bestimmten Gegenstand persönlich oder durch einen Anderen zu kaufen. Wer dieses Verbot ver
letzt, handelt demnach rechtswidrig und hat den Schaden zu ersetzen (§ 704 Abs. 1). D as Verbot 
basirt nicht auf einer gesetzlichen Beschränkung dieser Personen in der Befugniß, mit sich selbst 
zu kontrahiren. E s  dient vielmehr positiv zum Schutze der bei dem Verkaufe Betheiligten, deren 
Interessen hier möglicherweise verschieden sind (Abs. 2), sowie zur G arantie für die Unparteilichkeit 

| S. 332. und Lauterkeit in der Geschäftsführung der Personen, | an welche das Verbot gerichtet ist. Dem
gemäß beschränkt sich auch das Verbot auf solche Fälle, in welchen derjenige, für dessen Rechnung 
verkauft wird, kraft Gesetzes genöthigt ist, einen Verkauf anzuerkennen, zu dem er seine Genehmigung 
nicht ertheilt hat, dH. auf Verkauf im Wege der Zwangsvollstreckung (zB. § 769 Abs. 2).

D er Entw. erklärt einen dem Verbote zuwider erfolgten Kauf nicht für nichtig (Code aO., 
Zachariä § 351 Abs. 14; württ. G. aO.), sondern im Anschlüsse an das ALR. (§§ 23, 24 aO.) 
in Ansehung seiner Wirksamkeit von der Genehmigung der als Schuldner, Eigenthümer oder 
Gläubiger Betheiligten (nicht blos einer dieser Personen) abhängig. Diese Regelung entspricht dem 
Interesse aller Betheiligten, während man mit Annahme der Nichtigkeit in vielen Fällen über 
das Interesse derselben hinausgriffe. Zugleich stellt der Entw . klar, daß sowohl der obligatorische 
als der dingliche Vertrag unter das Verbot fallen (Abs. 2). Hiernach ist im Abs. 3 der § 123, 
welcher einen F all behandelt, der mit dem gegenwärtigen immerhin die größte Aehnlichkeit hat, 
für anwendbar erklärt. Sachgemäß schließt sich die Bestimmung des letzten Satzes des Abs. 3 an. 
(ALR. I 11 § 24 ; vgl. C P O . § 718 Abs. 3.) Die Verpflichtung zum Ersätze weiteren Schadens 
versteht sich von selbst (Abs. 1 ).

6) Aus- D er § 469 erklärt den § 468 in konsequenter Durchführung des demselben zu Grunde
Verbots auf liegenden Gedankens für anwendbar in allen Fällen, wo ohne die Voraussetzung der Zwangsvoll
andere Fäll«, streckung der Auftrag zum Verkaufe auf G rund einer gesetzlichen Bestimmung ertheilt wird, durch 

die Jem and ermächtigt ist, einen Gegenstand für Rechnung eines Anderen zum Verkaufe zu 
bringen, insbes. in den Fällen eines Pfand- oder Zurückbehaltungsrechtes. Hierdurch werden be
sonders die Fälle des sog. Selbsthülfeverkaufes (vgl. § 278; H G B . 343), wie der nach M aßgabe 
der §§ 1169 ff. erfolgende Verkauf des Faustpfandes getroffen. Seine Bestimmung, wie diejenige 
des § 468, gilt auch für den gesetzlicher Bestimmung gemäß zugelassenen freihändigen Verkauf zum 
Tageskurse bei Gegenständen, welche einen Börsen- oder M arktpreis haben. Die mit der V or
nahme dieses Verkaufes betraute Person ist in der Lage, auf den Tageskurs einzuwirken, welcher
zudem auch während der Börsenzeit oft kein fester ist, sondern nicht selten auf- und niedersteigt.



Motive: Kauf auf Probe. Rechte des Käufers. §§ 470, 471. G. 494, 495. 185

§ 470 (II  430, B . 488, R . 489, G . 494).
D er Kauf nach Probe oder M uster hat sich als ein Vertrag besonderer A rt ausgebildet. 

Deshalb hat der Entw., obwohl Theorie und P rax is  über die juristische N atur eines solchen Kauf
vertrages einig sind, im Anschlüsse an eine größere Zahl moderner Gesetze und Entw. *) und in sachlicher 
Uebereinstimmung | hiermit den § 470 aufgenommen. A us der Fassung desselben erhellt, daß auf 
die gegenseitigen Rechte und Pflichten des Verkäufers und Käufers besonders die §§ 367, 381 st., 
398 Anwendung finden.

I n  Ansehung der Verpflichtung des Käufers, die ihm eingehändigte Probe aufzubewahren 
und vor Schaden zu behüten, solche im Prozesse vorzulegen, sowie in Ansehung der Beweislast 
über die Id en titä t der Probe oder über die Probemäßigkeit der Kaussache im Falle des Verlustes 
oder der Veränderung der Probe finden sich, meist im Einklänge mit den diesfallsigen Erörterungen 
der Doktrin und der Rechtsprechung, in einem Theile der bestehenden Gesetzgebung noch weitere 
Bestimmungen. Die Aufnahme derartiger Bestimmungen, auch soweit sie zweifellos materiell
rechtlicher N atur sind, ist jedoch überflüssig und wäre andererseits nicht durchaus unbedenklich. E s  
handelt sich um Fragen, welche feststehen oder für die Entscheidung keine besonderen Schwierigkeiten 
bieten, deren Lösung aber, sofern sie im Einzelfalle Zweifel erregen kann, der Wissenschaft und 
P rax is  an der Hand der einschlagenden allgemeinen Grundsätze überlassen bleiben muß.**)

§ 471 (H 431, B . 489, R . 490, G . 495).
Bei dem Kaufe auf Besicht oder Probe***) ist der Käufer nicht gebunden, so daß er nach 

freiem Belieben billigen oder mißbilligen kann. Diesen, in den modernen Kodifikationen in Ueber
einstimmung mit der herrschenden Theorie und der Verkehrsauffassung durchweg vertretenen 
Grundsatz stellt der Abs. 1 v o ran ; er gilt als allgemeine Regel. Nicht minder ist allgemein an
erkannt, daß, während der Käufer frei billigen oder mißbilligen kann, der Verkäufer fest gebunden 
ist. st) Ueber die rechtliche N atur oder die juristische Konstruktion einer derartigen Kaufabrede ist 
aber lebhafter S tre it, hervorgerufen namentlich durch die Betrachtung, daß bei der Auffassung 
dieses Geschäftes als eines durch das bloße Wollen oder Belieben des Käufers suspensiv bedingten 
V ertrages der Grundsatz verletzt erscheint, wonach eine solche Bedingung nicht in dem bloßen 
Wollen des Verpflichteten bestehen kann, daß aber das Geschäft in den röm. Rechtsquellen vielfach 
unter dem Gesichtspunkte eines bedingten Vertrages behandelt wird. Die verschiedensten Versuche 
wurden gemacht, um die juristische N atur des Geschäftes in Einklang | mit jenem Grundsätze zu 
bringen, ohne daß bisher Einhelligkeit der Ansichten erzielt wäre. Um so mehr ist eine Vorschrift 
erforderlich, welche eine Anleitung giebt, wie das Rechtsverhältniß im Zweifelsfalle juristisch zu 
beurtheilen ist. Ohne solche Vorschrift würden unfehlbar die erwähnten Zweifel auch in der P rax is  
eine Menge von S treitfragen hervorrufen. D er richtige Weg ist durch § 79 gegeben (Windscheid 
I  § 93 N. 1 , I I  321 N r. 5). An ihn schließt sich der Entw. im Abs. 2  an. Nach dieser B e
stimmung steht nicht der gegenseitige Vertrag, sondern nur die Verpflichtung des Verkäufers unter 
einer Suspensivbedingung (wenn der andere Theil will), während der Käufer noch in keiner Weise, 
auch nicht suspensiv gebunden ist. B is  zur Entscheidung über die Bedingung (§ 473) ist der 
Verkäufer allein an den Vertrag gebunden. M it der Erfüllung der Bedingung, der Erklärung 
des Wollens des Käufers, wird auch dieser gebunden. M it dem Ausfalle der Bedingung (mit 
der M ißbilligung des Käufers) hört der Verkäufer auf, gebunden zu sein ( § 7 9  Abs. 2 ). Die 
Parteien können selbstverständlich („im Zweifel") durch besondere Vereinbarung die Anwendbarkeit 
des § 79 ausschließen, insbes. verabreden, daß der Kaufvertrag als abgeschlossen zu gelten habe 
und der Käufer nur zum Rücktritte mit obligatorischer Wirkung befugt sei (§§ 426 ff.), auch daß 
die Rücktrittserklärung als Resolutivbedingung wirken soll (ipso ju re , dingliche Bindung). E s  ist 
nicht die Aufgabe des Gesetzes, nähere Bestimmungen darüber zu ertheilen, wie in solchen Fällen 
das Rechtsverhältniß zu beurtheilen sei, da es in dieser Hinsicht bei der Anwendung der allge
meinen Grundsätze, wie sie sich aus der konkreten Sachlage ergiebt, belassen werden kann. Keine

*) HGB. 340; sächs. GB. 8 907; schweiz. ObligR. 267; bayer. Entw. 354, dresd. Entw. 449.
Das ALR., das öst. GB., der Code und der Hess. Entw. enthalten keinerlei Bestimmungen über den
Kauf nach Probe.

**) Zür. GB. §§ 1446—1448; schweiz. ObligR. 267, 268; bayer. Entw. 354,355; Windscheid § 387 
N. 15; Thöl § 72; Dernburg 2 § 154; Hahn, Korn. zum HGB. II (Art. 340) S . 255 ff.; Seuffert 7 Nr. 304, 
23 Nr. 274, 29 Nr. 178, 31 Nr. 325, 326, 32 Nr. 97, 34 Nr. 312.

***) Ueber die verschiedenen, im Verkehre gebrauchten Bezeichnungen dieses Geschäftes s. Gold
schmidt in der Zeitschr. für HR. I S . 435 f.

f) HGB. 339: ALR. I  11 §§ 333 ff., Dernburg II § 153: öst. GB. §§ 1067, 1080, 1081; Code
1587 f., Zachariä I I  § 349 S . 447, Goldschmidt aO. S . 413; sächs. GB. 88 1101 f.; schweiz. ObligR. 269,
Schneider und Fick aO. S . 214; Hess. Entw. 47, bayer. Entw. 352, dresd. Entw. 450; Windscheid 
II § 387 S . 452 f., I  8 93 N. 1.
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186 Motive: Kauf auf Probe. §§ 472, 473. G. 495, 496.

Gesetzgebung hat diesfalls durch Dispositivbestimmungen oder Ausstellung von Auslegungs
regeln eingegriffen.

Gefahr. Von selbst versteht sich, daß im Falle des § 471 Abs. 2 durch die Uebergabe der Sache
zum Zwecke der Besichtigung oder P rüfung die Gefahr auf den Käufer nicht übergeht. D er
Käufer ist noch gar nicht gebunden, hiernach kann auch von dem Uebergange der Gefahr der den
Gegenstand des Kaufes bildenden Sache aus ihn keine Rede sein.

Folgen der M it der (rechtzeitigen) Genehmigung des Käufers ist der Kaufvertrag als ein beide Theile
des Käufers? bindender geschlossen. Von da ab greifen die allgemeinen Vorschriften, insbes. über die V er

pflichtung des Verkäufers zur Gewährleistung des veräußerten Rechtes und wegen M ängel der 
Sache (§>? 370 ff., 381 ff.) Platz. M an  kann in letzterer Hinsicht nicht allgemein sagen, daß 
diese Genehmigung eine Annahme im S inne des § 386 involvire. E s  kommt vielmehr auf die 
Umstände des Falles an.

§ 472 (II 431, B . 489, R . 490, G . 495).
Verkäufers D ie Vorschrift ist dem sächs. G B . (§ 1162) entnommen. S ie  dient zur Verhütung und
die Unter-' Abwehr chikanöser Zögerungen des Verkäufers, welcher, wenn und weil ihn der Handel reut, dem 
flbuibett8U Käufer durch Vorenthaltung der | Sache die Prüfung und damit die Genehmigung des Kaufes 
| S . 335. unmöglich machen könnte. Selbstverständlich kann der Verkäufer durch solche Handlungsweise 

seiner Gebundenheit kein Ende machen, und könnte auch von einer Annahme der Genehmigung, 
welche die Möglichkeit der Prüfung voraussetzt und im Belieben des Käufers steht, hier keine 
Rede sein. Dagegen kann dadurch der Käufer an der Entschlußfassung verhindert und für ihn das 
Zustandekommen des Vertrages werthlos gemacht werden. Vor Vollendung des Vertrages könnte 
Käufer nicht auf Erfüllung oder auf das Erfüllungsinteresse klagen. E s  muß ihm also der 
(klagbare) Anspruch gegen den Verkäufer beigelegt werden auf Gestattung der Handlungen, welche 
zur Untersuchung des Gegenstandes erforderlich sind.

Aufbewah- D as ALR. aO. §§ 338, 339 und der Hess. Entw. 50 sprechen besonders aus, daß der
* Probet Käufer zur sorgsamen Bewachung der ihm zur Probe übergebenen Sache sowie zum Schadens

ersätze im Falle schuldhafter, insbes. durch zweckwidrigen Gebrauch herbeigeführter Beschädigung 
verpflichtet sei. E s  dürfte sich jedoch diese Verpflichtung des Käufers ohne besondere Bestimmung 
aus allgemeinen Grundsätzen von selbst verstehen (Windscheid § 387 N r. 9).

§ 473 (H 432, B . 490, R . 491, G . 496).
• W ? ~fiit Die D auer der Gebundenheit des Verkäufers kann nicht in die Willkür des Käufers gestellt 

des Käufers? werden. I s t  eine Frist für die Erklärung des Käufers vereinbart und läßt er die Frist ohne
Erklärung verstreichen, so wird, abgesehen von dem im Abs. 2  vorgesehenen Falle, überall mit 
Recht angenommen, daß der Käufer mißbilligt habe. I n  Folge dessen hört mit dem Ablaufe 
der Frist der Verkäufer auf, gebunden zu sein. I n  Ermangelung einer vereinbarten Frist muß 
dem Verkäufer geholfen werden. D as öst. G B . § 1082 bestimmt subsidiär die Probezeit bei 
beweglichen Sachen auf drei Tage, bei unbeweglichen Sachen auf ein J a h r . D as ALR. (§ 337) 
und der Hess. Entw. 49 räumen dem Verkäufer das Recht ein, bei Gericht auf Bestimmung einer 
Frist anzutragen, während das sächs. G B . (§ 1104), das schweiz. ObligR. 270, der bayer. Entw. 352 
Abs. 4 und der dresd. Entw. 452 mit dem H G B . 339 Abs. 3 dem Verkäufer das Recht geben, 
den Käufer unmitttelbar ohne Anrufung des Gerichtes nach Ablauf einer angemessenen Frist zur 
Erklärung aufzufordern. D as Präjudiz ist überall, abgesehen von dem in Abs. 2  bezeichneten Falle, 
iu gleicher Weise wie für das Verstreichenlassen einer vereinbarten Frist festgestellt (Annahme der 
M ißbilligung). D as sächs. G B . norm irt übrigens die vom Verkäufer festzusetzende Frist auf 
14 Tage. Von einer derartigen Norm irung oder der Setzung einer subsidiären Frist muß 
Umgang genommen werden. D ie im  Einzelfalle möglicherweise in  Erwägung zu ziehenden V er
hältnisse sind zu mannigfaltig. D er Entw. schließt sich vielmehr an die bewährten Vorschriften 

| S . 336. des H G B . und der mit ihm übereinstimmenden Gesetze an, inoem | er dem Verkäufer die Be- 
fugniß verleiht, ohne Anrufung des Gerichtes (vgl. § 2 1 0  Abs. 2 , 243, 432, 569) den Käufer 

Folgen der nach dem Ablaufe einer den Umständen angemessenen Frist zur Erklärung aufzufordern mit der 
»erftomung: Rechtsfolge, daß, falls Käufer sich nicht unverzüglich auf die Aufforderung erklärt, sein Schweigen 

a) Miß- ' als M ißbilligung gilt, der Verkäufer also aufhört, gebunden zu sein. Diese Regelung entspricht 
billign»g; sicherlich auch der Parteiintention, indem insbes. beim M angel einer Vereinbarung über die E r 

klärungsfrist die Absicht der Parteien hervortritt, dem Käufer eine angemessene Ueberlegungsfrist 
zu gewähren, bevor er sich zu erklären habe. D as Gericht hat erst, wenn die Angelegenheit im 
Prozeßwege vor dasselbe gebracht wird, darüber zu befinden, ob nach den Umständen eine an
gemessene Frist abgelaufen war, bz. Käufer sich nicht unverzüglich erklärt hat. E s  versteht sich, 
daß bei der Frage, ob eine Frist vertragsm äßig vereinbart war, gemäß § 73 auch auf etwaige 
thatsächliche Gebräuche Rücksicht zu nehmen (H G B . 339) und zu erwägen ist, ob hiernach eine 
bestimmte Frist stillschweigend als vereinbart angenommen werden muß.



Motive: Kauf mit Vorbehalt eines besseren Angebotes. §§ 474, 475. G. —. 187

F ü r den Fall, daß eine verkaufte Sache dem Käufer zur Probe oder Besichtigung über- 
geben worden ist, wird in der Gesetzgebung ausnahmslos*) als Präjudiz, wenn Käufer die 
vereinbarte oder nach M aßgabe des Abs. 1 ihm gesetzte Frist verstreichen läßt, die Annahme der 
Genehmigung aufgestellt. D er Abs. 2 hat diese durchaus sachgemäße und in der P rax is  erprobte 
Bestimmung aufgenommen. M it dem E intritte der Annahme wird der gegenseitige Kaufvertrag 
somit perfekt.

Die Erklärungen des Käufers, daß er genehmige oder mißbillige, sowie die Aufforderung 
des Verkäufers an den Käufer, sich zu erklären, sind selbstverständlich rechtsgeschäftliche; es finden 
demgemäß die allgemeinen Grundsätze über rechtsgeschäftliche Erklärungen Anwendung. Hiernach 
kann die Genehmigung oder M ißbilligung auch stillschweigend erklärt werden. Vielfach werden 
in der bestehenden Gesetzgebung **) diesfalls bestimmte Handlungen des Käufers hervorgehoben,
bei deren Vorliegen der Kauf als genehmigt gelten soll. Derartige Bestimmungen sind, auch als
Jnterpretationsregeln, nicht erforderlich oder geradezu bedenklich, weil die P rax is  hierdurch beengt 
wird. Wenn aber das Präjudiz der Genehmigung an die Thatsache der Beschädigung des Kauf
gegenstandes durch den Käufer geknüpft wird (bayer. Entw.), so ist dies eine rein positive, durch
nichts gerechtfertigte Bestimmung. Auch solchenfalls kommt es auf den konkreten Fall an, ob 
aus dem Verhalten des Käufers auf Dessen Genehmigung geschlossen werden darf (Windscheid 
§ 387 N. 9).

|§§ 474, 475 (II  - ,  B . - ,  R . - ,  G . - ) .  I S. 337.
D er Kauf mit Vorbehalt eines besseren Angebotes (in diem addictio) wird in der 2. Kauf mit

bestehenden Gesetzgebung, abgesehen vom franz. Rechte und dem schweiz. ObligR., sehr eingehend einegrbessere« 
behandelt. I n  der gemeinrechtlichen Theorie wird die bei einem Kaufverträge getroffene Abrede, Angebotes; 
daß es dem Verkäufer für den Fall, daß ein D ritter ein besseres Gebot auf den Kaufgegenstand 
stellen werde, freistehen soll, vom Vertrage zurückzutreten, als eine dem Kaufverträge beigefügte 
Bedingung, im Zweifel als auflösende Bedingung aufgefaßt. Selbstverständlich wird nicht geleugnet, 
daß die Parteien hierbei auch ein Rücktrittsrecht mit lediglich obligatorischer Wirkung beabsichtigt 
haben können. Dem entspricht im Wesentlichen auch die Behandlung in der modernen Gesetz
gebung***), indem überall die fragliche Verabredung unter den Gesichtspunkt der Bedingung gestellt, 
diese aber im Zweifel, oder mindestens dann, wenn der Kaufvertrag sofort durch Uebergabe voll
zogen werden soll oder in dieser Weise faktisch vollzogen ist, für eine auslösende erklärt wird.

D er Entw. beschränkt sich aus die Bestimmungen der §§ 474, 475, welche zu denjenigen Rücktritrs- 
über den Rücktritt vom Vertrage (§§ 426 ff.) ergänzend, bz. modifizirend hinzutreten. Die in Verkäufers 
diem addictio ist in der Gegenwart verhältnißmäßig so selten, daß es in Frage kommen kann, ob 
sie überhaupt eine besondere Behandlung verdiene. Allerdings kommen auch heutzutage nicht 
selten besonders bei öff. Lizitationen, wenn erhebliche Gegenstände in Frage stehen, Verträge vor, 
welche dem Kaufe mit dem Vorbehalte eines besseren Angebotes verwandt erscheinen und denen 
keine geringe Bedeutung beikommt. Diese Verträge werden sich indessen nach den für den oben
erwähnten Vorbehalt auszustellenden Normen nicht beurtheilen lassen, indem sie vielmehr über
wiegend unter das Prinzip (§ 79) fallen. I s t  aber einmal wirklich ein die addictio in diem 
enthaltender Vertrag geschlossen, so müßte in Ermangelung besonderer Rechtsnormen geprüft 
werden, welcher S in n  der Vereinbarung beiwohne, ob an eine Suspensiv- oder Resolutivbedingung 
gedacht oder ob nur die Ausbedingung eines obligatorischen Rücktrittsrechtes bezweckt sei, und je 
nachdem die Auslegung auf das eine oder andere führte, auf die einschlagenden allgemeinen Grundsätze 
zurückgegangen werden. D er Vertrag wird aber in der Regel kaum mehr als den erwähnten Vorbehalt 
ergeben. I m  Hinblicke auf die Regelung der addictio in diem im geltenden Rechte werden die 
Parteien sich selten veranlaßt finden, über den S in n  und die juristische Bedeutung des Vorbehaltes 
Näheres zu bestimmen. S om it würden sich Zweifel erheben, wie die Vereinbarung auszulegen 
sei. E s  ist also doch angemessen, eine dispositive Norm aufzustellen, welche zur Entscheidung 
bringt, wie der einfache Vorbehalt eines besseren Angebotes zu verstehen sei. Hierfür bietet sich «u 06t. 
die Annahme eines gewöhnlichen, also nur obligatorisch wirkenden Rücktrittsrechtes im  Allgemeinen Wirkung,
als durchaus sachgemäß und genügend | dar. A ls Besonderheit ist nur eine Bestimmung über die I ©• 338.
D auer des Rücktrittsrechtes nöthig. I m  Uebrigen reichen die allgemeinen Bestimmungen über das 
vertragsmäßige Rücktrittsrecht aus. Dieser einfachen Regelung stände allerdings entgegen, wenn

*) Goldschmidt, Zeitschr. I  S. 454 N. 10; HGB. 339 Abs. 4; ALR. aO. §§ 333, 337; sächs. GB. 
§§ 1103— 1105; schweiz. ObligR. 270, 271; Hess. Entw. 49, bayer. Entw. 352, 853, dresd. Entw. 452,453.

**) ALR. § 333; sächs. GB. § 1106; schweiz. ObligR. 271 Abs. 2; Hess. Entw. 48 Abs. 2, bayer. 
Entw.. 353 Abs. 2, dresd. Entw. 454, 455.

***) ALR. I  11 §§ 272 ff.; Eccius II  § 126 S . 75 ff.; öst. GB. §§ 1083 ff.; sächs. GB. §§ 1111 ff.; 
Hess. Entw. 5t ff., bayer. Entw. 356 ff., dresd. Entw. 468 ff.; vgl. zür. GB. § 1450; Windscheid § 387 
st. E. N. 16, § 323 N. 4, 5, 16.
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man mit der bestehenden Gesetzgebung (Windscheid § 328 S .  241 N. 1; ALR. I  11 §§ 286,
des Käufers. 287, 289; stichst G B . § 1114; Hess. Entw. 54, bayer. Entw. 359, dresd. Entw. 471) dem 

Käufer das Eintrittsrecht in das bessere Angebot (oder das Vorkaufsrecht) zugestehen müßte. Die 
Beilegung dieses Rechtes ruft an sich nicht unerhebliche Schwierigkeiten hervor. E s  fehlt jedoch 
überhangt an zureichenden Gründen, das gedachte Recht dem Käufer zuzugestehen. Aus dem 
In h a lte  der Vereinbarung läßt es sich, unverkennbar nicht herleiten. Billigkeitsgründe sprechen 
auch nicht für Beilegung desselben. D as geltende Recht ist nur dem röm. Rechte nachgefolgt. 
F ü r Letzteres liegt der Grund, weshalb es dem Käufer das Eintrittsrecht im Zweifel bewilligte, 
nicht unwahrscheinlich in Verkehrssitten, welche der Gegenwart fremd sind. Bei der geringen
praktischen Bedeutung, welche der Kauf mit Vorbehalt eines besseren Angebotes heute an sich hat,
unterliegt es um so weniger einem Bedenken, dem Käufer das Eintrittsrecht in das bessere An
gebot, sofern er es sich nicht vorbehalten hat, zu versagen (ebenso das öst. G B . und zür. G B.). 
Hiernach beschränkt sich der Entw. zunächst in § 474 darauf, auszusprechen, daß, falls in concreto 
ein Kauf mit Vorbehalt eines besseren Gebotes abgeschlossen ist, dadurch der Rücktritt von dem 
Vertrage für den Fall als vorbehalten anzusehen sei, daß das bessere Kaufgebot eines D ritten 
erfolgen und dieses Gebot von dem Verkäufer angenommen werde. E s  ist also ein bedingtes 
vertragsm äßiges Rücktrittsrecht unterstellt und hiermit auf die §§ 426 ff. verwiesen. Bedingung 
ist, wie überall Rechtens ist, auch, daß Verkäufer das bessere Angebot angenommen hat; sollte 
schon das bloße bessere Gebot für die Ausübung des Rücktrittsrechtes genügen, so würde Letzteres 
sich praktisch zu einem unbedingten gestalten.

Objektiv Anlangend die Frage, welches Gebot als ein besseres anzusehen sei, so vertrüge sich die
Kaufaebot ^em preuß. Rechte entsprechende Bestimmung, daß in dieser Beziehung lediglich das freie Ermessen 

des Verkäufers entscheide, nicht mit dem In h a lte  der Vereinbarung. M it der Beseitigung des 
Vorkaufsrechtes des Käufers würde jene Bestimmung ohnehin unhaltbar. D as bessere Gebot muß 
also objektiv ein besseres sein.*) Indem  der Entw . nicht ein Anderes bestimmt, ist der objektive 
M aßstab zur Genüge zum Ausdrucke gebracht. Eine Verdeutlichung, welches Gebot vom objektiven 
Standpunkte aus ein besseres ist (zB. sächs. G B . § 1113), kann entbehrt werden. D as bessere 
Gebot muß aber, wenn es Berücksichtigung soll finden dürfen, ein Kaufgebot, dh. ein solches 
Gebot sein, wodurch das Wesen des Geschäftes als eines Kaufgeschäftes sich nicht ändert (ALR. 1 11 

I S . 339. §§ 283, 284). Nähere Begrenzungen | dieses selbstverständlichen Erfordernisses (zB. ALR. I  11 
§ 285) sind theils überflüssig, theils geeignet, die Beurtheilung des einzelnen Falles zu beengen. 

Dauer des Nach § 432 würde, da der Rücktritt bei dem Vorbehalte eines besseren Gebotes an eine
^tabtesT Bedingung geknüpft ist, das Rücktrittsrecht erst dann erlöschen, wenn nach E in tritt der Bedingung 

der Käufer den Verkäufer zur Erklärung aufgefordert und der Letztere sich binnen der vereinbarten 
Frist bz. binnen vier Wochen nicht erklärt hätte. D as ALR. (§§ 272—276) erklärt, falls es an 
einer beim Kaufverträge oder spätestens bei der Uebergabe des Kaufgegenstandes vereinbarten Zeit
bestimmung fehle, den Vorbehalt für rechtlich wirkungslos. Diese Bestimmung wird der P a rte i
intention für die Regel nicht entsprechen. E s  muß vielmehr eine subsidiäre Frist für die A us
übung des Rücktrittsrechtes festgesetzt werden und zwar, wie nach § 432, eine Präklusivfrist. Diese 
ist bei Grundstücken (§ 781) auf drei M onate, bei anderen Gegenständen auf vier Wochen be
messen. D er Beginn ist aber im Interesse des Käufers und augenscheinlich im S inne eines der
artigen Vorbehaltes nicht nach M aßgabe des § 432, sondern auf den Abschluß des Vertrages 
zu stellen.**)

Vererblich- Die Rechte und Pflichten aus dem Vorbehalte eines besseren Gebotes gehen, wenn nicht
f?tt ein Anderes verabredet ist, auf die Erben über (ALR. I  11 § 267; vgl. Entw . § 292). Die

im  geltenden Rechte für den Fall, daß mehrere Verkäufer oder mehrere Erben des Verkäufers
vorhanden sind, getroffenen Bestimmungen (sächs. G B . § 1118; Hess. Entw. 56, bayer. Entw. 
361, dresd. Entw. 474; vgl. ALR. I  11 §§ 280, 281) sind durch den § 433 gedeckt.

§§ 476, 477 (H  433, B . 491, R . 492, G . 497).
i .  Vorbehalt D er einem Kaufverträge beigefügte oder in Ergänzung des Kaufvertrages nachher verein-

Wiedttkaufes. barte Vorbehalt des Wiederkaufes (Rückkaufes) wirkt nur obligatorisch unter den Vertragschließenden. 
Obligatorische Auf demselben prinzipiellen Standpunkte steht für die Regel durchaus das geltende Recht (ALR. 1 11 

Wirkung. §§ 296, 311; Eccius I I  § 126, S .  78; öst. G B . § 1070; sächs. G B . §§ 1111, 1134;

*) Dem ALR. I  11 § 297 folgt das öst. GB. § 1085. Den objektiven Maßstab legen an: das 
gemeine Recht (Windscheid § 387); sächs. GB. § 1113; zür. GB. § 1450; Hess. Entw. 52, bayer. Entw. 
358, dresd. Entw. 469.

**) I n  gleicher Weise bestimmen das öst. GB. §§ 1084, 1082, das sächs, GB. § 1118, der Hess. 
Entw. 53, der dresd. Entw. 470 (Präklusivfrist von drei Tagen bei beweglichen Sachen, von einem Jahre 
bei unbeweglichen Sachen vom Vertragsschluffe an), der bayer. Entw. 357 (drei Monate bz. ein Jah r 
vom Vertragsschluffe an).
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Code 1659, 1664; Hess. Entw. 79, 85, bayer. Entw. 377, 380, dresd. Entw . 487, 492, 494
Abs. 2). Die Begründung eines gegen Dritte wirkenden Rückkaufsrechtes an Grundstücken durch 
Eintragung (ALR. §§ 311, 265; sächs. G B. § 1134) ist nach dem Entw. unzulässig. Auch der 
Umstand, daß der dritte | Erwerber das obligatorische Recht des Wiederkaufsberechtigten ge- | S . 340. 
kannt hat (sächs. G B . § 1134; ALR. §§ 311, 264), giebt dem Berechtigten nach den G rund
sätzen des Entw. keinen Anspruch gegen den D ritten , weder einen solchen auf Uebergabe des
Gegenstandes, noch auf Schadensersatz. D as Wiederkaufsrecht ist in Ansehung des Kaufgegen
standes nicht beschränkt. Die Beschränkung im öst. G B . (5 1070) auf unbewegliche Sachen erklärt 
sich aus rechtspolizeilichen Rücksichten, um der wucherlichen Ausbeutung des Wiederkaufsver- 
pflichteten vorzubeugen.

I n  § 476 beschränkt sich der Entw. auf die Bestimmung, daß im Falle des Vorbehaltes Wftdcrkauf- 
des Wiederkaufes als Wiederkaufspreis in Ermangelung anderweiter Vereinbarung (zB. § 480) pra8' 
der P re is , zu welchem der Wiederkaufsberechtigte an den Wiederkaufsverpflichteten verkauft hat, 
als vereinbart anzusehen sei.*) D er bayer. Entw. 377 erklärt den Vorbehalt für ungültig, wenn 
als Rückkaufspreis ein Anderer als der Ankaufspreis oder der Schätzungswerth der Sache zur Zeit 
des Rückkaufes verabredet werde. Auch hierdurch sollen Wuchergeschäfte abgeschnitten werden.
Derlei Bestimmungen (vgl. ALR. §§ 321—326) sind neben dem WucherG. v. 24. M ai 1880 
entbehrlich. Die Frage insbes., ob ein Kauf und der damit verbundene Vorbehalt des Rückkaufes 
nur die Form  für ein Kreditgeschäft bildet, also die Sicherheit des Käufers und Rückverkäufers 
bezweckt, sowie ob solchenfalls ein ernstgemeinter Kaufvertrag vorliegt oder der Kaufvertrag nur 
simulirt ist und eine versteckte Pfandbestellung bezweckt, hängt von den Umständen des Einzelfalles ab 
(vgl. württ. Archiv 16 S .  264, 277, 281, Entsch. 2 N r. 44, 45. S .  auch GewO. §§ 34, 38). Wd)Iu6

M it der vom Verkäufer gegenüber dem Käufer abgegebenen Erklärung (§§ 74 ff.), daß er des Wieder
das Wiederkaufsrecht ausübe, gelangt der Wiederkauf zum Abschlüsse (§ 477). Würde ein taufe§" 
M ehrares verlangt, so führte dies nur zu nutzlosen Weiterungen. Ueber die juristische Konstruktion 
will der Entw. nichts bestimmen. D as Gesetz hat namentlich der P rüfung nicht vorzugreifen, ob 
ein Fall des § 79 Entw. anzunehmen sei oder ein pactum  de contrahendo vorliege mit der 
positiven Bestimmung, daß der Vorvertrag sich durch die fragliche Erklärung des Berechtigten 
unmittelbar in den Hauptvertrag verwandele. E in Bedürfniß hierzu liegt nicht vor.**) Die gegen
seitigen Rechte und Pflichten aus dem durch die Erklärung des Wiederkäufers zum Abschlüsse ge
kommenen | Wiederkaufe (§§ 4 7 8 —480) stehen unter den allgemeinen Grundsätzen über die j S . 341. 
Erfüllung gegenseitiger Verträge.

D aß mehrere Berechtigte oder mehrere Erben des Berechtigten das Wiederkaufsrecht nicht 
einzeln für sich, sondern nur insgesammt ausüben können, ist selbstverständlich. Eine Theilung berechtigte?
des Ausübungsrechtes, bz. der Verpflichtung des Käufers aus dem Vorbehalte, ist nach dem Wesen 
des Wiederkaufes ausgeschlossen (ALR. I  11 § 320 ; sächs. G B . § 1135; württ. LR. von 1610 
I I  12 §§ 3, 4; Hess. Entw. 83, bayer. Entw. 381, dresd. Entw. 491).

Aus der lediglich obligatorischen N atur des Wiederkaufsrechtes folgt ferner ohne Weiteres, Wirksamkeit 
daß, wenn der demselben unterliegende Kaufgegenstand im Wege der Zwangsvollstreckung veräußert x^s^echns 
wird, bei dem Zwangsverkaufe das Recht so wenig, als sonstige obligatorische Rechte der Gläubiger beim
des Schuldners, Berücksichtigung findet (Sächs. G B . §§ 1137, 1126; dresd. Entw. 493 ; vgl. verkauft)
dagegen § 485). E iner besonderen Bestimmung diesfalls bedarf es nicht. Darüber hinauszugehen 
und durch positive Bestimmung dem Wiederkaufsrechte im Falle des Zwangsverkaufes obligatorische 
Wirkung gegen den Verpflichteten mit der Wirkung abzusprechen, daß dem Berechtigten unter allen 
Umständen auch der Anspruch auf das Interesse gegen den Verpflichteten versagt würde, wäre 
zumal im Hinblicke auf die zahlreichen Fälle, in denen Jem and in Noth und Bedrängniß ein Vermögens
stück unter dem Vorbehalte des Wiederkaufes zu heräußern genöthigt ist, in hohem Grade bedenklich.

Nach dem Entw. gilt für das Wiederkaufsrecht die Regel der Vererblichkeit (§ 292)***) Vererblichkeit 
und der Cessibilität.tz) Die Nichtcessibilität liegt keineswegs schon im Wesen des Rechtes. M an  CessibWät,

*) Uebereinstimmend die herrschende gemeinrechtliche Theorie und ALR. I 11 § 296, sächs. GB.
§ 1131, Hess. Entw. 79, bayer. Entw. 377, dresd. Entw. 487, zür. GB. § 1461.

**) Windscheid § 388 N. 7; Hess. Entw. 79, bayer. Entw 377 (Mot. 195). Der dresd. Entw. 487,
489 faßt den Vorbehalt des Wiederkaufes als einen unter der aufschiebenden Bedingung, daß der Ver
käufer den Rückkauf verlangen werde, geschlossenen Rückkauf, das sächs. GB. §§ 1131 f. als ein resolutiv 
bedingtes Geschäft auf. Nach öst. GB. enthält die Verabredung des Wiederkaufes für den Verkäufer die 
vertragsmäßige Einräumung des Rechtes auf Restitution des Kaufgegenstandes gegen Wiedererstattung 
des Preises (Einlösungsrecht: Unger 2 § 116 N. 11).

***) Ebenso sächs. GB., bayer., Hess. Entw., bayer. LR. IV  4 § 15, württ. SR. I I 12 § 2. Dagegen 
ALR. I 11 §§ 315, 317; öst. GB. § 1070; dresd. Entw. 494. Anders bei dem Vorkaufsrechte 
§ 487 Nr. 1.

f) Nur das ALR. aO. § 312, das öst. GB. § 1070 und der dresd. Entw. 494 sprechen 
die Regel der Unübertragbarkeit aus, die anderen Kodifikationen nicht. Anders beim Vorkaufsrechte § 486.
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kann, ohne spezielle Anhaltspunkte in den Umständen des einzelnen Falles, welche die Annahme 
des Ausschlusses der Cessibilität rechtfertigen, nicht sagen, die Ausübung des Rechtes sei für die
Regel vom Willen des Berechtigten für seine Person abhängig gemacht. Ueberdies ließe sich bei
Annahme der Unübertragbarkeit doch nicht verhindern, daß der Berechtigte dem Verpflichteten 
gegenüber die Ausübung des Rechtes erklärte und alsdann die Rechte aus dem hierdurch abge
schlossenen Kaufe (§ 477) an einen D ritten abträte. Durch die Bestimmung der Unübertragbarkeit
würde überdies das Recht in vielen Fällen ungerechtfertigter Weise den Gläubigern des Berechtigten 
als Gegenstand der Zwangsvollstreckung entzogen.

Beschränkung D as Wiederkaufsrecht wird in der Gesetzgebung vielfach zeitlich beschränkt. M it der Unter-
desselben, scheidung, ob der Gegenstand eine bewegliche oder eine unbewegliche Sache ist, erlischt es nach

I S . 342. dem sächs. G B . (§ 1033) in | einem Jah re  bz. in zehn Jah ren  von der Ueoergabe an den Käufer
an, nach dem bayer. Entw. 377, 357, in drei M onaten bz. einem Jah re  und, falls längere
Fristen vereinbart sind, jedenfalls, wie auch im Code 1660—1663 und im Hess. Entw. 80, 84
bestimmt ist, in fünf Jahren . D er dresd. Entw. 488 setzt eine Frist von sechs M onaten bz. 
drei Jah ren  von der Uebergabe an den Käufer an- fest. D as ALR. und das öst. G B . kennen 
dagegen keine zeitliche Beschränkung; das Erstere schließt auch die Verjährung aus, wenn der Ver
käufer den Wiederkauf sich und seinen Erben ausdrücklich vorbehalten hat, oder sonst aus der 
Fassung des Vertrages deutlich erhellt, daß die Ausübung des Rechtes zu allen Zeiten stattfinden 
soll. D er Entw. enthält sich jeder beschränkenden Bestimmung. Die positive Setzung einer 
bestimmten (subsidiären) Präklusivfrist wäre willkürlich und im Hinblicke auf die schon erwähnten 
häufigen Fälle des durch Noth und Bedrängniß veranlaßten Verkaufes mit Vorbehalt des Rück
kaufes keineswegs angemessen, zumal der Entw., abgesehen von der Aufrechthaltung der reichs
gesetzlichen Vorschriften über den Wucher und den Rückkaufshandel, keine besondere Vorsorge gegen 
den Mißbrauch des Verkaufes unter Vorbehalt des Wiederkaufes zu toucherlichen Kreditgeschäften 
getroffen hat. E s  verbleibt hiernach bei den allgemeinen Verjährungsgrundsätzen. I n  vielen 
Fällen werden die Vertragschließenden selbst ohnedies die Ausübung des Wiederkaufsrechtes an 
eine gewisse Zeit (Präklusivfrist) binden. Die Zulässigkeit einer solchen Vereinbarung an sich ist 
selbstverständlich. (Windscheid 8 388 N. 6 ; s. dagegen für das Vorkaufsrecht Entw. § 487 Nr. 2). 

|  ^ b e h a l t  D er Kauf unter Vorbehalt des Wiederverkaufsrechtes ist so selten, daß für das Gesetz kein
vertaufesT Anlaß besteht, ihn besonders hervorzuheben. Zudem wird das Geschäft, wenn es vorkommt, meist 

als Kauf unter Vorbehalt des Reürechtes sich darstellen. D ie in der Gesetzgebung (vgl. ALR. aO. 
§§ 327, 328; öst. G B . § 1071; sächs. G B . § 1136; Hess. Entw. 86, bayer. Entw. 383 Abs. 1, dresd. 
Entw. 495) sich findende Vorschrift, daß vorkommendenfalls auf den Vorbehalt des Wiederverkaufes 
die Vorschriften über den Vorbehalt des Wiederverkaufes Anwendung finden, ist so allgemein und 
unbestimmt, daß damit schwerlich mehr erreicht wird, als sich von selbst versteht.

§§ 478, 479 (II 434, 435, B . 4 92—494, 252, R . 4 9 3 —495, 251, G. 498 — 500, 258). 
Berpflich- Die §§ 4.78, 479 beruhen, abgesehen von den auf besonderen Erwägungen beruhenden
X “" Einzelheiten, im Allgemeinen auf dem Gedanken, daß durch den Abschluß des Wiederkaufes der 

Wiederkaufe, frühere Kauf für die Vergangenheit nicht außer Kraft tritt, daß aber der Verkäufer sich das 
Wiederkaussrecht mit Rücksicht auf den Zustand des Gegenstandes zur Zeit des Vorbehaltes aus
bedungen hat, deshalb insbes. der Käufer durch den Vorbehalt des Wiederkaufes verpflichtet ist, 

a) des mit dem Gegenstände des Wiederkaufsrechtes als ein ordentlicher Hausvater zu verfahren. D er 
Wieder- Wiederverkäufer ist | demnach verpflichtet, dem Wiederkäufer den Kausgegenstand in dem zur Zeit

verkauf,rs; £>eg  Vorbehaltes bestehenden Zustande, also auch mit den mitverkauften Zubehörungen, sowie mit dem
! S . 343. je|j- pem Abschlüsse des früheren Kaufes hinzugetretenen und noch vorhandenen Zuwachse herauszugeben.

Die Erstreckung der Verpflichtung auch auf die hinzugekommenen Zubehörungen entspricht der regel
mäßigen Parteiintention und dem §790. Insow eit der Wiederverkäufer hiernach mehr herausgeben muß, 
als er empfangen, ist er durch seine Rechte in Ansehung seiner Verwendungen geschützt (§ 479 Abs. 3). 
Die in der Zwischenzeit gezogenen Nutzungen braucht er jedoch, da der frühere Kauf in dieser Hinsicht 
nicht rückgängig zu machen ist, nicht herauszugeben (§ 478 Satz 1, vgl. Zachariä 2 § 357 A. 16; 
ALR. I  11 § 297; öst. G B . § 1068; sächs. G B . §§ 1132, 1109; dresd. Entw. 489). Kann der 
Wiederverkäufer den Kaufgegenstand zu Folge eines von ihm zu vertretenden Umstandes (§§ 224, 
225) gar nicht oder nicht in dem Zustande, in welchem er sich zur Zeit des Vorbehaltes des 
Wiederkaufsrechtes befand, zurückgeben, so ist er zum Schadensersätze wegen Nichterfüllung ver
pflichtet; insbes. trifft dies auch zu, wenn der Wiederverkäufer Rechte, welche er in der Zwischen
zeit D ritten an dem Kaufgegenstande bestellt hat, abzulösen außer S tande ist (ALR. I  11 §§ 298 ff.; 
sächs. G B . §§ 1132, 1109; Hess. Entw. 81, bayer. Entw. 378, dresd. Entw. 489). D er Entw. 
bestimmt aber noch (§ 478 Satz 3), daß, wenn die vor der Schließung des Wiederkaufes ein
getretene Verschlechterung oder Verringerung des Wiederkaufsgegenstandes gegenüber dem Zustande 
zur Zeit des Vorbehaltes auf einem vom Wiederverkäufer nicht zu vertretenden Umstande beruht,
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der das Wiederkaufsrecht ausübende Verkäufer dem regelmäßigen S inne des Vertrages gemäß 
dennoch den vollen Wiederkaufspreis bezahlen muß, nicht etwa zu einer verhältnißmäßigen M inde
rung befugt ist. D ies liegt in der In ten tion  eines derartigen Vertrages. Fürchtet der Verkäufer 
hierbei zu kurz zu kommen, so mag er von der Ausübung des Wiederkaufsrechtes absehen. Die 
Bestimmung bezieht sich nicht auf die erst nach der Schließung des Wiederkaufes eingetretenen 
Verschlechterungen oder Verringerungen oder dann erst eingetretenen Untergang; ebensowenig auf 
den kasuellen Untergang vor Abschluß des Wiederkaufes. E s  gelten diesfalls vielmehr die allgemeinen 
Vorschriften.

Durch den Abschluß des Wiederkaufes wird andererseits der Verkäufer (Wiederkäufer) ver
pflichtet, dem Wiederverkäufer den Wiederkaufspreis zu zahlen, und zwar ohne Vergütung von Zinsen 
für die Zwischenzeit, welche vielmehr dem Wiederkäufer bleiben. Dagegen wird durch § 479 Abs. 2 
dem wiederkaufsberechtigten Verkäufer die Ausübung des Rechtes für den Fall versagt, daß er 
einen nicht der Gattung nach bedungenen Gegenstand, den er neben dem Kaufpreise vom Käufer 
erhalten hat, nicht oder nicht in dem Zustande, in welchem er ihn empfing, zurückzugeben vermag. 
E r  wird durch die Ausübung des Wiederkaufsrechtes zweifellos auch zur Rückgabe eines neben 
dem Kaufpreise erhaltenen Gegenstandes | verpflichtet. E s  liegt aber regelmäßig im S inne des 
Vorbehaltes und entspricht augenscheinlich der Billigkeit, daß der Verkäufer, welcher einen der
artigen Gegenstand, gleichviel ob aus Verschulden oder zu Folge eines Zufalles, nicht zurückgeben 
kann, von der Ausübung des Wiederkaufsrechtes ausgeschlossen ist.

Wegen der impensae utiles und voluptuariae des Wiederverkäufers auf den Kaufgegenstand 
und wegen Anschaffung von Zubehörungen (§ 478 Satz 1) spricht der Entw. dem Wiederverkäufer 
gegen den Wiederkäufer in sachgemäßer Weise die in § 936 Abs. 1 und 3 und in §§ 937, 938 
bezeichneten Rechte zu. D er § 936 Abs. 2, wonach der Besitzer auf den Ersatzanspruch die aus 
der Sache gezogenen Nutzungen sich in Abrechnung bringen lassen muß, findet aber aus dem 
Grunde keine Anwendung, weil der Wiederverkäufer die Nutzungen zwar behält, dagegen vom 
Kaufgelde keine Zinsen bezieht (§ 478 Satz 1, § 479 Abs. 1). Wegen nothwendiger Verwendungen 
versagt der Entw. dem Wiederverkäufer jeden Ersatzanspruch, weil solche von ihm präsumtiv in 
seinem eigenen Interesse gemacht werden und dem Wiederkäufer, welcher die Gefahr nicht trägt, 
auch nicht zur Last gelegt werden können. Unter Anschaffung von Zubehörungen im S inne des 
§ 479 Abs. 3 ist selbstverständlich auch die Zufügung von Stücken, welche dem Wiederverkäufer 
bereits gehören, zu verstehen (vgl. Hess. Entw. 81, bayer. Entw. 378, dresd. Entw. 489 ; ALR. 1 11  
§§ 303—307; öst. G B . § 1069; sächs. G B . § 1109; Code 1673, Zachariä II S .  489).

§ 480 ( n  436, B . 495, R . 496, G . 501).
A us einer Verabredung des in § 480 bezeichneten In h a ltes  ergeben sich nach der P arte i

intention die hier normirten Folgen, insbes., daß der Wiederverkäufer nicht für Verschlechterungen 
haftet, auch nicht verantwortlich ist, wenn er den Untergang des Kaufgegenstandes vorsätzlich oder 
fahrlässig herbeigeführt hat, daß ihm aber auch ein Anspruch wegen Verwendungen nicht zusteht.

§§ 481, 482 (H 439, 440, B . 4 9 8 -5 0 0 ,  R . 4 9 9 - 5 0 1 ,  G . 504—506).
D ie §§ 481 f. handeln nur von dem obligatorisch wirksamen Vorkaufsrechte. D as dingliche 

Vorkaufsrecht an Grundstücken, als eine besondere A rt eines Rechtes an solchen, ist im III. Buche 
§§ 952 ff. geregelt; das in Ansehung eines Grundstückes (rechtsgeschäftlich) begründete Vorkaufs
recht trägt hiernach nicht die Verpflichtung zur Bestellung des dinglichen Rechtes in sich; diese 
Verpflichtung muß vielmehr in concreto besonders festgesetzt sein. D as ALR. (I 11 § 295, 20 
§§ 568 ff .; vgl. Dernburg III § 184, Eccius i n  § 189) hat das Vorkaufsrecht in engster V er
bindung mit dem deutsch-rechtlichen Institu te  des Näherrechtes behandelt, indem es in Letzterem, 
gemäß der zur Zeit seiner Em anation herrschenden Auffassung, eine Steigerung des | Vorkaufs
rechtes, eine Wirkung des dinglichen Vorkaufes sieht. W er insbes. ein Vorkaufsrecht an einem 
Grundstücke bestellt, gilt auch als verpflichtet, ihm durch Bewilligung der Eintragung dingliche 
Kraft zu geben. Jene Verbindung der beiden verschiedenen Institu te ist aber verwirrend. Ab
gesehen vom ALR. regelt die Gesetzgebung das blos persönliche Vorkaufsrecht als solches 
selbständig.*)

D er Entw. (§ 481, vgl. § 952) giebt seine Vorschriften nicht blos für das bei einem Kauf
verträge vorbehaltene Vorkaufsrecht, sondern für das durch Rechtsgeschäft unter Lebenden oder 
durch Vermächtniß begründete Vorkaufsrecht überhaupt. Gesetzliche Vorkaufsrechte femtt der Entw. 
nicht. Werden landesgesetzlich bestehende Vorkaufsrechte durch das EG . aufrecht erhalten, so sind,

*) S . Windscheid § 388 Nr. 2; öst. GB. §§ 1072, 1073, 1079; sächs. GB. §§ 1118, 1124; zür. 
GB. §§ 1456, 1457; Hess. Entw. 72, 74, bayer. Entw. 384, 386, 380, dresd Entw. 475, 480, 4S6. Das 
schweiz. ObligR. und der Code übergehen das Verkaufsrecht. I n  der franz. Doktrin ist jedoch die blos 
obligatorische Natur des bedungenen Vorkaufsrechtes anerkannt; s. Zachariä II § 383 A. 3.
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soweit hierbei nicht etwas Anderes bestimmt wird, für sie die Vorschriften des Entw. gleichfalls 
maßgebend. — Die Vorschriften der §§ 481 ff. sind selbstverständlich nur dispositive (anders beim 
dinglichen Vorkaufsrechte, s. zu §§ 9 52—959).

2 . Boraus- M it der Vorschrift (§ 481), daß, wenn Jem and verpflichtet ist, in dem Falle, daß er 
^Rechtes; e§ einen gewissen Gegenstand verkaufen werde, einem Anderen als Käufer den Vorzug zu geben, der

Andere das hieraus für ihn begründete obligatorische Vorkaufsrecht ausüben könne, sobald der 
Verpflichtete mit einem D ritten einen Kaufvertrag über den Gegenstand geschlossen habe, ist die 
Voraussetzung für das Vorkaufsrecht bestimmt. Ergänzt wird in dieser Richtung die Vorschrift 
durch den Abs. 2. Z u r Ausübung des Vorkaufsrechtes genügt hiernach nicht, daß ein D ritter 
sich geneigt oder bereit erklärt hat, zu kaufen;*) vielmehr muß sich der D ritte durch einen per
fekten Vertrag gebunden haben. D ies empfiehlt sich schon aus praktischen Gründen; vor dem 
Abschlüsse des Kaufvertrages fehlt es an einem sicheren Anhaltspunkte für den Entschluß des 
Vorkaufsberechtigten, ob er sein Recht ausüben will (ebenso das ALR. I  20 §§ 568, 608; sächs. 
G B . §§ 1119, 1121; dresd. Entw. 475, 476; vgl. Seuffert 30 N r. 247). Die Ausübung des 
Vorkaufsrechtes ist andererseits bedingt dadurch, daß mit dem Dritten ein Kaufvertrag abgeschlossen 
ist; es findet also nicht auch in den Fällen statt, wenn der Verpflichtete durch einen Anderen, 
nicht als Kaufvertrag anzusehenden Vertrag geäußert hat. Weitere positive Bestimmungen, auch 
Jnterpretationsregeln, wären überflüssig oder bedenklich (öst. G B . § 1078; ALR. I 20 §§ 575, 
577; sächs. G B . § 1180; dresd. Entw. 482). E s  hängt hiernach von der Prüfung des einzelnen 

| S . 346. Falles ab, ob ein Kaufvertrag abgeschlossen | ist. I s t  auf G rund eines anderen V ertrages ver
äußert, so ist das obligatorische Vorkaufsrecht vereitelt, ohne daß diesfalls dem Berechtigten gegen 
den Verpflichteten ein Anspruch, etwa auf Schadensersatz, zustande. Gegen den dritten Erwerber 
wirkt es nicht, und dem Verpflichteten gegenüber besteht das obligatorische Vorzugsrecht eben nu r 
für den Fall des Verkaufes.

6$tieir=m D as Vorkaufsrecht kann zweifellos auch ausgeübt werden, wenn nur ein Theil des ihm
verkaufe; unterliegenden Gegenstandes verkauft wird. Durch Beilegung des Rechtes, dem Verpflichteten den 

Theilverkauf zu verbieten, erhielte das Vorkaufsrecht eine nicht in seinem Wesen liegende und 
durch kein praktisches Bedürfniß gebotene Erweiterung. Abgesehen vom sächs. G B . § 1120 
(dresd. Entw. 479) hat kein Recht dem Vorkaufsberechtigten ein solches Einspracherecht eingeräumt, 

bedin ‘ten’? Auch in einen bedingten oder unter dem Vorbehalte des Rücktrittes abgeschlossenen Kauf-
e Saufe.1C" vertrag kann der Vorkaufsberechtigte für die Regel eintreten, so wie er abgeschlossen ist. I n  dem 

Falle jedoch, wenn der Kaufvertrag gerade wegen des Vorkaufsrechtes bedingt oder unter Vor
behalt des Rücktrittes abgeschlossen worden ist, muß dem Berechtigten gegenüber, dem sein Recht 
durch einen solchen Vertrag nicht vereitelt oder erschwert werden darf, ein unbedingt, bz. ohne den 
Vorbehalt des Rücktrittes abgeschlossener Vertrag angenommen werden (§ 4 8 1  Abs. 2). Wenn das 
preuß. und sächs. Recht dem Vorkaufspflichtigen gestatten, dem Berechtigten gegenüber bis zu dessen 
Erklärung über die Ausübung des Vorkaufsrechtes durch Uebereinkunst mit dem D ritten von dem 
m it diesem geschlossenen Kaufverträge abzugehen, dergestalt, daß die Bedingung des Vorkaufs
rechtes als nicht eingetreten gilt, so liegt hierin für alle Fälle eine dem Wesen des Rechtes wider- 
streitende Abschwächung desselben mittels positiver Setzung, für welche zureichende Gründe nicht 
vorhanden sind (ALR. aO. §§ 618, 619; sächs. G B . § 1119; vgl. dresd. Entw. 475).

3. Inhalt. D as Vorkaufsrecht gewährt dem Berechtigten den persönlichen Anspruch gegen den Ver
pflichteten darauf, daß dieser, falls er später den Gegenstand, in Beziehung auf welchen das V or
kaufsrecht besteht, verkaufen werde, dem Berechtigten als Käufer den Vorzug einräume, falls dieser 
in den Kauf eintreten will. D er Entw. beschränkt sich auch hier (vgl. für das Wiederkaufsrecht 

^̂ Abschluß § 477) auf die positive Bestimmung, daß m it der gegenüber dem Verpflichteten abgegebenen 
kaufest Erklärung des Berechtigten, er übe das Vorkaufsrecht aus, der Kaufvertrag zwischen Beiden zum 

Abschlüsse gelange (§ 482 Satz 1). Wie das Zustandekommen des Vertrages zwischen dem Vor
kaufsberechtigten. welcher sein Recht ausübt, und dem Verpflichteten juristisch aufzufassen ist,**)

I S . 347. insbes. ob ein Fall des § 79 anzunehmen, oder für die Acceptation einer | Offerte zu entscheiden 
oder ein pactum  de contrahendo mit der positiven Bestimmung zu unterstellen ist, daß der V or
vertrag durch die fragliche Erklärung des Berechtigten sich unmittelbar in den Hauptvertrag ver
wandele, oder ob endlich (zB. in den Fällen des auf letztwilliger Verfügung beruhenden Vorkaufs
rechtes) der Vorschrift überhaupt ein positiver Charakter beizumessen ist, hat das Gesetz nicht zu 
entscheiden. Wenn im Entw. ausgesprochen ist, daß mit der betr. Erklärung des Berechtigten der

**) Gemeines Recht: Windscheid § 388 N. 9, Sintenis, CivR. I I  S. 640. Oest. GB. §§ 1072,
1075; zür. GB. § 1456; hesf. Entw. 72, bayer. Entw. 384.

**) S . Windscheid § 388, fächs GB. §§ 1118, 1119, 1121; vgl. Siebenhaar zu § 1121, I I  S. 242;
hesf. Entw. IV  2 Art. 72 (vgl. mit IV  1 § 85), dresd. Entw. 476, 483, 478; Seuffert 17 Nr. 244,
30 Nr. 247.
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Kaufvertrag unter den zwischen dem Verpflichteten und dem D ritten enthaltenen Bestimmungen
zum Abschlüsse gelange, so ist hiermit die Zulässigkeit der vertragsmäßigen Festsetzung anderweiter 
Bestimmungen zwischen dem Berechtigten und dem Verpflichteten nicht verneint.

D er hiernach zwischen dem Berechtigten und dem Verpflichteten zum Abschlüsse gelangte r^ti®e% ^= 
Kaufvertrag steht in Ansehung der beiderseitigen Verpflichtung zur Erfüllung, der Folgen der Pachtungen 
Nichterfüllung und des Verzuges unter den allgemeinen Grundsätzen. Von dem Berechtigten, 
nunmehr Käufer, sind also alle Verbindlichkeiten zu erfüllen, welche der D ritte dem Verpflichteten
(Verkäufer) gegenüber in dem m it diesem geschlossenen Vertrage übernommen hat, soweit, wie
bemerkt, der Berechtigte und Verpflichtete nicht ein Anderes vereinbart haben. E in Anlaß zu 
besonderen Kautelen zu Gunsten des Verpflichteten, zB. fü r den Fall, wenn er dem D ritten den 
Kaufpreis oder einen Theil desselben ohne besondere Sicherheit kreditirt hat,*) liegt nicht vor. Die 
positive Setzung solcher Sonderbestimmungen stände mit dem Wesen des Vorkaufsrechtes im W ider
sprüche. D er Verpflichtete mag, soweit er sich bei Einräum ung des Vorkaufsrechtes nicht vorsehen 
konnte, bei Feststellung der Verkaufsbestimmungen mit dem D ritten das Nöthige bestimmen. 
Andererseits hat der Verpflichtete dem Berechtigten gegenüber die Verbindlichkeiten des Verkäufers 
zu erfüllen, und er ist hierzu nach allgemeinen Grundsätzen verbunden, auch wenn er den Kauf
vertrag mit dem D ritten ohne Rücksicht auf das Vorkaufsrecht abgeschlossen, oder wenn er den 
Kaufgegenstand dem D ritten schon übergeben hätte. Gegen den D ritten steht dem Berechtigten 
aus seinem Vorkaufsrechte allein keinerlei Anspruch zu; insbes. verpflichtet den D ritten seine 
Kenntniß um das (obligatorische) Vorkaufsrecht allein weder zur Herausgabe noch zum Schadens
ersätze (vgl. dagegen ALR. I 20 § 630, sackst. G B . § 1124 Satz 3). Dagegen wird auch durch 
den Abschluß des dinglichen -Vertrages zwischen dem Verpflichteten und dem D ritten allein der 
persönliche Anspruch des Berechtigten gegen den Verpflichteten auf Erfüllung, also auf Uebereignung 
des Gegenstandes noch nicht ausgeschlossen; die Verpflichtung zur Leistung des Interesses wegen 
Nichterfüllung des Kaufes kommt auch hier nur nach allgemeinen Grundsätzen in Betracht (vgl. 
bes. §§ 2 4 3 ,1240, § 348).**) Dem Berechtigten ist selbstverständlich auch unbenommen, sein Interesse l S . 348. 
daran, daß der Verpflichtete seine aus dem künftigen Vorkaufe entspringenden Verbindlichkeiten 
erfülle, durch Vereinbarung einer event, auch hypothekarisch sicherzustellenden Konventionalstrafe 
mit dem Verpflichteten zu wahren.

S in d  mehrere Berechtigte oder mehrere Erben eines Berechtigten vorhanden, so können nur Mehre« 
alle zusammen das Vorkaufsrecht ausüben, indem selbstverständlich in den vom Verpflichteten ab- berechtigte, 
geschlossenen Kaufvertrag nur im Ganzen, nicht theilweise eingetreten werden kann. Die mehreren 
Berechtigten können hiernach das Recht nur gemeinschaftlich ausüben. D ies stände an sich einer 
Bestimmung, wie sie das sächs. G B . (§ 1128; vgl. dresd. Entw . 477) enthält, daß nämlich, falls 
im unterstellten Falle einer oder einige der mehreren Berechtigten das Vorkaufsrecht nicht ausüben 
können oder wollen, die Uebrigen zur Ausübung berechtigt seien, nicht direkt entgegen. Auch mögen 
sich Billigkeitsgründe für diese Bestimmung geltend machen lassen; sie ist jedoch bedenklich, weil 
sie unter Umständen (zB. wenn auf Kredit verkauft ist) den Verpflichteten zu benachtheiligen geeignet 
ist, auch mit der Nichtcessibilität des Rechtes (§ 486) nicht vollkommen harmonirt. — Aehnliche 
Verabredungen, wie ein Vorbehalt des Vorkaufes, können auch bei anderen Verträgen, als bei 
dem Verkaufe, vorkommen, ohne daß diesfalls eine besondere Bestimmung erforderlich wäre (vgl. 
sächs. G B . § 1440).

§ 483 (H 444, B . 504, R . 605, G . 510).
Die hier festgestellte Anzeigepflicht ist eine Konsequenz der eingegangenen Verpflichtung. AnzeigMich 

Die wirklich erfolgte Anzeige ist nicht eine Voraussetzung für die Erklärung der Ausübung des Mchtetm. 
Vorkaufsrechtes. Voraussetzung hierfür ist. nur der wirkliche Abschluß eines Kaufvertrages (ebenso 
ALR. aO . § 608, Eccius 3 S .  415 A. 43 f., Dernburg 3 § 381; sächs. G B . §§ 1119, 1121,
1122; dresd. Entw . 475, 476, 483). Durch die Unterlassung oder Verzögerung der Anzeige 
macht sich der Verpflichtete aber dem Berechtigten schadensersatzpflichtig. D ie Anzeige ist überdies 
wesentlich für die Verwirkung des Vorkaufsrechtes wegen nicht rechtzeitiger Ausübung (§ 4872).
Ueber die A rt der Anzeige bestimmt der Entw . nichts Besonderes (vgl. §§ 74 ff.).

*) ALR. I  20 §§ 621, 622 (Recht auf Sicherheitsleistung); öst. GB §§ 1075, 1077; Hess. Entw. 73, 
76 Nr. 2, bayer. Entw. 388 Nr. 1, dresd. Entw. 478, 483 (Einlösung als Bedingung der Aus
übung, Nichteinlösung als Bedingung der Verwirkung des Vorkaufsrechtes); sächs. GB. S§ 1125 (Ein
räumung eines besonderen Rücktrittsrechtes im Falle des Verzuges des Berechtigten in Erfüllung der durch 
den Eintritt in den Kauf übernommenen Verbindlichkeiten).

**) Seuffert 30 Nr. 247. Anders nach ALR. aO. §§ 626, 627, 628 (Eccius I I I  S . 418), nach 
dem dresd. Entw. 480, sächs. GB. § 1124 Satz 1, 2 und wohl auch nach dem öst. GB. § 1075 (Unger I I  
§ 116 N. 11).

Mug da n,  D. ges. Materialien z. BGB. Bd. II. 13
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§ 484 (H  441, B . 501, R . 502, G . 508).
Einwit des Durch ein bestehendes Vorkaufsrecht ist der Verpflichtete nicht gehindert, alle zulässigen

Berechtrgten. Leistungen (§ 460) m it dem dritten Käufer zu vereinbaren. D er Berechtigte muß, wenn er das 
I S . 349. Vorkaufsrecht ausüben will, auch solche Nebenleistungen | übernehmen. I s t  er dieselben reell zu 
i» Neben- bewirken außer S tande  Und sind sie in Geld schätzbar, so muß er den Schätzungswerth leisten. 

aen' Entscheidend ist der Geldwerth, welchen die Leistungen zur Erfüllungszeit haben. Die Verpflichtung 
zu dieser Geldleistung tritt, namentlich in Bezug auf die Erfüllung Zug um Zug, ganz an die 
S telle  der betr. Leistung. I s t  die Nebenleistung in Geld nicht schätzbar, so ist die Ausübung des 
Vorkaufsrechtes ausgeschlossen und dasselbe, da es an sich als blos obligatorisches Recht überhaupt 
nur zwischen dem Berechtigten und Verpflichteten wirkt, gerade wie in dem Falle, wenn der V er
äußerungsvertrag als Kauf nicht anzusehen ist, überhaupt erloschen, ohne daß von einer E n t
schädigungsverbindlichkeit des Verpflichteten die Rede sein kann.*) F ü r die Frage, ob der Be
rechtigte die fraglichen Nebenleistungen nicht reell bewirken könne, kommt lediglich das subjektive 
Unvermögen des Berechtigten, wirklich zu leisten, w as Gegenstand der Verpflichtung ist, in Betracht 
(„außer S tan d " , vgl. § 237 Abs. 2). Wenn er dazu vielleicht auch nur zufällig im S tande ist, 
so muß die reelle Leistung erfolgen. I m  Falle seines Unvermögens, die Leistung wirklich zu be
wirken, kann aber dem Berechtigten, so konsequent das vielleicht auch im Hinblicke auf die Gleich
stellung des Berechtigten mit dem dritten Käufer im Verhältnisse zum Verpflichteten erscheinen 
möchte, nicht die Vergütung des vollen Interesses auferlegt werden. Wenn hiernach das Vorkaufs
recht durch die S urrogirung des Schätzungswerthes eine gewisse Erweiterung erhält, so würde 
durch die Verpflichtung zur Jnteresseleistung der Berechtigte unberechenbaren Nachtheilen ausgesetzt 
und der praktische Werth des Vorkaufsrechtes schwer beeinträchtigt.

Ktndskanf, Nach Abs. 1 beantwortet sich insbes. die Frage, ob der Berechtigte in einen sog. Kindskauf
einzutreten berechtigt ist, vorausgesetzt, daß der Vertrag überhaupt als Kauf anzusehen ist. (Stobbe, 

-deutsches Privatrecht 2 § 89 N r. 4 ; ALR. aO . §§ 581 ff.)
Mengekauf. I m  Abs. 2 ist die im gemeinen Rechte bestrittene und auch für das preuß. Recht verschieden

beantwortete Frage,**) ob bz. wie der Vorkaufsberechtigte in  dem Falle, wenn der Gegenstand, 
auf welchen sich das Vorkaufsrecht bezieht, mit einem oder mehreren anderen Gegenständen um 
einen Gesammtpreis verkauft wird, in den Kauf einzutreten berechtigt ist, in Uebereinstimmung 
mit dem sächs. G B . § 1123 und dresd. Entw. 479 dahin entschieden, daß der Berechtigte durch 
einen solchen Verkauf an der Ausübung seines Rechtes in  Beziehung auf den betr. Gegenstand 
nicht gehindert wird und im Falle der Ausübung nur den verhältnißmäßigen Theil des Gesammt- 
Preises zu entrichten hat. D er Verpflichtete hat hiernach nicht das Recht, den E in tritt des Be- 

| S . 350. rechtigten in den Gesammtkauf zu verlangen. I Eine Entscheidung über den in Rede stehenden, 
ohne Zweifel- nicht seltenen Fall, w ar im Hinblicke auf die verschiedenen, in der Theorie, P rax is  
und Gesetzgebung vertretenen Ansichten nicht abzuweisen. D ie Vorschrift des Entw. ruft die 
geringsten Verwickelungen hervor und dient andererseits noch am meisten zur W ahrung des I n 
teresses beider Theile.

§ 485 ( n  445, B . 506, R . 507, G . 512).
6eiS8toof s- F ü r das persönliche Vorkaufsrecht bestimmt § 485, daß es nicht ausgeübt werden kann, 

v̂erkaufe? * wenn sein Gegenstand im Wege der Zwangsvollstreckung verkauft wird. Ob und inwieweit für 
das eingetragene Vorkaufsrecht an einem Grundstücke von diesem Prinzipe abzuweichen ist, bestimmt 
die Subhastationsordnung (vgl. ALR. aO. §§ 615 ff., G. v. 13. J u l i  1883 § 67; öst. G B . 
§ 1076, sächs. G B . § 1126, Hess. Entw. 77).

D ie Frage, ob das persönliche Vorkaufsrecht im Falle des Verkaufes im  Wege der Zw angs
vollstreckung stattfindet, ist bestritten. D er Entw. verneint die Frage in Uebereinstimmung mit 
dem bayer. Entw. 3 882 und dem dresd. Entw. 481. Wenn der dem obligatorischen Vorkaufsrechte 
unterliegende Gegenstand im  Wege der Exekution veräußert wird, so kann bei dem Zw angs
verkaufe selbst das Recht keine Berücksichtigung finden, der Gegenstand ist vielmehr so zu veräußern, 
als wenn das Recht nicht bestände. E s  ist ebensowenig, wie sonstige obligatorische Rechte der 
Gläubiger des Schuldners, im Zwangsvollstreckungsverfahren zu beachten. D ies tritt noch deutlicher 
hervor, wenn zugleich das an die Pfändung sich knüpfende Pfandrecht gewürdigt wird. Insow eit 
wäre also eine besondere Bestimmung nicht erforderlich. Eine andere Frage aber ist, ob nicht der V or
kaufsberechtigte dem Schuldner (Verpflichteten) gegenüber geltend machen kann, der F all der Ausübung 
des Vorkaufsrechtes sei durch den Zwangsverkauf gegeben, der Schuldner also gehalten, zu leisten,

*) ALR. I  20 §§ 579 ff.; öst. GB. § 1077; Hess. Entw. 76, 79 Nr. 1, bayer. Entw. 385, dresd. 
Entw. 478, 482. Nach dem sächs. GB § 1123 kann der Berechtigte durch Leistung der Schätzungssumme 
das Vorkaufsrecht auch dann nicht erhalten, wenn die Nebenvortheile in Geld schätzbar sind.

**) Seuffert 15 Nr. 236, 10 Nr. 77; ALR. aO. § 607, s. hierzu Eccius 3 S . 414 A. 37, dagegen 
Dernburg 3 § 381.
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Was er zu leisten haben würde, wenn er aus freier Hand ohne Rücksicht auf das Vorkaufsrecht 
unbedingt und vorbehaltlos verkauft und den Verkauf durch dinglichen V ertrag vollzogen hätte.
Diese Frage wäre wohl zu bejahen, wenn man von der Ansicht ausgeht, der Schuldner sei auch 
bei einem Zwangsverkaufe als der Verkäufer zu betrachten. D er Entw. verneint die Frage positiv, 
spricht also dem Vorkaufsrechte für den F all des Zwangsverkaufes auch die obligatorische Wirkung 
ab, weil insoweit das Vorkaufsrecht nicht gerade eine besondere Begünstigung verdient und es un
gemein hart sein würde, wenn der Schuldner in der angegebenen Weise haftbar sein sollte. Die 
Entscheidung des Entw . wird auch in  der Regel der Absicht entsprechen, welche bei der Begründung 
des Rechtes obgewaltet hat. — D er § 485 gilt nur bei einem Verkaufe im Zwangsvollstreckungs
verfahren, in diesem Falle aber auch bei einem Verkaufe aus freier Hand durch den Gerichts
vollzieher. S ie  findet nicht Anwendung auf eine Zwangsversteigerung theilungshalber (§ 769), 
wobei das Vorkaufsrecht vielmehr ausgeübt werden kann.

I § 486 (H  447, B . 508, R . 509, G . 514). | S . 351.
D ie Bestimmung, daß das Vorkaufsrecht — sofern nicht das Gegentheil bei der Be- Unüber-

gründung des Rechtes festgesetzt worden — aus einen Anderen nicht übertragen werden kann tragvarkert,
(vgl. § 296 Abs. 2), entspricht der in  Theorie und P rax is  herrschenden, auch in der Gesetzgebung 
angenommenen und mit der Erfahrung des Verkehres übereinstimmenden Auffassung, daß das 
Vorkaufsrecht nur persönlichen Interessen des Berechtigten zu dienen bestimmt ist (vgl. § 952 N r. 2 ; 
s. auch ALR. I  20 § 594; öst. G B . § 1074 sUnger I  S .  570 N. 9]; sächs. G B . § 1127;
Hess. Entw . 75, dresd. Entw . 484). Von selbst versteht sich, daß das durch die Ausübung
des Vorkaufsrechtes entstandene Recht aus dem Kaufverträge nach allgemeinen Grundsätzen
übertragbar ist.

§ 487 (II 447, 444, B . 508, 504, R . 509, 505, G . 514, 510).
Z u N r. 1 gilt im  Wesentlichen das zu § 486 Bemerkte.*) D aß das Vorkaufsrecht, wenn nicht Äschen des

das Gegentheil festgesetzt wurde, gegen die Erben des Verpflichteten ausgeübt werden kann (sächs. rechtes:'
G B . § 1127), folgt beim Schweigen des Entw. aus § 292. SmAtiatm-8

Die bestehende Gesetzgebung hat durchgehends, in Ermangelung einer für die Ausübung b)b.,r(6gMl.'„ 
des Vorkaufsrechtes festgesetzten Frist, in dem berechtigten Streben, dem Vorkaufspflichtigen das »usübung auf 
durch das Vorkaufsrecht gehemmte freie Verfügungsrecht zurückzugeben, subsidiär die Ausübung erfaßte 
des Rechtes an bestimmte Fristen gebunden.**) I n  der That ist in dieser Richtung eine gesetzliche 
Hülfe erforderlich. Nach dem Vorgänge der M ehrzahl der Gesetze bestimmt deshalb der 
Entw ., daß das Vorkaufsrecht erlösche, wenn der Berechtigte auf die Anzeige des Verpflichteten 
von dem mit dem D ritten geschlossenen Kaufverträge nicht innerhalb der für die Ausübung des 
Rechtes bestimmten Frist und in  Ermangelung einer besonders bestimmten Frist bei Grundstücken Präklusivfrist. 
{§ 781) nicht innerhalb einer Frist von zwei M onaten, bei anderen Gegenständen nicht innerhalb 
einer Frist von einer Woche gegenüber dem Verpflichteten erklärt, daß er das Vorkaufsrecht ausübe 
(§ 482). Diese Präklusivfristen sind so bemessen, daß sie für die Regelfälle dem Berechtigten 
genügen werden; für außerordentliche Verhältnisse kann bei der Begründung des Rechtes durch 
Bestimmung einer geräumigeren Frist gesorgt werden. Zu weit geht der bayer. Entw., indem 
er die Bestellung des Vorkaufsrechtes überhaupt nur auf eine bestimmte Frist zuläßt.

1 Unterläßt der Verpflichtete die Anzeige von dem Verkaufe, zu welcher nach dem S inne  | S . 352. 
und dem W ortlaute der Vorschrift auch die M ittheilung der Person des Käufers und der Be
stimmungen des Kaufvertrages gehört (§ 483), so greift die gewöhnliche Verjährung Platz.

Von selbst versteht sich, daß das obligatorische Vorkaufsrecht auch erlischt, wenn für dasselbe 0  durch m  
eine Frist in  dem S in n e  festgesetzt worden, daß es ohne Rücksicht darauf, ob innerhalb derselben das Recht ge 
ein Verkauf stattfinde oder nicht, nur für- die D auer der Frist bestehen soll, und innerhalb der setzten Zeit-,
Frist ein Kaufvertrag nicht abgeschlossen wurde, sowie wenn der Berechtigte auf die Anzeige von Verzicht,
dem Verkaufe oder aus Anlaß des Verkaufes des seinem Rechte unterliegenden Gegenstandes 
durch den Verpflichteten diesem gegenüber sich seines Rechtes begießt (§ 290 vgl. ALR I  20 
§§  597—600).

§ 488 (H  449, 450, B . 2346—2348, R . 2345—2347, G . 2372, 2373).
D er Entw. norm irt nach dem Vorgänge anderer Gesetzgebungen (ALR. I  11 §§ 445 ff.. Erbschafts

öst. G B . § §  1278 ff .;  Code 1696 f f .;  vgl. Hess. Entw. IV  2 Art. 36 ff.;  bayer. Entw ' 1. Stellung
 ____________________  im Entwurfs

*) ALR. aO. § 596; vgl. I  11 §§ 316, 317, Eccius 3 S . 413 A. 30; öst. GB. 1074, Unger I
S . 570 Nr. 9; sächs. GB. § 1127; zür. GB. § 1458; Hess. Entw. 75, 76 Nr. 3, bayer. Entw. 388 Z. 3,
dresd. Entw. 484.

**) Vgl. preuß. ALR. 1 20 §§ 609, 610, öst. GB. § 1075, sächs. GB. § 1122, Hess. Entw. 73, 
daher. Entw. 356, 357, dresd. Entw. 476.
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340 ff.; dresd. Entw. 439 ff.) den obligatorischen Vertrag, bessert Gegenstand die 
Veräußerung einer Erbschaft bildet, im Obligationenrechte. Allerdings haben die Eigen
thümlichkeiten dieses Vertrages ihren G rund in dessen Gegenstand (Erbschaft als V er
mögensinbegriff, im Gegensatze zum Kaufe einzelner in einem Nachlasse befindlicher Gegen
stände) und stehen im Zusammenhange mit erbrechtlichen Normen, weshalb im sächs. G B . die 
entsprechenden Normen (§§ 2372 ff.) im Erbrechte eingestellt sind;*) immer aber handelt es sich 
um Rechtsgeschäfte unter Lebenden, deren obligatorische Wirkungen unter den Parteien in erster 
Linie in Frage stehen, und die Normen über die an den Vertrag sich anschließenden Rechts
beziehungen des Käufers zu D ritten (Nachlaßgläubiger usw.) lassen sich passend und zweckmäßig 
hier anreihen. Den Regelfall bildet der Erbschaftskauf; deshalb sind die Bestimmungen dem
4. Titel über den Kauf angeschlossen; in § 500 finden sich die entsprechenden Bestimmungen für 
andere Verträge über die Veräußerung einer Erbschaft.

2. Gegenstand: D er über die Erbschaft eines D ritten vor dem Tode des Erblassers geschlossene Vertrag
Verkäu-er" fft nach der Vorschrift des § 349 verboten (nichtig).. Gegenstand des obligatorischen Vertrages, 
angefallene gerichtet auf Erbschaftsübertragung, ist eine dem Verkäufer schon angefallene Erbschaft (§ 2025). Ein 

r schaf; Bertrag, abgeschlossen nach dem Tode des Erblassers, aber vor dem Anfalle der Erbschaft an den 
Verkäufer, fällt weder unter das Verbot des § 349, noch direkt unter die §§ 488 ff. Die recht- 

I S- 353. lichen Wirkungen eines derartigen Vertrages, zB. zwischen dem Nacherben und | einem D ritten 
vor dem Falle der Nacherbfolge (§ 1804) oder über eine Erbschaft, deren Anfall Jem and als 
Folge des in Aussicht genommenen oder erhofften Wegfalles des Nächstberufenen für sich erwartet 
(zB. §§ 2042, 2048), bestimmen sich zunächst nach allgemeinen Grundsätzen über Verträge, 
deren Gegenstand ein bedingtes, künftiges, noch nicht existirendes Recht bildet, wobei im Falle 
der Gültigkeit des Vertrages und Realistrang des Rechtes (des Anfalles) die §§ 488 ff. zur ent
sprechenden Anwendung kommen. D er Fall, wenn Jem and eine fremde, ihm nicht gehörende 
Erbschaft veräußert, wird dagegen durch die Vorschriften über den Erbschaftskauf nicht getroffen, 
untersteht vielmehr den allgemeinen Grundsätzen über Veräußerung fremden Gutes. 

beVff befnur Gegenstand des Erbschaftskaufes bildet nicht das Erbrecht, sondern der Inbegriff der
Erbschaft ge-* zur Erbschaft gehörenden Vermögensstücke. I m  röm. und gemeinen Rechte ist dieser Gegensatz 
hörigen Ber-scharf ausgeprägt: der Vertrag bezweckt und erzielt keine Uebertragung des Erbrechtes, es wird 
mögen,» e. n;ĉ j. e| ne Iiniversalsuccession für den Käufer eröffnet; der Käufer ist vielmehr Singularsuccessor 

des Verkäufers in die einzelnen zu der Erbschaft gehörenden aktiven Vermögensbestandtheile. 
E s  entsteht zwischen Verkäufer und Käufer nur ein obligatorisches Verhältniß, welches sich im 
Besonderen nach dem Inhalte  des Vertrages bestimmt, im Allgemeinen aber darauf gerichtet ist, 
daß die Kontrahenten sich verpflichtet sind, einander dasjenige zu gewähren, was sie haben würden, 
wenn nicht der Verkäufer, sondern der Käufer Erbe geworden wäre. Gleichgültig ist in dieser 
Beziehung, ob der Käufer ein M iterbe des Verkäufers oder ein D ritter ist (Windscheid §§ 621, 
397 N. 4). Dieser gemeinrechtlichen Auffassung folgen das sächs. G B . (§§ 2372 ff.), das zür. 
G B . (§§ 2141 ff.), der Code (1696 ff.), der Hess. Entw. 36 ff., der dresd. Entw. 439, sowie 
der Erbrechtsentw. von Mommsen (§§ 325 ff.. M ot. 353). I n  gleicher Weise ist auch das 
öst. G B . (§§ 1278 ff.) zu verstehen. Dagegen liegt den Normen des ALR. (I 11 §§ 445 ff.) 
über den eigentlichen Erbschaftskauf der Gedanke zu Grunde, daß das Erbrecht oder ein Theil 
desselben verkauft werde, der Käufer in alle Rechte und Pflichten des Erben eintrete, somit 
Universalsuccessor des Erblassers werde, wenn auch diese Auffassung nicht konsequent durchgeführt 
ist und in der Theorie vielfach wegzudeuten gesucht wird (Dernburg I I  § 234, Eccius I  § 98
5 .  621, IV  § 277). Dem bayer. Entw. (340 ff.. M ot. 138; vgl. bayer. LR. IV  4 § 7 N r. 9) 
diente das ALR. zum Vorbilde. D er Gedanke eines Verkaufes des Erbrechtes und einer durch 
den Kaufvertrag begründeten Universalsuccession ist juristisch nicht zu begründen und läßt sich, 
wie das ALR. und der bayer. Entw. zeigen, nur theilweise durch positive, singuläre Vorschriften 
durchführen; er muß deshalb schon aus praktischen Gründen aufgegeben werden. Der Entw. 
schließt sich demgemäß gleichfalls dem gemeinen Rechte an, obwohl im Hinblicke auf die eigen-

|  <5. 354. thümliche I N atur des Kaufgegenstandes und aus Rücksicht auf die Interessen betheiligter D ritter 
einige besondere, von den allgemeinen Grundsätzen abweichende Vorschriften nicht umgangen 
werden können.

s. Form. Der Erbschaftskauf als solcher ist keiner Form unterworfen. E s  liegt im Wesen und Zwecke
dieses Vertrages kein Grund, von dem Prinzipe der Formfreiheit (§ 91) abzuweichen (s. aber 
§ 351). Zw ar ist für den obligatorischen Vertrag über Veräußerung des ganzen gegenwärtigen 
Vermögens oder eines Bruchtheiles des Vermögens nach § 350 Abs. 2 die gerichtliche oder 
notarielle Form  vorgeschrieben. E in  solcher Vertrag ist aber nach Umfang und Bedeutung vom

*) Ebenso zür. GB. §§ 2143 ff. Auf demselben Standpunkte steht das schweiz. ObligR. SSgL. 
Mommsen, Erbr. Entw. §§ 325 ff.. Windscheid I I I  § 62l, Eccius IV  277.
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Erbschaftskaufe verschieden und weit inhaltschwerer als dieser, indem die Uebertragung des Ver
mögens thatsächlich meist eine antizipirte Erbfolge enthält, während es sich beim Erbschaftskaufe 
nur um die Veräußerung eines Bestandtheiles des Vermögens handelt. Beim Erbschaftskaufe 
liegt auch nicht, wie dort, die Gefahr vor, daß die Vorschriften über letztwillige Verfügungen um
gangen werden könnten. Ebensowenig sprechen die sonstigen praktischen Gründe, welche für die 
Formalisirung des auf Uebertragung des Vermögens gerichteten Vertrages mit maßgebend sind, 
für die gleiche Vorschrift hier. D ie Formalisirung des Erbschaftskaufes würde vielmehr zu einer 
unnöthigen, nicht unoedenklichen Beengung des Verkehres führen, in welcher Beziehung namentlich 
die nicht seltenen Verträge unter M iterben, durch welche ein ausscheidender und abgefundener 
M iterbe seine Quote den übrigen Erben überläßt, in Betracht kommen. A us dieser Rücksicht 
insbes. wurde die besondere Formvorschrift des ALR. I  11 § 473 (gerichtlicher Abschluß) durch 
G. v. 11. J u l i  1845 aufgehoben, wonach der Erbschaftskauf seither nur mehr dem allgemeinen 
Prinzipe des Landrechtes über die Form  der Verträge untersteht. Auch die übrigen Rechte sehen 
von einer Formvorschrift ab (ebenso Erbrechtsentw. von Mommsen § 325 Abs. 3).*)

I n  Abs. 1 ist das dem Erbfchaftskaufe entsprechende Prinzip in Ansehung des Umfanges ^Verpfän
der gegenseitigen obligatorischen Verpflichtung ausgedrückt; die nähere Ausführung findet sich in Verkäufers, 
den §§ 489, 490, 491, 495, 496, 499. Durch den Abschluß des Erbschaftskaufes wird der 
Verkäufer dem Käufer auch verpflichtet, von dem ihm etwa noch zustehenden Ausschlagungsrechte 
(§§ 2025, 2028) keinen Gebrauch zu machen (§ 492). Doch wird im Verkaufe der Erbschaft 
regelmäßig eine stillschweigende Annahme der Erbschaft liegen (§ 2029; Mommsen, Erbrechtsentw.
§ 325 Abs. 1).

D as P rinzip  wird, betr. den Gegenstand des Kaufes, bz. die Verpflichtung des Verkäufers, 
zunächst durch die Jnterpretationsregel des Abs. 2 dahin erläutert, daß der Erbtheil, welcher Nacherbschaft, 
dem Verkäufer nach dem Abschlüsse des Kaufvertrages durch Nacherbfolge (§§ 1804 ff.) oder in 
Folge des Wegfalles eines anderen Erben anfällt, sowie das Vorausvermächtniß, mit dem der 
Verkäufer bedacht ist, als mitverkauft nicht anzusehen sind. Unter dem in Folge des Wegfalles 
eines anderen Erben dem | Verkäufer anfallenden Erbtheile ist verstanden insbes. sowohl der | S . 355. 
demselben durch Anwachsung im eigentlichen S inne (§§ 1797 ff.) zufallende Erbtheil, als derjenige, Anwachsung, 
welcher dem gesetzlichen Erben durch den Wegfall eines anderen Erben nach dem Kaufabschlüsse 
anfällt (§ 1972). I m  gemeinen Rechte ist streitig, ob die Accreszenzportion dem Verkäufer oder 
Käufer gebühre; das A LR ., das öst. und das sächs. G B . sprechen sie dem Käufer, die franz. 
Jurisprudenz, die neueren Entw. und der Erbrechtsentw. von Mommsen dem Verkäufer zu.**)
Die Frage ist nicht aus dem Wesen des Anwachsungsrechtes, sondern lediglich nach der m u t 
maßlichen Absicht der Kontrahenten zu entscheiden. Diese spricht für die Bestimmung des Entw.
Bezüglich des Anfalles durch Nacherbfolge und des Vorausvermächtnisses besteht Uebereinstimmung. Voraus- 
Durch § 1845 Abs. 2 ist klargestellt, daß der Verkäufer auch diejenige Quote des V oraus- tie„i§a27  
Vermächtnisses, welche er als Erbe an sich selbst zu leisten hätte, behält. Die Schenkung auf den 
Todesfall (von Todeswegen) ist in Abs. 2 nicht genannt, weil auf sie nach § 1963 dann, wenn 
nur ein vertragsm äßiges Schenkungsversprechen ertheilt wurde, die Vorschriften über den E rb 
einsetzungsvertrag oder den Vermächtnißvertrag, falls aber die Schenkung durch Veräußerung 
vollzogen ist, die Vorschriften über Schenkungen unter Lebenden Anwendung finden.

Die Bestimmung des Abs. 3, daß die aus dem Wegfalle eines Vermächtnisses <§ 1875) 
oder einer Auflage ( § §  1886, 1887) sich ergebenden Vortheile dem Käufer gebühren, ist geltendes m ächtm sses rc. 
Recht***) und entspricht dem Prinzipe wie allgemeinen Grundsätzen (vgl. §§ 494, 49 5 ; § 463 Abs. 1).

D arüber, ob Familienschriften oder Familienbilder als mitverkauft anzusehen seien, enthält -Äden"rc. 
sich der Entw. einer Bestimmung. Dieselben können unter Umständen einen hohen Vermögens
werth haben; sie unbeschränkt dem Verkäufer vorzubehalten, erscheint bedenklich. M it der B e
schränkung eines solchen Vorbehaltes auf Familienschriften oder Bilder, welchen ein Vermögens
werth fehlt, wäre wenig erreicht, da meist irgend ein Vermögenswerth sich nachweisen lassen wird.
E s  können auch noch andere Gegenstände im Nachlasse sich finden, welche aus ähnlichen Gründen 
als von dem Kaufe ausgeschlossen zu erklären wären und bezüglich welcher durch den Ausschluß 
der Familienschriften usw. ein mißliches arg . e contrario  geschaffen würde. Die Entscheidung 
kann der richterlichen Prüfung im Einzelfalle überlassen bleiben, f )

*) M it Ausnahme des zür. GB. §§ 2138, 2146 (schriftliche Abfassung des Vertrages), des Hess. 
Entw. 35 (gerichtliche Beurkundung) und des bayer. Entw. 339 (Errichtung in öff. Urkunde).

**) Windscheid § 621 N. 17, § 603 N. 14, Unger VI § 49 N. 7; ALR. I 11 § 458; öst. GB.
§ 1279; sächs. GB. § 2373; Hess. Entw. 38, bayer. Entw. 344, dresd. Entw. 441, Mommsen'scher Entw. 327
Abs. 1; Zachariä II § 359 Anm. 36.

***) ALR. aO. §S 457, 460; öst. GB. § 1279; sächs. GB. § 2374; Hess. Entw., bayer. Entw.,
dresd. Entw. aO., Entw. von Mommsen § 327 Abs. 3.

f)  Vgl. § 2155. Das ALR. aO. § 479, sächs. GB. § 2375, dresd. Entw. 447, Entw. von Mommsen
§ 328 erklären solche Schriften im Zweifel als vom Kaufe ausgeschlossen.
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I e .  356. |§ §  489, 490 (II B . R . -  G. - ) .
Verpflichtung § 489 spricht die aus dem Prinzipe des § 488 Abs. 1 sich ergebende Konsequenz aus, daß
tragung der der Verkäufer verpflichtet ist, die einzelnen zur Erbschaft gehörenden Sachen und Rechte dem 
Sachen und Käufer zu übertragen (§ 459 Abs. 1). Hierdurch ist der Gedanke einer Universalsuccession besonders 

Rechte; negjr t I n  Ansehung der Forderungen und anderen cessibelen Rechte findet § 313 Anwendung; 
es ist auch hier im Einzelfalle zu prüfen, ob schon im Abschlüsse des Kaufvertrages oder in einem 
späteren Akte eine generelle Abtretung enthalten ist. Gemäß §§ 301, 462 hat der Verkäufer dem 
Käufer insbes. über die den Kaufgegenstand betr. rechtlichen Verhältnisse die nöthigen Aufschlüsse 
zu ertheilen und die Beweisurkunden auszuliefern.*) A us §§ 462, 777 folgt ferner hier die 
Verpflichtung des Verkäufers zur Leistung des Offenbarungseides, 

gewisser Nach § 490 ist der Verkäufer ferner verpflichtet, dem Käufer die aus der Gemeinschaft der
sErbschasts- M iterben oder der Ausgleichungspflicht eines M iterben entstandenen Ansprüche (§§ 2151 ff.,
anspruch); 2157 ff.), sowie die auf Herausgabe der Erbschaft gegen D ritte ihm zustehenden Ansprüche abzu

treten. Unter Letzteren ist vor Allem der Erbschaftsanspruch (§§ 2080 ff.) gemeint, aber zB. auch 
im Falle der Veräußerung der Nacherbschaft durch den Nacherben nach E in tritt des Falles der 
Nacherbfolge der dem Nacherben gegen den Vorerben neben dem Erbschaftsanspruche zustehende 
obligatorische Anspruch auf Herausgabe der Erbschaft. D aß der Erbschaftskäufer in die Lage gesetzt 
werden muß, die bezeichneten Ansprüche zu verfolgen, ergiebt sich aus der besonderen N atur des 
Kaufgegenstandes sowie aus dem in § 488 Abs. l  ausgesprochenen Prinzipe. D ies ist auch aller
seits anerkannt. F ü r das preuß. Recht, wonach der Käufer das Erbrecht an Stelle des Verkäufers 
erwirbt, versteht es sich von selbst. Aber auch im gemeinen Rechte und den anderen Rechten 
wird dem Käufer die Befugniß, jene Ansprüche für sich geltend zu machen, beigelegt — allerdings 
auf Grund einer cessio ficta.**) Die Annahme einer solchen widerspricht dem Standpunkte des 
Entw. (§§ 488, 489, 294, 313). Die Aufnahme der Ausgleichungsforderungen des Verkäufers 
gegen einen M iterben entspricht dem muthmaßlichen Willen der Parteien; sie können möglicher
weise von größerem Werthe sein, als die ganze Erbschaft, und bilden einen Ersatz für die Ver
ringerung der Erbmasse. D a der § 490 nur das obligatorische Verhältniß zwischen dem Verkäufer

| <5.357. und Käufer der Erbschaft berührt | und den muthmaßlichen Vertragsgegenstand bezeichnet, so liegt 
in ihr auch kein Widerspruch mit dem auf einer ganz anderen Rücksicht beruhenden § 2164 Abs. 2, 
wonach die Ausgleichungsforderung nicht als ein Bestandtheil des gesetzlichen Erbtheiles des Be
rechtigten gilt. Z u r Beseitigung von Zweifeln erwähnt der § 490, als der Cesfionspflicht unter
liegend, auch die Ansprüche des Verkäufers gegen einen Testamentsvollstrecker oder Nachlaßpfleger, 
weil diese Ansprüche, ohne Erbschaftsforderungen zu sein, zu den Nachlaßforderungen gehören. 
I n  Ansehung der Forderungen des Verkäufers gegen einen als Geschäftsführer verhafteten vor
berufenen Erben, welcher ausgeschlagen hat (§ 2056), wird auch ohne besondere Bestimmung nicht 
verkannt werden, daß dasselbe gilt.

§ 491 (II 451, B . 2349, 2350, R . 2348, 2349, G. 2374, 2375). 
des aus der D er § 491 Abs. 1 beruht nicht auf dem Gesichtspunkte, daß der Verkäufer der Erbschaft
(Monaten- dem Käufer für die Zeit vor der Schließung des Kaufvertrages zur Diligenz verpflichtet sei

(f. Abf. 2). Maßgebend ist vielmehr die Rücksicht aus das in § 488 ausgesprochene Prinzip
und aus die regelmäßige Parteiintention.***) Die Verbindlichkeit des Verkäufers, dem Käufer
Alles auszuliefern, was er vor der Schließung des Kaufes aus der Erbschaft erlangt hat, um faßt 
die aus der Erbschaft gezogenen Früchte (§ 792), im S inne der regelmäßigen Parteiintention 
aber nicht die Nutzungen überhaupt, dH. nicht die durch den Gebrauch von Erbschaftsgegenständen 
dem Verkäufer erwachsenen Vortheile (§ 793); sie umfaßt namentlich auch den Lotterie- und 

pretimn Prämiengewinn, sowie ähnlichen Erwerb. D er Verkäufer hat dem Käufer ferner den E rlös aus 
locum^ei” *)er Veräußerung erbschaftlicher Gegenstände, worunter auch die Einziehung erbschaftlicher 

Forderungen fällt, zu verabfolgen, bz. die noch ausstehenden Ansprüche auf die Gegenleistung für 
veräußerte Gegenstände abzutreten. D er hierbei für das Schuldverhältniß unter den V ertrag
schließenden aufgestellte Grundsatz „pretium  succedit in locum re i“ mag positiven Charakters und 
unter Umständen unbefriedigende Entscheidungen herbeizuführen geeignet sein. Die Vorschrift ist 
jedoch nur dispositiv, schafft praktisch die geringsten Schwierigkeiten und stimmt mit dem geltenden

*) Windscheid § 621; öst. GB. § 1278; Code 1697, 1698, sächs. GB. § 2372, §§ 2376—2379 
Hess. Entw. 36, 37, 41, 42, dresd. Entw. 439, 440, 445, 446; vgl. ALR. aO. §§ 474, 454—456, 480 
bis 482; bayer. Entw. 340—342, 346, 347.

**) Gruchot, Beiträge 9 S . 560, Unger 6 S. 222, Zachariä I I  S . 503, Entsch. 7 S . 290 ff.; 
sächs. GB. § 2379; dresd. Entw. 448, Mommsen Erbrechtsentw. § 333.

***) Ebenso im Wesentlichen Windscheid § 621 N. 15, 16; ALR. I  11 § 477, Eccius § 277; öst. 
GB. § 1283, Unger VI S. 227; sächs. GB. § 2376; Hess. Entw. 57, bayer. Entw. 343, dresd. Entw. 440, 
Entw. von Mommsen § 329.
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Rechte sowie m it dem als Regel vorauszusetzenden Willen der Parteien überein- — D es Weiteren 
hat der Verkäufer nach allgemeinen Grundsätzen jedes einzelne Erbschaftsstück m it Erweiterungen 
und Vergrößerungen, sowie mit Zubehör auszufolgen (vgl. §§ 782ff., 789—791).

Die Vorschrift endlich, daß der Verkäufer für die von ihm verbrauchten oder unentgeltlich Ersatz wr 
veräußerten Gegenstände den — nach der Zeit des Verbrauches oder der Veräußerung sich be- Gegenständ̂  
stimmenden — Werth (gemeinen W erth, arg. § 221) zu ersetzen habe, entspricht gleichfalls dem 
Prinzipe, wie dem vermuthlichen Parteiwillen. D as Gleiche gilt von der Vorschrift, daß der V er
käufer, | wenn er einen herauszugebenden Gegenstand belastet hat, in gleicher Weise, wie im Falle | S . 358.
der Veräußerung, entsprechenden Ersatz zu leisten hat, falls er die Belastung nicht rückgängig 
macht. Veräußerung und Belastung stehen sich hierin gleich.

Durch die Bestimmung des Abs. 2 wird die Herausgabepflicht des Verkäufers in sach-
gemäßer Weise begrenzt. Hiernach haftet der Verkäufer insbes. für die vor der Schließung des °ppiqt.
Kaufes eingetretenen Abgänge, Verschlechterungen oder Werthsminderungen auch dann nicht, wenn 
er solche bei Anwendung der Diligenz eines ordentlichen Hausvaters hätte abwenden können 
(anders nach gemeinem und preuß. Rechte). E s  liegt regelmäßig nicht in der In ten tion  des Ver
käufers, sich nachträglich wie einen Verwalter fremden G utes behandeln zu lassen und Rechenschaft 
für eine Zeit abzulegen, wo ihm eine Verpflichtung, für Erhaltung und Bewahrung der Erbschafts
stücke zu sorgen, noch nicht obgelegen hat. E s  ist in dieser Hinsicht auch gleichgültig, ob eine 
Verringerung auf einem wissentlichen Handeln oder auf einer Vernachlässigung der Sorgfalt eines 
ordentlichen H ausvaters beruht. D er Verkäufer hat vermuthlich jede derartige Verantwortung ab
lehnen wollen; der Käufer mag sich, wenn der Verkäufer darauf eingeht, durch eine besondere 
Vertragsklausel decken. — Die Verpflichtungen des Käufers nach dem Abschlüsse des Kauf
vertrages bestimmen sich nach den allgemeinen Grundsätzen (Entw. von Mommsen § 332; vgl. 
sächs. G B . § 2377).

§§ 492, 493 (El 452, B . 2351, R . 2350, G. 2376).
Die Verbindlichkeit des Verkäufers einer Erbschaft, dem Käufer dafür Gewähr Zu leisten, 

daß ihm das beim Abschlüsse des Kaufes angegebene Recht auf die Erbschaft zustehe, daß dieses Pflicht de» 
Recht durch dasjenige eines Nacherben nicht beschränkt (§§ 1804ff., bes. § 1807), auch durch Verkäufer«. 
Pflichttheilsansprüche (§§ 1975 ff.), durch Vermächtnisse und durch Auflagen nicht beschwert sei 
(§§ 1842 ff., 1886 ff.), sowie andererseits die Befreiung des Verkäufers von der Verbindlichkeit, 
wegen Entwehrung einzelner Erbschaftsgegenstände, sofern solche nicht aus einem der angegebenen 
Gründe erfolgt, sowie wegen M ängel erbschaftlicher Gegenstände Gewähr zu leisten, entspricht dem 
geltenden Rechte (Windscheid § 621, S in tenis, Civilr. 3 S .  671 N. 18; ALR. aO. §§ 4 84 ff.; 
oft. G B . § 1283, § 930; Code 1696; sächs. G B . § 2 3 8 1 ; Hess. Entw. 39, 40, bayer. Entw. 345 
Abs. 2, 359, dresd. Entw . 440, 443, Entw. v. Mommsen § 335) und ist in der besonderen 
N atur des Vertragsgegenstandes als eines Inbegriffes von Vermögensgegenständen wie in der 
In ten tion  der Parteien begründet. Die Gewährleistungspflicht in Ansehung der Vermächtnisse 
insbes. rechtfertigt sich, weil sie im Verhältnisse zwischen dem Verkäufer und Käufer als 
Belastungen des Erbrechtes (nicht als Erbschaftsschulden) erscheinen. F ü r die Pflichttheilsansprüche 
gilt das Gleiche. Keine Gewähr hat der Verkäufer dagegen zu leisten für das Nichtbestehen einer 
Ausgleichungsverbindlichkeit gegenüber einem M iterben (§§ 2157 ff.), da der Käufer auch den 
Vortheil aus ! der Kollationspflicht eines M iterben zieht (§ 490). Die Aufzählung dessen, wofür | S . 359. 
der Verkäufer dem Käufer kraft Gesetzes Gewähr zu leisten hat, in §§ 492, 493 ist überhaupt 
vollständig, nicht exemplifikativ. I n  Ansehung der Gewährleistungspflicht gelten die allgemeinen 
Grundsätze (§§ 370 ff., § 298). Hiernach, haftet der Verkäufer nicht, wenn der Käufer bei dem 
Abschlüsse des Vertrages den betreffenden M angel im Rechte des Verkäufers gekannt hat (§ 373), 
und kann andererseits die Gewährleistungspflicht des Verkäufers vertragsmäßig erweitert werden 
(§ 380). Ob eine derartige Erweiterung in dem Verkaufe auf Grund eines über die Erbschaft 
aufgenommenen Verzeichnisses liegt, ist Thatfrage (Windscheid aO. N. 18; öst. G B . 1283; Code 
1696; Hess. Entw. 39, bayer. Entw. 351; vgl. sächs. G B . § 2381, dresd. Entw . 443 Abs. 2;
M otive zum Entw. V, Mommsen 358). Von selbst versteht sich, daß der Erbschaftsverkäufer, 
wenn ihn in Beziehung auf den juristischen oder physischen M angel eines Erbschaftsgegenstandes 
im  Falle seiner Kenntniß der V orwurf des arglistigen Verfahrens gegen den Käufer trifft, nach 
allgemeinen Grundsätzen für das Interesse haftet.

D er Verkäufer der Erbschaft hat dem Käufer ferner dafür Gewähr zu leisten, daß das 
Jnventarrecht nicht erloschen (§§ 2094, 2095, 2106) oder gegenüber einem Nachlyßgläubiger aus
geschlossen (§ 2108) ist (vgl. § 498). Allerdings besteht eine Gewährleistungspflicht des Verkäufers 
an sich für die Nichtexistenz von Nachlaßverbindlichkeiten im Allgemeinen nicht, und kann der 
Käufer hinsichtlich der wichtigsten Fälle des Erlöschens des Jnventarrechtes, nämlich durch Verzicht 
und Versäumung der Jnventarfrist (§§ 2094, 2095), über den wirtlichen Sachverhalt sich leicht 
durch Erkundigung beim Nachlaßgerichte vergewissern. Letzteres M oment trifft aber nicht oder
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nicht in demselben M aße zu im Falle der Verwirkung des Jnventarrechtes seitens des Erben nach 
M aßgabe des § 2106 und des blos relativen Verlustes des Jnventarrechtes (§ 2108). Ueberdies 
hat der Verkäufer gemäß § 462 dem Käufer über die den Kaufgegenstand betr. rechtlichen 
Verhältnisse die nöthigen Aufschlüsse zu ertheilen. A ls ein solches rechtliches Verhältniß erscheint 
beim Erbschaftskaufe der Bestand oder Nichtbestand des Jnventarrechtes. Hiernach ist es gerecht
fertigt, den Erbschaftskäufer allgemein als dem Käufer dafür haftbar zu erklären, daß zur Zeit 
des Kaufabschlusses das Jnventarrecht weder allen noch einzelnen Gläubigern gegenüber verloren 
war, und wird diese Verpflichtung passend als Gewährleistungspflicht im  S inne des § 492 (§§ 370 ff.) 
aufgefaßt. H at der Käufer den absoluten oder relativen Verlust des Jnventarrechtes beim Ab
schlüsse des Kaufes gekannt, so cessirt auch diese Gewährleistungspflicht selbstverständlich gemäß § 373.

§ 494 ( n  456, B . 2355, R . 2354, G. 2378).
Nach der allgemeinen Vorschrift des § 463 trägt der Verkäufer die Gefahr des zufälligen 

Unterganges und der zufälligen Verschlechterung, sowie die Lasten des Kaufgegenstandes bis zur 
Uebergabe der Sache an den Käufer, | bz. beim Verkaufe einer unbeweglichen Sache bis zu der 
vor der Uebergabe erfolgten Eintragung des Eigenthumsüberganges in das Grundbuch, andererseits 
gebühren dem Verkäufer bis zu den genannten Zeitpunkten die Nutzungen der Sache. Hiernach 
hätte der Erbschaftskäufer ohne besondere Bestimmung zwar auf die in die Zeit vom Anfalle der 
Erbschaft bis zum Abschlüsse des Erbschaftskaufes fallenden Früchte der Erbschaftsgegenstände 
(§ 491 Abs. 1), nicht aber auch auf die Früchte und sonstigen Nutzungen vom Abschlüsse des 
Erbschaftskaufes an bis zur Uebergabe bz. bis zur Auflassung Anspruch. Hierin läge zweifellos 
eine sachwidrige D isharmonie. Dieser begegnet die Vorschrift des § 494, welche überdies, wie 
diejenige der §§ 492, 493 über die Gewährleistungspflicht, auf der Auffassung beruht, daß in An
sehung der obligatorischen Rechtsbeziehungen der Parteien untereinander den Gegenstand des 
Kaufvertrages nicht sowohl die einzelnen zur Erbschaft gehörenden Vermögensobjekte, als viel
mehr die Erbschaft als juristisches Ganzes bildet. Zudem bestimmen sich nach dem Prinzipe des 
§ 488 Abs. 1 die obligatorischen Rechte und Pflichten der Parteien nach der Voraussetzung, nicht 
der Verkäufer, sondern der Käufer sei der Erbe geworden, aus welcher rückwärts wirkenden V or
aussetzung mit Fug gefolgert werden kann, daß der Käufer, weil er schon für die Vergangenheit 
als Erbe zu betrachten sei, auch die Gefahr vom Kaufabschlüsse an zu tragen habe.*) Konsequent 
müssen dem Erbschaftskäufer von dem Abschlüsse des Erbschaftskaufes an auch die Nutzungen (§ 793) 
der erbschaftlichen Gegenstände zugesprochen werden. Die Haftung des Verkäufers für Herausgabe 
dieser Nutzungen ist jedoch nach der ihm obliegenden Diligenz eine andere als bei den vor dem 
Vertragsabschlüsse gezogenen Nutzungen. D aß der Verkäufer die Lasten der Erbschaft zu tragen 
hat, ist im § 495 bestimmt.

§ 495 (II 4 5 4 - 4 5 6 ,  B . 2353—2355, R . 2 3 5 2 -2 3 5 4 , G . 2 3 7 8 -2 3 8 0 ) .
D er Käufer ist selbstverständlich verpflichtet, dem Verkäufer den vereinbarten Kaufpreis zu 

zahlen und ihm die in der verkauften Erbschaft befindlichen Aktivbestandtheile abzunehmen, auch 
den nicht gestundeten Kaufpreis von dem Abschlüsse des Kaufes an zu verzinsen. Außerdem ist 
der Käufer gemäß dem Prinzipe des § 488 Abs. 1 dem Verkäufer gegenüber verpflichtet, die 
Lasten der Erbschaft und der dazu gehörenden Gegenstände zu tragen, insbes. die Nachlaßverbind
lichkeiten und die von der Erbschaft zu entrichtenden Abgaben.**) W as zu den Nachlaßverbind
lichkeiten gehört, bestimmt § 2092. I n  Ansehung der Pflichttheilsansprüche, Vermächtnisse und 
Auflagen hat jedoch der Verkäufer dem Käufer, soweit sie diesem bei Schließung des Vertrages 
| nicht bekannt waren, Gewähr zu leisten. Insow eit kann also der Käufer ihm gegenüber für diese 
Verbindlichkeiten nicht haftbar sein. Seine Verpflichtung gegenüber dem Verkäufer beschränkt sich 
vielmehr auf die ihm bei Schließung des Kaufes bekannten Pflichttheilsansprüche, Vermächtnisse 
und Auflagen; in dieser Beschränkung entspricht die Verpflichtung dem Prinzipe wie der In ten tion  
der Parteien. Auch die Verbindlichkeiten aus der Erbengemeinschaft, besonders die Ausgleichungs
verbindlichkeit gegenüber M iterben (§§ 2151 ff., 2157 ff.) hat der Käufer zu tragen. S ie  gehören, 
wenn nicht zu den Nachlaßverbindlichkeiten, so doch jedenfalls zu den Lasten der Erbschaft, und 
zwar haftet der Käufer dem Verkäufer diesfalls ohne Rücksicht auf seine Kenntniß dieser V er
bindlichkeiten, da der Verkäufer wegen derselben keine Gewähr zu leisten hat (§ 492). Wegen 
der Kosten des Erwerbes der Erbschaft (sächs. G B . § 2376) schweigt der Entw., weil sich dies
falls keine allgemeine Bestimmung treffen läßt.

*) Nach den auf dem Gedanken der Universalsuccession beruhenden Vorschriften des ALR. I  11 
§§ 474, 475 geht die Gefahr der Erbschaft gleichfalls mit dem Abschlüsse des Kaufvertrages auf den 
Käufer über.

**) Ebenso im Wesentlichen gemeines Recht (Windscheid § 621 N. 11); sächs. GB. § 2376, 2380; 
Hess. Entw. 41, bayer. Entw. 346, dresd. Entw. 445, Entw. von Mommsen §§ v30, 334 (Motive hierzu 
S . 357); vgl. ALR. aO. §§ 483, 480, 481.
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Die im § 495 dem Käufer gegenüber dem Verkäufer auferlegte Verpflichtung bafirt auf der 
Unterstellung einer Erfüllungsübernahme (§ 318 Abs. 1). Die Annahme einer Schuldübernahme 
würde der Sachlage und regelmäßigen Parteiintention nicht entsprechen. D ie Exnexuation des 
Verkäufers zu bewirken, ist hiernach der Käufer nicht verpflichtet; er haftet dem Verkäufer nur 
dafür, daß dieser nicht in Anspruch genommen wird. Diese Verpflichtung des Käufers ist an sich 
unabhängig davon, daß der Nachlaß zur Deckung der Nachlaßverbindlichkeiten, Lasten und Abgaben 
ausreicht. S ie  erstreckt sich aber auch auf die Zeit vor dem Kaufabschlüsse. Soweit der Ver
käufer vor oder nach dem Kaufabschlüsse eine gemäß § 495 dem Käufer zur Last fallende Ver
bindlichkeit erfüllt hat, ist ihm der Käufer zur Ersatzleistung verpflichtet (Satz 4). Die B e
stimmung des ALR. (I  11 §§ 480, 481), daß der Verkäufer dafür, was er vor Schließung des 
Kaufvertrages auf Bezahlung von Schulden des Erblassers und von Legaten verwendet habe, nur 
im Falle eines ausdrücklichen Vorbehaltes Vergütung fordern dürfe, ist gegenüber dem Prinzipe 
(§ 488 Abs. 1, vgl. ALR. aO. § 456) inkonsequent und wäre nur von der Unterstellung aus zu 
rechtfertigen, daß in der Regel der Kaufpreis mit Rücksicht auf den Betrag des vom Verkäufer 
zur Bezahlung von Schulden und Vermächtnissen bereits Verwendeten bemessen wird. Hiervon 
darf das Gesetz jedoch für die Regel nicht ausgehen.

§ 496 (II 457, B . 2356, R . 2355, G. 2381).
D er § 496 spricht dem Verkäufer gegenüber dem Käufer den (nötigenfalls mit Klage zu 

verfolgenden) Anspruch auf Ersatz der von ihm vor Schließung des Kaufes auf die Erbschaft oder 
erbschaftliche Gegenstände gemachten nothwendigen und nützlichen Verwendungen zu, also ohne 
Rücksicht auf die persönlichen Verhältnisse des Käufers oder auf die Fortdauer der durch die V er
wendungen erzielten Wertherhöhung. Diese Ausdehnung des | Anspruches des Verkäufers*) ist 
durch den Umfang der ihm gemäß § 491 obliegenden Verpflichtungen geboten. Eine Erstreckung 
des Anspruches über die nothwendigen und nützlichen Verwendungen hinaus könnte dagegen große 
Unbilligkeiten für den Käufer ergeben, welcher dadurch genöthigt würde, eine Verwendung zu ver
güten, durch welche weder eine W erthverringerung abgewendet, noch eine objektive Wertherhöhung 
herbeigeführt wäre. Gegen die Vorschrift des ALR. (aO. § 481), wonach der Verkäufer wegen 
der vor dem Kaufabschlüsse gemachten Verwendungen nur im Falle eines ausdrücklichen V or
behaltes Vergütung fordern darf, ist auf das zu § 495 (bezüglich des Anspruches auf Ersatz des 
auf Schulden und Vermächtnisse Verwendeten) Bemerkte zu verweisen. — D er Anspruch des V er
käufers auf die von ihm nach der Schließung des Kaufes gemachten Verwendungen ist nach 
§§ 464, 494 zu beurtheilen.

§§ 497, 498 (H  458, 459, B . 2357, 2358, R . 2356, 2357, G. 2382, 2383).
Wegen der in § 495 bezeichneten Ansprüche wird durch den Abschluß des Erbschaftskaufes 

und die Uebertragung der Erbschaft auf den Käufer in den Rechten der Nachlaßgläubiger und 
sonstigen dritten Berechtigten gegenüber dem Verkäufer an sich nichts geändert. E r  bleibt den
selben nach wie vor verhaftet. D er Entw. gewährt aber diesen Gläubigern und sonstigen Be
rechtigten im Anschlüsse an die moderne Rechtsentwickelung**) die rechtliche Befugnis?, unbeschadet 
der Fortdauer der Haftung des Verkäufers ihre Rechte unmittelbar gegen den Käufer geltend zu 
machen (§§ 321 ff.). Diese Haftung wird begründet und beginnt mit dem Abschlüsse des E rb - 
chaftskaufes, und ist an sich nicht beschränkt auf den Werth der zur Erbschaft gehörenden Gegen

stände. Eine derartige Beschränkung yarmonirte zwar mit der gemäß § 319 im Falle der ver
tragsm äßigen Uebernahme eines Vermögens eintretenden beschränkten Haftung des Uebernehmers. 
Allein erfahrungsgemäß ist gerade in den Fällen des Erbschaftskaufes dafür zu sorgen, daß der
selbe nicht eine Verkümmerung der Rechte der Nachlaßgläubiger zur Folge hat, und sieht auch 
das geltende Recht, soweit es die unmittelbare Haftung des Erbschaftskäufers anerkennt***), von der 
betr. Beschränkung ab. Jede auf ein gewisses Q uantum  beschränkte Haftung gegenüber einer 
größeren oder geringeren ZaÜl von Berechtigten ist an sich wegen der damit nothwendig ver
bundenen Verwicklungen | uno Weiterungen, wo die Beschränkung nicht durch besondere Gründe 
geboten ist, zu vermeiden. Abgesehen hiervon statuirt der Entw. hier, wie im Falle des § 319, 
eine A rt von Rechtswegen eintretender, m it dem Abschlüsse des obligatorischen V ertrages wirksam 
werdender Universalsuccession des Käufers in die Passiva der Erbschaft. Dre Haftung des Käufers 
ist jedoch insofern gegenüber derjenigen des Uebernehmers eines Vermögens gemäß § 319 eine

*) Ebenso Hess. Entw. 41, bayer. Entw. 346, dresd. Entw. 445 Abs. 1; anscheinend weiter sächs. 
GB. § 2376; Entw. von Mommsen § 330; vgl. § 936.

**) Windscheid § 621 N. 4, Eccius 1 § 102 S . 686 f., § 277, Unger 6 § 49 N. 16; ALR. aO.
§§ 463—467, 454; öst. GB. § 1282; Code 1166, Zachariä 2 § 502 Anm. 34; sächs. GB. § 2380
(§§ 1402, 1405); dresd. Entw. 445, 447 (206, 208); Entw von Mommsen § 334; vgl. Hess. Entw. 49,
bayer. Entw. 350.

***) ZB. das preuß. Recht, Eccius I § 277 Anm. 71; öst. GB. aO .; vgl. Mommsen'scher Entw. aO.
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strengere, als er sich nicht, wie dieser, auf die zwischen dem Kaufabschlüsse und der Uebertragung 
zufällig stattgehabten Abgänge an den Erbschaftsgegenständen berufen darf. Bezüglich der Haftung 
des Käufers gegenüber den Nachlaßgläubigern muß auch selbstverständlich dem Umstande, daß die 
Nachlaßverbindlichkeiten dem Käufer unbekannt waren, allgemein jeder Einfluß abgesprochen werden; 
dies gilt insbes. von Pflichttheilsansprüchen, Vermächtnissen und Auflagen (§ 495).

Die Vorschrift des § 497 Satz 1 muß zum Schutze der D ritten nothwendig eine absolute 
sein: die Haftung des Käufers gegenüber den D ritten kann durch Vereinbarung zwischen jenem 
und dem Verkäufer nicht ausgeschlossen oder beschränkt werden; trotz solcher Vereinbarung haftet 
der Käufer den D ritten unmittelbar und unbeschränkt (§ 497 Satz 2 ; vgl. § 319 Abs. 2).

D ie Sicherung des Erbschaftskäufers gegen eine zu weit gehende Haftung gegenüber den 
Nachlaßgläubigern kann zweckmäßig nur in der Benutzung des Jnventarrechtes des Erben für den 
Erbschaftskäufer gefunden werden. I n  Ansehung der Bedeutung des Jnventarrechtes ist auf die 
§§ 2092 ff. zu verweisen. Insow eit zur Zeit des Erbschaftskaufes das Jnventarrecht des Ver
käufers allen oder einzelnen Nachlaßgläubigern gegenüber verloren war, kann auch die hieraus für 
die betr. Gläubiger gewonnene Rechtslage diesen durch den Abschluß des Erbschaftskaufes 
nicht mehr entzogen werden; dem Käufer bleibt lediglich die Inanspruchnahme des Verkäufers aus 
§. 492. Durch § 498 wird aber dem Erbschastskäufer das Jnventarrecht mit allen daraus 
fließenden Befugnissen und Wirkungen insoweit als ein selbständiges Recht beigelegt, als es dem 
Erben zur Zeit des Abschlusses des Erbschaftskaufes noch zustand. Die an sich zweifelhafte Frage, 
ob dem Erbschastskäufer das Jnventarrecht als ein selbständiges Recht oder etwa nur aus der 
Person des Erben und mit gewissen hieraus folgenden Beschränkungen als ein abgeleitetes 
Recht zuzugestehen sei (Eccius I  § 102 A. 14, IV  § 277), muß wesentlich aus praktischen 
Gründen, insbes. im  Hinblicke auf die aus dem Jnventarrechte fließenden Befugnisse, im S inne 
der ersteren Alternative entschieden werden. Von den Ausflüssen des Jnventarrechtes (Nachlaß
konkurs, Gläubigeraufgebot, Abzugseinrede) steht im Vordergründe der Nachlaßkonkurs (§§ 2109 ff.). 
E s  kommt wesentlich darauf an, ob der Nachlaßkonkurs noch von dem Erben oder von dem 
Käufer, bz. gegen den Erben oder den Käufer eröffnet werden kann. Selbstverständlich kann 
keine Rede davon sein, den Nachlaßkonkurs sowohl gegen den Erben als gegen den Käufer 
zuzulassen. Vorzugsweise kommen diesfalls in Betracht die Fälle, in welchen zur Zeit der 
Konkurseröffnung die Aktivbestandtheile der Erbschaft vom | Verkäufer dem Käufer sämmtlich 
oder zumeist schon übertragen waren. Würde der Nachlaßkonkurs gegen den Verkäufer eröffnet, 
so bestände solchenfalls die Konkursmasse ausschließlich oder größtentheils aus den Ansprüchen des 
Verkäufers gegen den Käufer auf die Gegenleistung, bz. soweit diese schon erfolgt wäre, aus dem 
Betrage derselben, event, aus den der Konkursmasse gegen den Verkäufer nach M aßgabe des 
§ 2112 zustehenden Ansprüchen. Dies widerspräche aber der Grundauffassung des Nachlaßkonkurses, 
daß derselbe nämlich über die im Nachlasse selbst befindlichen Aktiven zu eröffnen ist, seinen Gegen
stand wirklich der Nachlaß bildet. Daneben drohten, falls der Nachlaßkonkurs gegen den Verkäufer 
eröffnet werden müßte, für die nicht seltenen Fälle schwere Verwickelungen, wenn bei dem Ab
schlüsse des Erbschaftskaufes mit Rücksicht auf die vorhandenen Nachlaßverbindlichkeiten der reelle 
Kaufpreis nur niedrig bemessen wird und im Uebrigen die Gegenleistung des Käufers in der 
Verpflichtung, die Nachlaßverbindlichkeiten zu tilgen, besteht, so daß der Nachlaß aus dem Kauf
preise und dem Ansprüche des Verkäufers auf Erfüllung jener Verpflichtung bestände. Viel ein
facher und naturgemäß gestaltet sich das V erhältniß, wenn der Nachlaßkonkurs gegen den E rb 
schastskäufer eröffnet wird. Die Konkursmasse besteht (§ 498 Abs. 3) aus den auf den Käufer 
schon übertragenen Nachlaßgegenständen und, soweit die Uebertragung noch nicht erfolgt ist, aus 
den Ansprüchen des Käufers auf die Uebertragung bz. den Ersatz (§§ 489, 491). Die Eröffnung 
des Nachlaßkonkurses gegen den Käufer ergiebt sich ferner auch als Konsequenz aus der demselben 
durch das Gesetz gegenüber den Nachlaßgläubigern angewiesenen Rechtsstellung, wonach er persön
licher Schuldner derselben wird (§ 497). E s  wird an den Abschluß des Erbschaftskaufes eine 
A rt von Universalsuccession des Käufers in die Nachlaßschulden geknüpft, wovon bei dem Verkaufe 
einzelner Erbschaftsgegenstände selbstverständlich keine Rede sein kann. E s  liegt nur eine noth
wendige Weiterentwickelung dieser dem Schutze der Gläubiger dienenden Vorschrift darin, wenn 
man den Gläubigern auch das Recht beilegt, sich im Wege des Nachlaßkonkurses an den in den 
Händen des Käufers befindlichen Nachlaß zu halten. Andererseits folgt, aus jener gesetzlichen 
persönlichen Haftung des Käufers mit Nothwendigkeit, daß dieser das Recht hat, sich von der 
persönlichen Haftung durch den Antrag auf Eröffnung des Nachlaßkonkurses auch frei zu machen. 
— Dem Erben aber muß das Jnventarrecht selbstverständlich gleichfalls a ls eigenes Recht ver
bleiben, weil er neben dem Käufer für die Nachlaßschulden forthaftet (§ 497), jedoch abgeschwächt 
durch den Wegfall des Rechtes, den Nachlaßkonkurs zu beantragen, welches Recht nach dem Ab
schlüsse des Erbschaftskaufes nur dem Käufer zusteht (§ 498 Abs. 3, 4 Satz 1). D er Erbe kann 
hiernach nur in seiner etwaigen Eigenschaft als Nachlaßgläubiger die Eröffnung des Nachlaß-
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konkurses beantragen. Abgesehen hiervon steht dem Verkäufer nur der Antrag auf das Gläubiger
aufgebot und die Abzugseinrede (§§ 2120 ff., 2133 ff.) zu. — Gegen die Gewährung des selb
ständigen Jnventarrechtes an den Käufer mit der bezeichneten Wirkung kann auch nicht mit Fug 
eingewendet werden, daß der Käufer für die Zeit vor dem Abschlüsse des Erbschaftskaufes den 
Gläubigern nicht wie der Erbe gemäß § 2112 verantwortlich sei. Jedenfalls dauert die V er
antwortlichkeit des Verkäufers fort und die Forthaftung genügt.

sAus der Selbständigkeit des Jnventarrechtes des Käufers folgt, daß die gesetzlichen Gründe des | S . 365. 
absoluten oder relativen Verlustes des Jnventarrechtes (§§ 2094, 2095, 2106, 2108) in seiner 
Person selbständig eintreten (§ 498 Abs. 1 Satz 2), insbes. also von jedem Nachlaßgläubiger 
gegen ihn die Bestimmung der Jnventarfrist beantragt werden kann (§ 2096), während der nach 
dem Abschlüsse des Kaufvertrages eintretende absolute oder relative Verlust des Jnventarrechtes 
seitens des Verkäufers auf das Jnventarrecht des Käufers ohne Einfluß ist. I n  zweckentsprechender 
Weise ist endlich bestimmt, daß die Errichtung des Jnventares durch den Verkäufer oder den 
Käufer Beiden zu statten komme, sowie (vgl. § 1838) daß, falls das Aufgebot der Nachlaß
gläubiger (§§ 2120 ff.) von dem Verkäufer oder dem Käufer beantragt worden, Antrag und A us
schließung in gleicher A rt wirken, wie wenn der Antrag von Beiden gestellt wäre (§ 498 Abs. 2, 4).
Nach der letzteren Vorschrift kann insbes. jeder der Beiden das von dem anderen beantragte Auf
gebotsverfahren fortsetzen.

Nach § 2150 ist das Absonderungsrecht der Nachlaßgläubiger materiell in der Weise geregelt, Absondr- 
daß es nur im Wege der Eröffnung und Durchführung des Nachlaßkonkurses geltend gemacht m^a%iafc,x 
werden kann. Hieraus erhellt mit genügender Klarheit, daß, wie nach dem Abschlüsse des gläubiger. 
Erbschaftskaufes die Eröffnung des Nachlaßkonkurses nur gegen den Käufer möglich ist. so auch 
die Geltendmachung des Absonderungsrechtes nach jenem Zeitpunkte nur durch den Antrag auf 
Eröffnung des Nachlaßkonkurses gegen den Käufer erfolgen kann.

§ 499 ( n  453, B . 2352, R . 2351, G. 2377).
Die Vorschrift des § 499 ist gleichfalls eine Konsequenz des in § 488 Abs. 1 aus- Bereim- 

gesprochenen Prinzipes und allgemein geltendes Recht. *) Die in Folge des Erbfalles eingetretene 0un9 K' 
Konfusion bz. Konsolidation (vgl. §§ 291, 835, 1016 Abs. 1, 1193), gilt nur im Verhältnisse 
zwischen den Vertragschließenden als nicht eingetreten (s. dagegen §§ 1833, 2114). Die unter 
den Parteien eintretende Wiederaufhebung der Wirkungen der Konfusion wirkt zwar rückwärts, 
berührt aber selbstverständlich die von Dritten erworbenen Rechte (zB. Befreiung von Bürgen und 
Pfändern) nicht. D er Schlußsatz hebt die Verpflichtung zur event. Wiederherstellung der durch 
Konsolidation erloschenen Rechte noch besonders hervor.

§ 500 (II 461, B . 2360, R . 2359, G. 2385).
Die Veräußerung einer Erbschaft kann Gegenstand auch eines anderen Vertrages, als eines Beräußmi»g 

Kaufvertrages, sein (zB. einer Schenkung, eines Tausches usw.). Solchenfalls finden die §§ 488 durch 
bis 499 (bes. auch § 498) entsprechende | Anwendung, da die charakteristischen Wirkungen lediglich andere Ber- 
durch den Gegenstand des Vertrages bedingt werden. I m  Falle eines Schenkungsvertrages , 
bestimmt sich jedoch die Gewährleistungspflicht des V eräußerers nach §§ 443, 444; auch findet * 
der § 491, wonach der Verkäufer für die vor Schließung des Vertrages verbrauchten oder 
unentgeltlich veräußerten Gegenstände Werthersatz zu leisten hat, auf den Schenker einer Erbschaft 
gemäß der In ten tion  eines solchen Schenkungsvertrages, keine Anwendung. I n  Ansehung der 
Form  des Schenkungsvertrages über eine Erbschaft greifen die allgemeinen Vorschriften der 
88 440, 441 Platz.

D er § 500 berücksichtigt auch den Fall, wenn die veräußerte Erbschaft dem Verkäufer nicht Weiter- 
von dem Erblasser angefallen ist, sondern der Verkäufer dieselbe erst von dem Erben oder einem Veräußerung. 
D ritten, welcher sie von dem Erben erwarb, durch Rechtsgeschäft unter Lebenden erworben hat.
Auch dieser Fall bedarf der gesetzlichen Regelung. Die Rechtsbeziehungen der Kontrahenten 
unter sich bieten solchenfalls keine Schwierigkeiten; sie sind die gleichen, wie diejenigen zwischen dem 
verkaufenden Erben und dem Käufer. I n  Ansehung der Schuldenhaftung ist im Anschlüsse an 
gewichtige Autoritäten und die P rax is  des R O H G . (Entsch. 12 S .  64) davon auszugehen, daß 
wie der Erbe, so auch der weitere Veräußerer den Nachlaßgläubigern nach M aßgabe der §§ 497, 498, 
verhaftet bleibe. Die Konsequenz verlangt aber weiter, daß auch der fernere Erwerber nach M aß
gabe jener Vorschriften den Nachlaßgläubigern verhaftet werde. E s  finden also die Vorschriften 
über den Erbschaftskauf überhaupt entsprechende Anwendung.

*) Windscheid § 621 N. 12; ALR. aO. § 455; sächs. GB. § 2378; Hess. Entw. 42, bayer. Entw. 347 
dresd. Entw. 446, Erbrechtsentw. von Mommsen § 331 (Mot. 357); Zachariä § 359 A. 33.



20 4  Motive: Erbschaftskauf. Tausch. §§ 501, 502, G. 515.

§ 501 ( n - ,  B . R . G . - ) .
Veräußerung I n  Uebereinstimmung mit der Behandlung ähnlicher Fälle (§§ 313 Abs. 2, 319 Abs. 3,
Bruchtheiles 349, 350) ist zur Vermeidung jedes Zweifels hervorgehoben, daß die §§ 488—500 entsprechende 

einer Anwendung finden, wenn nur ein Bruchtheil einer angefallenen Erbschaft Gegenstand eines Kaufes 
Erbschaft, oder eines anderen Veräußerungsvertrages (§ 500) ist.

§ 502 (II 462, B . 509, R . 510, G . 515).
Tausch. Der Tausch unterscheidet sich von dem Kaufe dadurch, daß er nicht auf Leistung eines

Unterschied individuellen Werthes gegen Bezahlung eines (Kauf-) Preises, sondern auf den Umsatz eines 
vom aufe. individuellen Werthes gegen einen anderen individuellen Werth gerichtet ist.
Wirksamkeit, I m  Gegensatze zum röm. Rechte, welches den Tausch als Innominatkontrakt auffaßte

(Windscheid §§ 398, 321 N. 11; vgl. württ. LR. von 1610 I I  T it. 21 swürtt. Arch. 3 S .  387], 
| S . 367. ist heutzutage in der gemeinrechtlichen Theorie und P rax is  | wie in der Gesetzgebung nahezu aus

nahm slos die Auffassung durchgedrungen, daß der Tauschvertrag, als Konsensualvertrag, mit 
seinem Abschlüsse sofort die gegenseitigen Vertragsverpflichtungen, also auch die Klage auf E r 
füllung erzeugt, wonach das Rückforderungsrecht (ex m era poenitentia) des Kontrahenten, welcher 
seinerseits geleistet hat, ausgeschlossen ist.*)

Gegenstand A ls Gegenstände des Tauschvertrages werden in der Gesetzgebung theilweise nur Sachen
Vertrages, genannt (ALR. aO. §§ 363, 373 f.; oft. G B . §§ 1045, 1086; Code 1702; siehe dagegen 

fachst G B . § 1138, Hess. Entw . 88, 89, bayer. Entw . 390, dresd. Entw. 496). M an  ist aber 
allerseits einverstanden, daß auch andere Vermögensgegenstände, insbes. Rechte an Sachen und 
Forderungen unter sich oder gegen Sachen ausgetauscht werden können. E s  ist nicht erforderlich 
und wäre vielleicht bedenklich, die möglichen Tauschgegenstände im Gesetze zu bezeichnen. Der 
Entw. spricht sich, wie das schweiz. ObligR. 272, darüber nicht aus. Die Verweisung auf die 
Vorschriften über den Kaufvertrag wird, wenn im Einzelfalle über die N atur des Vertrages 
Zweifel bestehen kann, auch in dieser Richtung für die Entscheidung die Richtschnur abgeben. 
Ohnehin wird es hierbei vielfach auf die In ten tion  der Vertragschließenden ankommen. Insbes. 
besteht kein Bedürfniß zu besonderen Bestimmungen darüber, ob und inwiefern Geld, Geldstücke, 
Geaenstand eines Tauschvertrages fein können.

a "ree|« r"9 . Einverständnis herrscht, daß, von Einzelheiten abgesehen, auf den Tauschvertrag die Vor
schriften über schuften über den Kaufvertrag in dem S inne entsprechende Anwendung finden, daß jeder der 

Kauf. Vertragschließenden in Ansehung der von ihm versprochenen Leistung gleich einem Verkäufer, in 
Ansehung der ihm versprochenen Leistung gleich einem Käufer zu beurtheilen sei. I m  Anschlüsse 
an eine ältere gemeinrechtliche P rax is  wird aber noch zum Theile in der modernen Gesetzgebung 
demjenigen Kontrahenten, welchem der im Tausche empfangene Gegenstand entwehrt worden ist, 
die W ahl zwischen der Klage auf Schadensersatz oder auf Rückforderung des hingegebenen Gegen
standes (neben gewissen Ersatzansprüchen) gegeben (A LR. I  11 §§ 367, 36 8 ; Code 1705; 
schweiz. ObligR. 273; Hess. Entw . 92, bayer. Entw . 392). E s  kann dahingestellt bleiben, inwie
weit diesen Bestimmungen Reminiszenzen oder Konzessionen an die Theorie der Innominatkontrakte 
zu Grunde liegen. Durch das Wesen und den Zweck des Tausches läßt sich diese Besonderheit 
nicht rechtfertigen. D er Kontrahent beim Tausche will, wie auch der Käufer (für sein Geld), den 
ihm gebührenden Gegenstand, das Recht an demselben, sofort selbst, nicht die Entschädigung in 
Geld anstatt desselben. Nach dem Entw. (§§ 370, 459, 298) ist auch oer Verkäufer durch den 
Kaufvertrag sofort zur Verschaffung des Rechtes verpflichtet, wie dies für jeden Kontrahenten beim 

I S. 368. Tausche gilt. Wenn | der Entw . diese Verpflichtung in Ansehung der Gewährleistung des ver
äußerten Rechtes modifizirt hat, so treffen die hierfür maßgebenden Gründe praktischer Zweck
mäßigkeit und Billigkeit auch beim Tausche zu. E s  finden also die §§ 370 ff. ohne Modifikation 
entsprechende Anwendung;**) insbes. genügt das in § 377 Abs. 2 eingeräumte Rücktrittsrecht auch 
beim Tausche vollständig. Auch in Ansehung der Mängelgewährpflicht (schweiz. O bligR . 273, 
bayer. Entw . 394, 395) finden die allgemeinen Vorschriften (§§ 381 ff.) Anwendung.

Hiernach beschränkt sich der Entw., in Uebereinstimmung m it dem sächs. G B . § 1138 und 
dem dresd. Entw. 496, auf die in § 502 zum Ausdrucke gekommene Bestimmung. A us ihrer 
S te llung  ergiebt sich, daß sämmtliche Bestimmungen über den Kaufvertrag, nicht blos diejenigen 
in §§ 4 5 9 —466, für entsprechend anwendbar erklärt sind.

*) Windscheid § 398, Wächter, Pand. I I  § 108; ALR. I 11 § 363, Eccius I I  § 123; bst.
GB. 1045, 1047; Code 1702, 1703; sächs. GB. §” 1138; schweiz. ObligR. 272; Hess. Entw. 88, 93, bayer.
Entw. 390, 391, dresd. Entw. 496.

**) Das bst. GB., das sächs. GB. und der dresd. Entw. bestimmen über die Eviktionspflicht nichts
Besonderes. Vgl. Windscheid § 398.
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Fünfter Titel: Miethe und Pacht.
Während das röm. Recht unter dem Ausdrucke „locatio conductio re i“ alle Arten der Terminologie. 

Sachmiethe zusammenfaßte, wird in den neueren Gesetzgebungen allgemein, wenngleich zum Theile 
unter verschiedenen Bezeichnungen und in verschiedener Weise, zwischen M iethe und Pacht unter
schieden. Auch der Entw. (§§ 503, 531) konnte eine solche nicht blos sprachliche, sondern juristische 
Unterscheidung nicht entbehren, da die Pacht, insbes. die Pacht landwirtschaftlicher Grundstücke, 
in  verschiedenen Richtungen eine besondere Regelung erheischt. — I n  Betreff der Anordnung der Anordnung 
auf die M iethe und Pacht sich beziehenden Bestimmungen haben die neueren Gesetze verschiedene e te 
Wege eingeschlagen. D er Entw. schließt sich in dieser Beziehung der vom bayer. Entw., dresd.
Entw . und schweiz. ObligR. befolgten Methode an, indem er zunächst den M ie tv e rtrag  vollständig 
und ohne Ausscheidung der diesem Vertrage und dem Pachtverträge gemeinschaftlichen Bestimmungen 
regelt und alsdann in einem besonderen Unterabschnitte die die Pacht betr. Bestimmungen folgen 
läßt. Durch diese A rt der Anordnung gewinnt das Gesetzbuch an Uebersichtlichkeit und Einfachheit 
und wird die praktische Handhabung desselben erleichtert.

| § 503 (II 480, B . 527, R . 528, G . 535). I S . 369.
D er § 503 bezweckt, den charakteristischen In h a lt  des M ietsvertrages anzugeben. Vom Mietvertrag. 

Pachtverträge unterscheidet sich der M ie tv e rtrag  nach dem Entw. zunächst dadurch, daß G e g e n -  ̂ Umstand: 
stand des M ie tv ertrag es  nur Sachen, dh. nach § 778 nur körperliche Gegenstände sein können, 
während der Pachtvertrag auch Rechte zum Gegenstände haben kann (§§ 531, 537). Nach dem 
Vorgänge des gemeinen Rechtes führen allerdings verschiedene Gesetzgebungen und Entw. auch 
Rechte ausdrücklich als Gegenstand des M ie tv e rtrag es  an oder sprechen doch sowohl beim M i e t 
verträge als beim Pachtverträge ganz allgemein von Sachen, ohne zwischen körperlichen Gegen
ständen und Rechten in dieser Beziehung zu unterscheiden (ALR. I  21 §§ 258, 259; öst. G B .
§§ 1090—1093; sächs. G B . §§ 1187, 1188; Hess. Entw. 152, 153, 155). D er Entw. hat jedottz 
in  Uebereinstimmung mit dem bayer. Entw. 404, 405, 458, dresd. Entw. 538, 576 und dem 
schweiz. ObligR. 274, 296 nur eine Sachmiethe zugelassen, davon ausgehend, daß das Gesetz 
sich einfacher gestaltet, wenn nur eine Sachmiethe, nicht auch eine Rechtsmiethe anerkannt und 
der den Gebrauch eines Rechtes gewährende Vertrag als Pachtvertrag behandelt wird.

E in  wichtigeres Unterscheidungsmerkmal zwischen dem M ieth- und dem Pachtverträge be- 2- Inhalt: 
steht darin, daß der M ie tv e rtrag  den V erm ie te r nur zur Gewährung des Gebrauches der ver
m ie te ten  Sache verpflichtet, während der Verpächter den Gebrauch und den Fruchtgenuß des ver
pachteten Gegenstandes dem Pächter zu gewähren hat (§ 531). Auch die meisten neueren Gesetze 
und Entw. beschränken den M iether im  Gegensatze zum Pächter auf den Gebrauch der gemietheten 
Sache (ALR. I  21 §§ 258, 259; sächs. G B . § 1187; schweiz. O bligR . 274, 296; bayer. Entw. 404,
458; dresd. Entw. 538, 576).

D ie wesentliche Verpflichtung des Vermiethers geht dahin, dem M iether den Gebrauch dera) Verpfl, des 
verm ieteten  Sache während der Miethzeit zu aewähren. D er Ausdruck „gewähren" ist statt des J*”116 *1' 
in  den meisten Gesetzen (ALR. I  21 ZZ 258, 259; sächs. G B . §§ 1187, 1195; schweiz. ObligR. 274 ; gewährung 
Hess. Entw . 152; bayer. Entw. 404; dresd. Entw. 538) verwendeten Ausdruckes „überlassen" 
um deswillen gewählt worden, weil jener Ausdruck für die nicht in einem bloßen Dulden, sondern 
in einer positiven Thätigkeit bestehende Verpflichtung des Vermiethers bezeichnender ist. Insbes. 
folgt aus der Verpflichtung zur Gewährung des Gebrauches, daß der Vermiether die vermiethete 
Sache dem M iether, soweit der Gebrauch es erfordert, auch zu übergeben hat (sächs. G B . § 1195). 
Verschiedene Gesetzgebungen (ALR. I  21 § 272; öst. G B . § 1096; Code 1719; schweiz. ObligR. 276;
Hess. Entw. 159; bayer. Entw. 409; dresd. Entw. 541) erwähnen die Verpflichtung des V er
miethers, dem M iether die vermiethete Sache zu überliefern | oder zu übergeben, ausdrücklich. I S . 370. 
Aber die Hervorhebung dieser Verpflichtung ist einerseits überflüssig, andererseits auch insofern 
bedenklich, als in  gewissen Fällen, zB. bei Gestatten des Lustwandelns in einem Parke, der Be
nutzung eines Klavieres ohne Veränderung seines S tandortes, ein Uebergeben in Wirklichkeit 
nicht stattfindet.

D ie Verpflichtung des Vermiethers, dem M iether den Gebrauch der verm ieteten Sache zu to|&T!5b 
gewähren, erstreckt sich auf die ganze Miethzeit (Code 1719; sächs. G B . § 1196; Hess. Entw. 164; te '
bayer. Entw. 411; dresd. Entw. 544). . Um das Wesen des M ietv ertrag es  und die Haupt
verpflichtung des Vermiethers zu verdeutlichen, erwähnt der Entw., abweichend von den neueren 
Gesetzwerken, die Miethzeit schon in  dem § 503, welcher den wesentlichen In h a lt des M ie ts
vertrages zu bezeichnen bezweckt. D ie zeitliche Begrenzung des M ietv ertrag es  ist demselben 
charakteristisch (vgl. auch § 523). Außerdem deutet die Hervorhebung der Miethzeit in § 503 
darauf hin, daß die Verpflichtung des Vermiethers nicht in  einer einmaligen Leistung besteht,
sondern sich während der Miethzeit fort und fort erneuert.



206 Motive: Miethe. Inhalt des Vertrages. § 503. G. 535.

Störung A us der Verpflichtung des Vermiethers, dem M iether den Gebrauch der vermietheten Sache
durch den während der Miethzeit zu gewähren, folgt namentlich, daß der Vermiether den M iether im ver- 

Bermtether, tragsm äßigen Gebrauche der vermietheten Sacke nicht stören, überhaupt keine Handlungen, insbes.
keine Aenderungen an der Sache vornehmen darf, durch welche deren vertragsmäßiger Gebrauch 
für den M iether ausgeschlossen oder geschmälert wird. D ie in einzelnen Gesetzen (Code 1723; 
sächs. G B . § 1197; Hess. Entw. 164; bayer. Entw. 411, 413; dresd. Entw. 544, 546) sich 
findende ausdrückliche Hervorhebung dieser Verpflichtung ist jedoch entbehrlich, da es sich nur um 
eine nicht wohl anfechtbare Folgerung aus dem Prinzipe des § 503 handelt. Eine weitere Konsequenz 
dieses Prinzipes in Verbindung mit den allgemeinen Grundsätzen über die Folgen einer zufälligen 

durch Dritte. Unmöglichkeit der Leistung bei gegenseitigen Verträgen (§ 368) ist es, daß, wenn ein D ritter 
unberechtigter Weise durch seine Handlung dem M iether den vertragsmäßigen Gebrauch ganz oder 
theilweise unmöglich macht, die Leistung des Vermiethers mithin ganz oder zum Theile wegen 
zufälliger Unmöglichkeit unterbleibt, auch der Anspruch desselben auf den M iethzins ganz oder 
zum Theile ausgeschlossen ist (vgl. auch § 530 Verb. mit § 529). Einzelne Gesetzgebungen be
stimmen das Gegentheil, indem sie davon ausgehen, daß in einem solchen Falle der M iether wegen 
Ersatzes des erlittenen Schadens sich an den D ritten halten möge (Code 1725; sächs. G B . § 1197 ; 
Hess. Entw. 166; bayer. Entw . 413; dresd. Entw. 546 Abs. 2). Aber die hierin liegende Ab
weichung von allgemeinen Grundsätzen kann um so weniger gebilligt werden, als der M iether in 
vielen Fällen nicht in  der Lage sein wird, von dem D ritten Schadensersatz zu erlangen, zB. wenn 
er zahlungsunfähig, unbekannt ist oder ihm zur Zeit der Verübung der T hat die Zurechnungs
fähigkeit gefehlt hat. Ebensowenig kann der M iether für verpflichtet erachtet werden, im Interesse 
des Vermiethers die ihm gegen den D ritten in Folge der Verübung der T hat etwa zustehenden 
possessorischen Rechtsmittel (§§ 819, 820), geltend zu machen; vielmehr kann er die Geltendmachung 

j S . 371. dieser | nach § 821 auch dem Vermiether zustehenden Rechtsmittel diesem überlassen, da dieser ver
pflichtet ist, dem M iether den vertragsmäßigen Gebrauch der vermietheten Sache zu gewähren. 
D er M iether ist, falls ein D ritter ein Recht an der Sache geltend macht, nach dem § 519 nur 
verpflichtet, dem Vermiether davon unverzüglich Anzeige zu machen, widrigenfalls er dem Ver
miether für den durch die Unterlassung der Anzeige entstandenen Schaden haftet; gemeint ist 
jedoch hier nu r die Entziehung des Gebrauches als solche. D er andere Fall, daß der M iether 
durch das Eingreifen eines D ritten blos für seine Person an der Ausübung des Gebrauchsrechtes 
verhindert und darnach nur aus einem in seiner Person liegenden Grunde außer S tand  gesetzt ist, 
das Recht auszuüben, wird in § 518 behandelt.

Wimhbaxet Die im dresd. Entw. 539 Abs. 1 nach dem Vorgänge des bayer. Entw. 405 enthaltene
Bestimmung, daß Gegenstand der M iethe alle Sachen sein können, welche einen Gebrauch ohne
Verbrauch zulassen, hat der vorliegende Entw. nicht aufgenommen, weil sie als selbstverständlich
zu betrachten ist. A us demselben Grunde hat er die aus dem röm. Rechte in  einzelne neuere 
Gesetzgebungen übergegangene Bestimmung, daß der Eigenthümer seine eigene Sache von den- 

eigener jenigen in M iethe nehmen kann, welchen der Gebrauch derselben zusteht (1. 29 pr. D. 7,4; 1. 35 § 1,
n" 1. 37 D. 13,s; 1. 28 D . 41,7; öst. G B . § 1093; sächs. G B . 1189; Hess. Entw. 154, bayer.

Entw . 407, dresd. Entw . 539 Abs. 2), als entbehrlich erachtet. Andererseits ist die Aufnahme 
der letzteren Bestimmung insoweit, als dadurch zugleich ausgesprochen werden soll, daß der M ieth- 
vertrag ungültig ist, wenn der M iether in Unkenntniß seines Eigenthumes die eigene Sache miethet 
(vgl. 1. 20 C 4,ss; 1. 21 D. 41,z; sächs. G B . §§ 1189, 1227; Hess. Entw. 154, 180, dresd. 
Entw . 539, 566), auch bedenklich. E in  solcher M iethvertrag ist keineswegs deshalb nichtig, weil 
der Vermiether zu einer objektiv unmöglichen Leistung sich verpflichtet hat; denn Gegenstand der 
Leistung ist die Gebrauchsgewährung, welche wegen ihrer thatsächlichen N atur auch oem Eigen
thümer an der eigenen Sache verschafft werden kann. A us allgemeinen Grundsätzen läßt sich die 
Nichtigkeit des M ie tv ertrag es  in dem unterstellten Falle nur dann ableiten, wenn man den 
Ir r th u m  des M iethers nicht als einen nach § 102 auf die Gültigkeit eines Rechtsgeschäftes einfluß
losen I rr th u m  in den Motiven, sondern als einen wesentlichen I r r th u m  im S inne des § 98 
ansieht. Aber auch unter dieser Voraussetzung würde die Bestimmung, daß der fragliche M ieth
vertrag nichtig sei, nach § 98 für den Fall nicht zutreffend sein, in welchem anzunehmen ist, daß 
der M iether, auch wenn er sein Eigenthum gekannt hätte, gleichwohl gemiethet haben würde, um 
etwa alsbald zu oem Gebrauche der Sache zu gelangen. D a die Lösung des Zweifels, ob in 
dem zur Erörterung stehenden Falle der I r r th u m  des M iethers als ein wesentlicher zu betrachten 
ist oder nicht, von der Anwendung der allgemeinen Vorschriften über den Einfluß des Irrthum es 
auf die Gültigkeit der Rechtsgeschäfte abhängt, überdies der Fall nur ein seltener ist, so ist eine 
besondere Bestimmung im Gesetze nicht rathsam. Uebrigens würde, auch wenn man den in Rede

! S . 372. stehenden I r r th u m  des M iethers als einen nach § 102 einflußlosen | I r r th u m  in den Motiven
ansieht, daraus doch keineswegs die unbeschränkte Verpflichtung des M iethers, den M iethzins zu 
zahlen und die gemiethete Sache zurückzugeben, folgen. Gegen den Anspruch auf Rückgabe kann
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er sich auf G rund seines Eigenthumsanspruches (§ 929) erfolgreich m it der Einrede vertheidigen 
„dolo facit, qui petit, quod redditurus e s t“, und gegen den Anspruch auf Entrichtung desM ieth- 
zinses kann der M iether als Eigenthümer einwenden, daß er insoweit, als der Vermiether ihm 
nach den für die Eigenthumsklage geltenden Grundsätzen (§§ 931, 932) die Nutzungen heraus
zugeben habe, zur Entrichtung des Zinses nicht verpflichtet sei.

F ü r den M iether wird durch den M iethvertrag als Hauptverbindlichkeit die Verpflichtung b)Berpfl. des 
begründet, dem Vermiether die vereinbarte Gegenleistung (Miethzins) zu entrichen. Während nach Äthers: 
röm. Rechte der Vertrag nur dann M iethe ist, wenn die Gegenleistung in  Geld besteht, und auch ©ntncfit«*« 
einzelne neue Gesetzgebungswerke bestimmen, theils, daß der M iethzins in Geld, theils, daß er in Miethzlnses. 
Geld oder in anderen vertretbaren Sachen, theils, daß er in Geld oder in anderen vertretbaren 
Sachen oder in  Dienstleistungen bestehen müsse (Hess. Entw. 155 Abs. 2 ; sächs. G B . § 1190; 
dresd. Entw . 540), wird im Entw. im Anschlüsse an die neuere Doktrin des gemeinen Rechtes, 
den bayer. Entw . 404 und das schweiz. O bligR . 274 davon ausgegangen, daß Leistungen jeder 
A rt als Gegenleistung für den Gebrauch der Sache vereinbart werden können, ohne jedoch damit 
die Frage entscheiden zu wollen, nach welchen Rechtsnormen im einzelnen Falle der Vertrag zu 
beurtheilen ist, durch welchen fü r den Gebrauch einer Sache eine solche Gegenleistung übernommen 
ist, deren entgeltliche Uebernahme — für sich betrachtet — ein anderes Geschäft darstellt. E s  
kann dahin gestellt bleiben, ob nicht bei einem solchen Vertrage sowohl die für den M iethvertrag 
als auch die für das andere Geschäft, zB. Werkvertrag, geltenden Rechtsnormen nebeneinander an
wendbar werden. Neben der Verpflichtung des M iethers, dem Vermiether die vereinbarte Gegen
leistung zu entrichten, ist in § 503 der Verpflichtung des M iethers, die vermiethete Sache nach 
Ablauf der Miethzeit zurückzugeben (§ 520), keine Erwähnung geschehen. E s  beruht dies auf 
denselben Gründen, aus welchen es vermieden worden ist, in § 503 die Verpflichtung des V er
miethers, dem M iether die vermiethete Sache zu übergeben, hervorzuheben.

D aß der M iethvertrag formfrei ist, ergießt sich, in Ermangelung einer besonderen entgegen- 3- 3®rut- 
stehenden Bestimmung, aus § 91 Abs. 1. E in  Bedürfniß, von dem dem Entw. zu Grunde 
liegenden Prinzipe der Formlosigkeit der Verträge fü r den M iethvertrag unter gewissen V oraus
setzungen (zB. bayer. Entw. 408 Abs. 2 ; schweiz. O bligR . 275) eine Ausnahme zu machen, kann 
nicht anerkannt werden.

§ 504 (II 481, B . 528, R . 529, G . 536).
D er § 504 entspricht den bestehenden Rechten (1. 15 § 1, 1. 19 § 2 D. 1 9 ,2; ALR. ueberlafsung

I  21 88 272, 274, 291; Code 1719, 1720; sächs. G B . §§ 1195, 1199; Hess. Entw. 159, 167, vertragsm. 
bayer. j Entw. 409, 414, dresd. Entw . 541, 554 ; schweiz. ObligR. 276). Obwohl die Bestimmung Zustande, 
nur eine Konsequenz der in § 503 ausgesprochenen Verpflichtung des Vermiethers ist, dem I S . 373. 
M iether den Gebrauch der vermietheten Sache während der M iethzeit zu gewähren, so ist sie doch 
aufgenommen, um angesichts der in den §§ 505, 506 nachfolgenden Bestimmungen klar zu stellen, 
daß, wenn der Vermiether dem M iether die Sache nicht in einem zu dem vertragsmäßigen Ge
brauche geeigneten Zustande überläßt oder während der Miethzeit nicht in diesem Zustande erhält, 
der M iether, außer den in den §§ 505, 506, 529 besonders hervorgehobenen Rechten, nach M aß 
gabe der allgemeinen Grundsätze auf Grund des M ie tv ertrag es  gegen den Vermiether auch einen
Anspruch auf Erfüllung, dH. auf Herstellung eines zu dem vertragsmäßigen Gebrauche geeigneten
Zustandes, bz. auf Schadensersatz wegen Nichterfüllung hat.

I m  Anschlüsse an die Bestimmung, daß der Vermiether verpflichtet ist, die vermiethete Sache 
während der ganzen Miethzeit in einem zum vertragsmäßigen Gebrauche geeigneten Zustande zu 
erhalten, haben verschiedene Gesetzgebungen noch die weitere ausdrückliche Vorschrift aufgenommen, 
daß der Vermiether alle Ausbesserungen, welche zu jenem Zwecke während der M iethe nöthig 
werden, auf seine Kosten zu übernehmen habe, soweit nicht der M iethvertrag, Ortsgebrauch oder 
Gesetz diese Verpflichtung dem M iether auferlegen (vgl. ALR. I  21 § 291; Code 1720, 
1754—1756; sächs. G B . § 1200; Hess. Entw. 167, bayer. Entw. 414, 415, dresd. Entw. 554).
D ie  Aufnahme einer solchen Bestimmung ist a ls entbehrlich erachtet, da sie nach § 505 nur 
Selbstverständliches enthält.

§§ 505, 506, 507 (II 4 8 2 - 4 8 5 ,  B . 5 2 9 —532, R . 530—533, G . 5 3 7 -5 4 0 ) .
Die §§ 505, 506, 507 ordnen, vorbehaltlich des in § 529 geregelten Rücktrittrechtes des Gewährl. 

M iethers, die Gewährleistungspflicht des Vermiethers wegen M ängel der vermietheten Sache. Mängel; 
Gem äß der N atur des M ie tv e rtrag es  und in Konsequenz der §§ 503, 504 erstreckt sich diese 
Gewährleistungspflicht auf die ganze D auer der M iethzeit; sie ist nach dem Entw. begründet 
wegen des M angels einer zugesicherten Eigenschaft und wegen solcher M ängel, welche die Tauglichkeit 
der Sache zu dem vertragsmäßigen Gebrauche aufheben oder mindern. Eine Anlehnung an^^rtragsm. 
die Bestimmung des § 381, welche bei Veräußerungsverträgen dem Veräußerer die Verpflichtung T 
auferlegt, auch für solche M ängel einzustehen, welche die Tauglichkeit zum gewöhnlichen Gebrauche
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aufheben oder mindern, kann als angemessen nicht erachtet werden. Bei Veräußerungsverträgen 
ist jene Bestimmung deshalb am Platze, weil regelmäßig jeder Erwerber auf eine solche Tauglichkeit 
rechnet und rechnen darf. Dagegen ist es bei dem M ie tv erträg e  die Regel, daß die Sache 
dem M iether nur zu einem bestimmten, aus dem Vertrage ersichtlichen Gebrauche überlassen wird. 
E s  verdient daher den Vorzug, allein auf den vertragsmäßigen Gebrauch den Nachdruck zu legen. 
I s t  das vollständige Gebrauchsrecht zugestanden, so erscheint dies als das vertragsmäßige Gebrauchs - 

I S . 374. recht, folglich die Hervorhebung des vertragsmäßigen Gebrauches auch für diesen | Fall zutreffend 
uno richtig. Indem  der Entw. die Tauglichkeit zum vertragsmäßigen Gebrauche betont, befindet 
er sich im Einklänge m it dem gemeinen Rechte, nach welchem die besonderen Bestimmungen des 
ädilitischen Ediktes auf die Miethe keine Anwendung finden, ferner mit dem sächs. G B . § 1196, 
Hess. Entw. 162, dem dresd. Entw. 545 und dem schweiz. ObligR. 277. Auf demselben Boden 
steht auch der Code 1721. Ob nach ALR. (I 21 §§ 272, 273, 383) neben den besonderen für 
die M iethe gegebenen Bestimmungen auf die M iethe auch die allgemeinen Vorschriften über die 
Gewährleistungspflicht bei lästigen Verträgen, insbes. die Vorschriften im § 319 I  5 über die 
Gewährleistung wegen ausdrücklich bedungener oder vorauszusetzender Eigenschaften anwendbar 
sind, mithin die Brauchbarkeit der vermietheten Sache von dem Vermiether nach M aßgae dieser 
Vorschriften vertreten werden muß, ist bestritten; doch wird die Frage von der preuß. P rax is  
bejaht (Urth. des R G . bei Gruchot 26 S .  905 ff.).

|0*u8e|i(herte I n  den meisten neueren Gesetzwerken wird bei den Bestimmungen über die Gewährleistungs
gen, kyaflen. des Vermiethers des M angels einer zugesicherten Eigenschaft nicht besonders gedacht. I m

Anschlüsse an den bayer. Entw. 410 und an die in § 381 Abs. 1 für Veräußerungsverträge 
gegebene Vorschrift ist jedoch die besondere Erwähnung einmal der Deutlichkeit halber, sodann 
auch zur Beseitigung des Mißverständnisses für nöthig gehalten, als habe der Vermiether für den 
M angel einer zugesicherten Eigenschaft, sofern derselbe den vertragsmäßigen Gebrauch nicht beein
trächtige, in keiner Weise einzustehen, so daß auch der Erfüllungsanspruch wegfalle. D ie besondere 
Bestimmung in § 505 Abs. 2, daß, wenn der Vermiether eines Grundstückes eine bestimmte 
Größe desselben zugesichert hat, diese Zusicherung als Zusicherung einer Eigenschaft gilt (vgl. 
Code 1765; Hess. Entw. 161, dresd. Entw . 543), entspricht der in § 388 für Veräußerungs
verträge gegebenen Vorschrift. 

d^Manaels. Abweichend von einer nach gemeinem Rechte vielfach vertretenen Auffassung, von dem dresd.
Entw. 545 und dem schweiz. ObligR. 277, aber in Uebereinstimmung m it dem ALR. I  21 
§§ 272, 273, dem Code 1721, dem sächs. G B . §§ 1196, 1198, dem Hess. Entw. 162 und dem 
bayer. Entw . 410 unterscheidet der vorliegende Entw., vorbehaltlich der für das Rücktrittsrecht 
des M iethers in  § 529 gegebenen besonderen Bestimmung, bei der Gewährleistungspflicht im 
Vermiethungsfalle nicht zwischen erheblichen und nicht erheblichen M ängeln. Wenn der § 381 
für den Veräußerungsfall vorschreibt, daß eine unerhebliche M inderung der Tauglichkeit nicht in  
Betracht komme, so bezieht sich diese Bestimmung nicht auf den M angel einer zugesicherten 
Eigenschaft. D a der Entw. aus den weiter unten angegebenen Gründen davon ausgeht, daß jeder 
von dem Vermiether — im Gegensatze zu dem Veräußerer — zu vertretende M angel als M angel 
einer zugesicherten Eigenschaft zu beurtheilen ist, so würde es inkonsequent sein, die V ertretungs
pflicht des Vermiethers wegen nicht erheblicher M ängel irgend zu erleichtern. A ls allgemeines 
sund durchgreifendes Prinzip würde die Vorschrift, daß bei der M iethe nur für nicht unerhebliche 

I 375. M ängel eingestanden werde, sich auch als unhaltbar erweisen, namentlich in den Fällen des 
M angels einer zugesicherten Eigenschaft und im  Hinblicke auf den dem M iether nach allgemeinen 
Grundsätzen auch bei nicht erheblichen M ängeln zustehenden Anspruch auf Erfüllung (auf B e
seitigung des M angels), folglich such auf Schadensersatz wegen Nichterfüllung. D a dieser Anspruch, 
welcher dem M iether jedenfalls verbleiben müßte, oft zum Rücktrittsrechte oder zur M iethzins- 
minderung führen, m itunter den Vermiether noch weit empfindlicher treffen kann (vgl. §§ 368 
Abs. 1, 369), so liegt um so weniger ein G rund vor, die nicht erheblichen M ängel besonders 
auszuzeichnen.

Inhalt Anlangend die Tragweite und den Umfang der Gewährleistungspflicht, so würden, da nach
Anspvaches: § 504 der Vermiether aus dem Vertrage verpflichtet ist, dem M iether die Sache in einem zum 

vertragsmäßigen Gebrauche geeigneten Zustande zu überlassen und in diesem Zustande dieselbe 
während der ganzen Miethzeit zu erhalten, in  Ermangelung besonderer Bestimmungen die Rechte 
des M iethers auf Befreiung von der Entrichtung des Miethzinses oder auf M inderung desselben, 
auf Rücktritt vom Vertrage und auf Schadensersatz wegen Nichterfüllung sich nach den allgemeinen 
Grundsätzen über die anfängliche bz. die nachfolgende unverschuldete oder verschuldete Unmöglichkeit 
der Leistung, sowie über die LeistungsPflicht und die Folgen der Nichterfüllung bestimmen. D a 
diese allgemeinen Grundsätze im Wesentlichen zu demselben Resultate führen, wie der § 505, so 
scheint es nahe zu liegen, den In h a lt  der Gewährleistungspflicht des Vermiethers in der A rt zu 
regeln, daß nur die Abweichungen von den allgemeinen Grundsätzen hervorgehoben werden, welche
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durch die N atur des M ie tv ertrag es  und das praktische Bedürfniß geboten erscheinen; allein eine 
solche Regelung würde das Verständniß des Gesetzes und dessen Anwendung erschweren. Sach
gemäßer ist es, m it der M ehrzahl der neueren Gesetzgebungen (ALR. I  21 §§ 272, 273, 
3 8 3 - 3 8 5 ;  sächs. G B . §§ 1196, 1198, 1221; schweiz. ObligR. 277; Hess. Entw. 162, baher.
Entw. 410, dresd. Entw . 545) und ähnlich, wie bei der Normirung der Gewährleistungspflicht 
in  Veräußerungsfällen (§§ 383, 385), Kar und bestimmt vorzuschreiben, unter welchen V oraus
setzungen der M iether zum Rücktritte und zur M inderung berechtigt sei, wie diese Rechte sich 
gestalten und inwiefern außerdem ein Anspruch auf Schadensersatz wegen Nichterfüllung bestehe.

Abgesehen von dem in § 529 besonders geregelten Rücktrittsrechte, verleiht der Entw. nacha) fRMtrfttä« 
Analogie des in Fällen der Sachveräußerung dem Erwerber zustehenden Minderungsrechtes rê '
(§§ 383, 392) dem M iether für die Zeit, während welcher durch den M angel der vermietheten 
Sache ihre Tauglichkeit zu dem vertragsmäßigen Gebrauche aufgehoben oder gemindert ist, im 
Falle der Aufhebung das Recht auf Befreiung von der Entrichtung des Miethzinses, im Falle blJPei ! S B2cc" 
der M inderung das Recht auf verhältnißmäßige Herabsetzung desselben (§ 505 Abs. 1). E in  zmses, 
solches Minderungsrecht entspricht auch dem geltenden Rechte (vgl. 1. 9 § 1, 1. 19 § 6, 1. 30 
pr. D 19, 2; Seuffert 40 N r. 286; ALR. I  21 § 384; sächs. G B . § 1198; schweiz. ObligR. 277;
Hess. Entw. 162, bayer. Entw. 410, dresd. Entw. 545). | D aß, wenn der M iethzins voraus- | S . 376.
bezahlt worden war, der M iether insoweit, als er zur M inderung berechtigt ist, denselben nach
M aßgabe der Grundsätze über die ungerechtfertigte Bereicherung zurückfordern kann (1. 9 § 4,
]. 19 § 6 D. 19, a sächs. G B . § 1198; dresd. Ent. 545), brauchte im Hinblicke auf die §§ 368 
Abs. 1, 742—744 nicht besonders bestimmt zu werden. Abweichend von dem in  Veräußerungs
fällen dem Erwerber gewährten Minderungsrechte (§§ 383, 384 Abs. 2), aber in Uebereinstimmung 
mit den allgemeinen Grundsätzen (§ 368 Abs. 2) ist jedoch dem Rechte des M iethers auf 
M inderung nicht die Eigenschaft eines Anspruches im  S inne  des § 154 beigelegt worden. Die 
Beilegung einer solchen Eigenschaft in den Fällen der Sachveräußerung ist lediglich deshalb für 
nöthig erachtet, weil für die Verjährungsbestimmung des § 397 eine geeignete Grundlage zu 
gewinnen war. F ü r das Minderungsrecht des M iethers fällt dieser Grund weg, da im Entw. 
für die M iethe eine dem § 397 entsprechende Bestimmung aus den weiter unten angegebenen 
Gründen nicht aufgenommen ist.

Außer dem Rechte auf M inderung hat der M iether nach dem § 506 gegen den Vermiether °) Schadens 
wegen eines jeden von demselben zu vertretenden M angels der vermietheten Sache, sei es wegen deZ Wth«». 
des M angels einer zugesicherten Eigenschaft oder eines M angels anderer Art, Anspruch auf 
Schadensersatz wegen Nichterfüllung des V ertrages und zwar für den Fall, daß der M angel schon 
zur Zeit des Vertragsschlusses vorhanden ist, ohne Rücksicht auf ein Verschulden des Vermiethers, 
dagegen für den Fall, daß der M angel erst nach dem Vertragsabschlüsse eintritt, nur insofern, 
als der Vermiether den M angel verschuldet hat oder die Beseitigung desselben verzögert. Die 
M ehrzahl der neueren Gesetzgebungen und Entw. hat freilich eine Verpflichtung des Vermiethers 
zum Schadensersätze wegen M ängel der vermietheten Sachen nur in beschränktem M aße anerkannt, 
indem sie dieselbe für den Fall, daß die M ängel bereits zur Zeit des Vertragsschlusses vorhanden 
waren, ebenfalls von einem Verschulden des Vermiethers (ALR. I  21 § 273 verb. mit I  5 
§ 360; sächs. G B . § 1198; schweiz. ObligR. 277), zum Theile sogar davon abhängig machen, 
daß der Vermiether die M ängel arglistig verschwiegen hat (Hess. Entw. 162, bayer. Entw. 410, 
dresd. Entw . 545). Dagegen bestimmt der Code 1721 ganz allgemein, daß der Vermiether den 
Schaden, welcher aus den von ihm zu vertretenden Fehlern und M ängeln dem M iether erwächst, 
zu ersetzen hat. Ob und inwieweit nach gemeinem Rechte «vgl. 1. 19 § 1 D. loc. 19, z; Seuffert 40 
N r. 286) der Vermiether wegen der zur Zeit des Vertragsabschlusses bereits vorhandenen M ängel, 
abgesehen von dem Falle, in welchem er sie arglistig verschwiegen hat, dem M iether zum Schadens
ersätze verpflichtet ist, ist bestritten. Während die Einen jede Fahrlässigkeit, Andere wenigstens die 
grobe Fahrlässigkeit der Arglist gleichstellen, giebt eine dritte Ansicht dem M iether, abgesehen von 
dem Falle der Arglist, einen Anspruch auf Schadensersatz nur unter der Voraussetzung, daß der 
Vermiether die Abwesenheit des M angels ausorücklich oder stillschweigend zugesagt hat.

Vom Standpunkte des Entw. aus mußte jedenfalls für den Fall, daß eine von dem Ver
miether zugesicherte Eigenschaft fehlt, dem M iether ohne | Rücksicht darauf, ob den Vermiether ein | S . 377.
Verschulden trifft oder die Beseitigung des M angels objektiv unmöglich ist oder nicht, ein Anspruch 
auf Schadensersatz wegen Nichterfüllung gegeben werden. D ies folgt aus den Gründen, auf 
welchen die für Veräußerungsfälle gegebene Bestimmung des § 385 beruht. E s ist nicht 
angänglich, in der fraglichen Beziehung die Miethe anders zu beurtheilen, als die Sachveräußerung.
Als M angel einer zugesicherten Eigenschaft ist aber nach der Auffassung des Entw. jeder von 
dem Vermiether zu vertretende M angel zu behandeln. Die Unterstellung, daß der Vermiether 
eine dem vertragsmäßigen Gebrauche des M iethers bedingende Tauglichkeit der Miethsache nicht 
blos versprochen, sondern zugleich stillschweigend garantirt hat, liegt in Rücksicht auf das Wesen

M ug dan,  D. ges. Materialien z. BGB. Bd. II. 14
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des M ie tv ertrag es  sehr nahe. Ohnehin führt die Anwendung des § 504 in allen denjenigen 
Fällen, in welchen die Beseitigung des M angels objektiv möglich ist, zu demselben Resultate; denn 
der M iether hat mit dem Ansprüche auf Erfüllung auch den Anspruch auf Schadensersatz wegen 
Nichterfüllung. N ur für diejenigen seltenen, eine besondere Berücksichtigung nicht verdienenden 
Fälle, in denen die Beseitigung des M angels objektiv unmöglich ist, bringt die Annahme eines 
stillschweigenden Garantieversprechens eine über die allgemeinen Grundsätze hinausgehende Haftung 
des Vermiethers wegen Schadensersatzes mit sich. D er Anspruch auf Schadensersatz unterliegt 
übrigens, soweit nach dem Vertragsschusse eine von dem Vermiether nicht zu vertretende Unmög
lichkeit eingetreten ist, den allgemeinen Folgen der in § 287 bestimmten Befreiung des Schuldners. 
E r  ist, falls der M angel erst nach dem Vertragsschlusse eintritt, nur begründet, wenn der M angel 
in Folge eines von dem Vermiether zu vertretenden Umstandes eingetreten ist oder die Beseitigung 
von dem Vermiether verzögert wird (§ 506). E s  folgt dies daraus, daß das zu unterstellende 
Garantieversprechen des Vermiethers sich nicht auch auf die nach dem Vertragsverschlusse ein
tretenden M ängel erstreckt, sondern insoweit nu r eine gewöhnliche Verbindlichkeit nach M aßgabe 
des § 504 besteht.

Kenntniß Die Vorschriften der §§ 382, 886 über den Ausschluß der Gewährleistungspflicht des V er
de» Miethers, äußerers durch die Kenntniß oder verschuldete Unkenntnis? des M angels auf Seiten des Erwerbers 

sollen nach § 507 bei dem M ie tv erträg e  wegen Gleichheit der Sach- und Rechtslage entsprechend 
angewendet werden. Auf demselben Boden stehen der Hess. Entw. 162 und der bayer. Entw. 410. 
Dagegen ist nach gemeinem Rechte und dem dresd. Entw. 545 die Haftung des Vermiethers wegen 
eines M angels oer vermietheten Sache nur dann ausgeschlossen, wenn der M iether zur Zeit der 
Schließung des Vertrages den M angel gekannt hat, nicht schon dann, wenn ihm der M angel in 
Folge grober Fahrlässigkeit unbekannt geblieben ist. Ob nach ALR. I  5 auf Grund des § 330 die 
Gewährleistung wie bei Veräußerungsverträgen so auch bei der M iethe nicht stattfindet, wenn der 
Fehler in die Augen fallend w ar und der M iether die Sache, ohne den Fehler ausdrücklich zu 
rügen, übernommen hat, ist bestritten; die P rax is  bejaht jedoch diese Frage (vgl. Gruchot 26
S .  905 ff.).

| S . 378. j Auch die Vorschriften des § 392 über die Berechnung der M inderung und des § 396
Minderung, über die vertragsmäßige Aenderung der Gewährleistungspflicht in Veräußerungsfällen finden nach 
Veriragsm. § 507 wegen Analogie der Verhältnisse entsprechende Anwendung «vgl. wegen Anwendbarkeit des 

*n.-(Tun'3' § 330 I  5 ALR. auf die M iethe insbes. Gruchot 26 S .  905 ff.). Dagegen ist davon Abstand 
rung. genommen, nach Analogien des § 397 die hier fraglichen Rechte und Ansprüche des M iethers an 

eine kurze Verjährungs- oder Präklusivfrist zu knüpfen, da ein genügendes Bedürfniß für eine 
solche Bestimmung nicht vorliegt. Zudem stehen, da der mangelfreie Zustand der vermietheten 
Sache dauernd zu gewähren ist, einer angemessenen Normirung besondere Schwierigkeiten entgegen. 
Aus der Annahme einer Präklusivfrist würden insbes. mancherlei Härten und Unzuträglichkeiten 
für den M iether zu entstehen drohen. I n  Uebereinstimmung mit dem Entw. haben auch das 
gemeine Recht, das sächs. G B ., der Code, der Hess. Entw. und das schweiz. ObligR. die 
hier fraglichen Rechte und Ansprüche des M iethers nicht an eine kurze V erjährungs- oder Präklusiv
frist geknüpft. Ob die in den §§ 3 43—345 ALR. I  5 festgesetzte kurze Verjährung bei Ansprüchen 
wegen M ängel der Sache auch für die M iethe gelten, ist bestritten. D ie preußische P rax is  bejaht 
diese Frage, läßt aber wegen der beständig sich erneuernden Pflicht des Vermiethers zur Gewährung 
des Gebrauches den Beginn der Verjährung erst mit der Beendigung der M iethe oder des M angels 
eintreten, und ohnehin steht die Verjährung aus den erwähnten Gesetzesstellen zwar der Klage des 
M iethers entgegen, nicht aber der Erhebung einer Einrede desselben gegen die zu mindernde Forde
rung des Vermiethers.

§ 508 ( n  486, B . 533, R . 534, G. 541).
Haftung des D a nach den §§ 503 und 504 der Vermiether durch den M iethvertrag verpflichtet ist, dem
Vermiethers M iether den vertragsmäßigen Gebrauch der vermietheten Sache während der Miethzeit zu gewähren,

. «i'g/n so folgt schon aus den allgemeinen Grundsätzen des Entw., daß, wenn dem M iether durch das 
**F?hler Recht eines D ritten der ̂ vertragsmäßige Gebrauch ganz oder zum Theile entzogen wird, er für die 
der Sache Zeit dieser Entziehung von der Entrichtung des Miethzinses 6z. eines verhältnißmäßigen Theiles 

desselben befreit ist (§ 368 Abs. 1) und, sofern das Recht des D ritten schon zur Zeit des Abschlusses 
des V ertrages bestanden hat. außerdem gegen den Vermiether — ähnlich wie bei der Sach- 

bei Abschluß, Veräußerung der Erwerber gegen den Veräußerer (8  377) — Anspruch auf Schadensersatz wegen 
Nichterfüllung hat, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob den Vermiether in  dieser Beziehung ein 
Verschulden trifft oder nicht, weil die Nichterfüllung des M ietsvertrages in dem vorausgesetzten 
Falle aus einer ursprünglichen, blos subjektiven und deshalb vom Standpunkte des Entw. aus von 
dem Vermiether zu vertretenden Unmöglichkeit beruht (§ 240 Abs. 1, §§ 243, 348, 369; arg . 
§ 237 Abs. 2). I s t  dagegen das Recht des D ritten erst nach dem Abschlüsse des Vertrages zur 
Entstehung gelangt, so haftet der Vermiether nach M aßgabe der allgemeinen Grundsätze (§ 237
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Abs. 2, §§ 240, 369) | auf Schadensersatz wegen Nichterfüllung nur dann, wenn ihm ein Ver- | S . 379. 
schulden zur Last fällt, während er, wenn er schuldfrei ist, abgesehen von besonderen Bestimmungen, nach Mschluü 
nur das Recht auf den vollen M iethzins oder einen verhältnismäßigen Theil desselben verliert Vertrages. 
(§ 237 Abs. 2, § 368 Abs. 1). Hiernach führen, vorbehaltlich des im § 529 besonders geregelten 
Rücktrittsrechtes des M iethers, in Ansehung der sonstigen ihm wegen juristischer Fehler der Sache 
zustehenden Rechte schon die allgemeinen Grundsätze des Entw. zu demselben Resultate, wie der 
§ 508. E s  könnte deshalb in Frage kommen, ob es der ausdrücklichen Aufnahme einer solchen 
Bestimmung überhaupt bedarf. E s  ist jedoch für die Aufnahme entschieden, weil sonst in Betreff 
des Falles, in welchem das Recht des D ritten erst nach dem Abschlüsse des Vertrages zur E nt
stehung gelangt ist, leicht ein Zweifel entstehen, nämlich die unberechtigte und ein schwieriges 
Ergebniß liefernde Auffassung sich geltend machen könnte, daß die in dem anderen Falle, in 
welchem das Recht des D ritten schon zur Zeit des Abschlusses des Vertrages bestanden hat, zu 
unterstellende Garantieübernahme wegen der Verpflichtung des Vermiethers, den Gebrauch dauernd 
und während der ganzen Miethzeit zu gewähren, auch in Ansehung der erst später entstandenen 
Rechte D ritter angenommen werden müsse. I s t  es schon aus diesem Grunde rathsam, Bestim
mungen über die Rechte des M iethers aufzunehmen, so tritt hierfür noch ein anderer und wichtigerer 
G rund hinzu. Nach den allgemeinen Grundsätzen würde das Rücktrittsrecht des M iethers im 
Falle der nicht vollständigen Entziehung des Gebrauches stets ein sehr beschränktes sein (§ 369) 
und in diesem beschränkten Umfange dem praktischen Bedürfnisse nicht genügen. D as Rücktritts
recht des M iethers, dessen vertragsmäßiger Gebrauch an dem Rechte eines D ritten scheitert, mußte 
daher unter allen Umständen besonders geregelt werden, und zwar im Einklänge mit den Bestim
mungen über das Rücktrittsrecht des M iethers wegen physischer M ängel der Sache (§ 529), da 
es sich nicht rechtfertigen lassen würde, das Rücktrittsrecht des M iethers verschieden zu gestalten, 
je nachdem dessen Gebrauchsrecht durch M ängel der Sache oder durch Rechte D ritter beeinträchtigt 
wird. Kann hiernach der Fall der Entziehung des Gebrauches der vermietheten Sache durch das 
Recht eines D ritten im Hinblicke auf das dem M iether zu gewährende Rücktrittsrecht im Gesetze 
nicht übergangen werden und mußte der Entw. in dieser Beziehung sich den Bestimmungen über 
die Gewährleistung wegen physischer M ängel der vermietheten Sache nothwendig anschließen, so 
ist es im Interesse der Durchsichtigkeit und leichteren Handhabung des Gesetzes angemessen, in 
Anlehnung an jene Vorschriften ausdrückliche Bestimmungen auch über die sonstigen Rechte des 
M iethers wegen juristischer Fehler der Sache aufzunehmen. I m  Entw. ist deshalb, in sachlicher 
Uebereinstimmung mit den nach Obigem aus allgemeinen Grundsätzen sich ergebenden Resultaten 
bestimmt, daß die §§ 505, 506, 507 auch auf den hier fraglichen, im § 508 behandelten Fall 
entsprechende Anwendung finden sollen. E s  mußte jedoch in Uebereinstimmung mit $ 373 daran 
festgehalten werden, daß der Anspruch des M iethers auf Schadensersatz wegen Nichterfüllung n u r .  J* 
ausgeschlossen wird, wenn der M iether das Recht des D ritten bei dem Abschlüsse des Vertrages '
I wirklich gekannt hat. D er § 508 entspricht im Wesentlichen auch dem geltenden Rechte. Einzelne | S . 380. 
Gesetzgebungen weichen jedoch darin vom Entw. ab, daß sie dem M iether auch in dem Falle, in 
welchem das Recht des D ritten schon zur Zeit des Vertragsabschlusses bestanden hat, einen An
spruch auf Schadensersatz nur dann geben, wenn den M iether ein Verschulden trifft (ALR. I  5 
§§ 318, 320, 323, 360; sächs. G B . §3 1196, 1198). Andere gehen noch weiter und erkennen 
im bezeichneten Falle einen Anspruch des M iethers auf Schadensersatz nur atm an, wenn ihm 
der Vermiether das Recht des D ritten arglistig verschwiegen hat (bayer. Entw. 412, 410, dresd.
Entw. 547). Diese Abweichungen hängen, soviel das preuß. Recht betrifft, mit der vom S tand 
punkte des Entw. prinzipiell verschiedenen Auffassung zusammen, daß auch in den Fällen einer 
ursprünglichen, blos subjektiven Unmöglichkeit der Leistung der Anspruch auf Schadensersatz immer 
von einem Verschulden des Verpflichteten abhängig ist. I n  Betreff der übrigen oben bezeichneten 
Gesetzgebungen aber ist zu berücksichtigen, daß sie auch bei der Gewährleistung wegen physischer 
M ängel den Anspruch des M iethers auf Schadensersatz in derselben beschränkten A rt geregelt 
haben. M it dem Entw. stimmen dagegen auch in der hier fraglichen Beziehung das gemeine 
Recht und das schweiz. ObligR. 280 überein.

E in  Bedürfniß, die dem M iether wegen juristischer Fehler der vermiethenden Sache zu- Verjährung, 
stehenden Rechte und Ansprüche an eine kurze V erjährungs- oder Präklusivfrist zu knüpfen 
(ALR. I  5 §§ 318, 344, 345 und bayer. Entw. 457, dresd. Entw. 575), kann hier ebensowenig, 
wie in den Fällen der §§ 505, 506 anerkannt werden. Einige neue Gesetze heben in diesem Z u
sammenhange noch den auch in den Quellen des röm. Rechtes (1. 9 § 1 1>. 19,2) erwähnten Fall 
besonders hervor, daß dem Vermiether das Recht an der vermietheten Sache, in Folge dessen er 
vermiethete, nur auf Zeit zustand, und bestimmen für diesen Fall, daß der M iether, wenn jenes 
Recht während der Miethzeit erlösche und der Nachfolger das Miethverhältniß nicht fortsetze, 
Schadensersatz wegen Nichterfüllung des Vertrages vom Vermiether nur dann verlangen könne, 
wenn er zur Zeit der Schließung des Vertrages nicht wußte, daß dem Vermiether das Recht-nur

14*
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auf Zeit zustehe (ALR. I  21 §§ 3 8 8 - 3 9 0 ;  sächs. G B . § 1223; dresd. Entw. 548). I m  Entw. 
ist davon ausgegangen, daß der in Rede stehende Fall durch den § 508 mit betroffen wird und 
daher keiner besonderen Hervorhebung bedarf, sofern man nicht für ihn etwas Anderes bestimmen 
will, als aus dem § 508 sich ergiebt. E in  Grund zu solchen Besonderheiten, insbes. zu einer
Aenderung der Beweislast, liegt aber nicht vor.

§§ 5 0 9 - 5 1 1  (H 512, 518, B . 563, 569, R . 564, 570, G. 571, 577).
Kauf bricht Die §§ 509, 510 entscheiden die Frage, inwiefern der Grundsatz: „Kauf bricht Miethe"

Mrethc. anzuerkennen, dH. ob und inwiefern der Singularsuccessor des Vermiethers dem M iether gegenüber 
| <5. 381. kraft Gesetzes verbunden ist, das > M iethverhältniß fortzusetzen oder doch die Fortsetzung desselben 

») Geltendes zwischen dem Vermiether und dem M iether zu gestatten. Die bestehenden Rechte und die neueren 
Recht: Entw. haben in dieser Beziehung verschiedene Wege eingeschlagen.

gemeines Nach röm. und gemeinem Rechte ist das Recht des M iethers aus dem Miethvertrage kein
meä)t; dingliches, sondern ein obligatorisches Recht und deshalb der Singularsuccessor des Vermiethers 

dem M iether gegenüber an den Vertrag nicht gebunden, vielmehr kann er kraft seines dinglichen 
Rechtes, ohne dabei eine Kündigungsfrist beobachten zu müssen, vom M iether jeder Zeit die so
fortige Herausgabe der gemietheten Sache verlangen. Die in neuerer Zeit vertheidigte Ansicht, 
daß in Konsequenz der nach deutschem Rechte als zulässig anerkannten Realexekution die Miethe 
nach gemeinem Rechte ein petitorisch verfolgbares dingliches Recht begründe, steht nur vereinzelt 
da und hat namentlich in der gemeinrechtlichen P rax is  keinen Anklang gefunden. Auf dem Boden 

ALR.; des gemeinen Rechtes steht auch der Hess. Entw . 186—188. — Dagegen hat das ALR., ohne 
zwischen beweglichen und unbeweglichen Sachen zu unterscheiden, dem Miethrechte den Charakter 
eines dinglichen, gegen jeden D ritten und daher auch gegen den Singularsuccessor des Vermiethers 
verfolgbaren Rechtes beigelegt. Die Dinglichkeit des Miethrechtes entsteht durch die Uebergabe der 
vermietheten Sache, ohne daß es bei Grundstücken der Eintragung bedarf. Ob eine solche E in
tragung, welche nach dem ALR. mit Einwilligung des Vermiethers zulässig ist und die Wirkungen 
des körperlichen Besitzes der vermietheten Sache hat, auch nach dem Inkrafttreten des G. v. 5. M ai 1872 
noch erfolgen kann, ist bestritten. I m  Einzelnen bestehen über die Gestaltung des Verhältnisses 
im Falle der Veräußerung der vermietheten Sache einerseits zwischen dem M iether und dem E r 
werber der Sache, andererseits zwischen dem M iether und dem Vermiether, namentlich über den 
Umfang und den Rechtsgrund der in Folge der Veräußerung zwischen dem M iether und dem 
Erwerber entstehenden Rechte und Pflichten, in der preuß. Jurisprudenz vielfache M einungs
verschiedenheiten. Vom Grundsätze: „Kauf bricht nicht Miethe" macht das ALR. jedoch eine wichtige 
Ausnahme für den F all einer nothwendigen gerichtlichen Veräußerung der vermietheten Sache. 
I n  diesem Falle muß der M iether auch innerhalb der vertragsmäßigen Miethzeit sich die Auf
kündigung in der A rt gefallen lassen, daß er nach Ablauf einer näher bezeichneten Frist zu räumen 
verpflichtet ist. W ar das Miethrecht eingetragen, so hat dies nur die Wirkung, daß dem M iether 
wegen seines Anspruches auf Ersatz des ihm durch die vorzeitige Kündigung entstandenen Schadens 
das Vorrecht der Hypothekgläubiger zustehen soll. Ob und inwieweit diese letztere Bestimmung 
seit der neuen Grundbuchgesetzgebung noch gilt, ist jedoch bestritten (ALR. I  21 §§ 2 —5, 
3 5 8 -3 6 0 ,  3 5 0 - 3 5 7 ;  dazu Entsch. 17 N r. 64). 

j S . 382. I Auf dem Boden des Grundsatzes: „Kauf bricht nicht M iethe" steht auch das franz. Recht;
franz. Rech!: doch hat der Code jenen Grundsatz nur für Liegenschaften anerkannt und das Verhältniß in 

anderer Art, als das ALR., geordnet. Hat der M iether einen authentischen oder mit einem ge
wissen D atum  versehenen Vertrag für sich, dh. vermag er dem Erwerber gegenüber durch die 
zulässigen Beweismittel den Beweis zu führen, daß der M iethvertrag vor dem Veräußerungs
vertrage geschlossen ist, so ist der neue Erwerber gebunden. D as franz. TransskriptionsG. v. 
22. M ärz 1855 Art. 2 Abs. 4 bestimmt jedoch, daß Miethverträge, welche auf eine längere Zeit 
als 18 Jah re  abgeschlossen sind, eingetragen werden müssen, um gegen D ritte wirksam zu sein. 
I s t  im M iethvertrage das Recht, den M iether im Falle der Veräußerung zu vertreiben, vor
behalten, so muß der M iether dem neuen Erwerber weichen; doch ist der Letztere an eine Kün
digungsfrist gebunden und der M iether hat das Recht, so lange im Genusse der Sache zu bleiben, 
bis er von dem Vermiether oder dem neuen Erwerber in einer gesetzlich näher bestimmten Weise 
wegen der vorzeitigen Auflösung des Vertrages entschädigt worden ist. Fehlt es dem M icth- 
vertrage an der Sicherheit des D atum s, so kann der neue Erwerber dem M iether kündigen und 
nach Ablauf der Kündigungszeit die Räum ung verlangen, ohne daß der M iether in diesem Falle, 
wenigstens nach der herrschenden M einung, berechtigt ist, die Räumung zu verweigern, bis er 
wegen der von dem Veräußerer ihm zu leistenden Entschädigung befriedigt worden ist. Abweichend 
vom ALR. hat der Code von dem angenommenen Prinzipe auch für den Fall der Zwangs- 
Versteigerung keine Ausnahme gemacht (1743—1751). Die Bestimmungen des Code sind 

Gesetze, unverändert in  das bad. LR. (Satz 1743— 1751) übergegangen. — Zu der Gruppe derjenigen.
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buchrechtes hergeleitete Bedenken fällt allerdings weg, wenn man nach dem Vorgänge anderer 
neuerer Gesetze die Wirksamkeit des Miethrechtes gegen den neuen Erwerber der Sache von der 
Eintragung abhängig macht. Diese könnte mit verschiedener Wirkung zugelassen werden, entweder 
mit der Wirkung, daß oas Recht durch die Buchung (ähnlich wie der Nießbrauch) einen 
dinglichen Charakter gewinnt und daher gegen jeden Sondernachfolger des Vermiethers geltend 
gemacht werden darf, — oder nach dem Vorbilde des sächs. G B . § 1224 mit der Wirkung einer 
Dispositionsbeschränkung des Vermiethers als Eigenthümers, indem die Grundbuchbehörde, so 
lange das Recht eingetragen ist, während der Miethzeit die Eintragung einer jeden Veräußerung 
abzulehnen hat, die nicht unter Vorbehalt der Rechte des M iethers erfolgt ist (§ 512). Auch die 
zweite A rt der Regelung führt thatsächlich dahin, daß der M iether in der obigen A rt wegen 
seiner Rechte gegen jeden Sondernachfolger gesichert wird; die Verfügungsgewalt des Vermiethers 
in weitem Umfange hemmend und das Grundbuch gleichsam auf Zeit in erheblichem M aße 
sperrend, greift sie nur noch tiefer und über ihren Zweck hinaus in die Recht des Vermiethers 
ein, als die erste A rt der Normirung es mit sich bringt.

Wird in der einen oder anderen Weise die Buchung für erforderlich erklärt, um das Recht 
des M iethers zu schützen, so ist die wirkliche Erreichung dieses Schutzes doch kaum zu erwarten. 
S o ll die Buchung von der Bewilligung des Eigenthümers abhängig sein, so ist zu beachten, daß 
dieser, in der wirthschaftlich stärkeren Lage, die Bewilligung regelmäßig nicht ertheilen wird. Auch 
ohne die Nothwendigkeit der Bewilligung würden die Umständlichkeit und die Kosten der 
Buchungen und Löschungen ebenso sehr dem allgemeinen Gebrauche der Buchung entgegenwirken, 
wie der allgemeine Gebrauch derselben zu einer schädlichen Ueberfüllung des Grundbuches führen 
würbe. Dazu kommt, daß man in Uebereinstimmung mit dem preuß. Rechte und verschiedenen 
die Eintragung des Miethrechtes zulassenden Gesetzen, namentlich dem öst. und dem sächs. G B ., 
im Interesse des Realkredites für den F all der Zwangsversteigerung und der Veräußerung im 
Konkurse über das Vermögen des Vermiethers | (KonkO. 8 17 Nr. 2) eine Ausnahmebestimmung 
geben müßte, welche keinen anderen S in n  haben würde, als den, daß dem anerkannten dinglichen 
oder gegen D ritte wirksamen Rechte in einem Hauptfalle die Wirkung zu versagen sei. Weiter 
kommt in Betracht, daß durch die Anerkennung des Grundsatzes „Kauf bricht nicht Miethe" im 
S inne des preuß. oder franz. Rechtes oder durch die Zulassung der Buchung ein neues dingliches 
oder mindestens auch gegen die Sondernachfolger wirkendes Recht geschaffen werden würde, das 
in mancherlei Beziehung noch dringender wie der Nießbrauch der besonderen Normirung be
dürfte, indem besonders festzustellen sein würde, wie es mit dem Rechte des Erwerbers auf den 
M iethzins und mit seiner Verpflichtung in Ansehung der dem Vermiether obliegenden Leistungen 
zu halten sei.

Die hervorgehobenen, gegen den Grundsatz „Kauf bricht nicht Miethe" sprechenden Bedenken 
und Schwierigkeiten, andererseits die mit der strengen Durchführung des entgegengesetzten G rund
satzes unverkennbar verbundenen Unzuträglichkeiten und Uebelstände haben den Entw. bestimmt, in 
Ansehung der Vermiethung von Grundstücken einen M ittelweg einzuschlagen, der dem Interesse 
des Grundbuchsystemes und des M iethers in gleicher Weise gerecht wiro. D er Erwerber soll von 
dem M iether die Räumung nur mit einer angemessenen, der gesetzlichen Kündigungsfrist gleich
kommenden Frist fordern können (§§ 509, 510) und die Vereinbarung zwischen dem Vermiether 
und dem Erwerber über die Erfüllung des Vertrages durch den Letzteren soll dem M iether ein 
unmittelbares Recht gegen den Erwerber geben (§ 512). D er Vermiether hat wegen der ihm 
drohenden Verantwortung die dringendste Veranlassung, nicht ohne den den M iether schützenden 
Vorbehalt der Rechte desselben zu veräußern. Die Veräußerung ohne solchen Vorbehalt ist hier
nach und, wie die Erfahrung bestätigt, überhaupt nur als Ausnahmefall anzusehen. Fraglich 
bleibt außerdem immer noch, ob der Erwerber die Räum ung verlangt, und wenn er sie verlangt, 
so bleibt dem M iether eine Frist, nach deren Ablauf in sehr vielen Fällen auch der Vermiether 
selbst die Räumung hätte verlangen können. G laubt der M iether bei den aus den §§ 509, 510, 
512 sich ergebenden Rechten sich nicht beruhigen zu können, so kann er den Abschluß des M ieth- 
vertrages davon abhängig machen, daß ihm der Vermiether mit dem Grundstücke Hypothek für die 
aus der Nichterfüllung des Vertrages entstehenden Ansprüche bestellt. Einen besseren Rang als 
diese Hypothek könnte auch ein durch Buchung oder Vertrag begründetes dingliches Recht nicht 
haben. D er Ausschluß der Buchung der M iethe als eines dinglichen Rechtes folgt für den Entw . 
aus der Uebergehung desselben. Die Zwecke, welchen die Dinglichkeit des Miethrechtes dienen 
soll, lassen sich in  manchen Fällen durch die Bestellung eines Erbbaurechtes erreichen, da ein solches 
nach dem Entw. auf jeoe beliebige, längere oder kürzere Zeit bestellt werden kann (§§ 961 ff., 
142). — D aß die aus dem Entw. sich ergebenden Abhülfen behufs Beseitigung aller aus dem 
Grundsätze „Kauf bricht Miethe" zu besorgenden Uebelstände vollkommen ausreichen, lehrt die E r 
fahrung auf denjenigen Rechtsgebieten, | in welchen die Rechte des M iethers ähnlich geregelt sind. 
Zw ar ist in einigen dieser Rechtsgebiete auch die Eintragung des Miethrechtes mit der Wirkung
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Rechte, welche dem Grundsätze: „Kauf bricht nicht Miethe" folgen, gehören ferner einige ältere 
Partikularrechte im Gebiete des gemeinen Rechtes. S o  gilt jener Grundsatz in Hamburg für das 
Stadtgebiet nach dem Hamb. Stadtrechte, ferner bei schriftlich errichteten M ietsverträgen in B raun
schweig nach einer V. v. 25. Okt. 1760 und in den altoranischen Landestheilen des Herzogth.
Nassau nach einer V. v. 16. M ärz 1763.

Eine dritte Gruppe von Gesetzen hat einen Mittelweg eingeschlagen. I n  Anlehnung an 
das gemeine Recht gestatten sie dem Erwerber, den M iether auch vor Ablauf der vertrags
mäßigen Miethzeit auszutreiben, doch ist bei der M iethe unbeweglicher Sachen oder gewisser un
beweglicher Sachen (Grundstücke, Wohnungen) der M iether nur nach vorgängiger Kündigung von 
Seiten des Erwerbers und nach Ablauf einer gesetzlich näher bestimmten Frist zur Räumung 
verpflichtet. I n  dieser Weise ist das Verhältniß geordnet vom öst. G B . § 1120, sächs. G B .
§§ 1222, 1225, 1226, dem zür. G B . §=j 1495, 1522, schweiz. ObligR. 281, 314, für die bayer. 
Landestheile mit Ausschluß der Gebiete des franz. und des preuß. Rechtes vom bayer. G. v.
18. Febr. 1871 § 21, ferner vom bayer. Entw. 444, 445, 447, 449, 451—453, 480, 481 und 
dem dresd. Entw. 549, 551, 578, 580. Abgesehen vom bayer. G. v. 18. Febr. 1871 | und j S. 383. 
dem schweiz. ObligR. 281 das diesbezüglich auf die kantonalen Rechte verweist, enthalten die an
geführten Gesetze aber insofern eine weitere wichtige Modifikation des Grundsatzes: „Kauf bricht 
M iethe", als sie die Eintragung des Miethrechtes in das Grundbuch zulassen und an die E in
tragung die Wirkung knüpfen, daß der spätere Erwerber während der ganzen vertragsmäßigen 
Miethzeit an den M iethvertrag gebunden ist (öst. G B . § 1095; sächs. G B . § 1224; zür. G B .
§§ 1512, 1523, 1546; bayer. Entw . 446, 481, dresd. Entw. 552, 578). Auch in einzelnen 
gemeinrechtlichen Gebieten erlangt das Miethrecht durch Eintragung Wirksamkeit gegen jeden neuen 
Erwerber, so in den Großh. Hess. Provinzen Starkenburg und Oberhessen (Art. 127 des Hess. G. 
v. 15. Sept. 1858), in Neuvorpommern und Rügen, im Bezirke des vormaligen Appellations
gerichtes zu Kassel und in der Provinz Schleswig-Holstein im Gebiete des dän. Rechtes (vgl. die 
preuß. G. über das Grundbuchwesen in Neuvorpommern und Rügen v. 26. M ai 1873 § 14, in 
Schleswig-Holstein v. 27. M ai 1873 § 34, in Kassel v. 29. M ai 1873 § 3 Abs. 2). Von dem 
Satze, daß das eingetragene Miethrecht auch gegen den nenen Erwerber der vermietheten Sache 
wirkt, machen indessen verschiedene der angeführten Gesetze für den Fall der Zwangsversteigerung 
eine Ausnahme (öst. G B . § 1121; sächs. G B . § 1224; bayer. Entw. 446 Abs. 2). D er dresd.
Entw . 553 überläßt die Entscheidung der Frage den Landesgesetzen. Darüber, ob die Eintragung 
des Miethrechtes vom M iether nur mit Einwilligung des Vermiethers oder auch ohne sie 
verlangt werden kann, sprechen sich die meisten Gesetze nicht ausdrücklich aus. Nach dem Hess. G. 
v. 15. Sept. 1858 Art. 127 wird die Einwilligung des Vermiethers erfordert, ebenso nach dem 
preuß. G . für Kassel v. 29. M ai 1873 § 3 Abs. 2. Nach dem sächs. G B . § 1224 kann der 
M iether die Eintragung dann verlangen, wenn der Vermiether sich verpflicht hat, im Falle 
einer Veräußerung der Sachen dem Erwerber die Erfüllung des M ie tv ertrag es  zur Bedingung 
zu machen.

D er Entw. hat sich für den Grundsatz: „Kauf bricht Miethe" entschieden, jedoch mit der 
Modifikation, daß bei der Vermiethung einer unbeweglichen Sache der M iether nur nach einer der Mieche-, 
von dem Erwerber an ihn gerichteten Aufforderung und nach Ablauf einer von dieser Auf
forderung an laufenden, näher bezeichneten Frist zur Räum ung verpflichtet, bis dahin aber der Räumungs- 
Erw erber verbunden ist, den vertragsmäßigen Gebrauch der Sache durch den M iether, sowie die (nfL 
Vornahme der gegenüber dem M iether dem Vermiether obliegenden Handlungen zu gestatten.
Daneben hat der Entw. die Eintragung der M iethe oder des Pachtrechtes um ihnen in weiterem 
Umfange Wirksamkeit gegen den neuen Erwerber zu verschaffen, nicht zugelassen. H at auch das 
röm. Recht jenen Grundsatz in voller Schärfe anerkannt und ist ihm hierin die neue gemein
rechtliche Doktrin und P rax is  gefolgt, so kann es doch nicht zweifelhaft sein, daß in der 
Gegenwart die strenge Durchführung jenes Grundsatzes abzulehnen ist, weil sie unter den | gegen- | S . 384. 
wärtigen Verhältnissen — zumal in den größeren Städten, wo die Hauptmasse der Bevölkerung 
bis zu den höchsten und vornehmsten S tänden hinauf zur M iethe wohnt — zu den größten Un
zuträglichkeiten führen muß.

Auf der anderen Seite erheben sich aber auch gegen die Anerkennung des entgegengesetzten ® * be|£8e“ 
Grundsatzes schwerwiegende Bedenken. Insbes. ist die A rt der Regelung, welche dieser Grundsatz Kauf bricht 
im preuß. und franz. Rechte erfahren hat, mit den Prinzipien des Grundbuchrechtes (§§_828, 837) nicht Miethe", 
nicht vereinbar, indem nach jenen Rechten der M iether ein dingliches Recht am Grundstücke ohne 
Eintragung erlangt und der Erwerber ein Miethrecht anzuerkennen hat, über welches das 
Grundbuch keine Auskunft giebt. D as geltende preuß. Recht in  der vorliegenden Beziehung zum 
Vorbilde zu nehmen, ist auch deshalb bedenklich, weil es mit dem ihm eigenthümlichen, im Sachen
rechte des Entw. nicht anerkannten Prinzipe zusammenhängt, daß das Recht zur Sache durch 
Erwerb des Besitzes derselben zum dinglichen sich gestaltet. D as aus den Prinzipien des G rund-
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zugelassen, daß auch der neue Erwerber daran gebunden ist; indessen kommen derartige E in
tragungen erfahrungsmäßig nur selten vor. D ies wird auch durch die im Gebiete des preuß.
Rechtes gemachte Erfahrung bestätigt, daß, obwohl nach» dem ALR. der M iether gegen die bei 
der Zwangsversteigerung ihm drohende Verkümmerung feines Rechtes sich durch die Buchung des
selben mindestens insofern schützen kann, daß er aus dem Grundstückserlöse entschädigt wird, die 
Fälle einer solchen Buchung entschieden zu den Seltenheiten gehören. Ob zum Zwecke der 
Sicherung nach dem neueren preuß. Rechte die Eintragung einer Hypothek erforderlich ist, kann 
hierbei unerörtert bleiben.

I s t  aus vorstehenden Gründen der Grundsatz „Kauf bricht nicht Miethe" selbst für die Bewegliche 
Grundstücksmiethe abzulehnen, fo kann er um so weniger bei beweglichen Sachen anerkannt Sachen,
werden. Uebrigens ist bei der M iethe beweglicher Sachen der M iether gegen die Verkümmerung 
seiner Rechte durch Veräußerung mittels Uebergabe thatsächlich dadurch geschützt, daß nach den 
Grundsätzen des Sachenrechtes der Vermiether, so lange der M iether die Jnhabung der ver
mietheten Sache hat, nicht in der Lage ist, einem D ritten gegen den Widerspruch des M iethers 
die zur Veräußerung durch Rechtsgeschäft erforderliche Uebergabe der Sache zu leisten (vgl. §§ 874, 
8 03—805). Auch ist der M iether beweglicher Sachen, so lange er Inhaber derselben ist, bei 
einer Zwangsvollstreckung gegen den Vermiether nach § 745 C P O . gegen Austreibung gesichert.

D as vom Entw. für die M iethe angenommene Prinzip gilt nach den 8§ 531, 537 Abs. 3 Pacht,
auch für die Pacht. E in  Bedürfniß, für die Pacht von einem anderen Prinzipe auszugehen oder 
für diese wenigstens die Buchung des Pachtrechtes zuzulassen, konnte ebensowenig anerkannt werden, 
als bei der Miethe.

I m  Einzelnen ist zu den § §  509, 510 noch zu bemerken: D ie daselbst bezeichneten Rechte Verpfl. des
stehen dem M iether eines Grundstückes zu. M it oem dresd. Entw. 551 die Anwendbarkeit der 
§§ 509, 510 auf die Wohnungsmiethe zu beschränken, ist in Rücksicht auf die Verträge, welche setzungen:'
Speicher, W aaren- und Meßgewölbe usw. zum Gegenstände haben, bedenklich. Ueberdies d roh t») Grundstück; 
die Beschränkung auf die Wohnungsmiethe zu mancherlei Streitigkeiten zu führen. M it dem 
Entw . stimmt auch die M ehrzahl der auf dem Boden desselben stehenden neueren Gesetze überein 
(sächs. G B . §§ 1224, 1225; zür. G B . § 1495; schweiz. ObligR^ 281; bayer. G. v. 18. Febr. 1871 
8 21; bayer. Entw. 445).

Voraussetzung für die Anwendbarkeit der §§ 509, 510 ist ferner, daß das Eigenthum des Ä ® et‘ 
vermietheten Grundstückes vom Vermiether an einen D ritten übertragen ist oder daß der D ritte durch Rechts- 
an dem Grundstücke zwar nicht das Eigenthum, aber ein anderes, den vertragsmäßigen Gebrauch geschäst.
des M iethers | aufhebendes oder beschränkendes Recht durch Rechtsgeschäft des Vermiethers I S. 387.
erworben hat, zB. durch Uebertragung des dem Letzteren an dem Grundstücke zustehenden Erbbau- 
oder Nießbrauchsrechtes auf den D ritten  oder durch Verzicht auf ein solches Recht zu Gunsten 
des D ritten als des Eigenthüm ers oder durch Belastung des Grundstückes mit einem Erbbau
rechte, einem Nießbrauchs einer Grundgerechtigkeit oder einer beschränkten persönlichen Dienst
barkeit von Seiten  des Vermiethers (öst. G B . § 1120; zür. G B . § 1495; bayer. Entw. 444,
445, 451, 452). Wenn einzelne Gesetze (sächs. G B . §§ 1222, 1225; dresd. Entw. 549, 551; 
vgl. ferner ALR. I  21 §§ 388, 389 und dazu Entsch. 17 S .  39) auch die Fälle hereinziehen, 
in  welchen der D ritte das Recht an dem vermietheten Grundstücke nicht durch Rechtsgeschäft des uebertragung 
Vermiethers, sondern aus einem anderen Rechtsgrunde erworben hat, andere wenigstens den Fall, "^bereiT 
in welchem dem M iether das Grundstück im Wege der Zwangsversteigerung oder durch Ver- Rechtsgrunde; 
äußerung im Konkurse entzogen wird (schweiz. ObligR. 281, 314), so kann dies nicht als ange
messen erachtet werden, weil für solche, je nach Verschiedenheit der Verhältnisse einer verschiedenen 
Beurtheilung unterliegende Fälle durch eine allgemeine positive Vorschrift die Anwendung der 
allgemeinen Grundsätze oder der maßgebenden speziellen Rechtsnormen nicht ohne Gefahr sich aus
schließen läßt. Insbes. kann ein Bedürfniß, die Vorschrift der §§ 509, 510 auf solche Fälle 
auszudehnen, in welchen das Recht des D ritten nicht aus einer der Ueberlassung der Sache 
an den M iether nachfolgenden Veräußerung des Vermiethers sich ableitet, sondern aus 
einer schon vor jener Ueberlassung liegenden Thatsache entspringt, also namentlich auf die 
Fälle des resolutiv bedingten oder des betagten Eigenthumes nicht anerkannt werden, um so 
weniger, als durch eine solche Ausdehnung das obligatorische Miethrecht auch gegenüber solchen 
Rechten an der Sache bevorzugt werden würde, welche, selbst wenn das Miethrecht ein dingliches 
wäre, den Vorzug vor demselben genießen würden. Eine Ausnahme hat der Entw. in  dieser 
Beziehung nur für den F all der Beendigung des Nießbrauches und der dem Letzteren insoweit 
gleichgestellten Rechte der ehelichen und der elterlichen Nutznießung, sowie des Rechtes aus der 
Vorerbschaft gemacht (vgl. §§ 1008, 1292, 1520). I n  Ansehung der Familienfideikommisse bleibt 
es den Landesgesetzgebungen überlassen, auf das Recht des In h ab ers  gegenüber dem Nachfolger 
die fü r den Nießbrauch geltenden Vorschriften in  der hier fraglichen Beziehung für anwendbar zu 
erklären. Welche Rechte dem M iether im Falle der Zwangsversteigerung zustehen sollen, ist einem
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Zwangs- Gesetze über die Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Vermögen vorbehalten (vgl. Anm. 1 zu 
Vermächtnis 8 1067). Da nach § 1865 das Vermächtnis für den Vermächtnißnehmer immer nur eine 

Forderung gegen den Beschwerten auf Leistung des vermachten Gegenstandes begründet, so ist, 
wenn einem D ritten an dem vermietheten Grundstücke ein den vertragsmäßigen Gebrauch des 
M iethers aufhebendes oder beschränkendes Recht durch Vermächtniß zugewendet ist, das Vermächtniß 
auf die Rechte des M iethers an sich ohne Einfluß. F ü r diese Fälle ist jedoch durch die besondere 
Vorschrift des § 1860 Vorsorge getroffen.

| S. 388. | Die nach den §§ 509, 510 den Erwerber treffende Beschränkung tritt übrigens nur dann
c) Besitz des ein, wenn dem M iether das Grundstück zur Zeit der Veräußerung oder Belastung bereits über- 

Miethers. jajfen )üar. Weiter zu gehen, ist durch ein praktisches Bedürfniß nicht geboten, aber auch in 
Rücksicht auf den öff. Glauben des Grundbuches bedenklich (vgl. auch sächs. G B . § 1222, 1225; 
schweiz. ObligR. 281, 314; bayer. Entw. 444, 445, dresd. Entw. 549, 551; ALR. 121 § 359). 

s. Inhalt. Liegen die bezeichneten Voraussetzungen vor, so ist der Erwerber verpflichtet, den vertrags
mäßigen Gebrauch des Grundstückes durch den M iether, sowie die Vornahme derjenigen Handlungen, 
welche dem Vermiether dem M iether gegenüber obliegen, insbes. Ausbesserungen, welche der V er
miether zu bewirken oder zu dulden verpflichtet ist, noch so lange zu gestatten, bis nach der von 
dem D ritten an den M iether gerichteten. Aufforderung zur Räumung des Grundstückes die in 

Kixndigjtngs- § 522 bestimmte gesetzliche Kündigungsfrist oder, wenn die vertragsmäßige Kündigungsfrist kürzer 
ist, diese kürzere Frist verstrichen ist. Aus dem Allegate des § 522 ergiebt sich, daß insoweit, 
als die gesetzliche Kündigungsfrist maßgebend ist, die Aufforderung zur Räumung nur auf die in 
§ 522 Abs. 2 bezeichneten Kalenderzeiten erfolgen kann. I s t  in den Fällen des § 510 zur A us
übung des von dem D ritten erworbenen Rechtes, zB. im Falle der Belastung des vermietheten 
Grundstückes mit einer Grunddienstbarkeit, nicht erforderlich, daß der M iether das Grundstück 
räume, so tritt an die S telle  der Aufforderung zur Räum ung die Aufforderung, zu dulden, daß 
der D ritte das erworbene Recht ausübe (sächs. G B . § 1225; öst. G B . § 1120; zür. G B . § 1495; 
schweiz. ObligR. 281, 314; bayer. Entw. 445, 447, 480, 481; bayer. G . v. 18. Febr. 1871 § 21; 
dresd. Entw. 551, 578, 580). Die an den M iether gerichtete Aufforderung von Seiten  des 
Dritten, das Grundstück zu räumen oder die Ausübung des Rechtes zu dulden, soll jedoch nach 
§ 511 wirkungslos sein, die vorerwähnte Verpflichtung des D ritten mithin bis auf Weiteres fort- 

Borlegung dauern, wenn der D ritte vor oder bei der Aufforderung eine seine Berechtigung ergebende öff. 
Urkunde! Urkunde nicht vorlegt und der M iether wegen dieses M angels die Aufforderung unverzüglich 

zurückweist. Der M iether, welcher dem Grundsätze: „Kauf bricht Miethe" sich unterwerfen und 
die Beeinträchtigung seiner vertragsmäßigen Rechte erleiden muß, kann billigerweise auch den 
Nachweis fordern, daß die Voraussetzung eingetreten ist, von welcher die Anwendbarkeit jenes 
Grundsatzes abhängt. E r  braucht sich bei der bloßen Anzeige des Erwerbers oder auch des Ver
miethers nicht zu beruhigen, da die das Recht des M iethers beeinträchtigende Veräußerung oder 
Belastung durch Willenserklärung jener Person allein nicht erfolgen kann. Andererseits erscheint 
es angemessen, dem M iether zur Pflicht zu machen, den M angel des Nachweises, sofern er sich 
auf denselben berufen will, unverzüglich zu rügen (vgl. auch §§ 122, 308, 1118).

Eine Bestimmung des Inhaltes , daß, wenn der Erw erber nicht die erste Kündigungsfrist 
benutzt, es so anzusehen sei, als wäre er von der Zeit seines Erwerbes an in den V ertrag seines 
Vorgängers eingetreten (vgl. sächs. G B . § 1225), hat der Entw. in Uebereinstimmung mit den 

| S . 389. meisten neueren Gesetzen nicht aufgenommen. Durch eine solche Bestimmung würde | der M iether 
in der Person des Erw erbers einen neuen Schuldner erhalten, der alle nach dem M iethvertrage 
dem Vermiether obliegenden Verpflichtungen zu erfüllen hätte. H ieraus würde sich eine große 
Härte für den Erwerber ergeben, zumal wenn derselbe von dem Umfange jener Verpflichtungen 
keine Kenntniß gehabt haben sollte. D ie Bestimmung würde auch dazu führen, entweder den 
M iether durch Verschaffung eines zweiten Schuldners ohne G rund zu begünstigen oder, wenn der 
bisherige Vermiether befreit werden sollte, dem M iether ohne G rund und zu seinem Nachtheile 
einen anderen Schuldner aufzudrängen.

Rücktritts- Erfolgt von Seiten des Erwerbers an den M iether die Aufforderung, zu räumen, so
des gewähren die §§ 509, 510 in Uebereinstimmung mit den von der P rax is  in diesem S inne aus

gelegten Vorschriften des sächs. G B . durch eine positive Vorschrift dem M iether das Recht, sofort 
vom Vertrage für die Zukunft zurückzutreten (vgl. auch § 530). Eine solche Bestimmung erscheint 
angemessen, weil in diesem Falle dem M iether die Entziehung seiner vertragsmäßigen Rechte 
bevorsteht. Dagegen liegt kein Bedürfniß vor, dem M iether ein solches Rücktrittsrecht auch in 
dem Falle einzuräumen, wenn zur Ausübung des von einem D ritten erworbenen Rechtes nicht 
erforderlich ist, daß er das Grundstück räume (§ 510 Abs. 2). Voraussetzung des in Rede 
stehenden Rücktrittsrechtes ist jedoch, daß der Erw erber die Räum ung auf Grund der besonderen 
gesetzlichen Bestimmung der §§ 509, 510 und nicht gemäß dem M iethsvertrage verlangt. Weitere 
Vorschriften über ein Rücktrittsrecht des M iethers sind nicht für erforderlich gehalten. Insbes.
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ist dem M iether das in der gemeinrechtlichen Doktrin (1. 32 D. 1 9 , 2) vorwiegend verneinte, von 
der öst. Jurisprudenz auf Grund des öst. G B . vorwiegend bejahte und auch im bayer G. v.
18. Febr. 1871 § 12 anerkannte Recht, schon auf Grund der erfolgten Veräußerung sofort bz. 
unter Beobachtung einer Kündigungsfrist vom Vertrage zurückzutreten, nicht beigelegt, ebensowenig 
das Recht, dann zurückzutreten, wenn der Erwerber sich binnen einer gewissen Frist auf die Auf
forderung des M iethers nicht erklärt, ob er die Pflichten des Vermiethers übernehme. Die E in
räumung eines Rücktrittsrechtes in diesen Fällen geht zu weit und ist neben dem durch die 
§§ 509, 510 eingeräumten Rücktrittsrechte durch ein Bedürfniß nicht geboten. Selbstverständlich 
wird aber durch die besonderen Bestimmungen der §§ 509, 510 das Rücktrittsrecht, welches dem 
M iether nach dem § 529 für den F all zusteht, daß ihm durch das Recht des Dritten der vertrags
mäßige Gebrauch der Sache ganz oder zum Theile entzogen wird, nicht berührt. Die Veräußerung 
als solche ist auf das Verhältniß zwischen M iether und Vermiether ohne allen Einfluß; anderer
seits tritt der dritte Erwerber der Sache vermöge seines Erwerbes dem M iether gegenüber nicht 
in die Rechte und Pflichten des Vermiethers ein. Namentlich hat der Erwerber gegen den 
M iether keinen selbständigen Anspruch auf den M iethzins fü r die Zeit seit dem Erwerbe. Nach 
dem Vorgänge des sächs. G B . § 1226 und des bayer. G. v. 18. Febr. 1871 § 12 dem Erwerber 
einen solchen Anspruch zu geben und zugleich im Anschlüsse an die sächs. P rax is  und das gedachte 
bayer. Gesetz das Recht des M iethers, in Ansehung dieses Anspruches | Vorauszahlungen, Gegen- I ©• 390 - 
sorderungen und Cessionen geltend zu machen, zu beschränken, ist in Uebereinstimmung mit der 
M ehrzahl der auf dem Boden des Entw . stehenden neueren Gesetze (vgl. namentlich schweiz.
ObligR. 281; bayer. Entw. 44 9 ; dresd. Entw . 551 vgl. mit 550 Abs. 2) und, soviel das Recht 
des M iethers, gegenüber dem Ansprüche des Erw erbers auf den M iethzins Vorauszahlungen usw. 
geltend zu machen, betrifft, auch im  Einklänge m it der preuß. Jurisprudenz als bedenklich erachtet.
Gegen die Aufnahme derartiger Bestimmungen, welche auf dem Gedanken beruhen, daß der E r 
werber von der Zeit seines Erwerbes an als in den M iethvertrag eingetreten, der Vermiether 
dagegen als aus demselben ausgeschieden zu behandeln sei, erheben sich ähnliche Bedenken, wie 
die, welche gegen die Aufnahme der Vorschrift ausschlaggebend gewesen sind, daß, wenn der E r 
werber nicht die erste Kündigungsfrist benutze, es so anzusehen sei, als wäre er von der Zeit
seines Erwerbes an in den V ertrag seines Vorgängers eingetreten. Zudem wird der Zweck einer 
derartigen Regelung, nämlich die Abschwächung des Grundsatzes „Kauf bricht M iethe", dadurch 
jedenfalls nur unvollkommen erreicht. Um so weniger kann ein Bedürfniß für eine solche Regelung 
anerkannt werden, als im praktischen Leben, wie die Erfahrung zeigt, das Verhältniß regelmäßig 
sich so gestalten wird, daß der Erw erber unter Zustimmung des M iethers für die Zeit seit dem 
Erwerbe m it oder ohne einige Modifikationen in die Rechte und Pflichten des Vermiethers eintritt.
D ie Fälle der Zwangsversteigerung des vermietheten Grundstückes aber und der Veräußerung im 
Konkurse sind in den hier fraglichen Beziehungen durch besondere Vorschriften zu regeln (vgl. Anm. 
zu § 1067, § 172 KonkO.). Ferner bleiben unberührt die Vorschriften des Sachenrechtes über 
die Haftung der Miethzinsforderungen aus der Vermiethung eines mit Hypothek belasteten G rund
stückes zu Gunsten der Hypothekengläubiger (§§ 10674, 1069), sowie die Vorschriften der KonkO.
§ 17 N r. 2 über das Verhältniß zwischen dem Konkursverwalter und dem M iether eines von 
dem Gemeinschuldner vor der Konkurseröffnung vermietheten und übergebenen Grundstückes für 
die Zeit von der Eröffnung des Konkurses bis zur Veräußerung des Grundstückes (Entsch. 4 N r. 30).

Eine andere, nach dem Verhältnisse zwischen dem Vermiether und dem Erwerber der Anspruch des 
vermietheten Sache zu beurtheilende Frage ist es, inwiefern der Erstere verpflichtet ist, die auf f ö n te n  
die Zeit nach dem Erwerbe entfallenden, von ihm erhobenen Miethzinsen dem Erwerber heraus- Veräußerer
zugeben oder demselben den Anspruch auf diese Miethzinsen zu cediren. D ie Entscheidung dieser Miethzinsen.
Frage hängt davon ab, ob der Erw erber dem Vermiether gegenüber ein Recht auf die Nutzungen 
des Grundstückes hat (§ 794a). Geeignetenfalls kann der Erwerber, soweit ihm nach den 
§§ 509, 510 durch die Rechte des M iethers die Nutzungen der Sache entzogen sind, den Ver
miether auf G rund der Bestimmungen über die Gewährleistung des veräußerten Rechtes (§§ 370 
bis 380) auch wegen Schadensersatzes in Anspruch nehmen.

I § 512 (II 519, B . 570, R . 571, G. 578). > S . 391.
D er § 512 enthält die in den M ot. zu §§ 509—511 oben S .  214 bereits erwähnte für Vertrag zw.

die Annahme des Grundsatzes „Kauf bricht M iethe" wichtige Bestimmung, daß ein D ritter, Vermuthe""»
welcher durch Rechtsgeschäft des Vermiethers ein den vertragsmäßigen Gebrauch des M iethers Gunsten des
aufhebendes oder beschränkendes Recht an der (beweglichen oder unbeweglichen) Sache erwirbt, M ie th e rs , 
soweit er sich durch Vertrag gegenüber dem Vermiether verpflichtet hat, für die spätere Miethzeit 
(oder einen gewissen Theil derselben) die dem Vermiether dem M iether gegenüber obliegenden 
Verpflichtungen zu erfüllen, insbes. das erworbene Recht gegen den M iether nicht auszuüben. Rechte des
auch gegenüber dem M iether verpflichtet wird. E s  steht diese Vorschrift in Uebereinstimmung ^»«tcage6
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mit den neueren, ebenfalls von dem Grundsätze „Kauf bricht M iethe" ausgehenden Gesetzgebungs- 
Werken und einer auch in  der gemeinrechtlichen Theorie und P rax is  vielfach vertheidigten Ansicht 
(1. 9 C. 4, es; sächs. G B . § 1222; schweiz. ObligR. 281; bayer. G. v. 18. Febr. 1871 § 12;
Hess. Entw . 186, 187, bayer. Entw . 448, dresd. Entw. 550). Die Bestimmungen über E r-
stillungsübernahme (§ 318) würden zur Erreichung des Zweckes nicht ausreichen; die zwischen 
dem Vermiether und dem Erwerber zu Gunsten des M iethers getroffene Vereinbarung muß viel
mehr dem Letzteren gegen den Erwerber unmittelbar Rechte verleihen. Um dieses Ziel zu 
erreichen, wird das Versprechen der Leistung an einen D ritten unterstellt und werden die auf ein 
solches Versprechen sich beziehenden Vorschriften der §§ 4 1 2 —416 für anwendbar erklärt, jedoch 
mit der M aßgabe, daß die unmittelbare Berechtigung des M iethers dem D ritten gegenüber und 
die Entstehung dieser Berechtigung m it dem Zeitpunkte, in welchem der D ritte das Recht erworben 
hat, als gewollt anzusehen ist. Diese Konstruktion ist die einfachste und sie entspricht in ihren
Konsequenzen am meisten den Intentionen der Parteien. Durch diese Regelung ist übrigens
nicht ausgeschlossen, daß der Vermiether und der Erw erber eine dem M iether weniger günstige 
Vereinbarung treffen können. Hierauf durch einen Zusatz, namentlich den Zusatz: „im Zweifel" 
hinzuweisen, ist jedoch einestheils entbehrlich, weil der nur dispositive Charakter der Vorschrift 
nicht zu verkennen ist, anderen te ils  nicht rathsam, da ein Zusatz der gedachten A rt den praktischen 
Werth der Vorschrift nicht beeinträchtigen könnte.

Rechte des S o ll auf Grund der zwischen dem Vermiether und dem Erwerber zu Gunsten des M iethers
auf getroffenen Vereinbarung der M iether gegen den Erwerber unmittelbar berechtigt sein, so muß 

Miethzins. andererseits dem Erwerber auf G rund jener Vereinbarung auch der Anspruch auf die Miethzinsen 
fü r die Zeit seit dem Erwerbe noch M aßgabe des M ie tv e rtrag es  gegeben werden (vgl. auch 
sächs. G B . § 1222 Verb. mit § 1226; bayer. Entw. 449; bayer. G . v. 18. Febr. 1871 § 12; 
dresd. Entw  550). Z u r Klarstellung des Rechtsverhältnisses und um der Auslegung entgegen
zutreten, als könne der Erwerber den M iethzins kraft eigener, von dem zwischen den ursprünglichen 
Kontrahenten begründeten Vertragsverhältnisse unabhängigen Rechte von oem M iether fordern, 

I E. 392. wie die sächs. P rax is  auf Grund der Bestimmungen des | sächs. G B . annimmt, ist ausdrücklich 
ausgesprochen, daß das Recht auf den M iethzins als abgetreten anzusehen sei (dresd. Entw. 550; 
vgl. auch bayer. Entw. 449). Diese Bestimmung steht indessen einer Vereinbarung zwischen dem 
Vermiether und dem Erwerber, daß dem Letzteren ein Recht auf den M iethzins nicht zustehen 
soll, nicht entgegen. Selbstverständlich kann in einem solchen Falle der Erwerber vom M iether 
einen Z ins nicht fordern, der ihm nach jener Vereinbarung nicht zukommt. Eine besondere H in
weisung auf eine solche dem Rechte des Erw erbers entgegenstehende Vereinbarung, namentlich 
durch den Zusatz „im Zweifel" ist aus ähnlichen Gründen, wie im oben gedachten Falle, auch 
hier als entbehrlich und als nicht angemessen erachtet worden. Andererseits ist der Verdeutlichung 
halber ausdrücklich hervorgehoben, daß der Anspruch auf den M iethzins nur dann als abgetreten 
anzusehen ist, wenn der D ritte  die Sache selbst oder das Recht des Gebrauches derselben erworben 
hat, indem jene Bestimmung nur für diesen Fall paßt. D a der Erwerber den Anspruch 
aus den M iethzins dem M iether gegenüber nur auf G rund der in der Vereinbarung zwischen 
ihm und dem Vermiether liegenden Abtretung hat, so folgt daraus, daß er nach M aßgabe der 
Bestimmungen über die Uebertragung der Forderung (§§ 302,- 304) Einreden des M iethers gegen 
den Anspruch auf den M iethzins aus der Person des Vermiethers sich gefallen lassen muß. E s 
gilt dies namentlich von Vorausbezahlungen des Miethzinses an den Vermiether, welche der 
M iether, bevor er den Erwerb des D ritten erfahren hatte, im V oraus geleistet hat, selbst wenn 
er durch den M iethvertrag nicht dazu verpflichtet war. D ies ist nach der Auffassung der J u r i s 
prudenz auch der Standpunkt des preuß. Rechtes, obwohl nach dem Letzteren der Erw erber sogar 
kraft Gesetzes an den M iethvertrag gebunden ist. Auf demselben Boden stehen ferner das schweiz. 
ObligR. 281, der bayer. Entw. 449 und dresd. Entw. 550 Abs. 2. Ob nach franz. Rechte der 
Erwerber die Vorauszahlungen anzuerkennen hat, ist bestritten. Dagegen wird dies von der 
sächs. P rax is  verneint und das bayer. G . v. 18- Febr. 1871 § 12 bestimmt ausdrücklich, daß 
Vorauszahlungen auf den M iethzins dem neuen Erwerber gegenüber nur für die Zeit bis zu 
dem auf den Uebergang folgenden zweiten Ziele wirksam sind. I m  Entw. ist eine derartige B e
stimmung nicht aufgenommen. S ie  erfüllt ihren Zweck nicht, weil in der betr. Vorauszahlung 
stets eine Aenderung des ursprünglichen M ietsvertrages sich finden läßt, mindestens eine solche 
Aenderung damit verbunden werden kann. Außerdem gereicht sie — so angemessen sie auch 
insofern erscheinen mag, als der Erwerber, welcher in Folge des zwischen ihm und dem V er
miether abgeschlossenen V ertrages das Miethrecht anzuerkennen genöthigt ist, billigerweise auch auf 
den nach demselben Vertrage ihm gebührenden M iethzins muß Anspruch machen können — doch 
dem M iether in so hohem M aße zum Nachtheile, daß dadurch der Vortheil, welchen ihm der 
§ 512 in Abschwächung des Grundsatzes: „Kauf bricht M iethe" im  klebrigen zuzuwenden bezweckt, 
in vielen Fällen den größten Theil seines W erthes verlieren würde.
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Wie die §§ 509, 510, bezieht sich auch der § 512 nur auf den F all des Erwerbes des 
D ritten durch Rechtsgeschäft des Vermiethers. D er Fall des Erwerbes aus einem anderen Rechts
grunde (vgl. sächs. G B . § 1223 ; dresd. j Entw. 550 Verb. mit 549; schweiz. ObligR. 281) bedarf 
keiner besonderen gesetzlichen Regelung, weil in solchem Falle für den Vermiether regelmäßig kein 
Anlaß besteht, m it dem D ritten über die Anerkennung der Rechte des M iethers eine Vereinbarung 
zu treffen, und, wenn es gleichwohl geschieht, die allgemeinen Regeln über das Versprechen der 
Leistung an einen D ritten (§§ 4 1 2 —416) ihre Geltung behaupten müssen. A us besonderen Gründen 
soll jedoch nach § 1008 der § 512 auf den F all der Beendigung des Nießbrauches an einem 
Grundstücke entsprechende Anwendung finden. Dasselbe gilt nach den §8 1292, 1520, 1815 in 
Ansehung der ehelichen und der elterlichen Nutznießung, sowie in Ansehung der Nacherbschaft. 
Wegen des Vermächtnisses eines vermietheten oder verpachteten Gegenstandes vgl. § 1860. Insofern 
greift der § 512 weiter wie die §§ 509, 510, als er zwischen den Fällen, wenn vor oder nach 
der Ueberlassung der Sache an den M iether veräußert worden ist, nicht unterscheidet, da es hier 
zu einer solchen Unterscheidung an jedem haltbaren Grunde fehlt.

§ 513 (H 491, B . 539, R . 540, G. 547).
Der dem sächs. G B . § 1199, bayer. Entw. 416 und dem dresd. Entw. 555 sich anschließende 

§ 513 erscheint angesichts der §§ 503 und 504, nach welchen der Vermiether den vertragsmäßigen 
Gebrauch oer Sache dauernd zu gewähren und deshalb auch die zur Erhaltung eines entsprechenden 
Zustandes derselben erforderlichen Kosten zu tragen hat, zwar als eine Ausnahme, indessen als 
eine solche, welche in der Verkehrssitte und in der N atur der Verhältnisse ihre volle Recht
fertigung findet.

§ 514 (II 491, 483, B . 539, 530, R . 540, 531, G. 547, 5383).
Der § 514 unterscheidet, soviel die Ansprüche des M iethers auf Ersatz der auf die Sache 

gemachten Verwendungen betrifft, zwischen nothwendigen und sonstigen Verwendungen. Während 
das ALR. I  21 § 287, das öst. G B . § 1097, das sächs. G B . § 1201 und der Hess. Entw. 169 
dem M iether einen Anspruch auf Ersatz auch der nothwendigen Verwendungen nu r nach M aßgabe 
der Grundsätze über die Geschäftsführung ohne Auftrag gewähren, geht der § 514 in Ueberein
stimmung mit dem gemeinen Rechte (1. 55 § 1 D. 19, 2), dem bayer. Entw. 418 und dem 
dresd. Entw. 557 davon aiis, daß der M iether auf Ersatz der nothwendigen Verwendungen einen 
von weiteren Voraussetzungen nicht abhängigen Anspruch haben muß, und zwar aus ähnlichen 
Gründen wie diejenigen, welche dahin geführt haben, ein solches Recht dem Verkäufer für den 
Fall beizulegen, daß die verkaufte Sache noch nicht übergeben, zur Zeit der Verwendung aber die 
Gefahr Bereits auf den Käufer übergegangen war (§ 464); denn auch der M iether ist, so lange 
die Sache in seinem Gewahrsam sich befindet, kraft des M ietsvertrages verpflichtet, Sorgfalt auf 
dieselbe zu verwenden und sie vor Schaden zu hüten.

I I n  Ansehung der Ansprüche des M iethers auf den Ersatz sonstiger Verwendungen ver
weist der § 514 auf die Rechtsnormen über die Geschäftsführung ohne Auftrag (§§ 749—761; 
vgl. auch öst. G B . § 1097; sächs. G B . § 1201). Versteht sich der M iether unbeauftragt zu 
anderen, als nothwendigen Verwendungen, so erscheint er dem Vermiether gegenüber unleugbar 
als Geschäftsführer ohne Auftrag. Besondere Gründe, trotzdem die für die Geschäftsführung ohne 
Auftrag geltenden Grundsätze hier von der Anwendung auszuschließen, find nicht anzuerkennen. 
Insbes. kann die Erwägung, daß der Geschäftsführer ohne Auftrag keinen Ersatz erhält, wenn er 
ohne den Willen, einen solchen Anspruch zu erlangen, gehandelt hat (§ 754 Abs. 1) — eine E r
wägung, welche den dresd. Entw . 557, wenngleich er sonst im Wesentlichen die sachlichen G rund
sätze der Geschäftsführung ohne Auftrag zur Anwendung bringt, bestimmt haben, die Bezugnahme 
auf diese Grundsätze zu vermeiden; vgl. auch bayer. Entw. 418 Abs. 2 —, eine Abweichung von 
jenen Grundsätzen nicht rechtfertigen; denn es leuchtet nicht ein, weshalb dem M iether, der ohne 
den Verpflichtungswillen Verwendungen gemacht hat, ausnahmsweise der Ersatzanspruch zustehen 
soll. Von größerer Bedeutung sind die Gründe für eine Beschränkung der Ansprüche des M iethers. 
D as ALR. I  21 §§ 280—286, sowie- der Hess. Entw. 169 Abs. 2 machen diese Ansprüche von 
der Genehmigung der Verwendung durch den Vermiether abhängig. E s  wird besorgt, daß ohne 
diese Voraussetzung eine Menge von Streitigkeiten entstehen und der Vermiether der Gefahr aus
gesetzt werden würde, m it böswilligen oder in bedrängter Lage sich befindenden M iethern in 
langwierige Prozesse zu gerathen. Allein auch dieser Grund ist nicht von der Bedeutung, daß 
er eine singuläre Vorschrift zu rechtfertigen vermag, die den M iether weit nachtheiliger stellt, als 
jeden D ritten, und den Vermiether — in Abweichung von den allgemeinen Rechtsgrundsätzen — 
auf Kosten des M iethers in erheblichem M aße begünstigt. Zu beachten bleibt auch, welche den 
Vermiether wenig gefährdende Gestaltung die Vorschriften über die Geschäftsführung ohne Auftrag 
im Entw. erhalten haben. Auf dem Boden des Entw. stehen in dieser Beziehung außer dem 
öst. und dem sächs. G B . auch der bayer. und der dresd. Entw., sowie, wenigstens nach der
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herrschenden M einung, das gemeine Recht. D er Code und das schweiz. ObligR. enthalten über 
die Ansprüche des M iethers auf Ersatz von Verwendungen überhaupt keine besonderen Bestimmungen 
(vgl. auch die §§ 553, 1010). I m  Anschlüsse an das gemeine Recht (1. 19 § 4 D. 19, 2), das 
sächs. G B . § 1201, den Hess. Entw. 169 Verb. mit T itel IV  29, den bayer. Entw. 418 und den 
dresd. Entw. 557 gewährt der Abs. 2 dem M iether, welcher nicht nothwendige Verwendungen 
auf die Sache gemacht hat, außerdem, unbeschadet des § 520, das Recht, die durch eine Ver
wendung entstehende Einrichtung wegzunehmen. Dieses Recht wird von Belang, wenn durch die 
Verwendung eine Eigenthumserweiterung eingetreten ist, zB. durch die unbefugte Errichtung eines 
Gebäudes (§§ 890, 782, 785), während es in anderen Fällen sich von selbst versteht. I s t  in 
den ersteren Fällen für den M iether von der Anwendung der Grundsätze über die Geschäftsführung 
ohne Auftrag und | über die Bereicherung ohne Rechtsgrund nach Lage der Sache ein günstiges 
Ergebniß nicht zu erwarten, so entspricht das Recht der Wegnahme nur der Billigkeit, da die 
Verwendung regelmäßig durch das M iethverhältniß veranlaßt sein wird und der Vermiether ein 
M ehreres nicht verlangen kann, als daß er oie Sache in dem Zustande zurückerhält, in welchem 
sich dieselbe bei der Einräum ung an den M iether befunden hat.

D er Abs. 3 trifft nach dem Vorgänge des bayer. Entw . 417 Abs. 2 (vgl. auch ALR. I  21 
§ 274) im Interesse des M iethers für den Fall, daß der Vermiether mit der ihm obliegenden 
Vornahme einer Ausbesserung oder Einrichtung im Verzüge ist, die besondere Vorsorge, daß der 
M iether das Recht haben soll, diese Vornahme selbst zu bewirken und den Ersatz der dazu 
erforderlich gewesenen Kosten von dem Vermiether zu verlangen. E s  kann sich allerdings fragen, 
ob diese Bestimmung nicht schon aus allgemeinen Grundsätzen folgt, nämlich aus den Grundsätzen 
über Bereicherung ohne Rechtsgrund (§§ 742—744) und aus dem Prinzipe, daß der In h a lt  der 
kontraktlichen Verbindlichkeiten sich mit Rücksicht auf Treue und Glauben bestimmt (§ 359). Bei 
der großen praktischen Seichtigkeit des Falles ist es jedoch rathsam, durch eine ausdrückliche
Vorschrift klares Recht zu schaffen. D ie Bestimmung empfiehlt sich außerdem auch deshalb, weil
sie auf ein allgemeines Prinzip hinweist, welches P rax is  und Wissenschaft auf ändere verwandte 
Fälle anwenden werden, welches aber wegen der einer angemessenen Form ulirung entgegenstehenden 
Schwierigkeiten in das B G B . nicht aufgenommen werden kann.

Einzelne neuere Gesetze (öst. G B . § 1097; Hess. Entw . 170 Abs. 2, bayer. Entw. 457,
dresd. Entw. 575) unterwerfen den Anspruch des M iethers auf Ersatz von Verwendungen einer 
kurzen V erjährung; für eine solche besondere Bestimmung kann jedoch ein genügendes Bedürfniß 
nicht anerkannt werden.

§ 515 ( I I  490, B . 538, R . 539, G . 546).
D ie aus der N atur der Sache sich ergebende Bestimmung des § 515 steht mit dem gemeinen 

Rechte im Einklänge; sie findet sich auch in den meisten neueren Gesetzen (1. 32 § 6 D . 2 6 ,7; 
ALR. I  21 § 288; öst. G B . § 1099; sächs. G B . § 1202; schweiz. ObligR. 282; Hess. Entw. 170, 
bayer. Entw. 420, dresd. Entw. 558).

§ 516 (II 493, B . 541, R . 542, G . 549).
Nach gemeinem Rechte (1. 6 C. 4, 65), dem öst. G B . § 1098, Code 1717, sächs. G B . 

§ 1194, schweiz. ObligR. 285, Hess. Entw. 158 und dresd. Entw. 559 steht dem M iether grund
sätzlich das Recht zu, die gemiethete Sache wieder zu vermiethen, sofern nicht aus dem Vertrage 
ein Anderes erhellt. Nach ALR. I  21 §§ 309—312 ist der M iether nicht befugt, | den ihm 
eingeräumten Gebrauch der Sache einem Anderen ohne Einwilligung des Vermiethers zu über
lassen, insbes. auch nicht durch weiteres Vermiethen; verweigert jedoch der Vermiether seine E in
willigung, so kann der M iether auch vor Ablauf der vertragsmäßigen Miethzeit kündigen, es sei 
denn, daß der anzunehmende Untermiether ein unehrbares oder ein dem Hause oder der Wohnung 
schädliches Gewerbe treibt. D er bayer. Entw. 433 giebt dem M iether das Recht, den vertrags
mäßigen Gebrauch der Sache einem D ritten zu überlassen, sofern nicht erhebliche Einwendungen 
gegen die Person des Letzteren begründet sind.

I m  Entw . ist die Zulässigkeit der Untermiethe ohne Rücksicht auf die Einwilligung des 
Vermiethers angenommen, da sie den allgemeinen Grundsätzen entspricht, insbes. mit den G rund
sätzen über die Zulässigkeit der Uebertragung von Forderungen (§ 293) in Einklang steht. E s  
ist jedoch nicht, wie in den meisten der neueren Gesetze, der M iether für befugt erklärt, weiter zu 
vermiethen, sondern das dieser Bestimmung zu Grunde liegende Prinzip  auszusprechen, daß der 
M iether überhaupt den vertragsmäßigen Gebrauch einem Anderen überlassen kann. Dieses Recht 
steht dem M iether jedoch nur dann zu, wenn nicht ein Anderes vereinbart ist. D ies besonders 
hervorzuheben, empfiehlt sich um deswillen, weil das Recht, den Gebrauch einem D ritten zu über
lassen, in vielen Fällen weniger auf G rund einer ausdrücklichen Vereinbarung, als vielmehr auf 
G rund einer stillschweigenden, aus den Umständen zu entnehmenden Übereinkunft wird verneint 
werden müssen. Ueberflüssig erscheint dagegen der in verschiedenen neueren Gesetzen sich findende
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Vorbehalt, daß durch die Ueberlassung des Gebrauches an einen Anderen der vertragsmäßige 
Gebrauch nicht geändert oder daß dadurch eine dem Vermiether nachtheilige Veränderung nicht 
bewirkt werden dürfe (öst. G B . § 1098; sächs. G B . § 1194; schweiz. ObligR. 285; dreso.
Entw. 559), da es selbstverständlich ist, daß der M iether nur denjenigen Gebrauch, welcher ihm 
zusteht, einem Anderen überlassen kann. D er § 516 spricht nur von der Ueberlassung des vertrags
mäßigen Gebrauches.

Indem  der § 516 die Ueberlassung des Gebrauches der Sache durch den M iether an eiuen Abtretung 
Anderen gestattet, sind zugleich die dem M iether aus dem Miethvertrage zustehenden obligatorischen emet%ts* 
Rechte für abtretungsfähig erklärt. I n  der Vereinbarung, nach welcher der M iether den Gebrauch 
an einen Anderen nicht überlassen darf, wird jedoch im Zweifel auch die Untersagung der Ab
tretung der Miethrechte, und umgekehrt, zu finden sein (vgl. schweiz. ObligR. 285). Bestimmt 
der M iethvertrag eine solche Nichtübertragbarkeit dieser Rechte, so ist die Abtretung derselben der
gestalt wirkungslos, daß auch derjenige, dem abgetreten ist, keine Rechte gegen den Vermiether 
erlangt. Zw ar schreibt der § 295 Abs. 2 vor, daß durch Rechtsgeschäft die Uebertragbarkeit 
einer Forderung mit Wirkung gegen D ritte nicht ausgeschlossen werden kann; allein, wenn die 
Uebertragbarkeit der Miethrechte im S inne der Unzulässigkeit der Ueberlassung des Gebrauches 
an einen D ritten vereinbart wird, so wird damit ausgesprochen, daß die Miethrechte, welche nach 
ihrer N atur höchst persönliche sein können, gerade nur als solche eingeräumt | werden. Solche I S . 397. 
Ansprüche sind aber der Uebertragbarkeit nach dem in Abs. 1 des § 295 enthaltenen Prinzipe 
mit Wirkung gegen D ritte entzogen.

D er Abs. 2 bestimmt sodann — abweichend vom gemeinen Rechte und dem sächs. G B . Hastung, für 
§ 1193, aber in Uebereinstimmung mit den meisten neueren Gesetzen (öst. G B . § 1111; Code bei unter” 
1735; schweiz. ObligR. 285; Hess. Entw. 176; bayer. Entw. 433; dresd. Entw. 5 621, daß der Miethers. 
Miether, wenn er den Gebrauch an einen Anderen überläßt, dem Vermiether in Ansehung der 
Erfüllung seiner Verpflichtungen wegen des Verschuldens des Anderen ohne Rücksicht auf eigenes 
Verschulden haftet. Diese durch die Bedürfnisse des Verkehres gebotene strengere Haftung des 
M iethers entspricht dem § 224 Abs. 2. Hat der M iether den Gebrauch unstatthafter Weise an 
einen Anderen überlassen, so tritt nach den allgemeinen Grundsätzen (§ 224 Abs. 1, § 218; vgl. 
auch 251) insofern eine noch strengere Haftung ein, als er auch den durch die Ueberlassung des 
Gebrauches an den D ritten entstandenen zufälligen Schaden zu vertreten hat, sofern nicht erhellt, 
daß der durch diesen Zufall entstandene Schaden auch ohne die Vertragswidrigkeit entstanden sein 
würde «bayer. Entw. 435). — Wegen des dem Vermiether im Falle unbefugter Ueberlassung des Ge
brauches an einen D ritten zustehenden Rücktrittsrechtes vgl. § 528 unter 1 nebst Motiven.

Nach dem Vorbilde des Hess. Entw. 190 und des bayer. Entw. 454 (vgl. auch ALR. I  21 Beendigung 
§§ 321, 322) enthält der dresd. Entw. 574 für die Untermiethe noch die positive Vorschrift, daß untermiethe, 
mit der Miethe auch die Untermiethe endigt, daß aber, wenn der M iether die gemiethete Sache 
über die Dauer der Miethzeit in Untermiethe gegeben hat, der Untermiether, sofern er die Zeit
beschränkung bei der Schließung der Untermiethe nicht gekannt hat, von dem Untervermiether 
wegen Nichterfüllung des Vertrages Schadensersatz verlangen kann. I m  Entw. ist eine derartige 
Vorschrift nicht aufgenommen. E s  ist nicht abzusehen, weshalb das Ende der M iethe das obliga
torische Recht des Untermiethers gegen den Hauptmiether auf Gebrauchsgewährung endigen soll. ■
Auch liegt kein genügender Grund vor, fü r den Fall, daß der Hauptmiether wegen eines M angels 
in seinem Rechte nicht im S tande ist, dem Untermiether den Gebrauch der Sache über die Dauer 
der Hauptmiethe hinaus zu gewähren, das Recht des Untermiethers auf Schadensersatz wegen 
Nichterfüllung — abweichend von den allgemeinen Grundsätzen — durch eine Aenderung der Be
weislast zu beschränken..

Eine andere Frage ist, inwiefern der Hauptvermiether nach der Beendigung der Hauptmiethe Räumungs- 
gegen den Untermiether die Räum ung erzwingen kann. I s t  der Hauptvermiether Eigenthümer a0bm8
der vermietheten Sache, so kann es nicht zweifelhaft sein, daß er nach Beendigung der Haupt- Untermieter,
miethe gegen den Untermiether sein Eigenthum wirksam geltend machen und die Räumungsklage 
sowohl gegen den Hauptmiether, als gegen den Untermiether anstellen, auch, wenn er nur gegen 
den Hauptmiether kraft seines dinglichen Rechtes ein verurtheilendes Erkenntniß erstritten hat, 
dieses gegen den Untermiether, welcher erst während der Rechtshängigkeit zur Jnhabung der 
Sache gelangt ist, vollstrecken | lassen kann (§§ 192, 236 CPO.). S teh t dagegen dem I S. 398. 
Hauptvermiether das Eigenthum oder ein sonstiges dingliches Recht an der Sache nicht zu, ver
möge dessen er von jedem Inhaber die Herausgabe derselben verlangen kann, so ist er kraft seines 
obligatorischen Rechtes nur gegen den Haüptmiether auf Räumung zu klagen in der Lage, und 
es fragt sich, ob das Räumungsurtheil, welches der Hauptvermiether kraft seines obligatorischen 
Rechtes gegen den Hauptmiether erstritten hat, auch gegen den Untermiether rechtskräftig und 
vollstreckbar wird. D ies muß nach den allgemeinen Grundsätzen (§ 192; § 236 CPO.) für den
Fall, daß der Untermiether zur Jnhabung der Sache bereits vor dem gegen den Hauptmrether
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angestrengten Prozesse gelangt ist, verneint werden. Hat dagegen der Untermiether erst während 
der Rechtshängigkeit die Jnhabung erlangt, so hängt die Entscheidung, ob das Räumungsurtheil 
gegen den Untermiether rechtskräftig und vollstreckbar wird, davon ab, ob anzunehmen ist, daß der 
Untermiether In h ab er eines in S tre it  befangenen Gegenstandes im S inne des § 192, § 236 C P O . 
geworden sei. E s  fehlt an genügenden Gründen, in Abweichung von den allgemeinen Grundsätzen 
nach dem Vorbilde der öst. V. v. 16. Nov. 1858 § 21 positiv ganz allgemein zu bestimmen, daß 
das Räum ungsurtheil, welches der Hauptvermiether gegen den Hauptmiether erstritten hat, auch gegen 
den Untermiether rechtskräftig und vollstreckbar wird. Andererseits ist es aber auch nicht rathsam, 
eine Bestimmung aufzunehmen, welche als eine Deklaration des § 236 C P O . aufgefaßt werden 
könnte, zumal kein G rund obwaltet, den 8 236, falls er mit der gewöhnlichen Ansicht nur auf 
dingliche Klagen und sog. actiones in rem  scrip tae zu beziehen sein sollte, nur in Beziehung 
auf das Untermiethverhältniß zu erweitern.

§ 517 ( n  495, B . 543, G . 544, G. 551).
Miethzins. D er ttt § 517 ausgesprochene Grundsatz, daß der Vermiether in Ermangelung einer ent-

Zeit der Ent- gegenstehenden Vereinbarung vorzuleisten hat, ist in dem geltenden Rechte und den neueren Entw. 
rrchtimg. allgemein anerkannt (1 .2 4  § 2 D. 19, s; ALR. I  21 § 297; sächs. G B . § 1204; oft. 

G B . § 1100; schweiz. ObligR. 286; Hess. Entw. 171; bayer. Entw. 421; dresd. Entw. 560); 
doch haben die meisten neueren Gesetze, ohne in dieser Beziehung zwischen beweglichen und unbe
weglichen Sachen zu unterscheiden, bestimmte Zahlungstermine festgesetzt, an denen in Ermangelung 
einer anderen Verabredung der M iether den M iethzins schon während der Miethzeit ratenweise 
postnumerando zu entrichten hat. N ur der bayer. und der dresd. Entw. führen jenen Grundsatz 
in Uebereinstimmung mit dem gemeinen Rechte in der A rt durch, daß der M iethzins in E r
mangelung einer anderen Vereinbarung erst am Ende der ganzen Miethzeit zu bezahlen ist, jedoch 
gleichfalls nu r m it Ausnahme des Falles, daß der M iethzins nach bestimmten Zeitabschnitten be
messen ist, in welchem Falle der M iethzins nach Ablauf eines solchen Zeitabschnittes entrichtet 
werden soll.

BEsiungs- Auch der § 517 geht von der Regel aus, daß der M iether den M iethzins erst nach Ge-
Bermieihers. Währung des Gebrauches während der ganzen Miethzeit zu | entrichten hat. I s t  jedoch der M ieth- 
f S . 399. M s  nach bestimmten Zeitabschnitten bemessen, so entspricht es der nach der Verkehrssitte einer 

solchen Bemessung beiwohnenden Bedeutung, daß der M iethzins je nach Ablauf des einzelnen 
Zeitabschnittes entrichtet werden muß. I m  Uebrigen liegt kein Bedürfniß vor, bei der M iethe 

Grundstücks- beweglicher Sachen von der Regel abzuweichen. Dagegen ist die Bestimmung, daß bei der Miethe 
mreihe. eines Grundstückes der M iethzins, sofern er nicht nach kürzeren Zeitabschnitten bemessen worden 

ist, je nach Ablauf eines Kalendervierteljahres am ersten Tage der M onate Jan u a r, April, Ju li, 
Oktober entrichtet werden muß, angemessen und durch ein Bedürfniß geboten, weil bei der Miethe 
eines Grundstückes in Deutschland fast allgemein die Entrichtung des Miethzinses in vierteljährigen 
Rathen üblich ist und jene Bestimmung in gewissem Zusammenhange mit dem Räuniungstermine 
(§ 522 Abs. 3) steht, in letzterer Beziehung aber die Begründung eines einheitlichen Rechtes 
schon zur Erleichterung des Umzuges von O rt zu O rt sich als nöthig erweist. Dazu kommt die 
Rücksicht auf die Entrichtung der Hypothekenzinsen, die vielfach in ähnlicher Weise gezahlt zu 
werden pflegen. D aß, wenn die M iethe im Laufe eines Kalendervierteljahres begonnen hat, der 
M iethzins für die in dieses Q uartal fallende Zeit im Beginne des nächsten Kalendervierteljahres, 
also zum ersten M ale nicht für ein volles Vierteljahr, entrichtet werden muß (vgl. sächs. G B . § 1204), 
braucht als selbstverständlich nicht besonders ausgesprochen zu werden.

Ortsgebrauch. Einzelne Gesetze verweisen wegen der Zahlungszeit des Miethzinses noch auf den O rts 
gebrauch (schweiz. ObligR. 286; Hess. Entw. 171, byyer. Entw. 421, dresd. Entw. 560). Selbst
redend ist der Ortsgebrauch für die Auslegung des Parteiw illens von großer Bedeutung, eine 
besondere Hinweisung darauf aber entbehrlich (vgl. § 359). E in  genügender Grund, mit dem 
dresd. Entw . 560 einen landesgesetzlichen Vorbehalt zuzulassen, ist nicht anzuerkennen.

§ 518 ( n  496, V. 544, R . 545, G . 552).
Vorleistungs- A us der Vorleistungspflicht des Vermiethers (§8 505, 508, 517) in Verbindung mit den
^Methers. allgemeinen Bestimmungen über die Leistungspflicht aus gegenseitigen Verträgen (§§ 364, 368) 

folgt, daß der Vermiether den M iethzins verlangen kann, sofern er seinerseits vorgeleistet hat oder 
seine Leistung in Folge eines von dem M iether zu vertretenden Umstandes oder, nachdem der 
M iether in Verzug der Annahme gekommen, unmöglich geworden ist, unbeschadet der besonderen 
Vorschriften des § 365 über die Verurtheilung des Schuldners aus einem gegenseitigen Vertrage 
und der Vollstreckung des ergangenen Urtheiles. D er Vorleistungspflicht des Vermiethers wird 
nach den §§ 503, 504 dadurch Genüge geleistet, daß er dem M iether den v e r t r a g s m ä ß ig e n  
Gebrauch der vermietheten Sache gewährt. Eine solche Gewährung liegt aber schon vor, wenn 
der Vermiether den M iether auffordert oder es ihm überläßt, die Sache in Gebrauch zu nehmen.
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sofern der Ausübung des Gebrauches ein objektives | H inderniß nicht entgegensteht. Ob der Ab- | S . 400. 
schluß des M iethvertrages ausreicht, um die erste Voraussetzung als erfüllt anzusehen, oder ob 
dazu noch eine besondere Aufforderung oder Anzeige erforderlich ist oder ob sogar ein thatsächliches 
Anbieten, zB. bei beweglichen Sachen durch Ueberbringen, hinzutreten muß, hängt von den Um
ständen ab. Dagegen ist in keinem Falle erforderlich, daß der M iether den ihm gewährten Ge
brauch wirklich macht. E in  Zweifel kann sich im Hinblicke darauf, daß der Vermiether den Zufall 
trägt, nu r nach der Richtung hin erheben, ob der Vermiether auch dann Anspruch auf den M ieth
zins hat, wenn der M iether aus einem in seiner Person liegenden Grunde den Gebrauch aus- Ver- 
zuüben verhindert ist. I n  dieser Beziehung ist daher eine besondere Bestimmung nöthig. I m  Hinderung. 
Einklänge mit dem geltenden Rechte und den neueren Entw. (1. 61 § 1 D 1 9 ,2; ALR. 1 21
8 299; öst. G B . § 1107; sächs. G B . § 870 ; schweiz. ObligR. 279 ; bayer. Entw. 422, dresd.
Entw. 561) bejaht der § 518 jene Frage.

Voraussetzung für die Verpflichtung des M iethers bleibt jedoch immer die Gewährung des durch de» 
Gebrauches. Die Verpflichtung fällt daher fort, wenn der Vermiether sich außer S tan d  gesetzt Vermiether. 
hat, dem M iether den Gebrauch zu gewähren, wenn er zB. einen nicht zu jeder Zeit lösbaren
M iethvertrag mit einem D ritten abgeschlossen hat (vgl. auch schweiz. ObligR. 279). D er dresd.
Entw. 561 geht weiter, indem er bestimmt, daß der Vermiether den M iethzins schon dann nicht 
verlangen kann, wenn er selbst die Sache gebraucht oder sie einem D ritten zum Gebrauche über
lassen hat. Die dieser Bestimmung zu Grunde liegende Auffassung, daß in jeder anderweiten
Verwerthung des Gebrauches schon an sich eine Nichterfüllung der Vorleistungspflicht liege, kann 
aber als richtig nicht anerkannt werden. Aus Gründen der Billigkeit ist jedoch dem M iether zu Abzug a«
gestatten, den von dem Vermiether aus einer anderweiten, den Anspruch auf den M iethzins nicht Mrethzmse.
aufhebenden Verwerthung des Gebrauches erlangten Vortheil in Abzug zu bringen. Dasselbe gilt 
von dem Geldwerthe der dem Vermiether durch die Nichtausübung des Gebrauchsrechtes ersparten 
Aufwendungen. D er Vermiether soll im Falle des § 518 zwar das haben, was er gehabt hätte, 
wenn der Nliether in der Ausübung des Gebrauchsrechtes nicht verhindert worden wäre, aber 
auch nicht mehr als dieses (vgl. auch 1. 19 §§ 9, 10, 1. 55 § 2 D. 1 9 ,2).

§ 519 CU 489, B . 537, R . 538, G . 545).
Die im § 519 vorgeschriebene Anzeigepflicht des M iethers ist ein Ausfluß der demselben im Obhut m>er 

Interesse des Vermiethers obliegenden Obhut in Ansehung der gemietheten Sache. Bei der großen bte *e‘ 
praktischen Wichtigkeit der Frage aber und mit Rücksicht darauf, daß es zweifelhaft sein kann, ob 
die Anzeigepflicht für den Fall, daß ein D ritter sich ein Recht an der Sache anmaßt, mag diese Anzeigepflicht 
Anmaßung das Recht des M iethers beeinträchtigen oder nicht, sich schon aus der Verpflichtung be8 
zur Obhut in Ansehung der Sache ableiten läßt, ist es nach dem Vorgänge verschiedener neuer 
Gesetzgebungswerke «sächs. G B . § 1206; schweiz. O bligR . 284; Hess. Entw. 168, 177, bayer.
Entw. > 417, 427, dresd. Entw. 564) für rathsam erachtet, die in Rede stehende Anzeigepflicht s S  . 401. 
ausdrücklich auszusprechen «vgl. auch § 996). D er dresd. Entw. 564 «vgl. auch Hess. Entw. 177, 
bayer. Entw. 427) hebt besonders hervor, daß die Anzeigepflicht wegfällt, wenn der Vermiether 
ohnedies Kenntniß von den betr. Thatsachen hat. E in  solcher Zusatz ist indessen um so über
flüssiger, als im 8 519 an die Unterlassung der Benachrichtigung die Verpflichtung zum Ersätze
des dadurch entstandenen Schadens geknüpft ist, ein solcher aber aus jener Unterlassung bei der 
Voraussetzung, daß der Vermiether unterrichtet gewesen ist, nicht entstehen kann «vgl. auch die M ot. 
zu § 503). A us der Haftung des M iethers für den durch die Unterlassung der Anzeige ent
standenen Schaden folgt namentlich, daß der M iether im Falle der Versäumung der Anzeige einer 
nöthigen Ausbesserung auf G rund des § 505 M inderung des Miethzinses für diejenige Zeit nicht 
beanspruchen kann, während welcher er, wenn er die Anzeige rechtzeitig erstattet und dadurch den 
Vermiether in die Lage versetzt hätte, die Ausbesserung zu besorgen, in seinem Gebrauchsrechte 
nicht würde beeinträchtigt worden sein.

D er dresd. Entw. enthält, so viel die dem M iether während der Miethzeit obliegenden Ver- sonstige  ̂
Pflichtungen betrifft, im Anschlüsse an ähnliche auch in anderen neueren Gesetzen sich findenden 
Bestimmungen (vgl. namentlich ALR. I  21 §§ 270, 271, 278, 279; oft. G B . §§ 1098, 1111;
Code 1728; sächs. G B . §§ 1191, 1193, 1203, 1205; Hess. Entw. 174, 175, bayer. Entw. 
4 2 4 —426) noch die weiteren Vorschriften, in 562 Abs. 1, daß der M iether die gemiethete 
Sache mit der Sorgfalt eines sorgsamen Hausvaters zu behandeln hat, ferner in 563, daß der 
M iether von den gemietheten Sachen nur den vertragsmäßigen Gebrauch machen kann, dieser 
Gebrauch aber, wenn er durch den Vertrag nicht bestimmt ist, sich nach der Beschaffenheit der 
gemietheten Sache und nach dem Zwecke richtet, zu welchem dieselbe bestimmt ist (vgl. auch schweiz.
O bligR . 283). Derartige Bestimmungen sind, weil selbstverständlich, nicht aufgenommen (vgl.
<tuch §§ 520, 359, 224 Abs. 1, § 144 Abs. 1).
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§ 520 ( n  492, 498, B . 540, 548, R . 541, 549, G . 548, 556). 
bev D er mit dem geltenden Rechte und den neueren Entw. (ALR. I  21 §§ 12—14; öst.

ead?e‘ G B . § 1109; Code 1730, 1731; sächs. G B . § 1208; Hess. Entw. 179; bayer. Entw. 429, 430; 
dresd. Entw. 565) im Einklänge stehende 8 520 entspricht der N atur des Miethvertrages 
sowie den allgemeinen Grundsätzen über die Haftung des Schuldners wegen Nichterfüllung seiner 
Verbindlichkeit (§§ 503, 504, 224; vgl. auch §§ 554, 1007). D er in einzelnen Gesetzen (sächs. 
G B . § 1208; Hess. Entw. 179, dresd. Entw. 565) sich findende Zusatz, daß der M iether die 
gemiethete Sache „sammt Zubehörungen" zurückzugeben habe, ist entbehrlich, aber auch insofern 
nicht einmal ganz richtig, als er mit dem Rechte der Wegnahme, das dem M iether in § 514 
Abs. 2 eingeräumt ist, nicht in vollem Einklänge stehen würde.

| S- 402. | E in Bedürfniß, nach dem Vorbilde des ALR. I 21 § 397 und des bayer. Entw. 432,
dem M iether das ihm nach den allgemeinen Grundsätzen (§§ 233, 234, 938) wegen seiner fälligen 

Zurück- Gegenansprüche aus dem M ißverhältn isse, insbes. wegen seiner Verwendungen, zustehende Zurück- 
6e r̂e<6t!8S= behaltungsrecht an der gemietheten Sache durch eine positive Vorschrift zu versagen, kann nicht 

anerkannt werden, zumal der Zweck einer solchen Vorschrift, Chikanen des M iethers entgegen
zutreten, auf diesem Wege doch nur unvollkommen erreicht werden würde. Bei der Pacht erkennt 
auch das ALR. (I 21 § 396) das Zurückbehaltungsrecht des Pächters an. Ebensowenig ist es 
erforderlich, darüber eine Bestimmung aufzunehmen, ob und inwieweit der M iether den Anspruch 
des Vermiethers auf Rückgabe der gemietheten Sache durch den Einwand zurückschlagen kann, daß 

Eigenthums- ihm das Eigenthum an der Sache zustehe (vgl. 1. 25 C. 4, gg; öst. G B . § 1109; sächs. G B . 
^unsers!8 § 1227 Verb. mit 1184; Hess. Entw. 180, bayer. Entw . 431, dresd. Entw. 566). Daß die 

Verbindlichkeit des M iethers zur Rückgabe der gemietheten Sache jedenfalls dann wegfällt, wenn 
der Vermiether nach der Vermiethung dem M iether das Eigenthum an der Sache überlassen hat, 
kann einem Zweifel nicht unterliegen. I m  Entw . ist aber weiter davon ausgegangen, daß der 
M iether auch dann, wenn er während der Miethzeit von einem D ritten das Eigenthum an der 
vermietheten Sache erw irbt, sich gegen den Anspruch des Vermiethers auf Rückgabe der Sache 
erfolgreich mit der Einrede vertheidigen kann: dolo facit, qui petit, quod redditurus est. Dasselbe 
ist aus den in den M ot. zu § 503 dargelegten Gründen der Fall, wenn der M iether in Un- 
kenntniß seines Eigenthumes die eigene Sache gemiethet hatte. Betrachtet man jedoch in solchem 
Falle den M iethvertrag als nichtig (vgl. M ot. zu § 503), so stellt die Behauptung des M iethers, 
daß er in Unkenntniß seines Eigenthumes die eigene Sache gemiethet habe, gegenüber der Ver
tragsklage des Vermiethers auf Rückgabe der Sache sich als ein Leugnen des Klagegrundes vor. — 
Ueber die Zulässigkeit der Verurtheilung zur künftigen Räum ung auf Grund der mit der Klage 
verbundenen oder ihr vorausgegangenen Kündigung vgl. § 190 Abs. 3.

§ 521 (H  501, 505, B . 551 — 555, R . 552—556, G . 559 — 563).
Sicherungs- I m  Hinblicke auf das geltende Recht kann kein Zweifel darüber bestehen, daß dem Ver-

Bernüethers. Miether zur Sicherung wegen seiner Forderungen aus dem M iethvertrage gegen den M iether ein 
besonderes Recht an den von dem M iether eingebrachten Sachen einzuräumen ist. Zweifelhaft 
kann nur sein, in welchem Umfange ein solches Recht anerkannt und wie sein juristisches Wesen 
bestimmt werden soll, da in dieser Beziehung die bestehenden Rechte weit auseinandergehen. 

@S e * t cS Während im Anschlüsse an das röm. und gemeine Recht (vgl. Entsch. in Strass. 14 S .  80) ein 
' Theil der neueren Gesetze dem Vermiether wegen seiner Ansprüche aus dem Miethvertrage ein 

| ©. 403. gesetzlichesj Pfandrecht an den vom M iether eingebrachten Sachen giebt (ALR. I 21 § 395; öst. 
Landesgesetze. G B . § 1101; anhakt. G . v. 13. April 1870 § 3 ; oldenb. G . v. 3. April 1876 Art. 18, v.

28. J a n . 1879 A rt. 3 und v. 19 M ärz 1879 Art. 3 ; braunschw. G. V. 8. M ärz 1879 § 3 
und dazu Entsch. in S trass. 6 S .  322), haben andere neuere Gesetze mit der Aufhebung der 
sonstigen gesetzlichen Pfandrechte auch das des Vermiethers beseitigt, statt dessen aber, wenigstens 
zum größten Theile, dem Vermiether ein Vorzugsrecht im Verhältnisse zu anderen Gläubigern auch 
außerhalb des Konkurses beigelegt (vgl. für die bayer. Landestheile rechts des Rheines bayer. 
P rio ritä tsO . v. 1. J u n i  1822 § 21 N r. 3 und 4 und bayer. AusfG . v. 23. Febr. 1879 Art. 140; 
für die Großh. Hess. Provinzen Oberhessen und Starkenburg PsandrG . v. 15. Sept. 1858 Art. 5 
und Hess. AusfG. v. 4. J u n i  1879 Art. 42, 43 ; württ. PfandG . v. 15. April 1825 Art. 1, 2, 
245; Hann. P fandG . v. 14. Dez. 1864 §§ 1, 43, 614 Verb. mit dem preuß. AusfG. zur 
KonkO. v. 6. M ärz 1879 § 7; Hamb. G. v. 14. April 1882 § 1). Ob nach diesen letzteren 
Gesetzen auch das mit dem gesetzlichen Pfandrechte nach dem früheren Rechte verbundene persön
liche Retentionsrecht des Vermiethers an den vom M iether eingebrachten Sachen aufgehoben ist, 
erscheint nicht unzweifelhaft. I n  Bayern (vgl. Entsch. in Strass. 11 S .  65) und in Württemberg 
wird die Fortdauer dieses Retentionsrechtes angenommen; in Hannover ist sie bestritten, vom 
Reichsgerichte aber verneint (Entsch. in Strass. 6 S .  301 ff.). I n  Uebereinstimmung mit den 
zuletzt gedachten Gesetzen haben auch der bayer. Entw. 423, das sächs. G B . § 1228 und das
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schweiz. O bligR . 294 dem Vermiether ein gesetzliches Pfandrecht nicht beigelegt; doch räumen sie 
ihm ein Retentionsrecht an den von dem M iether eingebrachten Sachen ein; dasselbe ist nur 
persönlicher N atur, schließt aber nach dem schweiz. ObligR. 228 gleich einem Faustpfandrechte das 
Recht des Verkaufes zum Zwecke der Befriedigung in sich. — Einen Mittelweg hat die Gesetz
gebung in den Gebieten des franz. Rechtes eingeschlagen; sie gewährt dem Vermiether an sich 
nur ein Vorzugsrecht; doch kann er die ohne seine Einwilligung vom Grundstücke entfernten 
Sachen innerhalb einer bestimmten kurzen Frist auch vom dritten Besitzer zurückfordern (Code 2102Z 
bad. G . v. 3. M ärz 1879 § 21; für die bayer. Pfalz vgl. A usfG . v. 23. Febr. 1879 Art. 199,
200; für Rheinhessen vgl. Hess. A usfG . v. 4. J u n i  1879 A rt. 102; für Elsaß-Lothringen AusfG .
8. J u l i  v. 1879 §§ 20, 22; für die preuß. Rheinprovinz Entsch. 8 S .  101, 102).

Die vorstehend mitgetheilten landesgesetzlichen Bestimmungen kommen nur außerhalb des KonkO. 
Konkurses zur Anwendung. F ü r den Bereich des Konkurses ist allein der § 414 KonkO. 
maßgebend, der dem Vermiether wegen der dort näher bezeichneten Ansprüche | aus dem M ieth- J S . 404. 
vertrage in Ansehung der vom M iether eingebrachten Sachen ein Absonderungsrecht einräumt.
Die meisten Landesgesetzgebungen haben aber in den Ausführungsgesetzen zu den Reichsjustizgesetzen 
jene Bestimmung der KonkO. auch außerhalb des Konkursverfahrens auf das Verhältniß des 
Vermiethers zu anderen Gläubigern des M iethers für entsprechend anwendbar erklärt, so daß die 
bisherigen landesgesetzlichen Vorschriften über die Sicherungsrechte des Vermiethers nur noch 
dem M iether und dritten, nicht zu den Gläubigern desselben gehörenden Personen gegenüber in 
Betracht kommen.

D er § 521 räum t dem Vermiether an den vom M iether eingebrachten Sachen ein gesetzliches Entwurf. 
Pfandrecht ein, da eine solche Regelung allein geeignet ist, einfaches und klares Recht zu schaffen, Gesetzlich»« 
während sie auf der anderen S eite  zu praktischen Unzuträglichkeieen nicht führt. Um der ver- Pfandrecht 
schiedene unhaltbare Konsequenzen nach sich ziehenden, im gemeinen Rechte (1. 4 pr. D . 2, u, 1. 3, Vermiethers 
1. 4 pr., 1. 6 D. 20, 2) und auch in der preuß. Jurisprudenz (Entsch. des R O H G . 21 S .  131;
Entsch. in  Strass. 3 S .  61) vertretenen Auffassung zu begegnen, daß das Recht des Vermiethers 
an den eingebrachten Sachen auf einer stillschweigenden Verpfändung beruhe, bezeichnet der § 521 
Satz 1 das dem Vermiether eingeräumte Pfandrecht ausdrücklich als ein gesetzliches Pfandrecht.
A us der Bezeichnung des Rechtes des Vermiethers als eines gesetzlichen Pfandrechtes folgt ferner, 
daß auf dasselbe, vorbehaltlich der besonderen Vorschriften des § 521, die allgemeinen Vorschriften 
des i n .  Buches über das Pfandrecht an beweglichen Sachen (§§ 1145 ff.) Anwendung finden, soweit 
sie nicht ein durch Rechtsgeschäft begründetes Pfandrecht voraussetzen. I m  Einzelnen ist über 
die Voraussetzungen und den In h a lt  des dem Vermiether nach § 521 zustehenden Pfandrechtes 
noch hervorzuheben:

D as Pfandrecht steht dem Vermiether nur zu, wenn der M iethvertrag ein Grundstück zum bei Grund- 
Gegenstande hat (ALR. I  21 § 395; Code 21021; sächs. G B . § 1228; braunschw. G. v. ftuc£§OT,et«e 
8. M ärz 1879 § 3 ; schweiz. O bligR . 294; KonkO. § 414). E in  Bedürfniß, daneben die M iethe 
einer Wohnung (bayer. Entw. 423) noch besonders zu erwähnen, liegt nicht vor, wenngleich die 
P rax is  Fälle aufweist, in welchen die Räumlichkeit einer beweglichen Sache, zB. ein Schiffsraum, 
als Wohnung vermiethet wird.

A ls Gegenstand des Pfandrechtes bezeichnet der § 521 die eingebrachten Sachen des an ein- 
M iethers. D ie Beibehaltung des in der Wissenschaft und P rax is  hergebrachten, auch in den 9@â enen 
meisten neueren Gesetzen, insbes. im § 414 KonkO. gebrauchten und einen klaren und bestimmten 
S in n  ergebenden Ausdruckes „eingebrachte Sachen" kann einem Bedenken nicht unterliegen 
(ALR. I 21 § 395; öst. G B . § 1101; braunschw. G. v. 8. M ärz 1879 § 3 ; bayer. G . v.
23. Febr. 1879 Art. 200; G. für Elsaß-Lothringen v. 8. J u l i  1879 § 22). D er Zusatz „des des Miethers, 
M iethers" stellt aber das P rinzip  außer Zweifel, daß einzig und allein die Sachen des M iethers 
dem Pfandrechte des Vermiethers unterworfen sind, daß namentlich die Sachen des Untermiethers 
dem Hauptvermiether in keiner Weise haften. I n  letzterer Beziehung weicht allerdings das 
geltende Recht zum Theile | ab (vgl. 1. 5 pr. D. 2 0 ,2; 1. 11 § 5 D. 13, i', anhält. G. v. | S . 405. 
13. A pril 1870 § 3, oldenb. G. v. 3. A pril 1876 A rt. 18, v. 28. J a n . 1879 Art. 3 und v.
19. M ärz 1879 Art. 3, braunschw. G. v. 8. M ärz 1879 § 3, bayer. G. v. 23. Febr. 1879 
A rt. 200; sächs. G B . 1228; Code 1753 Verb. mit Code de proe. 820; öst. G B . § 1101; schweiz.
ObligR. 295; bayer. Entw. 434). Dagegen nim mt nach preuß. Rechte die herrschende M einung 
und die P rax is  an, daß die J lla ten  des Untermiethers dem Hauptvermiether nicht haften. Auch 
der Entw. hat sich gegen eine solche Haftung entschieden, weil sie nur geeignet ist, ungerechtfertigte 
Härten und mißliche Verwickelungen hervorzurufen.

Zweifelhaft kann es dagegen sein, ob es sich nicht nach dem Vorbilde der zum ALR. I  21 «W.
tz 395 ergangenen Dekl. V. 21. J u l i  1846 empfiehlt, das Pfandrecht des Vermiethers auch auf »""einer Ehe- 
die eingebrachten Sachen der Ehefrau und der Kinder des M iethers zu erstrecken, sofern diese am f™“ unfe 
Miethgebrauche theilnehmen. D afür läßt sich geltend machen, daß ihnen die aus dem M iethvertrage ”

Mrrgdan, D. ges. Materialien a. BGB. Bd. II. 15
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für den M iether entspringenden Vortheile mit zu Gute kommen und daß andererseits die Vermiethör 
erfahrungsmäßig erheblichen Benachtheiligungen ausgesetzt sind, wenn jene Ausdehnung nicht gilt. 
Indessen hat die Letztere zur Folge, daß die Ehefrau und die Kinder — im Widersprüche mit 
den allgemeinen Grundsätzen — in gewissem Umfange mit ihrem Vermögen für die Schulden 
des Ehemannes oder V aters einstehen oder aus eigenen M itteln  ein Bedürfniß bestreiten müssen, 
welches dem Ehemanne oder Vater zur Last fällt. Eine solche Abweichung von den allgemeinen 
Grundsätzen darf aber nur dann bestimmt werden, wenn das dringendste praktische Bedürfniß sie 
erfordert. Diese Voraussetzung kann aber nach den in großen Rechtsgebieten, namentlich in den 
Gebieten des gemeinen Rechtes und des sächs. G B ., gemachten Erfahrungen nicht anerkannt 
werden. Dazu kommt, daß die für den Vermiether zu besorgende Gefahr durch die reichsgesetz
lichen Rechtsnormen über die actio P au liana  (KonkO. § 242; G . v. 21. J u l i  1879 § 2a), sowie 
in Ansehung des Frauengutes durch § 1282 und durch das Prinzip der Formfreiheit der Verträge, 
welches den Abschluß des M iethvertrages zugleich mit der Ehefrau erleichtert, erheblich ver
mindert wird.

*) Dritter, Einzelne Gesetze gewähren dem Vermiether auch an den vom M iether eingebrachten Sachen
dritter Personen, vorbehaltlich gewisser Ausnahmen, dann ein Pfandrecht, wenn der Vermiether 
zur Zeit der Einbringung der Sachen in gutem Glauben war (Code 21024, 2279; bayer. G. v. 
23. Febr. 1879 Art. 200; öst. G B . § 1101; schweiz. ObligR. 294). E in  Bedürfniß zu dieser 
Ausdehnung des Grundsatzes „Hand wahre Hand" ist jedoch nicht anzuerkennen. Nach dein Entw. 
findet er auf gesetzliche Pfandrechte überhaupt keine Anwendung (§§ 1147, 1152). 

e) nnpjänb' Von der Regel, daß die eingebrachten Sachen des M iethers dem Pfandrechte des Ver
aren «achen. m;e{.yer§ unterliegen, macht der Abs. 1 nach dem Vorgänge verschiedener neuerer Gesetze eine 

Ausnahme in Ansehung derjenigen Sachen, die der Pfändung nicht unterworfen sind (vgl. sächs. 
jS .  406. G B . I § 1228; anhält. G . v. 13. A pril 1870 § 3 ; oldenb. G. v. 3. April 1876 Art. 18, v.

28. J a n . 1879 Art. 3 und v. 19. M ärz 1879 Art. 3 ; braunschw. G. v. 8. M ärz 1879 8 3;
schweiz. ObligR. 294). Ob diese Ausnahme auch nach gemeinem Rechte gilt, ist bestritten; das 
Reichsgericht hat die Frage verneint. Ebenso haben nach preuß. Rechte Doktrin und P rax is  
gegen jene Ausnahme sich erklärt (Entsch. in Strass. 3 S .  61, 4 S .  198). Die abweichende 
P rax is  in den Gebieten des gemeinen und preuß. Rechtes hängt indessen mit der vom Entw. 
nicht gebilligten Auffassung zusammen, daß das Recht des Vermiethers auf einer stillschweigenden 
Verpfändung beruhe. Vom Standpunkte des Entw. aus würde es inkonsequent sein, ein gesetz
liches Pfandrecht in Betreff derjenigen Sachen zuzugestehen, deren Abpfändung aus Gründen der 
öff. Wohlfahrt und im öff. Interesse gesetzlich verboten ist (vgl. auch die 88 288, 296). 

wegen aller Anlangend den Umfang der durch das Pfandrecht gesicherten Ansprüche, so ist im Entw.
^bm^fetbt6 4n Uebereinstimmung m it dem gemeinen Rechte und der M ehrzahl der neueren Gesetze (ALR. 1 2 1  

vertrage, § 395 und dazu Entsch. 13 N r. 60; Code 2 1 0 2 1 — bei authentischen M ie tverträgen  — ;
anhält. G. v. 13. April 1870 § 3 ; oldenb. G . v. 3. April 1876 Art. 18, v. 28. J a n . 1879
Art. 3 und v. 19. M ärz 1879 Art. 3 ; bayer. Entw. 423) dem Vermiether das Pfandrecht

auch we?en wegen aller Forderungen aus dem M iethvertrage gegeben. Einzelne Gesetze beschränken allerdings
Metb-iu*” den Umfang in dieser Beziehung und versagen dem Vermiether das Psand- bz. Retentionsrecht

3 11 ' namentlich wegen des künftigen Miethzinses, der nicht zum laufenden gehört (vgl. sächs. G B .
§ 1228, Verb. mit 767; braunschw. G. v. 8. M ärz 1879 § 3 ; Hamb. G. v. 14. April 1882; 
schweiz. ObligR. 294), und auch die KonkO. 8 4 1 4 redet nur von dem laufenden und dem für 
das letzte J a h r  vor der Eröffnung des Konkursverfahrens rückständigen Miethzinse und von 
anderen Forderungen aus dem Miethverhältnisse. Diese Bestimmung der KonkO., sofern sie rück
sichtlich der künftigen Zinsen in der T hat eine Beschränkung ergeben sollte (dagegen Entsch. 13 
N r. 60), kann jedoch bei der Entscheidung der vorliegenden Frage nicht zum Anhalte oder V or
bilde dienen. D er G rund liegt in der Einwirkung, welche die Eröffnung des Konkurses auf den 
Fortbestand des Miethverhältnisses äußert (8 17- KonkO.). Würde das Pfandrecht wegen des 
künftigen Zinses außerhalb des Konkurses versagt, so würde sich hieraus eine theilweife und höchst 
bedenkliche Vereitelung des Zweckes des Gesetzes ergeben. D er Vermiether, welcher sich auf 
längere oder kürzere Zeit gebunden und weder rückständigen noch laufenden Z ins zu fordern hätte, 
müßte alsdann jedem Exekutionsgläubiger gegenüber dulden, daß der E rlös aus den gepfändeten 
eingebrachten Sachen des M iethers zur Befriedigung des Exekutionsgläubigers verwendet würde 
und daß er selbst in Folge dessen wegen des künftigen Zinses die bei Eingehung des M ieth
verhältnisses vorausgesetzte Sicherheit verlöre. E in  Gegengrund gegen den Standpunkt des Entw., 

16 . 407. welcher das Pfandrecht auch wegen des künftigen Zinses unbeschränkt | anerkennt, kann auch aus 
den §§ 709, 710 C P O . nicht hergeleitet werden (Entsch. 13 N r. 60). Sollten  aber diese V or
schriften ein abweichendes Verständniß in der T hat zulassen, so ist es aus den oben erwähnten 
Gründen dringend geboten, diesem Verständnisse durcb eine Bestimmung des B G B . entgegen
zutreten. Anzuerkennen ist allerdings, daß das nach Abs. 2 Satz 2 m it dem Pfandrechte ver-
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bundene Recht des Vermiethers, die Wegschaffung der dem Pfandrechte unterworfenen Sachen zu 
hindern, für den M iether schwere Uebelstände hervorzurufen geeignet ist, und daß diese Uebel
stände noch verschärft werden, wenn das Pfandrecht auch wegen des künftigen Miethzinses oder 
wegen sonstiger künftiger Ansprüche des Vermiethers aus dem M iethvertrage zusteht, deren E r
ledigung durch Befriedigung des Vermiethers dem M iether nicht angesonnen werden kann. Diese 
Uebelstände zeigen sich indessen — obschon nur in geringerem M aße — auch dann, wenn das 
Pfandrecht wegen des künftigen Miethzinses und anderer künftiger Ansprüche aus dem M ieth
vertrage versagt wird. Andererseits hat der Entw. diesen Uebelständen durch die Bestimmung 
des Abs. 2 Satz 1, daß der Vermiether der Entfernung derjenigen Sachen nicht widersprechen 
kann, zu deren Entfernung der M iether im regelmäßigen Betriebe seines Geschäftes oder dadurch 
veranlaßt wird, daß die gewöhnlichen Lebensverhältnisse die Entfernung mit sich bringen, sowie 
durch die weitere dem § 234 entsprechende Vorschrift, daß die Ausübung des gesetzlichen P fand
rechtes in der in Abs. 5 des § 521 bezeichneten A rt durch Sicherheitsleistung (vgl. §§ 200—203) 
abgewendet werden kann, thunlichst abzuhelfen gesucht.

I m  Einklänge mit der KonkO. § 4 1 4 und denjenigen Landesgesetzen, welche diese B e - bei PfLnd»»̂  
stimmung der KonkO. auch außerhalb des Konkursverfahrens auf das Verhältniß der Gläubiger 611 e' 
unter einander ausgedehnt haben, ist in Abs. 5 jedoch die Beschränkung anerkannt, daß, wenn 
eine dem Pfandrechte des Vermiethers unterliegende Sache für einen anderen Gläubiger ge
pfändet wird, diesem gegenüber das Pfandrecht wegen desjenigen Miethzinses nicht geltend gemacht 
werden kann, welcher auf eine frühere Zeit als das letzte J a h r  vor der Pfändung entfällt. Zu 
dieser Beschränkung nöthigen die Gründe, auf welchen jene Bestimmung der KonkO. beruht.

T e r  Einfluß, welchen die Entfernung der eingebrachten Sachen vom Grundstücke auf das Erlösche» 
Recht des Vermiethers äußert, ist in den geltenden Rechten verschieden bestimmt. Nach gemeinem ^ “ fhtn^er 
Rechte erlischt das Pfandrecht des Vermiethers nicht mit der bloßen Wegschaffung; doch hat die Sache», 
gemeinrechtliche P rax is  vielfach angenommen, daß die m it Wissen und ohne Einspruch des Ver
miethers fortgeschafften J lla ten  von dem Pfandnexus frei werden (Entsch. des R O H G . 6 S ,  288;
Entsch. in Strass. 14 N r. 80). Auf diesem Boden stehen auch Theorie und P rax is  des preuß.
Rechtes; das Pfandrecht wird trotz der Entfernung der Sachen von dem Grundstücke bezüglich 
derjenigen Sachen als fortdauernd angesehen, welche der M iether „heimlich oder gegen den Wider
spruch des Vermiethers" oder, wie Andere sich ausdrücken, „ohne ausdrückliche oder stillschweigende 
Einwilligung des Vermiethers" fortgeschafft hat (Entsch. des R O H G . 6 S .  289, 21 S .  131;
Entsch. in Strass. 3 S .  60 und 323, 4 | S .  44 ff., 14 S .  80). Ebenso erlischt in den Ländern | S . 408 
des franz. Rechtes das Vorzugsrecht des Vermiethers nur in Ansehung derjenigen Sachen, welche 
mit seiner Einwilligung aus den gemietheten Räumen entfernt sind (Code 2 1 0 2 '; bayer. G. v.
23. Febr. 1879 Art. 200 ; bad. G . v. 3. M ärz 1879 § 21 ; Hess. G . v. 4. J u n i  1879 Art. 102;
G . für Elsaß-Lothringen v. 8. J u l i  1879 § 22). Dagegen machen andere Rechte die Fortdauer 
des Rechtes des Vermiethers an den eingebrachten Sachen schlechthin von dem Verbleiben derselben 
auf dem Grundstücke abhängig «öst. G B . § 1101; sächs. G B . § 1228; braunschw. G. v. 8. M ärz 1879 
§ 3; anhält. G . v. 13. April 1870 § 3 ; oldenb. G . v. 3. April 1876 Art. 18, v. 28. J a n . 1879 
A rt. 3 und v. 19. M ärz 1879 A rt. 3; schweiz. ObligR. 294; bayer. Entw. 423). Dies ist auch 
der Standpunkt der KonkO., zwar nicht nach den Motiven, aber nach dem Wortlaute des § 4 1 4, 
und in diesem S inne hat auch das Reichsgericht erkannt (Entsch. 8 N r. 25).

An die Entfernung der Sachen vom Grundstücke unbedingt das Erlöschen des Pfandrechtes »ichtveiheim- 
zu knüpfen, ist als bedenklich erachtet. Durch eine solche Regelung würde nicht allein das Pfandrecht f^ » » » ^  
eine seinen Zweck erheblich beeinträchtigende Abschwächung erleiden, sondern zugleich die Gefahr ober 
der Förderung des mit den größten Uebelständen verbundenen sog. Ausrückens entstehen. D er fprud) des 
Abs. 1 bestimmt deshalb — unbeschadet des für den Bereich des Konkursverfahrens maßgebenden -  -r»»eth>-r̂ . 
§ 4 1 4 KonkO. —, daß mit der Entfernung der Sachen das Pfandrecht dann nicht erlöschen soll, 
wenn sie heimlich oder gegen den (berechtigten) Widerspruch des Vermiethers erfolgt ist. Die 
Fassung des Abs. 1 weist zugleich darauf hin, daß in dieser Beziehung den Vermiether die Be
weislast trifft. Um aber die Uebelftände, welche mit der Fortdauer des Pfandrechtes an den vom 
Grundstücke entfernten Sachen verbunden sind, thunlichst zu beseitigen, ist in Abs. 2 die weitere 
Beschränkung hinzugefügt, daß der Vermiether der Entfernung derjenigen Sachen nicht wider- spruchs
sprechen kann, zu deren Entfernung der M iether im regelmäßigen Betriebe seines Geschäftes oder re^ te& 
dadurch veranlaßt wird, daß die gewöhnlichen Lebensverhältnisse die Entfernung mit sich bringen.
Ant unbedenklichsten ist diese Beschränkung in Ansehung solcher Sachen, deren ungehemmte E n t
fernung zum Betriebe eines gewerblichen Geschäftes des M iethers erforderlich ist, zB. der Waaren, 
welche zu einem Verkaufsladen gehören, wie denn auch die Theorie und P rax is  des gemeinen und 
preuß. Rechtes auf Grund des vermuthlichen Willens der Betheiligten diese Beschränkung anerkennen 
jR O H G . 6 S .  385, 393). Allein diese Beschränkung kann nicht für ausreichend erachtet werden.
S ie  muß auf alle Sachen erstreckt werden, deren dauernde oder auch nur vorübergehende E nt-
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fernmtg durch die gewöhnlichen Lebensverhältnisse geboten ist, zB. auf Reiseutensilien bei A ntritt 
einer Reise, reparaturbedürftige Sachen, deren Ausbesserung außerhalb des Hauses zu erfolgen 
hat, usw. Erscheint die Beschränkung aber einmal angemessen, so muß sie allgemein, also auch 
für die bereits fälligen Ansprüche, gelten. Würde wegen der Letzteren in Rücksicht auf die sofortige 

| S. 409. Erfüllungspflicht des M iethers | eine Ausnahme zugelassen, so würden die besorgten Unzuträglichkeiten 
immerhin noch in nicht geringem Umfange sich geltend machen.

Inhalt bc*. Anlangend den In h a lt  des dem Vermiether zustehenden Pfandrechtes, so ist es in Ueber-
Pfandrechrc« Einstimmung mit der herrschenden M einung im gemeinen Rechte und mit dem preuß. Rechte 

(1. 1 § 5 D. 43, 32;1 . 34 D. 39, 2; Entsch. in Strass. 1 S .  430, 14 N r. 80, 15 N r. 121; An
hang § 302 zur preuß. A G O . I  44 § 60) für nöthig gehalten, das m it der wirklichen Jnhabung 
öcr eingebrachten Sachen nicht verbundene gesetzliche Pfandrecht des Vermiethers durch die B e

schaffung^. sngniß desselben zu verstärken, auch ohne Anrufung des Gerichtes die Entfernung aller 
seinem Pfandrechte unterliegenden Sachen zu hindern, deren Fortschaffung der Vermiether nach 
Obigem widersprechen kann, und wenn der M iether das Grundstück räumt, sie in seine Jnhabung 
zu nehmen (vgl. auch sächs. G B . § 1228; braunschw. G. v. 8. M ärz 1879 § 3; schweiz. 
ObligR. 294; bayer. Entw. 423; zum Theile abweichend Hamb. G . v. 14. April 1882 § 2). D as 
gesetzliche Pfandrecht des Vermiethers würde einen großen Theil seines Werthes verlieren, wenn 
der Vermiether nicht im S tande wäre, sich der Entfernung der Sachen von dem Grundstücke ohne 
vorherige Anrufung des Gerichtes eigenmächtig zu widersetzen; denn die Fortdauer des Rechtes 
im Falle einer nur unter seinem Widersprüche oder heimlich bewirkten Entfernung würde ihm 
meist oder doch sehr oft wenig nützen. E s  ist jedoch vermieden, jene Befugnis} im Entw. als 
Zurückbehaltungsrecht zu bezeichnen, da unter diesem Ausdrucke der juristische Sprachgebrauch ein 
dem Schuldner zustehendes obligatorisches Recht versteht. E s  ist deshalb nur der In h a lt  des 
Rechtes angegeben (Abs. 2). Die dem Vermiether beigelegte Befugniß umfaßt übrigens nicht auch 
das Recht, die heimlich und Unter seinem Widersprüche bereits weggeschafften Sachen im Wege 
der sofortigen Nachtheile eigenmächtig zurückzuschaffen bz. an sich zu nehmen (vgl. § 815 Abs. 2). 
E s  genügen in dieser Hinsicht zum Schutze des Vermiethers die Bestimmungen des § 189 über 
Selbsthülfe. Die Rücksicht auf die öff. Ordnung gestattet es nicht, über diese Bestimmungen hinaus
zugehen. Nach Abs. 3 des § 521 ist aber der Vermiether berechtigt, von dem M iether die 

Zurück- Zurückschaffung der heimlich oder gegen seinen Widerspruch entfernten Sachen, deren Entfernung 
Jnhabting. er zu widersprechen befugt war, und nach bereits erfolgter Räum ung des Grundstückes die Ueber- 

lassung der Jnhabung derselben zu fordern. Auch kann der Vermiether nach Abs. 1 Satz 1 in 
fl) Geltend- Ansehung solcher Sachen oas Pfandrecht nach M aßgabe der Bestimmungen des H L  Buches über 

gegen Dritte, die Verfolgbarkeit des an beweglichen Sachen begründeten Pfandrechtes (§§ 1155, 1191, 878) 
gegen D ritte geltend machen. Die ausdrückliche Hervorhebung der mit den allgemeinen V or
schriften über die Verfolgbarkeit des Pfandrechtes an beweglichen Sachen im Einklänge stehenden 
Bestimmung des Abs. 3 dient zur Klarstellung des Gesetzes (vgl. auch, soviel die Verfolgbarkeit 
des Rechtes gegen D ritte betrifft, Code 2102 Z bayer. G. v. 23. Febr. 1879 Art. 200; bad. G. 
v. 3. M ärz 1879 § 21 ; Hess. G . v. 4. J u n i  1879 Art. 102; G . für Elsaß-Lothringen v. 
8. J u l i  1879 § 22). Nach den in den Gebieten des franz. Rechtes geltenden Rechten (vgl. die 

| S. 410. | vorher angeführten Gesetze) erlischt das Recht des Vermiethers, die Zurückschaffung der wider
rechtlich entfernten Sachen zu verlangen, wenn es nicht innerhalb einer näher bestimmten kurzen 
Frist gerichtlich geltend gemacht worden ist. I m  Entw. ist eine derartige Vorschrift nicht auf
genommen, weil es an einem genügenden Grunde fehlt, in dieser Hinsicht für den vorliegenden 
speziellen Fall von den allgemeinen Vorschriften über die Verfolgbarkeit des Pfandrechtes an be
weglichen Sachen abzuweichen und dadurch das Pfandrecht des Vermiethers an den eingebrachten 
Sachen nicht unerheblich zu beschränken. D aß der Vermiether, wenn er auf Grund des Abs. 2, 3 
die Jnhabung der Sachen erlangt hat, hinsichtlich seiner Rechte und Pflichten demjenigen gleichsteht, 
welcher durch Vertrag ein Faustpfand erworben hat, kann nicht zweifelhaft sein und braucht nicht 
ausdrücklich ausgesprochen zu werden. E s  ist daher auch mit Rücksicht auf den § 4 1 4 KonkO., 
der das Vorzugsrecht des Vermiethers in Ansehung der eingebrachten Sachen an die V oraus
setzung geknüpft, daß die Sachen sich noch auf dem Grundstücke befinden, eine besondere V or
sorge nicht nöthig.

§ 522 (H  506, B . 556, 557, R . 557, 558, G . 564, 565). 
ber Nach dem Vorgänge der meisten neueren Gesetze (ALR. I  21 § 324; oft. G B . § 1113; 

Code 1737; sächs. G B . § 1214: Hess. Entw. 184, bayer. Entw. 436, dresd. Entw. 568) bestimmt 
der Abs. 1, daß das M iethverhältniß mit dem Ablaufe der Zeit endigt, auf welche es eingegangen 

d) Zeitablai'.f, war. T ie  Ausnahme dieser Bestimmung bezweckt, keinen Zweifel darüber zu lassen, daß bei einer 
M iethe auf bestimmte Zeit eine Kündigung nicht nothwendig ist, um das Ende des M ieth- 
verhältnisses herbeizuführen. I s t  dagegen die Miethzeit nicht bestimmt, so endigt das M ieth- 

-) Kündigung. Verhältniß erst nach einer vorherigen, beiden Theilen zustehenden Kündigung und nach Ablauf
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einer m it der Kündigung beginnenden, gesetzlich näher bestimmten Frist, ein Grundsatz, der auch 
in den neueren Gesetzen fast durchweg anerkannt ist (ALR. I  21 §$ 340, 344, 345; öst. G B .
§ 1116; sächs. G B . §§ 1215, 1217; schweig. ObligR. 290; Hess. Entw. 206, bayer. Entw. 439, 
dresd. Entw. 568). Die in einzelnen Gesetzen (ALR. I  21 § 346 ; sächs. G B . § 1217; Hess.
Entw. 205, bayer. Entw. 437, dresd. Entw. 568) sich findende Hinweisung auf die aus dem 
Gebrauchszwecke sich ergebende D auer der Miethzeit ist als entbehrlich erachtet; nicht minder ist 
es überflüssig, des Ortsgebrauches (Code 1736; schweiz. ObligR. 2901; Hess. Entw. 206; bayer.
Entw . 438, dresd. Entw. 568) Erwähnung zu thun (vgl. §§ 72, 359). Auch besteht kein Anlaß 
— entsprechend dem dresd. Entw. 568 —, dem Eingreifen der Landesgesetze Raum  zu lassen; Polizeiliche 
doch bleibt die landesgesetzlich den Polizeibehörden beigelegte Befugnis), die Räumungsfristen bei ‘fristen8
M iethswohnungen zu regeln < preuß. | G . v. 30. J u n i  1834 über die Term ine bei W ohnungs- IS . 411.
M ietsverträgen) unberührt (EG . 58).

I n  Betreff der gesetzlichen Kündigungsfristen unterscheidet der § 522 zwischen unbeweglichen 
und beweglichen Sachen. Bei der M iethe einer unbeweglichen Sache (§ 781) soll die Frist, sofern trift:
nicht wegen Der Bemessung des Miethzinses nach kürzeren Zeiträumen eine andere Bestimmung «> bei Jmm°-
maßgebend ist, unterschiedslos ein V ierteljahr, dH. nach § 150 drei M onate betragen. Die Frist 6,lien: 
mußte mindestens auf ein Vierteljahr bestimmt werden; eine kürzere Frist verträgt sich nicht mit 
der Verkehrssitte, auch nicht mit dem in großen Gebieten, insbes. im Bereiche des ALR. (I 21 
§ 3 4 4 1 und des sächs. G B . (§ 1215) geltenden Rechte, dessen Aenderung in der hier fraglichen 
Hinsicht die bedenklichsten S törungen hervorrufen würde. Zudem würde die Festsetzung einer 
kürzeren Frist m it dem Zwecke des § 509, den Grundsatz „ Kauf bricht M iethe" abzuschwächen, 
nicht vereinbar sein. Andererseits darf, um mit der Verkehrssitte im Einklänge zu bleiben, auch 
eine längere Frist nicht gewählt werden; denn eine über ein Vierteljahr hinausgehende Frist paßt 
ohne Zweifel nur für die Fälle, in welchen das M iethverhältniß einen wichtigen Gegenstand betrifft, 
zB. eine herrschaftliche Wohnung, einen geräumigen Speicher, und der M iethzins dementsprechend 
ein beträchtlicher ist. Solche Fälle bilden indessen die M inderzahl und dürfen deshalb für die 
Feststellung der Regel nicht ausschlaggebend sein. Noch bedenklicher erscheint es, sie nach dem
Vorbilde des sächs. G B . § 1215 durch die Bestimmung verschiedener, nach dem Betrage des 
Zinses sich richtender Fristen zu berücksichtigen. Jede derartige von der Festsetzung einer einheit
lichen Frist absehende Unterscheidung führt schon deshalb zu praktischen Uebelständen, weil oft 
S tre it  darüber entstehen würde, ob der Z ins, welcher nicht immer nur in einer Geldsumme besteht, 
die entscheidende Höhe erreicht. E s  ist ferner nicht möglich, den für die Unterscheidung m aß
gebenden Betrag, wenn er für S ta d t und Land, für große, mittlere und kleinere Städte, sowie 
für alle Zeitverhältnisse gleichmäßig passen soll, zu finden. D ie Bestimmung einer einheitlichen 
Frist, wie sie namentlich auch im ALR. I  21 § 344 enthalten ist und in dessen Bereiche sich voll
kommen bewährt hat, ist m it so wesentlichen Vorzügen verbunden, daß es nicht rathsam ist, auf 
die Festsetzung verschiedener Fristen einzugehen.

D ie vierteljährige Kündigungsfrist beginnt nach Abs. 3 mit dem Ablaufe des Kalender- Beginn -c. 
quartales, in welchem gekündigt ist, und endet mit dem Ablaufe des folgenden Kalenderquartales.
A ls die maßgebenden Kalenderquartale sind diejenigen bezeichnet, welche am 1. Jan u a r, 1. April,
1. J u l i  und 1. Oktober beginnen. Diese A rt der Regelung ist aus ähnlichen Gründen als an
gemessen und als erforderlich erachtet, wie diejenigen, auf welchen die Bestimmung des § 517 
über die Zeit der Entrichtung des Miethzinses beruht. D as ALR. I 21 § 344 erklärt die 
Kündigung für zureichend, wenn sie an einem der drei ersten Tage des Q uartales erfolgt, nach 
dessen Ablauf die M iethe enden soll. I n  einer solchen Bestimmung liegt indessen eine die E in
fachheit des Gesetzes störende Irreg u la ritä t. D afür läßt sich | zwar anführen, daß der Vermiether | G. 412. 
oft in der an den drei ersten Tagen des neuen Q uartales unterbliebenen Entrichtung des ver
fallenen Zinses einen G rund zur Kündigung finden werde; indessen würde dieser Grund, abgesehen
von seiner geringen Erheblichkeit, dazu nöthigen, die Vorschrift auch auf die vertragsmäßige
Kündigungsfrist auszudehnen und somit eine dem Wortverstande des Vertrages widerstrebende 
Auslegungsregel aufzunehmen.

I s t  bei der M iethe einer unbeweglichen Sache der M iethzins nach M onaten bemessen Frist bei Be- 
(Abs. 4), so würde, da im unterstellten Falle die Vereinbarung einer Miethzeit fehlt, gemäß der MiEstnses 
Regel des § 522 Abs. 3, wenn nicht eine Ausnahme gemacht würde, die vierteljährige Kündigungs- nach
frist gelten. E s  leuchtet aber ein, daß in einem solchen Falle die Regel nicht paßt. Wie für diesen F all 9Konaten'
die Ausnahme bestimmt werden soll, ob einmonatige Kündigung (sächs. G B . § 1215) oder zweiwöchige 
Kündigung schlechthin (gl. schweiz. O bligR . 290 N r. 2) oder zweiwöchige Kündigung in der A rt vorge
schrieben werden soll, daß bis zum 15. des laufenden Kalendermonates einschließlich gekündigt werden 
muß (preuß. V . v. 9. J a n . 1812), kann zweifelhaft sein. Indessen verdient doch die letztere A rt der R e
gelung, welche im Bereiche des preuß. Rechtes sich bewährt und eingelebt hat, den Vorzug, weil sie im 
Interesse beider Theile die passendste ist. — Auf ähnlichen Erwägungen beruht Die dem preuß. Wochen,
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Rechte allerdings unbekannte und auch dem sächs. G B . (§ 1215) nicht völlig entsprechende V or
schrift des Abs. 5, welche den Fall regelt, wenn der M iethzins bei einer unbeweglichen Sache 
nach Wochen bemessen ist. I s t  bei der M iethe einer unbeweglichen Sache der M iethzins nach

Tngen; Tagen bemessen (Abs. 7), so soll in Uebereinstimmung m it der Verkehrssitte die Kündigung an 
jedem T age zum folgenden Tage zulässig sein.

d) bei beweg- Die Bestimmung des Abs. 6 , daß bei der M iethe beweglicher Sachen die Kündigungsfrist 
llchen Sachen. regelmäßig drei Tage beträgt, entspricht dem bayer. Entw . 439, dem dresd. Entw. 568 und dem 

schweiz. ObligR. 2903. Dagegen beträgt die Frist nach ALR. I, 21 § 345 und oft. G B .
§ 1116 24 Stunden, nach dem Hess. Entw. 206 14 Tage, und das sächs. G B . § 1217 sieht 
in diesem Falle von jeder Kündigungsfrist ab. D ie dreitägige Frist ist m it Rücksicht auf die 
regelmäßig in Betracht kommenden Verhältnisse als eine zutreffende anzusehen. N ur wenn der 
M iethzins nach Tagen bemessen ist, soll wie bei unbeweglichen Sachen tägliche Kündigung statt
finden (Abs. 7). F ü r den F all dagegen, daß bei der M iethe beweglicher Sachen der M iethzins 
nach M onaten oder Wochen bemessen ist, soll es bei der Regel der dreitägigen Kündigung ver
bleiben (Abs. 6), da für diesen Fall ein Bedürfniß, die Anwendung der Regel auszuschließen, 
nicht vorliegt. Wie schon erwähnt, fehlt es in dem Falle, wenn der M iethzins ohne besondere 
Festsetzung einer Miethzeit nach Zeitabschnitten bemessen, wenn zB. der M ietsvertrag nur mit der 
Bestimmung geschlossen ist, daß der M iethzins jährlich, monatlich, wöchentlich usw. eine gewisse 
Geldsumme betragen soll, an und für sich betrachtet, an einer auch nur stillschweigenden Verein
barung der Miethzeit. Ob gleichwohl in jener Bestimmung die stillschweigende Uebereinkunft zu 

I S . 413. finden ist, daß ote Miethzeit | gerade ein J a h r  usw. dauern soll (vgl. oft. G B . § 1113; Hess.
Entw. 205), oder dergestalt ein J a h r  usw., daß, wenn das Miethverhältniß mit dem Ablaufe des 
Jah re s  usw. endigen solle, rechtzeitig gekündigt werden müsse (ALR. I  21 § 341), ist eine XfyaU 
frage, deren Entscheidung von den Umständen des Falles abhängt. E s  würde in hohem M aße 
bedenklich sein, mittels einer Auslegungsregel dieser oder jener A rt einzugreifen, weil eine solche 
nur zu oft eine sachwidrige Entscheidung des gegebenen Falles zur Folge haben müßte. E s  ist 
deshalb davon Abstand genommen, nach dieser Richtung hin Bestimmungen zu geben, 

ietjulwifber Ueber die Voraussetzungen einer wirksamen Kündigung sind im Entw. weitere Vorschriften, 
Küudtgung. als der § 522 ergießt, nicht aufgenommen. Die in dieser Beziehung sich erhebenden Fragen, 

zB. ob die Kündigung den anderen Betheiligten gegenüber erfolgen muß, ob sie, wenn auf der 
einen oder anderen Seite mehrere Personen als M iether oder Vermiether betheiligt sind, nur von 
Allen oder gegen Alle erfolgen kann, ob eine bedingte und eine nicht rechtzeitige Kündigung 
wirkungslos ist, kehren auch in  einer großen Zahl anderer Fälle wieder, zB. bei der Kündigung 
eines Dienstvertrages, eines Auftrages, einer Gesellschaft (§§ 563, 598, 648). Uebrigens be
trachtet der Entw. es als selbstverständlich, daß die Kündigung, ein einseitiges Rechtsgeschäft, dem 
anderen Betheiligten gegenüber erfolgen muß und daß deshalb die §§ 74—76 auf sie Anwendung 
finden, nicht minder, daß, wenn auf der einen oder anderen Seite mehrere Personen als V ertrag
schließende betheiligt sind oder der eine oder andere Theil von M ehreren beerbt worden ist, die 
Kündigung nur von Allen odex gegen Alle erfolgen kann. E s  folgt dies aus dem § 363, sowie 
daraus, daß die dem Vermiether obliegende Leistung der Gebrauchsgewährung und ebenso die 
dem M iether obliegende Leistung der Zurückgewährung der Sache nach Beendigung des M ieth- 
verhältnisses untheilbar sind. A ls selbstverständlich ist es auch zu erachten, daß eine bedingte 
Kündigung wirkungslos ist. Ob dagegen eine Kündigung, welche für den Zeitpunkt, für welchen 
sie zunächst berechnet war, a ls verspätet sich darstellt, dergestalt wirkungslos ist, daß sie auch für
den nachfolgenden Term in nicht gilt, oder ob in der verspäteten Kündigung eine rechtzeitige Kün
digung für den nächsten Term in sich finden läßt, ist eine nur nach den Umständen des Falles zu 
entscheidende Frage.

§ 523 (II 508, B . 559, R . 560, G . 567).
Dauernder Wenngleich die zeitliche Begrenzung der Gebrauchsüberlassung schon begriffsmäßig für die

Miethe. Miethe wesentlich ist (8  503), so ist doch die Bestimmung des § 523 eine positive; sie ist aus
volkswirthschaftlichen Gründen für erforderlich erachtet, um die Erbmiethe oder ein dieser ähnliches 
Verhältniß auszuschließen.

§ 524 (n 509, B. 560, R. 561, G. 568). 
schweigende E s  trägt sich nicht selten zu, daß der M iether nach Ablauf der Miethzeit den Gebrauch

Ver- der gemietheten Sache m it Wissen des Vermiethers fortsetzt. | I n  solchem Falle erhebt sich die
I Stage, ob eine Verlängerung des M ißverhältn isses unter den bisherigen kontraktlichen Bestim-
IL-. 414. mungen als stillschweigend vereinbart anzusehen ist. E s  läßt sich die Ansicht vertreten, daß das 

Gesetz die Frage nicht zu entscheiden, ihre Lösung vielmehr dem Richter zu überlassen habe, welcher 
die Umstände des einzelnen Falles zu würdigen haben werde. Dem praktischen Bedürfnisse würde 
damit jedoch in keiner Weise genügt werden, weil die Fälle zu häufig sind, in welchen der Ge
brauch von Seiten des M iethers m it Wissen des Vermiethers fortgesetzt ist, während sonstige
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Thatsachen, die auf eine stillschweigende Ueberemkunft über die Verlängerung des Vertrages schließen 
lassen, nicht vorliegen, obschon die Verneinung der Verlängerung dem Interesse beider Theile 
widerspricht. D as Interesse beider Theile erfordert deshalb, durch das Gesetz zu bestimmen, daß 
das M iethverhältniß in einem solchen Falle durch stillschweigende Übereinkunft als verlängert an
zusehen sei. D ies ist auch der Standpunkt des gemeinen Rechtes und der meisten neueren Gesetze 
(1. 13 § 11, 1. 14 D. 19,2; öst. G B . § 1114, Verb. mit der oft. V. v. 16. Nov. 1858 § 22;
Code 1738, 1759; sächs. G B . § 1218; schweiz. ObligR. 291; Hess. Entw. 191, 207, bayer.
Entw . 456, dresd. Entw. 569.

Die Vorschrift nach dem Vorbilde des A LR. I  21 § 326 an die Voraussetzung zu knüpfen. Voraus
sah der M iether den Verlängerungswillen dem Vermiether erklärt und dieser binnen einer gewissen letzunge«, 
tirrift nicht widersprochen hat, ist nicht angemessen. Würde die Bestimmung in solcher Weise 
beschränkt, so würde sie nur selten zur Anwendung gelangen und für die meisten und vom 
praktischen Standpunkte vorzugsweise in Betracht kommenden Fälle würde die schwer zu entbehrende 
Entscheidungsnorm fehlen. Anerkannt kann nur werden, daß es nicht angänglich ist, jede mit 
Wissen des Vermiethers erfolgende Fortsetzung des Gebrauches von Seiten des M iethers für 
genügend zu erklären, um daran die stillschweigende Verlängerung der Miethe zu knüpfen. D er 
M iether wird häufig durch zufällige Umstände, zB. durch einen Krankheits- oder Sterbefall, 
genöthigt, den Gebrauch noch einige Zeit fortzusetzen, ohne daß ihm entfernt die Absicht der 
Verlängerung des Miethverhältnisses beiwohnt. Auch der Vermiether, welcher die Fortsetzung des 
Gebrauches erfährt, ohne sofort seine Rechte durch Einspruch oder in anderer A rt geltend zu machen, 
hat keineswegs immer die Absicht, die Verlängerung des Miethverhältnisses zuzulassen. D er 
passendste Ausweg, um den hieraus sich ergebenden Bedenken zu begegnen, ist es, nach dem 
Vorbilde ähnlicher Bestimmungen der öst. V. v. 16. Nov. 1858 § 22 und des sächs. G B . § 1218 
die stillschweigende Verlängerung noch davon abhängig zu machen, daß weder der Vermiether 
noch der M iether binnen einer zweiwöchigen Frist, welche gegen den M iether mit dem Tage der 
Fortsetzung des Gebrauches, gegen den Vermiether mit dem Tage beginnt, an dem er von dieser 
Fortsetzung Kenntniß erhält, dem anderen Theile seinen entgegenstehenden Willen erklärt. Liegen 
die bezeichneten Voraussetzungen vor, so ist ein stillschweigend abgeschlossener Vertrag zu unter
stellen. Diese Unterstellung kann jedoch durch andere Willenserklärungen ausgeschlossen werden.

| E in  genügender Grund, die Vorschrift über die stillschweigende Verlängerung des M ieth- I ©• Miß
verhältnisses nach dem Vorgänge verschiedener neuerer Gesetzgebungen und im Anschlüsse an eine 
auch in der Doktrin und P rax is  des gemeinen Rechtes vertretene Ansicht auf den Fall zu beschränken, 
wenn der M ie tv e rtra g  auf eine bestimmte Zeit abgeschlossen ist (ALG. I  21 § 324, Verb. mit 
3 25—327; Code 1739; schweiz. ObligR. 291; bayer. Entw. 456, dresd. Entw. 569), liegt nicht 
vor. Eine solche Beschränkung ist auch bedenklich; sie würde die Vorschrift insbes. auf die Fälle 
unanwendbar machen, in welchen ein nicht auf bestimmte Zeit eingegangenes M iethverhältniß durch 
Kündigung beendet ist, und doch läßt sich nicht leugnen, daß auch für solche Fälle die Vorschrift 
kaum minder ein Bedürfniß ist, wie für die Anderen. D ies ist auch der Standpunkt des fächs.
G B . § 1218.

Liegen die Voraussetzungen einer stillschweigenden Verlängerung des Miethverhältnisses vor, ®ay“ cbet 
so tritt nach den meisten neueren Gesetzen sie Verlängerung unter den bisherigen Vertragsbe- längerüng. 
stimmungen mit der M aßgabe ein, daß eine Miethzeit als nicht vereinbart gilt (Code 1738,
1736, 1759; sächs. G B . § 1218; schweiz. O bligR . 291; Hess. Entw. 207, bayer. Entw. 456, 
dresd. Entw. 569). Auf demselben Boden steht nach der herrschenden M einung auch das gemeine 
Recht für den Fall, daß ein schriftlicher M ie tv e rtra g  nicht geschlossen war, während, wenn dies 
der F all ist, nach der herrschenden M einung das M iethverhältniß auf die in dem früheren schrift
lichen Vertrage festgesetzte Zeit als verlängert gilt (1. 13 § 11, 1. 14 D. 1 9 ,2). Dagegen gilt 
nach anderen Gesetzen das M iethverhältniß "auf eine gewisse näher bestimmte Zeit, unter Umständen 
auf die in dem früheren Vertrage bestimmte Zeit als verlängert (ALR. I  21 §§ 328, 329; öst.
G B . § 1115). Den Intentionen und dem Interesse beider Theile entspricht es indessen am meisten, 
wenn eine M iethzeit nicht als vereinbart gilt, m ithin das stillschweigend verlängerte Miethverhältniß 
nach M aßgabe des § 522 Abs. 2 —6 durch Kündigung und nur durch Kündigung beendigt 
werden kann.

§ 525 ( n  499, B . 549, R . 550, G . 557).
D er § 525 enthält eine dem ALR. I  21 §§ 332 -3 3 5 , sächs. G B . § 1219 und dresd. 8fottfe|«»0 

Entw . 570 nachgebildete positive Vorschrift, deren Bedeutung darin besteht, daß der dem V er- brauche» nach 
Miether aus der Fortsetzung des Gebrauches von Seiten des M iethers zustehende Anspruch, sofern ®ng&”J&bCT 
die Voraussetzungen einer stillschweigenden Verlängerung des Miethverhältnisses nicht vorliegen, e 
auf einen Mindestbetrag ein für allemal bestimmt wird. Eine solche Anordnung empfiehlt sich 
aus Gründen praktischer Zweckmäßigkeit. S ie  ist geeignet, Streitigkeiten über die Höhe des 
Anspruches, welchen der Vermiether aus dem Fundamente der Schadensersatzpflicht oder der
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Bereicherung ohne Rechtsgrund geltend machen kann, in ebenso einfacher als angemessener Weise 
abzuschneiden.

1 S . 416. | § 526 (II 510, B . 561, R . 562, G. 569).
Tod des Während nach dem gemeinen Rechte, dem öst. G B ., Code, sächs. G B ., Hess., bayer. und

Mrethers. ^resb. Entw. der Tod des M iethers auf den Bestand des M ie tv ertrag es  ohne Einfluß ist, haben 
das ALR. I  21 §§ 371, 373, 374 (Entsch. 18 N r. 57) und das schweiz. ObligR. 293 der 
M iethe einen mehr persönlichen Charakter beigelegt, indem sie bestimmen, daß, wenn der M iether 

Kündigungs- stirbt, sowohl dessen Erben als der Vermiether berechtigt sind, das Miethverhältniß, auch wenn es 
Erbenund des auf längere Zeit eingegangen war, durch Kündigung in einem früheren Zeitpunkte zu beendigen. 
Vermiethers. D er Entw . hat sich den letzteren Gesetzen angeschlossen. D er Tod des M iethers ruft erfahrungs

mäßig in der Regel eine so eingreifende Aenderung in den Verhältnissen hervor, daß die ge
währte Kündigungsbefugniß meist denjenigen Intentionen der Parteien entsprechen wird, welche 
bei Eingehung des Vertrages für sie maßgebend gewesen sind; sie erscheint auch in hohem M aße 
geeignet, zufällige Härten und Unbilligkeiten auszugleichen. Dagegen ist es nicht als angemessen 
erachtet, für den Fall, daß Ehegatten zusammen M iether einer Wohnung sind, auch der Ehefrau 
als solcher nach dem Tode des M annes in  gleicher Weise wie dessen Erben, die Kündigungs
befugniß beizulegen (vgl. die sehr bestrittene Vorschrift des ALR. I  21 § 372). Gegen eine 
solche singuläre Bestimmung spricht namentlich, daß sie mit dem Zwecke, welcher den Vermiether 
bestimmt hat, mit beiden Ehegatten den M iethvertrag einzugehen, oft nicht im Einklänge stehen 
würde, da dieser Zweck nicht immer oder vielleicht nur ausnahmsweise der sein wird, sich das 
Pfandrecht an den eingebrachten Sachen der Ehefrau zu sichern. — I m  Anschlüsse an 1. 4  D 19, 2 
haben der Hess. Entw. 189 und der dresd. Entw. 571 die Bestimmung aufgenommen, daß, falls 
der M iethvertrag auf so lange geschlossen ist, als es den Vertragschließenden gefallen werde, der 
M iethvertrag m it dem Tode des einen oder anderen Theiles endigt, sofern nicht ein Theil früher 
erklärt, daß er das Vertragsverhältniß auflösen wolle. I n  einer solchen Vorschrift kann jedoch 
nur eine Auslegungsregel von zweifelhaftem Werthe erblickt werden. Gegen sie läßt sich insbes. 
die Erinnerung erheben, daß in manchen der fraglichen Fälle eine der Kündigung nach Maßgabe 
des § 522 unterliegende Miethe auf unbestimmte Zeit anzunehmen sein wird. I n  Ueberein
stimmung m it den meisten neueren Gesetzen ist deshalb eine derartige Bestimmung nicht auf
genommen.

§ 527 (II 511, B . 562, R . 563, G . 570).
»nn^Mmtpn Der an das ALR. I  21 §§ 376, 377 anknüpfende § 527 beruht auf ähnlichen Gründen,

MMtär- 'w ie  diejenigen, welche zur Vorschrift des § 526 geführt haben. E in  Bedürfniß, nach dem V or- 
Kündiaunq'r- 9an9e des ALR. I  21 § 378 für den F all der Mobilmachung zu Gunsten der Militärpersonen 

reckt, eine noch weitergehende Vorschrift zu geben, | kann dagegen nicht anerkannt werden, zumal bei der Be- 
| S . 417. rathung des ReichsmilitärG. v. 2. M ai 1874 (Drucks, des Reichst. Nr. 9 § 37 S .  36, 54;

stert. P er. S .  880) eine solche Vorschrift als unbillig und unzweckmäßig vom Reichstage abgelehnt 
worden ist.

§ 528 (II 497, B . 545, 546, R . 546, 547, G. 553, 554).
ÄÜ«ckttS= D er § 528 bezeichnet die Fälle, in welchen der Vermiether kraft positiver Vorschrift
i. des Ver- ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist nach M aßgabe der näheren Bestimmungen des § 530 vom 
jnietljers Vertrage für die Zukunft zurücktreten kann.
totrafll-tiet= Die Bestimmung N r. 1 entspricht im Wesentlichen den bestehenden Rechten und ist zum
widrigen Schutze der Interessen des Vermiethers geboten (1. 54 § 1 D. 19, 2; 1. 3 C. 4, 65; ALR. I  21

©ebrauckes; § 387; tzst. G B . §§ 1118, 1111; Code 1729, 1735; sächs. G B . § 1220; schweiz. ObligR. 283,
285; Hess. Entw. 1841, 176; bayer. Entw. 4412, 433; dresd. Entw . 5 722). 

b) wegen Auch ein Rücktrittsrecht des Vermiethers wegen Nichtzahlung des Miethzinses von Seiten
^es*M eth^ des M iethers (Nr. 2) ist in den geltenden Rechten allgemein anerkannt, wenngleich die V oraus- 

zmses, setzungen desselben im Einzelnen sehr verschieden bestimmt und, soviel das gemeine Recht betrifft,
mehrfach bestritten sind. Während nach dem öst. G B . § 1118 und dem schweiz. ObligR. 287
bei dem Vorhandensein der übrigen Erfordernisse es genügt, daß der M iether mit einer fälligen 
Zinszahlung im Rückstände geblieben ist (vgl. auch Code 1741, Hamb. G. v. 14. April 1882 § 3), 
berechtigt nach ALR. I  21 § 298, sächs. G B . § 1220, Hess. Entw. 1842, dem bayer. Entw. 4413 
und dem dresd. Entw. 57 23 nur der Rückstand zweier auf einander folgender Termine den Ver
miether zum Rücktritte. D er Entw. hat sich den letzteren Gesetzen angeschlossen; doch darf zur 
Erreichung des Zweckes des Gesetzes zwischen dem Rückstände des ganzen Zinses und dem eines 
Theiles desselben nicht unterschieden werden. Ob das Rücktrittsrecht des Vermiethers Verzug des 

Verzug des M iethers, ein Verschulden desselben voraussetzt, ist gemeinrechtlich bestritten. D as ALR. I  21 
tetijerg g 298 und das sächs. G B . 8 1220 machen, wenigstens dem W ortlaute nach, das Rücktrittsrecht 

nicht davon abhängig. Dagegen verlangen der Hess. Entw . 1842, der bayer. Entw. 4413 und der 
dresd. Entw. 5723, desgleichen das öst. G B . § 1118 vorgängige M ahnung und das schweiz.
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ObligR. 287, daß der M iether innerhalb einer ihm von dem Vermiether nach der Fälligkeit ge
setzten, vom Gesetze näher bestimmten kurzen Frist den Z ins nicht bezahlt hat. E in  Rücktritts
recht des Vermiethers kann nur dann als gerechtfertigt angesehen werden, wenn der M iether mit 
der Entrichtung des Zinses sich im Verzüge befindet. Andererseits fehlt es an einem genügenden 
Grunde, daneben noch die M ahnung als selbständiges Erforderniß aufzustellen. I m  Einklänge 
mit dem gemeinen Rechte, sächs. G B ., Hess. und dresd. Entw . aO. soll aber das Rücktrittsrecht 
ausgeschlossen | sein, wenn der Vermiether, bevor er den Rücktritt erklärt hat, wegen des Rück- | S . 418. 
standes vollständig befriedigt ist.

I n  Anlehnung an das röm. und gemeine Recht (1. 3 C. 4, es) geben die meisten neueren 
Gesetze dem Vermiether auch dann das Recht, einseitig vom Vertrage zurückzutreten, wenn ein Bauten oder 
den vertragsmäßigen Gebrauch ausschließender Hauptbau nothwendig wird oder, wie einzelne Reparaturen, 
derselben sich ausdrücken, wenn während der Miethzeit die vermiethete Sache einer unaufschieblichen 
Ausbesserung bedarf, deren Vornahme die vertragsmäßige Fortsetzung des Miethverhältnisses aus
schließt (ALR. I  21 §§ 3 6 3 - 3 6 5 ;  öst. G B . §§ 1 1 18 ,1119 ; sächs. G B . § 1220; Hess. Entw. 178, 
bayer. Entw. 4414, 442, dresd. Entw. 5721). D er Schwerpunkt einer solchen Vorschrift liegt 
darin, daß dem M iether die Befugniß entzogen wird, nach Vollendung der Ausbesserung die 
Wiedereinräumung des Gebrauches für die noch übrige Miethzeit zu fordern. Allein gerade hierin 
ist eine nicht gerechtfertigte Beeinträchtigung der kontraktlichen Rechte des M iethers zu finden.
Die Beeinträchtigung kann unter Umständen eine überaus empfindliche sein, zB. in dem Falle, 
wenn der M iether ein Ladenlokal auf längere Zeit gemiethet, dasselbe durch Feuer eine Beschä
digung erlitten hat, deren Ausbesserung den M iether nöthigt, auf kurze Zeit zu räumen, und 
nunmehr der Vermiether, weil die Miethpreise gestiegen sind, zu der Wiedereinräumung des im 
Wesentlichen nur in dem früheren Zustande wiederhergestellten Lokales nur gegen Erhöhung des 
Zinses sich verstehen will. Solche und ähnliche Fälle sind weit häufiger, a ls die, in welchen 
durch die nöthig gewordene Ausbesserung der Gebrauchswerth der Sache erheblich gestiegen ist 
und deshalb eine Erhöhung des M ie tp re ises  oder das Recht des Vermiethers, vom Vertrage 
zurückzutreten, billig erscheinen könnte. Jen e  anderen Fälle verdienen vorzugsweise Berück
sichtigung, zumal in den letzteren Fällen zumeist eine Verständigung zwischen dem M iether und
Vermiether auf keine Schwierigkeit stoßen wird. A us diesen Gründen hat der Entw. in dem
in Rede stehenden Falle ein Rücktrittsrecht des Vermiethers nicht anerkannt. Auf demselben 
Boden stehen das franz. Recht und das schweiz. O bligR ., obschon Letzteres in A rt. 292 die 
allgemeine Bestimmung enthält, daß jeder Theil aus wichtigen Gründen, die ihm die Fortsetzung 
des Miethverhältnisses unerträglich machen, unter Einhaltung der gesetzlichen Kündigungsfrist 
kündigen kann, wenn er dem anderen Theile vollen Ersatz anbietet.

Anlangend den Einfluß des Konkurses über das Vermögen des M iethers auf das M ieth- Konkurs über 
Verhältniß, so sind in dieser Hinsicht die Bestimmungen der KonkO. § §  17 \  18, 21 maßgebend; mögen bes 
vgl. Entsch. 18 N r. 57, 11 N r. 86; Gruchot 28 S .  1175 ff. Miethers.

§ 529 ( n  487, B . 534, R . 535, G . 542).
W ird dem M iether der vertragsmäßige Gebrauch der Sache ohne einen von ihm zu der- Rücktritts,

tretenden Umstand ganz oder zum Theile nicht oder nicht rechtzeitig verschafft oder später wieder entzogen 
oder ergießt sich der M angel einer zugesicherten Eigenschaft, so würde in Ermangelung einer Miethers, 
besonderen Bestimmung | dem M iether nach den allgemeinen Grundsätzen des Entw. das Recht vom | S . 419. 
Vertrage für die Zukunft zurückzutreten, nur in sehr beschränktem Umfange und namentlich in 
allen denjenigen Fällen nicht zustehen, in  welchen die Gewährung des Gebrauches durch eine 
nachfolgende unverschuldete Unmöglichkeit nur theilweise ausgeschlossen ist (vgl. §§ 114, 368 
Abs. 1, 369). E in  so beschränktes Rücktrittsrecht genügt aber im Hinblicke auf die Zwecke der 
Miethe dem praktischen Bedürfnisse nicht. E s  muß daher nach dem Vorgänge der neueren Gesetze 
das Rücktrittsrecht des M iethers in den bezeichneten Fällen erweitert und durch besondere positive
Vorschriften geregelt werden. Von den neueren Gesetzen weicht aber der Entw. insofern ab, als rc. des
er für alle hier in Betracht kommenden Fälle in § 529 eine prinzipielle Vorschrift giebt, während
die Ersteren meist nur einzelne spezielle Fälle oder gewisse Kategorien von Fällen bezeichnen, in einer eigen«
welchen dem M iether ein über die allgemeinen Grundsätze hinausgehendes Rücktrittsrecht eingeräumt 
wird. E s  gehören dahin namentlich die Fälle, in welchen der Gebrauch durch M ängel der Sache 
aufgehoben oder gemindert oder durch das Recht eines D ritten ganz oder theilweise entzogen oder 
durch die Aenderung der Sache oder auf andere Weise von Seiten des Vermiethers oder eines 
D ritten gehindert oder geschmälert wird, oder in welchen die Sache durch Zufall theilweise 
untergeht, ferner die Fälle, in welchen der Vermiether die Einräum ung des Gebrauches verzögert 
oder die ihm obliegenden nothwendigen Ausbesserungen der vermietheten Sache ungeachtet der 
Aufforderung des M iethers nicht vornimmt (ALR. I  21 §§ 273, 383; öst. G B . § 1117; Code 1722,
1724, 1741; sächs. G B . §§ 1213, 1221; schweiz. O bligR. 277, 278; Hess. Entw. 162, 163,
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165, 178 Abs. 3, 181 Abs. 2, 182, 183, 185 N r. 1 u. 2; bayer. Entw. 410, 412, 413, 417 
Abs. 2, dresd. Entw. 542, 543, 545, 547, 573 N r. 1 u. 2). Alle diese und ähnliche Fälle, 
insbes. auch solche, in welchen die Vorenthaltung oder Entziehung des Gebrauches auf zufälligen 
Umständen beruht, werden durch die prinzipielle Vorschrift des Entw. gedeckt. Eine solche 
Regelung empfiehlt sich nicht nur deshalb, weil sie das B G B . vereinfacht, sondern auch deshalb, 
weil sie die Vollständigkeit und die gleichmäßige Beurtheilung aller, wenngleich thatsächlich ver
schiedenen, prinzipiell aber gleichliegenden Fälle verbürgt.

I m  Einzelnen ist zu bemerken: D as Rücktrittsrecht des M iethers ist, auch wenn die
Voraussetzungen des Abs. 1 Satz 1 vorliegen, nach zwei Richtungen hin Beschränkungen unter- 

. Aus- tuotfen. Aus Rücksichten der Billigkeit soll, und zwar ohne Unterschied, ob die Sache dem M iether 
^«ücktritts-^ zum Gebrauche bereits überlassen war oder nicht, das Rücktrittsrecht ausgeschlossen sein, wenn die 

Rechtes Beseitigung des den vertragsmäßigen Gebrauch ausschließenden oder mindernden Hindernisses
a) bei möglich ist und der Vermiether die sofortige Beseitigung ohne 'Verzögerung in Angriff nimmt 

seUigung* des und durchführt. Dagegen begründet jede Hinhaltung die sofortige Ausübung des Rücktrittsrechtes, 
Hinderiiiffes, sofern nicht dem Vermiether ein nach § 246 den Verzug ausschließender Umstand zur Seite steht 
j S . 420. (vgl. auch | sächs. G B . § 1221; schweiz. O bligR . 277; Hess. Entw. 185 2, bayer. Entw. 417 Abs. 2 

Verb. mit 413, dresd. Entw. 545, 573'). Um jedoch die Beschränkung nicht auf die Fälle aus
zudehnen, in welchen sie wegen der eine sofortige Befriedigung erfordernden, dem M ietsverträge 
den Charakter eines Fixgeschäftes (§ 361) verleihenden Bedürfnisse des M iethers nicht paßt, soll
die Beschränkung fortfallen, der M iether mithin, auch wenn der Vermiether die Bewirkung der
Abhülfe nicht verzögert, berechtigt sein, von dem Vertrage zurückzutreten, sofern die Abhülfe nicht 
sofort erfolgt und ein besonderes Interesse des M iethers den sofortigen Rücktritt rechtfertigt, 

b« mcht D ie zweite Beschränkung besteht darin, daß das Rücktrittsrecht, und zwar auch dann, wenn
Gebrauchs- der Vermiether die Bewirkung der Abhülfe verzögert, regelmäßig ausgeschlossen ist, wenn es sich 
entziehung. um die Vorenthaltung oder Entziehung eines an sich nicht erheblichen Theiles des Gebrauches 

oder während einer an sich nicht erheblichen Zeit handelt (vgl. auch öst. G B . § 1117; sächs. G B . 
§ 1221; schweiz. O bligR. 277; dresd. Entw . 545). Diese Beschränkung ist für nöthig gehalten, 
um einen auf unlauteren Absichten beruhenden Mißbrauch des Rücktrittsrechtes zu verhüten; doch 
soll das Rücktrittsrecht auch hier dann statthaft sein, wenn ein besonderes Interesse des M iethers 
den Rücktritt rechtfertigt.

Rücktritts- Die vorerwähnten Beschränkungen des Rücktrittsrechtes finden aber in dem Falle, in welchem
r eines1 Fix- b der vertragsmäßige Gebrauch der Sache dem M iether nicht rechtzeitig verschafft wird, selbst- 

seschäftes; verständlich dann keine Anwendung, wenn die Voraussetzungen eines Fixgeschäftes im S inne des 
§ 361 vorliegen; vielmehr sind in einem solchen Falle für die Ausübung des Rücktrittsrechtes
lediglich die Bestimmungen des § 361 maßgebend. A ls selbstverständlich ist es ferner angesehen,
daß, wenn für eine kalendermäßig bestimmte Zeit vermiethet worden ist, der Vertrag nur in der 
bestimmten Zeit erfüllt werden kann und seine Erfüllung zu einer anderen Zeit unmöglich ist. 
I n  einem solchen Falle erscheint einleuchtend die Zeit als ein wesentlicher Theil des betr. Rechtes 
und der betr. Verpflichtung. Die Zeitbestimmung verleiht hier dem Vertrage den Charakter eines 
Fixgeschäftes, nicht im S inne des § 361, sondern im strengsten S inne (vgl. sächs. G B . § 1192; 
dresd. Entw . 542).

bei I m  Anschlüsse an 1. 27 § 1, 1. 13 § 7 D . 1 9 ,2; 1. 28, 33 D. 39, 2 geben einzelne neuere
Miethers Gesetze dem M iether auch dann das Recht, vom Vertrage zurückzutreten, wenn die Fortsetzung
durch des Gebrauches der gemietheten Sache mit einer erheblichen Gefahr für den M iether verbunden

Gebrauch, ist (sächs. G B . § 1221;) Hess. Entw. 1853, bayer. Entw. 443, dresd. Entw. 5733). Durch die 
prinzipielle Vorschrift des § 529 wird dieser F all nicht gedeckt. Die Aufnahme einer besonderen, 
diesen Fall deckenden Vorschrift empfiehlt sich jedoch nicht; vielmehr verdient es den Vorzug, in 
Uebereinstimmung m it der M ehrzahl der neueren Gesetze, es insoweit bei den allgemeinen G rund
sätzen zu belassen, die Entscheidung jenes Falles mithin von der konkreten P rüfung abhängig zu 
machen, ob der Gebrauch objektiv oder nur aus einem in der Person des M iethers liegenden

j S . 421. Grunde verhindert, oder ob und inwiefern | anzunehmen ist, daß dem M iether für den betr. Fall
ein Rücktrittsrecht stillschweigend hat zugestanden werden sollen. Ueber das dem M iether zu
stehende Rücktrittsrecht, wenn der Erw erber der vom Vermiether veräußerten Sache die Räumung 
verlangt, vgl. zu § 509.

§ 530 (II 487, 497, B . 535, 547, R . 536, 548, G . 543, 555).
Anwendung Die Bestimmung des Satz 1, daß die dort in Bezug genommenen Vorschriften auf das
*üb?/da/' ttacl  dem § 509 Abs. 2 und den §§ 510, 528, 529 begründete Rücktrittsrecht des Vermiethers

vorbehaliene oder M iethers bz. auf das Recht des Letzteren, den M iethzins zu mindern, entsprechende An-
Rücktrittsr. Wendung finden sollen, rechtfertigt sich durch die Analogie der Verhältnisse.
Miethzins- D aß der M iether in den Fällen des § 529, statt vom Vertrage für die Zukunft zurück-

ftatt“”8 zutreten, auch das Recht hat, den M iethzins zu mindern, folgt aus § 368 Abs. 1 und §§ 505—508.
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Aber auch wenn er für die Zukunft zurücktritt, wird sein Recht, den M iethzins für die Ver- nebe»
gangenheit zu mindern, nicht berührt. Obgleich auch dies schon aus den vorerwähnten B e- 8iücttritt-
stimmungen sich ergießt, so ist es doch der Deutlichkeit wegen in Satz 2 besonders hervorgehoben.
Ueber die Frage, ob das Rücktrittsrecht an eine kurze Präklusivfrist zu knüpfen sei, vgl. zu 
§§ 505, 506.

Verschiedene neuere Gesetze enthalten bei den Beendigungsgründen der M iethe noch be
sondere Bestimmungen für solche Fälle, in welchen die gemiethete Sache durch Zufall oder durch
Verschulden des einen oder anderen Theiles ganz oder theilweise untergeht (oft. G B . § 1112;
Code 1722, 1741; sächs. G B . § 1213; Hess. Entw. 181, 182, bayer. Entw. 440, 413). D er
artige Bestimmungen sind jedoch entbehrlich, da für die Beurtheilung der in Rede stehenden Fälle 
die allgemeinen Grundsätze (§§ 368, 369, 529) ausreichen und kein genügender Anlaß besteht, 
die Anwendbarkeit derselben für den einen oder anderen speziellen Fall durch eine kasuistische V or
schrift näher zu bestimmen oder gar durch eine positive Satzung auszuschließen.

§ 531 (II 521, B . 573, R . 574, G. 581).
I n  den M otiven zum § 503 ist bereits auf die Unterschiede zwischen M iethe und Pacht ^2$^

hingewiesen. Indem  der § 531 bestimmt, daß der Verpächter verpflichtet ist, dem M iether den e des
Gebrauch und den Fruchtgenuß des verpachteten Gegenstandes zu gewähren, bringt er zum A us- ™£6̂ utb£
drucke, einmal, daß Gegenstand der Pacht nicht blos körperliche Sachen, sondern auch andere genufiea,
Gegenstände, namentlich Rechte (vgl. jedoch §§ 974 Abs. 2, 1047, 1059) sein können, sodann, 
daß dem Pächter außer dem Gebrauchsrechte zugleich das Recht zusteht, die Früchte sich anzueignen 
(vgl. § 901). D as W ort: „Fruchtgenuß", mit welchem dieser S in n  regelmäßig verbunden ist, 
deutet zugleich | ausreichend an, daß sowohl die natürlichen als die bürgerlichen Früchte in Betracht | S . 428. 
kommen (vgl. § 792). D aß dem Pächter außer dem Fruchtgenusse auch das Gebrauchsrecht, und 
zwar dieses in gleichem M aße wie dem M iether beigelegt ist, entspricht dem ALR. I  21 § 259.
Andere Gesetze bestimmen den In h a lt  der Verpflichtung des Verpächters dahin, daß der Letztere 
verpflichtet sei, dem Pächter den verpachteten Gegenstand zur Fruchtziehung zu überlassen. S ie  
scheinen mithin davon auszugehen, daß der Pächter begriffsmäßig nicht allgemein, sondern nur 
insoweit zum Gebrauche befugt ist, als der Gebrauch zum Fruchtgenusse erforderlich ist (vgl. sächs.
G B . 1187; schweiz. O bligR . 296; bayer. Entw . 458, dresd. Entw. 576). Eine solche B e
schränkung kann jedoch als richtig nicht anerkannt werden.

Abgesehen von der hervorgehobenen Modifikation, schließt die Fassung' des § 531 wegen Verschaffn»« 
der nahen Verwandtschaft zwischen Pacht und M iethe sich thunlichst der Fassung des § 503 an. Jnhawmg. 
Bei dieser Fassung ist es entbehrlich, mit dem dresd. Entw. 579 besonders zu bestimmen, daß 
der Verpächter verpflichtet ist, dem Pächter die Jnhabung der verpachteten Sache oder der Sache, 
auf welche sich der verpachtete Gegenstand bezieht, insoweit zu verschaffen, als diese Jnhabung zur 
Fruchtziehung erforderlich ist (M ot. zu § 503). Nicht minder entbehrlich ist es, die aus 1. 25 § 6  Entrichtn«, 
D . loc. 19, a ; 1. 8, 1. 21 C. 4 , 65 in die meisten neueren Gesetze übergegangene Bestimmung der̂ FMchtt 
aufzunehmen, daß der Pachtzins auch in einer Quote der Früchte des Pachtgegenstandes bestehen als Pachtzins 
kann (ALR. I  21 §§ 265, 266; sächs. G B . § 1 1 9 0 ; schweiz. ObligR. 296; Hess. Entw. 155, 157, 
bayer. Entw. 459, dresd. Entw . 577). Eine solche Bestimmung mag für das röm. Recht von 
großer Bedeutung gewesen sein; für das B G B . ist sie, da nach dem § 531 die Gegenleistung 
nicht in der Zahlung einer Geldsumme zu bestehen braucht, sondern beliebiger A rt sein kann (vgl. 
zu § 503), von geringem Werthe. N ur als Auslegungsregel — sofern der Vertrag Zweifel 
läßt, ob der Parteiw ille auf Eingehung eines Gesellschaftsvertrages gerichtet gewesen ist — könnte 
sie noch einiges Gewicht haben, obschon auch dieses durch die Voraussetzung, daß die Quote der 
Früchte als „Pachtzins" bedungen sein muß, bedeutend gemindert wird. Ueberdies ergiebt der 
§ 533, daß der Pachtzins in einer Quote der Früchte des Pachtgegenstandes bestehen kann. Den 
Pachtvertrag, wenigstens in gewissen Fällen, an eine Form  zu knüpfen (bayer. Entw. 460; schweiz. Form. 
ObligR. 275, 297), hat der Entw . aus denselben Gründen abgelehnt, aus welchen er sich für die 
Formfreiheit des M ie tv e rtrag es  entschieden hat (vgl. zu § 603).

§ 532 ( n  521, B . 573, R . 574, G. 581).
Diese Bestimmung rechtfertigt sich durch die nahe Verwandtschaft zwischen Miethe und Anwendbar- 

Pacht. D a die direkte Anwendung der für den M iethvertrag geltenden Vorschriften, auch abgesehen 
von den in den §§ 533, 548 gegebenen besonderen Bestimmungen, nicht überall zutrifft, so sind Miethe, 
jene | Vorschriften durch den § 532 — abweichend vom dresd. Entw. 578 — nicht für anwendbar, | S . 423. 
sondern nach dem Vorgänge des schweiz. ObligR. 297 nur für entsprechend anwendbar erklärt.

Einzelne Gesetze enthalten für den Fall, daß bei der M iethe einer unbeweglichen Sache ^  Sache« 
zugleich ein Grundstück zum Fruchtgenusse überlassen ist, die besondere Bestimmung, daß für die mit SmSt* 
Entscheidung der Frage, ob in solchem Falle der Vertrag nach den für die M iethe oder nach den 
für die Pacht geltenden Vorschriften zu beurtheilen sei, die Beschaffenheit der Hauptsache maß-
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gebend sein soll (ALR. I  21 § 260; öst. G B . § 1091; Hess. Entw. 155). Auch der Entw.
geht davon aus, daß in solchem Falle die Entscheidung, ob Miethe oder Pacht vorliegt, davon
abhängt, welcher Gegenstand als die Hauptsache sich darstellt, daß jedoch nicht ausgeschlossen ist, 
ungeachtet der hiernach zu treffenden Entscheidung, in Ansehung gewisser Einzelheiten die für das 
andere Verhältniß maßgebenden Vorschriften anzuwenden. Besondere Bestimmungen in dieser 
Beziehung aufzunehmen, ist indessen nicht als angemessen erachtet.

§ 533 (II 536, B . 588, R . 589, G. 596).
Ueberlasiung D er § 533 enthält eine Modifikation der durch § 532 auch auf den Pachtvertrag für
genules an entsprechend anwendbar erklärten Bestimmung des § 516. Bei der Theilpacht muß davon aus- 

Andere, gegangen werden, daß die Ueberlassung des Fruchtgenusses an einen Anderen, insbes. auch durch 
weiteres Verpachten, dem Willen der Parteien, namentlich dem Willen des Verpächters, nicht gemäß, 
daß also die Zulässigkeit einer solchen Ueberlassung stillschweigend ausgeschlossen ist (vgl. auch 
Code 1763. 1764, sächs. G B . § 1194; bayer. Entw . 465, dresd. Entw. 582).

§ 534 (H - ,  - ) .
Remission.. Nach dem Vorgänge des röm. Rechtes (1. 1 5  §§ 2 — 5 , 7 D. 1 9 , g) geben die meisten

Recht.^ neueren Gesetze bei der Pacht landwirtschaftlicher Grundstücke dem Pächter das Recht, einen 
Nachlaß am Pachtzinse zu verlangen, wenn durch außerordentliche Unglücksfälle die Fruchtgewinnung 
in beträchtlichem M aße geschmälert ist. I m  Vergleiche zum röm. und gemeinen Rechte, welches 
übrigens, soviel den Rechtsgrund und die Voraussetzungen des sog. Remissionsanspruches betrifft, 
vielfach bestritten ist, haben aber einzelne neuere Gesetzgebungswerke den hier fraglichen Anspruch 
des Pächters theils ausgedehnt, theils in dem Bestreben, zu verhindern, Saß die Billigkeit gegen 
den Pächter in eine Unbilligkeit gegen den Verpächter umschlägt, an strengere Voraussetzungen 
geknüpft. D ahin gehören namentlich das ALR., das in den §§ 4 7 8 — 5 9 6  I  21 sehr detaillirte 
Vorschriften über die Remission bei der Landgüterpacht enthält, ferner der Hess. Entw. 1 9 7 — 2 0 1  
und der bayer. Entw. 4 7 3 — 4 7 6 ,  während der Code ( 1 7 7 0 — 1 7 7 3 )  und das schweiz. ObligR. 3 0 8  

l S. 424. im Wesentlichen mit dem gemeinen I Rechte übereinstimmen. Dagegen hat das öst. G B. § 1 1 0 5  
einen Remissionsanspruch überhaupt nur bei einjährigen Pachtungen anerkannt und das sächs. G B . 

Entwurf. § 1212 und der dresd. Entw. 5 8 4  haben den hier in Rede stehenden Anspruch des Pächters 
gänzlich beseitigt. Auch der vorliegende Entw. hat sich für die gänzliche Beseitigung des R e
missionsanspruches entschieden. E r  geht mit dem sächs. G B . und dem dresd. Entw. davon aus, 
daß der Verpächter vermöge der ihm nach dem § 5 2 4  obliegenden Verpflichtung, dem Pächter den 
Fruchtgenuß des Pachtgegenstandes zu gewähren, nach M aßgabe der allgemeinen die Gewähr
leistungspflicht des Verpächters regelnden Grundsätze (§§ 3 6 8  Abs. 1, 5 0 5 ,  5 0 6 ,  5 2 9 ,  5 3 0 ,  5 3 2 )  
zwar die Gefahr solcher Unglücksfälle zu tragen hat, welche, den Pachtgegenstand selbst treffend, 
überhaupt die Möglichkeit der Fruchtziehung ausschließen oder beeinträchtigen, zB. das verpachtete 
Grundstück zur Fruchtbestellung untauglich machen, daß dagegen nach den allgemeinen Grundsätzen 
der Verpächter nicht auch die Wirklichkeit des Fruchtbezuges zu vertreten hat, vielmehr ein Zufall, 
welcher die Früchte oder deren Entstehung trifft, vom Pächter getragen werden muß und Sem 
Letzteren folglich wegen eines solchen Zufalles weder das Recht zusteht, den Pachtzins zu mindern, 
noch auch das Recht, von dem Vertrage für die Zukunft zurückzutreten. Erscheint aber von diesem 
Standpunkte aus das Recht des Pächters, in Fällen der letzteren A rt den Pachtzins zu mindern, 
ein des rechtlichen Fundamentes entbehrendes, blos auf Billigkeit beruhendes Recht, so läßt sich 
die Anerkennung desselben kraft positiver Vorschrift nur dann rechtfertigen, wenn sie durch ein 
dringendes praktisches Bedürfniß geboten ist. E in  solches Bedürfniß liegt aber, wenigstens bei 
den Verhältnissen Ser Gegenwart, nicht vor. I n  dieser Beziehung kommt namentlich in Betracht, 
daß der Pächter gegen Verlust durch die hier fraglichen Unglücksfälle in manchen Fällen, insbes. 
gegen Verlust durch Hagelschlag, dem häufigsten und gewöhnlichsten der hier in Frage kommenden 
Unglücksfälle, sich durch Versicherung schützen kann, daß ferner für die Entschädigung wegen durch 
Krieg verursachter BeschäSigungen in anderer Weise von der Gesetzgebung Vorsorge getroffen ist 
(vgl. § 3 5  des G. über die Kriegsleistungen v. 1 3 .  J u n i  1 8 7 3 ) .  Auch dadurch wirS das 
Bedürfniß, dem Pächter ein Recht auf Remission beizulegen, in der Jetztzeit wesentlich gemindert, 
daß bei dem gegenwärtigen Betriebe Ser LanSwirthschaft die Pachtnutzung sich nicht blos auf den 
Bodenertrag beschränkt, sondern in vielen Fällen auch Nutzungen anderer Art, zB. aus der Schaf
zucht, der Viehwirthschaft, sowie aus gewerblichen Unternehmungen, zB. dem Betriebe von 
Brennereien und Ziegeleien, mit umfaßt und dadurch der Verlust in dem einen Betriebe durch 
den Gewinn in dem anderen häufig ausgeglichen wird. Dazu kommt, daß wegen der großen 
Schwierigkeiten, welche mit einer gerechten Erm ittelung des am Pachtzinse nachzulassenden Betrages 
verbunden sind, und zur Vermeidung weitaussehender und oft chikanöser Prozesse erfahrungsmäßig 
in den Pachtverträgen von den Pächtern auf jeSen Remissionsanspruch meistens verzichtet oder Sie 
Erm ittelung der Größe des M inderertrages und des diesem entsprechenden Nachlasses am Pacht-
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zinse durch Schiedsspruch vereinbart wird. Auf der anderen Seite ist allerdings nicht zu ver
kennen, daß die Beseitigung I des gesetzlichen Anspruches auf Remission unter Umständen, namentlich | S . 425. 
bei kurzen Pachtungen und für den weniger vorsichtigen Pächter, zu Härten führen kann. Indessen 
fällt diese Erwägung gegenüber den gegen die gesetzliche Anerkennung jenes Anspruches sich 
erhebenden Bedenken nicht ins Gewicht. E s  kann der Privatautonom ie der Parteien überlassen 
werden, durch geeignete Vereinbarungen für die Beseitigung etwaiger Härten zu sorgen. Wo 
Unglücksfälle der hier fraglichen A rt erfahrungsmäßig häufiger eintreten, pflegt ohnehin mit 
Rücksicht darauf der Pachtzins von vornherein niedriger bestimmt zu werden, als dies sonst der 
Fall sein würde.

Abweichend von der Fassung des sächs. G B . § 1212 und des dresd. Entw. 584 redet der 
§ 534 nicht blos von einem Zufalle, welcher die Früchte, sondern von einem Zufalle, welcher die 
Früchte oder deren Entstehung trifft. E s  ist diese Fassung gewählt, um das Mißverständniß zu 
beseitigen, daß der § 534 sich nur auf die stehenden oder gewonnenen Früchte beziehe. Wie die 
Fassung ferner ergiebt, gilt der § 534 allgemein für jede Pacht, nicht blos für die Pacht land- 
wirthschaftlicher Grundstücke; eine solche Beschränkung würde mit dem dem § 534 zu Grunde 
liegenden Prinzipe nicht im Einklänge stehen.

§ 535 (II 526, B . 578, R . 579, G . 586).
D er § 535 befaßt sich mit dem Falle, wenn ein Grundstück mit einem zur Benutzung Verpachtung 

desselben dienenden Jnventare verpachtet ist. I m  Allgemeinen sind in einem solchen Falle, soviel N ückesmit* 
in Ermangelung einer besonderen Uebereinkunft die Gestaltung des Rechtsverhältnisses in Ansehung Inventar, 
des Jnventares betrifft, die für den Pachtvertrag geltenden Rechtsnormen als genügend zu erachten, 
um die in Betracht kommenden Fragen zu entscheiden. Insbes. braucht nicht mit dem bayer.
Entw. 469 und dem dresd. Entw . 586 bestimmt zu werden, daß der Pächter zum Gebrauche 
berechtigt und zur Rückgabe im empfangenen Zustande nach M aßgabe des § 520 verpflichtet ist, 
da sich dies schon aus den §§ 531, 532, 520 ergiebt. Dagegen empfiehlt es sich, das Recht des 
Pächters auf den Fruchtgenuß und die Ergänzungspflicht des Verpächters besonders hervorzuheben Fruchtgenuß; 
(vgl. bayer. Entw. 469, dresd. Entw. 586, ferner über die Vorschriften des ALR. wegen der Ergänzungs- 
Ergänzungspflicht des Verpächters eines Landgutes die Bestimmungen in den §§ 4 53—473 I  21); Verpächters, 
denn in beiderlei Hinsicht könnte die Zulänglichkeit der allgemeinen Rechtsnormen bezweifelt 
werden, in der ersteren Beziehung auf G rund der Auffassung, daß in  Ansehung des Jnventares 
der Pächter nur als M iether erscheine, in letzterer Beziehung auf G rund der Aufstellung, daß der 
Verpächter sich nach dem Wesen des Vertrages zur Erhaltung des Jnventares in dem übergebenen 
Umfange usw. während der D auer der Pacht nicht verpflichtet und demzufolge der Pächter in dem 
unterstellten Falle eines von ihm nicht zu vertretenden Abganges nur ein Recht auf M inderung 
des Zinses habe. Die Aufnahme der hierauf bezüglichen Bestimmung macht es aber zugleich 
| nothwendig, mit dem bayer. Entw . 469 und dem dresd. Entw. 586 durch die an sich nicht | ©. 426. 
selbstverständliche Verpflichtung des Pächters zur Unterhaltung und Ausbesserung des Jnventares die Verpflicht 
Ergänzungspflicht des Verpächters zu begrenzen. Dagegen ist es entbehrlich, mit dem bayer. „ g “
Entw. noch besonders hervorzuheben, daß der Pächter auch die Kurkosten zu bestreiten habe, da unter«
die Haftung für dieselben sich aus der Unterhaltspflicht des Pächters ergiebt. Haltung « .

Abweichend von dem bayer. und dem dresd. Entw. ist der § 535 nicht blos auf die Pacht 
eines landwirthschaftlichen Grundstückes beschränkt, sondern allgemein auf die Pacht eines G rund
stückes ausgedehnt. Diese Ausdehnung ist nicht nur völlig unbedenklich, sondern überdies mit dem 
Vortheile verbunden, daß die m itunter zweifelhafte Frage, ob das verpachtete Grundstück ein land- 
wirthschaftliches ist oder nicht, entbehrlich wird. — D er Ausdruck „Inventar" bedarf, weil er all
gemein verständlich ist, keiner Verdeutlichung, zumal sie eine mit großen Schwierigkeiten ver
bundene Definition nöthig machen würde (vgl. auch § 791.)

§ 536 (H 530, B . 582, R . 583, G . 590).
D er § 536 ist in Rücksicht auf § 413 KonkO. aufgenommen, welche durch die meisten Pfandrecht d.

Landesgesetzgebungen bei Gelegenheit der Ausführung der Reichsjustizgesetze auch außerhalb des Jnventare" 
Konkursverfahrens auf das Verhältniß der Gläubiger untereinander ausgedehnt ist. Die Anwend
barkeit des § 521 entspricht der Analogie des Verhältnisses.

§ 537 (H 535, B . 587, R . 588, G . 595).
D er § 537 enthält eine Modifikation der nach § 522 für die M iethe geltenden Be- Fristlose, 

stimmungen für den Fall, daß bei der Pacht eines Grundstückes oder eines Rechtes die.Pachtzeit ©rundst, 
nicht bestimmt ist. Die Modifikation betrifft jedoch nicht den im § 522 für die M iethe an
erkannten Grundsatz, daß in  Ermangelung einer Bestimmung der Miethzeit das M iethverhältniß 
als auf unbestimmte Zeit unter einem beiden Theilen zustehenden Kündigungsrechte für einge
gangen erachtet wird, sondern nur die Zeit, auf welche die Kündigung zulässig ist, und die D auer Kündigung.
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dev gesetzlichen Kündigungsfrist. Zw ar haben einzelne neuere Gesetze im unterstellten Falle das 
Verhältniß grundsätzlich bei Pacht oder doch bei gewissen Arten der Pacht anders geregelt, als 
bei der Miethe. S o  bestimmen nach dem Vorgänge des Code 1774, 1775, der Hess. Entw. 203, 
der bayer. Entw. 477 und der dresd. Entw. 586 Abs. 1, daß, wenn bei der Verpachtung land- 
wirthschaftlicher Grundstücke die Pachtzeit nicht bestimmt ist, angenommen werden soll, daß Letztere 
so lange dauert, als zur vollständigen Ziehung einer Ernte von sämmtlichen gepachteten G rund- 

|:@. 427. stücken erforderlich ist, während nach dem bayer. | Entw. 478 und dem dresd. Entw. 588 Abs. 3 
der Pachtvertrag über andere Gegenstände im Zweifel als auf ein J a h r  geschlossen gelten soll. 
E s  liegen jedoch keine genügenden Gründe vor, in der hier fraglichen Beziehung zwischen Miethe 
und Pacht zu unterscheiden (vgl. auch ALR. I  21 §§ 340, 342—344; öst. G B . § 1116; schweiz. 
ObligR. 309; sächs. G B . § 1216).

^termh?,88* Dagegen müssen jedenfalls für die Pacht von Grundstücken die Zeit, auf welche die
«Lndigun'gs- Kündigung zulässig ist, und die gesetzliche Kündigungsfrist anders bestimmt werden, als dies nach 

§ 522 bei der M iethe der F all ist. Hinsichtlich der. Grundstücke zeigt sich zwischen M iethe und 
P acht ein wesentlicher Unterschied. D as Gebrauchsrecht des M iethers bleibt sich — auf die Zeit 
gesehen in welcher der M iether aus dem Gebrauche Vortheil zieht — während der ganzen Dauer 
des Miethverhältnisses in der Regel fortwährend gleich, zB. in den wichtigen Fällen der W ohnungs
miethe. Anders verhält es sich bei der Pacht. T e r  Pächter eines Grundstückes, insbes. eines 
landwirthschaftlichen Grundstückes, gelangt zum thatsächlichen Fruchtgenusse meist nur während 
einer kürzeren oder längeren Zeit des Jah res . E s  leuchtet daher ein, daß für solche Pacht
verhältnisse die Bestimmung einer Kündigungsfrist erforderlich ist, welche beide Theile nöthigt, das 
erste J a h r  und, wenn in diesem nicht rechtzeitig gekündigt ist, auch das folgende usw. die Pacht 
auszuhalten. Weiter ergiebt sich —  mindestens für landwrrthschaftliche Grundstücke — die Noth
wendigkeit der Festsetzung einer geräumigen Kündigungsfrist, weil in der Regel das Ende der 
Pacht beide Theile behufs Anwendung von Nachtheilen zu Vorbereitungen veranlassen wird, 
welche erhebliche Zeit erfordern. F ü r landwirthschaftliche Grundstücke erscheint als angemessene 
Frist eine Frist von sechs M onaten, zumal dieselbe herkömmlich und in verschiedenen Gesetzgebungen 
anerkannt ist (ALR. I  21 §§ 342, 343; öst. G B . § 1116; sächs. G B . §§ 1216, 1215; schweiz. 
O bligR . 309; preuß. A usfG . zur KonkO. v. 6. M ärz 1879 für den Bezirk des AG. zu 
Frankfurt a. M . § 1; altenb. AusfG . zur KonkO. v. 26. M ärz 1879 § 1 und verschiedene 
andere AusfG . zur KonkO.). Die gleiche Frist kann aber mit den erwähnten Gesetzen unbedenklich 
auch für andere Grundstücke bestimmt werden. D as Gesetz gewinnt zudem an Einfachheit, wenn 
für Grundstücke allgemein, ohne Rücksicht auf die A rt ihrer Beschaffenheit, die Festsetzung einer 
einheitlichen Frist erfolgt, deren Abänderung nach den besonderen Bedürfnissen des Falles dem 
Vertragschließenden überlassen bleibt.

Berechnung Anlangend die Berechnung des Jah res , so liegt es nahe, bei landwirthschaftlichen Grund-
Pachtjahres stücken das Wirthschaftsjahr als entscheidend zu bezeichnen (ALR. I  21 § 3 4 3 ;  schweiz. ObligR. 3 0 9  

— M artinstag  —; ferner die oben bezeichneten A usf.G  zur KonkO.). Gegen eine solche Regelung 
erhebt sich jedoch das Bedenken, daß der Begriff des Wirthschaftsjahres ein überaus schwankender 
und unbestimmter ist und am wenigsten bei der Verschiedenheit der klimatischen und anderen Ver- 

1 S . 428. hältnisse durch das Gesetz sich fixiren läßt. E s  ist deshalb im Einklänge mit verschiedenen | zur 
Ausführung des § 1 7 1 KonkO. erlassenen Landesgesetzen das mit dem Beginne der Pacht an
fangende bewegliche J a h r  (Pachtjahr) für maßgebend erklärt, zumal dieses J a h r  bei landwirth
schaftlichen Grundstücken in den weitaus meisten Fällen mit dem sog. Wirthschaftsjahre zusammen
treffen wird. Bei anderen als landwirthschaftlichen Grundstücken kann für die die Regel bildenden 
Fälle die entscheidende Bedeutung des Pachtjahres noch weniger einem Bedenken unterliegen. — 
Die in den hervorgehobenen Beziehungen für die Pacht von Grundstücken gegebenen Vorschriften 
sollen — schon im Interesse der Einfachheit des Gesetzes — auch für die Pacht von Rechten 
maßgebend sein <ALR. I  21 § 3 4 2  ; sächs. G B . § 1 2 1 6 ) .  Dabei braucht auf den Fall der V er
pachtung eines Rechtes an einer beweglichen Sache keine besondere Rücksicht genommen zu werden, 

«. .. da, wenn er vorkommen sollte, die Verpachtung der Sache selbst anzunehmen sein wird. 
bei Pacht E in G rund, den §  5 2 2 ,  soweit er sich auf die M iethe beweglicher Sachen bezieht, von der

6eenrfÜ5er Anwendung auf die Pacht beweglicher Sachen auszuschließen, liegt nicht vor. Bei der Miethe 
find in § 5 2 2  Abs. 4 , 5 , 7 noch besondere Vorschriften hinsichtlich der Kündigung für solche 
Fälle gegeben, in welchen der Z in s  nach gewissen Zeitabschnitten bemessen ist. Die Anwendbarkeit 
dieser Vorschriften auf die Pacht eines Grundstückes oder eines Rechtes schließt der § 5 3 7  Abs. 1 
aus, da in Den wichtigsten, bei der gesetzlichen Regelung im Vo oergrunde stehenden Fällen der 
Pacht die Bemessung des Zinses nach Zeitabschnitten fast ausnahm slos eine andere Bedeutung 
wie bei der M iethe hat, nämlich nur die, für die Zeit der Zinszahlung einen Anhalt zu ge
winnen. E s  erklärt sich dies a u ^  der oben bereits hervorgehobenen Verschiedenheit zwischen 
M iethe und Pacht.
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Die Bestimmung des Abs. 3 ist eine Konsequenz der Vorschriften des Abs. 2 und der Kauf Md)t 
Gründe, auf welchen die in den §§ 509, 510, 523 bestimmte Kündigungsfrist beruht. Zulässige

Dauer re.
§ 538 (II  536, B . 588, R . 589, G . 596).

D ie im  § 526 für die M iethe getroffene Bestimmung beruht namentlich auf der Erwägung, Tod 
daß bei der vorzugsweise in Betracht kommenden Wohnungsmiethe der Gebrauch des Gegenstandes Pachters, 
regelmäßig nur zur Befriedigung eines persönlichen Bedürfnisses des M iethers dient. E in  Gleiches 
läßt sich bei der Pacht, und namentlich bei der vorzugsweise zu berücksichtigenden Pacht eines 
landwirthschaftlichen Grundstückes, nicht behaupten. Noch wichtiger aber sind die erheblichen Ver
mögensinteressen, die meist in den Fällen der Grundstückspacht für den einen oder anderen Theil 
durch eine im  Pachtverträge nicht vorgesehene Kündigung auf dem Spiele stehen. Eine solche 
Kündigung kann nicht selten zu den größten Verlusten für denjenigen führen, gegen welchen das 
Kündigungsrecht ausgeübt wird. D er Entw. hat daher, obwohl die Gesetze, die dem § 526 zum 
Vorbilde gedient haben, auch bei der Pacht im Falle des Todes des Pächters dem Erben desselben 
und dem Verpächter das Recht der Kündigung beilegen j (ALR. I  21 §§ 368, 369, 374; schweiz. | <3-429. 
ObligR. 316), im Einklänge mit der M ehrzahl der bestehenden Rechte und mit den neueren 
Entw. für die Pacht an der Regel festgehalten, daß die Rechte und Pflichten aus vermögens
rechtlichen Verträgen durch den Tod eines Theiles keine Aenderung erleiden (§ 292). Entspricht 
dies nicht der In ten tion  der Parteien, so mögen sie bei Abschluß des V ertrages dasjenige verein
baren, was sie für angemessen halten.

D aß der nur von der Wohnungsmiethe handelnde § 527 auf die Pacht keine Anwendung b„f 
finden kann, ergiebt sich aus der Verschiedenheit der Verhältnisse von selbst. — Ueber den Einfluß 8onIttr# 
des Konkurses des Pächters oder Verpächters auf den Bestand des Pachtvertrages ist, weil in 
den Bereich der KonkO. fallend (vgl. die §§ 17, 18 KonkO.), im B G B . nichts bestimmt.

§ 539 ( I I  624, B . 576, R . 577, G . 584).
Einzelne Gesetzgebungen bestimmen ganz allgemein, ohne in dieser Beziehung zwischen ,and»nrth° 

Miethe und Pacht zu unterscheiden, daß der M ieth- und Pachtzins, wenn nicht ein Anderes ver- schafmch« 
abredet ist, vierteljährlich entrichtet werden muß (ALR. I 21 § 297; sächs. G B . § 1204 — bei Grundstücke; 
einer M ieth- oder Pachtzeit von mindestens sechs M onaten). F ü r die Pacht landwirthschaftlicher A ^ u n g  de* 
Grundstücke ist eine solche Bestimmung jedoch nicht geeignet, da bei derselben die Entrichtung des Pachtzins,; 
Zinses in V ierteljahrsraten nicht üblich ist. D er § 539 erklärt deshalb den Satz 2 des § .517  
auf die Pacht landwirtschaftlicher Grundstücke für unanwendbar. F ü r diese Pacht gilt mithin' Nur 
die Regel des Satzes 1 des § 517. Dieses Ergebniß ist auch durchaus angemessen, da in den betr.
Fällen der Z ins regelmäßig nach einem Ja h re  bemessen ist und folglich gemäß der Regel des 
Satzes 1 des § 517 jährlich entrichtet werden muß. Die Anwendbarkeit des Satzes 2 des § 517 
noch in weiterem Umfange — nämlich auch für die Pacht anderer als landwirthschaftlicher G rund
stücke und für die Pacht der in § 781 Abs. 2 bezeichneten Gerechtigkeiten — auszuschließen, ist 
dagegen nicht erforderlich, überdies, soviel die Pacht anderer als landwirthschaftlicher Grundstücke 
betrifft, schon um deswillen bedenklich, weil in manchen Fällen, in  welchen ein nicht landwirth- 
schaftliches Grundstück den Gegenstand des Vertrages bildet, erhebliche Zweifel entstehen könnten, 
ob Pacht oder M iethe vorliegt.

§ 540 (Et 522, B . 574, R . 575, G. 582).
D er § 540 enthält für die Pacht landwirthschaftlicher Grundstücke eine Ausnahme von der 8erô 1"?^£ 

nach den §§ 504, 532 auch für die Pacht geltenden Regel, daß der Verpächter den verpachteten Besserungen; 
Gegenstand während der ganzen Pachtzeit in einem zum vertragsmäßigen Gebrauche und Frucht
genusse geeigneten Zustande zu erhalten hat. Die Ausnahme steht mit der Verkehrssitte im E in
klänge. | E s  ist allgemein gebräuchlich, daß bei der Pacht landwirthschaftlicher Grundstücke dem | <3 430. 
Pächter die gewöhnlichen Ausbesserungen der Gebäude usw. auf seine Kosten obliegen. Aehnliche 
Bestimmungen finden sich auch im bayer. Entw . 466, dresd. Entw. 583 und im schweiz.
O bligR . 304 (vgl. ferner ALR. I  21 §§ 4 4 0 —444, 447, 448, 450). D er Ausdruck „gewöhnliche 
Ausbesserungen" in § 530 (vgl. auch § 998) mag etwas unbestimmt sein. Indessen muß das 
Gesetz darauf verzichten, den Begriff durch Einzelvorschriften noch weiter zu verdeutlichen. I m  
G roßen und Ganzen kann der richtige S in n  um so weniger verkannt werden, als die beigefügten 
Beispiele auf denselben genügend hinweisen. D er dresd. Entw. aO . spricht von solchen gewöhnlichen 
Ausbesserungen, welche mit der Benutzung des Grundstückes in Verbindung stehen. Ein der
artiger Zusatz ist jedoch ungerechtfertigt, zudem unklar und nur geeignet, eine Menge von Zweifeln 
hervorzurufen.

§ 541 (H  523, B . 575, R . 576, G . 583). Aenderung«.
D er § 541 entspricht im Wesentlichen dem ALR. I  21 §§ 435, 436, bayer. Entw. 464, in der Be- 

dresd. Entw. 581 Satz 2 und schweiz. O bligR. 303 Abs. 2. D as Letztere hat jedoch die B e-
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stimmung nicht auf die Pacht landwirthschaftlicher Grundstücke beschränkt, sondern auf jede Pacht 
ausgedehnt. I n  der Beschränkung auf jene Pacht kann die Angemessenheit des § 541 nicht ver
kannt werden. Wenngleich die Bestimmung vielleicht schon aus allgemeinen Grundsätzen, insbes. 
aus dem Prinzipe des § 359, hergeleitet werden könnte, so ist es doch zur Vermeidung von 
Zweifeln rathsam, sie ausdrücklich auszusprechen.

Pflicht zu Dagegen ist die in verschiedenen neueren Gesetzen sich findende weitere Bestimmung, daß
sicher Be!° der Pächter eines landwirthschaftlichen Grundstückes (Landgutes) dasselbe in „nutzbarem Stande" 

uutznng und oder in „baulichem Zustande" zu erhalten oder dasselbe „wirthschaftlich zu benutzen" habe (ALR. I  2 1  
Erhaltung, g 4 3 3 . Ooäe 1766; Hess. Entw. 193, bayer. Entw. 463, dresd. Entw. 581 Satz 1 ), im Hinblicke auf 

die allgemeinen Grundsätze, insbes. das Prinzip des § 359, entbehrlich. Aus demselben Grunde 
ist auch bei der Miethe die Vorschrift, daß der M iether die gemiethete Sache mit der Sorgfalt 
eines sorgsamen Hausvaters zu behandeln habe, nicht aufgenommen (vgl. die M ot. zu § 519). 
F ü r jene Bestimmung ließe sich zwar der besondere Grund anführen, daß bei der Pacht eines 
landwirthschaftlichen Grundstückes das Recht des Pächters auf den Fruchtgenuß in der Wirthschaft- 
lichkeit der Benutzung seine Schranken findet. Indessen, näher betrachtet, folgt auch dies aus der 
jedem Pächter oder M iether obliegenden Pflicht, sein Gebrauchs- und Fruchtgenußrecht innerhalb 
der aus der N atur des Vertrages, der Verkehrssitte und der Rücksicht auf Treue und Glauben 
sich ergebenden Grenzen (§ 359) auszuüben. Ueberdies wird durch so unbestimmte Ausdrücke, 
als „in nutzbarem Stande" oder „in baulichem Zustande erhalten" oder „wirthschaftlich benutzen", 

I S . 431. nur wenig erreicht und sind dieselben geeignet, mancherlei Zweifel | über den Umfang der Ver
pflichtungen des Pächters hervorzurufen. Außerdem erhebt sich gegen die in Rede stehende Be
stimmung, wenigstens in der oben gedachten Fassung der neueren Gesetze, das Bedenken, daß sie 
das Verständniß zuläßt, als sei der Pächter stets verpflichtet, das Grundstück nicht unbenutzt zu 
lassen, — eine Verpflichtung, die ihm doch nur unter der Voraussetzung obliegen kann, wenn die 
Nichtbenutzung eine Verschlechterung des Grundstückes nach sich zu ziehen droht. Aehnliche E r
wägungen, wie die vorstehenden, sprechen auch gegen die Bestimmung des schweiz. ObligR. 303, 
daß der Pächter verpflichtet ist, den gepachteten Gegenstand seiner Bestimmung gemäß ordentlich 
zu benutzen, insbes. für nachhaltige Ertragsfähigkeit desselben zu sorgen. Eine solche Bestimmung 
erscheint sogar durch die Ausdehnung auf jede Pacht und durch die Hinweisung auf die Erhaltung 
der Ertragsfähigkeit insofern noch weniger passend, als eine Verpflichtung der letzteren A rt dem 
Pächter nicht ausnahmslos bei jeder Pacht obliegt.

§ 542 ( I I  537, B . 589, R . 590, G . 597).
Still- Die Bestimmungen des § 524 über die stillschweigende Verlängerung der M iethe paffen

B«längerungauc^ für die Pacht, insbes. auch für die Pacht landwirthschaftlicher Grundstücke. Setzt der Pächter 
der Pacht; nach Ablauf der Pachtzeit die Benutzung des Pachtgegenstandes mit Wissen und Willen des Ver

pächters fort, so darf mit demselben Rechte, mit welchem bei der entsprechenden Fortsetzung des 
Gebrauches einer vermietheten Sache eine stillschweigende Verlängerung des Miethverhältnisses auf 
unbestimmte Zeit angenommen wird, eine gleiche Verlängerung der Pacht als beider
seits gewollt angesehen werden. Aber auch insofern, als der § 524 eine zweiwöchige Frist be
stimmt, binnen welcher jeder Theil durch eine entgegenstehende Erklärung die Verlängerung, 
auszuschließen vermag, paßt er für die Pacht, indem eine Verschiedenheit der zu würdigenden 
Verhältnisse nicht vorliegt. D a jedoch nach § 532 der § 524 auf die Pacht blos entsprechend 
anwendbar ist, so hängt seine Anwendung allerdings von der Voraussetzung ab, daß der Pächter 
nicht blos den Gebrauch des Pachtgegenstandes fortsetzt, zB. bei der Pacht eines landwirtb- 
schaftlichen Grundstückes eine dazu gehörige Wohnung inne behalten, sondern auch durch genügende 
Handlungen den Willen, den Pachtgegenstand auch ferner zum Fruchtgenusse benutzen zu wollen, 
offenbart hat. M it dem Entw. stimmen die bestehenden Rechte und die neueren Entw. insofern 
überein, als auch sie die für die stillschweigende Verlängerung der Miethe gegebenen Bestimmungen 
auf die Pacht anwenden; nur darin weichen sie zum Theile ab, daß sie die Pacht nicht, wie die 
M iethe, auf unbestimmte Zeit, sondern auf eine bestimmte Zeit verlängert ansehen, was sich daraus 
erklärt, daß sie auch in dem Falle, wenn bei der Pacht die Pachtzeit nicht bestimmt ist, nicht den 
für die M iethe angenommenen Grundsatz festhalten, daß das M iethverhältniß als auf unbestimmte 
Zeit unter einem beiden Theilen zustehenden Kündigungsrechte für eingegangen erachtet wird 
(ALR. I  21 §§ 325—331; öst. G B . §§ 1114, 1115, Verb. mit der öst. V. v. 16. Nov. 1858 

I 6 . 432. I § 22; Code 1776, 1774; sächs. G B . § 1218; schweiz. ObligR. 311; Hess. Entw. 203, bayer.
Entw. 479, dresd. Entw. 388). 

thatsächliche I n  Abweichung vom ALR. (vgl. I  21 §§ 334, 335), aber in Uebereinstimmung mit dem
Fortsetzung, § 1219 und dresd. Entw. 570, 578 soll auch der § 525 auf die Pacht entsprechende

Anwendung finden, auf die Pacht landwirthschaftlicher Grundstücke jedoch nur mit der aus dem 
§ 542 sich ergebenden Beschränkung, weil ohne die Letztere bei der Eigenthümlichkeit der Pacht
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eines landwirthschaftlichen Grundstückes, bei welcher der thatsächliche Fruchtgenuß sich nicht gleich
mäßig auf die Pachtzeit vertheilt, oft eine auffallende Unbilligkeit zum Nachtheile des Pächters 
sich herausstellen würde. D a der § 525 nach § 532 auf die Pacht nur entsprechende Anwendung 
findet, so kann es zweifelhaft sein, ob jene Beschränkung sich nicht von selbst versteht. Indessen 
ist es rathsam, die Beschränkung auszusprechen, damit einer nicht unwichtigen S treitfrage vor
gebeugt wird.

§ 543 (II 525, B . 577, R . 578, G . 585).
Während gemeinrechtlich der Verpächter eines zum Fruchtbau bestimmten Grundstückes wegen mEnbcecw 

seiner Forderungen aus dem Pachtverträge ein gesetzliches Pfandrecht zwar an den auf dem des «er-
Grundstücke von dem Pächter gezogenen Früchten, aber nach der herrschenden M einung nicht auch a)
an den auf das Grundstück eingebrachten Sachen hat, legen die neueren Gesetze in  derselben A rt Grundstücke, 
und demselben Umfange, wie dem Vermiether, so auch dem Verpächter eines Grundstückes je nach 
der Verschiedenheit des Standpunktes, den sie in dieser Beziehung bei der M iethe einnehmen, ein 
gesetzliches Pfandrecht bz. ein Zurückbehaltungsrecht oder Vorzugsrecht an den auf das Grundstück 
eingebrachten Sachen und — wenigstens die meisten — außerdem an den Früchten des G rund
stückes bei 1. 7 pr. D. 2 0 , 8; 1. 5 C. 4 , « ;  ALR. I  2 1  8  395; öst. G B . 8  1101; Code 2 1 0 2  N r. 1 ; 
sächs. G B . § 1228; schweiz. O bligR . 297, 294, 295; anhält. G . v. 13. A pril 1870 § 3 ; 
oldenb. G . v. 3. A pril 1876 A rt. 18, v. 28. J a n . 1879 A rt. 3, v. 19. M ärz 1879 Art. 3 ; 
braunschw. G . v. 8 . M ärz 1879 § 3 ; bayer. G . v. 23. Febr. 1879 A rt. 140, 199, 2 0 0 ; bad.
G. v. 3. M ärz 1879 § 2 1 ; Hess. G . v. 4. J u n i  1879 A rt. 42, 4 3 , 1 0 2 ; G . für Elsaß-Lothringen 
v. 8 . J u l i  1879 §§ 2 0 , 2 2 ; vgl. auch § 41 2 KonkO.

Dieselben Gründe, auf denen der § 521 beruht, müssen dahin führen, bei der Pacht eines ""b^ten*
landwirthschaftlichen Grundstückes dem Verpächter wegen seiner Forderungen aus dem Pachtverträge Sachen 
nach M aßgabe des § 521 Abs. 1 —4 ein gesetzliches Pfandrecht sowohl an den eingebrachten 
Sachen des Pächters, als auch an den Früchten des Grundstückes zu gewähren; doch soll der letzte «»r> de«
Absatz des § 521 keine Anwendung finden, da nach dem § 412 KonkO. auch das Absonderungs- c“’ 
recht des Verpächters nicht, wie nach § 4 1 4 aO. das Absonderungsrecht des Vermiethers, auf 
den Z ins für das letzte J a h r  beschränkt ist.

| Von der Bestimmung, daß die der Pfändung nicht unterworfenen Sachen auch dem Pfand- 1 S . 433. 
rechte des Verpächters nicht unterliegen (§ 521 Satz 2 ), sind Unzuträglichkeiten nicht zu befürchten, 
namentlich auch nicht wegen des § 7155 C P O . Wollte der Pächter die zum Betriebe oder zur 
Fortsetzung der Wirthschaft unentbehrlichen Gegenstände fortschaffen, so würde damit deren E n t
behrlichkeit von ihm selbst anerkannt fein, folglich auch der Verpächter das Pfandrecht geltend 
machen dürfen. I m  Uebrigen wird zur Begründung des § 543 auf die M otive zu § 521 Bezug 
genommen.

D er Begriff der Früchte ist nach § 792 zwar ein weiterer als der der Erzeugnisse eines 
landwirthschaftlichen Grundstückes. E ine Ausdehnung des § 543 auf die Verpachtung anderer als d) bei andere» 
landwirthfchaftlicher Grundstücke ist jedoch nicht für erforderlich erachtet. F ü r die Verpachtung Grundstücken, 
anderer Grundstücke verbleibt es also schlechthin bei den Vorschriften des § 521 nach M aßgabe 
des § 532.

§ 544 (II 527—529, B . 579 — 581, R . 5 80—582, G . 587 — 589).
D er § 544 behandelt in  der Beschränkung auf die Pacht eines landwirthschaftlichen G rund- Pacht landw. 

stückes denselben Fall, wie der § 535, jedoch mit der Abweichung, daß er eine auf das In v en ta r ru” ' e: 
fich beziehende besondere Uebereinkunft unterstellt, nämlich die Uebereinkunft, daß der Pächter d a s mit ^ nöeni(ri 
zur Benutzung des landwirthschaftlichen Grundstückes dienende In v en ta r nach einer Taxe zu über- nach einer 
nehmen und nach einer Taxe zurückzugewähren habe. E r  bezweckt, die Rechtsfolgen näher zu a£e"
bestimmen, welche an einer solchen Uebereinkunft oder an einen solchen Nebenvertrag sich knüpfen, 
sofern nicht ein Anderes aus den Beredungen der Parteien  sich ergiebt. D er Grund, weshalb 
folche Bestimmungen sich empfehlen, liegt in der Häufigkeit der betr. Uebereinkunft bei der Pacht 
landwirthschaftlicher Grundstücke, weshalb auch die meisten neueren Gesetze im Anschlüsse an die 
Bestimmungen des gemeinen Rechtes über den sog. Eisernviehvertrag jene Uebereinkunft besonders 
geregelt haben (ALR. I  2 1  §§ 474—476; Code 1821— 1826; sächs. G B . § 1209; fchweiz.
ObligR. 318; Hess. Entw. 195, 196, bayer. Entw. 468, dresd. Entw . 585).

I n  der näheren Präzisirung des hier in Rede stehenden Falles weichen übrigens die neueren L Inhalt b* 
Gesetze sowohl unter sich als vom Entw. ab. D ie Einen unterstellen, daß der Pächter das eintunft. 
In v en ta r zu einem bestimmt angeschlagenen Werthe mit der Verpflichtung übernommen habe, nach 
Beendigung des Pachtvertrages ein In v en ta r von gleichem Schätzungswerthe zurückzugeben (vgl.
Code 1821; Hess. Entw. 195, dresd. Entw . 585), die Anderen machen den E in tritt der hier in 
Frage stehenden besonderen Rechtsfolgen nur von der Voraussetzung abhängig, daß das In v en ta r 
abgeschätzt übergeben ist (sächs. G B . § 1209; schweiz. ObligR. 318). D er bayer. Entw. 468 stellt

Mng d a n , D. ges. Materialien z. BGB. Bd. II. \Q
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als Voraussetzung hin, daß dem Pächter das G utsinventar mit der Verabredung übergeben ist, 
S .  434. baf$ er mit Ablauf der Pachtzeit ein Inven ta r von gleichem Schätzungswerthe, wie das | em

pfangene, zurücklassen soll, oder daß der Pächter es unter einem Werthanschlage ohne weitere
Bestimmung übernommen hat. Dagegen knüpft das ALR. I  21 §§ 4 7 4 —476 die besonderen
Rechtsfolgen des Eisernviehvertrages an die Voraussetzung, daß der Pächter das Inven tar als 
eisern übernommen hat, und fügt hinzu, daß eine solche Uebernahme daraus allein, daß dem 
Pächter das In v en ta r nach einer Taxe übergeben sei, noch nicht folge.

Durch die Fassung der zuerst gedachten Gesetzgebungswerke, insbes. auch durch die Fassung 
des dresd. Entw. 585, wird die wirklich gemeinte Uebereinkunft der Parteien nur unvollkommen 
und nicht einmal korrekt ausgedrückt, indem namentlich die Worte „von gleichem Schätzungswerthe" 
einen unrichtigen S in n  ergeben und zudem die Voraussetzung in einer die Anwendbarkeit des
Gesetzes schwer beeinträchtigenden Weise beengen. Auf der anderen Seite ist es bedenklich, den
E in tritt der im § 544 bezeichneten Rechtsfolgen lediglich davon abhängig zu machen, daß das 
In v en ta r nach einer Taxe übergeben worden ist, weil nur die Umstände des Falles für die E n t
scheidung maßgebend sein dürfen, welche Bedeutung einer solchen Taxation bei der Uebergabe nach 
der Absicht der Parteien beizumessen ist. Diese gegen die Fassung des dresd. Entw. und anderer 
neuerer Gesetze erhobenen Erinnerungen erledigen sich durch die Fassung des Abs. 1 des § 544. 
Diese verdient auch deshalb den Vorzug, weil sie der im Verkehrsleben für die hier fragliche Ueber
einkunft vorherrschenden Ausdrucksweise gerecht wird.

^Rechte und Als Folge der in Abs. 1 bezeichneten Uebereinkunft bestimmt der Abs. 2 im Einklänge mit 
sichtlich d e s 'dem geltenden Rechte und den neueren Entw. (ALR. I  21 §§ 474, 475; Code 1822, 1825; 
Jnventares: sächs. G B . § 1209; Hess. Entw. 195, bayer. Entw. 468, dresd. Entw. 585) zunächst, daß der 

») des Pächter die Gefahr des Unterganges und der Verschlechterung des Jnventares zu tragen hat. 
^efahr^' Wenngleich diese Bestimmung aus den nachfolgenden Bestimmungen des § 544 hergeleitet werden 

kann, so muß sie doch wegen ihrer außerordentlichen Wichtigkeit einen besonderen und klaren A us
druck finden. Dazu kommt, daß, wenn nicht das Gesetz an einer erheblichen Lücke leiden soll, 
über die Zeitdauer, während welcher der Pächter die Gefahr zu tragen hat, eine Bestimmung 
getroffen werden muß, weil sonst leicht der Zweifel entstehen könnte, ob der Pächter die Gefahr 
bis zu der Zeit der Rückgewähr oder nur während der Pachtzeit zu tragen hat. I n  Ueberein
stimmung mit dem dresd. Em w. 585 Abs. 2 — die übrigen neueren Gesetze entscheiden die Frage 
nicht ausdrücklich — bezeichnet der Abs. 2 das Ende der Pachtzeit als denjenigen Zeitpunkt, bis 
zu welchem der Pächter aus G rund der fraglichen Uebereinkunft die Gefahr zu tragen hat, da der 
in Rebe stehenden Uebereinkunft präsumtiv nur der S in n  beigelegt werden kann, daß der Pächter 
nur so lange, als er Pächter ist — also nur während der Pachtzeit —, die Gefahr tragen soll. 
Wie es m it dem Tragen der Gefahr steht, wenn die Rückgetvähr erst später erfolgt, bestimmt sich 
dagegen nach den allgemeinen Grundsätzen, insbes. nach den Vorschriften über die Folgen des Ver
zuges. D ie Anwendung dieser Grundsätze würde durch die Bestimmung, daß der Pächter die 
Gefahr bis zur Rücfgewähr zu tragen habe, zum Theile zweifelhaft und verdunkelt werden.

| S . 435. | Die in verschiedenen neueren Gesetzen sich findende Bestimmung, daß der Pächter das
Berfllgling Recht auf den Gebrauch und die Nutzungen des Jnventares erhalte (Code 1823, 1824; Hess. 
Inventar- Entw . 195, bayer. Entw. 468, dresd. Entw. 585) ist, weil selbstverständlich, nicht aufgenommen. 

Dagegen ist nach dem Vorgänge des preuß. Rechtes (Entsch. in Strass. 7 S .  43), sächs. G B . 
§ 1209 und dresd. Entw . 585 und in Uebereinstimmung mit einer auch für das gemeine Recht 
vertretenen Ansicht in Abs. 3 als eine besondere, der Absicht der Parteien entsprechende Folge der 
Hier fraglichen Uebereinkunft bestimmt, daß der Pächter das Recht haben soll, über einzelne Stücke 
des Jnventares innerhalb der Grenzen einer wirthschaftlichen Benutzung des Grundstückes zu ver
fügen (vgl. auch § 1000). Eine solche freiere Bewegung des Pächters ist gerade ein Hauptzweck 
der in Rede stehenden Uebereinkunft, da ohne das gedachte Versügungsrecht der Pächter im 
landwirthschaftlichen Betriebe und der wirthschaftlichen Nutzung des Jnventares vielfach ge
hindert wird.

Erhaltung: Aus der anderen Seite liegt es im S inne der fraglichen Uebereinkunft, dem Pächter die
in Abs. 4 bestimmte Verpflichtung aufzuerlegen, das In v en ta r in dem Zustande, in welchem es 
ihm übergeben ist, wirthschaftsmäßig zu erhalten (vgl. auch sächs. G B . § 1209; Hess. Entw. 196, 
bayer. Entw. 468). D er Verpächter hat das größte Interesse, daß das Grundstück zu jeder Zeit 
mit einem zureichenden und angemessenem Jnventare versehen ist. Diesem Interesse wird durch 
die Ansprüche nicht genügt, weiche er geltend machen kann, wenn bei Beendigung der Pachtzeit 
die Rückgewährtaxe eine Unzulänglichkeit des vorhandenen Jnventares und die Verpflichtung des 
Pächters zur Zahlung einer Tiffercnzsumnie ergiebt. E s  reicht auch nicht aus, mit dem dresd. 
Entw. 585 dem Pächter nur die Pflicht zur Ersetzung der abgegangenen Stücke aufzuerlegen. 
E in  noch vorhandenes Stück kann in Folge des Gebrauches oder eines Zufalles in einem Zustande 
sich befinden, der seine Brauchbarkeit, wenn nicht aufhebt, doch wesentlich mindert. Andererseits
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kommt zu Gunsten des Pächters die Möglichkeit in Betracht, daß die Ersetzung eines abgegangenen 
Stückes überflüssig ist, weil der Pächter vor dem Abgange ein anderes Stück angeschafft oder 
verbessert hat, welches einen Ersatz entbehrlich macht, oder weil in Folge der Aenderung in der 
Bewirthschaftung das eingegangene Stück zwecklos geworden ist. Aus diesem Grunde ist es 
nicht richtig, wenn das sächs. G B . § 1209 und der bayer. Entw. 568 neben der Verpflichtung 
des Pächters, das In v en ta r in dem Zustande, in welchem es ihm übergeben ist, wirthschaftsmäßig 
zu erhalten, die unbedingte Verpflichtung des Pächters aussprechen, die abgegangenen Stücke durch 
neue zu ersetzen. D aß der Pächter, wenn er das In v en ta r vermehrt und verbessert haben sollte, 
nicht verpflichtet ist, dasselbe in dem vermehrten und verbesserten Zustande zu erhalten, ergiebt die 
Fassung des Abs. 3 zur Genüge.

A us der Verpflichtung des Pächters zu Neuanschaffungen zum Zwecke der Erhaltung des bL ^ 8te®eZ 
Jnventares folgt von selbst die weitere Verpflichtung desselben, dem Verpächter das Eigenthum “ '
der neu angeschafften Stücke zu verschaffen. Nach den allgemeinen Grundsätzen würde zu dieser erwerb bei
Verschaffung erforderlich sein, daß der Pächter dem Verpächter die neu angeschafften Stücke anfl £aeil,äin 
| tradirt, was im Wege der brevi manu trad itio  oder des const. poss. geschehen könnte (§§ 803,  ̂S  *436  
805, 874) Dieser Weg kann jedoch nicht für genügend gehalten werden; der Abs. 5 bestimmt > 
deshalb, daß dem Verpächter schon durch die Einverleibung des von dem Pächter neu angeschafften 
Stückes in das In v en ta r das Eigenthum ohne weitere Beredung zufällt (vgl. auch §§ 1 0 0 0 , 1825).
Eine solche Bestimmung ist nicht nur im Interesse des Verpächters erforderlich, weil dieser sonst 
der Gefahr ausgesetzt ist, daß ihm bei einer langen Pachtperiode zuletzt das Eigenthum des G uts- 
inventares fehlt oder nur zum geringen Theile zusteht, sondern auch im Interesse der Hyvotheken- 
gläubiger, da diesen nach den Bestimmungen des Sachenrechtes (§ 10673) zugleich das Inven ta r 
haftet, diese Haftung aber bei einer langen Pachtperiode zuletzt ganz oder zum größten Theile 
nicht mehr bestehen würde. Wie der Anfall des Eigenthumes an den Verpächter juristisch zu 
konstruiren ist, hat das Gesetz nicht zu entscheiden. E s  kann dahingestellt bleiben, ob die Kon
struktion, welche in der gemeinrechtlichen Doktrin und P rax is  (Seuffert 7 N r. 283), insbes. auch 
in der neuerlichen Judikatur des Reichsgerichtes «Entsch. in Strass. 7 S .  44) Anerkennung ge
funden hat, Billigung verdient. Von selbst versteht sich, daß der Eigenthumserwerb des Ver
pächters von der thatsächlichen Einverleibung der neu angeschafften Stücke in das Inven ta r 
abhängt, wozu regelmäßig die Einbringung in das Grundstück nöthig sein wird. Aus praktischen 
Rücksichten ist dabei nicht unterschieden, ob die neuen Stücke zum Zwecke der Erhaltung oder ob 
sie zum Zwecke der Verbesserung und Vermehrung des Jnventares angeschafft sind. Auch in dem 
letzteren Falle erwirbt der Verpächter das Eigenthum an denselben, sofern sie thatsächlich in das 
In v en ta r einverleibt worden sind. D a jedoch der Pächter nach Abs. 3 über einzelne Stücke des 
Jnventares innerhalb der Grenzen einer wirthschaftlichen Benutzung des Grundstückes verfügen 
kann, so steht ihm insoweit, als die neu angeschafften Stücke zur wirthschaftsmäßigen Erhaltung 
des Jnventares in dem empfangenen Zustande entbehrlich sind, das unbeschränkte Verfügungsrecht 
über dieselben zu.

Nach Beendigung der Pacht hat der Pächter das alsdann vorhandene Inven ta r dem Ver- Herausgabe 
Pächter auszufolgen «Abs. 6 >. Wenn einzelne Gesetze bestimmen, daß der Pächter ein nach tntcl'n"»* 
Stückzahl und Schätzungswert!), andere, daß er ein nach Gattung und Schätzungswerth, wieder Beendigung; 
andere, daß er ein nach Beschaffenheit, Umfang und Schätzungswerth dem übernommenen gleich
kommendes In v en ta r dem Verpächter zurückzugeben habe (sächs. G B . § 1209; schweiz. ObligR. 318; 
bayer. Entw. 468, dresd. Entw. 585), so werden diese Bestimmungen dem S inne der 
Uebereinkunft, daß das Inven ta r nach einer Taxe übergeben und nach einer Taxe zurückgewährt 
werden soll, nicht völlig gerecht werden. Nicht darauf kann es ankommen, ob das vom Pächter 
zurückgelassene In v en ta r dem übernommenen genau an Stückzahl oder an Umfang und Be
schaffenheit gleichkommt, sondern ob der Pächter das Inven ta r in dem Zustande, in welchem es 
ihm übergeben ist, wirthschaftsmäßig erhalten hat. Andererseits entspricht es dem S inne der 
unterstellten Uebereinkunft, daß dem Verpächter bei Beendigung der Pacht das alsdann vorhandene 
In v en ta r ganz ausgefolgt wird.

| Ergiebt die bei der Rücfgewähr des Jnventares aufzunehmende neue Taxe, daß der Werth 1 S . 437. 
des vorhandenen Jnventares hinter der Uebergabetaxe zurückbleibt, so kann es nach dem S inne 
der fraglichen Uebereinkunft nicht zweifelhaft sein, daß der Pächter dem Verpächter die Differenz *” CT “  
der beiden Taxen zu zahlen hat (vgl. auch Code 1826; schweiz. ObligR. 318; Hess. Entw. 196, iA päW ; 
bccher. Entw . 468, dresd. Entw. 585). Dagegen können über die A rt und Weise, wie die 
Differenz zu ermitteln und festzustellen ist, Zweifel erhoben werden. E s  sind in dieser Beziehung Ermm^un>; 
verschiedene Wege möglich. M an  kann die Differenz im Wege der einfachen Vergleichung der drsierenz; * 
beiden Taxen ermitteln, indem die entsprechende Werthsumme der neuen Taxe von der alten ab
gezogen wird. Bei dieser A rt der Erm ittelung der Differenz hat der Pächter auch für den aus 
einem Sinken der Preise sich ergebenden M inderwerty des Jnventares einzustehen. M an  kann

16*
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aber auch davon ausgehen, daß der Pächter die Gefahr des Sinkens der Preise nicht tragen dürfe, 
die alte Taxe daher überwiegend die Bedeutung habe, die Beschaffenheit und Güte der einzelnen 
Stücke festzustellen. Von diesem Standpunkte aus muß bei Ermittelung der Differenz auf das 
Sinken der Preise zu Gunsten des Pächters Rücksicht genommen werden, was einfach in der Weife 
geschehen kann, daß nach Ermittelung der Prozente, um welche die Preise gesunken sind, die 
Werthsummen der Rückgewährtaxe vor der Vergleichung der beiden Taxen um die gleichen 
Prozente erhöht werden. Auf welcher Auffassung in dieser Beziehung die neueren Gesetzgebungs
werke beruhen, ist nach der Fassung der betr. Bestimmungen nicht klar erkennbar. Insbes. 
läßt auch die Fassung des dresd. Entw . 585 Zweifeln R aum ; nach den dresd. Be
rathungsprotokollen scheint jedoch die Billigung der zweiten Auffassung bezweckt zu sein. D er 
vorliegende Entw. hat sich für den ersten Weg entschieden (§ 544 Abs. 8 ). Dieser empfiehlt sich 
schon im Interesse der Vereinfachung des Rechtsverhältnisses; er schneidet schwierige Ermittelungen 
und zahlreiche Streitigkeiten, welche mit dem zweiten Wege in vielen Fällen verbunden sein 
werden, a b ; er entspricht auch am meisten dem S inne der hier vorausgesetzten Uebereinkunft, daß 
das Inven ta r nach einer Taxe übergeben und nach einer Taxe zurückgewährt werden soll. D ies 
ist um so einleuchtender, als jene Uebereinkunft sich ausgebildet hat, um als Ersatz für den Kauf 
und den Rückkauf des Jnventares zu dienen, indem gegen ein solches Verfahren das schwer 
wiegende Bedenken sich erhebt, daß der Verpächter während der Dauer der Pacht nicht Eigen
thümer des Jnventares ist, und daß darunter der Realkredit empfindlich leidet. Nach der vom 
Entw. vertretenen Auffassung kann allerdings der Pächter, obwohl derselbe das Inven ta r in un
verändertem Zustande zurückgewährt, zu einer größeren oder geringeren Geldleistung verpflichtet 
werden. D arin  liegt indessen nur eine nothwendige Konsequenz der wahren Bedeutung der frag
lichen Vereinbarung; es verhält sich hier gerade so, wie im Falle der Vereinbarung, daß der 
Pächter bei Beginn der Pacht das In v en ta r zur Taxe vom Verpächter zu kaufen und diesem bei 
Ablauf der Pacht dasselbe zur jetzigen Taxe zurückzuverkaufen habe.

| S. 438 j F ür den Fall, daß der Schätzungswerth des bei Beendigung der Pacht vom Pächter
b) bei höherem zurückzulassenden Jnventares den Schätzungswerth des übernommenen übersteigt, geben einzelne 

Werthe: neuere Gesetzgebungswerke dem Pächter ganz allgemein einen Anspruch auf Vergütung des Ü b e r
schusses (vgl. sächs. G B . § 1209; Hess. Entw. 196). Nach dem schweiz. ObligR. 318 kann der 
Pächter für den Mehrwerth, welcher als Ergebniß feiner Verwendung und Arbeit zu betrachten 
ist, Ersatz fordern. Der bayer. Entw. 468 bestimmt dagegen, daß, wenn der Pächter das In ven ta r 
in demselben Umfange, aber in einem werthvolleren Zustande zurückgiebt, er von dem Verpächter 
nur insoweit Ersatz verlangen kann, als jene Wertherhöhung der Bewirthschaftung des Gutes selbst 
zu statten kommt, und auch der dresd. Entw. 585 giebt dem Pächter einen Anspruch auf den 
M ehrwerth des bei Beendigung der Pacht zurückgelassenen Jnventares nur dann, wenn oie W erth- 
erhöhung durch die den landwirthschaftlichen Grundsätzen entsprechende Bewirthschaftung des ge
pachteten Grundstückes herbeigeführt worden ist.

Zurück- Dem Verpächter kann nicht angesonnen werden, solche Stücke, welche nach den Regeln einer
Weisungsrecht ordnungsmäßigen Bewirthschaftung bei Berücksichtigung der Verhältnisse des Grundstückes sich als 
Verpächters, überflüssig oder als zu werthvoll ergeben, obwohl er deren Eigenthümer geworden ist, gegen Ver

gütung des Taxwerthes zu übernehmen. Andererseits kann ihm aber auch nicht das Recht bei
gelegt werden, solche Stücke ohne Vergütung zu behalten. D er Abs. 7 macht es deshalb von der 
Wahl des Verpächters abhängig, ob er solche Stücke gegen Vergütung des Taxwerthes behalten 
oder ob er sie zurückweisen will. I m  Falle der Zurückweisung liegt den allgemeinen Grundsätzen 
gemäß dem Verpächter der Beweis ob, daß die betr. Stücke nach Maßgabe der gedachten Regeln 
überflüssig oder zu werthvoll seien. — Wird ein Stück vom Verpächter mit Recht als überflüssig 
oder zu werthvoll zurückgewiesen, so hat dies zur Folge, daß es aus der Rückgewährtaxe aus
scheidet, dafür aber in das Eigenthum des Pächters übergeht, und zwar soll nach Abs. 7 schon 
die Zurückweisung genügen, um dem Pächter das Eigenthum des zurückgewiesenen Stückes ohne 
einen besonderen Traditionsakt zu verschaffen. D aß der Verpächter, welcher mit Recht geltend 
macht, von mehreren Stücken fei ein Theil überflüssig, bei der Zurückweisung ebenfalls die Wahl 
unter den mehreren Stücken hat, braucht im Gesetze nicht besonders entschieden zu werden, da 
sich dieses Wahlrecht des Verpächters aus seiner Rechtsstellung als Eigenthümer aller Stücke ergiebt. 

Ersatzpflicht. Beträgt die Rückgewährtaxe nach Ausscheidung der mit Recht abgelehnten Stücke mehr, wie
die Uebergabetaxe, so hat nach Abs. 8 der Verpächter, entsprechend dem S inne der fraglichen 
Uebereinkunft, die überschießende Sum m e dem Pächter zu zahlen, gerade so, wie nach Obigem im 
umgekehrten Falle der Pächter zur Zahlung der Disferenzsumme verpflichtet ist. I n  Ueberein
stimmung mit der M ehrzahl der neueren Gesetze (vgl. ALR. I  2 1  §§ 399, 475; Code 1821; Hess.

| <5 439, Entw. 195, bayer. Entw. 468, dresd. Entw. 585 Verb. mit | 581—584) sind die besonderen 
Beschränkung Vorschriften des § 544 auf die Pacht landwirthschaftlicher Grundstücke beschränkt. E s  ist als be- 
Grundstücke denklich erachtet, dieselben nach dem Vorgänge anderer Gesetze (vgl. sächs. G B. § 1209; schweiz.
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ObligR. 318) auch auf die Pacht sonstiger unbeweglicher Sachen auszudehnen. Wird eine nicht 
zu den landwirthschaftlichen Grundstücken gehörende unbewegliche Sache nebst Inven tar, zB. eine 
M ühle, eine Fabrik, ein Gasthof, m it der Uebereinkunft verpachtet, daß das Inven ta r nach einer 
Taxe zu übernehmen und nach einer Taxe zurückzugewähren sei, so ist es in hohem M aße zweifel
haft, ob nach den in dem Verkehre vorherrschenden Auffassungen einer solchen Uebereinkunft der 
gleiche S in n  beiwohnt, wie bei der Pacht eines landwirthschaftlichen Grundstückes anzunehmen.
E s  verdient daher die Beschränkung des § 544 auf landwirtschaftliche Grundstücke den Vorzug, 
um so mehr, a ls bei der Pacht anderer Grundstücke, wenn die gedachte Uebereinkunft getroffen 
sein sollte, der In h a lt  der letzteren auch regelmäßig über ihre Bedeutung und Tragweite nähere 
Auskunft geben wird. Ueber die analoge Anwendung des § 544 auf solche Fälle, in welchen 
ohne gleichzeitige Verpachtung eines landwirthschaftlichen Grundstückes eine Viehheerde selbständig 
mit der Vereinbarung verpachtet wird, daß der Pächter die Heerde nach einer Taxe zu über
nehmen und nach einer Taxe zurückzugewähren habe, vgl. den Anhang zu § 548 a. E . F ü r den 
Fall, in welchem ein Grundstück nebst In v en ta r den Gegenstand der Pacht bildet, noch eine andere 
Uebereinkunft, als die in § 544 Abs. 1 gedachte, durch das Gesetz besonders zu regeln, ist durch 
ein Bedürfniß nicht geboten. E s  gilt dies besonders auch von der Uebereinkunft, durch welche 
der Verpächter dem Pächter das In v en ta r käuflich überlassen hat (vgl. Hess. Entw. 194, bayer.
Entw . 467).

§ 545 (II 531, B . 583, R . 584, G. 591).
I n  Ermangelung einer besonderen Bestimmung würde nach den §§ 520, 532 der Pächter Pacht landw. 

eines landwirthschaftlichen Grundstückes verpflichtet sein, dasselbe nach Ablauf der Pachtzeit in dem Grundstücke, 
empfangenen wirthschaftlichen Zustande zurückzugeben. H ieraus ließe sich nicht ohne Grund folgern, RückgewLhr. 
daß, wenn der Zustand des Grundstückes, insbes. die vorzugsweise — wenn nicht allein — in i. des Grund- 
Betracht kommende Bestellung (das sog. Feldinventar), zur Zeit der Uebergabe ein mangelhafter ftücte8 
gewesen ist, der Pächter seiner Verpflichtung genügt, wenn er das Grundstück im gleichen wirth
schaftlichen Zustande zurückgewährt, daß der Pächter andererseits, wenn das Grundstück ihm in 
einem Zustande überliefert worden, welcher ein besserer gewesen ist, als die wirthschaftlichen Regeln 
erfordern, dasselbe auch in diesem besseren Zustande zurückgewähren muß. E in solches Resultat 
entspricht jedoch weder dem S inne des Pachtvertrages noch dem volkswirthschaftlichen Interesse.
Nach dem Vorgänge des dresd. Entw. 587 (vgl. auch ALR. 1  2 1  | § 614; öst. G B . § 1109; l S . 440.
sächs. G B . § 1208) hat der Entw. sich deshalb für ein anderes Prinzip entschieden, nämlich für 
das Prinzip, daß der Pächter durch den Pachtvertrag die Verpflichtung übernimmt, das G rund
stück während der ganzen Pachtzeit als bonus pa ter fam ilias zu bewirthschaften und in demjenigen 
wirthschaftlichen Zustande zurückzugewähren, welcher sich bei der Voraussetzung ergiebt, daß der 
Pächter während der ganzen Pachtzeit und bis zum Zeitpunkte der Rückgewähr nach jeder Richtung h in in ordnungs- 
in der T hat als bonus pater fam ilias, d. H. nach landwirthschaftlichen Regeln ordnungsmäßig Zustande:
gewirthschaftet hat (vgl. auch § 1007 Abs. 2 ). E s  kann zweifelhaft sein, ob diese Auffassung nicht 
schon aus dem Wesen des Pachtvertrages abzuleiten ist; jedenfalls verdient sie als die angemessenere 
den Vorzug. D as Prinzip des Entw. bringt nothwendig mit sich, daß der Pächter, welcher das 
Grundstück in einem besseren wirthschaftlichen Zustande, als dem empfangenen, namentlich mit 
einem besseren Feldinventare, zurückgewährt, auf Vergütung keinen Anspruch hat, andererseits aber 
auch keine Vergütung zu leisten verpflichtet ist, wenn er in einem nach landwirthschaftlichen Regeln 
ordnungsmäßigen, obgleich weniger guten Zustande als dem empfangenen zurückliefert. Besondere 
H ärten können hieraus um so weniger entstehen, als regelmäßig die Uebergabe und die Rück
gewähr in dieselbe Jahreszeit fallen. Allein auch bei Verschiedenheit dieser Jahreszeit wird nur 
selten der eine oder andere Theil unter dem Prinzipe leiden. Beruht die VerHiedenheit auf 
Uebereinkunft, so muß angenommen werden, daß deren Folgen gewollt sind und in Berücksichtigung 
derselben dte_ Vereinbarung, so wie geschehen, getroffen ist. I s t  die Verschiedenheit durch einen 
anderen Umstand herbeigeführt, welcher das Ende der Pacht zu einer anderen als der ursprüng
lich vorgesehenen Zeit bewirkt hat, so wird nach den Umständen des Falles die Anwendung der 
Grundsätze über die condictio sine causa nicht ausgeschlossen sein. Unberührt bleiben ferner, wie 
sich von selbst versteht, die Ansprüche des Pächters auf Grund von Verbesserungen, die mit dem 
wirthschaftlichen Zustande des Grundstückes im S inne des § 545 in keinem Zusammenhange stehen 
und nach den §§ 514, 532 zu beurtheilen sind.

§ 546 (H - ,  B . - ,  R . - ,  G. - ) .
D er § 546 entfbricht im  Wesentlichen dem bayer. Entw. 471. Dagegen scheint der dresd .2- ^  sbirth- 

Entw . 587 auf dem Grundsätze zu beruhen, daß der Pächter ohne Rücksicht auf das Empfangene vorräthe. 
so viele V orräthe (Wirthschaftserzeugnisse), als zur Fortführung der Wirthschaft bis zur nächsten 
E rnte erforderlich sind, aber auch nur diese, zurücklassen muß, so daß bei Berücksichtigung dessen, 
was der Pächter empfing, bald der eine, bald der andere Theil eine Einbuße erleiden kann; auf
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demselben Standpunkte steht anscheinend auch das sächs. G B . § 1208 Verb. mit 70; vgl. ALR. I  2 1
§§ 603, 604. E in  solcher Grundsatz ist jedoch weder billig noch angemessen; vielmehr verdient 
— vorbehaltlich der aus dem § 547 sich ergebenden Modifikation — das Darlehensprinzip den 

| S . 441. Vorzug, indem es in der N atur der Dinge liegt. | daß der Pächter, wenn er V orräthe empfangen 
irr gleicher hat, — wie bei einem Darlehen — die gleichen Quantitäten zurückzugewähren hat. D aß der 

A r t « . ;  Pächter Eigenthümer der ihm überlieferten Vorräthe wird, bedarf keines besonderen Ausdruckes, 
da dies die selbstverständliche Voraussetzung der in § 546 ausgesprochenen Rechtsnorm ist.

§ 547 (H 533, B . 585, R . 586, G. 593).
3- der zur Der § 547 bestimmt aus Gründen des volkswirthschaftlichen Interesses, um dem Verpächter
der Wirth? uach Beendigung der Pacht die ordnungsmäßige Fortführung der Wirthschaft zu ermöglichen, eine 

sHaft Modifikation des in § 546 ausgesprochenen Prinzipes (vgl. auch § 1007 Abs. 2). Aehnliche 
Früchte?c -, Vorschriften enthalten, wenn auch in  Einzelheiten abweichend, das sächs. G B . § 1208 Verb. mit 70, 

der dresd. Entw. 587 und in  Ansehung der Dünger- und Strohvorräthe der Code 1778, das 
schweiz. ObligR. 319, der Hess. Entw. 202 und der bayer. Entw. 471 Abs. 2 ; vgl. ferner 
ALR. I  21 §§ 451, 602; C P O . § 7 1 5 5; § 7 9 1 2. — D a bei einem einzelnen Grund
stücke von einer Fortführung der Wirthschaft nicht die Rede sein kann, so ist der § 547 — im
Gegensatze zu den §§ 545, 546 — auf die Pacht eines Landgutes (vgl. § 791 2, § 1674 Z
oder mehrerer zum Betriebe der Landwirthschaft verbundener Grundstücke beschränkt.

§ 548 ( n  534, B . 586, R . 587, G . 594).
4 kei Uefcer-. I. D er § 547 rechtfertigt sich durch die Analogie des dort unterstellten Falles mit dem
einttTaxe? Falle, in welchem vereinbart ist, daß das In v en ta r nach einer Taxe zu übernehmen und nach

einer Taxe zurückzugewähren sei; er steht zudem mit der Verkehrssitte und der muthmaßlichen
Absicht der Parteien im Einklänge. Eine ähnliche Vorschrift enthält der bayer. Entw. 470 ; vgl.
auch ALR. I  21 §§ 610—613. 

verstellt«, H- D er dresd. Entw. 590—597 hat im Anschlüsse an die Bestimmungen über die Pacht
Ablehnung noch besondere Bestimmungen über Viehverstellung aufgenommen, welchen neben einzelnen Vor- 
>'incr Vor- schriften des Code über die uneigentlich sog. Viehpacht (contrat improprement appele cheptel —

' Art. 1831) vornehmlich die Bestimmungen des zür. G B . §§ 1547— 1552 über Viehverstellung 
zum Vorbilde gedient haben. I m  vorliegenden Entw. ist dagegen von der gesetzlichen.Regelung 
der^chrg..V ikhvkrftelluLg_M stand genommen. D arunter pflegt man eine Reihe verschiedener Ver- 

I S , 442. träge zusammenzufassen, j durch welche einzelne Stücke Vieh, welche Nutzen abwerfen oder zum 
Gebrauche dienen (Hausthiere, Nutzvieh) oder auch ganze Heerden einem Anderen zur Unterbringung, 
W artung und Fütterung bz. Nutzung gegen ein Aequivalent übergeben werden. E s  handelt sich 
nicht um ein nach einheitlichen, festen Prinzipien ausgestaltetes In stitu t, sondern um einen Vertrag, 
welcher in den verschiedensten Formen uno Gestaltungen vorkommt und dessen gewallter In h a lt 
durchgehends durch lokale S itten  und Gewohnheiten bedingt wird E in solcher Vertrag entzieht 
sich der einheitlichen Regelung durch das Gesetz. I h n  durch Reichsgesetz zu regeln, ist wegen 
der völligen Verschiedenheit der zu würdigenden Verhältnisse der einzelnen Gebiete des Reiches 
unausführbar. Jeoe Regelung würde nur dem Herkommen eines sehr beschränkten Gebietes ent
sprechen und noch wahrscheinlicher m it dem Herkommen keines einzigen Gebietes im Einklänge 
stehen. Nicht angemessen erscheint es auch, die Regelung den Landesgesetzen zu überlassen, da die 
landesgesetzliche Regelung mit ähnlichen Schwierigkeiten zu kämpfen hat, da ferner die sachgemäße 
Abgrenzung des Vorbehaltes auf schwer zu besiegende Hindernisse stößt. E s  kann außerdem das 
Bedürfniß einer gesetzlichen Regelung, sei es durch Reichsgesetz, sei es durch Landesgesetz, nicht 
anerkannt werden. Die Autonomie der Parteien in Verbindung mit dem Umstande, daß bei der 
Auslegung eines gegebenen Vertrages die lokalen „Sitten und Gewohnheiten die ihnen gebührende 
Berücksichtigung zu finden haben (§ 359), helfen über alle Bedenken hinweg. E s  kann nicht die 
Aufgabe des Gesetzes sein, sich der Regelung aller Verträge zu unterziehen, welche in dieser oder 
jener Gegend oft geschlossen werden und einen zweifelhaften juristischen Charakter an sich tragen, zumal 
wenn die Ermittelung und Feststellung dieses Charakters, wie im vorliegenden Falle, von gewissen 
sehr wechselnden Verabredungen abhängt. S o  gewinnt es den Anschein, als wenn zB. der im 
dresd. Entw. 590—596 unterstellte Vertrag durch eine besondere, bald so, bald anders lautende 
Nebenabrede seinen juristischen Charakter ändert und oft weniger ein Pachtvertrag, als ein Vertrag 
ist, durch welchen der Versteller die Fütterung und Pflege eines Viehstückes dem Einsteller gegen 
Zusicherung einer Vergütung, die in eigenthümlicher Weise bestimmt wird, dergestalt überträgt, 
daß diese üebertragung den juristischen Charakter des Geschäftes bedingt und im Falle der gesetzlichen 
Regelung zum Anhalte zu nehmen wäre. E s  zeigt sich also klar, wie bedenklich eine gesetzliche 
Regelung oes V ertrages sein würde, die voraussichtlich nur zu oft zur Folge haben müßte, daß 
der Richter Rechtsnormen zur Anwendung bringen würde, welche zu den Intentionen der Parteien 
nicht stimmen. — I n  Deutschland hat zudem, von dem franz. Rechte und dem ihm nachgebildeten
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bad. LR. abgesehen, die Gesetzgebung von der Regelung des V ertrages bisher sich ferngehalten, 
und die Regelung des franz. Rechtes hat sich anscheinend für Deutschland als völlig unpraktisch 
erwiesen.

Anlangend endlich den im dresd. Entw. 597 und im sächs. G B . § 1210 geregelten sog. Eisernvieh. 
Eisernviehvertrag, so ist es richtiger, auch von der Regelung dieses Vertrages abzusehen und es bertrofl' 
der P rüfung des einzelnen Falles zu überlassen, worauf der Parteiw ille gerichtet gewesen ist.
W ird eine | Viehherde nicht in Verbindung mit der Verpachtung eines landwirthschaftlichen G rund- | S. 443. 
stückes einem Andereu unter der Vereinbarung zur Benutzung überlassen, daß die Heerde nach 
einer Taxe zu übernehmen und nach einer Taxe zurückzugewähren ist, so wird geeigneten Falles 
auch der § 544 entsprechende Anwendung finden können.

Sechster Titel: Gebrauchsleihe.
§ 549 ( n  543, 544, 538, B . 595, 596, 590, R . 596, 597, 591, G. 603, 604, 598).

A ls wesentliches Erforderniß der Gebrauchsleihe — im Gegensätze zur M iethe (§ 503) — i. Begriff, 
stellt der § 549 die Unentgeltlichkeit des Gebrauches hin. D ies entspricht dem gemeinen Rechte unentgeltlich, 
und, abgesehen von einer gewissen, im sächs. G B . sich findenden Modifikation, auch den neuen Gebrauches. 
Gesetzen (vgl. 1. 5 § 1 2  D. 13,«; 1. 17 § 3 D. 1 9 ,5; ALR. I  2 1  § 229; öst. G B . § 971;
Code 1876; sächs. G B . § 1173 verb. mit 1175; schweiz. O bligR . 321; Hess. Entw. 248, bayer.
Entw . 640, dresd. Entw. 598). D ie besondere Hervorhebung dieses Erfordernisses ist um so 
mehr angezeigt, als im gewöhnlichen Leben auch in Fällen der Entgeltlichkeit des Gebrauches der 
Ausdruck „Leihvertrag", „Leihe", „leihen" usw. nicht ungewöhnlich ist, zB. bei dem Entnehmen 
von Büchern aus sog. Leihbibliotheken.

A ls Gegenstand bezeichnet der § 549 Sachen, dh. im  S inne des § 778 körperliche Gegen- 2. Gegen-
stände. D aß auch unbewegliche körperliche Sachen (Grundstücke; vgl. § 781) Gegenstand sein *a”
können — was dem geltenden Rechte entspricht und im sächs. G B . und im dresd. Entw . aus- 
drücklich hervorgehoben wird (vgl. I. 17 pr. D . 1 9 ,5; ALR. I  21 §§ 229, 223; sächs. G B .
§ 1173; dresd. Entw. 598) — bedarf keines besonderen Ausdruckes, da, wenn ein Zusatz fehlt, 
die Unerheblichkeit, ob die Sache eine bewegliche oder unbewegliche ist, sich mit genügender Klarheit 
ergiebt. Auch die in einzelnen Gesetzen im Anschlüsse an die Quellen des röm. Rechtes (1. 3 
§ 6 , 1. 4 D . 13, g; 1. 18 § 1 D  1 2 , 1), sich findende ausdrückliche Bestimmung, daß ver
brauchbare Sachen nicht Gegenstand der Gebrauchsleihe sein können, es wäre denn, daß durch den 
beabsichtigten Gebrauch die Rückgabe der geliehenen Sache nicht ausgeschlossen wird (Hess. Entw . 249, 
bayer. Entw. 641, dresd. Entw . 599; vgl. auch öst. G B . § 971; Code 1878), ist, weil selbst
verständlich, als entbehrlich erachtet (vgl. auch zu § 503). — Ob und inwieweit auch Rechte Rechte. 
Gegenstand der Gebrauchsleihe sein können, ist gemeinrechtlich bestritten. Die meisten neueren 
Gesetze reden nur von „Sachen", ohne der Rechte l besonders zu gedenken (vgl. öst. G B . § 971; 16 .444 . 
Code 1874 Verb. mit 1878; schweiz. O bligR . 321 ; Hess. Entw. 248 Verb. mit 249, bayer.- Entw. 640, 
dresd. Entw. 598). Dagegen sind' nach ALR. auch Rechte für verleihbar erklärt (I 2 1  §§ 229,
233), und das sächs. G B . § 1186 bestimmt, daß die Vorschriften über die Verleihung von Sachen 
analoge Anwendung finden sollen, wenn die Ausübung eines Rechtes Gegenstand der Verleihung 
ist. D ie Frage, welche Grundsätze anzuwenden sind, wenn ein Recht Gegenstand der Verleihung 
ist, eignet sich jedoch nicht zu einer allgemeinen Entscheidung durch das Gesetz, sondern die Verträge, 
welche hier in  Frage kommen, müssen konkret geprüft werden. I n  vielen Fällen wird sich dabei 
die Verleihung einer Sache Herausstellen, in anderen eine Veräußerung oder auch eine Schenkung 
anzunehmen sein, wieder in  anderen ein Vertrag sich ergeben, der an der Hand des § 359 eine 
Auslegung gestattet, welche zu einär analogen Anwendung der für die Gebrauchsleihe geltenden 
Rechtsnormen führt.

Nach dem röm. Rechte ist das Kommodat ein Realvertrag. Erst die Hingabe und Annahme »- RechMche 
der geliehenen Sache begrünget die Verpflichtung des Empfängers, die Sache nach gemachtem batraa)!“ ‘ 
Gebrauche zurückzugeben (§ 2  J. 3 , 14; 1. 1 § 3 D  4 4 ,7). Andererseits konnte durch formlosen 
V ertrag die Verpflichtung, einem Anderen die Sache zu leihen, wirksam nicht begründet werden.
Ob nach heutigem gemeinen Rechte im Hinblicke auf die Klagbarkeit formloser Verträge das 
Kommooat nicht mehr als Real-, sondern als Konsensualvertrag aufzufassen ist, so daß die Ueber
nahme der Verpflichtung, einem Anderen eine Sache zu leihen, nicht mehr die Bedeutung eines 
Vorvertrages hat, sondern als Bestandtheil des Leihvertrages und die Uebergabe der Sache zu 
dem gedachten Zwecke als die Erfüllung einer aus deNiTLeihvertrage entspringenden Verbindlichkeit 
erscheint, andererseits die Verpflichtung des anderen Theiles zur Rückgabe der Sache schon vor 
dem Empfange derselben begründet, wenngleich durch den Empfang derselben bedingt ist, ist bestritten.
Dieselbe S treitfrage besteht auch auf dem Gebiete des preuß., des öst. und des sächs. Rechtes, 
obwohl die Fassung der betr. Bestimmungen mehr für die Auffassung des V ertrages als eines 
Realvertrages sprechen dürfte (ALR. I  2 1  § 229; öst. G B . § 971; sächs. G B . §§ 1173, 1174).
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Dieselbe Auffassung scheint dem Hess. Entw. 248 und dem bayer. Entw. 640 (vgl. dazu die 
M ot. 199) zu Grunde zu liegen. Dagegen haben der dresd. Entw. 598 und das schweiz. ObligR. 321 
die Gebrauchsleihe als Konsensualvertrag konstruirt. D er Entw. hat aus ähnlichen Gründen, wie 
die, welche für die Fassung des auf das Darlehen sich beziehenden § 453 bestimmend gewesen 
sind (vgl. zu § 453), auch dem vorliegenden § 549 nicht eine Fassung gegeben, welche zum A us- 
drucke bringt, daß die Gebrauchsleihe ein Konsensualvertrag sei, sondern sich darauf beschränkt, im 
§ 549 die Hauptverbindlichkeiten beider Theile für. den Fall, daß die Hingabe der Sache erfolgt 
ist, im Allgemeinen anzuführen (vgl. auch § 614).

4. Der- D a nach dem juristischen Wesen des V ertrages die Verpflichtung des Entleihers die über-
a ) ^ tu<Snt= wiegende ist, so stellt der § 549 diese voraus. A ls Hauptverbindlichkeiten | des Entleihers be

leihet zeichnet er — in sachlicher Uebereinstimmung mit dem geltenden Rechte und den neueren Entw.
| S . 445. — die Verpflichtung, die geliehene Sache nur vertragsmäßig zu gebrauchen und dieselbe Sache 

zu Vertrags«, dem Verleiher zu der vertragsmäßigen Zeit zurückzugeben (vgl. § 2 J . 3, 14; 1. 2 pr. D. 12, , ;
^brauche ALR. I  21 §§ 229, 237; öst. G B . §§ 972, 978 ; Code 1875, 1880, 1881; sächs. G B . §§ 1173, 

mt u 9° e' 1176; schweiz. ObligR. 321, 322; Hess. Entw . 248, 253, bayer. Entw. 640, 645, dresd. Entw.
598, 603, 606). — Einzelne neuere Gesetze enthalten für den Fall, daß der Gebrauch durch den 
Vertrag nicht bestimmt ist, nähere Bestimmungen über die A rt und den Umfang des dem Entleiher 
zustehenden Gebrauches (vgl. sächs. G B . § 1176; Hess. Entw. 253, bayer. Entw. 645, dresd. 
Entw. 603; schweiz. ObligR. 322). I m  Entw . sind derartige, die Vertragsmäßigkeit des Ge
brauches näher bestimmende Vorschriften theils wegen ihrer Selbstverständlichkeit, theils deshalb 
nicht aufgenommen, weil die Entscheidung von.den Umständen des Einzelfalles abhängig ist. 

d) des Ber. Anlangend die Verpflichtungen desjenigen, welcher die Sacke zum unentgeltlichen Gebrauche
erhers hingegeben hat, des Verleihers, so wird nach röm. Rechte durch das Kommodat als solches ein 

Anspruch des Entleihers gegen den Verleiher zunächst nicht begründet, wenngleich möglicherweise 
aus dem Leihvertrage Ansprüche zu Gunsten des Entleihers gegen den Verleiher entstehen können. 
D as Kommooat als solches bringt aber insofern eine Gebundenheit des Verleihers mit sich, als 
er die Sache vor Ablauf der vertragsmäßigen Zeit von dem Entleiher nicht zurückfordern kann 
und er auf das Interesse verhaftet ist, wenn er arglistiger Weise oen Entleiher im vertrags
mäßigen Gebrauche der Sache hindert (vgl. 1. 17 § 3, 1. 21 pr. D . 13, e). Nach gemeinem
Rechte kann dagegen, wie durch formlosen Vertrag die Verpflichtung, eine Sache zu leihen, wirksam
begründet werden kann, in der Hingabe der Sache zum unentgeltlichen Gebrauche zugleich das
Versprechen gefunden werden, dem Entleiher bis zur vertragsmäßigen Zeit den vertragsmäßigen 
Gebrauch der Sache zu belassen. Die neueren Gesetze beschränken sich meist auf die Bestimmung, 
daß der Verleiher die Sache vor Ablauf der vertragsmäßigen Zeit nicht zurückfordern kann, oder 
daß der Entleiher bis dahin die Sache zu gebrauchen bered)tigt und erst alsdann zu ihrer Rück
gabe verpflichtet ist (ALR. I 21 § 234; öst. G B . § 972; Code 1888; sächs. G B . §§ 1176, 1183; 
schweiz. O bligR . 321). Dagegen bestimmen der Hess. Entw. 250, der bayer. Entw. 642 und der 
dresd. Entw. 600 zugleich ausdrücklich, daß der Verleiher den Entleiher im vertragsmäßigen Ge
brauche der Sache weder selbst noch durch Andere stören darf. I m  vorliegenden Entw. ist davon 
ausgegangen, daß durch den Leihvertrag für den Verleiher zunächst nicht blos eine Haftung, 

zur Belassung sondern sofort auch die Verpflichtung zu einer bestimmten Leistung —  nämlich zur Belastung des 
Gebrauches, Gebrauches — begründet wird. Zw ar ist der Verleiher nicht wie der Vermiether zur Gewährung 

des Gebrauches verpflichtet, aber er ist verpflichtet, dem Entleiher in dem vertragsmäßigen Ge- 
I S . 446. brauche nicht zu hindern, insbes. auch nicht durch | rechtliche Verfügungen über die Sache zu Gunsten 

D ritter dem Entleiher den Gebrauch indirekt zu entziehen oder zu schmälern, 
zur Ueber- Wenn der dresd. Entw . 598 und 600 ferner hervorhebt, daß der Verleiher verpflichtet sei,

9a6e- dem Entleiher die verliehene Sache zum vertragsmäßigen Gebrauche zu übergeben, so hängt dies
m it der Konstruktion der Gebrauchsleihe als eines Konsensualvertrages zusammen. Vom S tan d 
punkte des vorliegenden Entw. aus ist eine Bestimmung, daß, wer die Verleihung einer Sache 
zugesagt hat, zu deren Ueberlassung verpflichtet ist (vgl. öst. G B . § 971; sächs. G B . § 1174), 
wegen Selbstverständlichkeit entbehrlich. — Nicht minder entbehrlich ist die nach dem Vorbilde des 
sächs. G B . § 1174 in den dresd. Entw . 602 aufgenommene Bestimmung, daß, wer sich die Ver
leihung einer Sache hat versprechen lassen, zur Annahme der Sache nur verpflichtet ist, wenn der 
Gebrauchsleihvertrag zugleich oder ausschließlich den Vortheil des Versprechenden bezweckt, da diese 
Bestimmung, soweit sie richtig ist nur. Selbstverständliches enthält.

Verjährung. (Sin Bedürfniß, mit dem sächs. G B . § 1174 und dem dresd. Entw . 613 die Ansprüche
auf Ueberlassung und auf Annahme der zu verleihenden Sache durch positive Vorschrift an eine 
kurze Verjährung zu binden, ist nicht anzuerkennen. Auch beim Darlehen ist von einer derartigen 
Bestimmung Abstand genommen. — Anlangend die Term inologie, so ist der vorliegende Entw. 
darin dem sächs. G B . und dem dresd. Entw. gefolgt. Ueber das Verhältniß des precarium  zur 
Gebrauchsleihe vgl. zu § 558.



Motive: Gebrauchsleihe. §§ 550, 553. G. 599—601, 603. 249

§ 550 (II 539, B . 591, R . 592, G. 599).
I n  Ermangelung einer besonderen Bestimmung würde nach den allgemeinen Grundsätzen '^tung  

(vgl. §§ 224, 144) der Verleiher, sowie derjenige, welcher die Verleihung einer Sache zugesagt cr ' 
hat, dem Entleiher wegen Nichterfüllung seiner Verbindlichkeiten auch dann hasten, wenn die ihm 
zur Last fallende Fahrlässigkeit nicht eine grobe ist. D ie Ausnahmebestimmung des § 550 ist Aobe ̂  
wegen ihrer Uebereinstimmung mit dem geltenden Rechte (vgl. 1. 18 § 3, 1. 22 D. 13, e; Fahrlässigkeit; 
ALR. I  21 § 257; sächs. G B . §§ 1177, 728; Hess. Entw. I  2 Art. 1 4 1 -1 4 3 ,  bayer. Entw.
642, 110, dresd. Entw. 228, 229) und um deswillen als angemessen erachtet, weil sie dem 
Wesen der Gebrauchsleihe entspricht und nach § 442 auch der Schenker wegen Nichterfüllung 
seiner Verpflichtungen dem Beschenkten nu r dann haftet, wenn ihm Vorsatz oder grobe F ahr
lässigkeit zur Last fällt. Zwischen dem V or- und dem Realvertrage kann in der hier fraglichen
Beziehung nicht unterschieden werden.

§ 551 (II 540, B . 592, R . 593, G . 600).
Diese Bestimmungen rechtfertigen sich durch die Verwandtschaft der Leihe mit der Schenkung %$**** 

(vgl. § 443 Satz 2, § 444 Abs. 1). S ie  entsprechen im Wesentlichen dem gemeinen und dem “9
franz. Rechte, sowie dem I Hess, und dem bayer. Entw. (vgl. 1. 18 § 3, I. 22 D. 13, «; Code 1891; | S . 447.
Hess. Entw . 251, 252, bayer. Entw. 648, 644). D as ALR., das öst. G B ., das sächs. G B . und
das schweiz. ObligR. enthalten in den hier fraglichen Beziehungen keine besonderen Bestimmungen.
Auch der dresd. Entw. schweigt über die Haftung des Verleihers wegen eines M angels der 
Sache. N ur in Ansehung der Haftung des Verleihers wegen eines M angels in seinem Rechte der Sache,
enthält der dresd. Entw. 601 eine mit dem § 551 im Einklänge stehende Vorschrift. Wie die des Rechtes,
dresd. Protokolle ergeben, ging man bei den Berathungen davon aus, daß der Verleiher wegen eines 
M angels der Sache nach M aßgabe der allgemeinen Grundsätze auch dann zu haften habe, wenn 
ihm eine grobe Fahrlässigkeit zur Last falle.

D er bayer. Entw . 655 und der dresd. Entw. 613 knüpfen die Ansprüche des Entleihers Verjährung
aus dem Leihvertrage auf Schadensersatz an eine kurze Verjährung. Eine solche dem geltenden 
Rechte fremde Bestimmung ist indessen nicht zu billigen. Auch bei der Miethe ist von der Auf
nahme einer ähnlichen Bestimmung abgesehen. Vgl. zu §§ 505, 506.

§ 552 (II 543, B . 595, R . 596, G. 603).
Diese dem S inne des Leihvertrages entsprechende Bestimmung steht mit dem geltenden Ue',c£l“Jfunfl 

Rechte im Einklänge und ist in den meisten neueren Gesetzen ausdrücklich ausgesprochen (vgl. Gebrauches 
ALR. I  21 § 237; öst. G B . § 979 Verb. mit § 9 6 5 ; sächs. G B . § 1176; schweiz. ObligR. 322; °n Dritte, 
bayer. Entw. 647; dresd. Entw . 603). Auch der Entw . hat ihre Aufnahme für nothwendig
erachtet, weil ihre Selbstverständlichkeit sich mindestens bezweifeln läßt.

§ 553 (II 541, B . 593, 252, R . 594, 251, G . 601, 258).
I m  Anschlüsse an 1. 18 § 2 D . 13, « enthalten auch die neueren Gesetze ähnliche, auf Auslage» 

denselben Gedanken beruhende Bestimmungen, wie die des Abs. 1 (ALR. I  21 § 241; öst. G B . Gebraucher«.; 
§ 981; Code 1886; sächs. G B . § 1179; schweiz. ObligR. 323; Hess. Entw. 255, bayer.
Entw. 648, dresd. Entw . 605). Nach dem Vorgänge des sächs. G B ., des dresd. Entw. und des 
schweiz. O bligR . aO. ist im Entw. ausdrücklich hervorgehoben, daß bei geliehenen Thieren der
Entleiher insbes. die Fütterungskosten zu tragen habe.

Inw iew eit der Entleiher vom Verleiher den Ersatz solcher auf die Sache gemachter Ver- 
Wendungen fordern kann, welche nicht zu den nach Abs. 1 von ihm zu tragenden Auslagen ge-
hören, ist in den verschiedenen Rechten und Entw. nicht gleichmäßig bestimmt. Auf den:
Gebiete des gemeinen Rechtes gehen in  dieser Beziehung die Ansichten auseinander. D ie Einen 
nehmen auf Grund der 1. 18 § 2 D . 13, « und der 1. 59 D. 47, 2 an , daß der Entleiher A n
spruch auf den Ersatz nothwendiger außergewöhnlicher j Verwendungen, aber auch nur dieser, habe. IS . 448. 
Andere verweisen wegen des Ersatzes solcher Aufwendungen, welche der Entleiher nicht selbst zu 
bestreiten hat, auf die Grundsätze über die Geschäftsführung ohne Auftrag. Dieser letzteren Ansicht 
sind das sächs. G B . § 1179 und der bayer. Entw. 648 gefolgt. Dagegen stehen der Code 1890 
und das schweiz. O bligR  323 auf dem Boden der ersten Ansicht. Auch nach ALR. I 21 §§ 242 
bis 244 und Hess. Entw. 255 kann der Entleiher nur außerordentliche zur Erhaltung der Sache 
gemachte Aufwendungen ersetzt verlangen, aber auch diese nur nach M aßgabe der Vorschrifterl 
über die Geschäftsführung ohne Auftrag. D as öst. G B . § 981 gewährt wegen außerordentlicher 
Erhaltungskosten dem Entleiher einen Anspruch auf Ersatz in demselben Umfange, wie einem 
redlichen Besitzer. Nach dem dresd. Entw. 605 sollen die auf die Miethe sich beziehenden V or
schriften des Art. 557 in den hier fraglichen Beziehungen entsprechende Anwendung finden. Diesem 
vom dresd. Entw. eingeschlagenen Wege ist der Abs. 2 gefolgt. Die Anlehnung an die für die 
M iethe in  den §§ 513, 514 Abs. 1, 2 gegebenen Vorschriften rechtfertigt sich durch die Analogie 
der Verhältnisse. I m  Uebrigen wird auf die M ot. zu §§ 513, 514 Bezug genommen.
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Verjährung. E in  Bedürfniß, mit dem bayer. Entw . 655 und dem dresd. Entw. 613 — abweichend
vom geltenden Rechte — für die Ansprüche des Entleihers auf Ersatz von Verwendungen eine 
kurze Verjährung zu bestimmen, kann hier ebensowenig wie bei der Miethe anerkannt werden 
(vgl. die M ot. zu § 514).

§ 554 (H 542, B . 594, R . 595, G . 602).
* ®o6arQ(6A Diese sachlich mit dem geltenden Rechte (1. 2 pr. D. 12, i ;  1. 5 §§ 9, 13. D . 13. R;

c W A 2R . I  21 §§ 246, 2 3 8 - 2 4 0 ,  251, 252; öst. G B . §§ 972, 978, 979; Code 1875, 1880, 
1881, 1884; sächs. G B . §§ 1183, 1178, schweiz. ObligR. 321, 323; Hess. Entw. 254, 256, 
bayer. Entw. 646, 647, 649, dresd. Entw. 694, 606) übereinstimmenden Vorschriften schließen 
sich den für die Restitutionspflicht des M iethers vorgeschlagenen Bestimmungen des § 520 an. 
M an  kann bezweifeln, daß der § 554 nöthig ist, indessen ist seine Aufnahme doch rathsam, da 

Zuwachs, entsprechende Vorschriften auch für die M iethe gegeben sind. Des Zuwachses und der Z u- 
behörungen, behorungen zu erwähnen, wie dies einzelne neuere Gesetze thun (ALR. I  21 8 238; sächs. G B .

§ 1183; Hess. Entw. 256, dresd. Entw. 606), ist wie bei der Miethe so auch hier als entbehrlich 
erachtet. D aß mit der Sache Zuwachs und Zubehörungen zu restituiren sind, läßt sich nicht be
zweifeln (M ot. zu § 520). Ebensowenig ist es erforderlich, nach dem Vorgänge einiger Gesetze 

gezogene wegen der Restitution der von der Sache gezogenen Früchte etwas zu bestimmen (vgl. darüber 
Fruchte, j 3g g 1Q D. 22, ^  ALR. I  21 §§ 2 3 8 - 2 4 0 ;  sächs. G B . § 1183; Hess. Entw. 256, bayer. 

Entw . 649, dresd. Entw . 606). E s  ist als selbstverständlich zu betrachten, daß der Entleiher die 
| S . 449. | natürlichen Früchte herauszugeben hat, sofern deren Beziehung nicht durch den eingeräumten 

sonstiger Gebrauch bedingt ist. Anlangend den sonst von der geliehenen Sache gezogenen Gewinn (vgl. 1.13 
©ewitttt. § i  D . 13, e; ALR. I  21 § 238), so läßt sich eine allgemeine Regel nicht aufstellen; es müssen 

vielmehr die Umstände des Einzelfalles bz. die Auslegung des konkreten Vertrages entscheiden. 
Auch die meisten neueren Gesetze enthalten in dieser Beziehung keine besondere Bestimmung. 

Zurückgabe I m  Anschlüsse an die Bestimmung, daß der Entleiher mit dem Ende der Gebrauchsleihe
be”1 Seiten. Sache zurückgeben müsse, hat der dresd. Entw. 606 die weitere Bestimmung aufgenommen,

1 ' daß der Entleiher die Sache vor dem Ablaufe der Leihzeit zurückgeben könne, wenn der Vertrag 
nicht zugleich oder ausschließlich zum Vortheile des Verleihers geschlossen worden sei (vgl. auch 
ALR. I 21 § 245; oft. G B . § 977; Hess. Entw. 258, bayer. Entw. 656). D er vorliegende 
Entw . hat sich einer solchen Bestimmung enthalten und zwar aus denselben Gründen, welche ihn 
bestimmt haben, auch die im dresd. Entw. 602 sich findende Vorschrift nicht aufzunehmen, daß 
der Entleiher zur Annahme der Sache nur verpflichtet sei, wenn der Leihvertrag zugleich oder 
ausschließlich den Vortheil des Verleihers bezwecke (M ot. zu § 549).

Zurück- Aus den allgemeinen Grundsätzen (§§ 233, 234) folgt, daß dem Entleiher gegenüber dem
rechfb'es° Ansprüche des Verleihers auf Rückgabe der Sache wegen seiner fälligen Gegenansprüche aus dem 

vntieihxrs. Leihvertrage das Zurückbehaltungsrecht zusteht. Einige neuere Gesetze haben, wie es scheint, in 
Anlehnung an die übrigens streitige 1. 4 C. 4, 33 das Zurückbehaltungsrecht des Verleihers aus
geschlossen oder doch eingeschränkt (ALR. I  21 § 247 Verb. mit 14 § 77; Code 1885; Hess. 
Entw. 257, bayer. Entw . 653). Z u  einer solchen Abweichung fehlt es jedoch an ausreichenden 
Gründen. Ebensowenig bedarf es einer Bestimmung, inwiefern der Entleiher gegenüber dem 
Ansprüche des Verleihers auf Rückgabe der Sache m it dem Einwände wirksam sich vertheidigen 
kann, daß dem Verleiher das Eigenthum an der verliehenen Sache nicht zustehe (vgl. sächs. G B . 
§ 1184; Hess. Entw. 257, bayer. Entw. 653 Verb. mit 431, dresd. Entw. 607 Verb. mit 566). 
E s  entscheiden in dieser Beziehung dieselben Grundsätze, wie bei der M iethe (M ot. zu § 520). 

Haftung des Kann der Entleiher die geliehene Sache nicht oder nicht unversehrt zurückgeben, so folgt aus
für Fahr- allgemeinen Grundsätzen, daß er dem Verleiher zum Schadensersätze verpflichtet ist, wenn ihm in 
läsflgkeit. dieser Beziehung eine Fahrlässigkeit zur Last fällt (vgl. §§ 224, 144, 240). Von der Regel, daß 

der Entleiher für jede Fahrlässigkeit einzustehen hat, nach dem Vorgänge des röm. Rechtes und 
einzelner neuer Gesetze für den Fall abzuweichen, daß dem Entleiher die Sache lediglich im 
Interesse des Verleihers geliehen worden ist, und zu bestimmen, daß der Entleiher in diesem Falle 
nur wegen Vorsatzes und grober Fahrlässigkeit zu haften habe (vgl. 1. 5 8 10 D. 13, 6; sächs. 
G B . §§ 1177, 728; Hess. Entw. 254 verb. mit I  141, bayer. Entw. 646, 110, 111; dresd.

| S . 450. Entw . 228, 229), ist nicht nöthig. | E inm al ist jener Fall ein verhältnißmäßig seltener, indem 
meist — näher betrachtet — ein beiderseitiges Interesse vorliegen, oder, wo ein solches wirklich 
nicht vorhanden ist, ein anderer Vertrag als ein Leihvertrag sich ergeben wird. Sodann recht
fertigt sich auch für jeden F all die Anwendbarkeit der Regel aus dem Gesichtspunkte, daß der 
Entleiher doch immerhin fremdes G ut in Händen hat und einem M andatar zu vergleichen ist. 
M it dem Entw. stimmen das oft. und das franz. Recht überein. Auch nach ALR. I  21 §§ 248, 
249 haftet im unterstellten Falle der Entleiher, wenngleich nicht nach der Regel dieses Rechtes 
wegen jedes, auch des geringsten, so doch wegen mäßigen Versehens.



Motive: Gebrauchsleihe. Zeit der Zurückgabe. §§ 555, 556. G. 604, 251

D aß der Entleiher, wenn er von der geliehenen Sache schuldvoller Weise einen Vertrags- Ostung bei 
widrigen Gebrauch macht, auch wegen des Zufalles haftet, welcher die Folge dieses vertragswidrigen widrigem 
Gebrauches ist — was in Uebereinstimmung mit dem röm. Rechte verschiedene neuere Gesetze Gebrauche, 
ausdrücklich bestimmen (vgl. 1. 5 § 7 D. 13, 6; § 2 J. 3, 14; ALR. I  21 § 252; öst. G B .
§ 979; Code 1881; schweiz. ObligR. 322; bayer. Entw. 647) —, braucht nicht besonders hervor
gehoben zu werden, da es sich aus den allgemeinen Grundsätzen über Schadensersatz wegen ver
schuldeter Nichterfüllung ergiebt (vgl. §§ 240, 224). I m  Zusammenhange mit den Bestimmungen 
über die aus dem Leihvertrage für den Entleiher entspringenden Verpflichtungen erwähnen ferner 
verschiedene Gesetze ausdrücklich, daß der Entleiher die geliehene Sache vor Entfremdung und vor Bei »er* 
Verschlechterung mit der ihm obliegenden Sorgfalt zu bewahren habe (vgl. Code 1880; Hess. Westernn £ 
Entw. 254, bayer. Entw. 646, dresd. Entw . 604). I n  Anlehnung an das röm. Recht und nach 
dem Vorgänge anderer neuerer Gesetze (vgl. 1. 5 § 4 D. 13, ß; ALR. I  21 § 250; Code 1882; 
sächs. G B . § 1177) knüpft der dresd. Entw. 604 daran die weitere Vorschrift, daß der Entleiher 
insbes. verpflichtet sei, wenn seine eigenen Sachen und die entliehene Sache von einer gemein- 
schädlichen Gefahr bedroht seien, die Letztere mit Hintenansetzung seiner eigenen Sache zu retten. Leihsache und 
Weder die eine noch die andere Bestimmung ist in den Entw. aufgenommen, die Erstere nicht, eigene Sache, 
weil sie als selbstverständlich, die Letztere nicht, weil sie als bedenklich erachtet ist. I n  letzterer 
Hinsicht verdient es vielmehr den Vorzug, die Entscheidung dem Richter zu überlassen, welcher die 
Umstände des konkreten Falles zu würdigen haben wird, von denen allein es abhängt, ob dem 
Entleiher ein seine Verantwortlichkeit begründender Vorwurf trifft. Hat der Entleiher, welcher 
die entliehene Sache nicht zurückgeben kann, dem Verleiher Schadensersatz für den Verlust der 
Sache geleistet, so folgt aus den allgemeinen Grundsätzen über Schadensersatz (vgl. § 223), daß 
mit der_ Ersatzleistung auf den Entleiher die Ansprüche übergehen, welche dem Verleiher auf Grund 
seines Eigenthumes oder sonstigen Rechtes gegen D ritte zustehen. Durch diese Bestimmung erledigt 
sich die aus dem röm. Rechte in  verschiedene neuere Gesetze übergegangene besondere Vorschrift, 
daß, wenn die Sache nach der Ersatzleistung später wieder in den Besitz des Verleihers kommt, 
dieser nach seiner Wahl entweder gegen Ueberlassung der Sache an den Entleiher den empfangenen 
I Ersatz oder /gegen Rückerstattung des Ersatzes die Sache beyalten könne (vgl. 1. 17 § 5 D. 13 6; j S. 451.
1. 2 D. 12, ALR. I  21 §8 2 5 4 —256; öst. G B . § 980; Hess. Entw. 260, bayer. Entw . 654).
E in Bedürfniß, mit dem bayer. Entw . 655 und dresd. Entw. 613 (vgl. auch öst. G B . § 982; Verjährung. 
Hess. Entw . 264) den Anspruch des Verleihers auf Schadensersatz an eine kurze Verjährung zu 
knüpfen, liegt nicht vor (vgl. M ot. zu § 551).

I s t  M ehreren eine Sache gemeinschaftlich geliehen worden, so ist die den mehreren E nt- 
leihern obliegende Leistung auf Rückgabe als eine untheilbare anzusehen. Ueber die daraus nach 
M aßgabe der §§ 340, 341 sich ergebenden Konsequenzen hinauszugehen und mit einzelnen neueren 
Gesetzen (Code 1885; sächs. G B . § 1187; schweiz. ObligR. 324; bayer. Entw. 658, dresd.
Entw. 612) positiv zu bestimmen, daß die mehreren Entleiher als Gesammtschuldner haften sollen 
— was namentlich im Hinblicke aus § 341 von praktischer Bedeutung sein würde —, fehlt es an 
einem genügenden Grunde.

§§ 555, 556 ( I I  544, B . 596, R . 597, G . 604).
D aß die Gebrauchsleihe mit dem Ablaufe der vereinbarten Zeit endigt (ALR. I  21 § 234; Beendigung 

öst. G B . § 973; Code 1888: sächs. G B . §§ 1180, 1181; schweiz. ObligR. 325; Hess. Entw. 2 6 1 ; einem 3 
bayer. Entw. 650, dresd. Entw. 608), bedarf im Hinblicke auf § 549, weil selbstverständlich, keines 6eoj^e”ete” 
besonderen Ausdruckes. A us dem gleichen Grunde könnte an sich auch die Bestimmung entbehrt 
werden, daß, wenn eine Sache zu einem bestimmten Zwecke verliehen worden, der Entleiher sie 
zurückzugeben hat, wenn der bezweckte Gebrauch gemacht ist. I h r e  Aufnahme empfiehlt sich jedoch 
wegen ihres Zusammenhanges mit der weiteren Bestimmung des § 555, daß der Verleiher im 
vorausgesetzten Falle die Sache auch schon vor gemachtem Gebrauche zurückfordern kann, wenn 
eine Zeit verstrichen ist, während welcher der bezweckte Gebrauch von dem Entleiher hätte gemacht 
werden können, — eine Bestimmung, deren Angemessenheit nicht zu verkennen ist, deren Selbst
verständlichkeit aber bezweifelt werden könnte. Entsprechende Bestimmungen, wie die des § 555, 
enthalten auch das öst. G B . § 973, das schweiz. ObligR. 325, der Hess. Entw. 262, der bayer.
Entw. 650 und der dresd. Entw . 608. D as ALR. I  21 § 234 und der Code 1888 gedenken 
zwar des Rückforderungsrechtes nach gemachtem Gebrauche, nicht aber auch besonders des Falles, 
wenn der bezweckte Gebrauch zur Ungebühr verzögert wird.

D er tz 556 rechtfertigt sich durch die N atur der Sache, da im vorausgesetzten Falle der ^bestimmter 
Entleiher aus dem Inhalte  des Vertrages ein die Zeit der Zurückforderung beschränkendes Recht Zeitdauer, 
fiir sich nicht ableiten kann (vgl. auch ALR. I  21 §§ 231, 232; öst. G B . § 974; sächs. G B . § 1181; 
schweiz. O bligR . 327; dresd. Entw . 610). I m  Anschlüsse an eine im gemeinen Rechte ver
tretene Ansicht behandeln das ALR. und das öst. G B . aO. in dem Falle | des § 556 das Ver- | S. 452.
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hältniß nicht als Leihvertrag, sondern als precarium . Eine solche Unterscheidung ist im Hinblicke 
auf § 558 vom Standpunkte des Entw. aus ohne praktische Bedeutung, zumal der Letztere auch 
in sachenrechtlicher Beziehung zwischen Kommodat und precarium  nicht unterscheidet.

Keine Weder im Falle des § 555 Abs. 2, noch im Falle des § 556 ist die Entstehung des
tgung. Zurückforderungsrechtes von einer vorgängigen Kündigung durch den Verleiher abhängig gemacht. 

Eine solche Kündigung würde, wenn nicht zugleich eine Frist bestimmt wird — was jedoch in den 
hier fraglichen Fällen nicht sachgemäß ist — , nur von geringer praktischer Bedeutung sein. D a 
die Ausübung des Rückforderungsrechtes die Aufforderung oder Kündigung nothwendig in sich 
schließt, so könnte eine die vorgängige Kündigung vorschreibende Bestimmung — zum Nachtheile 
des Verleihers — nur von Belang werden, wenn dieser über die Sache zu Gunsten eines D ritten 
verfügt hätte und der Letztere die Sache dem Entleiher sofort entzöge, ohne daß demselben zuvor 
durch den Verleiher gekündigt worden wäre, indem in einem solchen Falle der Verleiher auf 
G rund jener Vorschrift für schadensersatzpflichtig erachtet werden könnte. Gegen die Zulässigkeit 
und Angemessenheit eines solchen Anspruches spricht aber die Erwägung, daß es für den E nt
leiher kein Interesse hat, ob der Verleiher oder ein D ritter ihn zur sofortigen Rückgabe nöthigt
bz. auffordert.

§ 557 (H  545, B . 597, R . 598, G. 605).
D er § 557 bezeichnet die Fälle, in welchen kraft positiver Vorschrift der Verleiher von

«Reihers dem Vertrage für die Zukunft zurücktreten kann. Um mit der Fassung des die Miethe betr. § 528
in Uebereinstimmung zu bleiben, bezeichnet der § 557 das hier in  Rede stehende Recht des Ver
leihers — abweichend von der Ausdrucksweise der meisten neueren Gesetzeswerke — als Rücktritts
recht, nicht als ein dem Verleiher vor Ablauf der vertragsmäßigen Zeit zustehendes Zurück
forderungsrecht.

L bei D ie N r. 1 steht sachlich i m  Wesentlichen mit dem geltenden Rechte und den neueren Entw .
«idrTm G e . i m  Einklänge (vgl. 1. 3 0 . 4, 85; ALR. I  21 § 237 ; öst. G B . § 978; sächs. G B . 8 1180 Verb.
brauche rc-, mit 1176; schweiz. ObligR. 326; Hess. Entw. 261, bayer. Entw. 651, dresd. Entw . 609). S ie

beruht auf ähnlichen Gründen, wie die für die M iethe getroffene Bestimmung des § 5 2 8 1; sie
schließt sich auch in der Fassung dieser letzteren Bestimmung an ; doch ist die in derselben als
Voraussetzung des Rücktrittsrechtes hervorgehobene vorgängige Abmahnung, weil für den Leih
vertrag nicht passend, im § 557 N r. 1 nicht erwähnt.

2. bei Auch die N r. 2 entspricht der M ehrzahl der Rechte (vgl. 1. 3 C. 4 , 65; ALR. 1 21 88 235,
Mr&iffeie§ 236; Code 1889; sächs. G B . § 1774; schweiz. O bligR. 326; dresd. Entw . 609; abweichend öst.
Verleihers, G B . § 976, Hess. Entw. arg. 261, bayer. Entw . arg. 651). Die auf Billigkeitsrücksichten be- 
1 S. 453. ruhende Vorschrift | rechtfertigt sich durch die N atur der Gebrauchsleihe als einer Gefälligkeit. D aß 

auch derjenige, welcher die Verleihung einer Sache zugesagt hat, vom Vertrage zurücktreten kann, 
wenn der in N r. 2 vorgesehene F all noch vor Verabfolgung der Sache eintritt — was das sächs. 
G B . § 1174 und der dresd. Entw. 600 ausdrücklich hervorheben —, bedarf neben der N r. 2 
keines besonderen Ausdruckes, da die Zulässigkeit jenes Rücktrittes nach M aßgabe dieser Bestimmung 
nicht bezweifelt werden kann.

3. bei Tod Die N r. 3 enthält eine Modifikation des im § 292 ausgesprochenen Grundsatzes, daß der
uihSs!' Tod des Schuldners oder des Gläubigers auf den Fortbestand des Schuldverhältnisses ohne E in

fluß ist. Noch weiter von den allgemeinen Grundsätzen abzuweichen und nach dem Vorgänge ver
schiedener neuerer Gesetze zu bestimmen, daß die Gebrauchsleihe mit dem Tode des Entleihers 
endige (vgl. Hess. Entw. 263, bayer. Entw. 657; sächs. G B . § 1182; dresd. Entw. 611; schweiz. 
ObligR. 328), ist bedenklich. Aus einer solchen Bestimmung würde folgen, daß die Erben des 
Entleihers zur sofortigen Rückgabe verpflichtet wären, namentlich aber, daß sie sich jedes Gebrauches 
der Sache zu enthalten hätten und durch den Gebrauch sich verantwortlich machen würden. I n  
vielen Fällen — nämlich in denjenigen, in welchen der Verleiher bei Eingehung des Vertrages 
auf die Persönlichkeit des Entleihers entscheidendes Gewicht gelegt hat —, mag es gerechtfertigt 
sein, die Erben zum Gebrauche für nicht befugt zu halten (vgl. Code 1879). E s  sind dies aber 
Fälle, in welchen die mangelnde Gebrauchsbefugniß sich regelmäßig schon aus dem Inhalte  des 
V ertrages ergeben wird. Andererseits giebt es manche Fälle, in  welchen es hart erscheinen würde, 
den Erben des Entleihers jedes Gebrauchsrecht zu versagen. >L>oll eine dispositive Rechtsregel 
aufgestellt werden, welche im Zweifel für alle Fälle maßgebend wird, so empfiehlt es sich daher, 
einen Mittelweg einzuschlagen und dem Verleiher nur das Rücktrittsrecht beizulegen, um so mehr, 
a ls das geltende Recht überwiegend, namentlich das gemeine und das preuß. Recht, nicht einmal 
diese Rücktrittsbefugniß anerkennt, vielmehr dem Tode des Entleihers auf den Fortbestand des 

Tod des Vertrages überhaupt keinen Einfluß einräumt. — Dem Tode des Verleihers ist im Einklänge 
Verleihers, m it dem geltenden Rechte ein Einfluß auf den Fortbestand des Vertrages nicht zugestanden, da 

es an haltbaren Gründen fehlt, auch fü r diesen F all von den allgemeinen Grundsätzen abzuweichen.
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§ 558 (II —, B . —, R . G. - ) .
D er § 558 betrifft den Fall des precarium . Ueber das Verhältniß des precarium  zum Prekarium. 

Kommodate gehen gemeinrechtlich die Ansichten in verschiedenen Beziehungen auseinander. Namentlich Recht** 
besteht über dem charakteristischen Unterschiede beider Institu te, sowie darüber S tre it, inwieweit die 
Vorschriften über das Kommodat auch auf das precarium  Anwendung finden. Die herrschende
M einung geht dahin, daß im Einzelfalle zu untersuchen sei, ob auch der Geber sich durch die
Hingabe irgendwie habe binden wollen oder nicht. I m  | ersteren Falle liege ein Kommodat, im | S. 454. 
letzteren ein precarium  vor. Aber auch unter den Anhängern dieser Ansicht ist streitig, inwieweit 
auf die Verbindlichkeiten des Prekaristen die Grundsätze vom Kommodate anzuwenden sind. Die 
neueren Gesetzbücher und Entw. haben zum Theile das Kommodat und das precarium  in der A rt 
zu einem einheitlichen Institu te verschmolzen, daß das Letztere in dem Ersteren aufgegangen ist und 
der Fall, in welchem der Geber die hingegebene Sache beliebig zurückzufordern berechtigt ist, nur 
einen besonderen Fall des Kommodates bildet. D ies ist der Standpunkt des sächs. G B ., des 
schweiz. ObligR., des Hess., bayer., dresd. Entw., und, nach der Auffassung der Jurisprudenz,
auch der des franz. Rechtes, obwohl der Code des precarium  nicht besonders gedenkt <vgl.
sächs. G B . 8 1173 Verb. mit 1181; schweiz. O bligR . 321 Verb. mit 327; Hess. Entw. 248 Verb. 
mit 265, bayer. Entw. 640 Verb. mit 652, dresd. Entw. 598 Verb. mit 610). Dagegen sondern 
das ALR. I  21 88 222 — 234 und das öft. G B . §§ 971, 974 des precarium  aus dem Begriffe 
des Leihvertrages aus, ohne jedoch, abgesehen von der beliebigen Widerruflichkeit im Falle des 
precarium , die Wirkungen des Letzteren in obligatorischer Beziehung näher zu bestimmen, so daß 
es zweifelhaft bleibt, ob und inwieweit im Uebrigen die Vorschriften über den Leihvertrag auf
dasselbe anzuwenden sind oder nicht.

Die Bestimmungen des röm. Rechtes über das precarium  und die in Ansehung des Letzteren Entwurf, 
namentlich im gemeinen Rechte bestehenden Streitfragen lassen es rathsam erscheinen, das precarium  
im Gesetze besonders hervorzuheben und auszudrücken, daß es nach den für die Gebrauchsleihe 
geltenden Rechtsnormen zu beurtheilen ist. Gegen die vom dresd. Entw. 610 nach dem Vorbilde 
anderer neuerer Gesetze gewählte Fassung, daß der Verleiher, wenn er die Sache nur auf W iderruf 
verliehen habe, solche beliebig zurückfordern könne, erhebt sich das Bedenken, daß sie an einer 
gewissen Tautologie leidet.. D ie Fassung des § 558 sucht dieses Bedenken zu vermeiden. Gegen 
die Fassung kann andererseits nicht eingewendet werden, daß darnach im Hinblicke auf § 555 der 
Verleiher nicht vor dem bezweckten und nicht verzögerten Gebrauche zurückfordern könne. I s t  in 
der That, obschon zu einem gewissen Gebrauche verliehen, ein precarium vorhanden, so liegt es 
auf der Hand, daß das beliebige Rückforderungsrecht, als durch den Vertrags inhalt besonders
gesichert, unanfechtbar bleibt. — Eine besondere Besitzklage steht im Falle des precarium  dem BeMlage des
Verleiher gegen den die Rückgabe nach erfolgtem Widerrufe weigernden Prekaristen nach dem Verleihers. 
Entw. nicht zu.

I Siebenter Titel: Dienst» und Werkvertrag. | S. 455.
Verschiedene unter den Begriff des Dienst- bz. Werkvertrages fallende Verhältnisse sind Geltendes 

bereits durch die Reichsgesetzgebung mehr oder weniger ausführlich geregelt. D ahin gehören Reichsrecht, 
namentlich: das Dienstverhältniß der Handlungsgehülfen (H G B . 5 7 —65), des Schiffers (H G B . 
478—527), der Schiffsmannschaft lSeem annsO . v. 27. Dez. 1872), der Anspruch auf Berge- und 
Hülfslohn bei der Bergung und Hülfeleistung in Seenoth, bei Bergung von Seeausw urf und 
strand triftigen Gegenständen (H G B . 7 42—756; S trandungsO . v. 17. M ai 1874), das Dienst
verhältniß der gewerblichen Arbeiter — Gesellen, Gehülfen, Lehrlinge, Fabrikarbeiter — (GewO, 
v. 1. J u l i  1883 §§ 105—139 b, 154 ', das Frachtgeschäft zur gewerbemäßigen Beförderung von 
G ütern zu Lande oder auf Flüssen und Binnengewässern, sowie von G ütern und von Reisenden 
zur S ee  (H G B . 390—431, 557—679) und speziell der Postbeförderungsvertrag (PostO. v.
28. Okt. 1871). Auch in Beziehung auf das privatrechtliche Verhältniß der amtlich bestellten 
Handelsmäkler enthält die Reichsgesetzgebung einzelne hierher gehörende Bestimmungen (H G B .
8 1 —83).

Diese besonderen reichsgesetzlichen Bestimmungen bleiben nach M aßgabe des EG . unberührt. Vorbehalt ftu 
Daselbst ist ferner bestimmt, inwieweit den Landesgesetzen freisteht, den Gesindedienstvertrag zu baS 
ordnen und dabei von den Vorschriften dieses T itels über den Dienstvertrag abzuweichen (Art. 46).

§ 559 (II 552, B . 603, R . 604, G. 611).
D er den Abschnitt über den Dienstvertrag einleitende, den wesentlichen In h a lt dieses V er- Dienstvertrag

träges angebende Abs. 1 Satz 1 schließt sich in der Fassung dem für die M iethe getroffenen 8 503 L»halt.
an. Diese Anlehnung an den M ie tv e rtrag  empfiehlt sich im Hinblicke auf die nahe Verwandtschaft 
beider Verträge. Zum Wesen des Dienstvertrages gehört, daß der eine Vertragschließende sich
dem anderen zur Leistung von Diensten verpflichtet. Gegenstand der Verpflichtung sind die Dienste
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für sich Betrachtet ober die Arbeit als solche. Dadurch unterscheidet sich der Dienstvertrag von dem 
Werkverträge, welcher letztere ein Werk (im engeren ober weiteren S inne) oder das Erzeugniß der 
Dienste ober der Arbeit zum Gegenstände hat (vgl. §§ 567, 579 und die M ot. zu § 567).

Dienste jeder Nach röm. Rechte kann nicht jede A rt von Diensten Gegenstand der Dienstmiethe (locatio
conductio) sein, vielmehr sind gewisse Dienstleistungen aus dem Kreise derselben ausgeschlossen. 

} S . 456. I n  der gemeinrechtlichen Doktrin | pflegt in dieser Beziehung zwischen sog. operae illiberales und 
liberales unterschieden und nur derjenige Vertrag, welcher die entgeltliche Leistung von operae 
illiberales zum Gegenstände hat, als Dienstmiethe im S inne  des röm. Rechtes bezeichnet zu 
werden. Doch gehen die Ansichten darüber, welche Dienstleistungen der einen oder der anderen 
Kategorie angehören, und ob und inwieweit jene Unterscheidung für das heutige gemeine Recht 
überhaupt noch praktische Bedeutung hat, weit auseinander. I n  neuerer Zeit scheint übrigens 
sowohl in Theorie als P rax is  die Ansicht an Boden zu gewinnen, daß im Hinblicke auf die 
heutigen sozialen Anschauungen jene Unterscheidung des röm. Rechtes keine Beachtung mehr ver
diene, vielmehr gemeinrechtlich auch solche Verträge, welche die entgeltliche Leistung von operae 
liberales zum Gegenstände haben, nach denselben Regeln wie die locatio conductio operarum zu
beurtheilen seien lEntsch. 18 S .  174). D ies ist nach dem Vorgänge der meisten neueren Gesetze
auch der Standpunkt des Entw. (oft. G B . §§ 1151, 1163; sächs. G B . § 1230; schweiz.
O bligR . 338, 348; bayer. Entw. 484, 486, 509, dresd. Entw. 615; abweichend Hess. Entw. 208, 
209; vgl. ALR. I  11 §§ 8 9 4 - 9 2 4 ;  Code 1708, 1710, 1711, 1779). I n  der Fassung weicht 
jedoch der Entw. von den neueren Gesetzen darin ab, daß er es vermeidet, auch nur in formeller 
Beziehung zwischen den operae liberales und illiberales zu unterscheiden. Eine solche auch nur 
formelle Unterscheidung muß als der modernen Rechtsauffassung entschieden widerstreitend schlecht
hin abgelehnt werden. Andererseits ist es wegen des gemeinen Rechtes und der in der gemein
rechtlichen Doktrin bestehenden Streitfragen bedenklich, sich in der hier fraglichen Beziehung jeder 
ausdrücklichen Vorschrift zu enthalten. — Ueber den Unterschied zwischen dem Dienstvertrage und 
dem Aufträge, sowie über die Frage, ob und inwieweit gewisse Vorschriften über den Auftrag 
auch auf einen solchen Dienstvertrag anwendbar sind, durch welchen Jem and sich verpflichtet, ein 
Geschäft für den Dienstherrn zu besorgen (bayer. Entw. 508), vgl. M ot. zu §§ 585, 586 (Auftrag), 

»v "Aaffun s- Nach der Fassung des Abs. 1 ist Gegenstand eines Dienstvertrages nur die Leistung, nicht
vertragt auch die Verschaffung von Diensten. Gemeinrechtlich wird allerdings angenommen, daß auch ein

auf Dienstverschaffung gerichteter Vertrag unter den Begriff der Dienstmiethe falle (vgl. I  25 I).
38, i;  Entsch. R G . bei Fenner und Meise I I  248). I m  Entw. ist dagegen davon ausgegangen, 
daß in solchem Falle kein Dienstvertrag, sondern ein nach anderen Regeln zu beurtheilender sonstiger 
V ertrag vorliegt (vgl. § 348 Abs. 2).

Leistung der Verschiedene neuere Gesetze und Entw. stellen die Regel auf, daß der Dienstverpflichtete,
*<Berfon!n lt)enn nicht aus der Verabredung oder aus den Umständen etwas Anderes sich ergiebt, die Dienste 

in Person zu leisten hat (vgl. sächs. G B . § 1232; schweiz. ObligR. 338, 339; Hess. Entw. 211, 
16 .  457. Bayer. Entw . 491, dresd. Entw. 620; ferner in > Ansehung gewisser Dienstverträge ALR. I  11

§ 900 Verb. mit §§ 894, 920). Wenngleich eine solche Regel ohne Zweifel für eine große Zahl
von Fällen Paßt, so ist doch andererseits nicht zu leugnen, daß sie für viele Fälle nicht zutreffend 
erscheint. Unter diesen Umständen ist es richtiger, sich jeder Bestimmung in der hier fraglichen 
Richtung zu enthalten, damit der Richter freie Hand Behält, die besonderen Umstände des einzelnen 
Falles, unbeengt durch eine dispositive Rechtsnorm oder durch eine Auslegungsregel, der W ürdi
gung zu unterziehen. Gegen die Nichtaufnahme der obigen Regel kann auch nicht das Bedenken 
erhoben werden, daß beim Schweigen des Gesetzes der § 226 das noch weniger gerechtfertigte 
Gegentheil jener Regel ergeben werde. D er §. 226 schließt die Berücksichtigung des eigenthüm
lichen Wesens des Dienstvertrages nicht aus. E r  gestattet, wenn ein solcher vorliegt, immerhin 
in Betracht zu ziehen, daß der Dienstvertrag auf Dienstleistung und nicht auf Dienstverschaffung 
gerichtet ist. Die Nichtaufnahme der in Rede stehenden Bestimmung hat nicht den Zweck, die 
Hieraus sich ergebenden Konsequenzen abzulehnen, sondern es damit nur beabsichtigt, der M iß 
deutung vorzubeugen, daß der Dienstverpflichtete ausnahm slos und sofern nicht klar und bestimmt 
das Gegentheil vereinbart worden, verpflichtet fei, in Person zu leisten, und daß er insbes. auch 
nicht befugt sei, der Mitwirkung von Gehülfen sich zu bedienen (vgl. § 224 Abs. _2)._ Besondere 
Vorschriften für den Fall, wenn der zur persönlichen Dienstleistung verbundene Dienstverpflichtete 
die Dienste zu leisten außer S tande gefetzt und deshalb nach § 237 von seiner Verbindlichkeit 
befreit wird, das öff. Interesse oder das Interesse des Dienstberechtigten aber erfordern, daß die 
Dienstleistung durch einen Anderen erfolgt (vgl. Hess. Entw. 212, Bayer. Entw. 491), sind nicht 
erforderlich, da in dieser Beziehung die Rechtsnormen über den Auftrag und die Geschäftsführung 
ohne Auftrag genügen.

ber®ienft”an Aus ähnlichen Gründen, wie die, welche den Entw. bestimmt haben, darüber keine Be- 
einen Dritten- stimmung aufzunehmen, ob der Dienstverpflichtete die Dienste in Person zu leisten hat, stellt der
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Entw. auch darüber keine Regel auf, inwiefern der Dienstverpflichtete nur der Person des Dienst
berechtigten die Dienste zu leisten verpflichtet ist, er mithin die Ueberlassung der Dienste an einen 
D ritten sich nicht gefallen zu lassen braucht und insbes. die Abtretung des Anspruches auf die 
Dienste an einen Anderen ausgeschlossen ist. E s  reicht in dieser Hinsicht der §  295 aus. I n 
wiefern ein V ertrag, durch den der Dienstberechtigte die gedungenen Dienste an einen Dritten 
weiter verdingt, als gültig anzusehen ist (vgl. Hess. Entw. 219, bayer. Entw. 487, dresd. Entw. 618), “
bestimmt sich nach § 348 Abs. 2.

Anlangend die Zeit, zu der die versprochenen Dienste zu leisten sind, so bedarf es keiner 9 Seit der
besonderen Bestimmungen. Die aus dem Hess. Entw . 220 und bayer. Entw. 492 in den dresd. estufte.”
Entw . 621 übergegangene Vorschrift, daß die Dienste zur bestimmten Zeit geleistet werden müssen, 
ist selbstverständlich, die weiter hinzugefügte Bestimmung aber, daß in Ermangelung einer Ver
einbarung über die Leistungszeit nach dem Verlangen des Dienstberechtigten zu leisten sei, be
denklich. S o  | zahlreich die Fälle sein mögen, für welche die legiere Bestimmung als angemessen I S . 458. 
sich darstellt, so giebt es doch nicht wenige Fälle, für welche sie sich keineswegs eignet und für 
welche es bei der Anwendung der allgemeinen Grundsätze verbleiben muß (vgl. § 231 Abs. 1).
Die richtige Entscheidung des Einzelfalles kann sich nu r aus der Würdigung der besonderen Um
stände und im Wege der Erm ittelung des Parteiw illens ergeben. D ie einzelnen Fälle sind außer
dem weitaus so gestaltet, daß die Feststellung' desjenigen, was als gewollt anzusehen ist, keinen
Schwierigkeiten unterliegt, so daß eine dispositive Rechtsnorm oder eine für Zweifelsfälle Platz
greifende Auslegungsregel um so weniger ein Bedürfniß ist. Ebensowenig kann es für angemessen 
erachtet werden, die im § 231 Abs. 2 enthaltene Auslegungsregel speziell für den Dienstvertrag 
von der Anwendung auszuschließen und umgekehrt zu bestimmen, daß der Dienstverpflichtete im 
Zweifel nicht berechtigt sei, vor der vereinbarten Erfüllungszeit zu leisten. Ob die Auslegungs
regel des § 231 Abs. 2 zur Anwendung sich eignet oder nach der unter Berücksichtigung aller 
Umstände vorzunehmenden Auslegung des V ertrages für ihre Unanwendbarkeit zu entscheiden ist, 
läßt sich nur aus den Umständen des Einzelfalles entnehmen. D a der § 231 Abs. 2 nur eine 
„im Zweifel" maßgebende Auslegungsregel enthält, so ist kein Bedürfniß für eine besondere Be
stimmung (vgl. sächs. G B . §§ 1233, 1192; dresd. Entw . 621 Abs. 2 Satz 1) vorhanden. —
Ueber das Recht des Dienftberechtigten, vom Vertrage für die Zukunft zurückzutreten, wenn ihm 
die vereinbarten Dienste nicht rechtzeitig geleistet werden, vgl. die §§ 361, 566 und die M ot. 
zu § 566.

Auch in  Ansehung der A rt und Weise, wie der Dienstverpflichtete die Dienste zu leisten 
hat, sind besondere Bestimmungen entbehrlich. Die nach dem Vorbilde des Hess. Entw. 220 und d.r Dienst
oes bayer. Entw . 492 in den dresd. Entw. 622 übergangenen Vorschriften, daß der Dienstver- leistung. 
pflichtete die Dienste in der vereinbarten Weise und, soweit letztere nicht besonders vereinbart 
worden find, nach der Anweisung des Dienstberechtigten, in Ermangelung einer solchen aber auf 
eine dem Gegenstände und dem Zwecke der Dienstleistung entsprechende M eise nach bester Einsicht 
auszuführen habe, enthalten, abgesehen von der Bestimmung, daß der Dienstverpflichtete nach der 
Anweisung des Dienftberechtigten zu verfahren habe, nur Selbstverständliches. Die letztere B e
stimmung aber giebt zu Bedenken Anlaß. Unzweifelhaft ist sie für viele Fälle gerechtfertigt (vgl. 
die engere Vorschrift des ALR. I  11 § 895), aber in  manchen Fällen ist sie nichts weniger als 
passend. Bei der Mannigfaltigkeit und Verschiedenheit aller in Betracht kommenden Fälle und 
bei dem weiten Umfange des für den Dienstvertrag aus dem § 559 Abs. 1 Satz 2 sich ergebenden 
Begriffes läßt sich ohne große Gefahr eine allgemeine Regel nicht aufstellen. F ü r eine solche 
Regel fehlt es zudem an einem nachweisbaren Bedürfnisse.

Die Quellen des , röm. Rechtes heben besonders hervor, daß es dem Dienstverpflichteten Garantie 
als culpa zuzurechnen ist, wenn ihm diejenigen Kenntnisse und Fähigkeiten fehlen, zu welchen er 6e| ”â K 
sich ausdrücklich oder stillschweigend bekannt hat. Ob dies auch bet operae liberales gilt oder in rundere, 
diesem Falle der | Dienstverpflichtete nur wegen dolus oder culpa la t  > haftet, ist bestritten (vgl. j S . 459. 
1. 9 § 5 D. 19, ,). D ie neueren Gesetze enthalten in dieser Beziehung keine besonderen Bestim
mungen. Auch der Entw . hält die Ausnahme einer besonderen Vorschrift für entbehrlich, indem 
in den hier fraglichen Fällen angenommen werden muß, daß der Dienstverpflichtete die erforder
liche Sachkunde zugesichert oder garantirt hat. Eine andere Frage ist, in welchen Fällen ein still
schweigendes Garantieverfprechen sich annehmen läßt. Diese Frage läßt indessen eine allgemeine 
und für alle Fälle passende Beantwortung nicht zu; vielmehr hängt die richtige Entscheidung von 
den konkreten Umständen ab.

Verschiedene neuere Gesetze haben noch besondere Vorschriften darüber aufgenommen, wer Werk-°uni 
in Ermangelung einer anderen Vereinbarung den mit der Dienstleistung verbundenen Aufwand zu Fahr. 
tragen und die zum Zwecke der Dienstleistung erforderlichen Werk- tute Fahrzeuge zu stellen hat, zeuge «, 
ferner über die Verpflichtung des Dienstverpflichteten, die ihm vom Dienstherrn zum Zwecke der 
Leistung der Dienste übergebenen Werk- und Fahrzeuge vor Verlust und Beschädigung zu-be-
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wahren und nach der Dienstleistung zurückzugeben (vgl. 2 sächs. G B . § 1240, Hess. Entw. 214, 221, 
bayer. Entw. 494, 495, dresd. Entw. 623). Die Aufnahme derartiger Vorschriften ist theils 
wegen Selbstverständlichkeit als entbehrlich, theils im Hinblicke auf die Mannigfaltigkeit und V er
schiedenheit der nach Abs. 1 hier in Betracht kommenden Fälle als bedenklich erachtet.

Entgeltlich- Die Hauptverbindlichkeit des Dienftberechtigten besteht nach Abs. 1 darin, daß er dem
der Dienst- Dienstverpflichteten die vereinbarte Vergütung zu entrichten hat. Die Entgeltlichkeit der Dienst
leistung. leistung ist für den Dienstvertrag wesentlich (vgl. 1. pr. D. 19, 2; ALR. I 11 § 870; oft. G B . 

§ 1151; Code 1710; sächs. G B . § 1229; schweiz. ObligR. 338; Hess. Entw, 208, 209, bayer. 
Entw. 484, dresd. Entw. 614). W ird durch Vertrag ein Dienst unentgeltlich zugesichert, so kann 
je nach den Umständen des Einzelfalles ein A uftrags- oder ein Schenkungsvertrag vorliegen; es 
kann aber auch sein, daß ein solcher V ertrag weder unter den Begriff des Auftrages noch der 
Schenkung fällt, eine Schenkung namentlich deshalb nicht vorliegt, weil es an einer Bereicherung 
des Berechtigten oder an  einem Aermerwerden des Verpflichteten fehlt (vgl. § 437). Wenngleich 
ein solcher Vertrag wegen der Unentgeltlichkeit der Dienstleistung auch nicht als Dienstvertrag an
zusehen ist, so ist doch nicht ausgeschlossen, daß Einzelne mit der Entgeltlichkeit des Dienstvertrages 
nicht in  Zusammenhang stehende Vorschriften über den Dienstvertrag auch auf jenen Vertrag 
anwendbar sind. Jnsbes. kann die Anwendbarkeit der §§ 563, 564, 566 keinem Zweifel unter
liegen, indem schon die Rechtslogik nöthigt, diese Vorschriften auf den Fall der Unentgeltlichkeit 
der Dienstleistung auszudehnen. D ies gilt auch dann, wenn der V ertrag als Schenkung auf
zufassen ist.

SM- Die Aufnahme der in Abs. 2 enthaltenen, die stillschweigende Vereinbarung einer Vergütung
5*$erein=be betr. Auslegungsregel rechtfertigt sich durch die große praktische Wichtigkeit, welche erfahrungs- 

barung einermäßig derselben zukommt (vgl. auch §§ 567 Abs. 2, 586 Satz 2, 613 Satz 2). Die Bestimmung 
s schließt sich, auch so viel die Fassung angeht, im Wesentlichen dem sächs. G B . §§ 1231, 820, 

I <5. 460. Hein dresd. Entw. 614 Abs, 2 und dem schweiz. ObligR. 338 Abs. 2 an (vgl. auch ALR. I  11 
§§ 873 und 874 und dazu Entsch. des R O H G . 21 N r. 90). Die mehr auf ein objektives 
M oment gerichtete Fassung des bayer. Entw . 485 verdient als zu eng und zudem der M ißdeutung 
fähig, keine Billigung.

Ari der I m  Einklänge mit dem Code 1710 und dem schweiz. ObligR. 338 ist, wie bei der Miethe
«g ng. unk (vgl. §§ 503, 531), so auch Hier eine Bestimmung darüber, worin die Vergütung be

stehen kann, nicht aufgenommen. Einzelne neuere Gesetze haben allerdings, um dem Standpunkte 
des röm. Rechtes entgegenzutreten, ausdrücklich bestimmt, daß die Gegenleistung nicht blos in 
Geld, sondern auch in anderen Leistungen bestehen könne (vgl. Hess. Entw . 210, bayer. Entw. 488, 
dresd. Entw. 616; auch ALR. I  11 §§ 869, 875; öst. G B . §§ 1151 und 1173). E in  solcher 
Anspruch ist jedoch überflüssig. Andererseits fehlt es an inneren Gründen, die Gegenleistung mit 
dem röm. Rechte auf Geld oder m it dem sächs. G B . 1231 auf Geld oder andere Sachen zu be
schränken (M ot. zu § 503). — I n  Betreff des sog. commis in te n  sse und der in einem ähnlichen 
Verhältnisse stehenden Personen eine besondere Bestimmung aufzunehmen, ist nicht für erforderlich 

VcmeHung der gehalten. Entbehrlich, weil selbstverständlich, ist ferner die aus dem Hess. Entw. 210 und bayer. 
Vergütung Entw. 488 in den dresd. Entw. 616 übergangene Bestimmung, daß der Lohn für die zu leistenoen 

Dienste im  Ganzen oder nach den Gegenständen, auf welche sich die Dienstleistung bezieht (nach 
Stücken), oder nach dem M aße derselben oder nach Zeitabschnitten bestimmt sein kann. Eben
sowenig bedarf es der im dresd. Entw. 617 (vgl. auch bayer. Entw . 485) sich findenden Vorschrift, 
daß, wenn die Größe des Lohnes nicht bestimmt ist, sie sich nach der dafür bestehenden obrigkeit
lichen Taxe oder in Ermangelung einer solchen nach dem Ortsgebrauche richtet, daß aber, wenn 
es auch an einem Ortsgebräuche fehlt, oas Ermessen des Dienstverpflichteten maßgebend ist; in 
dieser Beziehung sind die §§ 353, 354 genügend.

Andere Ber. Außer der Verpflichtung des Dienstberechtigten zur Entrichtung der vereinbarten Vergütung
tcr^sienf" können aus dem Dienstvertrage für ihn unter Umständen auch noch andere Verbindlichkeiten 
berechtigten, entstehen. Jnsbes. ist anzunehmen, daß der Dienstberechtigte im Falle der Lieferung ungeeigneter 

Werkzeuge oder der Versäumung der erforderlichen Schutzvorrichtungen (vgl. § 120 GewO. > dem 
Dienstverpflichteten für den ihm  daraus entstehenden Schaden auch auf Grund seiner vertrags
mäßigen Pflichten verantwortlich ist. Angesichts der §§ 359, 224, 144 fehlt es jedoch an einem 
Bedürfnisse, die Frage ausdrücklich im Gesetze zu entscheiden (vgl. bayer. Entw. 493; Entsch. 8 
N r. 38, 18 S .  176). — Anlangend die Terminologie, so ist der Entw. theils dem sächs. G B . 
theils dem schweiz. ObligR. gefolgt.

I S . 461. | § 560 (II 555, B . 607, R . 607, G . 614).
Vorleistung D er § 560 spricht im Einklänge m it dem geltenden Rechte, insbes. öst. G B . § 1156, sächs.

verpflMeten. G B . § 1238, schweiz. O bligR . 340, Hess. Entw. 215, bayer. Entw. 496, dresd. Entw. 624, das 
wichtige Prinzip aus, daß der Dienstverpflichtete in gleicher A rt wie der Vermiether (vgl. § 517)
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zur Vorleistung verpflichtet ist. D ie weitere besondere Bestimmung, daß, wenn die Vergütung 
nach bestimmten Zeitabschnitten bemessen ist, der Dienstverpflichtete je nach Ablauf eines Zeit
abschnittes die Vergütung soll verlangen dürfen, schließt sich ebenfalls der für die M iethe getroffenen 
Bestimmung des § 517 an (vgl. auch öst. G B . § 1156; Hess. Entw . 215 Abf. 2, bayer.
Entw . 496). D er dresd. Entw. hat sich allerdings gegen die Aufnahme einer solchen Bestimmung 
entschieden. E s  ist indessen nicht abzusehen, weshalb es in der hier fraglichen Beziehung bei dem 
Dienstvertrage anders sein soll als bei der M iethe.

§ 561 ( n  556, B . 608, R . 608, G. 615).
B ei der M iethe ist der Entw. davon ausgegangen, daß der zur Vorleistung verpflichtete a ""ajlme= 

Vermiether der Vorleistungspflicht durch den einseitigey Akt Genüge leistet, mittels welcher er des Dienst- 
dem M iether die vermiethete Sache behufs des vertragsmäßigen Gebrauches zur Verfügung stellt, berechtigten, 
sofern nur der Ausübung des Gebrauches ein objektives Hinderniß nicht entgegensteht, und daß 
jener einseitige Akt nicht blos als Erfüllung der Vorleistungspflicht wirkt, sondern die wirkliche 
(reelle) Erfüllung der Letzteren enthält und demzufolge die Vorschriften über den Annahmeverzug 
nicht weiter in Betracht kommen können. D as hieraus sich ergebende Prinzip  in das Gesetz aufzu
nehmen, ist jedoch nicht als nöthig, vielmehr die Aufnahme der in § 518 enthaltenen Bestimmungen 
als genügenderachtet; aber auch diese Bestimmungen sind nur, um Mißverständnissen vorzubeugen, 
aufgenommen (vgl. M ot. zu § 518).

F ü r den Dienstvertrag kann dagegen das gleiche Prinzip, also der Grundsatz, daß die V or
leistungspflicht des Dienstverpflichteten erfüllt ist, wenn er zur Dienstleistung im S tande ist und 
sich bereit erklärt hat, keineswegs als selbstverständlich erachtet werden, da einleuchtend die beiden 
angegebenen Erfordernisse nicht genügen, um  die wirkliche (reelle) Dienstleistung annehmen zu 
können, und nach den allgemeinen Bestimmungen über den Annahmeverzug ein, wenngleich den 
Vorschriften des § 255 entsprechendes Anbieten der Dienste nicht als Erfüllung wirkt. Indessen 
läßt sich die Angemessenheit jenes Prinzipes, obwohl es von nicht zu unterschätzender Bedeutung 
und von tiefgreifender Wirkung ist, auch fü r den Dienstvertrag nicht bestreiten, namentlich auch 
insoweit nicht, a ls es über die Folgen des Annahmeverzuges hinaus den Dienstverpflichteten von 
der Verbindlichkeit der nachträglichen Leistung der Dienste befreit. I n  letzterer Beziehung darf 
insbes. nicht unbeachtet bleiben, daß dem Dienstvertrage regelmäßig die Eigenschaft einer A rt von 
Fixgeschäft beiwohnt. Dieser Gesichtspunkt in Verbindung mit den übrigen Eigenthümlichkeiten 
des Dienstvertrages macht die Annahme des gedachten Prinzipes im Allgemeinen um so unbedenklicher, 
als es ganz besonders | geeignet ist, für den Dienstvertrag in einer der wichtigsten Beziehungen | @.462. 
einfaches und klares Recht zu gewinnen.

D as vom Entw. angenommene P rinzip  liegt, wenngleich weniger klar und bestimmt aus- Geltendes
gesprochen, auch allen denjenigen Gesetzen zu Grunde, welche bestimmen, daß der Dienstverpflichtete 8ted6t
die Vergütung auch dann fordern kann, wenn der Dienstberechtigte wegen eines in  seiner Person 
eingetretenen Zufalles von den Diensten keinen Gebrauch machen kann «vgl. sächs. G B . §§ 1235,
870, 1239; öst. G B . § 1155; Hess. Entw . 222, bayer. Entw. 498, dresd. Entw. 625). Auf 
dem Gebiete des gemeinen Rechtes besteht ebenfalls EiNverständniß darüber, daß der Dienst
verpflichtete seines Anspruches auf die Gegenleistung nicht verlustig geht, wenn er seinerseits die 
Dienste zu leisten bereit und im S tande ist, der Dienstberechtigte aber sie nicht annehmen will 
oder, wenn auch ohne seine Schuld, nicht annehmen kann (vgl. 1. 19 § 9, 1. 38 p r. D. 19, ?;
Entsch. 3 N r. 51). Bestritten ist aber, ob nicht dem Dienstverpflichteten der Anspruch auf die 
Gegenleistung selbst dann zusteht, wenn die Dienstleistung durch einen nicht in der Person des 
Dienstberechtigten eingetretenen Zufall unmöglich geworden ist, oder wenigstens dann, wenn dieser 
Zufall sich nicht in den persönlichen Verhältnissen des Dienstverpflichteten ereignet hat, der Letztere 
vielmehr persönlich fähig und bereit ist, die Dienste zu leisten (vgl. dagegen Entsch. 3 N r. 51). Auch 
gehen die Ansichten darüber auseinander, ob der Anspruch des Dienstverpflichteten auf die Gegen
leistung in den hier fraglichen Fällen als ein Anspruch auf die Gegenleistung als solche oder als 
ein Schadensersatzanspruch sich darstellt. Nach preuß. Rechte kann der Dienstverpflichtete zwar in 
den Fällen, in welchen der Dienstberechtigte ohne Grund die Annahme der ihm zur Verfügung 
gestellten Dienste verweigert, aus dem Gesichtspunkte der Entschädigung die Gegenleistung 
verlangen, dagegen ist, wenn die Leistung der Dienste durch Zufall unmöglich wird- der Vertrag 
aufgehoben, so daß auch das Recht des Dienstverpflichteten auf die Gegenleistung wegfällt. D as 
preuß. Recht unterscheidet in dieser Beziehung auch nicht, ob der Zufall in  der Person des Dienst
verpflichteten oder des Dienstberechtigten sich ereigyet oder in äußeren Verhältnissen liegt (vgl.
A LR. I  11 § 878 Verb. mit 5 §§ 408, 409,. 11 § 870 Verb. mit 5 § 364, arg. 11 §§ 884 
bis 886, 908, 917). D er Code und das schweiz. ObligR. haben in  der hier fraglichen Beziehung 
überhaupt keine besonderen Vorschriften gegeben. - <

M u g d an ,  D. ges. Materialien %. BGB. Bd. II. 17
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Entwurf: Anlangend die A rt und Weise, wie dem vom Entw. angenommenen Prinzipe Ausdruck zu
verleihen ist, so darf jedenfalls nicht ausgesprochen werden, daß die Dienstleistung erfolgt sei, 
wenn die betr. Erfordernisse vorliegen, dH. wenn der Dienstverpflichtete zur Vorleistung fertig 
w ar und er rechtzeitig und ordnungsmäßig sich zur Erfüllung erboten hatte. E s  ist aber auch 

Anspruch a u f  vermieden, auszusprechen, daß die Dienstleistung alsdann als bewirkt gelte, da durch eine solche 
Vergütung Fassung in  wenig passender Weise eine Fiktion ausgesprochen werden würde. Angemessener und 

NachUistung Zugleich einfacher ist es vielmehr, die an die Fiktion sich knüpfenden Folgen hervorzuheben, also 
der Dienste, zu bestimmen, daß der Dienstverpflichtete eintretenden Falles Anspruch auf die vertragsmäßige 
| S . 463. Vergütung habe, ohne zur Nachleistung der Dienste verbunden zu sein. Andererseits kann, | soviel 

die Erfordernisse des in Rede stehenden Rechtes des Dienstverpflichteten betrifft, dasselbe von den 
Erfordernissen des Annahmeverzuges des Dienstberechtigten abhängig gemacht werden, da, näher 
betrachtet, diese Erfordernisse mit den oben angegebenen Erfordernissen zusammenfallen (vgl. 
§ 255). Zudem gewinnt durch diese Bezugnahme auf die Erfordernisse des Annahmeverzuges 
das Gesetz an Einfachheit und Verständlichkeit.

Ersparte Die weitere Bestimmung des 'Satzes 2, daß auf das hier fragliche Recht des Dienstver-
pflichteten, für die D auer des Verzuges die vertragsmäßige Vergütung zu verlangen, der § 368 

' Abs. 2 Satz 2 entsprechende Anwendung finden soll, rechtfertigt sich durch die Analogie der Ver
hältnisse. Aehnliche, zum Theile jedoch abweichende Bestimmungen enthält für die M iethe der 
§ 518 Satz 2, 3. D as aus der entsprechenden Anwendung der bezeichneten Vorschriften sich 
ergebende Resultat stimmt überdies im Wesentlichen mit dem geltenden Rechte und den neueren
Entw. überein (vgl. 1. 19 § 9 D. 19, 2; sächs. G B . § 1239; Hess. Entw. 222, bayer. Entw. 498,

versäumter dresd. Entw. 625). Doch weichen das sächs. G B . und der dresd. Entw. aO . vom Entw. darin
'sienftvM.8 ab, daß sie dem Dtenstberechtigten nicht das Recht Beilegen, auf die von ihm zu leistende Ver
pflichteten. gütung auch den Geldwerth desjenigen Erw erbes in Abzug zu bringen, welchen der Dienstver

pflichtete durch die anderweitige Verwerthung seines Arbeitsvermögens zu machen böslich unter
lassen hat. Umgekehrt gehen der Hess, und der bayer. Entw . aO. über den Standpunkt des vor
liegenden Entw. hinaus, indem sie dem Dienstverpflichteten das Recht auf die Vergütung insoweit 
versagen, als ihm ein gleichartiger Verdienst überhaupt zu Gebote stand. Auch gemeinrechtlich 
wird von denjenigen, welche in den hier fraglichen Fällen den Anspruch des Dienstverpflichteten 
auf Vergütung als einen Schadensersatzanspruch auffassen, angenommen, oaß der Dienstverpflichtete 
sich auch den Geldwerth desjenigen Erwerbes in  Abzug bringen lassen müsse, den er ohne seinen 
dolus oder ohne Nachlässigkeit hatte machen können, während diejenigen, welche das Bereithalten 
der Dienste der Erfüllung gleichstellen, von ihrem Standpunkte aus keine Rücksicht darauf nehmen, 
ob der Dienstverpflichtete seine Arbeitskraft anderweit hätte verwerthen können, und höchstens 
dann einen Abzug als gerechtfertigt anerkennen, wenn der Dienstverpflichtete etwa aus reiner 
Chikane die Gelegenheit eines Erwerbes abgewiesen haben sollte. Nach preuß. Rechte kommt in 
den Fällen, in welchen der Dienstverpflichtete wegen Weigerung der Annahme der Dienste E n t
schädigung verlangen kann, vom Standpunkte der Entschädigungstheorie aus auch dasjenige in 
Abzug, was der Dienstverpflichtete durch anderweite Verwerthung seiner Arbeitskraft hätte 
erwerben können.

«  . § 562 (II 557, B . 609, R . 609, G. 616).
gehende Ber- Die eine Abweichung von den allgemeinen Grundsätzen (vgl. § 237 Abs. 2, § 368 Abs. 1)
Hinderung des enthaltende Bestimmung beruht auf sozialpolitischen Rücksichten und auf Gründen der Humanität, 

pflichten. S ie  kommt insbes. auch in angemessener Weise den Wehrpflichtigen zu statten, die vorübergehend
und nur auf kurze Zeit zum Militärdienste eingezogen weroen. S ie  hat einen Vorgang im

| <S.464. H G B . 60 und im schweiz. ObligR. 341, >und auch gemeinrechtlich wird (arg. 1. 27 pr., 1. 24
§ 4 1 .  f. D. 1 9 ,2) vielfach angenommen, daß eine unbedeutende Verhinderung oder Unterbrechung
der Dienstleistung in Folge eines in der Person des Dienstverpflichteten eingetretenen Zufalles 
nicht zu einem Abzüge berechtige. Die Zeit, welche als nicht erheblich zu gelten hat, näher zu 
bestimmen, ist wegen der Manigfaltigkeit der in Betracht kommenden Dienstverhältnisse unaus
führbar; in dieser Beziehung kann auch ohne Gefahr die Entscheidung dem Richter überlassen werden.

§ 563 (El 559—562, B . 6 1 1 - 6 1 4 ,  R . 6 11—614, G. 620—623).
EsC1$icnft-8 Dieselben Gründe, welche den Entw. bestimmt haben, bei dem M ietsverträge im Falle der
ve/hältnisses Nichtvereinbarung einer Miethzeit die Lösung des Miethverhältnisses von einer beiden Theilen
a)öun‘nbi= zustehenden Kündigung abhängig zu machen, lassen sich auch dafür anführen, hinsichtlich des Dienst- 

Vertrages eine gleiche Bestimmung zu treffen (vgl. § 522 und die M ot. dazu; schweiz ObligR. 343; 
Hess. Entw. 226, bayer. Entw. 505, dresd. Entw . 629). D aß eine solche Bestimmung unan
wendbar ist für die Fälle, in welchen die Dienste, wie der dresd. Entw. 629 sich ausdrückt, zu
einem gewissen Zwecke versprochen sind (vgl. auch Hess. Entw. 226, bayer. Entw. 505 Verb. mit 
437; sächs. G B . § 1234; schweiz. ObligR. 343), braucht nicht besonders hervorgehoben zu werden.
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da in jenen Fällen eine stillschweigende Vereinbarung der Dienstdauer vorliegt, oft auch ein Werk
vertrag anzunehmen sein wird.

Anlangend die Kündigungsfrist, so ist es allerdings schwer, eine Frist zu finden, die für Frist, 
alle zu würdigenden Verträge gleichmäßig paßt. D as Gesetz muß auf die Bestimmung einer 
solchen Frist und nicht minder darauf verzichten, durch kasuistische Vorschriften für die kaum zu 
übersehenden einzelnen Fälle das Angemessene vorzusehen. D ies ist aber auch nicht nöthig; es 
genügt, da nur eine subsidiäre, in Ermangelung einer ausdrücklichen oder stillschweigenden Partei- 
beredung und in Ermangelung einer derogirenden speziellen Vorschrift anwendbare Rechtsnorm 
in Frage steht, die Festsetzung einer einheitlichen Frist, wenn dieselbe nur im Großen und Ganzen 
als angemessen sich darstellt. D ie passendste Frist ist eine Frist von zwei Wochen (vgl. auch Hess.
Entw. 226, bayer. Entw . 505, dresd. Entw. 629). Jede zusätzliche Vorschrift, namentlich auch 
eine solche, welche auf die Bemessung der Vergütung nach Zeitperioden u. dgl. Rücksicht nimmt 
in der A rt, daß nur auf das Ende einer solchen Zeitperiode gekündigt werden kann (vgl. schweiz.
O bligR. 343), ist bedenklich; denn sie wird stets nur für eine begrenzte Zahl von Verträgen sich 
als zutreffend erweisen. Von der Festsetzung einer einheitlichen einfachen Frist ist um so weniger 
ein Nachtheil zu besorgen, als für die meisten und wichtigsten der fraglichen Verträge durch 
Spezialgesetze Vorsorge getroffen ist oder getroffen werden kann. D ahin gehören insbes.: die 
Gesindeverträge, die Dienstverträge der Handelsgehülfen, der Schiffsmannschaft, der Gesellen, der 
Fabrikarbeiter usw.

Weitere Vorschriften über die Beendigungsgründe des Dienstverhältnisses sind entbehrlich. i» Ablauf der 
Die nach dem Vorbilde des Hess. Entw. 218, 224 und des | bayer. Entw. 500 vom dresd. Entw. Dienstzeit rc. 
626 aufgenommenen Bestimmungen, daß das Dienstverhältniß endet mit der vollständigen >S . 465. 
Leistung der Dienste, sowie mit dem Ablaufe der bestimmten Dienstzeit, sind selbstverständlich.
F ü r die M iethe ist allerdings in § 522 Abs. 1 ausdrücklich bestimmt, daß das Miethverhältniß 
mit dem Ablaufe der Zeit endigt, auf welche es eingegangen war. F ü r die Aufnahme dieser 
Bestimmung ist jedoch die bei dem Dienstvertrage nicht zutreffende Betrachtung maßgebend gewesen, 
daß bei der M iethe auf bestimmte Zeit die Nothwendigkeit einer Kündigung in Frage kommen 
könnte (vgl. zu § 522).

Verschiedene neuere Gesetze enthalten ferner die Bestimmung, daß das Dienstverhältniß mit $obSB̂ '„beS 
dem Tode des Dienstverpflichteten endige, einige m it dem Zusatze, wenn er die Dienste persönlich pflichteten, 
zu leisten hatte (vgl. öst. G B . § 1162; schweiz. O bligR . 347; Hess. Entw. 224, bayer. Entw. 500, 
dresd. Entw . 626). Richtiger ist es, in dieser Beziehung die allgemeinen Grundsätze ohne E in 
schränkung wirken zu lassen. H at der Dienstverpflichtete in Person zu leisten, so ist im Falle 
seines Todes die Beendigung des Dienstverhältnisses eine Folge der sich ergebenden objektiven Un
möglichkeit der Leistung (vgl. § 237 Abs. 1, § 868 Abs. 1); verhält es sich anders, so muß der 
Tod gleichgültig sein (vgl. K 292). Die Aufnahme der Bestimmung, daß das Dienstverhältniß
endige, wenn der Dienstverpflichtete die Dienste in Person zu leisten hat, wäre zudem mißlich,
weil sie zu der Ansicht verleiten könnte, daß bei dem Dienstvertrage der Dienstverpflichtete regel
mäßig nicht in Person zu erfüllen habe (vgl. zu § 559). Derselben Beurtheilung unterliegt die 
im Hess. Entw . 224, tnt bayer. Entw . 500 und im dresd. Entw. 626 sich findende Vorschrift, 
daß das Dienstverhältniß auch m it der gänzlichen Dienstunfähigkeit des Dienstverpflichteten endigt, 
wenn der Letztere die Dienste persönlich zu leisten hatte.

Schweigt der Entw . über den Einfluß des Todes des Dienstverpflichteten auf den Fort- B-reckuaten 
bestand des Dienstverhältnisses, so waltet auch kein Grund ob, über die Einwirkung des Todes 
des Dienftberechtigten eine Bestimmung aufzunehmen, wie dies vom öst. G B . § 1162 und schweiz.
O bligR . 347 freilich geschehen ist. A us den allgemeinen Grundsätzen ergießt sich, daß der Tod 
des Dienstberechtigten nur dann die Beendigung des Dienstverhältnisses zur Folge hat, wenn nach 
dem S inne  des Vertrages das Recht auf die Leistung der Dienste an die Person des Dienst- 
berechtigten hat geknüpft werden sollen, da in diesem Falle eine objektive Unmöglichkeit der 
Leistung m it dem Tode des Dienstberechtigten eintritt (vgl. §§ 292, 237 Abs. 1, § 368 Abs. 1).
Unter Umständen kann jedoch der Tod des Dienstberechtigten auf Grund des § 566 den Rücktritt 
vom Vertrage rechtfertigen (vgl. Hess. Entw. 2252, bayer. Entw . 502, 504).

§ 564 (H 563, B . 615, R . 615, G . 624).
I n  Ermangelung einer besonderen Bestimmung würden Verträge, durch welche der Dienst- Zulässige 

verpflichtete sich auf Lebenszeit oder auf eine sonst ungemessene bz. geräumige Zeit bindet, gültig Dauer: 
sein, sofern nicht die Umstände des Falles | die Annahme rechtfertigen, daß der Vertrag auf eine I S . 466. 
oen guten S itten  widersprechende Leistung gerichtet ist oder sein In h a lt gegen die guten S itten  
oder die öff. Ordnung verstößt, bei welcher Voraussetzung die Nichtigkeit desselben sich ergeben 
würde und die Letztere von beiden Theilen würde geltend gemacht werden können (vgl. §§ 344,
106). Dieses, dem Standpunkte des gemeinen Rechtes entsprechende Ergebniß ist indessen ein

17*
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wenig befriedigendes. Freilich liegt kein G rund vor, für den Dienstvertrag die Anwendung der 
§§ 344, 106 irgend zu beschränken. Allein eine besondere Würdigung verdienen solche Dienst
verträge. welche zwar auf Grund der angeführten Bestimmungen sich keineswegs als nichtig be
trachten lassen, durch welche aber der Dienstverpflichtete vermöge Erstreckung des Dienstverhältnisses 
auf geräumige Zeit in einer Weise sich gebunden hat, die aus anderen Gründen als wegen Wider
spruches mit den guten S itten  und der öff. Ordnung in hohem Grade bedenklich erscheint.
Sozialpolitische und volkswirthschaftliche Gründe sind es, welche es verbieten, eine über eine ge
wisse Zeit hinausgehende dauernde Fesselung zuzulassen. S ie  zwingen jedoch keineswegs, Ver
träge der in Rede stehenden A rt für nichtig zu erklären. Von einer solchen Regelung ist um so 
mehr abzusehen, als sie offensichtlich die empfindlichsten Nachtheile mit sich bringen würde. Jenen 
Gründen wird in vollem M aße die positive Anordnung gerecht, welche dem Dienstverpflichteten 
die Befugniß einräumt, nach vorheriger Kündigung für die Zukunft von dem Dienstverhältnisse sich 
zu befreien.

») geltendes Von den neueren Gesetzgebungen hat zuerst der Code 1780 jenen sozialpolitischen und
Recht; volkswirthschaftlichen Rücksichten durch die Bestimmung Rechnung zu tragen gesucht, daß man

seine Dienste nur auf bestimmte Zeit oder für eine bestimmte Unternehmung verdingen könne.
Auf Grund dieser Bestimmung nimmt die Jurisprudenz an, daß man seine Dienste namentlich
nicht auf seine Lebenszeit oder eine ihr muthmaßlich gleichkommende Dauer vermiethen könne und, 
wenn dies gleichwohl geschehen sein sollte, der Dienstverpflichtete berechtigt sei, zu jeder Zeit unter 
Einhaltung der ortsüblichen Kündigungsfrist den V ertrag zu kündigen. Bestritten ist jedoch, ob 
dieses Kündigungsrecht nicht auch dem Dienstberechtigten zusteht. D er dem Code 1780 zu Grunde 
liegende Gedanke hat auch in anderen neueren Gesetzen Verwerthung gefunden, indem sie die Be
stimmung ausgenommen haben- daß, wenn die Lebenszeit eines der Vertragschließenden oder eines 
D ritten als Dienstzeit bestimmt worden sei, es dem Dienstverpflichteten gleichwohl freistehen soll, 
den Vertrag zu jeder Zeit unter Beobachtung einer sechsmonatigen Kündigungsfrist zu kündigen 
(vgl. sächs. G B . § 1234; Hess. Entw. 227, bayer. Entw. 506, dresd. Entw. 628). Der dresd. 
Entw. 619 bestimmt daneben, daß eine Vereinbarung, nach welcher für den Dienstvertrag jede 
Kündigung ausgeschlossen sein soll, nichtig sei. Dem franz. Rechte, wie es von der Jurisprudenz 
verstanden wird, kömmt am nächsten das schweiz. ObligR. 345, indem es vorschreibt, daß ein 
Dienstvertrag, welcher aus die Lebenszeit einer P arte i oder auf eine deren Lebensdauer voraus
sichtlich überschreitende Zeitfrist geschlossen sei, vom Dienstverpflichteten jederzeit durch sechsmonatige

| S . 467. Kündigung ohne Entschädigung gelöst werden könne. D as preuß. Recht abgesehen | von der im
Edikte v. 14. Sept. 1811 § 7 wegen Beförderung der Landeskultur sich findenden Spezial
vorschrift, daß M ie tv e rträg e  des G utsherrn m it den auf seinem Gute angesiedelten Arbeitern 
längstens auf einen Zeitraum  von 12 Jah ren  gestattet sind, und abgesehen von der GesindeO. 
v. 8. Nov. 1810 § 40, keine hier einschlagenden besonderen Bestimmungen; doch wird auch für 
das preuß. Recht die Ansicht vertreten, daß der Abschluß eines Dienstvertrages auf Lebenszeit 
ohne ein dem Dienstverpflichteten eingeräumtes Kündigungsrecht unzulässig und ein solcher Vertrag 
als ein auf unbestimmte Zeit abgeschlossener zu behandeln sei.

^E ntw urf: Anlangend die nähere Bezeichnung der der oben gedachten positiven Rechtsnorm zu unter-
“ na!“”8 werfenden Verträge, so kann es nicht zweifelhaft sein, im Einklänge mit den erwähnten neueren

10 Jahren; Gesetzgebungswerken jedenfalls diejenigen Verträge dahin zu zählen, durch welche das Dienst-
verhältniß auf die Lebenszeit des einen oder anderen Theiles eingegangen ist. Indessen, die 
Vorschrift auf solche Verträge zu beschränken, ist schon deshalb unzulässig, weil durch Vereinbarung 
einer mehr oder weniger geräumigen Dienstzeit der Zweck des Gesetzes vereitelt oder doch dessen 
Anwendbarkeit in zahlreichen Fällen zweifelhaft und streitig werden könnte. Deshalb genügt es 
auch nicht, den Verträgen auf die Lebenszeit eines der Vertragschließenden die Verträge auf die 
Lebenszeit eines D ritten oder mit dem franz. Rechte und dem schweiz. ObligR. solche Verträge 
gleichzustellen, welche auf eine die Lebensdauer der Parteien voraussichtlich überschreitende Zeitfrist 
geschlossen sind. Vielmehr ist es am zweckmäßigsten, die Bestimmung auf alle Verträge aus
zudehnen, in welchen eine längere als zehnjährige Dienstzeit bestimmt oder die D auer des Dienst
verhältnisses von oer Lebenszeit einer Person abhängig gemacht ist, die Kündigungsbefugniß aber
erst nach Ablauf der zehn Jah re  einzuräumen und eine angemessene Kündigungsfrist vorzuschreiben
(vgl. auch § 523). Die neueren Gesetze geben allerdings bei Dienstverträgen, welche auf die 
Lebenszeit einer Person bz. auf eine die Lebensdauer der Parteien voraussichtlich überschreitende 
Zeitfrist geschlossen sind, dem Dienstverpflichteten das Recht, den Vertrag jederzeit zu kündigen. 
Vom Standpunkte des Entw. aus, welcher die Verabredung einer zehnjährigen Dienstzeit für 
bindend erklärt, fehlt es jedoch an einem inneren Grunde, in den bezeichneten Fällen dem Dienst
verpflichteten vor Ablauf von zehn Jah ren  das Recht beliebiger Aufkündigung einzuräumen. I n

Sfittbiättimi, Uebereinstimmung mit den neueren Gesetzgebungswerken ist für die hier fraglichen Fälle die 
frist. Kündigungsfrist auf sechs M onate festgesetzt.
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D er § 564 paßt nicht nu r für solche Dienstverhältnisse, welche die Erwerbsthätigkeit des 
Dienstverpflichteten vollständig oder hauptsächlich in Anspruch nehmen. S ie  ist nicht minder auch 
bei anderen Dienstverhältnissen angemessen und aus den Gründen, auf welchen sie beruht, noth
wendig. N ur in den Fällen, in welchen der Dienstverpflichtete nicht in Person zu leisten hat, Ausnahme, 
in welchen also die Leistung den Charakter der Fungibilität annimmt und einer Geldleistung 
verwandt wird, ist die Vorschrift als unzutreffend zu erachten. Aus diese Fälle soll der § 564 
deshalb keine Anwendung finden. Durch diesen einschränkenden Zusatz erledigen sich zugleich alle 
Bedenken, | welche daraus hergeleitet werden könnten, daß der § 564 von Einwirkung auf solche j S . 468. 
Verträge sein könne, welche die Begründung einer Serv itu t u. dergl. bezweckten.

§ 565 (II 564, B . 616, R . 616, G . 625).
D ie Gründe, welche maßgebend gewesen sind, über die sog. relocatio tac ita  bei der Stillschw. 

M iethe Bestimmungen zu treffen (vgl. § 524 und die M ot. dazu), gelten in gleichem M aße auch ans«ung 
für den Dienstvertrag. E s  empfiehlt sich daher nicht, m it dem gemeinen Rechte, ALR., öst. G B . 
und Code in der hier fraglichen Beziehung sich jeder besonderen Bestimmung zu enthalten, zumal 
die in § 524 für die M iethe getroffenen Bestimmungen über die stillschweigende Erneuerung sich 
nicht in allen Punkten zu einer analogen Anwendung auf den Dienstvertrag eignen. Wie der 
Entw., haben auch das sächs. G B . § 1234, das schweiz. ObligR. 342, der Hess. Entw. 228, der 
bayer. Entw. 507 und der dresd. Entw . 627 die stillschweigende Erneuerung des Dienstvertrages, 
zum Theile allerdings in abweichender Art, näher geregelt. Vom Entw. und den übrigen Gesetzen 
weichen das sächs. G B . und das schweiz. ObligR. namentlich darin ab, daß sie, wenn die V oraus
setzungen der stillschweigenden Erneuerung vorliegen, den Vertrag als auf die frühere Dienstzeit 
erneuert ansehen, das schweiz. ObligR. jedoch mit der Einschränkung, daß, wenn die festgesetzte 
Dienstzeit länger w ar als ein J a h r , die Erneuerung nur für ein J a h r  gelten soll. E in  genügender 
G rund, in  dieser Hinsicht bei dem Dienstvertrage von einem anderen Prinzipe auszugehen als bei auf unbe- 
der M iethe, liegt nicht vor. Auch darin schließt der § 565 sich den Vorschriften des § 524 über 'timmle ° eit 
die M iethe an, daß er — im Gegensatze zu dem schweiz. ObligR. und dem dresd. Entw. — 
die Anwendung der Bestimmungen über die stillschweigende Erneuerung des Dienstvertrages 
nicht davon abhängig macht, daß eine bestimmte Dienstzeit festgesetzt war, sondern daß er dieselben 
auch auf den Fall erstreckt, in welchem der Dienstvertrag durch Kündigung beendigt worden ist.
Dagegen paßt für den Dienstvertrag nicht die Bestimmung des § 524 über die zweiwöchige 
Widerspruchsfrist; die Verschiedenheit und Mannigfaltigkeit der zu berücksichtigenden Dienstverträge 
verbietet es, einer zweiwöchigen oder auch einer anderen festen Frist eine solche entscheidende Be
deutung beizulegen. E s  bleibt daher nur übrig, im Einklänge mit den angeführten Gesetzen die 
Voraussetzung dahin zu bestimmen, daß die Dienstleistung mit Wissen und ohne Widerspruch des 
Dienstberechtigten fortgesetzt sei.

§ 566 (II  565, 566, B . 617, 619, R . 617, 619, G. 626, 628).
F ü r den Dienstvertrag sind besondere Vorschriften nöthig, welche — in Abweichung von eeiber 

den für die Verträge geltenden allgemeinen Grundsätzen (vgl. §§ 360, 361, 369) — beiden Theile 
Theilen das Recht verleihen, noch vor Ablauf der Dienstzeit vom Vertrage unter gewissen V oraus
setzungen für die Zukunft sich loszusagen. E in  solches Recht muß ihnen zustehen nicht allein 
I in dem Falle, wenn der andere Theil seine Vertragspflichten verletzt oder nur mangelhaft erfüllt, j S . 469. 
sondern auch, wenn ohne eine solche Pflichtversäümniß eine wesentliche Aenderung der bei 
Eingehung des Vertrages muthmaßlich gewürdigten Umstände eintritt. Die Nothwendigkeit eines 
solchen Rücktrittsrechtes ergiebt sich zur Genüge aus den modernen Kodifikationen, welche fast 
ausnahm slos — ebenso wie die neuere gemeinrechtliche Doktrin und P rax is  — in größerer oder 
geringerer Beschränkung das fragliche Recht anerkennen (vgl. 1. 22 C. 4 ,6s u. Seuffert 37 N r. 109;
ALR. I  11 § 878, 5 §§ 408, 410, 5 §§ 377 ff.; öst. G B . § 1160; Code 1184, 1135 und 
dazu Entsch. 7 Nr. 26; sächs. G B . W  1241, 1242; schweiz. ObligR. 346; Hess. Entw. 224, 225, 
bayer. Entw . 501—504, dresd. Entw . 630, 631).

Den größten Schwierigkeiten unterliegt aber die nähere Bestimmung der Gründe, welche a%v̂ ntm-m 
zu dem Rücktritte vom Vertrage berechtigen sollen. Die Verträge, aufweiche Rücksicht zu nehmen 
ist, sind so verschiedener Art, daß eine erschöpfende Aufstellung der einzelnen Gründe oder auch 
nur die Hervorhebung einiger Beispiele sich nicht als ausführbar erweist. D as Eine wie das 
Andere ist m it Aussicht auf Erfolg nur möglich, wenn die Regelung auf gewisse Arten von V er
trägen beschränkt, folglich in den Bereich der einschlagenden Spezialgesetze eingegriffen würde.
Einen sprechenden Beweis hierfür liefern der bayer. Entw. 501—503 und der dresd. Entw. 630,
631. D ie darin enthaltenen Einzelheiten passen sichtbar nicht für alle Arten von Dienst
verträgen und überwiegend nur fü r solche, welche der Regelung durch Spezialgesetze anheimfallen.
D as Gesetz hat sich an der vorliegenden Stelle, wo der Dienstvertrag im Allgemeinen geregelt 
wird, darauf zu beschränken, das Prinzip  auszusprechen, daß wichtige Gründe das fragliche Recht
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verleihen (vgl. auch § 598 Abs. 3, §§ 625, 648 Abs. 2, 3). Welche Gründe als wichtige anzu- 
richterliche sehen sind, darf der richterlichen Würdigung überlassen werden. E s kann darauf vertraut werden, 

Würdigung, kafj hieraus besondere Uebelstände nicht entspringen werden. Auch das schweiz. ObligR. 346 hat 
diesen Weg betreten, für welchen überdies der Standpunkt des gemeinen Rechtes (1. 22 C. 4 , 65; 
Seuffert 37 N r. 109) und der Vorgang des H G B . 62 sich geltend machen läßt. D as schweiz. 
ObligR. 346 und das H G B . 62 fügen hinzu, daß das Ermessen des Richters darüber zu ent
scheiden habe, ob ein den Rücktritt rechtfertigender wichtiger Grund vorliege. Die Aufnahme 
einer solchen Bestimmung ist jedoch mißlich; denn sie schließt, wie die an die Fassung des 
H G B . 62 sich knüpfenden Streitfragen beweisen, das Verständniß nicht aus, daß ein Lossagen 
vom Vertrage ein Urtheil voraussetze, welches den G rund als wichtig anerkenne, daß also der 
Richter die Aufhebung des Vertrages auszusprechen habe. D arin  würde aber eine sachwidrige 
Beschränkung des Rechtes liegen. S o ll die Bestimmung dagegen nur die Bedeutung haben, daß 
die Entscheidung, ob der Grund ein wichtiger ist, im S treitfälle der nachträglichen P rüfung des 
Richters anheimfällt, so ist sie selbstverständlich und entbehrlich.

| S . 470. | Die weitere Vorschrift des Abs. 1 Satz 2 beruht auf der Erwägung, daß die allgemeinen
Schadens- Rechtsgrundsätze es erheischen, demjenigen Theile, welcher durch sein vertragswidriges Verhalten 

ersatz den Grund zur Auflösung des Dienftvertrages herbeigeführt hat, die Pflicht zum Schadensersätze 
6 roibrigemS= aufzuerlegen, wie dies auch im schweiz. O bligR .346 geschehen und bei den Berathungen des dresd. Entw. 

Verhalten, als Konsequenz allgemeiner Grundsätze anerkannt ist (vgl. ferner ALR. 1 11 § 878, 5 §§ 408, 410; 
bayer. Entw. 503 Abs. 2, 3). E s  liegt darin kein Widerspruch mit der Bestimmung des § 369, 
da die Letztere auf einen besonderen, eine abweichende Beurtheilung zulassenden F all sich bezieht. 
Dem Abs. 1 Satz 2 die Beschränkung beizufügen, daß der Schadensersatz bei einem auf Zeit 
geschloffenen Verträge nur für die Zeit bis zu einer nach § 563 herbeizuführenden Beendigung 
des Vertragsverhältnisses zu berechnen sei (vgl. ALR. I  11 § 878 verb. mit 5 §§ 408, 410), 
oder eine Beschränkung ähnlicher A rt (vgl. bayer. Entw. 503), ist nicht als angemessen erachtet, 
weil eine derartige zusätzliche Vorschrift in nicht zulässiger Weise ein allgemeines, die strenge 
Durchführung erforderndes Prinzip modifiziren würde.

M it Rücksicht auf das in § 566 ausgesprochene P rinzip  können die in verschiedenen Ge
setzen besonders hervorgehobenen und geregelten Fälle, wenn der Vertrag Don dem Dienstver
pflichteten oder dem Dienstberechtigten nicht zur gehangen Zeit erfüllt wird (vgl. sächs. G B . 
§ 1233 verb. nnt 1192, 865 und 1242; Hess. Entw. 216, 2251; bayer. Entw. 497. 503?, dresd. 
Entw . 621, 631), ubergangen werden. F ü r beide Falle genügt das gedachte P r in z ip ; andererseits 
liegt kein Grund vor, die Anwendbarkeit des Letzteren in dem mnen oder anderen Falle auszu
schließen oder zu beschränken. Ueber den Einfluß des Konkurses vgl. § 19 KonkO.

Vorbehalt. D er Abs. 2 rechtfertigt sich durch die gleichen Erwägungen, auf welchen die §§ 426, 427
sjutftntt. T ruhen  (vgl. auch §§ 369, 530).

§ 567 (H  569, 570, B . 621, 622, R . 621, 622, G . 631, 632).
Werkvertrag. D er tz 567 und die nachfolgenden §§ 5 6 8 —578 regeln, wie der In h a lt  der Letzteren und

Begriff. eine Vergleichung mit § 579 ergießt, zunächst nur den V ertrag, welcher die Herstellung oder 
^n?ÄenÄ- Aenderung einer Sache zum Gegenstände hat. D er § 579 erstreckt aber den Begriff des Werk- 
rang einet Vertrages auch auf solche Verträge, welche einen anderweiten durch Arbeitsleistung oder Dienst

sache. leiftung zu bewirkenden Erfolg zum Gegenstände haben, indem er bestimmt, daß die §§ 567—578 
m it einigen Modifikationen auch auf diese Verträge entsprechende Anwendung finden sollen (vgl. 
M ot. zu § 579).

D er § 567 schließt sich unter Berücksichtigung des Unterschiedes zwischen dem Dienst- und 
s S . 471. dem Werkverträge der für den Dienstvertrag getroffenen | Bestimmung des Z 559 an. W orin 

Unterschied v. nach dem Entw. das wesentliche Merkmal beider Verträge zu finden ist und wodurch der eine 
»ertrage, Vertrag von dem anderen sich unterscheidet, ergiebt die Vergleichung beider §§ mit voller Klarheit. 

Gegenstand des Dienstvertrages sind die Dienste für sich betrachtet oder die Arbeit als solche, 
Gegenstand des Werkvertrages ist das Werk (im engeren ooer weiteren S inne) oder das Erzeugniß 
der Dienste oder der Arbeit. Bei dem Dienstvertrage wird für die Arbeit als solche, bei dem 
Werkverträge für das Arbeitsprodukt die Vergütung versprochen. I n  dieser Weise unterscheidet 
nach der in Doktrin und P rax is  vorherrschend vertretenen Auffassung auch das gemeine Recht 
zwischen dem Dienstvertrage und dem Werkverträge (vgl. Fenner und Mecke 2 N r. 248). Dieselbe 
Unterscheidung liegt den neueren Gesetzen zu Grunde (vgl. ALR. I  11 § 869 verb. mit 11 
§ 925 und dazu Entsch. 10 N r. 55, Gruchot 27 S .  925; öst. G B . § 1151; Code 1710, 1711, 
1779, 1787; sächs. G B . § 1229 verb. mit 1243; schweiz. ObligR. 338 verb. mit 350; Hess. 
Entw . 208, 209, bayer. Entw . 484 verb. mit 511, dresd. Entw. 614 verb. mit 634). F ür das 

^Alichtiich der preuß. Recht wird allerdings — abweichend vom gemeinen Rechte und den übrigen neueren 
g g. Gesetzen (vgl. 1. 51 § 1 D . 1 9 ,3; öst. G B . § 1156; Code 1791; sächs. G B . § 1246; schweiz.
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O bligR . 363; Hess. Entw . 210, bayer. Entw . 511, dresd. Entw. 637) — unter Bezugnahme auf 
ALR. I  11 § 925 vielfach (vgl. Gruchot 13 S .  23, 10 Anm. 1; 25 S .  729) die Ansicht ver
treten, daß es für den Begriff des Werkvertrages im Gegensatze zum Dienstvertrage außerdem 
wesentlich sei, daß für das fertige Werk als ein Ganzes eine Vergütung in Bausch und Bogen, 
in ungetrennter Sum m e, bedungen werde; doch hat in Uebereinstimmung mit dem R O H G .
(Entsch. 15 S .  259) das Reichsgericht neuerdings sich gegen diese Ansicht erklärt (vgl.
Entsch. 10 N r. 55, 11 N r. 58; Gruchot 27 S .  925). D er Entw . hat eine ausdrückliche Bestimmung, 
daß der Lohn für die Werkausführung im Ganzen oder nach Theilen (nach M aaß, Zahl, Gewicht,
Zeit) bestimmt sein könne (vgl. dresd. Entw. 637, bayer. Entw . 511), um so weniger für er
forderlich gehalten, als der § 573 Abs. 2 in dieser Beziehung, wenigstens für solche Fälle, in 
denen die Gegenleistung nach Theilen des ganzen Werkes bestimmt ist, einen Zweifel nicht auf
kommen läßt. N ur das Bedenken könnte erhoben werden, ob nicht in dem § 573 auch der Fall 
vorzusehen sei, wenn vereinbart worden ist, daß die Gegenleistung nach Zeitabschnitten entrichtet 
werden soll. Indessen erscheint eine solche Vorsorge entbehrlich, da begrifflich auch in einem 
solchen Falle die Annahme eines Werkvertrages nicht ausgeschlossen ist. Freilich wird ein solcher 
Fall stets zur näheren P rüfung Anlaß geben, ob nicht der V ertrag als Dienstvertrag zu 
betrachten ist.

Auch in  manchen anderen Fällen wird, wenngleich nach Obigem der begriffliche Unterschied Gemischte
zwischen dem Dienstvertrage und dem Werkverträge aus dem Gesetze mit genügender Deutlichkeit 0<:'
erhellt, trotzdem thatsächlich zweifelhaft | bleiben, wie der vorliegende V ertrag zu verstehen ist. | S . 472.
D arin  liegt ein erheblicher, aber nicht zu beseitigender Uebelstand. M an  darf indessen darauf 
vertrauen, daß bei verständiger W ürdigung aller Umstände die richtige Entscheidung nicht verfehlt 
werden kann. D er konkrete V ertrag kann übrigens auch ein gemischter sein, nämlich einmal für 
das Werk und daneben für die Arbeiten eine Vergütung zugesichert sein; möglicherweise kann aber 
auch in der auf die Vergütung der Arbeit sich beziehenoen Vereinbarung eine Uebereinkunft sich 
verstecken, durch welche der Besteller sich nur zu einer Vorschußleistung auf die für das Werk 
zugesicherte Vergütung verpflichtet hat. E s  ist jedoch nicht die Aufgabe des Gesetzes, durch 
kasuistische Vorschriften für diese und ähnliche Fälle besondere Vorsorge zu treffen.

I m  Einzelnen wird zur Rechtfertigung des § 567 auf die M otive zum § 559 Bezug 
genommen. D aß  es für die Anwendbarkeit der Vorschriften über den Werkvertrag gleichgültig Art der 
ist, ob die zur Herstellung des Werkes erforderlichen Arbeiten in sog. operae liberales oder '
illiberales bestehen (vgl. sächs. G B . § 1243 Satz 2 verb. mit 1230; dresd. Entw. 636 verb. 
m it 615), bedarf keines besonderen Ausdruckes, da es sich zur Genüge aus der allgemeinen 
Fassung der §§ 567, 579 ergiebt und zudem im Hinblicke auf § 559 Abs. 1 Satz 2 nicht 
zweifelhaft sein kann.

Ueber die Zeit der Herstellung des Werkes, über die A rt der Ausführung desselben, über Zeit. Art der 
die Frage, wer die mit der A usführung verbundenen Kosten zu tragen und die zur Herstellung usfuhrung. 
erforderlichen Werk- und Fahrzeuge zu stellen hat, über die Pflicht des Uebernehmers, die ihm 
vom Besteller zum Zwecke der A usführung des Werkes übergebenen Geräthe usw. m it der 
erforderlichen S orgfalt zu bewahren und demnächst dem Besteller zurückzugeben, ferner über die 
A rt der Vergütung und die Bestimmung der Größe der Letzteren sind nähere Bestimmungen, wie Art. Größe 
solche in einzelnen neueren Gesetzen sich finden (vgl. ALR. 1 11 §§ 932—935; sächs. G B . §§ 1244, Vergütung. 
1243 Satz 2 verb. mit 1231, 1233, 1237, 1240; schweiz. ObligR. 352, 353, 365; Hess. Entw. 210,
214, 230, bayer. Entw . 514, dresd. Entw . 636 verb. mit 616 Satz 1, 617, 621—623), nicht 
aufgenommen, und zwar aus ähnlichen Gründen, wie diejenigen, welche dazu geführt haben, auch 
bei dem Dienstvertrage von der Aufnahme derartiger besonderer Vorschriften abzusehen.

Die meisten neueren Gesetze enthalten ferner Bestimmungen darüber, ob und inwieweit der Ausführung 
Uebernehmer verpflichtet ist, das Werk in Person auszuführen oder doch unter seiner persönlichen ueBemehm« 
Leitung ausführen zu lassen. Nach ALR. (I 11 § §  928, 929) gehört es zum Wesen des Werk- in Person; 
Vertrages, daß der Uebernehmer des Werkes verbunden ist, dasselbe durch seine eigene Thätigkeit, 
wenn auch unter Zuziehung von Gehülfen, auszuführen; doch wird in Theorie und P rax is  die 
Ansicht vertreten, daß es genüge, wenn nur die Plangebung und die obere Leitung von dem 
Uebernehmer ausgehe. Kommt nach In h a lt  des V ertrages die eigene Thätigkeit des Uebernehmers 
überhaupt nicht in  Betracht, so sind, sofern nicht ein nach ALR. I  11 §§ 981 ff. bz. nach 
H G B . 338 zu | beurtheilender Lieferungsvertrag vorliegt, nach einer Ansicht die allgemeinen B e- [ S . 473. 
stimmungen für Verträge über Handlungen maßgebend, während Andere auch auf solche Entreprise
verträge die besonderen Bestimmungen über den Werkvertrag analog zur Anwendung bringen 
wollen (vgl. Entsch. des R G . bei Goldschmidt's Z . für Handelsr. 26 S .  527 ff., und bei Gruchot 
25 S .  988). I n  Uebereinstimmung m it dem gemeinen Rechte betrachten dagegen die meisten 
neueren Gesetze es nicht als wesentlich, daß der Uebernehmer verpflichtet sei, das Werk persönlich 
auszuführen oder unter seiner persönlichen Leitung ausführen zu lassen; doch stellen sie dies als
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die Regel hin, welche nur dann keine Anwendung findet, wenn sich aus dem Inhalte  des Ver
trages oder aus den Umständen ergiebt, daß bei Schließung des Vertrages auf die Person des 
Uebernehmers keine besondere Rücksicht genommen worden ist (vgl. sächs. G B . § 1243 Satz 2 
verb. mit 1232; schweiz. ObligR. 351; Hess. Entw. 211, 212, bayer. Entw. 512, 513, dresd. 
Entw. 638). Auch im Entw . ist davon ausgegangen, daß die persönliche Mitwirkung des Ueber
nehmers bei Herstellung des übernommenen Werkes nicht zum Wesen des Werkvertrages gehört. 
Wie bei dem Dienstvertrage, ist es aber auch hier aus den gleichen Gründen als angemessener 
erachtet, die Entscheidung der Frage, ob und inwieweit der Uebernehmer verpflichtet ist, das Werk 
in Person auszuführen oder doch unter seiner persönlichen Leitung ausführen zu lassen, lediglich 
von der W ürdigung der Umstände des Einzelfalles abhängig zu machen und deshalb in der hier 
fraglichen Beziehung jeder dispositiven Rechtsnorm oder Auslegungsregel sich zu enthalten. Die 
Aufnahme einer derartigen Regel, wie sie in den angeführten Gesetzbüchern sich findet, ist um 
so bedenklicher, als sie zu einer irrigen Beurtheilung der Leistungspflicht bei dem Dienstvertrage 
verleiten könnte (vgl. zu § 559). — D aß der Uebernehmer, der sich zur Herstellung des Werkes 
anderer Personen bedient, in Ansehung der Erfüllung wegen des Verschuldens derselben hastet, 
ergiebt der § 224 Abs. 2. Inw iefern  er außerdem für die von ihnen in Ausführung ihrer Ver
richtungen begangenen unerlaubten Handlungen verantwortlich ist, richtet sich nach den allgemeinen 
Vorschriften über unerlaubte Handlungen (vgl. die s§ 711 — 713).

^aunm ”8 Wegen der Frage, ob und inwieweit die §§ 567 ff. auch auf den Vertrag anwendbar sind,
entgeltliche durch welchen die Herstellung eines Werkes ohne eine vom Besteller zu leistende Vergütung ver- 
Berträge. sprachen wird, vgl. zu § 559, wo die gleiche Frage für den Dienstvertrag erörtert ist. — An- 

unterfch. t>. langend den Unterschied zwischen dem Werk- und Auftragsvertrage, kommen dieselben Gesichts- 
uftrage. pun£te jn Betracht, wie bei dem Unterschiede zwischen dem Dienst- und dem Auftragsvertrage 

(vgl. zu §§ 585, 586).
J n  Ansehung der Terminologie ist der Entw. theils dem sächs. G B ., theils dem schweiz. 

O bligR . gefolgt.
i S .  474. |§  568 (II  586, B . 641, R . 641, G . 651).
Rechtsnatur D er § 568 betrifft die Frage, ob in den im praktischen Leben nicht selten vorkommenden
63 beum s  Fällen, in welchen ein Werk aus dem von dem Uebernehmer selbst zu beschaffenden Stoffe her-

^Beschaffung zustellen ist, der Vertrag als Kauf- bz. Tauschvertrag oder als Werkvertrag zu gelten hat. Die 
durch den bestehenden Rechte sowie die Entw. nehmen in dieser Beziehung einen verschiedenen Standpunkt 

Uebernehmer; ein. Die Einen legen das größere Gewicht darauf, daß in diesen Fällen die Lieferung des Werkes 
eine Veräußerung von Seiten des Uebernehmers enthalte, und bestimmen deshalb, daß auf einen 
solchen Vertrag die für den Kaufvertrag geltenden Vorschriften Anwendung finden. Andere beur
theilen dagegen den Vertrag als Werkvertrag, davon ausgehend, daß auch in diesen Fällen ein 
facere des Uebernehmers, die Herstellung eines Arbeitsproduktes, den Hauptgegenstand des Ver- 

gltec&te8 Drages bilde. Z u r ersten Gruppe gehören das gemeine Recht, wenigstens nach der in Theorie 
und P rax is  vorwiegend vertretenen Auffassung (vgl. § 4 J .  3, 24; 1. 2 § 1 D . 1 9 ,8; 1. 20,
1. 65 D. 18, t ; Entsch. 1 N r. 29; Seuffert 42 N r. 111), ferner das sächs. G B . § 1244, der
Hess. Entw. 231 und der dresd. Entw. 635. Ob auch der Code dieser Gruppe beizuzählen, ist 
zweifelhaft, da seine A rt 1711 und 1787 eine verschiedene Auslegung erfahren haben. Nach der
einen Ansicht ist, wenn der Uebernehmer des Werkes den S toff liefert, der Vertrag bald als
Kauf-, bald als Werkvertrag anzusehen, je nachdem nach der In ten tion  der Parteien die fertige 
Sache oder die Thätigkeit des Arbeiters als die Hauptsache erscheint. Andere erklären dagegen 
die Lieferung des Stoffes von Seiten des Bestellers als wesentlich für den Begriff des Werk
vertrages und nehmen in dem Falle, in welchem der Uebernehmer sich zur Beschaffung des 
Stoffes verpflichtet hat, ein Kaufgeschäft an. Dieser letzteren Ansicht sind die bad. P rax is  und 
die des R O H G . gefolgt (vgl. Entsch. 13 S .  424, 19 N r. 77). Dagegen verliert nach ALR. der 
auf Herstellung eines Werkes gerichtete Vertrag dadurch nicht den Charakter des Werkvertrages, 
daß der Werkmeister den zur Ausführung des Werkes nöthigen Stoff zu liefern übernommen hat 
(I 11 §§ 926, 956 ff., 973 ff.); der Unterschied zwischen Werkvertrag und Kauf bz. einem 
nach den §§ 981 ff. I  11 zu beurtheilenden Lieferungsvertrage liegt vielmehr darin, daß beim 
Werkverträge der Uebernehmer sich zur Herstellung einer Arbeit verpflichtet, mithin die auf An
fertigung der zu liefernden Sache zu verwendende Arbeitsthätigkeit des Uebernehmers den Gegen
stand des V ertrages bildet (vgl. auch I  11 § 928), während ein Kauf- bz. ein Lieferungsvertrag 
dann vorliegt, wenn der Uebernehmer sich blos zur Verschaffung einer Sache in der A rt ver
pflichtet, daß es nicht in Betracht kommt, ob er „Selbstgefertigtes oder von D ritten Erworbenes
liefert". Sow eit es sich jedoch um die Lieferung vertretbarer Sachen auf Grund eines Handels
geschäftes handelt, ist auch in den Gebieten des preuß. Rechtes nach H G B . 338 das Geschäft stets 

I S . 475. als Kauf zu behandeln, auch wenn dabei die Anfertigung durch | den Lieferanten selbst beabsichtigt 
sein sollte (vgl. Entsch. des R O H G . 2 S .  290, 6 N r. 9; Entsch. des R G . bei Goldschmidt's
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Zeitschr. 26 S .  527 ff., und bei Gruchot 25 S .  988 ff.). Auf dem Boden des preuß. Rechtes 
stehen auch der bayer. Entw. (511, 512, 521, 526—528, 533, M ot. zu Art. 511) und das schweiz.
ObligR. (350, 352 Abf. 1), indem sie ebenfalls, soviel die rechtliche N atur des auf Herstellung 
eines Werkes gerichteten Vertrages betrifft, nicht unterscheiden, ob der Besteller oder der Ueber
nehmer den S toff geliefert hat. Einen Mittelweg hat das oft. G B . § 1158 eingeschlagen; hat 
der Besteller den Stoff geliefert, so soll im Zweifel ein Werkvertrag, hat der Uebernehmer den 
Stoff geliefert, im Zweifel ein Kauf vermuthet werden.

Wie schon die vorstehende Uebersicht des bestehenden Rechtes zeigt, kann man bei der E n t- Entwurf: 
fcheidung, ob in den Fällen, in welchen ein Werk aus einem von dem Uebernehmer selbst zu be
schaffenden Stoffe herzustellen ist, der Vertrag als Kauf- bz. Taufchvertrag oder als Werkvertrag 
zu gelten hat, einen verschiedenen Standpunkt einnehmen. M an  kann davon ausgehen, daß, da 
nach dem In h a lte  des Vertrages der Uebernehmer verpflichtet fei, dem Besteller eine diesem nicht 
gehörende Sache zu übergeben und deren Eigenthum zu verschaffen, für die juristische Würdigung 
nur die Annahme eines als Kauf- oder Taufchvertrag sich oarstellenden Veräußerungsvertrages 
übrig bleibe (vgl. §§ 459, 502). E s  läßt sich indessen auch die Auffassung vertreten, daß die 
Entscheidung, ob ein Kauf- bz. Taufchvertrag oder ein Werkvertrag vorliege, von der in jedem 
einzelnen Falle zu ermittelnden Parteiintention abhänge. Wenn nämlich bei der Eingehung des 
Vertrages das Hauptgewicht darauf gelegt worden, daß der Uebernehmer selbst das Werk her
zustellen oder mindestens persönlich die Herstellung zu leiten habe, das facere des Uebernehmers 
sich demnach als der Hauptgegenstand des Vertrages herausstelle, so müsse nach diesem Haupt- 
gegenstande sich auch das juristif«he Wesen des Geschäftes bestimmen, der Vertrag mithin als 
Werkvertrag beurtheilt werden; die Lieferung des Stoffes von Seiten des Uebernehmers nöthige 
um so weniger zu einer anderen Beurtheilung, als die auf diese Lieferung gerichtete Vereinbarung 
als ein auf den Verkauf des Rohstoffes sich beziehender Nebenvertrag aufgefaßt werden könne.
Dieser zweiten Auffassung würde es am meisten entsprechen, sich jeder Bestimmung, wie die frag
lichen Verträge zu beurtheilen sind, zu enthalten. D ies ist jedoch nicht angänglich. Bei der 
Häufigkeit dieser Verträge und bei der großen Verschiedenheit der Rechtsfolgen, je nachdem man 
für die eine oder andere Auffassung sich entscheidet, muß das Gesetz Auskunft darüber geben, welche 
Rechtsnormen Anwendung finden, um so mehr als, wie die Erfahrung lehrt, die In ten tion  der 
Parteien oft nur schwer zu ermitteln ist. I m  Entw. ist der ersten Auffassung der Vorzug ge- Anwendung 
geben, jedoch nur insofern, als bis zum Nachweise einer abweichenden Vereinbarung der Parteien 
ein gewöhnlicher Veräußerungsvertrag angenommen werden soll. E iner Vorschrift, welche sich für n
die Auffassung des hier in Rede stehenden V ertrages als eines Kauf- bz. Tauschvertrages ent
scheidet, darf nur der Charakter einer dispositiven Rechtsnorm beigelegt werden. Den Parteien an™e“̂ 9eI$er- 
muß mit Rücksicht auf die verschiedenen möglichen Auffassungen des in Rede stehenden Vertrages cmbarung. 
kraft der Autonomie gestattet fein, den Rechtsnormen über den Werkvertrag in | beliebigem Um- I S . 476. 
fange sich zu unterwerfen. Um in dieser Beziehung jeden Zweifel auszuschließen und der Auf
fassung entgegenzutreten, als bezwecke der Abs. 1 einen durch die Rechtslogik gebotenen Grundsatz 
auszufprechen, welcher einer entgegenstehenden Parteiberedung nicht weiche, ist der Charakter der 
Vorschrift als einer nur dispositiven besonders erkennbar gemacht. Die Vorschrift ist übrigens 
unverkennbar nur in den Fällen zur Anwendung geeignet, in welchen der Uebernehmer das Werk 
zu verschaffen oder zu liefern hat, namentlich also nicht in den — wenn auch seltenen, doch 
immerhin denkbaren — Fällen, in welchen er selbst Eigenthümer desselben bleiben oder doch der 
Besteller das Eigenthum nicht erwerben soll (vgl. Entsch. 13 N r. 49). Durch die E ingangs
worte: „und dem Besteller zu liefern" wird auf diese Beschränkung m it genügender Deutlichkeit 
hingewiesen.

A us dem Grundsätze, daß sich daß juristische Wesen eines V ertrages nach dem H a u p t -  Ausnahmen 
gegenstände desselben bestimmt, folgt, daß das Wesen des Vertrages als eines Werkvertrages dadurch von 3te6en=0 
nicht geändert wird, daß der Uebernehmer nur Nebensachen oder Zuthaten liefert. J n  vielen 
Fällen der A rt erwirbt zudem der Besteller das Eigenthum an solchen Nebensachen oder Zuthaten 
nicht, wie dies bei einem Veräußerungsvertrage der Fall ist, durch Eigenthumsübertragungsvertrag, 
sondern schon vor der Ablieferung des Werkes kraft ihrer Verbindung mit der Hauptsache des Be
stellers (vgl. § 891 Abf. 2, § 782). Nach dem Vorbilde des dresd. Entw. 635 Abs. 2 ist indessen 
die Aufnahme der auch dem gemeinen Rechte, dem fächf. Rechte und dem Hess. Entw. 231 ent
sprechenden Bestimmung, daß die Vorschriften über den Werkvertrag anwendbar bleiben, wenn der 
Uebernehmer sich nur zur Beschaffung von Zuthaten oder Nebensachen verpflichtet hat, als an
gemessen erachtet.

Rathfam  ist es ferner, im Anschlüsse an das gemeine Recht (vgl. 1. 20 D. 18, t ; 1. 22 bei Her- 
§ 2 D. 19, 2; Entsch. 13 N r. 4 9 ; Seuffert 42 N r. 111), an das fächf. G B . § 1244, den Hess. »autoetfS! 
Entw. 231 und den dresd. Entw . 635 Abf. 2 ausdrücklich auszusprechen, daß die Vorschriften 
über den Werkvertrag auch dann anwendbar bleiben, wenn aus dem von dem Uebernehmer zu
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beschaffenden Stoffe ein Bauwerk auf dem von dem Besteller zu beschaffenden Grund und Boden 
herzustellen ist, obwohl dieser Rechtssatz sich schon daraus herleiten läßt, daß nach den sachen
rechtlichen Grundsätzen der G rund und Boden im Verhältnisse zum Bauwerke die Hauptsache ist 
und das Eigenthum an den vom Uebernehmer gelieferten Baumaterialien schon durch ihre Ver
bindung mit dem Grundstücke — also nicht durch Eigenthumsübertragungsvertrag — auf den 

Grundstücke Eigenthümer des G rund und Bodens übergeht (vgl. die §§ 890, 783). Gleichgültig ist, ob der 
des vom Besteller beschaffte G rund und Boden dem Besteller selbst oder einem D ritten gehört. 

Bestellers rc. Wesentlich ist nur, daß er nicht dem Uebernehmer gehört, indem andernfalls der Abs. 1 anwendbar 
werden würde.

schaffung'des Während nach Obigem, auch wenn der Uebernehmer sich verpflichtet hat, aus einem von 
Stoffes durch ihm  selbst zu beschaffenden Stoffe das Werk herzustellen, trotzdem nach dem konkreten In h a lte  des 
k*" ^steller, Vertrages ein Werkvertrag vorliegen | kann, ist umgekehrt, wenn der Besteller den Stoff beschafft 
I ©.477. hat, ohne ihn an den Uebernehmer veräußert zu haben, die Annahme eines Kaufvertrages aus

geschlossen und der Vertrag stets nach den Grundsätzen des Werkvertrages zu beurtheilen, da die 
Annahme eines Kaufes in  einem solchen Falle sich mit dem Wesen des Kaufvertrages (§ 459) 
schlechthin nicht verträgt und zu der Konsequenz nöthigen würde, in jenem Dienst- und Werk
verträge einen Kaufvertrag zu finden, dessen Gegenstand Dienstleistung oder Arbeit wäre. 

gestattetem I n  Anlehnung an 1. 31 D . 19, g; und 1. 34 pr. D . 34,2 enthalten das sächs. G B .
Ersätze durch § 1244 und der dresd. Entw. 635 Abs. 2 noch besondere Bestimmungen für den Fall, wenn dem 
eme©toff.eren Uebernehmer zwar der Stoff geliefert, jedoch gestattet ist, den Letzteren durch einen anderen zu 

ersetzen. Gemeinrechtlich ist bestritten, welche rechtliche N atur in diesem Falle der Vertrag hat, 
ob er als Werkvertrag oder als eine Mischung von Werk- und Tauschvertrag anzusehen ist, ferner, 
welchen Einfluß eine solche Vereinbarung auf den Uebergang des Eigenthumes und der Gefahr 
in Ansehung der vom Besteller dem Uebernehmer zur Ausführung des Werkes übergebenen Sachen 
äußert. D as sächs. G B . § 1244 und der dresd. Entw. 635 Abs. 2 entscheiden die gemein
rechtlichen S treitfragen dahin, daß auch in jenem Falle ein Werkvertrag anzunehmen sei und das 
Eigenthum an den dem Uebernehmer übergebenen Sachen auf ihn erst dann übergehe, wenn er 
zur Ausführung des Werkes anderen S toff verwende. D er dresd. Entw. aO. läßt aber die Gefahr 
des Unterganges und der Verschlechterung jener Sachen trotzdem sofort m it deren Uebergabe an den 
Uebernehmer auf den Letzteren übergehen. D er vorliegende Entw . hat sich für die Uebergehung 

„ des in Rede stehenden Falles entschieden. I s t  dem Uebernehmer der Stoff mit der gedachten 
Vereinbarung geliefert, so wird häufig der dem Uebernehmer gelieferte S toff als veräußert an
zusehen und folgerecht, betr. die Werklieferung, auch das Werk als verkauft zu betrachten sein. 
Jen e r Vereinbarung kann indessen auch eine mehr nebensächliche Bedeutung, nämlich die Bedeutung 
beiwohnen, daß die Ersatzberechtigung des Uebernehmers nu r dann, wenn davon Gebrauch gemacht 
wird, wirksam werden, in den Eigenthumsverhältnissen und in  der Tragung der Gefahr mithin 
erst dann eine Aenderung eintreten soll, wenn der Uebernehmer über den empfangenen Stoff
anderweit verfügt. Eine solche, als Regel nicht vorausgesetzte Verfügung muß auf das juristische 
Wesen des Geschäftes ohne nachträglichen Einfluß bleiben. Welche Bedeutung der Vereinbarung 
zukommt, läßt sich nur nach den Umständen des gegebenen Falles beurtheilen. Die Regelung des 
sächs. G B . bz. des dresd. Entw . paßt sichtbar nur für eine begrenzte Zahl von Fällen, insbes. 
für die in gewissen Jndustriebezirken üblichen Verträge zwischen Fabrikanten und Hausindustrie
arbeitern. E s  ist nicht zulässig, nach solchen Fällen die allgemeine Rechtsnorm einzurichten. Auch
fehlt das Bedürfniß, für dieselben im Gesetzbuche besondere Vorsorge zu treffen. Die P riv a t
autonomie, in Verbindung mit der bei der Auslegung der Verträge auf Verkehrssitten zu nehmenden 
Rücksicht (§ 359), ist vollkommen ausreichend. Jnsbes. steht einer Vereinbarung nichts entgegen, 

\ S  478. nach welcher, obschon in den Eigenthumsverhältnissen — zum Schutze des Bestellers | in  Fällen 
des Konkurses und des Rücktrittes — erst mit der anderweiten Verfügung über den gelieferten 
S toff eine Aenderung eintreten soll, gleichwohl die Gefahr auf den Uebernehmer schon m it dem 
Empfange des Stoffes übergeht.

Verpflichtung Auch die Frage, ob bei einem auf Herstellung eines Werkes gerichteten Vertrage, in Erm an-
8be§ Stoffes? gelung einer anderen Vereinbarung, der Besteller oder der Uebernehmer den zur Ausführung des 

Werkes erforderlichen Stoff zu liefern verpflichtet ist, eine Frage, welche das sächs. G B . § 1244, 
der Hess. Entw. 230 und der dresd. Entw . 635 Abs. 1 im ersteren S inne beantwortet, ist im 
vorliegenden Entw . unentschieden gelassen. S ie  läßt wegen Verschiedenheit der Fälle eine allgemeine 
Entscheidung nicht zu, indem ihre sachgemäße Beantwortung stets durch die besonderen Umstände 
des einzelnen Falles bedingt wird.

Mänge? und § 569 (II 571 — 574, B . 6 23—626, R . 6 2 3 —626, G. 633—636).
wegen zu. A us der Verpflichtung des Uebernehmers, das übernommene Werk vertragsmäßig Her-

Eigenschaften, zustellen, folgt insbes. die Verpflichtung des Uebernehmers, das Werk so herzustellen, daß es die
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zugesicherten Eigenschaften hat und daß es nicht mit solchen M ängeln behaftet ist, deren Abwesenheit 
im S inne des Vertrages liegt. Welche M ängel des Werkes der Uebernehmer hiernach zu ver
treten hat, ist gemeinrechtlich nicht näher bestimmt, ebensowenig im franz. Rechte, im sächs. GB-, 
im bayer. und im dresd. Entw. (vgl. sächs. G B . § 1247; bayer. Entw. 518, dresd. Entw. 640).
Dagegen bestimmen andere neuere Gesetze den Umfang der Vertretungspflicht des Uebernehmers 
näher dahin, daß er, außer den zugesicherten Eigenschaften, für solche M ängel einzustehen habe, 
welche das Werk unbrauchbar machen oder den Gebrauch desselben mindern (vgl. ALR. I  11 
§§ 947, 951, 952; öst. G B . § 1153; schweiz. ObligR. 358, Hess. Entw. 236, 237). D er vor
liegende Entw. ist dem von den zuletzt erwähnten Gesetzen betretenen Wege gefolgt. D a in § 381 
für den Veräußerungsvertrag näher bestimmt ist für welche Fehler und M ängel der Veräußerer 
einzustehen hat, so empfiehlt sich die Aufnahme einer ähnlichen, mit dem § 381 möglichst im 
Einklänge zu haltenden Bestimmung auch für den Werkvertrag; dadurch wird die Klarheit des 
Gesetzes nicht unerheblich gewinnen (vgl. auch §§ 505, 506).

Anlangend die an die Vertretungspflicht des Uebernehmers zu knüpfenden Rechtsfolgen, so Rechtsfolgen, 
läß t sich ein doppelter Standpunkt einnehmen. S eh r nahe liegt, auch in dieser Beziehung die 
Vorschriften über die Haftung des V eräußerers in Veräußerungsfällen (§ 383 fs.) zum Vorbilde 
und zur Richtschnur zu nehmen. Andererseits spricht die Erwägung, daß es sich darum handelt, 
die Folgen der Nichterfüllung einer dem Uebernehmer nach dem Vertrage obliegenden Leistungs
pflicht zu regeln, dafür, bei dieser Regelung an die Vorschriften der §§ 368, 369 über die Folgen 
der Nichterfüllung der Verbindlichkeiten aus gegenseitigen Verträgen anzuschließen. J e  nackdem 
der eine oder andere Standpunkt gewählt wird, ist das Ergebniß in nicht unwesentlichen j Be- ! S . 479. 
Ziehungen ein verschiedenes. Nach dem ersten Standpunkte ist der Besteller berechtigt, nach seiner 
W ahl sofort entweder vom Vertrage zurückzutreten oder seine Gegenleistung zu mindern (§ 383) 
oder auch nach der sichtbar sich darbietenden Analogie des § 398 die Beseitigung des M angels 
zu verlangen, daneben aber, sofern eine zugesicherte Eigenschaft fehlt, ohne Rücksicht auf V er
schulden, aus dem zu unterstellenden Garantieversprechen Schadensersatz zu fordern (§ 385). Nach 
dem zweiten Standpunkte hat der Besteller, solange die Herstellung einer vertragsmäßigen B e
schaffenheit des Werkes objektiv noch möglich ist, zunächst nur das Recht, die Beseitigung des 
M angels zu fordern, und erst dann, wenn der Uebernehmer nach rechtskräftiger Verurtheilung 
binnen einer angemessenen Frist die Beseitigung des M angels nicht bewirkt, das Recht, entweder 
wegen der vertragswidrigen Beschaffenheit des Werkes Schadensersatz zu beanspruchen, jedenfalls 
seine Gegenleistung zu mindern, oder, wenn das Werk in seiner vertragswidrigen Beschaffenheit 
kein Interesse für ihn hat, unter Ablehnung des Werkes Schadensersatz wegen Nichterfüllung der 
ganzen Verbindlichkeit zu verlangen, oder auch unter derselben Voraussetzung von dem Vertrage 
zurückzutreten (§ 369 Abs. 2, W  243, 242, arg. § 368 Abs. 1). I s t  die Beseitigung des 
M angels unmöglich, so treten, wenn die Unmöglichkeit auf einem von dem Uebernehmer zu ver
tretenden Umstande beruht, dieselben Folgen ein, wie in dem vorerwähnten Falle, in welchem der 
Uebernehmer die noch mögliche Verbesserung nach rechtskräftiger Verurtheilung binnen ange
messener Frist nicht bewirkt (§ 369 Abs. 1, § 242, arg. § 368 Abs. 1). I s t  dagegen die 
Beseitigung des M angels durch einen vom Uebernehmer nicht zu vertretenden Umstand herbei
geführt, so hat der Besteller nach dem zweiten Standpunkte nur das Recht, seine Gegenleistung 
zu mindern (§ 368 Abs. 1), es sei denn, daß der Uebernehmer die Garantie übernommen hätte, 
in welchem Falle der Besteller Anspruch auf Schadensersatz wegen Nichterfüllung haben würde.

Gegen die Durchführung sowohl des ersten als des zweiten Standpunktes erheben sich Bedenken, 
jedoch gewichtige Bedenken. Gegen den ersten Standpunkt ist vorzugsweise zu erinnern, daß 
darnach der Besteller neben dem Rechte, die Beseitigung des M angels zu fordern, zugleich wahl
weise das Recht der M inderung oder auch das Rücktrittsrecht hat. E in  Bedürfniß, dem Besteller 
zugleich diese Rechte zuzusprechen, liegt um  so weniger vor, a ls die chikanöse Ausübung dieser 
Rechte bei leicht zu beseitigenden M ängeln zu besorgen ist. Sodann spricht gegen den ersten 
Standpunkt, daß darnach das Recht des Bestellers auf Schadensersatz einen zu großen Umfang 
gewinnt, zumal bei der Schwierigkeit, in den Fällen der Beschaffung eines Werkes zwischen dem 
M angel einer zugesicherten Eigenschaft und dem einer anderen Eigenschaft zu unterscheiden, dem 
Besteller das Recht auf Schadensersatz aus dem zu unterstellenden Garantieversprechen aus 
praktischen Gründen allgemein beizulegen sein würde. Wenn für Veräußerungsfälle in § 385 
bestimmt ist, daß der Veräußerer bei dem M angel einer zugesicherten Eigenschaft ohne Rücksicht 
auf Verschulden Schadensersatz zu leisten hat, weil ein Garantieversprechen vorliege, so ist von 
der Veräußerung einer individuell bestimmten Sache ausgegangen, wobei die Unterstellung eines 
Garantieversprechens nicht ungerechtfertigt | erscheint (vgl. auch § 505). Eine solche Unterstellung | S . 480. 
ist aber überaus gewagt im Falle der Zusicherung der Eigenschaft eines erst zu beschaffenden und 
noch nicht vorhandenen Werkes. D er Uebernehmer, welcher eine bestimmte Eigenschaft des Werkes 
verspricht, übernimmt damit, von besonderen Umständen des Falles abgesehen, nur eine gewöhnliche
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Leistungspflicht, welche nach den allgemeinen Regeln über die Folgen der Unmöglichkeit der Leistung 
und die Folgen der Nichtleistung <§§ 237 ff., 368, 369 > beurtheilt werden muß. E in  praktisches 
Bedürfniß, hiervon abzuweichen, kann nicht anerkannt werden. — Gegen den zweiten Standpunkt 
ist geltend zu machen, daß darnach das Rücktrittsrecht, welchem gerade bei dem Werkverträge — 
ähnlich wie beim Dienstvertrage — eine große Bedeutung zukommt, ungebührlich beschränkt wird. 
F ü r die Einschränkung des Rücktrittsrechtes darf auch nicht angeführt werden, daß der Rücktritt 
meist zu erheblichen Schwierigkeiten bei der unter den Parteien anzunehmenden Auseinandersetzung 
führe; denn ähnliche Schwierigkeiten find mit der Ausübung des Rücktrittsrechtes, nachdem der 
V ertrag in das S tad ium  der Erfüllung getreten ist, regelmäßig verbunden.

Standpunkt  ̂ A us den vorstehenden Gründen empfiehlt es sich nicht, den einen oder anderen Standpunkt 
Entwurfes, ausschließlich als Richtschnur zu nehmen, sondern die an die Vertretungspflicht des Uebernehmers 

sich knüpfenden Rechtsfolgen nach Rücksichten praktischer Zweckmäßigkeit durch spezielle Vorschriften 
zu regeln. Diesen Weg haben, abgesehen von dem gemeinen und dem franz. Rechte, nach welchen 
Rechten auch in der hier fraglichen Beziehung die allgemeinen Grundsätze über die Folgen oer 
Nichterfüllung der Verbindlichkeiten maßgebend sind, auch die meisten neueren Gesetze betreten, 
indem sie bei der Regelung sowohl die allgemeinen Vorschriften über die Gewährleistung wegen 
M ängel einer veräußerten Sache als die allgemeinen Grundsätze über die Folgen der Nicht
erfüllung der Verbindlichkeiten mehr oder weniger berücksichtigen und verwerthen (vgl. ALR. I  5 
§§ 318 ff. verb. mit 11 §§ 947—953; öst. G B . § 1153; sächs. G B . § 1247; schweiz. ObligR. 358; 
Hess. Entw . 236, 237, bayer. Entw. 518, dresd. Entw. 640). 

auf S te llt man sich auf den Standpunkt praktischer Zweckmäßigkeit, so ist zunächst klar, daß
d e /Mangels; kein G rund obwaltet, in erster Reihe dem Besteller ein anderes Recht beizulegen, als dasjenige, 

welches aus den allgemeinen Grundsätzen folgt, nämlich das Recht, Beseitigung des M angels zu 
fordern (vgl. § 224 Satz 1, § 243). J n  Uebereinstimmung mit dem gemeinen Rechte gewähren 
auch die meisten neueren Gesetze dem Besteller dieses Recht (vgl. öst. G B . 1153; sächs. G B .
§ 1247; schweiz. ObligR. 358; Hess. Entw . 237, bayer. Entw . 518, dresd. Entw. 640). Nach
franz. Rechte kann, wenngleich die Beseitigung des M angels gegen den Uebernehmer direkt nicht 
erzwingbar ist, der Besteller doch ermächtigt werden, die Beseitigung des M angels auf Kosten 
des Uebernehmers selbst bewirken zu lassen (vgl. Code 1142, 1144). Dagegen nimmt die preuß. 
Jurisprudenz an, daß, abweichend von der allgemeinen Bestimmung des § 325 I  5, der Besteller 
bei Untüchtigkeit des Werkes nicht berechtigt sei, eine der Vereinbarung entsprechende Neuherstellung 

I S . 481. oder Umarbeitung des | Werkes zu verlangen^ sondern daß nur auf Nachlieferung fehlender Stücke 
geklagt werden könne, da in den besonderen Vorschriften der §§ 947 ff. -I 11 von einem solchen 
Rechte auf Umarbeitung keine Rede sei.

Dem Vorgänge der meisten neueren Gesetze, welche dem Besteller neben dem Rechte auf Beseiti
gung des M angels alternativ sofort auch das Recht auf M inderung bz. auf Schadensersatz wegen Nicht
erfüllung oder bei erheblichen M ängeln das Rücktrittsrecht zusprechen (vgl. ALR. I  11 §§ 947, 951
bis 953; öst. G B . § 1153; sächs. G B . § 1247; schweiz. ObligR. 358 ; Hess. Entw. 236, 237, bayer.
Entw. 518, dresd. Entw. 640), ist der Entw. aus den oben S .  267 angegebenen Gründen nicht 
gefolgt. Durch ein praktisches Bedürfniß ist es jedoch geboten, für den Fall, wenn die Beseitigung 
des M angels hingehalten wird, den Besteller nicht auf den umständlichen Weg des § 241 zu be- 

Frist; schränken, vielmehr ihn für befugt zu erklären, die in § 243 bezeichnete Frist dem Uebernehmer 
sofort und ohne vorherige Anrufung des Richters zu bestimmen, und ihn ferner für befugt zu 
erklären, nach Ablauf der Frist entweder von dem Vertrage zurückzutreten oder M inderung der

b) Rücktritts-Gegenleistung zu verlangen. Außer diesen in Abs. 1 und 2 bestimmten Rechten gewährt der 
rtung!red)tf Ab). 8 des § 569 nach M aßgabe der allgemeinen Grundsätze dem Besteller Anspruch auf
c) Schadens- Schadensersatz wegen Nichterfüllung, wenn der M angel sich in einem von dem Uebernehmer zu 
ersatz wegen vertretenden Umstande (Verschulden oder Garantieversprechen) gründet. Die Bedenken, welche

erfümmg, gegen eine Ausdehnung des Rechtes des Bestellers auf Schadensersatz über die allgemeinen 
Grundsätze hinaus sprechen, sind bereits oben hervorgehoben worden. M it dem Entw. stimmen 
in dieser Beziehung das gemeine Recht und die meisten neueren Gesetze überein (vgl. ALR. I  11 
§§ 947, 951 verb. mit 5 §§ 318, 320 und dazu Gruchot 26 S .  967; Code 1789, 1 1 4 6 -1 1 5 1 ; 
schweiz. O bligR . 358, bayer. Entw. 518, dresd. Entw. 640). Gemeinrechtlich wird jedoch auch 

bei Zusiche- die Ansicht vertreten, daß im Falle der Zusicherung einer Eigenschaft nach Analogie der 1. 31 
Eigenschaft 2 1 , stets ein Garantieversprechen anzunehmen, mithin der Uebernehmer wegen M angels der 

zugesicherten Eigenschaft ohne Rücksicht auf Verschulden zum Schadensersätze verpflichtet sei (vgl. 
Seuffert 33 Nr. 18); der Standpunkt des sächs. G B ., des öst. G B . und des Hess. Entw. in der 
hier fraglichen Beziehung ist, wenigstens nach dem Wortlaute der betr. Bestimmungen, zweifelhaft 
(vgl. sächs. G B . § 1247, daneben aber §§ 721, 1009, 1248 Satz 2 ; öst. G B . § 1153; Hess. 
Entw . 236, 237, daneben 242 Abs. 3 und I  236). E in  Bedürfniß, mit dem dresd. Entw . 640 
(vgl. auch bayer. Entw. 518) das Recht des Bestellers auf Schadensersatz andererseits dahin zu
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beschränken, daß demselben bei unerheblichen M ängeln nur das Recht der M inderung zusteht, 
liegt nicht vor.

Aus Gründen der praktischen Zweckmäßigkeit sind jedoch noch zwei andere besondere M aß- Beschränkung 
gaben als erforderlich erachtet. Die Beseitigung des M angels kann unter Umständen, zB. wenn 
es sich um die Aenderung eines Baues handelt, den Uebernehmer zu einem ganz unverhältniß- rechtes, 
mäßigen Kostenaufwands j nöthigen. Die Billigkeit erfordert, für solche Fälle — nach Vorbild | S . 482. 
des ObligR. 358 Abs. 2 — dem Besteller das Recht zu versagen, auf Beseitigung des M angels 
zu bestehen. Durch diese Bestimmung nähert sich der Entw. auch dem Preuß. Rechte, welches, 
wie bereits erwähnt, dem Besteller das Recht, eine Neuherstellung oder Umarbeitung des mangel
haften Werkes zu verlangen, überhaupt versagt. Ferner darf das doch immerhin nur auf positiver 
Anordnung beruhende und weitgreifende Rücktrittsrecht dem Besteller nicht eingeräumt werden, b) des Rück
wenn durch den M angel der Werth oder die Tauglichkeit des Werkes nur in unerheblichem M aße trursrechtes, 
(vgl. § 382 Abs. 2 Satz 2) verringert wird. J n  ähnlicher A rt beschränken auch die neueren 
Gesetze und Entw. das Rücktrittsrecht des Bestellers (vgl. ALR. I  11 §§ 947, 951—953; öst.
G B . K 1153; sächs. G B . § 1247; schweiz. ObligR. 358; Hess. Entw. 236, 237; bayer. Entw. 518, 
dresd. Entw. 640).

Die Bestimmung des Abs. 2, daß die dort erwähnten Vorschriften auf das Rücktrittsrecht Anwendung 
und das Minderungsrecht entsprechende Anwendung finden sollen, rechtfertigt sich durch die 
Analogie der Verhältnisse. E in  Grund, im Falle der Ausübung des Rücktrittsrechtes die A us- rung und 
einandersetzung zwischen den Parteien nach besonderen Grundsätzen zu regeln (vgl. bayer. Rücktrms- 
Entw. 533 , 5 3 4 )  liegt nicht vor. — Wegen der Gründe, aus welchen der Entw. das M inderungs- recht, 
recht — in Anlehnung an die Vorschriften über die Gewährleistung in Veräußerungsfällen 
( § §  3 8 3 ,  397), aber in Abweichung von den für die M iethe gegebenen Vorschriften (§§ 5 0 5 ,
506, 530) — hier als Anspruch konstruirt hat, wird auf die M ot. zu § 571 verwiesen, da die 
Frage mit der in § 571 bestimmten kurzen Verjährung im Zusammenhange steht.

Wie bereits angedeutet ist und auch aus der Fassung des § 571 Satz 2 erhellt, wird 
übrigens durch die Bestimmung, daß der Besteller dem Uebernehmer sofort ohne vorgängige An
rufung des Richters eine Frist zur Beseitigung des M angels setzen und, wenn binnen dieser Frist 
die Beseitigung des M angels nicht erfolgt ist, die in Äbs. 2 und 3 bezeichneten Rechte geltend 
machen kann, die Befugniß des Bestellers nicht ausgeschlossen, zunächst auf Beseitigung des 
M angels zu klagen und erst nach rechtskräftiger Verurtheilung des Uebernehmers und nach Ab
lauf der alsdann demselben gesetzten Frist nach M aßgabe der allgemeinen Grundsätze vom Vertrage 
zurückzutreten oder die Gegenleistung zu mindern bz. Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu 
fordern (vgl. die §§ 243, 242, 369 Abf. 2, arg. § 368 Abs. 1). Von praktischer Bedeutung 
kann dies namentlich werden im Hinblicke auf die kurze Verjährung, welche der § 571 für die 
dem Besteller nach Abs. 2 und 3 zustehenden Ansprüche auf M inderung und Schadensersatz vor
schreibt (vgl. die M ot. zu § 571).

Nach Abs. 2 Satz 1 gelten die Abs. 2 und 3 nicht blos dann, wenn der Uebernehmer Unmöglichkeit 
die Beseitigung des M angels innerhalb der vom Besteller bestimmten angemessenen Frist nicht Beseittgüng. 
bewirkt, sondern aus gleichen Gründen auch in den Fällen, in welchen die Beseitigung des 
| M angels unmöglich oder von dem Uebernehmer wegen unverhältnißmäßigen Aufwandes verweigert I S . 483. 
ist. — Welchen Einfluß die Abnahme des mit einem M angel behafteten Werkes durch den Besteller 
auf die ihm nach Abs. 1—3 zustehenden Rechte hat, ist in § 572 bestimmt (vgl. die M ot. dazu).

W ird das Werk ganz oder zum Theile nicht rechtzeitig hergestellt, so reichen für den Fall, 
daß ein Fixgeschäft im S inne des § 361 vorliegt, die Bestimmungen des § 361 aus. I m  siellimg des 
Zweifel läßt aber der Werkvertrag sich nicht als ein Fixgeschäft im S inne des § 361 betrachten. Werkes. 
Die auf einer gegentheiligen Auffassung beruhenden Vorschriften des sächs. G B . und des dresd.
Entw. (vgl. sächs. G B . § 1243 Satz 2 verb. mit 1233, 1192, 865; dresd. Entw. 636 verb. 
mit 621 Abs. 2 und 152) verdienen deshalb keine Billigung. Dagegen ist anzuerkennen, daß 
auch für solche Fälle, in  denen ein Fixgeschäft nicht vorliegt, ein praktisches Bedürfniß vorhanden 
ist, das Rütftnttsrecht des Bestellers über die allgemeinen Grundsätze hinaus auszudehnen, indem 
die Letzteren namentlich in solchen Fällen nicht ausreichen, in welchen die nicht rechtzeitige Her
stellung des Werkes nicht auf einem Verschulden beruht und deshalb die Anwendung der V or
schriften über den Verzug ausgeschlossen- ist (vgl. >(§ 246, 247 Abs. 2, § 369 Abs. 2). Von 
den neueren Gesetzen machen allerdings das öst. G B . § 1154 und der Hess. Entw. 216 das 
Recht des Bestellers, wegen nicht rechtzeitiger Herstellung des Werkes von dem Vertrage zurück
zutreten, von einem Verschulden des Uebernehmers abhängig. Dagegen dehnen das ALR. I  11 
§ 938 und der bayer. Entw. 525 das Rücktrittsrecht des Bestellers auch auf den Fall aus, in 
welchem die Ausführung des Werkes durch einen in der Person des Uebernehmers eingetretenen 
Zufall nicht rechtzeitig erfolgt Nach dem sächs. G B . und dem dresd. Entw. steht dem Besteller 
das Rücktrittsrecht ebenfalls ohne Rücksicht auf ein Verschulden des Uebernehmers zu, wenn der Letztere
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das Werk nicht binnen der bestimmten Zeit liefert, da, wie bereits hervorgehoben wurde, diese 
Gesetze im Zweifel ein Fixgeschäft unterstellen, wenn eine Zeit für die Herstellung des Werkes 
bestimmt ist. Zu demselben bz. einem ähnlichen Resultate fuhren auch die allgemeinen B e
stimmungen des Code 1184 und des schweiz. ObligR. 122 verb. mit 117 Abs. 1 und 124. 
Die Fälle, in welchen der Uebernehmer — sei es ganz oder nur theilweise — nicht rechtzeitig 
erfüllt, können wegen Gleichheit des Grundes nicht wohl anders geregelt werden, wie die Fälle, 
in welchen er mangelhaft erfüllt (vgl. auch § 529). Demgemäß bestimmt Abs. 4, daß die V or
schriften des Abs. 1 —3 aus jene Fälle entsprechende Anwendung finden sollen, jedoch unbeschadet 
der nach § 361 im Falle eines Fixgeschäftes und der nach § 369 und § 247 Abs. 2 im Falle 
eines Verzuges geltenden Bestimmungen.

D as schweiz. ObligR. 354 trifft noch besondere Vorsorge für den Fall, wenn der Ueber
nehmer das Werk nicht rechtzeitig beginnt oder die Ausführung in vertragswidriger Weise ver
zögert, oder wenn er damit ohne Schuld des Bestellers so sehr im Rückstände bleibt, daß die

| S . 484. rechtzeitige Vollendung nicht mehr vorauszusehen ist. J n  diesen Fällen soll der | Besteller das 
Recht haben, ohne den Lieserungstermin abwarten zu'müssen, nach M aßgabe der Art. 122—124 
von dem Vertrage zurückzutreten. Ferner bestimmt der Art. 355 jenes Gesetzes, daß, wenn sich 
während der Ausführung des Werkes eine mangelhafte oder sonst vertragswidrige Herstellung durch 
Verschulden des Uebernehmers bestimmt voraussehen läßt, der Besteller demselben eine angemessene 
Frist zur Abhülse ansetzen oder ansetzen lassen kann, mit der Androhung, daß im Unterlassungs
fälle die Verbesserung oder Fortführung des Werkes aus Gefahr und Kosten des Uebernehmers 
einem D ritten übertragen werden würde. D er Entw. hat die Ausnahme derartiger Bestimmungen 
nicht für nöthig erachtet, davon ausgehend, daß neben den besonderen Vorschriften des § 569, 
welche allerdings nur die Fälle betreffen, in welchen das Werk mangelhast oder nicht rechtzeitig 
vollendet ist, die allgemeinen Grundsätze ausreichen. Erleidet die Fertigstellung des Werkes der
gestalt einen Aufenthalt, daß die Vollendung desselben zur Ersüllungszeit sich als unmöglich ergießt, 
so ist, wenn ein Fixgeschäft im S inne des § 361 vorliegt, der Besteller in Gemäßheit der 
Bestimmungen dieses § zum Rücktritte schon zu der Zeit berechtigt, wo die Nichtvollendung des 
Werkes zur Ersüllungszeit zur vollen Gewißheit geworden ist. D er § 361 spricht zwar nur vom 
Rücktritte, „wenn die Leistung nicht zu der bestimmten Zeit oder binnen der bestimmten Frist 
erfolgt". Allein es ist einleuchtend, daß die absolute Gewißheit, die Leistung werde nicht recht
zeitig erfolgen, zur Erfüllung jener gesetzlichen Voraussetzung genügt. Liegt kein Fixgeschäft vor, 
so rst zu unterscheiden, ob dem Uebernehmer ein Verzug zur Last fällt oder nicht. T rifft ihn der 
Vorwurf des Verzuges, so ist der Besteller zu Folge des Abs. 2 zum Rücktritte berechtigt, sofern 
in Folge des Verzuges die Erfüllung des Vertrages für ihn kein Interesse hat, wobei es aus dem 
angegebenen Grunde wieder gleichgültig erscheint, daß die Ersüllungszeit noch nicht gekommen ist, 
sofern nur die objektive Unmöglichkeit ihrer Einhaltung feststeht. Auch kann in einem solchen 
Falle der Besteller nach § 247 Abs. 2 unter Ablehnung der Ausführung des Werkes durch oen 
Uebernehmer Schadensersatz wegen Nichterfüllung der ganzen Verbindlichkeit, mithin namentlich 
Ersatz der Mehrkosten verlangen, welche ihm dadurch erwachsen sind, daß er in Folge des Ver
zuges des Uebernehmers sich genöthigt gesehen hat, das Werk durch einen D ritten ausführen zu 
lassen. Fällt dagegen dem Uebernehmer ein Verzug nicht zur Last, sondern gründet der Aufent
halt sich in einem Zusalle (in einem von dem Uebernehmer nicht zu vertretenden Umstande), so 
würde es unbillig sein, den Uebernehmer die Folgen des zufälligen Aufenthaltes in gleicher Art, 
wie die Gefahr des zufälligen Unterganges oder der zufälligen Verschlechterung des Werkes (vgl. 
§ 576), tragen zu lassen und dem Besteller in diesem Falle den Rücktritt von dem Vertrage gerade 
so zu gestatten, wie in dem Falle eines von dem Uebernehmer verschuldeten Aufenthaltes. D er 
Uebernehmer ist dadurch, daß er die Gefahr des Unterganges und der Verschlechterung des Werkes 
trägt, ohnehin schon nachtheilig gestellt. Diese nachtheilige S tellung in positiver Weise (vgl. 
§§ 246, 237 Abs. 1) noch zu verschärfen, kann ohne zwingende Gründe nicht als gerechtfertigt 
erachtet werden. Eine andere Frage ist, ob nicht in dem in Rede stehenden Falle dem Besteller 

| S . 485. das Recht beigelegt werden soll, schon vor | E in tritt der Erfüllungszeit die in Abs. 1 verb.
mit Abs. 4 bezeichnete Frist zu bestimmen. Auch durch eine derartige Vorschrift würden indessen 
die Folgen des zufälligen Aufenthaltes in erheblichem Umfange dem Uebernehmer zur Last gelegt 
werden, ein Ergebniß, gegen das gerade die vorstehende Erwägung spricht. W as von dem Falle 
gilt, wenn der Uebernehmer mit der Ausführung des Werkes überhaupt im Rückstände ist, muß 
aus gleichen Gründen auch dann gelten, wenn bereits während der Ausführung M ängel der A us
führung sich ergeben, da vertragswidrige Leistung theilweise Nichtleistung ist.

Bereinbaruna §  570 (II 575, B . 627, R . 627, G . 637).
ü.6er die Haf- Diese Bestimmung entspricht dem § 396 und beruht aus ähnlichen Erwägungen wie dieser.

Mängel^ D er bayer. Entw. 521 enthält noch die Bestimmung, daß die dem Besteller wegen M ängel des
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Werkes zustehenden Ansprüche wegfallen, wenn die M ängel in der Fehlerhaftigkeit des von dem F^hlerhaftig- 
Besteller gelieferten Stoffes oder der von ihm vorgeschriebenen Ausführungsweise ihren Grund Stoffes oder 
haben, es wäre denn, daß der Uebernehmer die Fehlerhaftigkeit bei gehöriger Sorgfalt zu erkennen ^ fu naen bes  
vermochte, jedoch unterließ, den Besteller rechtzeitig darauf aufmerksam zu machen (vgl. auch 1. 62, Bestellers;
1. 51 § 1, 1. 60 § 3 D. 19, 2; ALR. I  11 §§ 957, 958, 970; öst. G B . § 1157; Hess. Entw. 242).
Nach dem schweiz. ObligR. 359 sollen die dem Besteller wegen M ängel des Werkes gegebenen 
Rechte ausgeschlossen sein, wenn er durch Weisungen, welche er entgegen den ausdrücklichen 
Abmachungen des Uebernehmers über die Ausführung ertheilte, oder auf andere Weise die M ängel 
selbst verschuldet hat; daneben bestimmt der Art. 356, daß, wenn sich bei der Ausführung des 
Werkes M ängel an dem vom Besteller gelieferten Stoffe oder am angewiesenen Baugrunde zeigen 
oder sich sonst Verhältnisse ergeben, welche die gehörige oder rechtzeitige Ausführung des Werkes 
gefährden, der Uebernehmer dem Besteller ohne Verzug davon Anzeige zu machen hat, widrigen
falls die nachtheiligen Folgen ihm zur Last fallen. Eine solche Anzeigepflicht spricht auch der 
dresd. Entw. 639 aus mit dem Zusage, daß im Falle der Versäumung dieser Pflicht der Ueber
nehmer dem Besteller den hieraus entstandenen Schaden zu ersetzen habe (vgl. auch A rt. 647 das. 
und sächs. G B . § 1248).

D aß der Uebernehmer wegen solcher M ängel, welche ihren G rund in der Fehlerhaftigkeit 
des von dem Besteller gelieferten Stoffes oder in den von dem Letzteren für die Ausführung er
theilten Anweisungen haben, an und für sich nicht haftet, ist als selbstverständlich zu betrachten, 
da insoweit die Haftung des Uebernehmers nach dem S inne des Vertrages als ausgeschlossen an
zusehen ist, mithin eine vertragswidrige Herstellung des Werkes nicht vorliegt. E s  ergiebt sich 
dies übrigens auch aus § 577. Eine andere Frage ist, inwiefern der Uebernehmer zum Schadens- Anzeige-
ersatze verpflichtet ist, wenn er es unterlassen hat, den Besteller auf die Fehlerhaftigkeit des von pstrcht,
diesem gelieferten Stoffes oder auf die mit den Anweisungen desselben für I die Güte des Werkes | S . 486. 
verbundenen Gefahren aufmerksam zu machen. I n  dieser Beziehung kann es zunächst keinem 
Zweifel unterliegen, daß der Uebernehmer nach dem S inne  des Vertrages zur Anzeige verpflichtet 
ist, wenn er an dem von dem Besteller gelieferten Stoffe einen das Werk sichtbar gefährdenden 
Fehler entdeckt und er deshalb voraussetzen muß, der Fehler sei dem Besteller unbekannt geblieben, 
und daß im Falle schuldvoller Versäumung der Anzeige der Besteller den Ersatz des daraus ent
standenen Schadens verlangen kann. D ies mit dem dresd. Entw. und anderen neueren Gesetzen 
zu bestimmen, ist entbehrlich (vgl. § 359). Andererseits ist es bedenklich, nach dem Vorgänge 
des bayer. Entw. allgemein vorzuschreiben, daß der Uebernehmer auch zur P rüfung des Stoffes drufungs^- 
verpflichtet ist und sich verantwortlich macht, wenn er einen Fehler nicht entdeckt und zur ueber-
Anzeige bringt, welcher bei Anwendung der gebührenden Sorgfalt hätte erkannt werden müssen nehmers.
(vgl. auch Hess. Entw. 242). D ie Frage, ob dem Uebernehmer eine solche Prüfungspflicht obliegt, 
läßt eine allgemeine Beantwortung nicht zu. I n  vielen Fällen wird sie bejaht, in  anderen ver
neint werden müssen. S ie  wird zu bejahen sein, wenn der Uebernehmer auch für die Prüfung 
des Stoffes als Sachkundiger erscheint und der Werkvertrag die Auslegung gestattet, daß der Be
steller auf eine solche Prüfung hat rechnen dürfen, während sie zu verneinen sein wird, wenn um
gekehrt in Betreff jener P rü fu n g  der Besteller a ls der Sachkundige sich ergiebt, welcher eine 
sachverständige Nachprüfung von Seiten des Uebernehmers nicht hat erwarten dürfen, wie zB. in 
vielen Fällen, wenn ein Fabrikant einem Arbeiter den in der Fabrik hergestellten S toff zur B e
arbeitung überliefert. E s  ist also einleuchtend, wie bedenklich es sein würde, die Prüfungspflicht 
allgemein zu bejahen oder allgemein zu verneinen. Eine solche allgemeine Bestimmung ist über
dies entbehrlich, da die allgemeinen Grundsätze über die Auslegung und Erfüllung der Verträge
genügen. W as von den Fehlern des von dem Besteller gelieferten Stoffes gilt, findet zweifellos
auch Anwendung auf sonstige Umstände, welche Ausführung oder Bestand des Werkes gefährden,
so oaß auch in dieser Beziehung eine allgemeine Vorschrift nicht am Platze ist.

§ 571 ( n  576, B . 6 2 8 , R . 6 2 8 , G . 638).
Dieselben Gründe praktischer Zweckmäßigkeit, auf welchen die für den Veräußerungsvertrag Verjährung

nach § 397 hinsichtlich der V erjährung der Ansprüche wegen M ängel der Sache geltenden V o r - ^ ^ ^ B ^  
fChristen beruhen, lassen es als angemessen erscheinen, diese Vorschriften auch auf den Werkvertrag semgung und 
zu übertragen. Die Uebertragung ist um so angemessener, als zwischen dem Werkverträge und Mmverung; 
dem Veräußerungsvertrage eine nahe Verwandtschaft besteht und in manchen Fällen die E n t
scheidung schwierig sein kann, ob der V ertrag ein Veräußerungsvertrag oder etn Werkvertrag ist.
Diesen Erwägungen gegenüber muß das bei den Berathungen des dresd. Entw. gegen eine solche 
Uebertragung ausschlaggebend gewesene Bedenken in den Hintergrund treten, daß, wenn man den 
Beginn der kurzen Verjährung in der Regel nicht an die Entdeckung des M angels, sondern, wie 
dies würde geschehen müssen, an die Gutheißung des Werkes bz. an die, wenn auch verborgene 
Existenz des M angels und die > Vertragswidrigkeit knüpfe, der Anspruch des Bestellers, namentlich | S . 487.
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bei M ängeln eines Bauwerkes, meist verjährt sein werde, ehe der Besteller vom Ansprüche 
Kenntniß erlangt habe. M it dem dresd. Entw . stimmen zwar — abgesehen von den unten noch 
zu erwähnenden besonderen Vorschriften über die Haftpflicht des Uebernehmers bei verdungenen 
Bauten — das gemeine Recht, das franz. Recht, das sächs. G B . und der Hess. Entw. überein. 
Andererseits haben aber die Bestimmungen des Entw. gewichtige Vorgänge im ALR. 1 5 §§ 318, 
345, öst. G B . §§ 922, 933, bayer. Entw. 520, 529 und schweiz. ObligR. 362. E in  Bedenken 
gegen die Bestimmung des Entw. kann auch daraus nicht entnommen werden, daß der Besteller 
nach § 569 Abs. 1 zunächst nur das Recht hat, die Beseitigung des M angels binnen einer von 
ihm zu bestimmenden angemessenen Frist zu fordern. E s  kann sich allerdings zutragen, daß der 
Besteller wegen drohenden Ablaufes der Verjährung eine solche Frist nicht bestimmen kann, also 
genöthigt ist, auf Beseitigung des M angels zu klagen; allein wenn in einem solchen Falle der 
Uebernehmer, nachdem er verurtheilt ist, die Befolgung des Urtheiles unterlassen sollte, so ist der 
Besteller trotz der inzwischen etwa eingetretenen Verjährung der ihm nach § 569 zustehenden 
sonstigen Ansprache in der Lage, nach M aßgabe der allgemeinen Grundsätze das Recht des Rück
trittes, der M inderung und das Recht auf Schadensersatz geltend zu machen, da, wie in den 
M ot. zu § 569 bereits hervorgehoben wurde, gegen den zur Beseitigung des M angels verurtheilten 
Uebernehmer die Bestimmungen des § 243 anwendbar bleiben (vgl. § 243 Verb. mit 242, 369 
Abs. 2, arg . 368 Abs. 1). Gegenüber dem § 571 kann auch dem Einwände kein Gewicht bei
gelegt werden, daß das Minderungsrecht sich nicht als Anspruch betrachten lasse, weil die mangel
freie Herstellung des Werkes — anders wie in Veräußerungsfällen — einen Theil der dem 
Uebernehmer aus dem Vertrage obliegenden Leistungspflicht bilde und deshalb nach den allgemeinen 
Grundsätzen über die Erfüllung aus gegenseitigen Verträgen bei nur theilweiser Leistung die 
M inderung der Gegenleistung eine unmittelbare Rechtsfolge der theilweisen Leistung, hier des 
M angels) sei (vgl. § 368 Abs. 1). Bei der M iethe (§§ 505, 506, 530) ist dieser Gesichtspunkt 
allerdings festgehalten und das M inderungsrecht nicht als Anspruch behandelt (vgl. zu §§ 505, 
506). Allein bei der M iethe liegt auch kein G rund vor, dem Minderungsrechte einen solchen 
Charakter beizulegen, da ein Bedürfniß, die dem M iether wegen M ängel der gemietheten Sache 
zustehenden Rechte an eine kurze Verjährungsfrist zu knüpfen, nicht anerkannt werden kann. 
Anders liegt dagegen die Sache hier. I s t  ein praktisches Bedürfniß vorhanden, bei dem Werk
verträge in Ansehung der dem Besteller wegen M ängel des Werkes beigelegten Rechte eine kurze 
V erjährung einzuführen, und lassen sich nach den Grundsätzen des Entw . über die Anspruchs
verjährung die Letzteren auf das M inderungsrecht nur dann anwenden, wenn dasselbe als Anspruch 
konstruirt wird, so müssen theoretische Bedenken dem praktischen Bedürfnisse weichen.

Ausschluß I m  Gegensatze zum Minderungsrechte und abweichend von den fü r das Recht der Wandelung
Rücktritts, in Veräußerungsfällen geltenden Bestimmungen (§§ 383, 397) können aber auf das dem Besteller 

rechtes; nach § 569 Abs. 2 zustehende | Rücktrittsrecht die Grundsätze über die Verjährung nicht angewendet 
I S . 488. werden, da die Konstruktion des Rücktrittes als eines Anspruches mit den nach § 569 Abs. 2 

Satz 2 auf das Rücktrittsrecht für entsprechend anwendbar erklärten Vorschriften der §§ 426, 431 
nicht vereinbar ist. F ü r das Rücktrittsrecht ist deshalb eine besondere Bestimmung nöthig, welche 
ergiebt, daß es nach Ablauf der für die Ansprüche auf Beseitigung des M angels und auf 
M inderung der Gegenleistung bestimmten Verjährungsfrist nicht mehr geltend gemacht werden 
kann (Abs. 5).

b) auf I m  klebrigen schließt sich — abgesehen von der besonderen auf Bauwerke sich beziehenden
erfa|nS= Vorschrift — der § 571 im  Einzelnen dem § 397 an. I m  Wesentlichen stimmen damit auch 

die Vorschriften des ALR. I  5 §§ 343, 345, des bayer. Entw . 520, des schweiz. O bligR . 362 
verb. mit 257—259 überein. Jnsbes. findet nach diesen Gesetzen, wie nach dem Entw., die kurze 
Verjährung keine Anwendung, wenn der Uebernehmer den M angel gekannt und verschwiegen hat, 
nach dem ALR. (I 5 § 320) freilich auch schon dann nicht, wenn der M angel auf einem sonstigen 
Verschulden des Uebernehmers beruht, da in diesem Falle die Kontraktsklage begründet ist (vgl. 

Berjä^rungs-Entsch. des R O H G . 2 S .  292, 6 S .  36, 23  N r. 30; Gruchot 28 S .  909 ff.). Anlangend die 
Frist, so beträgt diese nach ALR. bei unbeweglichen Sachen drei bz. ein J a h r , bei beweglichen 
Sachen sechs M onate, nach dem bayer. Entw. ein J a h r  bei unbeweglichen und drei M onate bei 
beweglichen Sachen, nach dem öst. G B . ohne Unterschied drei und nach dem schweiz. ObligR. in  
allen Fällen ein J a h r . D ie in Abs. 1 bestimmten Fristen schließen sich dem § 397 an. Auch 
beim Werkverträge ist eine einjährige bz. sechsmonatige Frist nicht zu kurz bemessen. Ueberall, wo 
sie sich im konkreten Falle als zu kurz erweisen sollte, wird es Sache des Bestellers sein, eine 
geräumigere Frist sich auszubedingen.

Vereinbarung Welcher S in n  der Vereinbarung einer besonderen Garantiefrist — namentlich im Verhältnisse 
Garantiefrist §u ^en Verjährungsfristen — beizulegen ist, muß der Auslegung im Einzelfalle überlassen bleiben, 

ara re t . Wenngleich solche Vereinbarungen, insbes. bei dem Werkverträge, ersahrungsmäßig nicht selten sind 
und über ihren S in n  oft S tre it  entsteht (vgl. schweiz. ObligR. 362 verb. mit 257), so ist es doch
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richtiger, wie beim Veräußerungsvertrage, so auch hier, von besonderen Bestimmungen in dieser 
Richtung abzusehen.

J n  Betreff der Haftpflicht des Uebernehmers wegen M ängel eines Bauwerkes enthalten die Verjährung 
bestehenden Rechte zum Theile besondere Bestimmungen. Schon das röm. Recht bestimmt in An- Mäna-m
sehung öff. Bauten, daß der Baumeister und der Bauunternehmer nebst ihren Erben auch eines
nach erfolgter Approbation wegen der innerhalb 15 Jah ren  sich herausstellenden Fehler haftbar ^  Gyndes 
sind, es sei denn, daß solche zufällig entstanden wären (vgl. 1. 8 C. 8 u). Eine ähnliche Be- Recht,
stimmung findet sich im Code 1792, 2270, doch unter Ausdehnung auf alle Bauten und unter 
Beschränkung der Gewährfrist auf die D auer von 10 Jah ren . Dem Gedanken | des röm. und des I S. 489. 
franz. Rechtes ist der bayer. Entw . 530 gefolgt, indem er vorschreibt, daß die Ansprüche des 
Bestellers gegen den Uebernehmer wegen Baufälligkeit oder Einsturzes eines Bauwerkes mit Ab
lauf von 5 Jah ren  seit der Uebergabe des Werkes oder dem Eintritte des Annahmeverzuges 
erlöschen, daß aber, w enn.die Baufälligkeit oder der Einsturz innerhalb der bezeichneten Zeit ein
getreten ist, vermuthet wird, daß eine Schuld des Uebernehmers zu Grunde liegt. Nach ALR. I  11 
§§ 968, 969 verjähren die Ansprüche des Bestellers wegen solcher Fehler, welche in  der B auart 
oder in der Vernachlässigung von Kunstregeln ihren G rund haben, innerhalb drei Jah ren  nach der 
Uebergabe, während Ansprüche, welche in der schlechten Beschaffenheit der M aterialien beruhen, 
der ordentlichen Verjährung unterliegen. D as  schweiz. O bligR . 362 Abs. 2 erstreckt die V er
jährungsfrist für Ansprüche des Bestellers wegen M ängel eines Bauwerkes auf fünf Jah re . Eine 
Rechtsvermuthung, daß die innerhalb der Frist hervorgetretenen M ängel des Bauwerkes auf einem 
Verschulden des Uebernehmers beruhen, haben die beiden zuletzt gedachten Gesetzbücher aber nicht 
aufgestellt. D er Entw . theilt die Auffassung, daß für Bauwerke wegen der bei der Herstellung b) Entwurf, 
eines Bauwerkes sich zeigenden Besonderheiten die Verjährungsfrist eine geräumigere sein muß.
A ls angemessene Frist erscheint nach den bei den Berathungen des dresd. Entw. zur Sprache 
gebrachten Ermittelungen eine Frist von 5 Jah ren , indem nach diesen Ermittelungen bei B au- 5tift-
werken, welche auf D auer, dH. nicht zu vorübergehenden Zwecken, aufgeführt sind, M ängel der 
Konstruktion und des M ateriales des Bauwerkes regelmäßig innerhalb fünf Jah ren  zu Tage 
treten und deshalb Einstürze, welche nach 5 Jah ren  seit der Vollendung erfolgen, regelmäßig nicht 
auf einer fehlerhaften Ausführung des B aues, sondern auf andere Ursachen beruhen. Auf der 
anderen Seite ist es aber als bedenklich erachtet, mit der Frist zugleich die Rechtsvermuthung zu 
verbinden, daß, wenn vor Ablauf der fünfjährigen Frist das Bauwerk ganz oder theilweise ein
stürzt, der Einsturz durch einen vom Uebernehmer zu vertretenden Umstand herbeigeführt worden 
ist. Eine solche Bestimmung hat nothwendig in manchen Fällen eine objektive Ungerechtigkeit zur 
Folge. S ie  ist überdies, im Hinblicke auf das P rinzip  der freien Beweiswürdigung, als ein 
Bedürfniß nicht anzuerkennen. Auch bei den dresd. Berathungen ist aus ähnlichen Gründen die 
Aufstellung einer solchen Rechtsvermuthung abgelehnt worden.

§ 572 (II 577, B . 630, R . 630, G . 640).
J n  Uebereinstimmung m it einer auch in der gemeinrechtlichen Doktrin und P rax is  ver- unter- 

tretenen Ansicht verpflichten verschiedene neuere Gesetze den Besteller, nach der Ablieferung des und Rüge* 
Werkes die Beschaffenheit des Letzteren zu prüfen und die erkennbaren M ängel bei der Abnahme Mchr des 
oder binnen einer näher bestimmten Frist zu rügen, widrigenfalls das Werk rücksichtlich dieser ®e,teUec§- 
M ängel als genehmigt gilt. Einzelne Gesetze machen jedoch diese Untersuchungs- und Anzeigepflicht 
von einer vorgängigen Aufforderung des Uebernehmers abhängig. Auch darin zeigt sich eine 
Verschiedenheit, daß einige derselben an die Versäumung jener Pflicht nur den Verlust des Rechtes 
| knüpfen, solche M ängel zu rügen, welche bei Anwendung der gewöhnlichen Aufmerksamkeit hätten I S . 490. 
entdeckt werden können, während Andere- die nachträgliche Geltendmachung aller M ängel au s
schließen, welche bei sorgfältiger (ordnungsmäßiger) P rüfung erkennbar waren, es sei denn, daß 
der Uebernehmer dieselben arglistig verschwiegen hätte (vgl. bayer. Entw . 515, 517, 519 ; sächs.
G B . W  1251, 1250 verb. m it 903; dresd. Entw . 643, 641 ; schweiz. ObligR. 357, 360, 361;
A LR. I  5 88 318, 330).

D er Entw . hat aus denselben Gründen, aus welchen er für Veräußerungsfälle davon ab
gesehen hat, den Erwerber bei oder nach der Ablieferung der veräußerten Sache in  der einen 
oder anderen Form  zu einer P rüfung  der Vertragsmäßigkeit oder Empfangbarkeit der Sache zu 
nöthigen, auch hier davon Abstand genommen, eine Prüfungspflicht des Bestellers vorzuschreiben, 
da kein G rund obwaltet, ihn nachteiliger zu stellen, wie im Veräußerungsfalle den Erwerber 
der Sache. D er 8 572 beschränkt sich deshalb darauf, nach Analogie des die Annahmepflicht des Abnahme- 
Käufers aussprechenden 8 459 Abs. 2 den Besteller für verpflichtet zu erklären, das Vertrags- Besteuert 
mäßig hergestellte Werk abzunehmen, und an die Abnahme als solche, wie nach dem 8 386 in Abnahme 
Veräußerungsfällen, nur den Verlust des Rügerechtes in Ansehung derjenigen M ängel zu knüpfen, « f l  ftemumg 
von welchen er bei der Abnahme Kenntniß hatte, es sei denn, daß er bei der Abnahme sich wegen «eis, uhne°

M u g d a n ,  D. ges. Materialien z. BGB. Sb. II. 1 8  Vorbehalt.
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dieser M ängel seine Rechte vorbehalten hat. Eine weitergehende Wirkung mit der vorbehaltlosen 
Abnahme als solchen zu verbinden, rechtfertigt sich auch nicht aus dem Gesichtspunkte einer still
schweigenden Billigung. Zw ar wird in der gemeinrechtlichen Doktrin und P rax is  die vorbehaltlose 
Annahme des Werkes vielfach als stillschweigende Billigung aufgefaßt mit der Wirkung, daß der 
Besteller nur noch solche M ängel rügen könne, welche ihm ohne seine Schuld verborgen geblieben 
seien. Auch das sächs. G B . § 1250 und der dresd. Entw. 642, 641 sind dieser Ansicht gefolgt, 
das sächs. G B . jedoch mit der Modifikation, daß nur die Geltendmachung solcher M ängel aus
geschlossen ist, welche bei gewöhnlicher Aufmerksamkeit erkennbar waren. Nach einer anderen im 
gemeinen Rechte vertretenen Ansicht hat dagegen die in der vorbehaltlosen Annahme liegeyde still
schweigende Billigung an sich nur die Bedeutung, daß dem Besteller die Beweislast zufällt und 
er solche M ängel nicht mehr geltend machen kann, welche ihm bekannt waren (vgl. Entsch. 4 N r. 57). 
Z u  diesem Ergebnisse führen auch die allgemeinen Grundsätze des Entw. An sich kann das 
juristische Wesen des Rechtsgeschäftes der Billigung nu r darin gefunden werden, daß der Besteller 
die gehörige Erfüllung des Vertrages durch den Uebernehmer anerkennt. I s t  dies richtig, so
muß der Besteller nach den allgemeinen Grundsätzen (vgl. die KZ 290, 684) befugt sein, wegen 
jedes bei der Abnahme ihm unbekannt gebliebenen M angels das Anerkenntniß anzufechten, gleichviel, 
ob das Nichtkennen oder der I r r th u m  auf grobem oder mäßigem Versehen beruht oder unver
schuldet gewesen ist. Dieses Ergebniß steht im Einklänge mit Satz 2. E in  Bedürfniß, in 
positiver Weise und in Abweichung von den allgemeinen Grundsätzen die Billigung nach dem

i @.491. Vorbilde des dresd. Entw . 641, des bayer. Entw . 519 und des schweiz. [ ObligR. 360 allgemein als 
einen Verzicht auf das Rügerecht wegen der nicht erkannten, aber bei sorgfältiger (ordnungsmäßiger) 
P rüfung erkennbar gewesenen, ober mit dem sächs. G B . KZ 1250, 903 wenigstens als einen 
Verzicht auf das Rügerecht wegen solcher M ängel zu behandeln, welche bei gewöhnlicher Auf
merksamkeit erkennbar waren, liegt für den Werkvertrag ebensowenig vor, wie für den Veräußerungs
vertrag. Eine solche Normirung unterliegt aber auch den erheblichsten Bedenken. S ie  löst den 
Zweifel nicht, unter welchen Voraussetzungen eine Billigung im bezeichneten S inne im Gegensatze 
zur bloßen Abnahme oder Annahme anzunehmen ist, wenn man nicht auch in  dieser Hinsicht mit 
dem dresd. Entw. 642, dem bayer. Entw. 517 und dem sächs. G B . § 1250 (vgl. auch Hess.
Entw . 234, ('ode 1791) zu weiteren positiven Anordnungen schreitet, Anordnungen, welche in
vielen Fällen dem Besteller zur größten Beschwerde gereichen können. Bei der Dehnbarkeit und 
Unbestimmtheit des Begriffes der „Billigung" oder „Gutheißung" kann aber überhaupt nur 
konkret entschieden werden, was darunter zu verstehen und inwiefern der Besteller durch besondere 
Billigung oder Gutheißung auf das Rügerecht zu verzichten beabsichtigt und verzichtet hat. Noch 
mißlicher aber würde es sein, in jeder Annahme, sofern nicht spezielle Vorbehalte gemacht werden, 
eine wie ein Verzicht aus das Rügerecht wegen der nicht erkannten, aber erkennbar gewesenen 
M ängel wirkende Billigung zu finden.

Entdeckung D er Satz 2 bezieht sich nur auf solche M ängel, von denen der Besteller bereits zur Zeit
6°nack? "ec1” *>er Abnahme Kenntniß hatte. Eine Bestimmung, daß der Besteller verpflichtet ist, solche M ängel, 

Abnahme, welche erst nach der Abnahme zu seiner Kenntniß gelangen, dem Uebernehmer sofort nach der 
Entdeckung anzuzeigen, widrigenfalls er das Recht, dieselben geltend zu machen, verwirkt, ist in 
dem Entw. nicht aufgenommen. Z u  einer solchen speziellen, allerdings dem schweiz. ObligR. 361 
entsprechenden Anordnung ist ein Bedürfniß nicht anzuerkennen. E s  kann der Entscheidung des 
Richters überlassen werden, ob im konkreten Falle in dem Unterlassen der Anzeige ein Verzicht 
auf das Rügerecht in Ansehung jener M ängel zu finden ist. Ueberdies schützt den Uebernehmer 
die in § 571 bestimmte kurze Verjährung in ausreichendem M aße.

Ablehnung Anlangend die oben bereits erwähnte in Satz 1 ausgesprochene Abnahmepflicht des Be-
der Abnahme, f0 sie voraus, daß das Werk vertragsmäßig hergestellt ist. I s t  dies nicht der Fall,

so kann er die Abnahme ablehnen und nach § 364 verb. mit tz 569 Abs. 1 die Gegenleistung 
verweigern, bis die Beseitigung des M angels bewirkt ist. Auf positiver Bestimmung beruht es, 
wenn nach Satz 2 der Besteller wegen eines den W erth oder die Tauglichkeit nur in unerheb- 

vei sichern M aße verringernden M angels (vgl. § 569 Abs. 2 Satz 3) die Abnahme nicht soll ver- 
^Mängelm weigern können. Z u dieser Bestimmung nöthigen aber dieselben Gründe, welche den § 569 Abs. 2 

Satz 2 veranlaßt haben, dem Besteller wegen eines solchen unerheblichen M angels den Rücktritt 
zu versagen.

D as ALR. I  11 .§§ 9 43— 946 enthält noch über ein außergerichtliches Abnahmeverfahren 
| S . 492, besondere Vorschriften, die | sich jedoch nicht als praktisch erwiesen haben und deshalb zur Aufnahme 

nicht zu empfehlen sind. Ebensowenig ist ein Bedürfniß anzuerkennen, eine dem § 402 oder dem 
schweiz. ObligR. 357 Abs. 2 entsprechende Vorschrift aufzunehmen, indem die ZZ 447—455 C P O .

Ä0,ten betr. Die Sicherung des Beweises fü r ausreichend zu erachten sind. 
der Uebergabe Die für den Kauf und nach § 502 auch für den Tausch geltenden Vorschriften des § 466

Sttnohine Aös. 1 über die Tragung der Kosten der Uebergabe bz. der Abnahme sind im Entw. auf den
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Werkvertrag nicht übertragen. E inm al ist die Ausdehnung von nicht erheblicher praktischer B e
deutung; sodann ist sie auch bedenklich, weil bei dem Werkverträge in manchen Fällen wegen der 
dem Uebernehmer vor oder bei der Abnahme obliegenden besonderen Leistungen die Beurtheilung 
sich wesentlich anders gestaltet, als bei dem Kaufverträge.

§ 578 (II 578, B . 631, R . 631, G . 641).
D er Abs. 1, wonach der Besteller die ihm obliegende Gegenleistung erst nach Herstellung Zen der Ent- 

des Werkes, aber bei der Abnahme desselben zu bewirken hat, entspricht in ersterer Beziehung den rid@eg|n=ber
Vorschriften über den Dienstvertrag, in letzterer Beziehung der für gegenseitige, insbes. für Ver- le ifu m g ,
äußerungsverträge, geltenden Regel, daß Zug um Zug zu erfüllen ist (vgl. die §§ 560, 362,
364). D ie Vorschrift des dresd. Entw., 644, daß der Besteller erst nach Ablieferung des Werkes 
die vereinbarte Vergütung zu entrichten hat (vgl. auch Hess .Entw. 215, bayer. Entw. 515; sächs. G B .
§ 1246), verdient keine Billigung. D er Uebernehmer ist allerdings, ähnlich wie bei der M iethe 
der Vermiether und bei dem Dienstvertrage der Dienstverpflichtete, zur Vorleistung verpflichtet.
Indessen die Vorleistungspflicht bezieht sich nur auf die Herstellung des Werkes; sie geht nicht so 
weit, daß der Uebernehmer zugleich verpflichtet ist, das Werk aus der Hand zu geben, bevor er 
die Gegenleistung empfangen hat. Z u r  Ausfolgung des Werses ist er nur Zug um Zug gegen 
Entrichtung der Gegenleistung verpflichtet; das Gegentheil würde den Uebernehmer in eine schlimme 
Lage bringen und das ihm zustehende Zurückbehaltungs- bz. Pfandrecht (§§ 364, 574) ver
kümmern. M it der in Abs. 1 vorgeschlagenen Bestimmung steht das schweiz. O bligR . 363 im
Einklänge. Auch die Vorschrift des A LR. I  11 § 932 wird von der Doktrin in diesem S inne
ausgelegt. Gemeinrechtlich fehlt es in der hier fraglichen Beziehung an einer besonderen B e
stimmung; theils wird angenommen, daß die Vergütung erst nach der Ablieferung, theils, daß sie 
bei der Ablieferung zu entrichten ist. I

D er Abs. 2 enthält eine Anwendung des in Abs. 1 ausgesprochenen Grundsatzes auf den bei einzeln ab
besonderen Fall, wenn das Werk in Theilen abzunehmen und die | Gegenleistung für die einzelnen *u| eS % be” 
Theile bestimmt ist (vgl. auch öst. G B . § 1156; Hess. Entw. 215 Abs. 2; sächs. G B . § 1246; 
dresd. Entw . 644 Abs. 2 ; schweiz. O bligR . 363 Abs. 2). Wegen der Modifikation, welche die 
Abs. 1 und 2 erleiden, wenn der V ertrag nicht die Herstellung oder Veränderung einer Sache,
| sondern einen anderweiten durch A rbeits- oder Dienstleistung zu bewirkenden Erfolg zum Gegen- | S. 493. 
stande hat, vgl. § 579 unter N r. 2 nebst Motiven.

D er Abs. 3 entscheidet eine gemeinrechtliche, in den neueren Gesetzen übergangene und V-rMsung 
insbes. auch auf dem Gebiete des preuß. Rechtes sich wiederholende Streitfrage, indem er die für ieistnng"° 
den Kaufvertrag gegebene Vorschrift des § 467 auf den Werkvertrag ausdehnt, wenn der B e
steller als Gegenleistung eine Geldsumme zu zahlen hat. Die Ausdehnung dieser allerdings 
positiven Vorschrift rechtfertigt sich aus der Verwandtschaft des Werkvertrages mit dem Kauf
verträge.

Nach dem Vorbilde des Code 1793 enthalten der Hess. Entw. 232, der bayer. Entw. 5 1 6  Aenderung-»
und das schweiz. ObligR. 364 noch die Bestimmung, daß der Uebernehmer, wenn er die Her- er P/"s-
stellung des Werkes gegen einen bestimmten Lohn übernommen hat, aus dem Grunde daß der verhsttnyse. 
Arbeitslohn oder der P re is  der M aterialien gestiegen ist, keine Erhöhung des Lohnes beanspruchen
kann (vgl. auch ALR. I  11 § 927). Eine solche Bestimmung ist jedoch als selbstverständlich
und deshalb. als entbehrlich erachtet, nicht minder die Vorschrift des schweiz. ObligR. 364, daß 
andererseits der Besteller, auch wenn die Fertigstellung des Werkes weniger Arbeit verursacht hat, 
als vorgesehen war, den vollen Lohn zu bezahlen verpflichtet ist. E in  Bedürfniß, m it dem 
A rt. 364 eit. für den Fall, wenn außerordentliche Umstände, welche nicht vorausgesehen werden 
konnten, die Fertigstellung des Werkes hindern oder übermäßig erschweren und der Unternehmer 
nicht ausdrücklich auch eine solche Gefahr übernommen hat, in Abweichung von den allgemeinen 
Grundsätzen den Richter zu ermächtigen, dem Uebernehmer nach billigem Ermessen eine Erhöhung 
des Preises oder die Auflösung des Vertrages zu bewilligen, kann nicht anerkannt werden.

Ebensowenig liegt ein Bedürfniß vor, den F all besonders vorzusehen, wenn der U e b e r n e h m e r  Willkürlich- 
das nach einem vereinbarten P lane herzustellende Werk m it Aenderungen und Zusätze ausgeführt hat, u n ^ B u f a e -  
welche den W erth des Werkes erhöhen. E s  versteht sich von selbst, daß der Uebernehmer, welcher d-s ü-b«- 
mehr oder ein Anderes leistet, als ausdrücklich oder stillschweigend vereinbart worden, für diese ne6mer' 
Leistungen nur insofern eine Vergütung in Anspruch nehmen kann, als die Rechtsnormen über die 
Geschäftsführung ohne Auftrag einen solchen Anspruch zu rechtfertigen vermögen (vgl. §§ 753, 758)
Die Bestimmung des sächs. G B . § 1245, daß in dem hier fraglichen Fülle der Uebernehmer, in 
Ermangelung einer Genehmigung des Bestellers, Erstattung seiner Verwendungen nur nach den 
Vorschriften über die Geschäftsführung ohne Auftrag verlangen kann, ist hiernach entbehrlich. 
Andererseits fehlt es an einem genügenden Grunde, nach dem Vorbilde des Code 1793 m it dem 
Hess. Entw . 232, dem bayer. Entw . 516 und dem dresd. Entw. 645 in Abweichung von

iß *
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den allgemeinen Grundsätzen dem Uebernehmer nur dann einen Anspruch auf Ersatz der Ver
wendungen für die Aenderungen und Zusätze zu geben, wenn der Besteller die Letzteren genehmigt 
hat oder, wie der dresd. Entw. hinzufügt, nach den Vorschriften über die Geschäftsführung ohne 

I S . 494. Auftrag zu genehmigen verpflichtet ist, dem Uebernehmer also den Anspruch | auf Herausgabe der 
Bereicherung nach M aßgabe des § 758 überhaupt zu versagen und ihm (mit dem dresd. Entw.) 
nur das Recht der Wegnahme beizulegen. Eine solche Abweichung von den allgemeinen G rund
sätzen wird durch den Zweck jener Bestimmungen, nämlich der Unsitte entgegenzutreten, im Wider
sprüche m it der Bestellung und zur Belästigung der Besteller durch Zusätze und Aenderungen 
das Werk zu vertheuern, nicht gerechtfertigt. D er Schutz, welchen in Dieser Beziehung die Rechts
normen über die Geschäftsführung ohne Auftrag gewähren, ist für ausreichend zu erachten. Jen e r 
Gesichtspunkt spricht nur gegen eine Abweichung von den allgemeinen Grundsätzen zu Gunsten 
des Uebernehmers. Die in dieser Beziehung für die M iethe in § 514 und für den Leihvertrag 
in § 553 Abs. 2 gegebenen, den M iether und den Entleiher günstiger stellenden Vorschriften 
können hier um so weniger als Vorbild dienen, als die maßgebenden Verhältnisse bei der Miethe 
und dem Leihvertrage auch sonst verschieden liegen. •

__ . § 574 (H 583, B . 637, R . 637, G . 647).
Diese Bestimmung ist in Rücksicht auf § 4 1 6 KonkO., der durch eine große Zahl von

Ueber- Landesgesetzen auch'auf solche Fälle ausgedehnt worden ist, in welchen außerhalb des Konkurses 
neymers. e -n e Konkurrenz der in § 4 1 6 bezeichneten Personen mit anderen Gläubigern des Bestellers 

stattfindet, aus den gleichen Gründen für nöthig befunden, welche für den Pachtvertrag zum § 543 
geführt haben. I m  Entw . ist davon ausgegangen, daß der § 4 1 ®  auf jeden Werkvertrag, nicht 
auch auf den Dienstvertrag, sich bezieht, und daß es kein Bedenken hat, die Worte der KonkO. 
„Künstler, Werkmeister, Handwerker, Arbeiter" durch „Uebernehmer" zu ersetzen.

§ 575 (H 579, B . 632, R . 632, G. 642).
^Eögttchkeit F ü r den Fall, daß die Ausführung des Werkes durch einen vom Besteller zu -vertretenden 
Ausführung, Umstand unmöglich gemacht worden ist, braucht, soviel die Ansprüche des Uebernehmers betrifft, 

besondere Vorsorge nicht getroffen zu werden, da der § 368 Abs. 2 diesen F all vollständig deckt. 
Nach dem Vorgänge des Hess. Entw . 239, des bayer. Entw . 524, 523 und des sächs. G B .
§ 1252 bestimmt der dresd. Entw. 646, daß in solchem Falle der Uebernehmer Anspruch auf
verhältnismäßige Vergütung der bereits geleisteten Arbeit, auf Ersatz der nicht im Lohne begriffenen 
Auslagen und auf Vergütung des Gewinnes habe, welchen er aus der Ausführung des Werkes 
hätte ziehen können (vgl. auch schweiz. O bligR . 370). Eine derartige Bestimmung, welche den 
Anspruch des Uebernehmers als einen Schadensersatzanspruch charakterisirt und den Uebernehmer 
zwingt, die fein Interesse begründenden Thatsachen näher darzulegen und zu beweisen, ist jedoch 
nicht zu billigen; sie verträgt sich nicht mit den Gründen, auf welchen der § 368 Abs. 2 beruht. 

J S. 495. I Auch in Ansehung des Falles, wenn wegen eines in der Person des Bestellers einge
wogen emes tretenen Zufalles die Ausführung des Werkes objektiv unmöglich geworden ist, läßt es der Entw. 
Zufalles in bei den allgemeinen Grundsätzen bewenden, welche dahin führen, daß der Uebernehmer in einem 

des Bestellers, solchen Falle kein Recht auf die Gegenleistung hat (vgl. § 368 Abs. 1). Verschiedene neuere 
Gesetze folgen allerdings der in der gemeinrechtlichen Doktrin und P rax is  vielfach vertretenen, 
von anderen Seiten jedoch bestrittenen Ansicht, daß ein solcher die Ausführung des Werkes un
möglich machender Zufall ähnlich zu beurtheilen sei, wie ein nu r subjektives Unvermögen des 
Bestellers oder wie die von dem Besteller verschuldete objektive Unmöglichkeit (vgl. 1. 19 § 9,
1. 38 pr. D. 19, 2, I. 10 pr. D . 14, 2; öst. G B . § 1155; sächs. G B . § 1252; Hess. Entw. 239, 
bayer. Entw. 524, 523, dresd. Entw , 646; H G B . 668). Eine solche Gleichstellung ist jedoch 
nicht gerechtfertigt. Rach den allgemeinen Bestimmungen über die objektive Unmöglichkeit der 
Leistung (vgl. § 237) kann die durch einen Zufall in der Person des Bestellers herbeigeführte 
objektive Unmöglichkeit der Ausführung des Werkes die Eigenschaft der objektiven Unmöglichkeit 
dadurch nicht verlieren, daß der Zufall zunächst die Person des Bestellers betroffen hat: E s
müssen daher derselben auch alle Wirkungen der objektiven Unmöglichkeit nach M aßgabe des 
§ 368 Abs. 1 beigelegt werden. D ies geschieht mit genügender Deutlichkeit, wenn das Gesetz 
den gedachten F all übergeht. Auf diesem Standpunkte steht auch das preuß. Recht (vgl. 
ALR. I  5 § 364, I  11 § 886). Einen Mittelweg hat das schweiz. O bligR . 370 Abs. 1 einge
schlagen, indem es bestimmt, daß, wenn die Vollendung des Werkes durch einen beim Besteller 
eingetretenen Zufall unmöglich wird, der Uebernehmer Anspruch auf Vergütung der geleisteten 
Arbeit und der im Lohne nicht begriffenen Auslagen hat. Auch diese Vorschrift ist indessen 
positiv, da bei dem Werkverträge die Gegenleistung nicht für die Arbeiten als solche, sondern für 
das Arbeitsprodukt versprochen wird (vgl. M ot. zu § 567). A us Billigkeitsrücksichten in dieser 
Beziehung von den allgemeinen Grundsätzen abzuweichen, empfiehlt sich nicht. D er Uebernehmer 
kann daher, in dem in Rede stehenden Falle nur die Herausgabe der etwaigen Bereicherung.



Motive: Werkvertrag. Gefahr. § 576. G. 644. 277

nach M aßgabe der allgemeinen Bestimmungen über ungerechtfertigte Bereicherung (§§ 742,
744) verlangen.

Einer besonderen Regelung bedarf dagegen der Fall, wenn der Besteller bei dem Beginne Annahme
oder während der Herstellung des Werkes nur subjektiv verhindert ist, bei der Ausführung des ^Bestellers
Werkes in der erforderlichen Weise, zB. durch Lieferung des Stoffes, mitzuwirken und er in Folge a) 6ci Beginn 
dessen nach M aßgabe des § 255 in Annahmeverzug kommt. F ü r diesen Fall liefern die all- oder während 
gemeinen Grundsätze ein wenig befriedigendes Resultat, indem nach denselben der Uebernehmer s,Mung des 
dem Besteller gegenüber auf die Rechte des § 261 beschränkt sein würde. Hierin würde aber Werkes: 
eine offenbare Unbilligkeit liegen, die sich m it dem bei der Regelung des Annahmeverzuges leitend 
gewesenen Prinzipe nicht verträgt. D ie erforderliche Abhülfe kann andererseits nicht dadurch ge
troffen werden, daß die für den Dienstvertrag getroffenen Bestimmungen des § 561 für anwendbar 
erklärt werden; denn der Werkvertrag ist in den maßgebenden Beziehungen, namentlich wegen 
der Untheilbarkeit des Werkes, ganz anders | geartet wie der Dienstvertrag. D ie neueren Gesetze I S . 496. 
gewähren über die Behandlung des in Rede stehenden Falles keine sichere Auskunft, indem sie 
ihn nicht besonders hervorheben; doch wird die im sächs. G B . § 1252, im Hess. Entw. 239, im 
bayer. Entw . 524, 523 und im dresd. Entw . 646 sich findende Bestimmung, daß der Ueber
nehmer, wenn die Ausführung des Werkes durch einen tn der Person des Bestellers eingetretenen 
Zufall verhindert wird, Anspruch auf einen den bereits geleisteten Arbeiten entsprechenden Theil 
des bedungenen Lohnes und Ersatz der nicht schon im Lohne begriffenen Auslagen und auf V er
gütung des durch die Nichtausführung des Werkes entgangenen Gewinnes hat, auch auf den Fall 
zu beziehen sein, in welchem die Ausführung des Werkes deshalb unterbleibt, weil der Besteller 
durch Zufall nur subjektiv verhindert ist, in der erforderlichen Weise bei der Herstellung des 
Werkes mitzuwirken. Ungedeckt bleiben aber durch jene Bestimmung die Fälle, in welchen die 
subjektive Verhinderung des Bestellers nur eine vorübergehende ist und durch diese Verhinderung 
die Ausführung des Werkes nicht überhaupt gehindert wird. Durch den ß 575 wird das 
Interesse beider Theile in angemessener Weise gewahrt, zumal nach § 578 der Besteller jederzeit Angemessene 
von dem Vertrage zurücktreten und sich dadurch gegen die ihn nach §  575 während der D auer Vergärung: 
des Verzuges treffenden Nachtheile schützen kann, wenn die Verhinderung voraussichtlich von 
länngerer D auer sein sollte und er deshalb der Gefahr ausgesetzt ist, daß die nach § 575 mit 
dem Verzüge für ihn verbundenen Nachtheile größer sind, als diejenigen, welche ihn nach § 578 
im Falle des Rücktrittes vom Vertrage treffen. Dem Uebernehmer im Falle des Annahmever
zuges des Bestellers außer dem Ansprüche auf eine angemessene Vergütung noch ein Rücktrittsrecht 
oder ein Recht auf Befreiung von der nachträglichen Ausführung des Werkes beizulegen, würde 
im Hinblicke darauf, daß der Werkvertrag an und für sich und im Zweifel kein Fixgeschäft ist 
und der Annahmeverzug nach den Bestimmungen des Entw. (vgl. §§ 254—256) ein Verschulden 
des Gläubigers nicht voraussetzt, eine ungerechtfertigte Härte gegen den Besteller sein.

I s t  die Ausführung des Werkes, nachdem der Besteller in Annahmeverzug gekommen, mt= Umnßgiwett 
möglich geworden, so finden alsdann die allgemeinen Vorschriften des § 368 Abs. 2 Anwendung. Ausftu^mig: 
Eine besondere Regelung des Falles, wenn während des Annahmeverzuges das theilweise her
gestellte Werk durch einen Zufall untergeht, ohne daß dadurch eine Neubeschaffung des Werkes 
unmöglich wird, ist nicht für erforderlich erachtet. E s  entscheiden daher in dieser Beziehung 
die allgemeinen Vorschriften über den Annahmeverzug in Verbindung mit den besonderen V or
schriften über den Werkvertrag (vgl. §§ 575, 261).

Ob der Annahmeverzug des Bestellers auf einem Verschulden desselben beruht oder nicht, Verschulden: 
ist nach den Bestimmungen des Entw . auf die Folgen des Annahmeverzuges als solchen ohne 
Einfluß. I s t  jedoch der Annahmeverzug ein verschuldeter, so kann mit demselben ein Erfüllungs
verzug des Bestellers konkurriren, wenn derselbe nach dem Inhalte  des Vertrages dem Ueber
nehmer gegenüber (als Schuldner) verpflichtet ist, in  der erforderlichen Weise bei der 
Ausführung des Werkes mitzuwirken. I n  einem solchen Falle werden außer den Vorschriften 
über den Annahmeverzug die allgemeinen Grundsätze | über die Folgen des Erfüllungsverzuges > S . 97. 
(§ 369 Abs. 2) anwendbar. Dieser F a ll braucht bei der Bestimmung des § 575 daher 
nicht besonders berücksichtigt zu werden.

Ebenso genügen für den Fall, wenn der Besteller nach der Vollendung des Werkes in ^ „ ^ u n g  
Annahmeverzug kommt, die allgemeinen Grundsätze, indem bei jener Voraussetzung das Rechts- des Wsrkesrc. 
Verhältniß sich ebenso einfach und in gleicher A rt gestaltet, wie bei dem Annahmetierzuge des 
Käufers. I s t  das vollendete Werk oder ein selbständig abzunehmendes Theilwerk im S inne des 
§ 573 Abs. 2, nachdem der Besteller in  Verzug der Annahme gekommen, untergegangen, so ist die 
besondere Bestimmung des § 576 Satz 2 maßgebend (vgl. zu § 576).

§ 576 (II 580, B . 634, R . 634, G . 644).
D er § 576 entscheidet die wichtige, gemeinrechtlich sehr bestrittene Frage, ob der Ueber- Gefahr, 

nehmet oder der Besteller die Gefahr zu tragen hat, wenn das Werk vor dessen Vollendung oder
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zwar nach der Vollendung, aber vor erfolgter Abnahme zufällig untergegangen oder verschlechtert 
ist. Auf dem Gebiete des gemeinen Rechtes bestehen in dieser Hinsicht hauptsächlich drei Ansichten. 

Geltendes Nach der einen Anficht geht, abgesehen von dem Falle des Annahmeverzuges, die Gefahr erst 
Recht. der Approbation auf den Besteller über; doch machen einzelne Vertreter dieser Ansicht von

jener Regel eine Ausnahme für den Fall, daß das Werk, mag dasselbe bereits vollendet oder 
noch in der Entstehung begriffen sein, vor der Approbation durch höhere Gewalt zu Grunde 
gegangen ist, indem sie in einem solchen Falle dem Uebernehmer, vorausgesetzt, daß das Werk 
an sich zur Approbation geeignet war, den Anspruch aus die volle Gegenleistung bz. auf einen 
Verhältniß nt äfsigen Theil derselben geben. Eine andere Ansicht betrachtet grundsätzlich die 
Vollendung des Werkes als den entscheidenden Zeitpunkt und versagt deshalb dem Uebernehmer 
den Anspruch auf theilweisen Lohn, wenn das Werk vor der Vollendung zufällig untergegangen 
ist, während, wenn der zufällige Untergang nach der Vollendung, obgleich vor der Approbation, 
eingetreten ist, nach dieser zweiten Ansicht der Uebernehmer die volle Gegenleistung verlangen 
kann, sofern nur das Werk abnahmefähig war. Eine dritte Ansicht geht dahin, daß nach Analogie 
der für die Dienstmiethe geltenden Vorschriften der Uebernehmer auch dann, wenn das Werk vor 
seiner Vollendung zu Grunde gegangen ist, für den in vertragsm äßiger Beschaffenheit hergestellten 
Theil desselben Verhältniß mäßige Vergütung beanspruchen könne (vgl. 1. 10 pr. D . 14, z; I. 15 
§ 6, 11. 36, 37, 62, 59, 33 D . 1 9 ,2). Die zuletzt erwähnte Ansicht hat in keinem der neueren 
Gesetze Anerkennung gefunden. D er zweiten Ansicht sind der Hess. Entw. 240, 241 und das 
sächs. G B . § 1249 gefolgt. Dagegen haben das ALR. I 11 § 960, baß oft. G B . § 1157, der 
Code 1790, das schweiz. ObligR. 367, der bayer. Entw. 526 und der dresd. Entw. 639 im 
Einklänge mit der ersten Ansicht den strengeren Grundsatz gebilligt, daß der Uebernehmer bis 
zur Uebergabe (Ablieferung, Gutheißung) die Gefahr des zufälligen Unterganges des Werkes zu 

1 S . 498. j tragen hat. Eine, ihrem Umfange nach übrigens bestrittene, Ausnahme macht das ALR. I  11 
§ 967 jedoch bei Bauten.

Entwurf: Dem Standpunkte der zuletzt gedachten Gesetze hat auch der Entw. sich angeschlossen. Geht
des BSerkes man m it dem Entw. davon aus, daß bei dem Werkverträge die Vergütung nicht für die Arbeit 
») vor Ab- als solche, sondern für die Herstellung eines Arbeitsproduktes versprochen wird (vgl. zu § 567), 

nâ me so kann wegen der Vorleistungspflicht des Uebernehmers (§ 573 Abs. 1 und 2, § 364) bz. im 
Hinblicke auf § 368 Abs. 1 der Grundsatz, daß der Uebernehmer keinen Anspruch auf die Gegen
leistung erheben kann, mithin die Gefahr zu tragen hat, wenn das Werk vor der Vollendung

«) durch durch Z ufall zu Grunde gegangen ist, als selbstverständlich bezeichnet werden. Weniger selbst- 
3 ufait; verständlich erscheint dagegen der Grundsatz, daß die Vorleistungspflicht des Uebernehmers nicht 

schon m it der Vollendung des Werkes, sondern erst m it der Abnahme desselben erfüllt ist und 
Gefahr des demzufolge der Uebernehmer bis zur Abnahme die Gefahr zu tragen hat. Zw ar kann auch 
nrfim«» dieser Grundsatz aus dem Wesen des Werkvertrages und den allgemeinen Grundsätzen abgeleitet 

werden. Allein bei der großen Wichtigkeit der Frage und mit Rücksicht auf die in der
gemeinrechtlichen Doktrin und P rax is  über das Wesen des Werkvertrages und speziell
über die hier in Rede stehende Frage herrschenden Meinungsverschiedenheiten darf das Gesetz 
in der fraglichen Beziehung sich nicht schweigend verhalten. Rathsam ist es ferner, dem ersten 
Theile des Satzes 1 des § 576 die Vorschrift folgen zu lassen, daß der Besteller die Gefahr des 

hinsichtlich Zufälligen Unterganges und der zufälligen Verschlechterung des von ihm zur Herstellung des 
des von ihm Werkes beschafften Stoffes zn tragen hat; denn wenn diese Vorschrift auch an und für sich 

Stoffes**1 selbstverständlich ist, so wird doch ihre Aufnahme wegen des vorhergehenden Grundsatzes zur 
Vermeidung eines nicht fernliegenden Mißverständnisses, sowie zur völligen Klarstellung, daß 
der Uebernehmer aus die Gegenleistung keinen Anspruch hat, Bedürfniß (vgl. auch ALR. 1 11 
§§ 959, 936; oft. G B . § 1157; schweiz. ObligR. 367 Abs. 2). Die Nichtberechtigung 
zur Gegenleistung etwa durch Verweisung auf § 368 Abs. 1 noch weiter zu verdeutlichen, ist 
entbehrlich. Eine solche Verweisung würde überdies bedenklich sein, weil daraus der Satz 
hergeleitet werden könnte, daß der Uebernehmer zu einer neuen Ausführung oder Wiederherstellung 
des Werkes, auch wenn sie an sich möglich sein sollte, niemals verpflichtet sei. Ob eine solche 
Verpflichtung besteht oder nicht, läßt bei der Verschiedenheit der in Frage kommenden Fälle eine 
allgemeine Entscheidung durch das Gesetz überhaupt nicht zu (ALR. I  11 §§ 963, 964). 

bei Annahme- Von der im § 576 Satz 1 ausgesprochenen Regel macht der Satz 2 im Einklänge mit dem 
Bestellers^ geltenden Rechte (vgl. 1. 36 D. 19, 2; ALR. I  11 §§939 , 940; Code 1790; schweiz. ObligR. 367 

Abs. 1; Hess. Entw. 241) eine Ausnahme für den Fall, wenn der Besteller nach der Vollendung 
des Werkes in Verzug der Annahme kommt. I n  diesem Falle muß die Gefahr des zufälligen 
Unterganges und der zufälligen Verschlechterung des Werkes auf den Besteller übergehen. Den im 

j S . 499. § 576 Satz 1 ausgesprochenen Grundsatz weiter dadurch zu modifiziren, | daß die im § 465 für den 
Kauf getroffene Bestimmung auch auf den Werkvertrag für entsprechend anwendbar erklärt würde, 
ist nicht als angemessen erachtet. D er § 465 Abs. 1 enthält eine positive Vorschrift, die sich aus
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der rechtsgeschichtlichen Entwickelung der für die Tragung der Transportgefahr bei dem Kaufe, 
insbes. dem handelsrechtlichen Kaufe, maßgebenden Rechtsnormen und der auf das geltende Recht 
zu nehmenden Rücksicht erklärt. S ie  auf den Werkvertrag auszudehnen, ist um  so bedenklicher, 
als die Abnahme des Werkes, mindestens in vielen Fällen, von größerer Bedeutung ist, als der 
Uebergabe der gekauften Sache regelmäßig zukommt. D ie Ausdehnung führt zu einer Erschütterung 
des Prinzipes, daß der Uebernehmer die Gefahr nicht blos bis zur Vollendung, sondern bis zur 
Abnahme des Werkes trägt. F ü r die Ausdehnung kann zwar der bei anderen Gelegenheiten von 
dem Entw. berücksichtigte G rund angeführt werden, daß es oft schwer fällt, den Werkvertrag von 
dem Veräußerungsvertrage zu unterscheiden. Indessen darf dieser G rund nicht den Ausschlag 
geben, sobald es sich um ein Prinzip  handelt, dessen Uebertragung auf den Werkvertrag sich mit 
dessen Wesen schwer verträgt und in dem geltenden Rechte und in  den modernen Kodifikationen, 
soviel ersichtlich, keinen Vorgang hat.

Verschiedene neuere Gesetze berücksichtigen noch besonders den Fall, wenn das Werk vor der Schuldes 
Abnahme (vor der Ablieferung und Gutheißung) in Folge eines von dem Uebernehmer zu per- ueber-
tretenoen Umstandes, insbes. in Folge eines bei der Ausführung des Werkes vom Uebernehmer »ehmers,
verschuldeten Fehlers, untergegangen ist, indem sie bestimmen, daß in  einem solchen Falle der 
Uebernehmer weder Zahlung des Lohnes noch Erstattung seiner Auslagen verlangen könne und 
überdies dem Besteller wegen alles aus dem Untergange des Werkes entstandenen Schadens hafte 
(vgl. sächs. G B . § 1248 Satz 2 ; Hess. Entw. 242 Abs. 3, bayer. Entw . 528, dresd. Entw. 648).
Eine derartige Bestimmung ist entbehrlich, da die allgemeinen Grundsätze über die verschuldete 
Unmöglichkeit der Leistung bz. über die Folgen der Nichtleistung und des Verzuges zu einem 
sachgemäßen Ergebnisse führen (vgl. die §§ 369, 364). Ob, wenn eine neue Ausführung des 
Werkes an sich möglich ist, der Uebernehmer das Recht und die Pflicht hat, ein neues Werk an 
S telle des untergegangenen herzustellen, hängt vom besonderen In h a lte  des Vertrages ah. Die 
nach dem Vorbilde des sächs. G B . § 1248 Satz 2 und des Hess. Entw. 242 Abs. 3 im dresd.
Entw. 648 aufgenommene positive Vorschrift, daß der Untergang des Werkes in Folge eines 
M angels des vom Uebernehmer gelieferten M ateriales, auch wenn ein Verschulden des Ueber
nehmers nicht vorliegt, ebenso beurtheilt werden soll, als habe der Letztere den Untergang ver
schuldet, ist, weil sie hart und ungerecht ist, nicht zu billigen (vgl. auch bayer. Entw. 528 Abs. 2).
Auch der Fall, wenn der Untergang des Werkes durch einen vom Besteller zu vertretenden Um- _ des 
stand herbeigeführt ist, braucht nicht besonders vorgesehen zu werden. E s  genügen in dieser Be- ' 
ziehung die allgemeinen Grundsätze, insbes. die Bestimmungen über die Folgen der Unmöglichkeit 
der Leistung, welche in  einem vont Gläubiger zu vertretenden Umstande ihren G rund hat (§ 368 
Abs. 2), sowie die Bestimmungen über die Folgen verschuldeter Nichterfüllung der Verbindlich
keiten, | falls das Verschulden des Bestellers sich zugleich als Verletzung einer ihm obliegenden | S . 500.
Vertragspflicht darstellt (8 369 Abs. 1). Auch die Vorschriften über unerlaubte Handlungen 
(§§ 704, 705) können geeignetenfalls anwendbar werden. Inw iefern  im  bezeichneten Falle der 
Untergang des Werkes den Uebernehmer berechtigt bz. verpflichtet, ein neues Werk herzustellen 
gegen die Verpflichtung des Bestellers, für dieses von Neuern die Gegenleistung zu entrichten, 
kann wegen Verschiedenheit der Fälle auch hier nur konkret entschieden werden.

Selbstverständlich und deshalb entbehrlich ist ferner die aus dem bayer. Entw. 529 in den ^bnchme^ 
dresd. Entw. 650 übernommene Bestimmung, daß der Besteller, wenn das Werk nach der Ab
nahme (nach der Ablieferung und Gutheißung) durch Zufall zu Grunde gegangen ist, den hier
durch entstandenen Schaden zu tragen und dem Ueoernehmer die vereinbarte Vergütung zu ent
richten hat; denn der Uebernehmer hat in diesem Falle seinerseits erfüllt (vgl. § 364). Nicht 
minder selbstverständlich ist, daß, wenn das Werk nach der Abnahme in Folge eines M a n g e l s ' "  Folge von
der im § 569 Abs. 1 bezeichneten A rt untergegangen oder verschlechtert ist, der Besteller nach "8 
M aßgabe des § 569 Abs. 2, 3, des § 572 Satz 2 und des § 367 die im § 569 Abs. 2, 3 
bezeichneten Rechte gegen den Uebernehmer ebenso geltend machen kann, wie in anderen Fällen, 
in welchen das Werk in Folge eines von dem Besteller nicht zu vertretenden Umstandes unter
gegangen oder verschlechtert ist (§ 429). Eine hieraus bezügliche Vorschrift, wie sie der bayer.
Entw . 529 und dresd. Entw . 651 haben, ist daher entbehrlich. Ueber die Modifikation, welche 
der § 576 in den Fällen erleidet, wenn der Werkvertrag nicht die Herstellung oder Veränderung 
einer Sache zum Gegenstände hat, vgl. § 579 unter N r. 1 nebst M ot.

ß 577 (II 581. B . 635, R . 635, G . 645).
D er § 577 befaßt sich mit dem Falle, wenn das Werk vor der Abnahme in Folge eines Mangel des 

M angels des vom Besteller gelieferten Stoffes oder in Folge der von ihm vorgeschriebenen A u s -^lieferten* 
führungsweise zu Grunde gegangen ist. B ei der Voraussetzung, daß weder dem einen noch dem Stoffes rc.: 
anderen Theile ein Verschulden zur Last zu legen ist, würde in einem solchen Falle in  E r-  de« WerkE 
mangelung einer besonderen Vorschrift nach § 368 Abs. 1, aber auch nach § 573 Abs. 1, 2 der
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zur Vorleistung verpflichtete Uebernehmer weder auf die ganze Gegenleistung, noch auf einen 
Theil derselben Anspruch haben. I m  Einklänge mit den meisten neueren Kodifikationen (vgl. 
sächs. G B . § 1248 Satz 1; Hess. Entw. 242, bayer. Entw. 527, dresd. Entw. 647; schweiz. 

Recht des O bligR. 368) bestimmt jedoch der § 577 aus Billigkeitsrücksichten insofern das Gegentheil, als 
auf^Gegm- er dem Uebernehmer einen verhältnismäßigen Theil der Gegenleistung zugesteht. I n  der Be- 

leistung: günstigung des Uebernehmers noch weiter zu gehen und dem Letzteren im Anschlüsse an eine für 
| @. 501. das l gemeine Recht vertretene, indessen bestrittene Ansicht (1. 62 D. 1 9 ,2), den Anspruch auf die 

volle Gegenleistung, jedoch nach Abzug der ersparten Aufwendungen und der durch die freigewordene 
Arbeitskraft erlangten Vortheile, zu geben, liegt kein Grund vor. 

h> "m”’ber“^  Die angeführten neueren Gesetze berücksichtigen nur den Fall, wenn das Werk aus einem
Leistung, der in §  577 bezeichneten Gründe untergegangen ist. E s  erscheint aber unbedenklich, die für 

diesen F all bestimmte Abweichung von den allgemeinen Grundsätzen auch auf den Fall auszu
dehnen, wenn die Ausführung des Werkes aus einem jener Gründe unmöglich geworden ist. 
Diese Ausdehnung ist vorzugsweise von Bedeutung, wenn das M aterial untergeht usw., bevor 
der Uebernehmer mit der Herstellung noch begonnen hat und bevor noch ein Theilwerk vorliegt. 
— Ob in den Fällen des § 577, wenn eine neue Ausführung des Werkes möglich, der Ueber
nehmer verpflichtet und berechtigt ist, ein neues Werk gegen eine nochmalige Vergütung herzu
stellen, hängt, wie in dem Fälle des § 576 Satz 1 und den übrigen in den M ot. zu § 576 
gedachten Fällen vom besonderen In h a lte  des Vertrages ab.

Un«ad>an8 I s t  das Werk aus einem der in § 577 bezeichneten Gründe nach der Abnahme unter-
Abnahme, gegangen, so hat der Uebernehmer ohnehin zweifellos auf die volle Gegenleistung Anspruch (vgl.

§ 576). D ies braucht daher nicht besonders bestimmt zu werden, 
verschulden Wie bereits hervorgehoben wurde und die Fassung des § 577 ergiebt, bezieht sich der § 577
thckttgtkn, nur auf den Fall, wenn der Untergang des Werkes oder die Unmöglichkeit der Ausführung 

desselben nicht in einem von dem Besteller oder dem Uebernehmer zu vertretenden Umstande sich 
gründet. I s t  das Gegentheil der Fall, so sind die allgemeinen Grundsätze maßgebend, aber auch 
ausreichend (vgl. oben zu § 576; schweiz. O bligR . 368 Abs. 2).

f̂i *u"b§s ~ Von der Bestimmung, daß der Uebernehmer einen verhältnißmäßigen Theil der Gegen- 
ttebet»68 Leistung verlangen kann, wenn das Werk aus einem der in § 577 bezeichneten Gründe Unter

nehmers. gegangen ist, machen verschiedene neuere Gesetzgebungswerke für den Fall eine Ausnahme, wenn 
sich bei der Ausführung des Werkes M ängel an dem von dem Besteller dazu gelieferten Stoffe 
gezeigt oder sich Verhältnisse ergeben haben, welche die A usführung des Werkes nach den vom 
Besteller gegebenen Weisungen gefährden und der Uebernehmer es unterlassen hat, dem Besteller 
ohne Verzögerung davon Anzeige zu machen (vgl. dresd. Entw . 647 Verb. mit 639 ; sächs. G B . 
§ 1248 Satz 1, schweiz. ObligR. 368 Abs. 1 Verb. mit 356). Andere Gesetze versagen dem 
Uebernehmer jeden Anspruch aus Vergütung schon dann, wenn er den Besteller nicht gewarnt 
hat, obwohl er bei Anwendung gewöhnlicher Sorgfalt den Fehler des Stoffes hätte erkennen 
können (vgl. oft. G B . § 1157, ALR. I  11 §§ 957, 958). Noch weiter geht der bayer. Entw. 527, 
welcher den Anspruch des Uebernehmers auf Vergütung ausschließt, wenn er den M angel bei 
gehöriger Sorgfalt zu erkennen vermochte und versäumte, den Besteller rechtzeitig aus den M angel 

I <S. 502. aufmerksam zu machen. Eine ähnliche Bestimmung enthält der Hess. Entw . I 242. I m  gemeinen 
und franz. Rechte finden sich in der hier fraglichen Beziehung besondere Bestimmungen nicht. 
Wie die M ot. zu 570 ergeben, hat der Entw . es abgelehnt, die Prüfungspflicht des Uebernehmers 
in  Ansehung des vom Besteller beschafften M ateriales und der von ihm vorgeschriebenen A us
führungsweise im Gesetze zu regeln. E s  muß deshalb auch bei der Bestimmung des § 677 
der F all übergangen werden, wenn der Uebernehmer bei der Prüfung des M ateriales oder der 
Ausführungsweise gefehlt hat. A us der Uebergehung ergiebt sich keineswegs eine Unvollständigkeit 
des Gesetzes, da, wenn der Uebernehmer bei der ihm obliegenden P rüfung ein vertretbares V er
sehen begangen hat, ein nach allgemeinen Grundsätzen zu beurtheilender verschuldeter Untergang 
des Werkes vorliegt, die positive Vorschrift des § 577, welche sich nur auf den zufälligen Unter
gang bezieht, folglich außer Anwendung bleiben muß.

§ 578 (II 584, B . 639, R . 639, G . 649).
Wcktritt d es  Gemeinrechtlich ist bestritten, ob der Besteller durch seinen einseitigen willkürlichen Rücktritt

Geltendes Aufhebung des Werkvertrages mit der Wirkung herbeiführen kann, daß der Uebernehmer Anspruch 
Recht, auf die volle Gegenleistung hat, jedoch nach Abzug der durch den Rücktritt ersparten Aufwendungen 

und der in Folge des Rücktrittes durch die freigewordene Arbeitskraft erlangten Vortheile, daß 
aber andererseits der Uebernehmer die Arbeit nicht beginnen oder fortsetzen darf, ohne sich für 
den daraus entstehenden Schaden dem Besteller verantwortlich zu machen, namentlich für den 
Schaden, welcher dem Letzteren daraus erwächst, daß er trotz des erklärten Rücktrittes noch die 
von dem Besteller gelieferten M aterialien oder die von ihm gemachten Vorschüsse zur Ausführung
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des Werkes verwendet. Diejenigen, welche ein solches unbeschränktes Rücktrittsrecht anerkennen, 
gründen es theils auf die Analogie des M andates, theils auf oie 1. 60 § 4 D . 19 ,2, theils auf 
das freie Verfügungsrecht des Bestellers über feine Sachen, theils leiten sie dasselbe daraus ab, 
daß dem Uebernehmer nach dem Vertrage ettt Recht auf die Ausführung des Werkes überhaupt 
nicht zustehe. D ie meisten gemeinrechtlichen Schriftsteller erkennen jedoch ein solches Rücktrittsrecht 
des Bestellers für das gemeine Recht nicht an oder erwähnen ein solches wenigstens nicht. —
Auch auf dem Gebiete des ALR. gehen die Ansichten darüber auseinander, ob dem Besteller ein 
willkürliches Rücktrittsrecht zustehe. Obgleich nach I  5 § 412 die für andere Verträge über Hand
lungen geltenden §§ 408 ff. I  5, § 878 I  11 auf den Werkvertrag keine Anwendung finden 
sollen, wird doch in der Doktrin die Ansicht vertreten, daß, da die Arbeit nur im Interesse des 
Bestellers geschehe und der Uebernehmer daher kein Recht auf die Ausführung habe, der Besteller, 
solange das Werk nicht vollendet sei, die Herstellung desselben durch seine Anweisungen inhibiren 
könne, in welchem Falle er dem Uebernehmer freilich zu voller Entschädigung verpflichtet sei 
(Entsch. des R O H G . 11 S .  158). — Dem oft. G B . § 1160 und dem Hess. Entw. ist das in
Rede stehende Rücktrittsrecht unbekannt, dagegen haben nach dem Vorgänge des Code | 1794 l S . 503.
der bayer. Entw. 523, das sächs. G B . § 1252, der dresd. Entw. 654 und das schweiz.
O bligR . 369 die Bestimmung aufgenommen, daß der Besteller, solange das Werk unvollendet ist, 
gegen Vergütung der bereits geleisteten Arbeiten und gegen volle Entschädigung des Uebernehmers 
jederzeit von dem Vertrage zurücktreten kann.

D er Entw. ist dem Prinzipe der zuletzt gedachten Gesetzgebungen gefolgt. Dasselbe entspricht 
der modernen Rechtsentwickelung und den Eigenthümlichkeiten des Werkvertrages; es trägt den trittsrecht; 
Interessen des Bestellers, der, wenn nicht allein, so doch vorzugsweise ein Interesse an der A us- 
sthrung des Werkes hat, insbes. den Veränderungen in den persönlichen Verhältnissen des B e
stellers, Rechnung, ohne andererseits gegen den Uebernehmer unbillig und ungerecht zu sein, da
Letzterer dadurch vollständig schadlos gehalten wird, daß ihm der Anspruch auf die Gegenleistung Recht des
nach M aßgabe des § 368 Abs. 2 verbleibt. Nach dem Vorgänge der neueren Gesetzgebungswerke nehmerŝ 'auf 
dem Uebernehmer in dem hier in Rede stehenden Falle einen Anspruch auf Schadensersatz zu Gegen
geben, verträgt sich nicht m it den Gründen, auf welchen die Bestimmung des § 368 etf Un0"
Abs. 2 beruht.

I n  Anlehnung an die, übrigens in  mehrfacher Hinsicht verschieden a u s g e l e g t e  1 . 6 0  
§ 4 D. 1 9 ,2, enthalten mehrere neuere Gesetze die Bestimmung, daß der Besteller gegen Ver- fchmtung des 
gütung der bereits geleisteten Arbeiten und gegen Ersetz der nicht schon im Lohne begriffenen
Auslagen von dem Vertrage zurücktreten kann, wenn der V ertrag auf Grund eines von dem
Uebernehmer ohne Gewährleistung fü r die Richtigkeit aufgestellten Kostenanschlages geschlossen ist 
und sich ergiebt, daß die Kosten erheblich zu gering oder, wie einzelne neuere Entw . bestimmen, 
um V10 zu gering angeschlagen sind (vgl. sächs. G B . § 1253; Hess. Entw . 238, bayer. Entw. 522, 
dresd. Entw . 653). D er Hess., der bayer. und der dresd. Entw. aO . fügen hinzu, daß der 
Anspruch des Uebernehmers aus Vergütung der geleisteten Arbeiten und auf Ersatz der Auslagen 
ausgeschlossen sei, wenn er sich bei dem Kostenanschläge einer Arglist oder einer groben F ah r
lässigkeit schuldig gemacht habe. Auch das schweiz. O bligR. 366 räum t dem Besteller das Recht 
ein, sowohl während als nach der A usführung des Werkes den Vertrag aufzuheben, wenn ein mit 
dem Uebernehmer verabredeter ungefährer Ansatz ohne Zuthun des Bestellers unverhältnißmäßig 
überschritten wird. Bei Bauten, welche auf G rund und Boden des Bestellers errichtet werden, 
soll dieser eine angemessene Herabsetzung des Lohnes verlangen oder, wenn der B au  noch nicht 
vollendet ist, gegen billigen Ersatz der bereits ausgeführten Arbeiten dem Uebernehmer die F ort
führung des Werkes entziehen und vom Vertrage zurücktreten können. D as oft. G B . und der 
Code haben sich in der hier fraglichen Beziehung jeder besonderen Bestimmung enthalten, ebenso 
das A L R .; doch erkennt die Doktrin auch für das preuß. Recht den Satz an, daß der Besteller 
vom Vertrage zurücktreten kann, wenn der Uebernehmer den Kostenanschlag überschreitet oder doch 
in erheblichem M aße überschreitet. D er Schwerpunkt der dem Besteller ein Rücktrittsrecht wegen 
Überschreitung des > Kostenanschlages einräumenden Bestimmungen liegt darin, daß nach denselben | S . 504. 
das Rücktrittsrecht eintritt, auch wenn der Uebernehmer schuldfrei ist. Diese Vorschrift enthält 
eine Abweichung von den allgemeinen Grundsätzen, nach welchen ein I r r th u m  in den Motiven 
keine Berücksichtigung verdient (§ 102). Zu einer solchen Abweichung fehlt es, obschon anzu
erkennen ist, daß der in Rede stehende F a ll in der P rax is  häufig sich zuträgt, und daß der 
Nachweis eines dem Uebernehmer zur Last fallenden Versehens oft nur schwer zu führen ist, doch 
an ausreichenden Gründen. F ü r den F all aber, wenn der Uebernehmer bei der Anfertigung des 
Kostenanschlages sich eines Versehens schuldig gemacht hat, bedarf es keiner Bestimmung, weil, 
wenn man — wie doch nothwendig geschehen muß — ein V ertragsverhältniß unterstellt, aus 
G rund dessen die Anfertigung des Anschlages erfolgt, die allgemeinen Grundsätze über die Folgen 
verschuldeter Nichterfüllung der Verbindlichkeiten ausreichen (§ 224 Satz 2, §§ 144, 369 Abs. 1).
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Andererseits liegt bei jener Unterstellung kein einleuchtender Grund vor, mit dem Hess. Entw. 238 
Abs. 3, dem bayer. Entw. 522 Abs. 2 und dem dresd. Entw. 653 Abs. 2 den Uebernehmer nur 
insofern wegen Schadensersatzes für haftbar zu erklären, als er bei Anfertigung des Anschlages 
vorsätzlich oder aus grober Fahrlässigkeit gefehlt hat.

^naflcmehten’ F ü r das gemeine Recht wird die Ansicht vertreten, daß die für die Sachmiethe geltenden 
Grundsätzen. Bestimmungen über das einseitige Rücktrittsrecht des Vermiethers und des M iethers, wie auf die 

Dienstmiethe, so auch auf den Werkvertrag entsprechend anwendbar seien; doch besteht unter den 
Vertretern dieser Ansicht kein Einverständnis? darüber, inwieweit jene Bestimmungen sich zu einer 
entsprechenden Anwendung bei dem Werkverträge eignen. Nach dem sächs. G B . § 1243 Satz 2 
Verb. mit 1241, 1242 und nach dem dresd. Entw . 636 Verb. mit 630, 631 finden in dieser 
Beziehung die Vorschriften über den Dienstvertrag Anwendung (vgl. auch bst. G B . § 1160). I m  
Entw . ist davon ausgegangen, daß es an einem Bedürfnisse fehlt, dem Besteller ein weiteres Rück
trittsrecht beizulegen, a ls aus den allgemeinen Grundsätzen (§§ 361, 369) und den besonderen 
Vorschriften der §§ 569, 578 sich ergiebt. Nicht minder fehlt es an zureichenden Gründen, dem 
Uebernehmer über die allgemeinen Grundsätze hinaus "ein Rücktrittsrecht zu gewähren. Die Analogie 
der für die M iethe in § 528 und für den Dienstvertrag in § 566 enthaltenen Bestimmungen 
trifft nicht zu, weil bei dem Werkverträge die maßgebenden Verhältnisse sich verschieden gestalten 
und mehr denjenigen verwandt sind, welche bei dem Veräußerungsvertrage hervortreten.

?°ii ü Anlangend den Einfluß des Todes des Uebernehmers oder Bestellers auf den Fortbestand
nehniers,^ des Werkvertrages, so bestimmt der Code 1795, daß der Werkvertrag mit dem Tode des Ueber

nehmers endigt (vgl. auch sächs. G B . § 1243 Satz 2 Verb. mit 1232; ALR- I 5 § 416 Verb. 
m it 11 § 928). Andere Gesetze enthalten die Bestimmung, daß der Werkvertrag mit dem Tode 
des Uebernehmers endigt, wenn mit Rücksicht auf dessen persönliche Eigenschaften das Werk bestellt 
ist (oft. G B . Z 1162; Hess. Entw . 245, dresd. Entw . 652; schweiz. ObligR. 371). Dem Tode 

i S. 505. des Uebernehmers stellt das schweiz. O bligR . aO . den Fall gleich, wenn | der Uebernehmer ohne 
seine Schuld zur Ausführung des Werkes unfähig wird. Nach dem bayer. Entw. 531 steht es 
betn Besteller und dem Erben des Uebernehmers frei, vom Vertrage zurückzutreten, wenn bei der 
Bestellung auf die Persönlichkeit des Uebernehmers Rücksicht genommen ist.

Wie in den M ot. zum § 567 bereits hervorgehoben wurde, läßt sich darüber, ob der Ueber
nehmer das Werk in Person auszuführen hat, eine gesetzliche Regel nicht aufstellen. I s t  aber nach 
den konkreten Umständen die Frage zu bejahen, so erscheint es nach § 292 selbstverständlich, daß 
der Werkvertrag mit dem Tode des Uebernehmers endigt; es ist deshalb eine besondere B e
stimmung entbehrlich. D a die Ausführung des Werkes in einem solchen Falle unmöglich geworden 
ist, so haben wegen der Untheilbarkeit des Werkes die Erben des Uebernehmers auch keinen An
spruch auf verhältnißmäßige Vergütung der bereits geleisteten Arbeiten, soweit nicht etwa ein
Theilwerk im  S inne  des § 573 Abs. 2 vorliegt (vgl. Z 368 Abs. 1; M ot. zu § 575). E in ausreichender 
G rund, in diesem speziellen Falle von den allgemeinen Grundsätzen abzuweichen und mit dem 
Hess. Entw . 245 Abs. 2 den Erben des Uebernehmers das Recht zuzugestehen, einen der bereits 
geleisteten Arbeit entsprechenden Theil des bedungenen Lohnes und Ersatz der nicht schon in dem 
Letzteren begriffenen Auslagen zu fordern (vgl. auch A LR. 1 5  §§ 419 ff.), oder nach dem V or
gänge des Code 1796 und des schweiz. ObligR. 371 den Besteller für verpflichtet zu erklären, 
den bereits ausgeführten Theil des Werkes, soweit dieser für ihn brauchbar ist, anzunehmen und 
nach Verhältniß zu bezahlen, liegt nicht vor. D ie Erben des Uebernehmers können daher nur die 
Herausgabe der etwaigen Bereicherung nach M aßgabe der Bestimmungen über ungerecht
fertigte Bereicherung verlangen (§§ 742, 744). W as nach Vorstehendem im Falle des Todes des 
Uebernehmers gilt, findet in gleicher Weise dann Anwendung, wenn der Uebernehmer zur A us
führung des Werkes dauernd unfähig wird. — I s t  die Werkbestellung ohne Rücksicht auf die 
persönlichen Eigenschaften des Uebernehmers erfolgt, so ist nach den allgemeinen Grundsätzen der 
Tod oder die Unfähigkeit desselben auf den Fortbestand des Werkvertrages ohne Einfluß. F ü r die 
aus dem Hess. Entw . 246 und dem bayer. Entw. 531 in den dresd. Entw. 652 Abs. 2 über
gegangene positive Bestimmung, daß die Erben des Uebernehmers das Recht haben sollen, vom 
V ertrage einseitig abzugehen, fehlt es an zureichenden Gründen. 

t>) des Be- S tirb t der Besteller, so endigt der Werkvertrag nu r dann, wenn nach dem In h a lte  des
stellers. V ertrages die Leistung des Uebernehmers an die Person des Bestellers geknüpft ist (§ 292). D a 

in einem solchen Falle die Leistung durch Zufall objektiv unmöglich geworden ist, so hat der Ueber
nehmer keinen Anspruch auf die Gegenleistung oder einen Theil derselben (§ 368 Abs. 1), sondern 
n u r auf Herausgabe der etwaigen Bereicherung (§§ 742, 744); der Umstand, daß der Zufall in 
der Person des Bestellers eingetreten ist, führt zu keinem abweichenden Ergebnisse, da die durch 
einen Zufall in der Person des Bestellers herbeigeführte objektive Unmöglichkeit der Ausführung 
des Werkes wie eine jede andere auf Zufall beruhende objektive Unmöglichkeit zu beurtheilen ist 

| S . 506. (vgl. die M ot. zu § 575). Ob der Besteller oder dessen Erben nach M aßgabe j des § 368 Abs. 2
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zur Gegenleistung verpflichtet sind, wenn der Tod auf Verschulden beruht, hat das Gesetz wegen 
Seltenheit der betr. Fälle nicht zu entscheiden, ebensowenig, ob umgekehrt der Besteller nach 
§ 369 Abs. 1 Schadensersatz verlangen kann, wenn durch den auf Verschulden beruhenden Tod 
des Uebernehmers die Ausführung des Werkes unmöglich geworden ist.

Einige Gesetze enthalten noch Bestimmungen über die Einwirkung des Konkurses über das Konkurs. 
Vermögen des Uebernehmers bz. des Bestellers auf den Werkvertrag (vgl. ALR. I  11 §§ 975—980;
Hess. Entw. 247, bayer. Entw. 532, dresd. Entw. 655). Dieselben kommen für das B G B . nicht 
in Betracht, da ihr In h a lt  in den Bereich der KonkO. fällt (vgl. die §§ 15, 21, 35 KonkO.).
E in  genügender Anlaß, in Berücksichtigung des § 20 der KonkO. eine besondere Bestimmung 
über die Einwirkung des Konkurses auf den Werkvertrag aufzunehmen (vgl. ALR. I  11 §§ 975,
977 978), besteht nicht.

§ 579 (II 569, 577, 582, 576, B . u. R . 621, 630, 636, 628, G . 631, 640, 646, 638).
Während nach gemeinem Rechte und dem sächs. G B . § 1243 Satz 1 die Vorschriften über Werkv«trag 

den Werkvertrag auch auf den V ertrag Anwendung finden, welcher nicht die Herstellung oder Ver- Bewirkung 
änderung einer Sache, sondern einen anderweiten, durch Arbeitsleistung oder Dienstleistung zu anb̂ g itro
bewirkenden Erfolg, insbes. den T ransport von Personen und Sachen, sowie sog. immaterielle, Erfolges
wissenschaftliche und künstlerische Schöpfungen, zum Gegenstände haben, nim mt für das preuß. lmchtHwstell. 
Recht die in Theorie und P rax is  herrschende M einung auf G rund des ALR. I  11 § 925 in 
Verbindung m it den Einzelbestimmungen der §§ 9 2 6 —965 desselben an, daß die Vorschriften ^^endes 
über den Werkvertrag sich nur auf materielle Produktionen beziehen; doch ist auch unter den Ver
tretern dieser M einung streitig, ob der Begriff des W erkvertrages nur solche Fälle umfaßt, in
welchen durch Kombination von Arbeit und verarbeiteten M aterialien ein neues Produkt geschaffen
wird, eine Spezifikation stattfindet, oder ob er auch solche Fälle begreift, in welchen es sich 
lediglich um die Bearbeitung einer Sache handelt, durch welche dieselbe zwar verbessert oder ver
schönert wird, aber keine wesentliche Aenderung erleidet (vgl. Entsch. 10 N r. 55). D as R O H G . hat 
den § 925 ALR. I  11 dahin ausgelegt, daß unter einem „angedungenen Werke" im  S inne jener 
Bestimmung auch die Bewirkung eines Erfolges zu verstehen sei, der nicht in der Herstellung 
einer Sache bestehe, und daß deshalb insbes. auch der Frachtvertrag nach preuß. Rechte unter 
den Begriff des Werkvertrages subsumirt werden könne (Entsch. 23 N r. 108). D er Hess., der 
bayer., der dresd. Entw . und das schweiz. ObligR. sprechen sich nicht ausdrücklich darüber aus, 
ob der Ausdruck „Werk" auch das Werk im weiteren S inne  umfassen soll. Nach den dresd. 
Berathungen ist anzunehmen, daß die Vorschriften des dresd. Entw . über den Werkvertrag sich 
nu r auf das Werk im engeren S in n e  beziehen sollen. Anlangend den Transportvertrag, | so bestimmt | ©• 507. 
der dresd. Entw. 633 ausdrücklich, daß, wenn Jem and, welcher den T ransport von Sachen nicht 
gewerbemäßig betreibt (vgl. Art. 390 H G B .), in einem einzelnen Falle den T ransport von Sachen 
gegen Lohn übernimmt, die Vorschriften über den Dienstvertrag entsprechende Anwendung finden.
Auch der bayer. Entw. scheidet, wie die M ot. zu Art. 511 desselben ergeben, den Frachtvertrag, 
welcher, wenn auch dem Werkverträge verwandt, doch seinem Objekte und Zwecke nach wesentlich 
davon verschieden sei, aus dem Begriffe des Werkvertrages aus. Ebenso behandelt das schweiz.
O bligR . 449 ff. den Frachtvertrag nach besonderen Grundsätzen und zwar, soweit nicht die 
A rt. 451 ff. ein Anderes ergeben, nach den Vorschriften über den Auftrag. Auch der Code, 
welcher ebenfalls unterscheidet zwischen dem M ietsverträge „des entrepreneurs d ’ouvrage p a r 
suite de devis ou m arches“ und dem Frachtverträge m it Fuhrleuten und Schiffern, läßt dem 
Zweifel Raum , inwieweit die Vorschriften über den erstgedachten Vertrag, welche ihrem W ortlaute 
nach sich nur auf die Herstellung eines Sachwertes beziehen, auch auf den Vertrag anwendbar 
sind, welcher ein Werk im weiteren S in n e  zum Gegenstände hat (vgl. A rt. 1779, 1787 ff.).

D er Entw. folgt dem gemeinen Rechte und dem sächs. G B . F ü r die juristische Betrachtung, ®lltmurf- 
hingesehen auf das Wesen des Werkvertrages im Gegensatze zum Dienstvertrage (vgl. die M ot. 
zu § 567), leuchtet es nicht ein, weshalb die Vorschriften über den Werkvertrag auf den Fall, in  über Wexk-
welchem ein Werk im  engeren S in n e  zu beschaffen ist, beschränkt werden, dagegen auf den Vertrag, »ertrag,
welcher einen anderweiten, durch Arbeitsleistung oder Dienstleistung zu bewirkenden Erfolg zum 
Gegenstände hat, die fü r den Dienstvertrag geltenden Rechtsnormen Anwendung finden sollen.

vertrag vorliegt, bleibt indessen in großem Umfange auch dann bestehen, wenn man die V or
schriften über den Werkvertrag auf den F all beschränkt, in  welchem ein Werk im engeren S inne  
zu beschaffen ist. Dazu kommt, daß es nicht angänglich sein würde,, den Vertrag, welcher ein 
Werk im  weiteren S inne zum Gegenstände hat, allgemein nach den Vorschriften über den Dienst
vertrag zu beurtheilen, vielmehr würden in  wichtigen Beziehungen besondere Bestimmungen nicht

Lzuzageoen i]i, oap jener v ertrag  uno oer Luenpverrrag oft jcywer von ernanoer pcy unter]ojeioen 
lassen werden. D ies ist ein Uebelstand) Welcher in der N atur der D inae lieat und sich nicht 
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zu entbehren sein und würde damit die Uebereinstimmung m it den für den Dienstvertrag geltenden 
Rechtsnormen doch verloren gehen.

E s  kann insbes. auch kein Bedürfniß anerkannt werden, mit dem dresd. Entw. den Fracht
vertrag, soweit er nicht in den Bereich des H G B . fällt (vgl. A rt. 390, 420, 557), allgemein den V or
schriften über den Dienstvertrag zu unterwerfen oder nach besonderen Grundsätzen zu regeln, 
zumal bei der Revision des H G B . zu erwägen sein wird, ob nicht auf jenen Vertrag auch insoweit, 
als er gegenwärtig nach den Vorschriften des bürgerlichen Rechtes zu beurtheilen ist, die handels
rechtlichen Normen über den Frachtvertrag ganz oder zum Theile für anwendbar zu erklären find.

| I m  Einzelnen ist, soviel die Uebertragung der in den §§ 5 6 7 —578 enthaltenen V or
schriften auf den W erkvertrag im weiteren S inne  betrifft, noch zu bemerken: Die entsprechende 
Anwendbarkeit des § 567, namentlich des Abs. 2 kann einem Zweifel nicht unterliegen. D er 
§ 568 wird bei Verträgen der hier in Frage stehenden A rt regelmäßig gegenstandslos sein; in
dessen lassen sich doch — insbes. bei gemischten Verträgen — Fälle denken, in welchen die analoge 
Anwendbarkeit, namentlich des Satz 1 des Abs. 2, .ant Platze ist, so daß um so weniger ein 
G rund vorliegt, wenn einmal die §§ 567—578 ganz oder zum größeren Theile für anwendbar 
erklärt werden müssen, den § 568 von der Anwendbarkeit besonders auszunehmen. — Anlangend 
die Anwendbarkeit des § 569, so kann aus der juristischen N atur des Werkvertrages im weiteren 
S inne kein G rund hergeleitet werden, in diesem Falle die Haftung des Uebernehmers wegen fehler
hafter oder mangelhafter Leistung nach anderen Regeln zu bestimmen, wie in dem Falle der ihm 
obliegenden Beschaffung eines Sachwertes. N ur praktische Erwägungen könnten es daher recht
fertigen, die entsprechende Anwendbarkeit des § 569 fü r den in Rede stehenden Vertrag aus
zuschließen. I n  dieser Beziehung kommt aber zunächst in Betracht, daß der § 569 keineswegs 
nur eine Uebertragung der für den Veräußerungsvertrag geltenden Rechtsnormen bestimmt. Seine 
Anordnungen weichen von den Letzteren in wesentlichen Stücken ab. Die Abweichungen beruhen 
auf Gründen, welche sich in gleichem M aße auch für den Werkvertrag im weiteren S inne geltend 
machen ; es gilt dies namentlich von dem Rücktrittsrechte und von dem Rechte auf Beseitigung des 
M angels, soweit eine solche Beseitigung möglich ist, was hier häufig nicht der Fall sein wird. 
Noch weniger kann die Angemessenheit des M inderungsrechtes in den hier fraglichen Fällen be
anstandet werden; dasselbe wird in nicht wenigen Fällen für den Besteller von dem größten Werthe 
und andererseits den Verhältnissen völlig entsprechend sein. — Die Anwendbarkeit des § 570 
unterliegt keinem Bedenken.

Gegen die Anwendbarkeit des § 571 kann nicht eingewendet werden, daß die bei den B e
stimmungen desselben in Betracht gezogene nahe Verwandtschaft zwischen dem Werkverträge im 
engeren S in n e  und dem Veräußerungsvertrage bei dem Werkverträge im weiteren S inne nicht 
zutreffe; denn der § 571 beruht nicht ausschließlich auf jener nahen Verwandtschaft; auch ist die 
Letztere nicht ausschlaggebend gewesen, sondern die Angemessenheit der Bestimmungen des § 571 
überhaupt. Diese Angemessenheit zeigt sich aber auch bei dem Werkverträge, dessen Gegenstand 
nicht die Herstellung oder Aenderung einer Sache ist. Dazu kommt die Nothwendigkeit, nicht ohne 
zwingende Gründe zwischen diesem Werkverträge und einem Werkverträge anderer A rt in wesentlichen 
Beziehungen zu unterscheiden. Wegen der Verschiedenheit des Gegenstandes bei dem Werkverträge 
im engeren und bei dem Werkverträge im weiteren S inne muß jedoch bestimmt werden, daß die 
in § 571 festgesetzte V erjährungsfrist in allen Fällen des hier fraglichen Vertrages die sechs
monatige ist, ferner, daß, wenn nach den Umständen die Abnahme ausgeschlossen j erscheint, die 
V erjährung mit Vollendung der dem Uebernehmer obliegenden Leistungen beginnt.

Die entsprechende Anwendbarkeit des § 572 ist unbedenklich. Kann nach den Umständen 
von einer Abnahme nicht die Rede sein, so verbietet sich die Anwendbarkeit des § 572 wegen 
Gegenstandslosigkeit von selbst. — W as die Anwendbarkeit des § 573 anlangt, so besteht die 
Hauptbedeutung der beiden ersten Absätze des § 573 allerdings in der darin bestimmten V or
leistungsverpflichtung des Uebernehmers; darin liegt indessen kein Grund, die entsprechende An
wendbarkeit der beiden Absätze zu verneinen und auf die Vorschrift sich zu beschränken, daß der 
Uebernehmer vorleistungspflichtig sei, zumal die in den beiden Absätzen enthaltenen Einzelheiten 
auch für den Werkvertrag im weiteren S inne — namentlich wenn die Abnahme nicht ausgeschlossen 
ist — Erheblichkeit erlangen können. Ebensowenig liegt ein zureichender Grund vor, in solchen 
Fällen, in welchen die Abnahme nicht allein statthaft bz. nothwendig erscheint, sondern auch wirklich 
erfolgt ist, die Anwendbarkeit des dritten Absatzes des § 573 auszuschließen. Insbes. kann die 
Erwägung, daß es sich um die Ausdehnung einer für den Kauf geltenden positiven Vorschrift 
handelt, als durchschlagend nicht angesehen werden.

Die Unanwendbarkeit des § 574 besonders auszusprechen, ist überflüssig, da dieselbe wegen 
Gegenstandslosigkeit sich von selbst ergiebt. — Gegen die entsprechende Anwendbarkeit der 
§§ 5 75—578 kann ein Bedenken nicht obwalten; nur muß zum Ausdrucke gebracht werden, daß 
bei Anwendung der §§ 576, 577 an S telle der Abnahme, sofern diese nach den Umständen aus
geschlossen ist, die Vollendung der dem Uebernehmer obliegenden Leistungen tritt.
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§§ 580 ff. (II 587 ff., B . 642 f., R . 642 f., G. 652 f.). Mäkler-
D as H G B . 6 6 —84 enthält einen besonderen von den Handelsmäklern oder Sensalen handelnden “ertr“8" 

Abschnitt. Die Bestimmungen desselben beziehen sich zunächst nur auf amtlich bestellte Handels- Recht^
Mäkler. D ie Jurisprudenz nim mt jedoch an, daß diese Vorschriften, soweit sie nicht Ausfluß des 
amtlichen Charakters jener Handelsmäkler als öffentlich autorisirter Urkundspersonen sind, auch auf 
Privathandelsmäkler entsprechende Anwendung finden (vgl. Entsch. des R O H G . 4  S .  415,
7 N r. 23 ; Entsch. 4 S .  224 und bei Gruchot 28 S .  835). Trotzoem bleibt eine große Zahl 
von Mäklerverträgen übrig, welche nicht nach den handelsrechtlichen Vorschriften, sondern lediglich 
nach dem bürgerlichen Rechte zu beurtheilen sind, indem die Geschäfte der Privatmäkler nach 
H G B . 272 4 nur dann Handelsgeschäfte sind, wenn jene die Vermittelung von Handelsgeschäften 
gewerbsmäßig betreiben. E s  scheiden darnach aus dem Gebiete des Handelsrechtes namentlich aus 
die Geschäfte der Häuser- und Gütermäkler (vgl. H G B . 275), der Gesindemäkler und der Mäkler 
für die Vermittelung von Ehen.

Anlangend das bürgerliche Recht, so ist auf dem Gebiete des gemeinen Rechtes bestritten, 
ob und inwieweit die besonderen Bestimmungen des röm. | Rechtes, nach welchen der Mäklervertrag | (g_ 5 1 0 . 
als solcher weder für den Mäkler noch fü r den anderen Theil eine kontraktliche Verbindlichkeit 
erzeugte, dem Mäkler jedoch, wenn er die versprochenen Dienste geleistet hatte, ex tra ordinem ein 
Anspruch auf Vergütung gewährt wurde, noch anwendbar sind. Vielfach wird angenommen, daß 
gemeinrechtlich der Mäklervertrag nach den Regeln des Dienst- oder Werkvertrages oder nach den 
Grundsätzen des M andates oder als ein seinen eigenen Grundsätzen unterliegender In n o m in a t
kontrakt zu beurtheilen sei. Von den neuen Gesetzen enthalten das ALR. — abgesehen von den 
auf die Vermittelung kaufmännischer Geschäfte durch amtlich bestellte Mäkler sich beziehenden, durch 
das preuß. E G . zum H G B . v. 24. J u n i  1861 Art. 601 aufgehobenen Vorschriften der § § 1 3 0 5  
bis 1388 n  8  ALR. —, das oft. G B ., der Co le und der Hess. Entw. keine besonderen 
Bestimmungen über den Mäklervertrag. Auf dem Gebiete des preuß. Rechtes wird darüber ge
stritten, ob und inwieweit der Mäklervertrag als ein nach ALR. I  1 1  §§ 869 ff. zu beurtheilender 
Vertrag über Handlungen oder als ein unter die Vorschriften des ALR. I  13 §§ 5 ff. fallender 
Vollmachtsauftrag aufzufassen sei (vgl. Gruchot 24 S .  985). D as schweiz. ObligR. 405 bestimmt, 
daß, vorbehaltlich der besonderen Vorschriften der Kantonalgesetze über Mäkler, Courtiers, Sensale 
und andere Personen, welche die Vermittelung von Geschäften gewerbsmäßig betreiben, die V or
schriften über den Auftrag zur Anwendung kommen, wenn Jem and den Abschluß eines Vertrages 
zu vermitteln übernimmt, ohne zu einer der Parteien  in einem dauernden Dienstverhältnisse zu 
stehen. D er bayer. Entw. 702 hat sich darauf beschränkt, im Abschnitte über den Auftrag eine 
Bestimmung darüber aufzunehmen, wann die Mäklergebühr verdient und von wem sie zu zahlen 
ist. Ausführlichere Bestimmungen über den Mäklervertrag haben dagegen das sächs. G B . §§ 1254 
bis 1259 und nach dem Vorbilde desselben der dresd. Entw. 575—580 aufgenommen; beide 
regeln jedoch nur eine bestimmte A rt des Mäklervertrages, nämlich den Mäklervertrag, durch 
welchen der Mäkler nur berechtigt, nicht auch verpflichtet wird, indem sie zugleich die Rechtsregel 
aufstellen, daß dem Mäklervertrage diese Bedeutung beiwohne.

I m  Entw. ist davon ausgegangen, daß der Mäklervertrag, abgesehen vom § 580, der sich Anwendung 
mit der Frage befaßt, unter welchen Voraussetzungen der Mäkler die Mäklergebühr verlangen 
kann, einer näheren Regelung nicht bedarf, sondern zu seiner Beurtheilung je nach Verschiedenheit 
der Fälle die allgemeinen Grundsätze über Verträge bz. die für den Dienstvertrag, den Werkvertrag Wer Bar
oder das M andat geltenden Rechtsnormen ausreichen. Insbes. sind außer dem § 580 die be- »ertrag r" 
sonderen Vorschriften des sächs. G B . und des dresd. Entw. über den Mäklervertrag theils u ls 
entbehrlich, theils auch als bedenklich erachtet. Z u  den Vorschriften der letzteren A rt gehört 
namentlich die Bestimmung, daß der Mäklervertrag den Mäkler nur berechtigt, nicht auch ver
pflichtet, der Mäkler mithin auf G rund des Vertrages zur Aufwendung von Bemühungen im Verpflichtung 
Interesse des Auftraggebers nicht angehalten werden könne und wegen eines Verschuldens bei Bemühung. 
Ausrichtung seiner Dienste dem Auftraggeber nicht aus dem | Vertrage, sondern nur nach den i S .  511. 
Grundsätzen über unerlaubte Handlungen (§§ 704, 705) verantwortlich sei. Unleugbar sind im 
praktischen Leben die Fälle nicht selten, in  welchen der Mäklervertrag die Bedeutung hat, von 
welchen das sächs. G B . § 1255 und der dresd. Entw. 675 ausgehen. Ebensowenig läßt sich 
aber leugnen, daß der Vertrag m itunter einen anderen Charakter, nämlich den eines zweiseitigen V er
trages, durch welchen der Mäkler bestimmte Verpflichtungen übernimmt, an sich trägt. Die 
Richtigkeit dieser Thatsache erhellt schon aus dem dem Handelsverkehre angehörenden Mäkler
vertrage und den auf diesen sich beziehenden Vorschriften des H G B . (vgl. Art. 81). D er Mäkler
vertrag des bürgerlichen Verkehres hat sich vielfach im Anschlüsse an den handelsrechtlichen 
Mäklervertrag und nach dem Vorbilde des Letzteren entwickelt. E s  giebt Mäkler, welche das 
Mäklergeschäft gewerbsmäßig betreiben und eine S tellung einnehmen, die, namentlich hinsichtlich
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der aus dem konkreten V ertrage entspringenden Verpflichtungen, von dem der Handelsmäkler sich 
kaum unterscheidet. D ahin gehören zB. die in den großen Städten sich findenden sog. Häuser
mäkler. E s  leuchtet daher ein, wie bedenklich es sein würde, für den bürgerlichen Mäklervertrag, 
welcher erfahrungsmäßig in der verschiedensten Gestalt und mit dem abweichendsten Inhalte  vor
kommt, so häufig derselbe auch in der Gegenwart sein mag, eine Rechtsregel aufzustellen, welche 
für viele Fälle paßt, während sie für andere Fälle unpassend erscheint. E s  verdient deshalb den 
Vorzug, sich der Entscheidung, wie der Mäklervertrag in der fraglichen Beziehung aufzufassen ist, 
zu enthalten und auch von einer einfachen, für Zweifelsfälle berechneten Auslegungsregel abzusehen. 
D as Gesetz wird dadurch auch nicht lückenhaft, Verhält es sich schweigend, so wird in jedem 
einzelnen Falle der Parteiw ille aus den konkreten Umständen unter gebührender Berücksichtigung 
der Verkehrssitte (h 359) ermittelt werden müssen. D aß  nach den allgemeinen Grundsätzen des
Entw . ein Vertrag, durch welchen Jem and, ohne zugleich die Garantie für den Erfolg zu über
nehmen, sich dem anderen Theile verpflichtet, in dessen Interesse thätig zu werden, um einen 
D ritten  zu dem Abschlüsse eines Vertrages m it demselben zu vermögen, nicht ungültig ist, sofern 
es nu r nicht an der erforderlichen Bestimmtheit oder Bestimmbarkeit der übernommenen Ver
pflichtung fehlt ( 5  352), ergiebt der § 348 Abs. 2 . 

eamfttefmm Einzelne Landesgesetze (sächs. G B . 1259; kurhess. V. v. 27. M ärz und 29. M ai 1804)
' bestimmen, daß das Versprechen einer Mäklergebühr für die Nachweisung einer heiratsfähigen 
Person oder für die Vermittelung einer Ehe nichtig sein soll. Umgekehrt erklärt der dresd. 
Entw . 676 ein solches Versprechen ausdrücklich für gültig, sofern nicht ein Landesgesetz etwas 
Anderes bestimme. Indessen kann weder eine Bestimmung, welche den in Rede stehenden Vertrag 
fü r schlechthin nichtig erklärt, als angemessen, noch ein Vorbehalt für die Landesgesetze als gerecht
fertigt erachtet werden. Ob ein Vertrag der fraglichen A rt im gegebenen Falle gemäß § 106 
als nichtig anzusehen ist, hängt von den Umständen des Einzelfalles ab. D ies  ist auch der 
Standpunkt der P rax is  auf dem Gebiete des gemeinen und franz. Rechtes (vgl. Seuffert 13 
N r. 14, 14 N r. 124, 83 N r. 125). Um so weniger ist es angezeigt, sich in der hier fraglichen 
Beziehung dem sächs. G B . anzuschließen, als auch die G ew O. ( 8  35 Abs. 3) die gewerbsmäßige 

I <B.512. Vermittelung von I Heimchen an sich nicht als etwas Unerlaubtes, gegen die guten S itten  oder 
die off, Ordnung Verstoßendes betrachtet. Wegen anderer den Mäklervertrag betr. Bestimmungen, 
deren Aufnahme als entbehrlich bz. als bedenklich erachtet ist, vgl. die M ot. zu § 580.

§ 580 (XI 587, B . 642, R . 642, G . 652).
Mäklergebühr Diese Bestimmung schließt sich dem für den handelsrechtlichen Mäklervertrag geltenden
6et y 6 Grundsätze des H G B . 82 an. D aß dieser Grundsatz auch den Anschauungen des bürgerlichen 

«ertrages. Verkehres entspricht, wird durch die gemeinrechtliche P rax is  (vgl. Entsch. des R O H G . 11 Nr. 66 ;
Entsch. 6  N r. 51, 52 und bei Gruchot 28 S .  835 ff.; Seuffert 40 N r. 16) und die im Wesent
lichen mit dem § 580 übereinstimmenden Vorschriften des sächs. G B . § 1254, des bayer. Entw. 702 
und des dresd. Entw. 675 bestätigt. Bei der großen praktischen Wichtigkeit der Bestimmung 
darf die Entscheidung der Frage aber der P rax is  nicht überlassen werden, um so weniger, als 
die Anwendung der allgemeinen Bestimmungen über den Tienstvertrag und den Auftrag zu einem 
abweichenden Ergebnisse führen würde (vgl. §§ 559, 561, 596 Abs. 2 ) und in der preuß. P rax is 
(vgl. dagegen Urth. des R G . bei Gruchot aO.), vereinzelt auch in der gemeinrechtlichen Doktrin, 
die Ansicht vertreten worden ist, daß der Mäkler, selbst wenn das Geschäft nicht durch seine Ver
mittelung zu S tande gekommen sei, doch nach M aßgabe der bezüglich des Dienstvertrages geltenden 
Rechtsnormen für seine Bemühungen um die Vermittelung des Geschäftes eine Vergütung be
anspruchen könne. I m  Einzelnen ist noch zu bemerken:

^^hinderung Die Fassung des § 580 läßt mit genügender Deutlichkeit erkennen, daß der Mäkler die
en‘ versprochene Gebühr selbst dann nicht verlangen kann, wenn sein Auftraggeber den Abschluß des

ausreichend verbreiteten V ertrages willkürlich verweigert oder sonst verhindert. D ies ist auch der
Standpunkt des H G B ., des sächs. G B . § 1256 und des dresd. Entw . (vgl. auch Gruchot aO.), 
während in der gemeinrechtlichen Doktrin und P rax is  die Frage verschieden beantwortet wird 

8fnj0S h P »  jedoch Seuffert 40 N r. i 6). — Andererseits genügt es zur Begründung des Anspruches 
Bermiticlimg auf die Mäklergebühr nicht, daß der M äkler im Interesse seines Auftraggebers überhaupt thätig 
und Abschlutẑ  gewesen und demnächst der beabsichtigte Vertrag geschlossen worden ist, sondern es ist weiter er

forderlich, daß zwischen der Thätigkeit des Mäklers und dem Abschlüsse des Vertrages ein 
ursächlicher Zusammenhang besteht, daß je nach dem Umfange und der A rt der von dem Mäkler 
übernommenen Thätigkeit m it der nachgewiesenen Person bz. über den nachgewiesenen Gegenstand 
oder in Folge der Vermittelung des Mäklers der Vertrag zu S tande gekommen ist (vgl. Entsch. 6

s S . 513. N r. 51, 52). D ie in Theorie und P rax is  j bestrittene Frage, ob dem Mäkler die Gebühr dann
ArgM des jedenfalls zukommt, wenn der Abschluß des von ihm ausreichend vorbereiteten Vertrages von dem 

fie&alT Auftraggeber selbst mit arglistiger Umgehung des M äklers bewirkt worden ist, läßt eine allgemeine
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Entscheidung durch das Gesetz nicht zu. Auch das H G B . hat diese Frage nicht speziell ent
schieden und nach Ausweis der Berathungsprotokolle nicht entscheiden wollen (vgl. Entsch. des 
R O H G . 1 1  N r. 6 6 ; Entsch. 6  N r. 52 und bei Gruchot 28 S .  835). E s  wird in einem solchen 
Falle unter Berücksichtigung der Gesammtheit der Umstände zu prüfen sein, ob nicht ein ursäch
licher Zusammenhang zwischen der Thätigkeit des M äklers und dem Abschlüsse des Vertrages 
dennoch besteht bz. mit Rücksicht auf Treue und Glauben (§ 359) die Verpflichtung zur Zahlung 
der Mäklergebühr als im  S inne  des V ertrages liegend anzusehen ist. Geeignetenfalls wird dem 
Mäkler auch auf Grund des § 704 Abs. 1  und des § 705 ein Anspruch auf Schadensersatz 
nicht zu versagen sein.

Voraussetzung des Anspruches auf die Gebühr ist ferner, daß der Vertrag in r e c h t l i c h  MMergÄühr 
wirksamer Weise zu S tande gekommen ist. D er Anspruch auf die Gebühr ist daher nicht begründet, schiebend,' 
wenn der äußerlich zum Abschlüsse gekommene Vertrag nichtig ist. Eine weitere Konsequenz jenes 
Prinzipes ist die nach dem Vorgänge des H G B . 82 Abs. 2  und des dresd. Entw. 675 Abs. 2  
ausdrücklich ausgesprochene Bestimmung des Abs. 2 , daß, wenn der Vertrag mit dem D ritten 
unter einer aufschiebenden Bedingung geschlossen ist, der Mäkler auf die Maklergebühr erst dann 
Anspruch hat, wenn die Bedingung erfüllt ist; denn nach dem § 128 tr itt in einem solchen Faste 
die von der Bedingung abhängig gemachte rechtliche Wirkung erst m it dem Zeitpunkte ein, in 
welchem die Bedingung erfüllt ist. Anders verhält es sich dagegen, wenn dem Vertrage eine ^.pei auf« 
Resolutivbedingung beigefügt ist. I n  diesem Falle tritt die rechtliche Wirkung des Vertrages dingte,», 
sofort ein und es ist nur die Wiederherstellung des früheren Rechtszustandes von dem E intritte 
der Bedingung abhängig (§ 129). E s  läßt sich deshalb die auflösende Bedingung der aufschiebenden 
Bedingung nicht gleichstellen, und wenn auch das H G B . 82 Abs. 2  in dieser Hinsicht das Gegen
theil vorschreiben sollte (vgl. Seuffert 40 N r. 16), so mag diese Bestimmung für den handels
rechtlichen Mäklervertrag passend erscheinen; sie ist dagegen für den Mäklervertrag des bürgerlichen 
Verkehres schon deshalb unangemessen, weil die Fälle häufig sein werden, in welchen die Erledigung 
der Bedingung sich erst in sehr ferner Zeit und nach der Erfüllung des Vertrages mit dem D ritten 
entscheidet. Eine andere, nach dem § 129 zu beurtheilende F rage ist es, ob nicht nach dem 
Eintritte der Resolutivbedingung auch der Anspruch des M äklers auf die Gebühr hinwegfällt bz. 
die bereits bezahlte Gebühr nach den Grundsätzen über ungerechtfertigte Bereicherung (§ 745) 
zurückgefordert werden kann.

I s t  das durch den Mäkler vermittelte Geschäft wegen Drohung oder Betruges anfechtbar °) bei anseht* 
(§ 103), so kann, so lange die Anfechtung nicht erfolgt ist, trotz der Anfechtbarkeit die M äkler- r4ag^ 
gebühr nicht verweigert werden. I s t  aber die Anfechtung erfolgt, so muß, da nach § 1 1 2  ein 
anfechtbares Rechtsgeschäft im Falle der Anfechtung so angesehen wird, als ob es nicht vorgenommen 
worden wäre, auch der Anspruch des M äklers auf die Gebühr | hinwegfallen bz. ein Anspruch ! S . 514. 
auf Herausgabe der Bereicherung nach § 745 gegen ihn als begründet anerkannt werden.

Dagegen ist es selbstverständlich, daß, wenn später der in  Folge der Vermittelung des 
M äklers geschlossene Vertrag aufgehoben (nicht vernichtet) wird, diese Aufhebung des V ertrages ° Betrage», 
auf den Anspruch des M äklers ohne Einfluß ist (vgl. sächs. G B . § 1257; Seuffert 40 N r. 16; 
dresd. Entw . 679).

Anlangend den Betrag der Mäklergebühr, wenn diese von den Parteien  nicht näher bestimmt der 
worden ist, so bedarf es in dieser Beziehung keiner besonderen Bestimmungen. E s  reichen viel
mehr die allgemeinen Grundsätze aus (§§ 353, 354). Insbes. ist die Vorschrift des dresd.
Entw. 677, daß der Betrag der Mäklergebühr, sofern nicht etwas Anderes vereinbart worden, 
nach dem Ortsgebrauche zu bestimmen fei (vgl. auch Hess. Entw. Art. 82 Abs. 2 , bayer. Entw. 702 
Abs. 2 ) aus ähnlichen Gründen entbehrlich, wie diejenigen, welche den Entw. — abweichend vom 
dresd. Entw . 560 und 617 — bestimmt haben, auch bei der M iethe in Ansehung der Zahlungs
zeit des Miethzinses und bei dem Dienftvertrage in Ansehung des Betrages der Vergütung für 
die Dienste von einem Hinweise auf den Ortsgebrauch abzusehen (vgl. zu § 517 und zu § 559).

Nach dem Vorbilde des sächs. G B . § 1258 bestimmt der dresd. Entw. 680 ferner, daß 
der Mäkler neben der Mäklergebühr nicht Ersatz der in Folge seiner Vermittelung aufgewendeten gitoenbetro 
Kosten fordern könne. D er vorliegende Entw . hat — im Einklage mit dem H G B . — einer Kosten, 
solchen Vorschrift sich enthalten. Eine allgemeine Regel, inwiefern der Mäkler einen Anspruch 
auf Ersatz von Auslagen hat, läßt sich wegen Verschiedenheit der einzelnen Fälle und da nicht 
selten zwischen gewöhnlichen und ungewöhnlichen Auslagen wird unterschieden werden müssen, nicht 
aufstellen. Auch ist eine solche Regel kein Bedürfniß. Ebensowenig liegt ein Bedürfniß vor, die 
in Theorie und P rax is  allerdings bestrittene Frage, ob, Wenn das Geschäft nicht zu S tande 
gekommen ist, der Mäkler nicht wenigstens Ersatz der zweckmäßig von ihm aufgewendeten A us
lagen verlangen könne, durch eine besondere Rechtsnorm zu entscheiden, zumal auch das H G B . 
keine ausdrückliche Vorschrift darüber enthält.
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eiuer^Gebühr I m  praktischen Leben sind die Fälle nicht selten, in welchen ein Mäkler, nachdem er von einem 
seitens beider Anderen beauftragt worden ist, den Abschluß eines Geschäftes m it einem D ritten zu vermitteln, sich auch 

Parteren. von diesem D ritten für den F all des Zustandekommens des Geschäftes eine Gebühr versprechen läßt. 
^Recht^ J u  der gemeinrechtlichen P rax is  wird die Frage, ob der Mäkler durch eine solche Handlungsweise seinen 

Anspruch auf die Mäklergebühr gegen den ersten Auftraggeber verwirkt oder doch demselben zum 
Schadensersätze verpflichtet wird, oder ob es zulässig und auf seine Ansprüche ohne Einfluß ist, wenn er 
auch im Interesse des D ritten thätig wird, verschieden beantwortet, indem in der hier fraglichen Beziehung 
dem Mäkler bald die rechtliche S tellung eines M andatars, bald die eines zwischen beiden Parteien 
stehenden, zur Wahrnehmung ihrer beiderseitigen Interessen berufenen unparteiischen Vermittlers 

| E . 515. beigelegt wird (vgl. Seuffert 14 N r. 229, 34 N r. 2 0 2 , 39 N r. 208, 32 N r. 37; | Entsch. des 
R O H G . 7 N r. 23, 9 S .  240, 1 0  N r. 82). Die preußische Doktrin und P rax is  nimmt vorwiegend 
an, daß der § 2 2  ALR. I  13 auch auf bloße Vermittler anwendbar sei und deshalb der Mäkler 
Aufträge beider Theile zur Vermittelung desselben Geschäftes nicht annehmen dürfe, wenn das 
Interesse beider Theile kollidire, widrigenfalls er seines Anspruches auf die Gebühr wegen Nicht
erfüllung seiner Verbindlichkeit verlustig gehe (vgl. Entsch. des R O H G . 7 N r. 23, 9 S .  240; 
Urth. des R G . bei Gruchot 24 S .  988 ff.; Entsch. 4 N r. 62). Nach dem H G B . (83) steht der 
Umstand, daß der Mäkler als Vermittler für das Zustandekommen des Geschäftes im Aufträge 
beider Theile thätig gewesen ist, seinem Ansprüche auf den Mäklerlohn selbst bei einem Konflikte 
der Interessen der verschiedenen Auftraggeber nicht entgegen, sofern er nur in unparteiischer Weise 
unter Wahrnehmung der beiderseitigen Interessen das Geschäft vermittelt hat. Theorie und P rax is  
wenden diesen Grundsatz auch auf die Privathandelsmäkler an (vgl. Entsch. des R O H G . 7 Nr. 23, 
9 S .  240; Entsch. 4 N r. 62). D er dresd. Entw. 678 bestimmt ganz allgemein, daß der Mäkler 
die Mäklergebühr von dem Vertragschließenden, auf dessen Ansuchen er den Vertrag vermittelt 
hat, unverkürzt fordern könne, auch wenn er von dem anderen Vertragschließenden eine Belohnung 
angenommen habe.

Standpunkt D er Entw. hat wegen der Verschiedenheit der in  Betracht kommenden Fälle Bedenken
Entwurfes, getragen, die in  Rede stehende Frage durch eine allgemeine Rechtsnorm zu entscheiden. Anlangend 

insbes. die Vorschrift des dresd. Entw ., so hängt sie mit der jenem Entw. zu Grunde liegenden 
Auffassung des M äklervertrages als eines bedingten Zahlungsversprechens zusammen. S ie  kann 
zu einer irrigen Beurtheilung solcher Fälle verleiten, in welchen der Mäkler, nachdem er der einen 
P arte i gegen Entgelt zu dienen versprochen hat, dadurch, daß er nachträglich auch von der anderen 
P arte i für seine Bemühungen behufs Zustandekommens des V ertrages eine Vergeltung annimmt 
oder sich versprechen läßt, seine gegen die erste P arte i ihm obliegenden Pflichten verletzt; in  solchem 
Falle wird diese P arte i berechtigt, die nach M aßgabe der allgemeinen Grundsätze wegen Nicht
erfüllung der Verbindlichkeit ihr zustehenden Rechte geltend zu machen (vgl. § 224 Abs. 1 , §§ 144, 
369). D ahin gehören die Fälle, wenn der Mäkler sich der ersten Person gegenüber verpflichtet 
hat, die andere zu einem der ersteren günstigen Entschlüsse zu vermögen, demnächst aber mit der 
anderen P arte i über eine von dieser ihm zu gewährende Vergeltung sich verständigt, und hieraus 
erhellt, daß er die im Interesse der ersten P a rte i aufzuwendenden Bemühungen zu verleugnen 
gesonnen ist und thatsächlich sein Versprechen gebrochen hat. Anders liegt dagegen die Sache, 
wenn der Mäkler nur solche thatsächliche Dienste zu leisten hat, deren Ausführung ohne Pflicht
verletzung gegen den ersten Auftraggeber zugleich im Aufträge der anderen P arte i geschehen kann, 
zB. wenn ihm etwa nur obliegt, einen Vertragsgegenstand oder eine zum Kontrahiren geeignete 
Person nachzuweisen oder ähnlich wie ein Bote die Erklärungen beider Parteien zu übermitteln. 
D aß in solchen Fällen der Mäkler sich von beiden Parteien wirksam eine Vergütung für seine 

| S . 516. Bemühungen zusichern lassen darf, | kann nicht zweifelhaft sein. Insow eit ist daher die Bestim
mung des dresd. Entw. überflüssig. I n  Ermangelung einer entgegenstehenden Vereinbarung kann 
übrigens, wie die Fassung des § 580 zur Genüge ergiebt, der Mäkler die Gebühr nur von seinem 
Auftraggeber, nicht auch vom anderen Kontrahenten, insbes. nicht, wie dies nach H G B . 83 der 
F all ist, von jedem Theile die Hälfte verlangen (vgl. bayer. Entw . 702).

Anhang zum 7. Titel, den sog. Trödelvertrag betreffend.
«öm und D er mit der Eingehung des sog. Trödelvertrages regelmäßig verbundene wirtschaftliche
6«edd”e8 Zweck der Kontrahenten, nämlich des einen Theiles, durch die Hingabe seiner Sache an einen 

Anderen zum Zwecke des Verkaufes bessere Gelegenheit zur gewinnbringenden Veräußerung der 
Sache zu finden, des anderen Theiles, aus der Veräußerung einer fremden Sache Gewinn zu 
ziehen, ohne genöthigt zu sein, sie vor der Veräußerung auf eigene feste Rechnung anzuschaffen 
und so das Risiko der Unverkäuflichkeit oder der Preism inderung der Sache zu übernehmen, kann 
auch durch die Benutzung anderer Geschäftsformen, fo auf dem Wege eines bedingten Kaufes, 
eines M andates, insbes. der Verkaufskommission, ferner des Dienst- oder des Werkvertrages und
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des Gesellschaftsvertrages, erreicht werden. D a der Trödelvertrag auch nach seiner juristischen 
Seite hin in manchen Beziehungen jenen anderen Geschäftsformen mehr oder weniger verwandt 
ist, so bestanden unter den römischen Juristen  längere Zeit Zweifel darüber, ob und inwieweit 
der Trödelvertrag als Kauf, M andat, Dienstmiethe oder Gesellschaftsvertrag aufzufassen sei. I n  
der Erkenntniß, daß er in keinem dieser Verträge vollständig aufgehe, daß er jedem dieser Ver
träge gegenüber etwas Eigenthümliches habe, entschied man sich schließlich dahin, das fragliche 
Abkommen als Innominatkontrakt durch eine besondere actio praescriptis verbis, die sog. actio 
aestim atoria oder de aestim ato, zu schützen und dadurch als einen selbständigen Kontrakt anzu
erkennen (vgl. 1. 1 pr. D . 19, 3 ; 1. 13 D. 19, 5 ; 1. 44 D. 17, 2). Ueber die Begrisfsmerkmale 
dieses V ertrages und sein Verhältniß zu den anderen oben bezeichneten Verträgen gehen jedoch in 
der gemeinrechtlichen Doktrin die Ansichten mehrfach auseinander; nicht minder sind die an den 
Thatbestand des Trödelvertrages sich anschließenden dispositiven Bestimmungen nach verschiedenen 
Richtungen hin Gegenstand des S tre ites . Gewöhnlich wird angenommen, daß ein Trödelvertrag 
dann vorliege, wenn Jem and einem Anderen eine Sache mit einem Preisanschlage zum Verkaufe 
unter der Verpflichtung übergebe, ihm entweder die Sache zurückzugeben oder den bestimmten 
P re is  zu bezahlen, und zwar in dem S inne, daß der durch den Verkauf etwa erzielte M ehrerlös 
dem Empfänger der Sache verbleiben, derselbe aber auch befugt sein soll, die Sache, statt sie zu 
verkaufen, gegen Zahlung des festgesetzten Preises für sich zu behalten.

I m  Anschlüsse an das röm. und das gemeine Recht, wenngleich im Einzelnen abweichend, ^ d e i n e  
haben auch verschiedene neuere Gesetze, so | das ALR. I  1 1  §§ 511 — 526, das oft. G B . §§ 1086 1 © .517 . ’ 
bis 1088, das sächs. G B . §§ 1291 — 1294, der Hess. Entw. 315—320, der bayer. Entw. 396 
bis 402 und der dresd. Entw. 727—731, den „Trödelvertrag", mehr oder minder ausführlich, 
besonders geregelt. I n  der Begriffsbestimmung des Trödelvertrages folgen dieselben im Großen 
und Ganzen der herrschenden gemeinrechtlichen Doktrin, doch weichen das ALR., das öst. G B ., 
der Hess, und der bayer. Entw. vom gemeinen Rechte namentlich darin ab, daß sie die Festsetzung 
einer bestimmten Zeit zur Ausführung des Verkaufes oder zur Rückgabe der Sache als ein 
wesentliches Erforderniß des Trödelvertrages hinstellen. I n  Ermangelung einer solchen Zeit
bestimmung ist das Geschäft nach dem ALR., dem öst. G B . und dem Hess. Entw. als Austrags
vertrag zu beurtheilen. Dasselbe ist nach dem ALR. dann der Fall, wenn dem Empfänger der 
Sache für den übernommenen Verkauf eine gewisse Provision oder eine andere Belohnung aus
gesetzt worden ist.

Andere neuere Kodifikationen enthalten dagegen überhaupt keine besonderen Bestimmungen Standpu»n 
über den Trödelvertrag, so der Code, das bad. LR ., das zür. G B . und das schweiz. ObligR. Entwurfes. 
Dem Vorgänge dieser Gesetzbücher ist der Entw. gefolgt. Unter der Bezeichnung „Trödelvertrag" 
oder „Vertrödeln" wird im Verkehre wohl kaum ein Vertrag geschlossen. D er Verkehr verhält 
sich spröde gegen eine solche Bezeichnung; er weist sie als anstößig zurück. Unternimmt das 
Gesetz die Regelung des Trödelvertrages, so wird also die P räzisirung des wesentlichen In h a ltes  
des V ertrages, für welchen die dispositiven Rechtsnormen des Gesetzes gelten sollen, von besonderer 
Wichtigkeit- Jede solche Präzisirung — will man nicht zu einer B eengung sich verstehen, welche 
die Anwendbarkeit der anzuschließenden Rechtsnormen auf die seltensten Fälle beschränkt — wird 
aber unfehlbar eine große Zahl von Fällen treffen, für welche jene dispositiven Rechtsnormen 
nicht^pMen. D er Grund liegt in  den Verkehrssitten. I m  Verkehre, namentlich im Handels
verkehre, giebt es eine große Zahl von Fällen, welche durch die fragliche Begriffsbestimmung 
getroffen werden, würden und für die nach der Verkehrssitte und nach der regelmäßigen P arte i
intention besondere unter sich sehr abweichende Bestimmungen gelten, die von denjenigen, welche 
das röm. Recht und diesem folgend die modernen Kodifikationen für den Trödelvertrag aufstellen 
und welche als allgemeine Normen über den Trödelvertrag aufgenommen werden könnten, sehr 
verschieden sind. E s  braucht nur erinnert zu werden an die bekannten Verträge zwischen Verleger 
und Sortimentsbuchhändler, an den Uhrenhandel, den Handel mit Gold- und Silberwaaren usw.
E s  leuchtet daher ein, wie groß die Gefahr ist, welche mit Ausstellung solcher allgemeinen Rechts
normen verbunden ist. S ie  würden nur für wenige, im praktischen Leben eine untergeordnete 
Bedeutung behauptende Verträge, passen. Zudem läßt sich nicht leugnen, daß jeder sog. Trödel
vertrag der juristischen Beurtheilung keine größeren Schwierigkeiten bietet, wie manche anderen 
Verträge, welche im B G B . nicht besonders geregelt werden. Die Rechtsnormen über Auftrag,
Kauf, Verkaufskommission, Dienst- und Werkvertrag und Gesellschaftsvertrag, verbunden mit dem 
im  Einzelfalle zu ermittelnden Parteiw illen, werden regelmäßig die richtige Entscheidung an die 
Hand geben. | M an  darf auch auf das Vorbild der meisten neueren Kodifikationen, welche den | S . 518. 
Trödelvertrag geregelt haben, kein Gewicht legen. Die Regelung ist zum größten Theile wohl 
durch das röm. Recht veranlaßt, welches aus Gründen, die längst ihre Bedeutung verloren haben, 
zur Regelung des Trödelvertrages sich verstanden hat.

M n g d a n ,  D. ges. Materialien z. BGB. Bd. H . 19
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Achter Titel: Auslobung.
§ 581 (H  589, B . 644, R . 644, G . 657).

Geltendes Häufig verspricht Jem and zur Erreichung persönlicher Zwecke oder in höherem Interesse
Recht, mittels öff. Bekanntmachung demjenigen, welcher eine bestinmte Leistung vollbringen werde, eine

Belohnung oder einen P re is . E in  solches Versprechen (Auslobung) begründet, wenn die betr. 
Leistung in der T hat in der bestimmten Weise erfolgt ist, für den Auslobenden die rechtliche 
Verpflichtung zur Erfüllung seines Versprechens, bz. fü r denjenigen, welcher die Leistung bewirkt 
hat, den Anspruch auf die Belohnung gegen den Auslobenden, wie dies wenigstens für den Fall, 
daß der Auslobende nicht vor Bewirkung der Leistung sein Versprechen widerrufen hat, in der 
heutigen Theorie gegen die abweichende Ansicht Weniger allgemein erkannt ist. Auch in der 
modernen Gesetzgebung, soweit sie sich mit der Norm irung des aus der Auslobung entstehenden 
Rechtsverhältnisses befaßte (ALR. I 11 §§. 988 ff.; preuß. Entw. v. 1831 I 11 §§ 679 ff.; 
sächs. G B . § 771; vgl. Hess. Entw. IV 1 §§198 ff.; bayer. Entw. 753 ff.; dresd. Entw. 681 ff.), 
hat die rechtsverbindliche Kraft der Auslobung Anerkennung gefunden. D as öst. G B ., der Code 
und das schweiz. ObligR. haben über die Auslobung zwar keine Bestimmung aufgenommen. E s  
wird aber für das Gebiet des öst. wie für das franz. Recht die Anerkennung der rechts
verbindlichen Kraft einer öff. A uslobung durch . Theorie und P ra x is  bezeugt (Haseuöhrl, öst. 
ObligR. II § 57 N. 8, 9; Zachariä, 2 § 343 Anm. 2). Angesichts der erhöhten praktischen 
Bedeutung, welche das Rechtsinstitut in der neueren Zeit gewonnen hat, ist die Regelung desselben 
in dem B G B . um  so mehr geboten, als nicht nur über die juristische N atur der Auslobung, 
sondern auch in Ansehung der meisten an  sie anknüpfenden praktischen Fragen lebhafter S tre it
herrscht (s. Windscheid § 308; Stobbe 3 § 171 N r. H, 1; Eccius 1 § 71, § 77 S .  450;
Dernburg 2 § 12).

®«trag8= I n  Ansehung der rechtlichen N atu r und der juristischen Konstruktion der Auslobung stehen
m,nstheörie°° sich die Vertragstheorie und die Pollizitationstheorie gegenüber. Jen e  erblickt in der Auslobung 
| S . 519. einen V ertragsantrag in incertam personam, | welcher durch einen Akt der Annahme seitens 

einer bestimmten Person zu einem Vertrage m it dieser führe, aus welchem dann die Verbind
lichkeit des Auslobenden zur Erfüllung des in dem Antrage enthaltenen Versprechens entspringe. 
D er Vertrag soll sich im Wesentlichen nu r durch besondere Eigenthümlichkeiten hinsichtlich der 
Annahme von anderen Verträgen unterscheiden. Aber gerade darüber, worin die Annahme des 
V ertragsantrages zu finden sei, gehen die Ansichten weit auseinander. Auf dem Boden dieser 
V ertrags- oder Offertentheorie scheinen die schon erwähnten Gesetzgebungen zu stehen.*) Nach 
der Pollizitationstheorie liegt der G rund der Verpflichtung des Auslebenden dagegen einzig in  
der verbindlichen Kraft eines einseitigen öff. Versprechens; der Auslobende ist schon auf G rund 
dieses Versprechens zu dessen Erfüllung an denjenigen verpflichtet, welcher die von dem A us
lobenden bestimmte Leistung vollbracht hat, ohne daß es einer Annahme dieses Versprechens 

Entwurf: bedürfte oder eine solche überhaupt in Betracht käme. D er Entw . erblickt im Anschluffe an diese 
triftend«' Theorie in  der Auslobung gleichfalls ein durch sich selbst und ohne Hinzutritt eines Annahmeaktes 

seitigen verbindliches einseitiges Versprechen des Auslobenden, wodurch dieser kraft seines Verpflichtung^- 
Versprechens; willens demjenigen zur Erfüllung verpflichtet wird, welcher die durch die Auslobung näher 

bestimmte Leistung vollbracht hat. A ls eine Ausnahme von der Regel (§§ 342, 343) erkennt der 
Entw. hiernach in der Auslobung die verbindliche Kraft des einseitigen, nicht angenommenen 
Versprechens an.

Erforderniß A ls begriffliches Erforderniß der Auslobung stellt der Entw. in Uebereinstimmung mit
Vnbluität. Theorie, P rax is  und Gesetzgebung die Publizität des Versprechens auf. Ohne Publizität keine 

Auslobung. D ie A rt der öff. Bekanntmachung ist gleichgültig (Windscheid § 308; ALR. I  11 
§ 988; Eccius I  S .  414; sächs. G B . § 771; Hess. Entw. 198, bayer. Entw. 753, dresd. Entw. 681). 

Zweck. G rund und Zweck der Auslobung, bz. das Interesse des Auslobenden an der durch die
Auslobung herausgeforderten T hat können sehr verschieden sein. D as ALR. (I 11 § 988) 
beschränkt die Auslobung auf den F all der Aussetzung von P räm ien „für nützliche Geistesarbeiten 
oder gemeinnützige körperliche Fertigkeiten oder Unternehmungen.**) E in  Grund zu einer 
besonderen, auch in der Theorie von Manchen verfochtenen Beschränkung in Ansehung des Zweckes 
und des Interesses liegt indessen nicht vor. E s  ist irrelevant, ob der Auslobende ein persönliches 
Interesse verfolgt, oder ob er zB. durch P atrio tism us oder durch Interesse für Wissenschaft, Kunst, 
Industrie  zu der Auslobung bestimmt wird. D er Entw. trifft, indem er als Zweck die Her-

*) Sächs. GB. Mot. zu § 771 bei Siebenhaar I I  S . 79; Mot. zum Hess. Entw. IV  1 108 ff.; 
Mot. zum bayer. Entw. 219 ff. S . jedoch Eccius und Dernburg aO.

**) S . Dernburg I I  § i2 N. 7; der preuß. Entw. I  11 § ö87 zieht noch die Aussetzung einer 
Belohnung für die Ermittelung einer verlorenen oder gestohlenen Sache oder für irgend eine andere 
Jemandem nützliche Entdeckung herein.
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stellung eines in der Bekanntmachung bezeichneten Werkes 1 oder die Vollbringung einer sonst darin | S . 520. 
bezeichnete Handlung nennt, alle möglichen Fälle (ebenso sächs. G B .) D ie allgemeinen Schranken 
für Rechtsgeschäfte überhaupt und für Verträge insbes. gelten im Uebrigen auch hier (§ 343,
§§ 105, 106, 206, 344). Durch die Fassung des Entw . sind auch solche Auslobungen nicht aus
geschlossen, bei welchen der Auslobende am Nichtvollbringen der Handlung, zB. des Nachweises 
eines Fehlers, ein Interesse hat. Im m er ist, wie bei jedem auf Rechtsgeschäft beruhenden Schuld- 
verhältnisfe, ernstlicher Verpflichtungswille auf Seiten  des Austobenden selbstverständliche V oraus
setzung und es scheiden aus diesem Gesichtspunkte bloße öff. Anpreisungen m it der scheinbaren 
Zusicherung einer G arantie aus dem Kreise der verbindlichen Auslobung aus. D as Gesetz kann 
jedoch hier die Grenze nicht ziehen; dies ist die Aufgabe der richterlichen Entscheidung im 
einzelnen Falle.

D er Auslobende ist kraft seines öffentlich erklärten W illens demjenigen, welcher die in der Entstehung 
Auslobung bestimmte Leistung vollbracht hat, zur Erfüllung seines Versprechens verpflichtet. Durch tlmg dÄ A us- 
das Vollbringen der T hat wird die Person des Berechtigten bestimmt und die Voraussetzung für lobenden 
die Entstehung der Verbindlichkeit erfüllt. Vorher fehlt es an einem Berechtigten. E s  ist vor Iwechtigten 
der Vollbringung Niemand da, welcher aus der Auslobung einen auch nur bedingten Anspruch 
erworben hätte. D er Anspruch auf die öffentlich versprochene Belohnung ist auch, sofern in der 
Auslobung nicht ein Anderes bestimmt worden, dadurch allein begründet, daß die in der Bekannt
machung bezeichnete Handlung vollbracht worden ist (Abs. 2). E s  kommt hiernach an sich nicht 
darauf an, ob die Handlung in Kenntniß der Auslobung und im Hinblicke auf dieselbe vollbracht 
worden ist. D er Anspruch gründet sich, vorbehaltlich anderer Bestimmung durch die Auslobung 
in der bezeichneten Richtung, lediglich auf das öffentlich erklärte Versprechen und die entsprechende 
Leistung (anders nach der V ertrags- (Annahme-) Theorie, s. Vangerow § 603 Anm. 2 Nr. 3).
I n  Betreff der Verpflichtung zur Leistung der versprochenen Belohnung und der Folgen der Nicht
erfüllung kommen nach § 343 die allgemeinen Vorschriften zur entsprechenden Anwendung.
Hiernach entscheidet sich auch die Anwendbarkeit der Vorschriften über Gewährleistung des ver
äußerten Rechtes und wegen M ängel der veräußerten Sache (§ 343); nur ist gerade in letzterer 
Beziehung zu beachten, ob nicht, weil eine Verpflichtung aus einseitigem Versprechen in Frage 
steht, Wandelung und M inderung begriffsmäßig ausgeschlossen erscheinen, sowie ob und in  welchem 
Umfange der Auslobende als Schenker anzusehen ist (§§ 443, 444).

A ls streng einseitige Willenserklärung hat die Auslobung keinen „Empfänger" im S inne 
des § 74 Abs. 1, weshalb auf sie die Vorschriften über Willensmängel, soweit sie einen Empfänger 
zur Voraussetzung haben (§§ 9 5 — 103), keine Anwendung finden. Kaum praktisch wegen der 
Seltenheit des Falles wird die Frage der Anfechtung einer Auslobung wegen Drohung oder B e
truges (§ 103 Abs. 1) sein. Anfechtungsgegner wäre nach § 113 Abs. 2 Jeder, welcher aus der 
Auslobung den Anspruch auf die Belohnung erhebt. D ie Anfechtung ist an eine Präklusivfrist 
von einem Jah re , | beginnend mit dem Zeitpunkte, in welchem die Zwangslage aufgehört hat | S . 521. 
oder der Betrug entdeckt ist, gebunden (§ 104). Hiernach könnte beim Zusammentreffen besonders 
ungünstiger Umstände die Präklusivfrist abgelaufen- sein, ehe der Anspruch aus der Auslobung 
erhoben wird. D er Entw . enthält sich wegen der geringen praktischen Wichtigkeit der Frage einer 
positiven Lösung derselben, insbes. der speziellen Frage, ob der Auslobende die Anfechtung auf 
dem Wege des § 76 bewirken könne. Uebrigens steht dem Auslobenden, wofern er nicht auf die 
Widerruflichkeit der Auslobung verzichtet hat, in  dem Widerrufe derselben der kürzeste und ein
fachste Ausweg zu Gebote.

§ 582 (H  590, B . 645, R . 645, G . 658).
D er Schwerpunkt der Kontroversen bezüglich der Auslobung liegt in der Frage der Wider- 

ruflichkeit, womit sich die weitere Frage verknüpft, ob und welche Ansprüche im Falle der Z u- Recht; 
lassung des Widerrufes gegen den Auslobenden begründet sind. Vom Standpunkte der V ertrags
theorie wird die Widerruflichkeit vertheidigt (s. aber Entw. §§ 80 ff.), wobei jedoch die Grenze, 
bis zu welcher ein wirksamer W iderruf erfolgen könne, im Anschlüsse an das M oment, in welchem 
die Annahme gefunden wird, verschieden bestimmt wird. Dagegen wird die Unwiderruflichkeit als 
eine nothwendige Konsequenz der Pollizitationstheorie hingestellt, von Manchen jedoch mit der 
Modifikation, daß der W iderruf gegenüber Personen, welche schon Vorbereitungen zur Vollbringung 
der in der Auslobung bestimmten Handlung getroffen haben, ausgeschlossen sein soll. S tre it 
herrscht unter den Vertheidigern der Widerruflichkeit, ob der Auslobende in  Folge des W ider
rufes von jedem Ansprüche befreit sei, wie wenn die Auslobung niemals erfolgt wäre, oder ob 
der Auslobende zum Schadensersätze (insbes. zum Ersätze des sog. negativen Interesses) verpflichtet 
werde. D as ALR., welches überhaupt verlangt, daß der Auslobende eine bestimmte Zeit für die 
Handlung setzt, schließt den W iderruf vor Ablauf der bestimmten Zeit aus (I 11 §§ 988, 989).
D er preuß. revio. Entw . (I 11 § 680) wiederholt zwar bezüglich der Preisausschreibungen die

19*
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landrechtliche Bestimmung, erklärt aber (§ 690) sonstige Auslobungen bis zu erfolgter M ittheilung 
der That an den Auslobenden ohne Rücksicht auf eine etwa gesetzte Frist für frei widerruflich, 
ohne eine Schadensersatzpflicht zu statuiren. D as sächs. G B . § 771, welches in der Auslobung 
nur eine unverbindliche Offerte erblickt, läßt den W iderruf so lange zu, als die der Auslobung
entsprechende Leistung noch nicht erfolgt ist. D er Auslobende ist auch nicht zu irgend welchem
Ersätze verpflichtet. D er Hess. Entw. IV  199 und der dresd. Entw. 686 lassen mit derselben 
Wirkung den W iderruf bis zur erfolgten Leistung nur zu, wenn für die betr. Handlung keine Zeit 
bestimmt ist; letzterenfalls ist der W iderruf ausgeschlossen, während der bayer. Entw. 785 den 
W iderruf bis zur erfolgten Leistung auch bei gesetzter Frist gestattet, den Auslobenden aber zuin 
Ersätze der vor dem Widerrufe bereits aufgewendeten Arbeit und Kosten verpflichtet.

1 S  522. '  | D er Entw., obwohl auf dem Boden der Pollizitationstheorie stehend, läßt den Widerruf
b) Entwurf: der Auslobung zu, falls darauf in der Auslobung nicht verzichtet worden. Die Annahme, daß 
Widerruflich- bie Unwiderruflichkeit aus der Auffassung der Auslobung als eines einseitigen, durch sich selbst

et' verbindlichen Versprechens nothwendig folge, ist nicht begründet. D er Auslobende wird durch sein
einseitiges Versprechen nur verpflichtet, weil und wie er dadurch verpflichtet sein will. Von seinem 
Willen hängt es ab, ob er sich durch die Auslobung unwiderruflich verpflichten oder sich den 
Widerruf vorbehalten will. Hat er in der Auslobung diesfalls nichts bestimmt (Satz 3, 4), so 
ist die Annahme natürlich, daß er sich den W iderruf vorbehalten wollte, und zwar bis zur Voll- 

Voubrinquna öringung der Handlung. I s t  die Handlung vollbracht, so ist der Widerruf jedenfalls ausgeschlossen.
der E in Annahmeakt oder eine Meldung desjenigen, welcher die Handlung vollbrachte, ist auch in

Handlung; dieser Richtung nicht erforderlich. D er Anspruch auf die Belohnung ist an sich mit Vollbringung
der Handlung begründet; der einmal entstandene Anspruch bleibt von einem Widerrufe unberührt. 
M it dem wirksamen Widerrufe wird der Auslobende von jedem Ansprüche frei, wie wenn die 
Auslobung gar nicht stattgefunden hätte. V or vollbrachter T hat besteht, wie bemerkt, keine Ver
bindlichkeit des Auslobenden zur Erfüllung seines Versprechens. Ebendaher ist auch im Falle 
des zulässigen Widerrufes von einem Schadenersatzansprüche gegen den Auslobenden, insbes. vom
Ansprüche auf den Ersatz der auf die Vollbringung der Handlung aufgewendeten Zeit, M ühe und
Kosten keine Rede. Wer bei Widerruflichkeit der Auslobung ohne eine Garantie des Fortbestandes 
der Auslobung thätig geworden ist, nimmt vielmehr die Gefahr auf sich, die aus einem Widerrufe 
der Auslobung vor vollbrachter T hat droht. Die S tatu irung  einer Schadensersatzpflicht hätte auch 
kaum lösliche Schwierigkeiten zur Folge (Windscheid § 307 N. 7). Dem praktischen Bedürfnisse 
entspricht in weit höherem M aße die in Satz 4 aufgestellte Jnterpretationsregel.

Verzicht auf A ls Verzicht auf den Widerruf (Satz 3, 4) ist es im Zweifel anzusehen, wenn in der A us-
W'derruf; fgtzung für das Vollbringen der Handlung eine Zeit bestimmt ist. Hierbei handelt es sich regel

mäßig um solche Fälle, in welchen die betr. Handlung Opfer an Zeit, Arbeit und Geld erfordert 
und der Auslobende, wie im Falle einer Preisausschreibung (§ 584), ein Resultat der Auslobung 
sich nicht versprechen kann, wenn den Bewerbern nicht Sicherheit dafür gewährt ist, daß ihnen
die Aussicht auf Erringung der Belohnung oder des Preises nicht durch den W iderruf der A us
lobung entzogen werde.

Publizität Der Widerruf, wenn zulässig, ist nur wirksam, wenn er in derselben Weise wie die A us-
Widerrufes. lobung öffentlich bekannt gemacht worden ist (Satz 2). Diese zum Schutze des Publikums un

erläßliche Vorschrift findet sich überall, wo der Widerruf zugelassen wird (sächs. G B . § 771, 
preuß. Entw. I  11 § 690, Hess. Entw. 199, bayer. Entw. 755, dresd. Entw. 686).

Tod rc. des Vielfach wird behauptet, der Tod des Auslobenden oder der E in tritt der Geschäftsunfähigkeit
Auslobenden, desselben wirke in  gleicher Weise, wie der zulässige | Widerruf. Vom Standpunkte des Entw. aus 
I ö . 523. j r M  dies nicht zu; er erhellt zur Genüge aus den §§ 89 und 74 Abs. 3 (vgl. § 686 Satz 2).

Die Analogie m it der Widerruflichkeit trifft überdies deshalb nicht zu, weil der W iderruf zu seiner 
Wirksamkeit der öff. Bekanntmachung bedarf (vgl. Windscheid § 308 N. 8, § 307 N. 2, 3).

§ 583 (II 591, B . 646, 647, R . 646, 647, G. 659, 660).
^oH6^ere • Kann (außer dem Falle einer Preisausschreibung, § 584) die in der Auslobung bestimmte
a)° Entscheid Handlung von M ehreren vollbracht werden, so ist keineswegs um deswillen allein die Annahme 
düng durch begründet, die Auslobung sei gar nicht ernstlich gemeint gewesen. Vielmehr ist, wenn die Hand-

n “ ’ lung von M ehreren vollbracht wird, dem muthmaßlichen Willen des Auslobenden entsprechend, 
anzunehmen, daß, gleichviel, ob eine Zeit für die Handlung bestimmt war oder nicht, die Be
lohnung nur demjenigen zustehen soll, welcher die Handlung zuerst (bei einer Zeitbestimmung 
selbstverständlich innerhalb der Zeit) vollbracht hat (ebenso preuß. Entw. I  § 689; Hess. Entw. IV  1

b) gleich- A rt. 200, bayer. Entw. 754; vgl. Windscheid § 308 N. 9). I m  Falle des gleichzeitigen Voll- 
'E L V ° ll-b rin g e n s  sind die M ehreren in Ansehung der Belohnung zu gleichen Theilen oder Antheilen Be- 
«) Theilung; rechtigt. Wenn eine theilweise oder an teilm äßige Berechtigung durch die Beschaffenheit der Be

lohnung ausgeschlossen ist oder nach dem In h a lte  der Auslobung nur einer die Auslobung
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erhalten soll, verstellt der Entw . in Ermangelung eines anderen Ausweges die Entscheidung 
zwischen den M ehreren auf das Loos. D ie neueren Entw. lassen, wenn die Handlung gleichzeitig f'> 8o°4- 
von M ehreren vollbracht wird, immer das Loos entscheiden (Hess. Entw. 204, bayer. Entw. 761, 
dresd. Entw. 685). D ies dürfte der In ten tion  des Auslobenden nicht gerecht werden. Dieser 
entspricht vielmehr das Theilungsprinzip, soweit dessen Durchführung möglich ist; die Loos
entscheidung, als letztes Auskunftsmittel, ist möglichst zu vermeiden, außer in § 583 kennt der 
Entw. keinen Fall der Loosentscheidung.

§ 584 (II 592, B . 648, R .  648, G . 661).
Unter den Begriff der Auslobung fallen auch die Preisausschreibungen, die öff. Zusagen fl rei.|att8s, 

von Preisen für die Vollbringung einer Handlung, namentlich für die Lösung einer Aufgabe aus un0:
den Gebieten der Wissenschaft, Kunst, Technik usw. S ie  bilden eine Unterart der Auslobung, 
welche wegen ihrer Eigenthümlichkeit einige besondere Bestimmungen erheischt.

Zunächst ist es unerläßlich, daß bei diesen Auslobungen eine bestimmte Zeit für die B e -a) Sette eftmv 
Werbungen, dH. für die Vollbringung der Handlung in  der für die Auslobung bestimmte Weise, "Bewerbung  ̂
in der öff. Bekanntmachung festgesetzt wird^ da in Ermangelung einer solchen Bestimmung bei 
diesen auf Konkurrenz gestellten Auslobungen der Auslobende stets noch auf ein besseres | Werk I S. 524. 
warten und niemals genöthigt werden könnte, unter den zur Bewerbung gestellten Leistungen die 
endliche W ahl zu treffen (ALR. I  11 § 989, baher. Entw . 768, dresd. Entw . 682). Aus der 
Zeitbestimmung folgt die regelmäßige Unwiderruflichkeit (§ 582 Satz 4). Dem Zwecke der P re is 
ausschreibung gemäß kann aber der § 583 Abs. 1 keine Anwendung finden (Abs. 1). Selbst
verständlich ist, daß, wer sich nicht innerhalb der bestimmten Zeit mit der verlangten Handlung 
meldet, keinen Anspruch auf den P re is  hat (ALR. I  11 § 992). Auch muß die gelieferte Hand
lung den in der Auslobung gestellten Bedingungen überhaupt entsprechen. Treten aber mehrere e) @nt\
Bewerber auf, so ist der In h a lt  der Auslobung dafür maßgeheno, ob nur einer, nämlich der- ,r,et un9,
jenige, welcher die vorzüglichere Handlung geleistet hat, den P re is , bz. ob von den mehreren der 
Eine einen ersten. Andere einen anderen P re is  erhalten sollen. Die Entscheidung darüber, ob 
eine Bewerbung der Auslobung entspreche, und welche von mehreren den Vorzug verdiene, erfolgt 
durch die in der Auslobung bezeichnete Person. I n  Ermangelung einer derartigen Bestimmung 
muß die Entscheidung dem Auslobenden selbst vorbehalten bleiben (ALR. I  11 § 994). Die 
Uebertragung der Entscheidung auf Sachverständige im letzteren Falle (Hess. Entw. 203, bayer.
Entw . 760) involvirte eine positive, dem vermuthlichen Willen des Auslobenden widersprechende 
Bestimmung. D ie Entscheidung ist, gleichviel, ob sie hiernach durch in der Auslobung bestimmte 
Personen oder durch den Auslobenden erfolgt, unanfechtbar. D ie Bewerber haben sich ihr, ohne 
gerichtliche Entscheidung provoziren zu können, zu unterwerfen. Diese Bestimmung (Abs. 2) steht 
m it der Verkehrssitte wie mit der regelmäßigen Absicht des Auslobenden im Einklänge (ebenso 
ALR. aO . § 994).

F ü r den Fall, daß die Handlungen mehrerer Bewerber nach dem Urtheile der in der A us- be- mehreren 
lobung hierzu berufenen Personen, event, des Auslobenden, von gleicher Preiswürdigkeit sind, würdigen 
giebt der Entw ., immer vorausgesetzt, daß in  der Auslobung nicht ein Anderes bestimmt ist, den Handlungen: 
Betreffenden den Anspruch auf die in § 583 Abs. 2 bestimmte Vertheilung oder Entscheidung 
(Abs. 3, vgl. bayer. Entw . 758).

Noch giebt der Entw . (Abs. 4) zur Beseitigung von Zweifeln die Bestimmung, daß, wenn «v E^entyum 
in  Folge der Auslobung ein Werk von einem Bewerber geliefert w ird, der Auslobende auf das "lieferte« 
Eigenthum an dem Werke keinen Anspruch hat, sofern nicht aus der Auslobung ein Anderes sich Werke, 
ergiebt. D as Werk verbleibt, wovon auch das ALR. I  11 § 995 ausgeht, im Zweifel seinem 
Urheber; ebenso Hess. Entw . 704, bayer. Entw . 761, dresd. Entw. 685.

Neunter Titel: Auftrag.
|§ §  585, 586 (II  593, - ,  B . 649, - ,  R . 649, - ,  G. 662, - ) .  I S . 525.

D er Entw. bestimmt im neunten T itel (§§ 585 ff.) über das aus dem Auftragsvertrage Auftrag, 
entspringende obligatorische Rechtsverhältniß zwischen dem Auftraggeber und dem Beauftragten, verh.̂ wtschen 
D ie aus dem Auftrage, welcher auf die Vornahme eines Rechtsgeschäftes im Namen des Auf- Auftraggeber 
traggebers durch den Beauftragten (Bevollmächtigten) in  Vertretung des Ersteren gerichtet ist, “ wa®emUf= 
entstehenden Rechtsbeziehungen zwischen dem Auftraggeber (Vollmachtgeber) und dem bei dem 
Rechtsgeschäfte betheiligten D ritten find im I. Buche im Zusammenhange mit den Vorschriften 
über die Vertretung (§§ 1 15—126) norm irt (vgl. über die Haftung des Auftraggebers für von 
dem Beauftragten in Ausführung seiner Verrichtungen begangene Delikte §§ 711—713). I n  der 
bestehenden Gesetzgebung ist diese Trennung größtentheils nicht durchgeführt; demgemäß ist auch 
die von den betr. Gesetzen und Entw . gewählte Terminologie meist dem Falle entnommen, wo 
der Auftrag auf Vertretung des Auftraggebers durch den Beauftragten gerichtet ist. D er Entw.
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hat für seine Behandlung die neuere Doktrin und die N atur der Sache für sich. D er Auftrag 
und die zur Vertretung des Auftraggebers ermächtigende Vollmacht sind mit einander nicht noth
wendig verbunden. D er Auftrag kann dahin ertheilt und angenommen sein, daß der Beauftragte 
in eigenem Namen handeln soll. Umgekehrt kann eine Vollmacht ertheilt sein, ohne daß ein 
Auftrag des Vollmachtgebers mit der Ertheilung verbunden ist. M an  braucht dabei nur daran 
zu denken, daß die Vollmacht mit Rücksicht auf künftig zu ertheilende Aufträge durch eine Voll
machtsurkunde ertheilt wird, ein Fall, welcher insbes. bei sog. Generalvollmachten häufig vor
kommt, wenn eine allgemeine Vermögensverwaltung nicht aufgetragen ist. Ueberall trägt es zur 
Klarheit des Gesetzes bei, wenn das Verhältniß des Auftraggebers gegenüber D ritten von dem 
Verhältnisse gegenüber dem Vertreter auch äußerlich getrennt wird. I n  gleicher Weise verfährt 
das schweiz. ObligR.*)

I S . 526. I Verschiedene Ansichten bestehen über die Frage, worin das Wesen des Auftragsvertrages
2. Wesen des bestehe und durch welches ausschlaggebende Merkmal sich dieser Vertrag insbes. vom Dienst- bz.

»uftrageg. 2 ger^Dertrage unterscheide. Die Aufgabe, diese Frage zu lösen, entzieht sich der Erledigung durch 
das Gesetz. S ie  fällt in das Gebiet der Wissenschaft,' welcher auch ohne Besorgniß ihre Lösung 
überlassen werden kann. Keine Gesetzgebung hat versucht, die bezeichnete Frage durch besondere 
Bestimmungen zum Austrage zu bringen. I n  dieser Richtung ist insbes. zu bemerken, daß auch 
für diejenigen Gesetzgebungen, welche als Gegenstand des Auftrages die Vertretung bei der V or
nähme von Rechtsgeschäften in den Vordergrund stellen, keineswegs angenommen werden darf, 
es sei hiermit jede andere Thätigkeit als Gegenstand des Auftrages aus dem Auftragsvertrage 
hinaus und etwa dem Dienstvertrage oder einer besonderen Kategorie von Verträgen zugewiesen.**) 
F ü r das Gesetz genügt es, daß durch die Fassung der einleitenden §§ 585, 586 einerseits auf die 
zwischen Dienstvertrag (§ 559) und Auftragsvertrag bestehende Verschiedenheit hingewiesen, 
andererseits der Ergründung und Feststellung dieser Verschiedenheit durch die Wissenschaft und P rax is

| S . 527. nicht der Weg versperrt wird. Indem  § 585 im Anschlüsse an die insoweit m it dem gemeinen IRechte har- 
mvnirende Sprache neuerer Gesetzgebungen von „Auftrag", „Geschäft" und „besorgen" redet, ist 
klargestellt, daß der Auftragsvertrag ein anderer V ertrag ist, als der Dienstverträg. D as W ort 
„Geschäft" aber läßt nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauche und der Sprache des Entw. (vgl. 
§§ 749 ff., 634 ff., 115 ff.) insbes. die Deutung nicht zu, als ob darunter nur Rechtshandlungen 
öder Rechtsgeschäfte zu verstehen, eine bloße thatsächliche Dienstleistung also nicht gemeint wäre.

*) Windscheid I §§ 73, 74, II §§ 409 ff.; das ALR. handelt von „Bollmachtsaufträgen" (Macht
geber, Bevollmächtigter) in Tit. 13 I §§ 5 ff. (§§ 85 ff. Verhältniß zwischen Machtgeber und Dritten), 
das öst. GB. von der „Bevollmächtigung und anderen Arten der Geschäftsführung" (Gewaltgeber und 
Gewalthaber) im 22. Hauptstücke (§§ 1002 ff.; Rechte und Verbindlichkeiten des Dritten §§ 1017 ff.), der 
Gode von maudat ou pröcnration (le mandant, le roaudataire) in Art. 1894—2010 (Verhältniß zu dem 
Dritten Art. 1997, 1998, 2005, 2009). Das sächs. GB. giebt seine Vorschriften über die „Geschäfts
führung vermöge Auftrages" (Auftrag, Mandat, Auftraggeber, Beauftragter) in §§ 1295— 1327, zwar 
ohne die Vertretung als Hauptfall hervorzuheben, aber doch mit Anschluß einiger seiner Vorschriften über 
die Stellvertretung (§§ 788—791) ergänzender Bestimmungen über das Verhältniß des Auftraggebers und 
Beauftragten zu den Dritten, mit welchen Letzterer Rechtsgeschäfte im Namen des Ersteren schloß (§§1317, 
>318, 1326, 1327). Der Hess. Entw. fügt seinen Bestimmungen über den „Bevollmächtigungsvertrag" 
(Vollmachtgeber, Bevollmächtigter) IV  2 Art. 266 ff. die Vorschriften Wer die Rechtsbeziehungen zwischen 
dem Dritten und dem Vollmachtgeber, bz. Bevollmächtigten bei (Art. 290 ff.). Auch der bayer. Entw. 
hält sich in dem Abschnitte über den „Auftrags- oder Vollmachtsvertrag" (Auftraggeber, Beauftragter, 
Art. 685 ff.) von Einmischung der Stellvertretung, bz. der Rechtsbeziehungen Dritter zum Auftraggeber 
und Beauftragten nicht frei (vgl. bayer. Entw. I 31—33). Der dresd. Entw. normirt die Stell
vertretung in Art. 83—91, den „Auftrag" (Auftraggeber, Beauftragter) in Art. 687 ff., gleichfalls mit 
Beifügung einiger aus der Bevollmächtigung sich ergebender Vorschriften über die Rechtsbeziehungen des 
oder der Dritten (Art. 707, 715, 716). Wie der Entw. hält das zür. GB. §§ 1156 ff., vgl. §§ 949 ff., 
und neuestens das schweiz. ObligR. die Vorschriften über Stellvertretung (Vertragschließung durch Stell
vertreter, Art. 36—49) und über den „Auftrag" bz. über die obligatorischen Rechtsbeziehungen zwischen 
Auftraggeber und Beauftragten (Art. 392 ff.) gesondert.

**) Vgl. für das preuß. Recht Dernburg 2 § 180, Eccius 2 § 141 S . 304 ff., 318 ff., Gruchot 
14 S. 326, Entsch. d. ROHG. 2 S . 438, d. RG. 2 S . 222 u. 290 ff., Entsch. des ObTrib. 23 S . 308, 
Striethorst 62 S . 106, 70 S . 341; für das franz. Recht (Code 1984, 1985) Zachariä I I  § 410 A. 3 a; 
für das öst. GB. (§ 1002) Unger I I  § 90 N. 40; für den bayer. Entw. 685 die Mot. hierzu 208 ff. 
Klar bringen den elastischeren gemeinrechtlichen Begriff des Mandates, wonach Gegenstand des Auftrages 
sowohl eine juristische als faktische Thätigkeit, und in ersterer Beziehung sowohl auf Vornahme eines 
Rechtsgeschäftes im Namen (in Vertretung) des Auftraggebers, als zwar für den Auftraggeber aber im eigenen 
Namen des Beauftragten gerichtet sein kann (Windscheid § 409), zum Ausdrucke das sächs. GB. § 1295, das zür. 
GB. § 1156, das schweiz. ObligR. 392 und der dresd. Entw. 687, insofern die Verpflichtung des Man
datars dahin angegeben wird, „das aufgetragene Geschäft zu besorgen". Vgl. noch das HGB. 360 
(Kommissionär), 379 (Spediteur), Entsch. d. ROHG. 2 S . 402.
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Eine und dieselbe Handlung kann vielmehr bald Gegenstand eines M andatsvertrages, bald eines 
Dienstvertrages sein, wie im  Einzelfalle auch die Entscheidung zwischen M andat und einem 
anderen Vertrage (zB. Hinterlegungsvertrag) in Frage stehen kann. Wichtiger als die prinzipielle 
Feststellung von Unterscheidungsmerkmalen wird es sein, im einzelnen Falle festzustellen, welche 
der in Ansehung der verschiedenen Vertragsverhältnisse geltenden, von einander abweichenden V or
schriften dem Willen der Vertragschließenden entspricht. Die Umstände des Einzelfalles können 
auch so liegen, daß ein aus Elementen verschiedener Vertragsverhältnisse gemischter Vertrag an
zunehmen ist.

D er Auftrag erheischt in Beziehung auf den Beauftragten ein negotium alienum. Die ») Negotium 
bestehende Gesetzgebung weist zum Theile hierauf ausdrücklich hin, indem ausgesprochen wird, der alienu“ ' 
Auftrag könne sowohl lediglich im Interesse des Auftraggebers oder eines Dritten, als im Interesse 
des Auftraggebers und eines D ritten  oder des Beauftragten oder im Interesse eines D ritten und 
des Beauftragten ertheilt sein, nicht aber lediglich im Interesse des Beauftragten. Diese Sätze 
enthalten nur einen der Wissenschaft angehörenden, zur Aufnahme in das B G B . nicht geeigneten 
Grundsatz. D er Entw. enthält sich deshalb einer derartigen Bestimmung, zumal andere V or
schriften auf das erwähnte Erforderniß hinweisen (§§ 604, 680, vgl. 1. 2 pr. § 6, 1. 6 § 5 D.
1 7 ,! ;  fü r das Preuß. Recht Eccius 2 § 141 S .  303 f., Dernburg 2 § 180 N r. 5, Gruchot 14
S .  332 ; zür. G B . § 1160; sächs. G B . § 1300; bayer. Entw. 686, Hess. Entw. 267, dresd.
Entw . 688). D er Code, das öst. G B . und das schweiz. ObligR. enthalten keine derartige B e
stimmung; vgl. noch die Gesetzescitate zu § 604.

I m  röm. Rechte galt als Grundsatz: mandatum, nisi gratuitum , nullum est (1. 1 § 4  D. b) unentgett-
17, i). D er S tre it über den G rund dieser römisch rechtlichen Auffassung kann dahingestellt bleiben. BerMung.
Wenn auch in der Theorie des gemeinen Rechtes theilweise noch an dem Grundsätze festgehalten 
und in  der Unentgeltlichkeit gerade das charakteristische Merkmal des M andates gegenüber dem 
Dienstvertrage gefunden wird, so ist doch, wie von gewichtigen Autoritäten des gemeinen Rechtes 
und der überwiegenden gemeinrechtlichen P rax is  anerkannt wird, den Anschauungen und dem 
Verkehre der Gegenwart jenes Erforderniß fremd. Die Unentgeltlichkeit der Auftragsvollziehung 
bildet kein wesentliches Requisit des Auftragsvertrages, wenn auch darin, daß Dienste unentgeltlich 
zu leisten sind, in  concreto immerhin ein wichtiges M om ent für die Annahme eines A ufträgs
verhältnisses liegen mag. H ierin stimmt der Entw. mit der bestehenden Gesetzgebung überein, 
welche, wenn sie auch zum | Theile hervorhebt, daß das M andat an sich unentgeltlich sei, doch zu- s S . 528.
gleich ausspricht oder so zu verstehen ist, daß durch die Vereinbarung einer Vergütung an dem
Wesen des M andates nichts geänoert wird (Windscheid § 409, § 410 O. E .; R O H G . 1 S .  207 ff.,
4 S .  3 1 4 ff.; ALR. I  13 §§ 7 4 - 7 9 ,  Eccius H  S .  3 24 ff., Code 1986; öst. G B . § 1004,
1013 Satz 1; zür. G B . § 1119; sächs. G B . § 1299; schweiz. ObligR. 392 Abs. 2 ; Hess. Entw.
274, bayer. Entw. 688, dresd. Entw . 689). Diesen letzteren Gedanken bringt der Entw. § 586 
Satz 1 zum klaren Ausdrucke. D ie Vereinbarung einer Vergütung kann, wie in der Gesetzgebung 
gleichfalls anerkant ist, auch stillschweigend erfolgen. D er Satz 2 des § 586 richtet sich insbes. 
gegen die Auffassung, als ob, weil die Unentgeltlichkeit des M andates dem juristischen Wesen 
desselben entspreche, die Vermuthung gegen die dem Beauftragten eine Vergütung zusichernde 
Vereinbarung spreche. Eine solche Auffassung wäre m it den Ansichten, welche, wie die tägliche 
Erfahrung lehrt, sowohl im Handelsverkehre (vgl. H G B . 290) als im bürgerlichen Verkehre vor
herrschen, im Widerspruche. I n  der gegenwärtigen Zeit sind die Fälle überaus zahlreich, in 
welchen ein M andat übernommen wird ohne jede Vereinbarung über eine dem Beauftragten zu 
gewährende Vergütung, während die Umstände klar erkennen lassen, daß der Beauftragte zur 
Uebernahme des Auftrages nur unter der dem Auftraggeber nicht unbekannt gebliebenen V or
aussetzung sich verstanden hat, seine Leistung werde vergolten werden. I n  solchen Fällen dem 
Beauftragten den Anspruch auf die Vergütung zu entziehen, wäre nicht möglich, ohne dem prak
tischen Leben und seinen Bedürfnissen die Berücksichtigung zu versagen. I n  der betr. Beziehung 
besteht heutzutage zwischen Dienstvertrag (§ 559 Abs. 2) und Auftragsvertrag kein Unterschied.
Wenn nach den Umständen die Geschäftsbesorgung nur gegen Vergütung zu erwarten war, so 
muß eine solche auch dem Beauftragten in gleicher Weise wie dem Dienstverpflichteten zugestanden 
werden. Auf die Vereinbarung der Vergütung finden im Uebrigen die allgemeinen Vorschriften 
(vgl. bes. §§ 353, 354) Anwendung. Durch das Versprechen einer Vergütung allein nimmt der 
Auftrag jedoch noch nicht (wie der Dienstvertrag § 559) den Charakter eines gegenseitigen Ver
trages an (vgl. § 597, 598, 596). Andererseits involvirt ein unentgeltliches M andat an sich 
noch keine Schenkung; es werden gewöhnlich die wesentlichen Requisite einer solchen (§ 437) 
fehlen, wenn auch nach den besonderen Umständen in der unentgeltlichen Uebernahme und A us
führung eines Auftrages eine Schenkung liegen kann.

D er Auftragsvertrag ist an keine Form  gebunden. Gleichgültig ist, in  welchen Ausdrücken 3- Form, 
der Auftrag ertheilt wird (L. 1 p r. §§ 1, 2 D. 17, x; sächs. G B . § 1297; öst. G B . § 1157).
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Nach allgemeinen Grundsätzen können die A uftragserteilung  sowohl als die Annahme des Auf
trages auch stillschweigend erfolgen. E in Vorbehalt diesfalls im Gesetze ist überflüssig (Windscheid 
§ 409 N. 2 ; zür. G B . § 1158; Hess. Entw. 272 Abs. 1, bayer. Entw. 689 Abs. 1; ALR. I  

| S . 429. i s  § 7). Wenn im Anschlüsse an das röm. Recht im sächs. G B . und im dresd. | Entw. der- 
fdim^nb i eni9e' welcher, ohne zu widersprechen, geschehen lasse, daß seine Geschäfte in seiner Gegenwart 
ertheilter, von einem Anderen geführt werden, als Auftraggeber bezeichnet wird, so ist dieser Ausspruch 

nicht unbedenklich, einmal weil er die Auslegung des einzelnen Falles beengt (vgl. § 758 Satz 2), 
sodann weil hieraus ein mißliches arg. e contrario abgeleitet werden könnte. Auch hier läßt 
man am besten der richterlichen Beurtheilung des Einzelfalles freien R aum  (L. 6 § 2, 1. 18, 53 
D. 17 , i ,  1 6 0 . 4 , 35 ; sächs. G B . § 1297; dresd. Entw . 690 Abs. 1; ALR. I  13 § 4). Wollte 
man über den stillschweigend ertheilten Auftrag (resp. über die stillschweigend ertheilte Vollmacht) 
überhaupt Bestimmungen treffen, so müßte man das nicht zu erschöpfende Gebiet der Kasuistik 
betreten. D er Entw . giebt auch keine Bestimmungen über den zu vermuthenden Auftrag (die zu 

vermutheter vermuthende Vollmacht). Dieses Rechtsinstitut ist, wie es auch gestaltet werden möge, mit prak- 
ta8" tischen Uebelständen verbunden und mancherlei Streitigkeiten hervorzurufen geeignet. Auch wäre 

ein wesentlicher Nutzen um so weniger davon zu erwarten, als die Vorschriften über Geschäfts
führung ohne Auftrag meist sich als genügend erweisen werden (vgl. ALR. I  14 §§ 107—177;
hierzu Eccius 2 § 142, Dernburg 2 § 184).

4- Ber- I m  ALR. ist der sog. Verwaltungsvertrag besonders geregelt. Dieser Vertrag kann jedoch,
Vertrags zumal nach dem In h a lte  der Vorschriften über Dienstvertrag und Auftrag (§§ 559, 585, 586)

als ein besonderer, der selbständigen Regelung bedürfender Vertrag nicht anerkannt werden. E rste llt 
sich entweder als ein gewöhnlicher Auftragsvertrag oder als Dienstvertrag, oft aber als ein ge
mischter Vertrag dar. I n  Beziehung auf die hierbei vorzugsweise in Betracht kommende Rech
nungspflicht genügen die §§ 591, 592 (ALR. 1 13 §§ 119, 120, 1 2 2 -1 2 8 ,  §§ 1 2 9 - 1 3 9 ;  Eccius 2 
S .  314 f.).

Weiter bedarf es so wenig, als für die Vollmachtsertheilung, spezieller Vorschriften über 
die Fragen, ob zur Vornahme eines Rechtsgeschäftes, welches der Auftraggeber selbst wirksam vor
zunehmen gesetzlich verhindert ist, derselbe gültigerweise einen Auftrag ertheilen kann, welche Rechts
geschäfte wegen Unzulässigkeit der Vertretung auch nicht Gegenstand eines gültigen Auftrags
vertrages sein können und inwiefern ein Auftrag in einer offenen (Blanket) oder auf Ordre 
lautenden Urkunde gültig ertheilt werden kann. Z u r Beantwortung dieser Fragen genügen die im 
Gesetzbuche sich findenden Vorschriften, insbes. die darin enthaltenen allgemeinen Rechtsnormen 
und die daraus herzuleitenden Folgerungen (ALR. I 11 § 18, §§ 29 ff., §§ 112, 113; Eccius 2 
§ 141 A. 16 f., 38, 62 f.).

5- “f j 0”8 D er Umfang des ertheilten Auftrages bemißt sich nach dem erforderlichenfalls aus den Um-
Austrages. ständen zu ermittelnden Willen des Auftraggebers (§§ 73, 359). D ies im Gesetze hervorzuheben 

(vgl. schweiz. O bligR . 394 Abs. 1; bayer. Entw . 690 Abs. 1, dresd. Entw. 691 Satz 1, Hess. 
Entw . 2 7 3 ; öst. G B . § 1029; sächs. G B . § 1296), ist überflüssig. D as bestehende Recht enthält 

j S . 530. | mehr oder weniger eingehende, in  Ansehung der einzelnen Geschäfte, welche ein Spezialmandat
Spezial- erfordern, zum Theile unter sich verschiedene Vorschriften über den Spezialauftrag (und die Spezial-
auflrag vollmacht). D er Entw . enthält sich derartiger Bestimmungen im  Wesentlichen aus denselben

Gründen, welche für die Nichtaufnahme derartiger Bestimmungen bei der Vollmachtsertheilung 
maßgebend waren.*)

§ 587 (II 594, B . 650, R . 650, G . 663).
6. Ablehnung. Nach dem zweifellos sachgemäßen Vorgänge des geltenden Rechtes legt der Entw. Personen, 

welche zur Besorgung gewisser Geschäfte öffentlich bestellt sind oder sich öffentlich erboten haben, 
fa^  sie einen aus solche Geschäfte beziehenden Auftrag nicht annehmen, die Verpflichtung aus, dem 
Auftraggeber die Ablehnung ohne Verzug anzuzeigen. I n  Frage konnte nur kommen, welche 
Rechtsfolgen an die Nichterfüllung jener Verpflichtung zu knüpfen sind, ob nach dem Vorbilde des 
H G B . 323 und anderer Gesetzgebungen die Fiktion der Annahme des Auftrages (ALR. aO. 
§§ 13— 17; zür. G B . § 1159; sächs. G B . § 1298; schweiz. ObligR. 393; Hess. Entw. 272 
Abs. 2, bayer. Entw . 689 Abs. 2, oresd. Entw. 690 Abs. 2) oder nach dem Vorbilde anderer 
Gesetze (öst. G B . § 1003), insbes. der RechtsanwO. v. 1. J u l i  1878 (§ 30), die Schadens
ersatzpflicht. D er Entw . entscheidet sich für die zweite Alternative. D ies entspricht allgemeinen 
Grundsätzen, während eine Fiktion sich nur aus Gründen der praktischen Zweckmäßigkeit recht-

*) S . für das gemeine Recht (mandatum speciale) Sintenis, Civr. II § 113 Nr. I  4, bes. A. 24: 
Bayer, Vorträge S . 346 ff.; ALR. 113 §§ 98— 109, 118; Gruchot 14 S . 401; Code 1987, 1988, 1989: 
Zachariä H  § 413; öst. GB. §§ 1006—1008, 1029; sächs. GB.Z 1306; schweiz. ObligR. 394 Abs. 2; Hess 
Entw. 268, 269, 270, 273, bayer. Entw. 690, dresd. Entw. 691; vgl. HGB. 42, 47 (ROHG. 24 
S . 196 ff ), 460, 512.
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fertigen ließe. An solchen fehlt es. Jen e  Fiktion führt auch im Wesentlichen kaum zu einem
anderen Ergebnisse, als das Prinzip der Schadensersatzpflicht. S ie  stellt im Wesentlichen nur in
Ansehung der Beweislast den Auftraggeber etwas günstiger. Dieser Vortheil ist zu gering, um 
eine anomale Vorschrift zn rechtfertigen, welche, wie schon bei der Berathung des § 30 der 
Rechtsanwaltsordnung zur Sprache gekommen, außerdem mit dem schweren Uebelstande verbunden 
ist, daß sie nicht paßt, wenn die Annahme des Auftrages aus dem einen oder anderen Grunde 
nach gesetzlicher Bestimmung unzulässig ist. — Uebrigens genügt für das Gesetz der Ausspruch 
der kraft Gesetzes eintretenden Anzeigepflicht. D ie Schadensersatzpflicht folgt hieraus von selbst.

§ 588 (H 595, B . 651, R . 651, G. 664).
D er Beauftragte ist verpflichtet, den Auftrag pünktlich auszuführen und haftet dabei wegen ?. Haftung

jeder Fahrlässigkeit. Hierin stimmt der Entw. im Wesentlichen I mit dem geltenden Rechte, ab- gâ rl[” tgteit,
gesehen vom ALR., überein. *) Maßgebend ist der Gesichtspunkt einerseits des vom Auftraggeber , 5 3  ̂
dem Beauftragten bewiesenen Vertrauens und auf Seite des Letzteren, daß er ein fremdes Geschäft 
zu besorgen übernimmt. E iner besonderen Bestimmung bedarf es für den Entw . Angesichts der 
Vorschriften in § 224 Abs. 1  (§ 144 Abs. 1 ) nicht.

F ü r das gemeine Recht legt die herrschende M einung dem M andatar die Substitutions-
befugniß bei, außer es wäre ihm vom M andanten die Substitution untersagt oder diese nach der befugniß,
N atur und Beschaffenheit des Geschäftes ausgeschlossen. Andere bezeichnen die persönliche A us
führung des M andates durch den Beauftragten als das dem Wesen des M andates Entsprechende.
Wieder von anderer S eite  wird auf den In h a lt  des konkreten Vertrages verwiesen. D ie moderne 
Gesetzgebung versagt im Gegensatze zur Auffassung der franz. Jurisprudenz für die Regel dem 
Beauftragten die Substitutionsbefugniß.**) D ie Frage ist vom legislativen Standpunkte aus keines
wegs zweifellos und zu wichtig, um durch Verweisung auf die allgemeine Bestimmung des § 2 2 0  
erledigt werden zu können; denn es fragt sich, ob der Beauftragte durch die Bestellung eines 
Substituten seine Pflichten verletzt oder nicht. Die meisten Aufträge werden nicht ohne Rücksicht 
auf das persönliche Vertrauen ertheilt, welches der Auftraggeber in den Beauftragten setzt. Hier
durch rechtfertigt sich für die Regel die Versagung der Substitutionsbefugniß. D er Entw. stellt 
aber, um die freie Beurtheilung des einzelnen Falles, ob die Substitutionsbefugniß etwa nach den 
Umständen als stillschweigend beigelegt zu erachten, nicht zu beengen, nur eine Auslegungsrege! 
auf. In  concreto ist hiernach auch zu beurtheilen, ob der Beauftragte beim Vorliegen besonderer 
unvorhergesehener Umstände, welche sein persönliches Handeln verhindern oder erschweren, zur B e
stellung eines Substituten befugt ist. Von selbst versteht sich wohl, daß der Beauftragte diesfalls 
dem Auftraggeber Ungesäumt Anzeige | zu machen verpflichtet ist (arg . § 590 Satz 2 , vgl. ALR. { S . 532. 
aO. § 59). Solchenfalls aber dem Beauftragten ohne Weiteres das Subftitutionsrecht beizulegen 
oder gar ihm allgemein die Substitutionspflicht aufzuerlegen (Siebenhaar, Komm. 2  S .  312; 
bayer. Entw . 691 Abs. 3, dresd. Entw . 698), wäre bedenklich. Letzteres auch im geltenden Rechte 
nicht begründet und mit der Gefahr folgenschwerer Unbilligkeit gegen den Beauftragten verbunden.

Die allgemeine Fassung der Auslegungsregel des § 588 macht auch eine besondere E n t- Zuziehung
scheidung der Frage entbehrlich, ob der Beauftragte sich bei Erledigung des Auftrages nicht eines von Gehülfen
Gehülfen bedienen dürfe. D er in  concreto zu ermittelnde Wille des Auftraggebers ist entscheidend 
darüber, ob dem Beauftragten nu r die Befugniß nicht zusteht, einem Anderen die selbständige 
Ausübung des Geschäftes zu überlassen, wohl aber die Befugniß, sich bei der Erledigung des 
Auftrages eines Gehülfen zu bedienen, was allerdings in vielen, wenn nicht in den meisten Fällen 
in größerem oder geringerem Umfange zu bejahen keinem Bedenken unterliegen wird.

§ 589 ( I I  595, B . 651, R . 651, G . 664).
Geltendes Recht ist, daß der Beauftragte, wenn er in Fällen, in denen er hierzu befugt ist a) HaUug

(§. 588), einen Substituten bestellt, nur wegen einer bei dieser Uebertragung der Geschäfts- fleflbem er

Ichweiz. ObligR. 392, 396, 113 (nach Letzterem ist, wie nach dem Code, die Haftung milder zu beurtheilen, 
wenn das Mandat unentgeltlich übernommen wurde). Das ALR. verpflichtet dagegen den Mandatar in 
der Regel zur Anwendung des Maßes von Sorgfalt, welches er in eigenen Angelegenheiten anzuwenden 
pflegt. Kann hiernach der Grad seiner Verantwortlichkeit nicht ausgemittelt werden oder ist das Mandat 
gegen Belohnung übernommen, so tritt Haftung für mäßiges Versehen ein. Der Kunst- und Sachverständige 
aber, welcher einen Auftrag gegen Belohnung übernahm, hastet auch für geringes Versehen (I 13 88 54 
bis 58). — Vgl. HGB. 361, 380, 382.

**) ALR. aO. § 37; öst. GB. § 1010 ; zür. GB. 8 1171; sächs. GB. § 1307; schweiz. ObligR. 396; 
Mf. Entw. 276, bayer. Entw. 694, dresd. Entw. 692. Der Code enthält keine besondere Bestimmung; 
dre herrschende Meinung folgert aus Art. 1994, daß der Beauftragte in der Regel Substitutionsbefugniß 
habe, Zachariä I I  § 413 bei und in A. 16.

*) Windscheid 8 410 N. 4; Entsch. des ROHG. 6 S . 213, 11 S . 146 ff.; Code 1991, 1992 
Zachariä I I  413 A. Ia, 3; öst. GB. § 1009, Unger I I  8 102 N. 23; sächs. GB. 8§ 1302, 728, 729; 
Hess. Entw. IV. 3 Art. 275 Abi. 2. 1 Art. 142 Abs. 2. Botier. G-tttto. 691 Abs. 4 . breSb. G-ntto 229 . 2 3 0

Auftraggeber

Substituten,
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Besorgung ihm zur Last fallenden Fahrlässigkeit dem Auftraggeber hastet, dH. wegen Fahrlässigkeit 
in der Auswahl des Substituten, wegen Versäumung einer ausreichenden Instruktion des S u b 
stituten, insbes. durch Unterlassung der M ittheilung der Instruktion des Auftraggebers.*) Dies 
spricht § 589 im Satze 1 aus, wonach § 224 Abs. 2  auf diesen Fall keine Anwendung findet. 
Denn in der pflichtmäßigen Substitution liegt in der Regel die Erfüllung der aus dem A uftrags
vertrage für den Beauftragten entspringenden Verpflichtung, wonach der Beauftragte regelmäßig 
für die Handlungen seines Substituten nicht einzustehen hat. Hierdurch ist nicht negirt, daß unter 
besonderen Umständen eine wirksam werdende Aufsichtspflicht des Beauftragten fortbestehen kann. 
Läßt sich der Beauftragte bei einer an sich zulässigen Substitution eine Fahrlässigkeit in den an
gegebenen Beziehungen zu Schulden kommen, so haftet er dem Auftraggeber für allen hieraus 
entstandenen Schaden nach allgemeinen Grundsätzen (Hess. Entw. 277, 278, bayer. Entw. 695; 
s. Gruchot 14 S .  351 ff.). Diese Haftung ist insbes. nicht, wie im Anschlüsse an eine ältere 

| S . 533. gemeinrechtliche Theorie in einigen neueren Entw . angenommen ist, eine blos | subsidiäre, 
selbst dann nicht, wenn der Beauftragte den Substituten in  Vertretung des Auftraggebers bestellt 
hat und hierdurch ein unmittelbares Rechts- (Auftrags-) Verhältniß zwischen Auftraggeber und 
Substituten begründet worden ist. 

d) für Hat der Beauftragte sich befugter Weise bei der Ausführung des Auftrages eines Gehülfen
Gehülfen, b e d i e n t ,  so ist jener bei der befugten und pflichtmäßigen Substitution ausschlaggebende Gesichts

punkt, daß der Beauftragte hiermit seiner Vertragspflicht für die Regel Genüge gethan, nicht zu
treffend. D er Beauftragte behält vielmehr hier die Erledigung des Geschäftes selbst in der Hand; 
er hat also nach M aßgabe des § 224 Abs. 2  für den Gehülfen zu haften vgl. ALR. aO. § 46 
(Haftung für Versehen in Auswahl und Aufsicht); zür. G B . § 1172 (Haftung nur für culpa in 
eligendo).

b) ^rhättniß I n  der bestehenden Gesetzgebung werden die Rechtsbeziehungen zwischen dem Auftraggeber
twigseb« und und dem rechtmäßig bestellten Substituten besonders norm irt. I n  der gemeinrechtlichen Theorie 
Substituten, ist die Ansicht vertreten, der Beauftragte scheide solchenfalls aus dem Obligationsnexus für die 

Zukunft aus; an seine S telle trete der Substitut, welcher demgemäß als M andatar in direkte 
Beziehung zu dem Auftraggeber trete <Windscheid § 410 R . 6 ). I n  modernen Gesetzen wird, wenn 
auch nicht mit dieser Konsequenz, vielfach allgemein eine unmittelbare Verantwortlichkeit des S u b 
stituten gegenüber dem Auftraggeber statuirt und deshalb dem Letzteren ein unmittelbares Klagerecht 
gegen den Substituten zugesprochen (ALR. aO. § 40, Gruchot 14 S .  352; Code 1994, 
Zachariä II § 413 A. 19), zum Theile allerdings auf G rund einer cessio ficta (sächs. G B . §§ 1308, 
1309 (Siebenhaar zu § 1307, H  S .  314); schweiz. ObligR. 397 ; Hess. Entw. 278; bayer. Entw. 695, 
dresd. Entw. 693). Jen e  weitergehende Anschauung kann nicht gebilligt werden. Eine cessio ficta 
ist dem Entw. als Prinzip überhaupt fremd: sie hier zu Hülfe zu nehmen, besteht im Hinblicke 
auf die auch die Cession der Ansprüche des Beauftragten gegen den befugter Weise bestellten S u b 
stituten umfassende Vorschrift des § 592 kein Bedürfniß. Eine andere Beurtheilung tritt ein, 
wenn in der Ertheilung der Substitutionsbefugniß zugleich die Ermächtigung des Beauftragten 
seitens des Auftraggebers liegt, im Namen und in Vertretung des Auftraggebers mit dem S u b 
stituten einen neuen Auftragsvertrag dergestalt zu schließen, daß zwischen dem Auftraggeber und 
dem Substituten unmittelbare Rechtsbeziehungen sich ergeben und die Ausübung des Rechtes durch 
den Beauftragten eine Erledigung des diesem ertheilten Auftrages enthält. D ies ist aber eine 
Thatfrage, welcher durch den Entw . so wenig als der F rage vorgegriffen wird, ob nicht in der 
Beilegung des Substitutionsrechtes im Zweifel auch die Bevollmächtigung des Beauftragten, in 
der bezeichneten Weise zu verfahren, zu finden sei. E in  Bedürfniß, diese Frage durch das Gesetz 
zu entscheiden, liegt nicht vor (vgl. R O H G . 24 S .  199).

| S . 534. | D er Entw. giebt keine Bestimmung über den Fall, wenn der Beauftragte in unbefugter
«-- Folgen Weise einen Substituten bestellt hat. Selbstverständlich bleibt der Beäuftragte dem Auftraggeber 

SubstiNltion. für alle Ansprüche aus der Geschäftsbesorgung verhaftet. Wenn diesfalls positiv vorgeschrieben 
wird, daß der Beauftragte nu r für die schuldbaren Handlungen des Substituten aufzukommen 
habe (dresd. Entw. 694, Bayer. Entw. 696; zür. G B . § 1171; anscheinend ALR. aO . §§ 38, 48, 
s. Eccius 2  § 141 Anm. 94), so ist dies nicht zu billigen. I n  der unbefugten Substitution 
liegt eine (kontraktwidrige) Pflichtverletzung, in Folge deren der Beauftragte dem Auftraggeber 
für jeden Schaden einzustehen hat, von dem feststeht, daß er im Falle der unterbliebenen S u b 
stitution nicht eingetreten wäre (Windscheid § 410 91. 5  a ; vgl. öst. G B . § 1 0 1 0  Satz 1 ; 
sächs. G B . § 1308; schweiz. ObligR. 397 Satz 1 , 3 ; Hess. Entw. 277 Abs. 2  und M ot. 112). 
Weder Rücksichten der Billigkeit gegenüber dem Beauftragten rechtfertigen eine Abweichung hiervon,

*) Windscheid § 410 N. 6; M R . aO. § 39; öst. GB. § 1010 Satz 2; zür. GB. § 1172; sächs. 
GB. § 1308; schweiz. ObligR. 397; Hess. Entw. 277, bayer. Entw. 695, dresd. Entw. 693. Für das 
stanz. Recht s. Code 1994, Zachariä I I  § 413 A. 16 ff. Vgl. § 616 und zu § 224 Abs. 2.
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zumal heutzutage von der Unentgeltlichkeit des M andates nicht ausgegangen werden darf, überdies 
der Beauftragte auch im Falle der Unentgeltlichkeit für omnis culpa haftet, noch läßt sich das 
Interesse des Auftraggebers für eine Abschwächung der Haftung geltend machen. Denn in der 
Versagung des Substitutionsrechtes liegt der Beweis, daß der Auftraggeber durch die Substitution 
seinem Interesse nicht gedient findet, und erleidet er durch pflichtwidrige Substitution einen 
Schaden, so muß demgemäß auch der Beauftragte für die Folgen seiner Pflichtverletzung in vollem 
Umfange einstehen. E r  haftet also, wie im Falle des § 589 bei Fahrlässigkeit in der Auswahl 
oder Instruktion, für den aus der Pflichtversäumung entstandenen Schaden nach allgemeinen 
Grundsätzen. D ie gleiche Beurtheilung tritt ein, wenn der Beauftragte unbefugt einen Gehülfen 
zugezogen hat. — Die im geltenden Rechte vertretene Anschauung, daß bei unbefugter Substitution 
der Auftraggeber den D ritten als Geschäftsführer ohne Auftrag in Anspruch nehmen könne 
(Dernburg 2 § 181 N. 10; sächs. G B . § 1309; Hess. Entw. 279, bayer. Entw. 696 Abs. 2, 
dresd. Entw . 694), ist nach dem Entw . nur unter den Voraussetzungen des § 760 zutreffend; 
ebendeshalb wäre eine solche Bestimmung hier falsch.

Hinsichtlich der Frage, ob der Auftraggeber im  Falle unbefugter Substitution die Cession 
der Ansprüche des Beauftragten gegen den Substituten zu verlangen berechtigt sei (schweiz.
ObligR. 397), kommt zunächst in  Erwägung, ob ein solches Recht int § 592 begründet ist. 
Bejahendenfalls wäre eine Vorschrift ohnedies entbehrlich. I s t  aber aus dem Gesichtspunkte, daß 
in der unbefugten Substitution keine Ausführung des M andates liege, stir das Gegentheil zu 
entscheiden, so enthielte die Beilegung jenes Rechtes eine positive, durch kein Bedürfniß gebotene 
Vorschrift. I n  Betracht kommt auch die der Verpflichtung des Beauftragten entsprechende V er
pflichtung desjenigen, welcher ohne Auftrag das Geschäft eines Anderen besorgt hat (§ 751).

I § 590 (II 596, B . 652, R . 652, G . 665). | S . 535.
Zweifellos hat der Beauftragte sich nach den Anweisungen des Auftraggebers zu richten 9. Anwei- 

und dessen Interesse nach dem In h a lte  des Auftrages und der Sachlage gebührend wahrzunehmen 
(§ 224 Abs. 1, § 359). Auch nachträgliche Anweisungen des Auftraggebers hat er zu befolgen, gebers; 
soweit ihm nicht eine Thätigkeit angesonnen wird, zu welcher er sich nicht verpflichtet hat (ALR. aO.
§§ 49 ff.; Gode 1989 Satz 1; öst. G B . § 1009; zür. G B . § 1166; sächs. G B . § 1303; 
schweiz. O bligR . 392; Hess. Entw. 275, bayer. Entw. 691, dresd. Entw . 695; vgl. H G B . 361, 362,
R O H G . 6  S .  313). V on einer ausdrücklich oder stillschweigend ertheilten Anweisung darf der Abweichung.
Beauftragte bei der Ausführung nur abweichen, wenn Umstände vorliegen, welche die Annahme
begründen, die Abweichung würde von dem Auftraggeber bei Kenntniß der Sachlage gebilligt 
werden. Von dieser Auffassung, daß der Auftraggeber dem Beauftragten die Befugniß ertheilt 
habe, von der Anweisung unter solchen Umständen abzuweichen, gehen im  Wesentlichen auch die 
Bestimmungen der bestehenden Gesetzgebung, soweit diese sich mit der Frage befaßt, aus (ALR. aO.
§ 5 3 ;  zür. G B . §§ 1167, 1168; sächs. G B . § 1304; schweiz. ObligR. 395; dresd. Entw. 396; 
vgl. Entw . § 617). E s  entspricht aber der N atur des Verhältnisses und der Rücksicht auf die bona 
M es, daß der Beauftragte, ehe er zu der Abweichung von der Anweisung schreitet, soweit thunlich, 
dem Auftraggeber Anzeige erstatte und dessen Entschließung einhole. M it dem schweiz. ObligR. 395 
hebt der Entw . die entsprechende Verpflichtung sachgemäß hervor (vgl. R O H G . 6  S .  313 ff.).
Eine andere Frage ist, ob dem Beauftragten in den Fällen, in  welchen er von der Anweisung 
abzuweichen befugt ist, auch die Verpflichtung zur Abweichung obliegt. Die Abweichungspflicht 
ist, wenn sie auch an sich in  dem Vertragsverhältnisse begründet sein mag, augenscheinlich an 
strengere Voraussetzungen gebunden; ob diese vorhanden sind, läßt sich nur nach den besonderen 
Umständen des gegebenen Falles beurtheilen.

D ie Grenzen des Auftrages sind vom Beauftragten selbstverständlich einzuhalten (1. 5 p r. ueber-
D . 5, i). I n  einigen Gesetzen ist der F a ll besonders vorgesehen, wenn der Beauftragte das auf- 
getragene Geschäft unter ungünstigeren Bedingungen zu S tande bringt, als sie ihm vom Auftrag- Auftrages, 
geber vorgeschrieben waren, zB. unter dem ihm gesetzten Preise verkauft oder den für den E in
kauf gesetzten P re is  überschreitet. D ie betr. Bestimmungen (I. 3  § 2 , 1. 4 , J. 5 § 3  D . 17, t ;
§ 8 In st. h. t. 3 , 26; zür. G B . §§ 1169, 1170, 1180 Abs. 1; sächs. G B . § 1305; schweiz.
O bligR. 395 Abs. 2 ; bayer. Entw . 400, dresd. Entw . 697; vgl. H G B . A rt. 363 [R O H G . 4 
N r. 1 ], A rt. 364, 369) beruhen auf der auch im  röm. Rechte herrschend gewordenen Auffassung, 
daß, | abgesehen von einer Genehmigung des Auftraggebers (§ 590), der Auftrag nur dann als | S . 536.
erfüllt gelten könne, wenn der Beauftragte den durch die ungünstigeren Bedingungen für den 
Auftraggeber entstandenen Nachtheil übernehme. D er Entw . enthält sich einer derartigen B e
stimmung. D ie Lösung der solchenfalls entstehenden Fragen kann der Wissenschaft und P rax is  
überlasten werden nach M aßgabe der allgemeinen Grundsätze. Diese können in vielen Fällen zu 
dem führen, was jene Gesetze bestimmen, in anderen Fällen aber auch ein abweichendes Ergebniß 
liefern, insbes. dann, wenn der Auftraggeber genöthigt werden würde, wider seinen Willen von
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dem Beauftragten eine Schenkung anzunehmen. Als eine Abweichung vom Aufträge oder Ü b e r
schreitung der Grenzen desselben wird es in der Regel nicht erscheinen, wenn der Beauftragte 
unter günstigeren als den vom Auftraggeber gesetzten Bedingungen das aufgetragene Geschäft 
ausführt. Insow eit handelt der Beauftragte regelmäßig im vermuthlichen Willen und Interesse 
des Auftraggebers. Indeß  können die Verhältnisse auch so liegen, daß ein Abschluß zu Vortheil- 
Hafteren als den angegebenen Bedingungen in  der That als nicht im Willen und Interesse des 
Auftraggebers gelegen angesehen werden muß. (Vgl. ALR. aO. § 51; sächs. G B . § 1305.) 

verhälKß M ehrere Gesetze enthalten ferner für den Fall, daß mehrere Beauftragte zugleich bestellt
mehrerer sind, besondere Vorschriften, indem sie zum Theile in Beziehung aus das Verhältniß zum Aus- 

Beaustragter. ttaggeber bz. zu D ritten, mit welchen die mehreren Beauftragten Geschäfte abgeschlossen, bestimmen, 
daß sie nur in Gemeinschaft m it Wirkung für den Auftraggeber handeln und besonders nur 
zusammen ihn D ritten gegenüber verbindlich machen können (ALR. aO . §§ 206—209; bad. 
LR . 1995a; öst. G B . § 1011; zür. G B . § 1176; sächs. G B . § 1313; schweiz. ObligR. 401 
Abs. 2 ; Hess. Entw. 280, bayer. Entw. 697, dresd. Entw. 701), theils die Haftung der mehreren 
Beauftragten als Gesamnttschuldner dem Auftraggeber gegenüber festsetzen (1. 60 § 2 D . 17, t ; 
ALR. aO . 88 2 0 1 -2 0 3 ,  vgl. I  5 88 424, 426, 427, Gruchot 14 S .  454 ff.; zür. G B . § 1175; 
sächs. G B . § 1313, schweiz. O bligR . 401 ; Hess., bayer., dresd. Entw. aO .; dagegen Code 1195). 
I n  der ersteren Beziehung stehen diese Vorschriften mit denen über die Bevollmächtigung im 
engsten Zusammenhange. F ü r die Vollmacht sind ähnliche Bestimmungen nicht ausgenommen. 
D er Entw . sieht deshalb, zumal es sich nur um eine wenig praktische Auslegungsregel über den 
S in n  des M andates handeln könnte, auch hier von einer solchen Bestimmung ab. Anlangend 
die Haftung mehrerer M andatare gegenüber dem Auftraggeber, so ist hier so wenig als in An
sehung der Haftung mehrerer Geschäftsführer ohne Auftrag ein G rund vorhanden, die allgemeinen 
Vorschriften über die Theil- und Gesammtschuldverhältnisse und die Schuldverhältnisse bei untheil- 
baren Leistungen (§§ 3 20—341) von der Anwendung auszuschließen (Entw. §§ 634—637, 763 
Satz 2, 3, § 764 Abs. 1, § 44 Abs. 5, 7, § 50, §§ 1652, 1893, ferner 713, 714, 47, 56, 1696)

| S . 537. |§  591 (II 597, 698, B . 653, 253, R . 653, 252, G . 6 6 6 , 259).
it .  Pflicht des D er Beauftragte ist verpflichtet, dem Auftraggeber aus Verlangen auch schon vor Erledigung 
- a r u r  N e c k e n !  Auftrages Auskunft über den S tand  des ausgetragenen Geschäftes zu ertheilen (ALR. I 13 

schafts- § 60), sowie dem Auftraggeber über die Ausführung des Auftrages Rechenschaft abzulegen. Die 
«Biegung, erstgenannte Verpflichtung folgt aus dem Wesen des Austragsverhältnisses von selbst und braucht 

im Gesetze so wenig ausgesprochen zu werden, als die Verpflichtung des Auftraggebers, n ö tig e n 
falls auch unaufgefordert dem Auftraggeber, wo dessen Interesse es erheischt, die erforderlichen 
Nachrichten zu geben oder Anzeige von der Ausführung des Auftrages zu erstatten (§ 359; vgl. 
H G B . 361). Die Verpflichtung zur Rechenschastsablegung über die Ausführung des Auftrages 
ist gemeinrechtlich, wie in der modernen Gesetzgebung, anerkannt und ausgesprochen (1. 56 § 2  
D . 17, i, vgl. 1, 46 § 4  D. 3 , 3, 1. 9 pr. D . 2 , 13; A LR. I 13 §§ 61, 164; Code 1993; öst. 
G B . § 1 0 1 2 ; zür. G B . § 1173; sächs. G B . § 1312; schweiz. ObligR. 398; Hess. Entw. 281, 
bayer. Entw. 692, dresd. Entw. 699; H G B . 361, 376; vgl. R O H G . 1 0  N r. 41, 6  N r. 46). 
Ueber die Zeit, in welcher die Rechenschaft abzulegen, und über die Art, in welcher die Rechenschafts
pflicht zu erfüllen ist, kann das Gesetz bei der großen Verschiedenheit aller in Betracht kommenden 
Fälle und, da nicht selten die Rechenschaftspflicht in  gewissen Zeitperioden zu erfüllen ist, nichts 
bestimmen (Eccius 2  § 141 S .  322; R O H G . 2  S .  431). Die Vorschrift des § 231 kann, 
w as die Zeit der Rechenschaftsertheilung anlangt, nicht irre führen. Betreffend die A rt der 

Rechnung«- Rechenschaftsertheilung verdient nur ein F all besonders hervorgehoben zu werden, wenn nämlich 
leguug; ^er Gegenstand des Auftrages in  einer Vermögensverwaltung besteht. Solchenfalls muß die 

Rechenschaft durch Legung einer Rechnung gegeben werden (ALR. I 14 §§ 135 ff.; sächs. G B . 
§§ 1393—1396; R O H G . 14 N r. 36, 13 N r. 1 1 , 7 N r. 24, 2 2  N r. 2 , Entsch. 14 N r. 51). 
Diese A rt der Rechenschaftsertheilung ist dann die einfachste, durch die N atur der Dinge geboten 
und im praktischen Leben allgemein gebräuchlich. D ie Vorschrift hat die Bedeutung, daß die 
Rechenschaftspflicht in der vorgeschriebenen Weise erfüllt werden muß, daß der Auftraggeber auf 
die Legung einer solchen Rechnung zu klagen befugt ist und nach der Verurtheilung die Zw angs
vollstreckung ob faciendum versuchen bz. das Interesse liquidiren kann. Z u r Geltendmachung 
seines Interesses steht dem Gläubiger insbes. auch der in § 243 bezeichnete Weg offen. Die 
praktischen Schwierigkeiten, daß die Liquidation des Interesses oft nur geringen Erfolg verspricht 
und m itunter schwer zu entscheiden ist, ob eine Rechnung, dH. eine vollständige und abnahmefähige, 
vorliegt, treten gegen die Wichtigkeit und Bedeutung der Vorschrift zurück. Diese Schwierigkeiten 
blieben im Wesentlichen bestehen, auch wenn man von der Vorschrift absehen würde. Ueber den 

| S . 538. In h a lt  der Rechnungslegung | bestimmt der Entw . nur, daß der Beauftragte dem Auftraggeber 
eine die geordnete Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben enthaltende und mit Belegen
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Versehene Rechnung zu ertheilen habe (sächs. G B . § 1394, R O H G . 2  N r. 29). W as die Belege
betrifft, so ist es eine thatsächliche, der verständigen Beurtheilung des Richters unterliegende Frage, 
inwieweit die Beschaffung derselben erforderlich ist (R O H G . 2 2  N r. 2 ). I h r e  Beschaffung liegt 
übrigens auch im Interesse des Verwalters, insofern sie zur Erleichterung seiner Beweispflicht 
dienen, weil er dieser durch Vorlegung von einwandsfreien, der Ueblichkeit entsprechenden Belegen 
vorläufig genügt (vgl. H G B . 8 8 8 , ALR. I  17 § 2 2 0 ). Insow eit und in anderen verwandten
Beziehungen gestaltet sich die RechnungsPflicht des Verwalters auch zu einem Rechte desselben,
nicht zwar in dem S inne, daß er dem Ansprüche des Auftraggebers auf Herausgabe des Erlangten 
m it der Einrede begegnen könnte, es sei zunächst auf Rechnungslegung zu klagen, wohl aber in 
dem S inne, daß er durch Legung der Rechnung sich zu vertheidigen vermag (R O H G . 7 S .  379,
1 2  S .  366, 5 S .  228, Gruchot 24 S .  445). Noch weitere Bestimmungen über die Rechnungs- 
Pflicht, insbes. nach Anleitung des ALR. I  14 §§ 133 ff., aufzunehmen, wäre bedenklich; sie sind 
wegen ihrer kasuistischen Beschaffenheit wenig angemessen und regen eine M enge von Zweifeln a n ; 
das Fehlen derselben hat sich in anderen Rechtsgebieten nicht als M angel fühlbar gemacht.

Eine über § 777 (Offenbarungseid) hinausgehende Verpflichtung des Beauftragten zur eidlichen .
Erhärtung der von ihm aufgestellten Rechnung erkennt der Entw. nicht an. E s  liegt kein B e- orun0 61 ' 
dürfniß vor, die Eidespflicht des Rechnungspflichtigen noch weiter auszudehnen, als aus der 
genannten Vorschrift sich ergiebt. Eine solche Ausdehnung entspräche nur der im Gebiete des 
sächs. Rechtes und in einigen gemeinrechtlichen Gebieten vorherrschenden P rax is  oder älteren, einer 
Zeit angehörenden Gesetzen, in welcher die gemeinrechtliche Doktrin die Verpflichtung des Rechnungs
legers zur eidlichen Bestärkung der Rechnung für zweifellos erachtete. S ie  hat auch in keiner der 
neueren Kodifikationen Anerkennung gefunden. F ü r die Ausdehnung der Verpflichtung zur eidlichen 
Bestärkung läßt sich auch nicht anführen, daß anderenfalls der Berechtigte dem Rechenschafts
verpflichteten gegenüber wegen seiner mangelhaften Kenntniß der maßgebenden Verhältnisse in einer 
schlimmen Lage sich befinde. Diese Erw ägung müßte, wenn ausreichend, zum Eideszwange für 
alle Fälle führen, in  denen die Verfolgung eines Rechtes von der Kenntniß solcher Thatsachen 
abhängt, von welchen nur der Gegner unterrichtet sein kann.

§ 592 (H 698, B . 654, R . 654, G . 667).
D er Beauftragte ist, ohne Rücksicht daraus, ob eine Rechenschaftslegung vorausging oder b) 

nicht, jedoch unbeschadet seines mittels Rechnungslegung auszuübenden Vertheidigungsrechtes, Der- S%ottenen 
pflichtet, dem Auftraggeber dasjenige | herauszugeben, was er zum Zwecke der Ausführung des | 5 3 9 .
Auftrages erhalten hat, sowie dasjenige, was er „aus" der Ausführung des Auftrages erlangt 
hat, je m it Einschluß der gezogenen Nutzungen. Diese Vorschrift entspricht dem geltenden Rechte 
(Windscheid § 410 N. 7 —9; A LR. I  13 §§ 6 2 —64; Entsch. 9 N r. 83 ; Code 1993; öst. G B .
§ 1009; zür. G B . § 1173; sächs. G B . § 1310; schweiz. ObligR. 398; Hess. Entw. 281, bayer.
Entw. 692, dresd. Entw . 699; H G B . 361; Entw . § 751). D er Entw . erwähnt, um möglichen 
Zweifeln zu begegnen, die Nutzungen ausdrücklich, insbes. um auch klarzustellen, daß die Verpflichtung 
zu deren Herausgabe nicht auf dem Kondiktionsanspruche beruht. Die Verpflichtung zur H eraus- mit Z u. 
gäbe des Zuwachses und der Zubehörungen versteht sich, soweit sie erhalten oder erlangt sind, im wachs«. 
Hinblicke auf den W ortlaut der Vorschrift und die N atur des Austragsverhältnisses von selbst.
Eine speziellere Fassung der Vorschrift ist nicht angänglich, ohne Zweifel zu erregen. D ie allge
meinere Fassung dient gerade dem Zwecke der Bestimmung. Hervorzuheben ist in dieser Richtung 
nur, daß unter der Verpflichtung zur Herausgabe auch die Verpflichtung des Beauftragten ver
standen ist, die aus der Ausführung des Auftrages erworbenen Forderungen an den A u f t r a g g e b e r  Abtretung der
abzutreten. Eine cessio ficta in  Ansehung solcher Forderungen ist dem Entw. fremd; ebenso Federungen 
sächs. G B . § 1310; schweiz. ObligR. 399 (cessio ficta). Vgl. H G B . 368. Ueber die Zeit, zu 
welcher die Herausgabepflicht des Beauftragten zu erfüllen ist, bestimmt der Entw . absichtlich nichts.
Die Fälle liegen zu verschiedenartig; es entscheidet hier vorzugsweise der aus dem In h a lte  des 
Auftrages zu entnehmende Wille des Auftraggebers. Eine unrichtige Anwendung des § 231 steht 
nicht zu befürchten. — I n  Ansehung der Beweislast, wenn der Beauftragte einen Gegenstand 
ohne sein Verschulden nicht herausgeben zu können behauptet, ist der § 239 maßgebend (R O H G . 6  
S .  215, 8  S .  31, 1 1  S .  149 u. 404, 1 2  S .  385, 17 S .  239).

§ 593 (H  599, B . 655, R . 655, G. 6 6 8 ).
I n  Uebereinstimmung mit dem geltenden Rechte (Windscheid § 410 N. 1 0 ; Dernburg 2  Verzinsung 

§ 1 8 1 N. 33; Code 1996; zür. G B . § 1 1 7 5 ; sächs. G B . § 1311; Hess. Entw. 282, bayer. Entw. 693, %  
dresd. Entw. 700) spricht § 593 aus, daß der Beauftragte Gelder, welche er dem Auftraggeber düng hn
herauszugeben oder für diesen zu verwenden verpflichtet ist, aber m  seinem eigenen Nutzen ver- Nutzen,
wendet hat, von der Zeit der Verwendung an verzinsen muß. Die Vorschrift gilt allgemein auch 
für die Fälle, in welchen den Beauftragten, indem er zB. in gutem Glauben gehandelt hat, der 
Borwurf eines Deliktes (vgl. § 717) nicht trifft oder die Erfordernisse eines solchen nicht erweislich
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sind. Praktische Rücksichten erheischen diese Ausdehnung der Vorschrift, welche auch insofern 
I S . 540. | keineswegs unbillig ist, als der Beauftragte sich durch die Verwendung meist einen dem gesetzlichen 

Zinsm aße gleichkommenden, nach § 592 herauszugebenden Nutzen verschafft haben wird. Durch 
die Vorschrift wird dem Auftraggeber der Beweis eines Schadens und der Größe desselben inner
halb der für die Zinsen bestimmten Höhe (ß 217) abgenommen; die Verwendung in den Nutzen 
des Beauftragten hat dagegen der Auftraggeber zu beweisen. Von selbst versteht sich, daß der 
Auftraggeber den Beauftragten nach allgemeinen Grundsätzen auch wegen eines erweislich ent
standenen weiteren, höheren Schadens in Anspruch nehmen kann.

*seitt̂ e a ff ' Die weitere Bestimmung einiger Gesetzgebungen, wonach der Beauftragte, wenn er die Ab
lieferung.' lieferung von Geldern nicht rechtzeitig bewirke, gleichfalls zur Verzinsung von der unterlassenen 

rechtzeitigen Ablieferung an verpflichtet sein soll,*) bezweckt eine Verschärfung der allgemeinen V or
schriften über die Entrichtung von Verzugszinsen (§§ 245, 248). Z u  einer solchen von den all
gemeinen Grundsätzen abweichenden speziellen Vorschrift sind ausreichende Gründe nicht vorhanden,

c) Bersäu- Ebensowenig besteht ein Bedürfniß zur S tatu irung  einer besonderen Verzinsungspflicht für den 
^ehung^oder Fall, wenn der Beauftragte die Erhebung von Ausständen oder die verzinsliche Anlegung von 

Anlegung. Geldern unterlassen Hat (zür. G B . § 1175; bayer. Entw. 693 ; dresd. Entw. 700). Die allgemeinen 
Grundsätze reichen aus.

§ 594 (II 600, B . 656, R . 656, G. 669).
^sKuftta*bc8 Die Vorschußpflicht des Auftraggebers wegen der zur Ausführung des Auftrages noth-

g e b e r s ' wendigen Verwendungen folgt, in Ermangelung gegenteiliger ausdrücklicher oder stillschweigender 
») zur Er- Vereinbarung, aus dem Wesen des Auftragsverhältnisses und ist im bestehenden Rechte anerkannt 

f S e n ™  ( 1 .12 §  D. 17, i ;  Windscheid §  410 N. 13; ALR. I  13 §  70; öst. G B . §  1014; sächs. G B . §  1314;
Hess. Entw . 283, bayer. Entw. 698, dresd. Entw. 702). Uebrigens giebt der § 594 dem Beauf- 

tftw!UB* tragten gegen den Auftraggeber nicht einen klagbaren Anspruch auf Leistung des Vorschusses; dies 
ergiebt sich aus der N atur des M andates, insbes. aus dessen Widerruflichkeit (§ 597). D er 
Beauftragte ist aber außer Verantwortung, wenn er nicht handelt, weil er einen nothwendigen 
Vorschuß vom Auftraggeber nicht erhält, indem er nicht in Vorschuß zu gehen braucht. Eine 
Frage für sich ist, ob in  concreto den Beauftragten der Vorwurf einer Verschuldung insofern 
trifft, als er versäumte, den Auftraggeber darauf aufmerksam zu machen, daß ein Vorschuß 
erforderlich sei, bz. einen solchen von ihm einzufordern (vgl. R O H G . 16 S .  379).

| S . 541. I § 595 (II 601, B . 657, 251, N . 657, 250, G . 670, 257).
r>-Ersatzpflicht I n  Ansehung der Verpflichtung des Auftraggebers, dem Beauftragten diejenigen von dem

Letzteren gemachten Aufwendungen zu ersetzen, welche zur Ausführung des Auftrages erforderlich 
6nc&en°auf-’ geworden sind, ist nicht der objektive M aßstab aufgestellt, daß Nothwendigkeit oder Nützlichkeit der 
Wendungen; Aufwendungen zu konstatiren sei.**) D arin  läge eine Ungerechtigkeit gegen den Beauftragten. E s  

muß vielmehr genügen, wenn der Letztere bei Anwendung der S orgfalt eines ordentlichen H aus
vaters die Aufwendungen als erforderlich zum Zwecke der Ausführung des Auftrages anzusehen 
hätte. Hierdurch sind auch die blos nützlichen Aufwendungen getroffen, soweit ein ordentlicher 
Hausvater solche zu berücksichtigen pflegt. Ob wegen anderer Verwendungen dem Beauftragten 
ein Anspruch gegen den Auftraggeber zusteht, bestimmt sich im konkreten Falle nach den besonderen 
Umständen, wonach insbes. sich entscheidet, ob ein Kondiktionsanspruch (jus tollendi) begründet ist. 
E s  versteht sich von selbst, daß, wenn der Auftraggeber eine gewisse Grenze für die Auf
wendungen bestimmt hat, ein Ersatzanspruch, soweit diese Grenze von dem Beauftragten über
schritten worden ist, nur nach M aßgabe des § 590 stattfinden kann, wie auch für den Fall, wenn 
eine Vergütung vereinbart wurde, welche zugleich die Entschädigung wegen etwaiger Auslagen usw. 
enthalten sollte, oder wenn der Beauftragte sonst die Bestreitung gewisser Auslagen auf sich 
genommen hat, eine Bestimmung nicht nöthig ist. D ie Verpflichtung des Auftraggebers zum 
Ersätze der Aufwendungen, wie sie § 595 aufstellt, tritt aber unabhängig davon ein. ob die 
Thätigkeit des Beauftragten den durch den Auftrag bezweckten Erfolg hatte oder nicht. — I n  
Ansehung der Frage, inwiefern der Auftraggeber den Schaden zu fragen habe, welchen der Beauf
tragte bei Ausführung des Auftrages durch Zufall erleidet.***) kann wegen Verschiedenheit der in 
Betracht kommenden Fälle eine Entscheidung durch das Gesetz nicht gegeben werden.

*) Zür. GB. § 1175; sächs. GB. § 1311; schweiz. ObligR. 398 Satz 2; bayer. Entw. 693, dresd. 
Entw. 700. Fremd ist die Vorschrift dem gemeinen und preuß. Rechte (Windscheid § 410, Eccius 2
§ 141 Anm. 100, Dernburg 2 § 181 N. 30), sowie dem öst. GB- Der Code 1996 (Zachariä I I  § 418)
und der Hess. Entw. 282 Abs. 2 verweisen auf die Vorschriften über den Verzug.

**) Vgl. ALR. aO. §§ 65 ff.; Code 1999; öst. GB. §1014;  zür. GB. § 1177; sächs. GB. § 1314; 
schweiz. ObligR. 400; Hess. Entw. 287, 288, bayer. Entw. 699, dresd. Entw. 703; Windscheid § 410 Nr. 2 
N. 11— 16; HGB. 371, 381, 290; Entw. §§ 621, 753.

***) Vgl. Windscheid § 410 N. 18; ALR. aO. §§ 80, 81; Code 2000; öst. GB. §§ 1014, 1015; 
Mot. zum sächs. GB. § 1014, s. Siebenhaar I I  S . 316; schweiz. ObligR. 400 Abs. 2; Hess. Entw. 288' 
bayer. Entw. 703, 493.
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M it dem geltenden Rechte*) erklärt der Abs. 2  den Auftraggeber für verpflichtet, von b ®erSdb<mf. 
Geldaufwendungen, nicht aber auch von dem Geldwerthe sonstiger Aufwendungen, Zinsen von dem Wendungen; 
Tage der Aufwendung an zu entrichten. Diese Bestimmung empfiehlt sich als eine überaus 
zweckmäßige gerade im Interesse des Auftraggebers, weil in Ermangelung | derselben der Beaus- | S . 542. 
tragte zweifellos oft sich veranlaßt fände, zum Schaden des Auftraggebers nicht in  Vorschuß zu 
gehen. Dieser Zweck der Vorschrift und die Beschränkung auf Geldaufwendungen verbietet, die 
Zinspflicht erst von da an eintreten zu lassen, wo der Beauftragte dem Auftraggeber M ittheilung 
von der Geldaufwendung gemacht hat.

Unter der in Abs. 1  bezeichneten Voraussetzung ist der Auftraggeber auch verpflichtet, den «)
Beauftragten von den zum Zwecke der Ausführung des Auftrages eingegangenen Verbindlichkeiten
zu befreien. E s  stellt dies gewissermaßen einen Unterfall der Verpflichtung des Auftragebers 
zum Ersätze der Verwendung dar (L. 45 pr. D. 17, t ; ALR. aO. § 83 ; Zachariä I I  § 414; 
zür. G B . § 1177; sächs. G B . § 1315; schweiz. O bligR . 40 0 ; vgl. Entw. Art. 674). D a  jedoch 
der Auftraggeber häufig nicht im S tande sein wird, die Befreiung zu bewirken, wird ihm das 
Recht beigelegt, an S telle dieser Befreiung dem Beauftragten wegen der Ersatzansprüche, welche 
sich für denselben aus der Erfüllung einer solchen Verbindlichkeit ergeben würden, Sicherheit zu 
leisten (§§ 109 ff.) (Hess. Entw . 284, bayer. Entw . 699, dresd. Entw. 704; vgl. 1. 45 § 2
D. 17, i). Die Sicherheitsleistung ist hiernach nicht in  obligatione, sondern in  solutione. Um
jeden diesfalls möglichen Zweifel abzuschneiden, spricht der Abs. 3 ferner dem Beauftragten aus
drücklich das Recht zu, dann, wenn die vom Letzteren übernommene Verbindlichkeit in einer 
fälligen Geldschuld besteht, von dem Auftraggeber die Zahlung der zur Erfüllung erforderlichen 
Geldsumme zu verlangen, wodurch selbstverständlich der Auftraggeber nicht gehindert wird, seiner 
Verpflichtung durch Befreiung des Beauftragten, insbes. durch Zahlung an den Gläubiger 
zu genügen.

§ 596 (H  - ,  B . - ,  R . - ,  G . - ) .
D er Abs. 1 enthält die sachgemäße Regel, der Beauftragte sei in  Ansehung der vereinbartenb) Vergütung 

Vergütung vorleistungspflichtig. Insow eit in der Vergütung auch der Ersatz von Aufwendungen nach Aus- 
enthalten ist, greift jedoch die Vprschrift des 8  594 modifizirend ein.

Betreffend die wichtige Frage, wie es sich mit dem Ansprüche auf die Vergütung verhält, bei Erlöschen
wenn die Ausführung des Auftrages nach Beginn desselben sich zerschlägt, weil sie unmöglich e u m '
wird oder weil der Auftrag, insbes. durch W iderruf desselben (vgl. §§ 597, 603), erlischt, ist bei
der Verschiedenheit der möglichen Fälle eine Allen gerecht werdende Entscheidung nicht angänglich.
I m  Grunde muß der Wille der Parteien den Ausschlag geben, der im Wege der Auslegung im 
einzelnen Falle zu ermitteln ist. Jedoch würde, wenn das Gesetz schwiege, eine für die P rax is  
ungemein wichtige S treitfrage fortleben und die Rechtssicherheit empfindlich leiden. Eine für 
ZweifelsfäÜe den Weg und die Richtschnur weisende lex dispositiva ist daher unerläßlich.**) S ie  
wird dahin | gegeben, daß in den bezeichneten Fällen — sofern nicht aus der Vereinbarung über | S . 543. 
die Vergütung ein Anderes erhellt — der Beauftragte auf einen (nicht der D auer, sondern) feinen 
bisherigen Leistungen entsprechenden Theil der Vergütung Anspruch habe. Diese Bestimmung 
trifft an sich auch den Fall, wenn der Beauftragte die Unmöglichkeit der weiteren Ausführung des 
Auftrages verschuldet hat; selbstverständlich bleibt aber der hieraus in concreto sich ergebende Schadens
ersatzanspruch des Auftraggebers und das Kompensationsrecht in Ansehung dieses Anspruches 
unberührt. Durch die Bestimmung des Entw . wird, wie bemerkt, einer anderen aus dem In h a lte  
des betr. Auftragsverhältnisses, insbes. der Vereinbarung über die Vergütung sich ergebenden 
Entscheidung nicht vorgegriffen.

I n  der bestehenden Gesetzgebung ist allgemein die solidarische Haftung mehrerer Auftrag
geber für die Ansprüche des Beauftragten aus dem Auftrage ausgesprochen. E s  liegen jedoch keine 
Gründe vor, von den aus den §§ 320, 339, 340, 341 sich ergebenden allgemeinen Grundsätzen 
abzuweichen, deren richtige Anwendung in  jedem Falle ein zutreffendes Resultat verbürgt.***)

*) Windscheid § 410 Nr. 13; ALR. aO. §§ 72, 73 (vgl. hierzu Eccius 2 § 141 A. 116; Code 201; 
zür. GB. § 1178; sächs. GB. § 1314; schweiz. ObligR. 400; dresd. Entw. 703, Hess. Entw. 285, bayer. 
Entw. 699; HGB. 290.

**) Windscheid § 411 N. 4; ALR. aO. § 163, Eccius 2 § 141 S . 332 A. 155, Dernberg 2 § 183; 
Zachariä 2 § 414 A. 9; öst. GB. § 1020'; Hess. Entw. 286, dresd. Entw. 705. Die Bestimmungen 
dieser Gesetzgebungen stehen im Wesentlichen auf dem Standpunkte des Entw. Das säch. GB. schweigt, 
das schweiz. ObligR. 402 enthält keine Entscheidung der Frage (Schneider und Fick S . 202). Der bayer. 
Entw. 701 verweist auf die Vorschriften über den Dienstvertrag (A rt 498, 499). Entsch. des ROHG. 6 
S . 181 u. S . 391, 16 S . 378 (zu HGB. 371 Abs. 2, Hahn's Komm. I I  S . 486 ff.), 19 S . 259, 23 
S . 324, Seuffert 2 9  Nr. 127.

***) L. 59 § 3 D. 17, t ; ALR. aO. §§ 210, 211; Code 2002; zür. GB. §§ 1181; sächs. GB. 
§ 1316; schweiz. ObligR. 401 Abs. 1; dresd. Entw. 706, hefs. Entw. 289, bayer. Entw. 704.
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6efcätunV Dem Auftraggeber und dem Beauftragten steht in Ansehung ihrer beiderseitigen Veto
recht.^ Pflichtungen unter den allgemeinen Voraussetzungen (§§ 233 ff.) das Zurückbehaltungsrecht zu.

§ 597 (H 602, B . 658, R . 658, G . 671). 
iMrfnmna- Die §§ 597 ff. (vgl. § 119) bestimmen über die Gründe der Erlöschung des Auftrages,
gründe.' soweit Bestimmungen diesfalls erforderlich sind. Von selbst versteht sich, daß der Auftrag erlischt 

durch seine Ausführung, durch Ablauf der Zeit, für welche, oder E intritt der auflösenden Be
dingung, unter welcher er gegeben worden, sowie durch Vereinbarung der Parteien,

a) Widerruf, D er Auftrag erlischt gemäß dem Wesen des Auftragsvertrages durch Widerruf des Auftrag
gebers. D ie freie, jederzeitige Widerrufsbefugniß wird im Einklänge mit dem geltenden Rechte*) 

I S»544. dem Auftraggeber ausdrücklich zugesprochen. | D er W iderruf ist an sich Rücktritt vvm Vertrage 
für die Zukunft, die Bezeichnung „W iderruf" aber im Hinblicke auf die in der Wissenschaft und 
Gesetzgebung hergebrachte Ausdrucksweise im  Gegensatze zur Kündigung des Beauftragten bei
behalten. D er W iderruf ist ein einseitiges Rechtsgeschäft, welches (wie Wahl, M ahnung, Kündigung, 
Rücktritt vom Vertrage) betn Betheiligten, dh. dem Beauftragten gegenüber vorgenommen werden 
muß. Hiernach bestimmt der Entw., daß der Widerruf durch eine gegenüber dem Beauftragten 
abzugebende Erklärung erfolge; der Beauftragte ist „Empfänger" der Widerrufserklärung (vgl. § 74, 
§§ 95, 97. 99, 1 0 1 , 103). Nicht ausdrückliche Erklärung ist erforderlich; auch stillschweigend 
(durch konkludente Handlungen, §§ 72, 74) kann widerrufen werden. D er Entw. enthält sich aber 
einer Exemplifikation in letzterer Beziehung; eine solche ist überflüssig und wäre, weil unter 
Umständen die Auslegung beengend, nicht unbedenklich. (Vgl. 1. 31 § 2  D. 3, 3 ; 1. 3 C. h. t. 4 , 85;
ALR. aO . § 185; Code 2006; sächs. G B . § 1320; dresd. Entw . 708 Abs. 1 , Hess. Entw. 296
Abs. 2 , bayer. Entw. 712 Abs. 2 ). Ueber die M ittheilung der Widerrufserklärung bestimmen 
die §§ 75, 76. Auch ein W iderruf unter einer (aufschiebenden) Bedingung ist zulässig (§ 128, 
vgl. § 603).

feiten* Keine Bestimmung giebt der Entw . über die Ausübung des W iderrufes, wenn der Auftrag
Auftraggeber von mehreren Personen ertheilt ist (ALR. I  13 § 215, Eccius 2 S .  331 A. 151 ; M ot. zum

sächs. G B . § 1319). M an  hat davon auszugehen, daß jeder Auftraggeber, vorbehaltlich seiner
Verantwortung gegenüber den anderen Auftraggebern, stets mit der Wirkung widerrufen kann, 
daß der Beauftragte den W iderruf zu beachten hat (vgl. Abs. 2 ), während die Umstände des 
einzelnen Falles dafür maßgebend sind, ob und inwiefern der W iderruf nur eines Auftraggebers 
den Beauftragten von der Verpflichtung nicht befreit, den Auftrag wegen des Nichtwiderrufes 
seitens der übrigen Auftraggeber ganz oder zum Theile auszuführen, wobei die Theilbarkeit des 
aufgetragenen Geschäftes von Bedeutung werden kann.

D er Satz, daß auf die Widerruflichkeit des Auftrages nicht verzichtet werden kann (Abs. 2 ), 
entspricht der heute, zumal in  der P rax is  herrschenden, auf das juristische Wesen des A uftrags
verhältnisses gegründeten, als richtig anzuerkennenden Rechtsanschauung, und ist demgemäß auch 
in  der modernen Gesetzgebung schon zum Ausdrucke gebracht worden.**) Zu beachten ist auch, 
daß, wenn Auftrag und Vollmacht ertheilt ist, ein schwer zu lösender Konflikt bei der V oraus
setzung unvermeidlich wäre, daß zwar auf die Widerruflichkeit des Auftrages, nicht aber auf 

I S . 545. diejenige der Vollmacht (§ 119 Abs. 2 ) | verzichtet werden könnte. D ie Gründe für den Ausschluß 
des Verzichtes sind hier überdies dieselben, wie bei der Vollmacht.

I n  dem Verzichte auf das Widerrufsrecht wird sich allerdings nicht selten ein anderer 
V ertrag verstecken. Zutreffendenfalls kämen die für den konkreten Vertrag geltenden Rechtsnormen 
zur Anwendung. Solche Fälle stehen aber hier nicht in Frage. Liegt in  der T hat ein Auftrag 
vor, so gilt die Bestimmung des Entw ., gleichviel, ob ein thatsächlicher Dienst oder eine juristische 
Handlung oder ein Rechtsgeschäft den Gegenstand des Auftrages bildet und ob im letzteren Falle 
im Namen des Auftraggebers das Geschäft geschlossen werden soll oder nicht. Selbstverständlich 
bleiben durch die Vorschrift alle Entschädigungsansprüche, welche der Beauftragte deshalb geltend 
machen kann, weil er, abgesehen von dem bloßen Verzichte auf die Widerruflichkeit, ein Recht auf 
Ertheilung oder Aufrechthaltung des Auftrages hat oder gehabt hat, unberührt (Vgl. Entsch. des 
R O H G . 23 N r. 109 S .  328, des R G . 3 N r. 53). E s  ist vermieden, dies im Gesetze selbst

*) Windscheid § 411: SIS9L aO. §§ 159, 160; öst. GB. § 1020; Code 2003, 2004; zür. GB. 
§ 1138; sächs. GB. 1319; schweiz. ObligR. 402; dresd. Entw. 708, Hess. Entw. 296, bayer. Entw. 712. 
Vgl. § 612 (Anweisung), § 624 (Hinterlegungsvertrag), dagegen den auf einem anderen Prinzipe be
ruhenden § 638 (Gesellschaftsvertrag) und in Ansehung des Vorstandes einer Körperschaft oben zu § 44.

**) Sächs. GB. § 1321; dresd. Entw. 708 Abs. 3. Der Grundsatz ist anerkannt für das gemeine 
Recht (Gruchot aO. S . 420 ff., ROHG. 23 S . 324, Entsch. 3 S . 186), für das preuß. Recht (Eccius 2 
§ 141 A. 150, ROHG. aO ), für das franz. Recht (Zachariä 2 § 416 A. l, ROHG. aO.), augenscheinlich 
im schweiz. ObligR. 402, und liegt dem HGB. 54 zu Grunde (ROHG. aO.).
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auszusprechen; es könnte zu Mißverständnissen führen, welche den absoluten Charakter der V or
schrift, daß auf die Widerruflichkeit nicht verzichtet werden kann, geradezu negirten.

§ 598 (II 602, B . 658, R . 658, G . 671).
Die Befugniß, von dem Auftragsvertrage durch Kündigung für die Zukunft zurückzutreten, i>) Kündigung, 

ist dem Beauftragten überall im bestehenden Rechte beigelegt (Windscheid § 411 N r. 1, ALR. aO.
§§ 159, 160, 172— 180, 214; Code 2007; oft. G B . § 1021; sächs. G B . § 1322; schweiz.
ObligR. 402; Hess. Entw . 299— 301, bayer. Entw. 714, 715, dresd. Entw . 709; vgl. Entw .
§§ 119 ff., 606, 607, 625). D as Kündigungsrecht des Beauftragten ist jedoch nicht wie das 
Widerrufsrecht des Auftraggebers im  Wesen des M andates begründet. E s  hat vielmehr, zumal 
heutzutage, einen positiven Charakter; seine Angemessenheit ist an sich bestreitbar; es wäre aber 
zu besorgen, daß aus der Versagung des Kündigungsrechtes wegen der darin liegenden Aenderung 
oes geltenden und eingelebten Rechtes ohne Erreichung eines nennenswerthen Vortheiles praktische 
Uebelstände entspringen könnten. Im m erh in  ist der § 598 keine zwingende Rechtsnorm , sondern 
eine lex dispositiva, welche kraft der Privatautonom ie durch ausdrückliche oder stillschweigende Verein
barung von der Anwendung ausgeschlossen werden kann. D ies erhellt m it genügender Deutlichkeit 
aus Abs. 3 Satz 3, sowie aus dem Gegensatze des § 597 Abs. 2. E s  ist insbes. hiernach eine 
Frage der Auslegung, ob in der Annahme eines auf eine bestimmte Zeit gerichteten Auftrages 
ein Verzicht auf das Kündigungsrecht liegt (sächs. G B . § 1323; R O H G . 23 S .  328).

D ie Kündigung darf keine intempestive sein; der Beauftragte ist verpflichtet, in der A rt zu 
kundigen, daß der Auftraggeber für das aufgetragene Geschäft anderweite Fürsorge zu treffen im bei unzeiNger 
Stande bleibt (Abs. 2). I n  Ansehung der Wirkungen einer intempestiven Kündigung wird Kündigung; 
bestimmt (Abs. 3 Satz 1), daß der Beauftragte für den daraus entstandenen Schaden haftet.
| Auch die unzeitige Kündigung hat die Wirkung der Auflösung des Mandatsverhältnisses für die I S . 546. 
Zukunft; der Auftraggeber hat sie zu beachten und deshalb in eigenem Interesse ungesäumt ander
weite Fürsorge für das Geschäft zu treffen. E r  hat Anspruch nur auf Ersatz desjenigen Schadens, 
der daraus entstanden ist, daß der Beauftragte sich früher zurückgezogen hat, als der Auftrag
geber anderweite Fürsorge zu treffen im  S tande war. Insow eit handelt der Beauftragte kontrakts
widrig. Diese Behandlung entspricht der herrschenden gemeinrechtlichen Auffassung, wie der M ehr
heit der modernen Gesetze.*) S ie  verdient den Vorzug vor derjenigen Auffassung, daß eine solche 
Kündigung bis dahin, daß der Auftraggeber anderweite Fürsorge treffen kann, a ls nicht geschehen 
anzusehen sei. D as praktische Ergebniß beider Auffassungen ist ohnedies in vielen Fällen dasselbe, 
insbes. dann, wenn der Auftrag nach der Kündigung nicht mehr ausgeführt werden kann. E in  
abweichendes Ergebniß stellt sich heraus, wenn eine dauernde Geschäftsführung, zB. Führung 
eines Prozesses, einer Vermögensverwaltung, den Gegenstand des Auftrages bildet. Die N or- 
mirung des Entw. entspricht mehr der Billigkeit und den Rücksichten praktischer Zweckmäßigkeit.
D ie zurückgewiesene Auffassung droht den Auftraggeber namentlich insofern zu benachtheiligen, als 
er dem Beauftragten, welcher trotz der Kündigung den Auftrag vollzieht, wegen der Auslagen usw. 
haftbar würde, also zu Schaden kommen könnte, wenn er, von der verzeihlichen Voraussetzung 
ausgehend, der Beauftragte werde unthätig bleiben, oder vielleicht irrthümlich die mitunter zweifel
hafte Tempestivität der Kündigung annehmend, das Nöthige zur Vermeidung eines solchen Nach
theiles vorzusehen versäumt hat. Auch im Falle einer an sich unzeitigen Kündigung (Abs. 2) ist to®*e »on 
der Beauftragte von der Schadensersatzpflicht befreit, wenn ein wichtiger, Nach den Umständen des der Schadens- 
Falles die Kündigung rechtfertigender G rund vorlag; der G rund muß selbstverständlich geeignet 
sein, die Kündigung, wie sie erfolgt ist, also die unzeitige Kündigung zu rechtfertigen. Auch dies 
entspricht dem geltenden Rechte, wenn auch anstatt der vom Entw. in Uebereinstimmung m it der 
anderwärts (§§ 566, 625, 648) gewählten prinzipiellen Fassung da und dort im Anschlüsse an 
das röm. Recht besondere Entschuloigungsgründe ausgeführt werden (1. 2 3 —25 D. 17, „
S in ten is  2 § 113 A. 66; Code 2007 ; öst. G B . § 1021; sächs. G B . § 1322; Hess. Entw . 300, 
bayer. Entw . 715, dresd. Entw . 709). D er Beauftragte hat den seinen unzeitigen Rücktritt 
rechtfertigenden G rund zu beweisen. Liegt ein wichtiger, nach den Umständen des Falles die 
Kündigung rechtfertigender G rund vor, so muß endlich vom Beauftragten auch dann gekündigt Verzicht auf 
werden können, wenn er aus die Kündigung verzichtet hätte. Aus dem Grunde des Verzichtes ist Kündigung, 
solchenfalls weder die Kündigung wirkungslos, | noch der Beauftragte schadensersatzpflichtig, | @.547. 
wogegen eine in concreto zu beantwortende Frage ist, ob die eine Kündigung rechtfertigenden 
Umstände auch eine an sich unzeitige Kündigung rechtfertigen.

*) Windscheid § 411 Nr. 1; Code 2007; öft. GB. §1021; zür. GB. § 1185; sächs. GB. § 1322; 
schweiz. ObligR. 402; bayer Entw. 714. Der Hess. Entw. gestattet den Rücktritt des Bevollmächtigten 
nur aus gerechter Ursache; auch der ungerechtfertigte Rücktritt bewirkt aber Auflösung und nur Schadens
ersatzpflicht (Art. 299— 101). Der dresd. Entw. steht dagegen auf dem Boden der abgelehnten Auffassung 
(Art. 709). Dasselbe ist vom ALR. §§ 172—174 aO.) zu sagen (Eccius 2 § 141 S . 332).

M u gd an, D. ges. Materialien BGB. Bd. II. 20
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RE^dl-r Die Kündigung ist, wie der W iderruf (§ 597), ein einseitiges Rechtsgeschäft, vollzogen
Kündigung, durch eine entsprechende vom Beauftragten gegenüber dem Auftraggeber abgegebene Erklärung.

E s  gilt auch hier das in dieser Richtung bezüglich des Widerrufes Bemerkte. Jedoch verträgt
die Kündigung, welche dem Auftraggeber Gewißheit über die Aufhebung des Auftrages geben soll,
nicht die Beifügung einer Bedingung. Eine bedingte Kündigung wäre wirkungslos.

§ 599 (II 603, B . 659, R . 659, G. 672).
e) Tod des F ü r das Gebiet des bürgerlichen Verkehres ist in der modernen Gesetzgebung allgemein

geBets® der im Wesentlichen dem röm. Rechte entnommene Satz aufgestellt, daß durch den Tod des
Auftraggebers der Auftrag erlösche, wenn auch im S inne einer Dispositivnorm, vielleicht da und 
dort nur m it der Bedeutung einer einfachen Auslegungsregel (Windscheid § 411 N r. 2 ; ALR. aO.
§§ 186, 190, 1 9 2 - 1 9 5 ;  Code 2003; oft. G B . § 1022; sächs. G B  § 1324; schweiz.
ObligR. 40 3 ; Hess. Entw. 295, bayer. Entw . 711 N r. 2, dresd. Entw . 710; vgl. Entw. §§ 119, 
613). D er Abs. 1 trifft im Anschlüsse an den für das Gebiet des Handels- und des Prozeßrechtes 
reichsgesetzlich eingeschlagenen Weg (H G B . 54 Abs. 2, 297; C P O . § 82) die umgekehrte Be- 

Nicht- stimmung: der Auftrag erlischt mit dem Tode des Auftraggebers nicht, sofern nicht in dem
^Auftrages. Vertrage ein anderer Wille der Kontrahenten ausgesprochen bz. im Wege der Auslegung zu

ermitteln ist. D ie Gründe, welche fü r die Regel des röm. Rechtes maßgebend waren, haben
ihre Berechtigung für die Gegenwart verloren. Wenn ferner auch der Tod des Auftraggebers 
nicht selten große Veränderungen in den Verhältnissen hervorruft dergestalt, daß die Ausführung 
ertheilter Aufträge mehr oder weniger fach widrig wird und die Rechtsnachfolger des Auftrag
gebers im  Falle ihrer Unkenntnis von dessen noch schwebenden Aufträgen großen Schaden im 
Falle des Fortbestandes des Auftrages erleiden können, so sind sie doch andererseits noch weit 
größerem Schaden ausgesetzt, wenn die Aufträge durch den Tod des Auftraggebers für auf
gehoben anzusehen sind. W ird durch den Tod des Auftraggebers die Ausführung des Auftrages 
eine sachwidrige, so wird meist auch ein die Fortdauer des Auftrages ausschließender Wille der 
Vertragschließenden angenommen werden können. I m  Großen und Ganzen können die Erben 
unleugbar weit empfindlicher durch die Regel des geltenden Rechtes, als durch die entgegenstehende 
leiden, während durch die Letztere die Rechtssicherheit bei Weitem mehr befördert wird. Neberdies 
wirkt die Abweichung des Handelsrechtes vom bürgerlichen Rechte in einer so überaus wichtigen M aterie 
nur mißlich, zum al oft schwer zu entscheiden ist, ob im gegebenen Falle die handelsrechtlichen 

| S . 548. oder die Normen des bürgerlichen Rechtes maßgebend sind. | D ie in der Vorschrift des Entw.
enthaltene Aenderung des geltenden Rechtes ist zu einschneidend, als daß sie nicht, trotz der
Vorschrift in § 292, besonders ausgesprochen werden müßte.

Fürsorge- Wenn der Auftrag gemäß der Regel durch den Tod des Auftraggebers nicht erlischt, so
^ä^tragteu besteht der bisherige Austragsvertrag unverändert fort. F ü r den Fall, daß der Auftrag in  concreto 
bei Erlölchen durch den Tyd des Auftraggebers erloschen ist, legt der Entw. dem Beauftragten in  Ueberein- 

Auftrages. stimmung mit dem geltenden Rechte eine Fürsorgepflicht auf (Abs. 2), wonach er, wenn und 
soweit Gefahr im Verzüge ist, das aufgetragene Geschäft so lange zu besorgen hat, bis die Erben 
des Auftraggebers anderweite Fürsorge haben treffen können. Diese Fürsorgepflicht ist jedoch 
nicht, wie im röm. Rechte und zum Theile in der modernen Gesetzgebung, aus die Fälle zu 
beschränken, in  welchen die Ausführung des Auftrages schon begonnen hat (Windscheid 8 411 
N r. 2 ; S in ten is  S .  113 A . 71; ALR. §§ 187, 188, 189; öft. G B . 8§ 1022, 1025; Code 1991 
Satz 2 ; sächs. G B . § 1324; schweiz. O bligR . 403 Abs. 2 ; bayer. Entw . 716, dresd. 
Entw . 710). I n  Ansehung der aus der Fürsorgepflicht des Beauftragten sich ergebenden Geschäfts
besorgung erklärt der Abs. 2 (Schlußsatz) ferner den Auftrag als fortbestehend; es wird hiernach 
die Fortdauer des M andates unterstellt, also nicht die Fürsorgepflicht auf eine obligatio legalis 
gegründet, was namentlich für das Recht des Beauftragten auf die vertragsmäßige Vergütung 
von Bedeutung ist (bayer. u. dresd. Entw . aO .; vgl. § 652 Abs. 3). I m  Üebrigen gehen, mag 
der Auftrag durch den Tod des Auftraggebers erloschen sein oder nicht, die durch den Auftrag 
entstandenen Verpflichtungen des Auftraggebers auf die Erben desselben nach allgemeinen G rund
sätzen über, während der Beauftragte den Erben des Auftraggebers gegenüber insbes. rechnungs- 
und herausgabepflichtig bleibt (88 591, 592). I n  Ansehung der Frage, welchen Einfluß die 
Aushebung einer juristischen Person auf einen von ihr ertheilten Auftrag habe, erscheint eine gesetzliche 
Bestimmung nicht nöthig (öft. G B . § 1023; dresd. Entw. 710 Abs. 3, M ot. zum sächs. 
G B . § 1324).

§ 600 (n  603, B. 659, R. 659, G. 672).
Diese Bestimmung ist eine Konsequenz der fü r den F all des Todes des Auftraggebers in

unfähi teit § 599 getroffenen Entscheidung. Wenn das geltende Recht zum Theile das Gegentheil vorschreibt,*)
des Auftrag---------- — — ------------------

gebers. *) ALR, aO. § 196; Code 2003; Zachariä 2 §416 A. 6 a—9; schweiz. ObligR. 403; Hess.
Entw. 295, bayer. Entw. 711, dresd. Entw. 712. Im  gemeinen Rechte wird dagegen der Eintritt der
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so darf | darauf schon deshalb kein entscheidendes Gewicht gelegt werden, weil es auch an den Tod | S . 549. 
des Auftraggebers eine andere Wirkung knüpft, als der Entw . E s  ist auch nicht einzusehen, 
weshalb rechtliche Dispositionen, die Jem and, während er völlig geschäftsfähig gewesen ist, getroffen 
hat und deren Fortbestand durch seinen Tod nicht berührt wird, zu Falle kommen sollen, wenn 
er die Geschäftsfähigkeit ganz oder zum Theile verliert. Namentlich gilt dies vom M andate, dessen 
Fortdauer wegen der dem gesetzlichen V ertreter des geschäftsunfähig gewordenen Auftraggebers 
zustehenden Befugniß, den Auftrag zu jeder Zeit zu widerrufen, zu erheblichen Nachtheilen nicht 
führen kann. D er M angel in der Geschäftsfähigkeit ist insoweit durch die gesetzlicke Vertretung 
gedeckt. Ueberdies liegt in den Bestimmungen der C P O ., wonach das Prozeßmandat nicht dadurch 
erlischt, daß die P a rte i die Prozeßfähigkeit verliert (§§ 50, 82, 223), ein Vorgang, welcher volle 
Beachtung verdient. Die Bestimmung des Entw . gilt ohne Rücksicht auf den Grund, aus dem 
der Auftraggeber in der Geschäftsfähigkeit beschränkt wird, namentlich auch im Falle der E n t
mündigung wegen Verschwendung.

§ 601 (II 604, B . 660, R . 660, G . 673).
M it dem geltenden Rechte (Windscheid § 411 N r. 2, ALR. aO. § 186; Code 2003; oft. «)ToddesBe- 

G B . ß 1022; sächs. G B . § 1325; schweiz. ObligR. 403 ; Hess. Entw. .299, bayer. Entw. 711 auftragen; 
M . 3 , dresd. Entw. 711) bestimmt oer Entw . — im Gegensatze zum Falle des Todes des 
Auftraggebers (§ 599) —, daß m it dem Tode des Beauftragten der Auftrag erlösche, wenn nicht 
aus dem Vertrage ein anderer W ille der Vertragschließenden erhellte. Diese Dispositivregel ent
spricht der N atur der Sache: der Auftrag beruht auf dem Vertrauen des Auftraggebers zum 
Beauftragten (§ 588). Gleichfalls in Uebereinstimmung m it dem geltenden Rechte legt der Abs. 2 
für den Fall, daß der Auftrag durch den Tod des Beauftragten erloschen ist, den Erben des 
Letzteren die Verpflichtung auf, dem Auftraggeber den Tod unverzüglich anzuzeigen und, wenn und 
soweit Gefahr im Verzüge ist, die nöthige Fürsorge fü r das aufgetragene Geschäft so lange zu 
treffen, bis der Auftraggeber anderweite Fürsorge hat treffen können. Auch hier wird in Ansehung 
dieser Fürsorgepflicht der Auftrag als fortbestehend angesehen (vgl. § 599 Abs. 2). D ie unbedingte, 
nicht auf den F all der Gefahr im  Verzüge beschränkte Anzeigepflicht rechtfertigt sich dadurch, daß 
der Tod des Beauftragten, wenn der Auftrag erlischt, ein folgenschweres, den Auftraggeber meist Fürsorge- 
zur ungesäumten Vorkehrung besonderer M aßregeln veranlassendes Ereigniß ist (ALR. §§ 187 ^rben.°* 
bis 189; Code 2010; oft., sächs., schweiz. G B . aO .; Hess. Entw . 302, bayer. Entw. 717. dresd.
Entw. 711; vgl. Entw. § 652 Abs. 2 u. 3, Gesellschaftsvertrag). Neben der Fürsorgepflicht den 
Erben des Beauftragten eine besondere Erhaltungspflicht aufzuerlegen, wäre überflüssig | und störend. | S. 550. 
Soweit sie nicht schon in der Fürsorgepflicht liegt, folgt sie aus allgemeinen Grundsätzen, wonach 
die Erben für Erhaltung und Sicherstellung der im Nachlasse befindlichen Vermögensstücke des 
Auftraggebers zu sorgen haben. A us der Vererblichkeit der Passiva (§ 292) ist auch zu entnehmen, 
daß die Erben des Beauftragten, wie sie dem Auftraggeber alles ihm Gehörende herauszugeben 
haben (§ 592), ihm auch Rechenschaft abzulegen bz. Rechnung zu legen haben. Alle diese V er
pflichtungen der Erben stehen in  Ansehung der Erfüllung unter den allgemeinen Grundsätzen, 
wobei insbes. der § 241 von Belang werden kann.

Geht der Auftrag auf die Erben des Beauftragten über, so besteht der Auftrag unverändert Verhältniß, 
fort und haften die Erben für die Ausführung des Auftrages in gleicher Art, wie ihr Erblasser. Auflag nicht
Auch in diesem Falle kann die Anwendung des § 241 in  Frage kommen. F ü r den F all des erlischt.
Ueberganges des Auftrages auf die Erben macht der Entw . den Erben nicht besonders zur Pflicht, 
den Tod dem Auftraggeber anzuzeigen. E s  fehlte hierzu an genügenden Gründen, Sow eit eine 
solche Verpflichtung nach den Umständen des Falles aus den allgemeinen, für die Bemessung der 
Verbindlichkeiten maßgebenden Grundsätzen ex bona fide sich ergiebt (§ 224 Abs. 1, § 359), ist 
ste selbstverständlich zu erfüllen.

§ 602 (H - ,  B . - ,  R . - ,  G. - ) .
. Wie die Eröffnung des Konkurses auf die noch nicht erfüllten Rechtsgeschäfte des Gemein- 0 Konkurs 

schuldners und die Verpflichtung zur Erfüllung derselben wirkt, ist an sich eine Frage, welche in “ ^ögen 
beit Bereich des materiellen Konkursrechtes fällt. Dieser Theil des materiellen Konkursrechtes °) des Beauf- 
tst m der KonkO. einer umfassenden Regelung unterzogen (vgl. insbes. § 4 des E G . zur KonkO.). m8ten'
S «  emer Beziehung hat die KonkO. jedoch sich der Regelung enthalten: I n  § 20 sind diejenigen 
besonderen Vorschriften der (Reichs- und) Landesgesetze, wodurch die Einwirkung des Konkurses 
auf gewisse schwebende Rechtsverhältnisse in Abweichung von den allgemeinen Regeln bestimmt

Geschäftsunfähigkeit des Auftraggebers nicht als Erlöschungsgrund des Mandates behandelt; auch in den 
EinNi lUm § 1324 «Siebenhaar 2 S. 320) wird der eintretenden Geschäftsunfähigkeit ein
ttp J r 2 f den Fortbestand des Mandates abgesprochen und auf das Widerrufsrecht des gesetzlichen Ver-

(namentlich auch im Falle einer Prodigalitätserklärung) verwiesen. (Vgl. Entw. §§ 119, 613.)
20*
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ist, in Kraft erhalten. Diese Vorschriften, bei denen gerade auch an das M andat gedacht wurde, 
sind somit als dem B G B . vorbehalten anzusehen (M ot. zu KonkO. § 20, <5. 84 ff.). E s  entsteht 
die" Frage, ob besondere Gründe obwalten, die Normen der KonkO. über die Einwirkung des 
Konkurses auf die schwebenden Vertragsverhältnisse in Beziehung auf die schwebenden A uftrags
verhältnisse zu ändern oder zu ergänzen. F ü r den F all des Konkurses über das Vermögen des 
Beauftragten ist diese Frage zu verneinen. Nach ALR. I  13 § 197 sind, sobald ein Kaufmann 
in Konkurs verfällt oder nicht mehr zahlen zu können öffentlich erklärt, die ihm gegebenen Aufträge 
für widerrufen zu achten. Die allgemeine Geltung dieser Vorschrift auch für Aufträge, welche 
einem Nichtkaufmanne ertheilt sind, ist behauptet, andererseits aber bestritten (s. Dernburg 2 § 183 
N r. 5, § 119 N r. 1, R O H G . 2 S .  438, andererseits Eccius 2 § 141 S .  335). D er Code 2003 

| S . 551. und das öst. G B . § 1024 | lassen dagegen zweifellos durch die Eröffnung des Konkurses über 
das Vermögen des Beauftragten den Auftrag erlöschen.*) F ü r diesen F all genügt jedoch einestheils 
das dem Auftraggeber zustehende, der Verzichtbarkeit entzogene Widerrufsrecht (§ 597), und 
andererseits der Umstand, daß, wenn die Ausführung des Auftrages an die Person des Beauftragten 
geknüpft ist, das schwebende Verhältniß von Dem Konkurse nicht berührt wird, da der Konkurs
verwalter von der Ausführung ausgeschlossen ist, überhaupt die Rechte und Pflichten aus einem 
solchen M andate pro futuro von dem Beauftragten auf einen D ritten oder die Gläubigerschast 
nicht übergehen können. I s t  das M andat von anderer a ls  der erwähnten Beschaffenheit, so gehören 
die Rechte, welche aus demselben für den Beauftragten sich ergeben, zur Konkursmasse, welche 
aber auch, wie § 15 KonkO. lehrt, wenn sie die Rechte geltend macht, die entsprechenden Ver
pflichtungen zu erfüllen hat, unbeschadet des dem Auftraggeber zustehenden Widerrufsrechtes. E s  
wäre nicht angemessen, durch eine positive Vorschrift, welche nach dem Vorbilde der erwähnten 
Kodifikationen das Erlöschen des M andates de ju re  bestimmte, einzugreifen. Durch eine solche 
Vorschrift könnten, abgesehen davon, daß sie für die der vermögensrechtlichen Beziehung entbehrenden 
Aufträge nicht paßte, die Interessen des einen oder anderen Theiles mitunter empfindlich leiden. 
D ie aus dem M angel einer derartigen Vorschrift etwa zu besorgenden Nachtheile verlieren wegen 
des Widerrufsrechtes des Auftraggebers ihre hauptsächliche Bedeutung.

6) der Auf- F ü r den F all des Konkurses über das Vermögen des Auftraggebers schreibt das ALR.
agge e r . g Igg> vor, der Bevollmächtigte habe das Geschäft, soweit es ohne offenbaren Nachtheil der 

Masse möglich sei, so lange in  Anstand zu lassen, bis er von den Kuratoren weitere Anweisung 
erhalte. Die auch hier verfochtene M einung, daß das M andat überhaupt m it dem Konkurse des 
Auftraggebers erlösche, ist andererseits bestritten.**) D as öst. G B . § 1024 erklärt nur alle 
Handlungen, welche der Gewalthaber nach Kundmachung des Konkurses über das Vermögen des 
Machthabers im Namen des Konkursschuldners unternommen, ohne Rechtskraft. Nach dem 
Code 2003 erlischt der Auftrag durch die Eröffnung des Konkurses über das Vermögen des 
Auftraggebers.***) M it diesem Falle hat es in  der T hat nicht dieselbe Bewandtnis, wie mit 
dem Konkurse über das Vermögen des Beauftragten. D ie Bestimmungen des ß 600 über die 

| 6 .562. regelmäßige | Wirkungslosigkeit des Verlustes oder der Beschränkung der Geschäftsfähigkeit des 
Auftraggebers sind allerdings hierbei ohne Belang, indem der Gemeinschuldner nach der KonkO. 
durch die Eröffnung des Konkurses nicht geschäftsunfähig oder in der Geschäftsfähigkeit beschränkt 
wird. E r  verliert nur die Macht, über das bei Eröffnung des Konkurses vorhandene Vermögen 
zu verfügen. E s  kommt aber weiter Folgendes in Betracht: Vollzieht der Beauftragte nach E r
öffnung des Konkurses den Auftrag, so fragt sich, ob die Konkursmasse, und wenn nicht, ob der 
Auftraggeber (der Gemeinschuldner) durch die Vollziehung verpflichtet werde. Die Verpflichtung 
der Masse läßt sich verneinen wegen des Grundsatzes, daß nach Eröffnung des Konkurses das 
zur Konkursmasse gehörende Vermögen nur der Disposition der Gläubigerschaft unterliegt; mit 
der Verpflichtung des Gemeinschuldners wird dagegen dem Auftraggeber wenig gedient sein. 
Zugleich erheben sich Zweifel über die Anwendbarkeit des § 15 KonkO., welcher nur von zwei-

*) Ebenso zür. G B. § 1182; das schweiz. ObligR. 403 Abs. 1 erklärt den Auftrag durch die 
Eröffnung des Konkurses über das Vermögen des Beauftragten dann für beendet, wenn nicht das 
Gegentheil vereinbart ist oder aus der Natur des Geschäftes gefolgert werden muß. Das sächs. GB. und 
die neueren Entw. enthalten keine hierauf bezügliche Bestimmung.

**) S . Dernburg 2 § 183 Nr. 5. § 119 Nr. 2, Mot. zur KonkO. 86; dagegen Koch's Kom. Nr. 63
zu § 199, Wilmowski, Kom. zur KonkO. § 20 lit. i, Eccius 2 § 141 S . 316.

***) Ebenso nach zür. GB. & 1182, und schweiz. ObligR. 403, sofern nicht das Gegentheil ver
einbart oder aus der Natur des Geschäftes zu folgern ist. Das sächs. GB., der Hess, und der dresd. Entw.
schweigen, ebenso der bayer. Entw., dessen Mot. (S. 215) übrigens davon ausgehen, daß die Konkurseröffnung 
gegen den Auftraggeber die Erlöschung des Mandates bewirke, es sei denn, daß es die Vermögensrechte 
desselben gar nicht berühre, weil nach Art. 711 Nr. 2 das Mandat erlösche, wenn der Vollmachtgeber 
die Rechtsfähigkeit zur Vornahme des aufgetragenen Geschäftes verliere. Für das gemeine Recht s. Seufferts 
Archiv I I I  Nr. 321.
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seitigen Verträgen redet, folglich — auch bei Unterstellung des weitesten Verständnisses — dann 
nicht paßt, wenn der Beauftragte einen m it der actio con traria  zu verfolgenden Anspruch durch
Vollziehung des M andates nicht gewinnt. Wegen dieser und anderer Schwierigkeiten empfiehlt
sich die durchgreifende Regel, daß der Auftrag mit der Konkurseröffnung über das Vermögen des 
Auftraggebers erlösche. N ur darf diese Regel nicht auf die Aufträge erstreckt werden, welche keine 
Beziehung auf das Vermögen des Auftraggebers haben. F ü r solche Aufträge muß der nur das 
Vermögen ergreifende Konkurs gleichgültig bleiben. D er Satz 2 rechtfertigt sich durch die E r 
wägungen, welche für den § 599 Abs. 2 maßgebend sind. Ebenso schweiz. ObligR. 403 Abs. 2 ; 
vgl. ALR. aO. § 198.

D er Entw. giebt keine Bestimmung über den Einfluß der Erlöschung des Auftrages auf Zufluß des
den Bestand einer vom Beauftragten vorgenommenen Substitution. S .  ALR. aO. §§ 181, 182, «uf §ne
193, 194; Hess. Entw. 303, bayer. Entw . 713, dresd. Entw . 713; M ot. zum sächs. G B . § 1308, Substitution, 
s. Siebenhaar 2 S .  134. Vgl. Entw. § 120. D er zwischen dem Beauftragten und dem S u b 
stituten abgeschlossene Vertrag ru ft zwischen beiden ein Rechtsverhältniß hervor, welches, an sich 
betrachtet, dadurch sich nicht erledigt, daß der dem Beauftragten von seinem Auftraggeber ertheilte 
Auftrag erlischt. N ur wenn der Substituent bei Ertheilung des Auftrages an den Substituten
Hervorgeboben hat, daß er zur Ausführung des ihm von seinem Auftraggeber ertheilten Auftrages
den Substituten berufe, läßt sich die Annahme rechtfertigen, der Substitutionsvertrag sei still
schweigend unter der Bestimmung geschlossen, daß der Substitutionsvertrag mit dem Erlöschen des
Auftrages ende. D as Eine wie das Andere tritt überzeugend bei Berücksichtigung der Fälle her
vor, in welchen der Gegenstand des Hauptauftrages nicht ein Rechtsgeschäft oder zwar ein Rechts
geschäft, jedoch mit der | M aßgabe ist, daß der Beauftragte das aufgetragene Geschäft in eigenem | S . 553 
Namen zu schließen hat. E s  empfiehlt sich also keine Dispositivbestimmung oder Auslegungsregel.
E in  besonderer Fall liegt vor, wenn Auftrag und Vollmacht ertheilt und der Beauftragte zugleich 
ermächtigt worden ist, sich einen D ritten als Vollmachtsträger zu substituiren. Bestellt solchenfalls 
der Beauftragte, kraft der besonderen Substitutionsermächtigung, im Namen seines Machthabers 
handelnd, einen anderen Bevollmächtigten, so erscheint dieser a ls  unmittelbarer Bevollmächtigter 
des Geschäftsherrn, demzufolge seine Vollmacht dadurch nicht erlöschen kann, daß der Geschäfts
führer nur den dem Substituenten ertheilten Auftrag widerruft. Denn die Ertheilung der Unter
vollmacht im unterstellten Falle ist nach dem Prinzipe des § 116 als unmittelbar vom Geschäfts
herrn ausgegangen zu betrachten.

§ 603 (II 605, B . 661, R . 661, G . 674).
D aß wie die Verpflichtungen des Beauftragten so auch dessen Rechte bis zum wirklichen Eintritt 

Erlöschen des Auftrages fortbestehen, ist selbstverständlich. F ü r  den Fall der Erlöschung des Auf-des Eriösthens 
träges durch Tod (vgl. §§ 600, 602) ist dem Beauftragten bz. dessen Erben noch über die D auer 8e8be“®er 
des Auftrages hinaus eine gewisse Fürsorgepflicht auferlegt; insoweit bestehen auch die Rechte des Beauftragte«. 
Beauftragten als vertragsmäßige fort, wie aus den §§ 599 Abs. 2, 601 Abs. 2 erhellt (vgl.
§§ 600, 602). D er § 603 (vgl. §§ 1709, 654) bestimmt im Anschlüsse an geltendes Recht*) 
aus Billigkeitsrücksichten allgemein, daß der Auftrag in Ansehung der dem Beauftragten zukommenden 
Rechte über die wirkliche Erlöschung hinaus so lange als fortbestehend anzusehen sei (§ 599 
Abs. 2, § 600 Abs. 2), bis der Beauftragte von der das Erlöschen bewirkenden Thatsache Kenntniß 
erlangt hat oder hätte erlangen müssen (§ 146). D as Kennenmüssen ist der Kenntniß in Rücksicht 
auf die Rechtsstellung der Betheiligten und aus Gründen der Billigkeit gleichgestellt. Die Kenntniß 
des Beauftragten oder das Kennenmüssen hat, worauf auch die Fassung des Entw. hinweist, der 
Auftraggeber zu beweisen. Die Vorschrift bezieht sich auf alle Fälle, wo kraft gesetzlicher B e
stimmung oder einer Vereinbarung der Parteien der Auftrag erlischt, inbes. auch auf den Fall, 
wenn von den Parteien vereinbart oder von dem Auftraggeber bestimmt worden ist, daß der 
Auftrag mit dem Eintritte einer positiven oder negativen Thatsache erlöschen oder nicht ausgeführt 
werden soll. E s  besteht kein genügender Grund, die Vorschrift auf bestimmte Erlöschungsgründe 
(Tod, Widerruf) zu beschränken; sie gilt hiernach auch fü r das Erlöschen des Auftrages durch die 
Eröffnung des | Konkurses über das Vermögen des Auftraggebers (§ 602), wobei jedoch die dem 1 S. 554. 
Konkursrechte angehörenden Fragen dahingestellt bleiben, ob der Beauftragte, wenn er in ent
schuldbarer Unkenntniß von der Konkurseröffnung den Auftrag ausführt oder die Ausführung 
fortsetzt, wegen seiner mit der actio m andati contraria verfolgbaren Ansprüche Konkursgläubiger

*) S . für das gemeine Recht in Ansehung des Rücktrittes und Todes Windscheid § 411 Nr. 1 2; 
Code 2008 und das schweiz ObligR. 404 (für alle Erlöschungsgründe); Hess. Entw. 297, bayer. Entw. 719, 
dresd. Entw. 715 (ebenso allgemein). Nach dem sächs. GB. §§ 1319, 1324 erlischt das Auftragsverhältnitz 
im Falle des Widerrufes und im Falle des Todes des Auftraggebers erst mit dem Zeitpunkte, in welchem 
der Beauftragte von der betr. Thatsache Kenntniß erlangt hat (s. dagegen Entw. § 597 Abs. 1, §- 74).



3 1 0  Motive: Rath und Empfehlung. Anweisung. §§ 604, 605. G. 676, 783.

oder gar Massegläubiger wird oder nur an die Person des Gemeinschuldners und an das von 
diesem erst nach der Eröffnung des Konkurses erworbene Vermögen sich halten kann. A us
genommen von der Vorschrift ist nur der F a ll des unbedingten Widerrufes des Auftrages; die 
Hereinziehung dieses Falles würde nicht zu der dem § 74 zu Grunde liegenden Empfangstheorie 
passen. Wohl aber findet das Prinzip des § 603 auf den F all des bedingten Widerrufes Anwendung.

D er § 603 bezweckt eine Begünstigung des Beauftragten, bezieht sich demgemäß nur auf 
die Fortdauer der Rechte bes Beauftragten, nicht auch auf die Fortdauer seiner Verpflichtungen über 
das Ende des Auftrages hinaus. D er Beauftragte soll nicht Schaden leiden, wenn er nach dem 
Erlöschen des Auftrages in gutem Glauben an dessen Fortbestand als Beauftragter gehandelt hat. 
D aß der Beauftragte, wenn er, von dem Erlöschen des A uftrages nicht unterrichtet, bz. in gutem 
Glauben dessen Ausführung unternimm t oder fortsetzt, hierbei die Verpflichtungen zu erfüllen hat, 
wie sie einem Beauftragten obliegen, ist unleugbar, indessen zu bestimmen überflüssig, weil, wenn 
man auch nicht als selbstverständlich betrachten dürfte, daß, soweit der Beauftragte in gutem 
Glauben an die Fortdauer seines Auftrages handelt, ihn auch die Verpflichtungen des Beauftragten 
treffen, doch jedenfalls die gleiche Verpflichtung sich schon aus den Grundsätzen über die neg. 
gestio (§ 749) ergäbe.

§ 604 ( n  607, B . 663, R . 663, G . 676).
<JmMfiiber Diese Vorschrift steht im Wesentlichen in Uebereinstimmung mit dem richtig verstandenen

ung. ^öm. und gemeinen Rechte und den bezüglichen Bestimmungen der modernen Kodifikationen. *) 
D er unaufgefordert oder auf Anfrage gegebene Rath, eine solche Auskunft oder Empfehlung sind 
an sich unverbindlich. D er Wille, sich zu obligiren, fehlt gewöhnlich und derjenige, welcher den 
R ath oder die Empfehlung empfangen, handelt, wenn er sie befolgt, auf seine Gefahr. Letzteres 
erleidet eine Ausnahme nach den gemeinrechtlichen Grundsätzen über die actio doli, wenn der den 
R ath oder die Empfehlung Ertheilende arglistig gehandelt hat; er haftet für den Ersatz des dem 

I S . 555. Anderen aus der Befolgung des R athes oder der Empfehlung entstandenen Schadens | aus seinem 
Delikte, nämlich auf G rund seiner Arglist. Indem  der Entw . dies ausspricht, ist die in  Theorie
und P rax is  noch nicht verschwundene Ansicht, es müsse auch für culpa, mindestens fü r culpa la ta,
eingestanden werden, zurückgewiesen. Die Entscheidung dieser Streitfrage ist um so nöthiger, je 
zahlreicher, namentlich bei Erkundigungen nach Solvenz und Kreditwürdigkeit, die Fälle sind, in 
welchen ein Anspruch wegen eines dem Rathenden oder Empfehlenden zur Last fallenden Ver
sehens erhoben wird. Vorbehalten müssen aber die Fälle werden, in welchen die besonderen Um
stände eine weitergehende Haftung begründen. D ahin gehört zunächst der Fall, wenn der Rath 
oder die Empfehlung auf G rund eines ausdrücklichen oder stillschweigenden V ertrages, vielleicht 
sogar gegen Entgelt ertheilt ist und eine umfassendere Haftung aus den für Verträge geltenden 
allgemeinen Grundsätzen sich ergießt. Z u  diesen Vertragsfällen gehören auch diejenigen, in  welchen 
R ath und Empfehlung kraft Gewerbes oder Berufes ertheilt ist. E s  entfällt hiernach auch eine 
besondere Bestimmung über die Verantwortlichkeit derjenigen, welche als Sachverständige in An
gelegenheit ihrer Kunst oder Wissenschaft einen R ath ertheilen (vgl. ALR. aO . §§ 219—221;
öst. G B . § 1300). E in  anderer F all ist der, wenn ein Beamter kraft seiner Amtspflicht zu
rathen und zu empfehlen hat. Inw iefern  aber ein solcher Beam ter demjenigen, welchem er Rath 
und Empfehlung ertheilte, verantwortlich ist, beurtheilt sich nach dem öff. Rechte und ist im 
B G B . nicht zu entscheiden (vgl. § 736). Hiernach mußte sich der Entw. auf den im  Schluffe 
des § 604 ausgesprochenen allgemeinen Vorbehalt beschränken.

Zehnter Titel: Anweisung.
§ 605 (II 619, B . 768, R . 767, G . 783).

1. Wesen oder D as In stitu t der Anweisung**) gehört in  der heutigen Gestalt dem modernen Rechtsleben an. 
a"®ottSni D as Bestreben, es in das röm. Rechtssystem einzufügen, hat zu verschiedenen Auffassungen vom 

Begriffe und Wesen der Anweisung geführt. D ie herrschende M einung erblickt das Wesen der

*) Windscheid § 412 Nr. 2 N. 21, § 451, auch § 470 a. E.; Thöl, Handelsrecht § 236; Entsch.
des ROHG. 19 S . 196 ff.; Seuffert 32 Nr. 45; ALR. aO. §§ 217, 218 ff.; Eccius 2 § 141 S . 308;
öst. GB. § 1300; zür. GB. §§ 1131, 1132; sächs. GB. §§ 1301, 1504; Entsch. des OAG. Dresden 
in Annalen N. F-, V S . 470; Hess. Entw. 267, bayer. Entw. 687, dresd. Entw. 688 Abs. 2. Vgl. 
Zachariä "2 § 410 S . 626, bad. LR. 1381 aa bis 1381 ae; bayer. LR. IV  9 § 3, 10 § 3.

**) Terminologie: Das öst. GB. §§ 1400 ff., das zür. GB. §§ 1195 ff. und der bayer. Entw.
722 ff. bezeichnen die bei der Anweisung Betheiligten mit: „bet Assignant, Assignatar, Assignat"; das 
ALR. I 16 §§ 251 ff. „Anweisender", „Angewiesener" (gleich Anweisungsempfänger) und „Assignat". 
Der Hess. Entw. 304 ff. bedient sich der Ausdrücke „Anweiser", Empfangsbevollmächtigter" und „An
gewiesener"; das bad. LR. 2010a „Anweiser", „Anweisungsempfänger" und „Anweisungszahler"; daS 
sächs. GB- §8 1328 ff., der dresd. Entw. 717 ff. und das schweiz. ObligR. 406 ff. gebrauchen die Aus
drücke: „Anweisender", „Anweisungsempfänger" und „Angewiesener". Vgl. HGB. 300, 301.
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selben in  einem Doppelmandate, nämlich in dem vom Anweisenden dem Anweisungsempfänger 
| ertheilten Einkassirungsmandate und im Zahlungsaufträge des Anweisenden an den Angewiesenen, | S . 556. 
wobei streitig ist, ob begrifflich der Anweisungsempfänger den Gegenstand der Anweisung für sich, 
in eigenem Namen einzuziehen habe. Gleichgültig erscheint hierbei das früher vielfach behufs der 
Bestimmung des Wesens der Anweisung herangezogene, die Anweisung veranlassende Verhältniß 
zwischen den Betheiligten und der mit der Anweisung verfolgte Zweck. (W ürtt. Archiv 11 
S .  73 ff; Windscheid § 412; Eccius 1 § 95 ; D ernburg 2 § 52; R O H G . 1 N r. 19, 3 N r. 4,
22 N r. 31). D ie Behandlung der Anweisung durch die moderne Gesetzgebung und die neueren t>) geltende»
Entw. schließt sich in der Hauptsache an die zur Zeit ihrer Entstehung vorherrschende Theorie êcht.
an. D as öst. G B . §§ 1400 ff. faßt die Anweisung lediglich als M ittel der Schuldentilgung auf, 
wobei es auch als sog. vollständige Anweisung den F all mit einbegreift, wenn der Gläubiger den
ihm von seinem Schuldner als Zahler gestellten D ritten m it dessen Einwilligung anstatt des 
anweisenden Schuldners als Schuldner annimmt ( § 1 4 0 1 ;  vgl. §§ 314 ff.). Auch das ALR. 
stellt als Normalfall denjenigen voran, wenn bei der Assignation die Absicht zu Grunde liegt, 
eine Schuld des Anweisenden an den Anweisungsempfänger zu tilgen, und zwar durch Austrag 
an den Gläubiger (Anweisungsempfänger), eine Forderung des Anweisenden bei einem D ritten  
für eigene Rechnung zu erheben (I 16 §§ 251, 252); es sieht aber weiter die Fället vor, wenn 
die Anweisung nicht zur Tilgung einer Forderung des Anweisungsempfängers an den Assignanten 
geschieht (§§ 298, 299), und wenn ein Schuldverhältniß zwischen dem Anweisenden und dem 
angewiesenen D ritten nicht besteht (§ 259). I m  Uebrigen norm irt die bestehende Gesetzgebung 
den Begriff der Anweisung ohne Beziehung auf den besonderen Zweck derselben als Schuld
tilgungsmittel, im  Anschlüsse an die Ansicht, welche in der Anweisung ein Doppelmandat erblickt: 
bad. LR . 2 0 1 0 a  ff.; zür. G B . § § 1 1 9 5  ff. (Bluntschli 3 S .  213); sächs. G B . § 1328 (M ot. 
bei S iebenhaar 3 S .  321); schweiz. O bligR . 406 ff.; Hess. Entw . 304 ff. (M ot. 122), bayer.
Entw . 722 (M ot. 218) und dresd. Entw . 717; diese Gesetzgebungen geben der Anweisung, wie 
der Entw ., im Systeme die S tellung unmittelbar hinter dem M andate; vgl. Windscheid § 412 N . 8 e .

D er Entw . geht davon aus, daß G rund und Zweck der Anweisung sehr verschiedener A rt °) Entwurf: 
sein können. E s  kann der F a ll sein, daß dem Anweisenden eine Verbindlichkeit gegen den A n- Zuweisung;
weisungsempsänger obliegt, deren Erfüllung durch die Anweisung vermittelt werden soll, aber auch, 
daß durch die Anweisung und die aus G rund derselben erwartete Zahlung eine Verbindlichkeit des 
Anweisungsempfängers gegen den Anweisenden begründet werden soll, zB. wenn durch die A n
weisung dem Anweisungsempfänger ein Kredit | eröffnet wird. D er sog. Kreditbrief ist nu r eine J S . 557. 
Spezies der Anweisung (schweiz. O bligR . 415 f., Dernburg 2 § 52 N . 4). E s  kann die A n
weisung erfolgen zu dem Zwecke einer Schenkung an den Anweisungsempfänger, oder in der Absicht, 
daß der Letztere das auf G rund der Anweisung Erhobene im Interesse des Anweisenden verwende 
oder ihm abliefere. Unerheblich ist auch, ob der Angewiesene schon zuvor in einem Schuld- 
verhältnisse zu dem Anweisenden stand oder nicht. D ie Anweisung kann den Zweck haben, eine 
Forderung des Anweisenden an den Angewiesenen zur Einziehung zu bringen (Anweisung auf 
Schuld), aber auch ergehen, ohne daß der Angewiesene Schuldner des Anweisenden ist (Anweisung 
auf Kredit), wobei durch die Honorirung erst ein Schuldverhältniß zwischen dem Anweisenden und 
Angewiesenen begründet wird. D er Begriff der Anweisung ist an sich unabhängig von dem
jenigen Rechtsverhältnisse, welches den Veranlassungsgrund für die Anweisung bildet (s. H G B . 300).
Die Anweisung bildet nur ein M ittel, um  eine Leistung aus einem Grunde und zu einem Zwecke, 
welche außerhalb der Anweisung liegen, herbeizuführen. D as B edürfniß , welchem die moderne 
Anweisung ihre Entstehung verdankt und dient, ist wesentlich die Erleichterung von Auszahlungen 
im Interesse des Verkehres. S ie  ist, wie der Wechsel, ein selbständiges, aus dem Verkehrsleben 
herausgewachsenes In stitu t. A ls solches ist- jedoch von praktischer Bedeutung nur die schriftliche AnwÄ/Ün^-
Anweisung. D er Entw. beschäftigt sich deshalb nur m it dieser und überläßt es der Anwendung 
allgemeiner Grundsätze, wie der Erm ittelung des W illens der Betheiligten, die Rechtswirkungen 
einer anderen Anweisung festzustellen.

Die schriftliche Anweisung enthält an sich nur die an den Angewiesenen gerichtete A u f-Euff^ ; an b- 
forderung, an einen Dritten, den Anweisungsempfänger, eine gewisse Leistung zu bewirken. A ll- gewiesenen 
gemein anerkannt und für das als Anweisung bezeichnete Rechtsgeschäft wesentlich ist aber, daß 
der Angewiesene für Rechnung des Anweisenden leisten soll und die bewirkte Leistung nu r mit ^
diesem zu verrechnen hat (vgl. R O H G . 3 N r. 4 ;  s. dagegen § 680, Kreditauftrag). F ü r den Anweisenden,
Anweisungsempfänger enthält die Anweisung zunächst nicht den Auftrag zur Einziehung der Leistung, 
sondern, mit Absehen von dem unterliegenden Rechtsverhältnisse, nur die Ermächtigung, die Leistung 
zu erheben. Wenn auch der Zweck dieser Ermächtigung zurücktritt, so ist derselben doch eigenthümlich, Empfängers
daß der Empfänger befugt sein soll, die Leistung in eigenem Namen zu erheben. Ohne diese Ermächtigung 
Besugniß könnte auch die Annahme der Anweisung seitens des Angewiesenen gegenüber dem A n- ^gefem8
Weisungsempfänger nicht a ls ein dem Letzteren gegebenes Zahlungsversprechen wirken (§ 607), Namen,
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während gerade hierin die selbständige Bedeutung des In stitu tes  wesentlich mit zu Tage tritt. 
S o ll jene Befugniß nicht ertheilt werden, so dient dem Zwecke das Jnkassomandat. I s t  sie ertheilt, 
so ist jedoch damit noch nicht darüber entschieden, ob der Anweisungsempfänger die Leistung für 
sich behalten darf oder dem Anweisenden herauszugeben hat.

Behändigung D er Aufforderung des Anweisenden, an einen Anderen, den Anweisungsempfänger, eine 
“roeifungis"* Leistung zu bewirken, dem jussus an dem Angewiesenen („Zahlen S ie"  . . . ,  „Leisten S ie"  . . ., 
empfanget. „Belieben S ie  zu zahlen" . . .) kommt, | auf den praktischen Zweck gesehen, allerdings die Haupt- 
| ©. 558. Bedeutung zu. E s  ist aber weder nöthig, noch gewöhnlich, daß dem Angewiesenen diese Auf

forderung des Anweisenden unmittelbar zugeht. Auch wenn der Angewiesene von der Anweisung 
benachrichtigt wird, so erhält doch nicht dieser, sondern der Anweisungsempsänger die Urkunde, 
und an diese Gewohnheit des Geschäftslebens hat Doktrin, P rax is  und moderne Gesetzgebung 
angeknüpft (§ 605).* )

F ü r den Fall, wenn der Anweisende nur den Angewiesenen auffordert, die Leistung an 
einen Anderen zu bewirken, ohne den Letzteren mit der Erhebungsermächtigung zu versehen, der
gestalt, daß nur der jussus an den Angewiesenen, zu leisten, vorläge, ist eine gesetzliche Vorschrift 
nicht gegeben. Eine solche Anweisung ist jedenfalls für den Verkehr nur von geringer Bedeutung 
uno bedarf einer besonderen Regelung nicht. Ohne Zweifel sind auf sie die §§ 606, 608, sowie 
der § 612, soweit Letzterer nicht von den Folgen der Annahme für das Widerrufsrecht redet, an
wendbar. D ies besonders zu bestimmen, erscheint nach den für das M andat geltenden Grund- 

Mündliche sätzen in Verbindung mit § 86 entbehrlich. Eine Anweisung, welche vom Anweisenden nur 
Anweisnng. mündlich, etwa bei gleichzeitiger Anwesenheit des Empfängers und des Angewiesenen, sowohl an 

den Einen als an den Anderen gerichtet würde, ist, wenn auch der Entw. schweigt, die Gültigkeit 
und Wirksamkeit nicht abgesprochen. Auf diesen F all mögen die Vorschriften über die schriftliche 
Anweisung, mit Ausnahme des § 607 und abgesehen von der hieraus sich ergebenden Modifikation 
des § 612, anwendbar sein. D ie richtige Beurtheilung desselben wird wegen des Prinzipes der 
Vertragsfreiheit um so weniger auf Schwierigkeiten stoßen, als bei der Auslegung der einzelnen 
Rechtsgeschäfte von der Voraussetzung ausgegangen werden darf, die Parteien hätten die A n
wendbarkeit der passenden Vorschriften gewollt, bz. stillschweigend vereinbart, was diesen Vorschriften 
gemäß ist. Die an sich anwendbaren Vorschriften enthalten in der That, abgesehen von den er
wähnten Modifikationen, nichts, was in der Regel als von den Parteien gewollt zu betrachten 
sein würde.

Gegenstand A ls Gegenstand der Anweisung betrachtet der § 605 jede A rt von Leistung, welche im
g. der eigenen Namen sich erheben läßt, wenn auch Geldanweisungen die Regel bilden. D er Entw.

3" folgt hierin neben dem bad. LR. 2010 a und dem sächs. B G . § 1328 insbes. dem beachtens
w e r te n  Vorgänge des H G B . 300 (Hahn, zu Art. 300 § 2 S .  125). Die Bestimmungen des 
ALR. I  16 §§ 251, 295 lauten gleichfalls allgemein, werden aber theilweise in  beschränktem 
S inne ausgelegt (Dernburg 2 § 52 N. 2; Eccius 1 § 95). D ie Anweisung auf Geldsummen 
oder Q uantitäten zu beschränken (schweiz. O bligR . 406; Hess. Entw. 304, bayer. Entw. 722, 

I S. 559. dresd. Entw. 717), dazu fehlt ein genügender Grund. I Bei Anweisung einer Forderung ist 
Gegenstand nicht die Forderung, sondern der gemäß derselben geschuldete Gegenstand, welcher durch 
das Schuldverhältniß nur bestimmt wird.

§ 606 (II 623, B . - ,  R . - ,  G. - ) .
2. Annahme Die Aufforderung des Anweisenden an den Angewiesenen allein verpflichtet, wie bemerkt.
Angewiesenen *>en Letzteren zu nichts, so lange er die Anweisung noch nicht angenommen und dadurch sich ver- 

gcgeimher Kindlich gemacht hat, der in der Anweisung enthaltenen Aufforderung nachzukommen. D ies gilt 
dem auch, wenn er Schuldner des Anweisenden ist und das von ihm Geschuldete den Gegenstand der 

„werfen en, Nuweisung bildet (anders das öst. G B . §§ 1408, 1409, A LR. I  16 § 256, schweiz. ObligR. 410; 
Hess. Entw. 305, bayer. Entw . 725 bei Anweisung auf Schuld). D as zwischen dem Anweisenden 
und Angewiesenen bestehende Schuldverhältniß bleibt hier außer Betracht und es ist eine Frage für sich, 
ob aus demselben eine Verpflichtung des Angewiesenen zur Annahme abgeleitet werden kann. 
Durch die Annahme der Anweisung übernimmt der Angewiesene eine neue Verpflichtung. Hierzu 
kann, ohne besondere hierauf gerichtete Verbindlichkeit, Niemand gezwungen werden. Nimmt der 
Angewiesene aber die Anweisung gegenüber dem Anweisenden, wenn auch nur mündlich, an, 
so wird er dem Letzteren wie ein Beauftragter dem Auftraggeber zur Befolgung der 
Anweisung verpflichtet. E r  haftet demgemäß insbes. in dieser Richtung für omnis culpa. I n  
Uebereinstimmung mit der herrschenden Anschauung und der bestehenden Gesetzgebung spricht der 
Entw . diese Rechtsfolge solcher Annahme der Anweisung aus (ALR. aO. 88 259, 260; öst.

*) Vgl. Th öl §§ 325, 326 S . 1076 ff., die cit. Gesetzgebungen; nur das ALR. aO. §§ 268, 269 
spricht besonders aus, daß der Assignant dem Assignaten die geschehene Anweisung bekannt machen müsse.
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G B . § 1403; Hess. Entw . 306, bayer. Entw. 726, dresd. Entw. 719). I m  Uebrigen wird
durch die bloße Annahme der Anweisung seitens des Angewiesenen an dem etwa zwischen ihm 
und dem Anweisenden bestehenden Schuldverhältnisse nichts geändert (stich. G B . § 1334; vgl.
Entw. § 608). D ie Bestimmung des ALR. aO. § 292, daß die Annahme der Anweisung 
auf Schuld seitens des Schuldners als erneuertes Schuldbekenntniß zum Besten des Anweisenden 
wirke, ist rein positiv.

§ 607 (II 620, B . 769, R . 768, G . 784).
Die Frage, ob und wie der Angewiesene aus dem Accepte der Anweisung dem Anweisungs- v) dem

empfänger verpflichtet werde, ist gemeinrechtlich kontrovers, indem von einer Seite das in der ^mpfüimer  ̂
Acceptation liegende Versprechen als Summenversprechen für ungültig erklärt wird (Windscheid <y Geltendes 
§ 412 N. 16). Auch in  der Gesetzgebung wird die Frage verschieden beantwortet; das öst. G B . 9RccE)t'
§ 1403 und der Hess. Entw. 306 lassen aus der Annahme der Anweisung durch den Angewiesenen 
eine Verbindlichkeit des Angewiesenen nur dem Anweisenden, nicht aber dem Anweisungsempsäuger 
gegenüber entstehen, wogegen nach der Ausfassung des ALR. | durch die wenn auch nur dem | S . 560. 
Assignanten gegenüber erfolgte Annahme der Anweisung durch den Assignaten die Verpflichtung 
des Letzteren gegen den Assignatar (Anweisungsempfänger) zur Leistung begründet wird, wenn der 
Assignat auch dem Anweisenden zu nichts verpflichtet wäre (Dernburg 2 § 54; Eccm s 1 § 95 
N r. 3 ; R O H G . 9 N r. 3 5 ; ebenso zür. G B . § 1198). Nach dem H G B . 300, dem fach) G B .
§ 1328, dem schweiz. ObligR. 409, sowie dem bayer. Entw . 726 und dem dresd. Entw. 719 
wird der Angewiesene dem Anweisungsempfänger aus der Annahme der Anweisung nur dann 
zur Leistung verpflichtet, wenn er die Annahme diesem selbst gegenüber erklärt, bz. ihm die 
Zahlung versprochen hat; es wird hierdurch ein selbständiges Schuldverhältniß zwischen dem An
weisungsempfänger und dem Angewiesenen begründet. D ies ist der Standpunkt des Entw. D er 6> Entwurf: 
§ 607 erklärt die Annahme, dem Anweisungsempfänger gegenüber ausgesprochen, auch wenn sie 
die ihr zu Grunde liegende materielle causa nicht angießt und von ihr abstrahirt, für verbindlich ,cI@î uib=9"8 
und bestimmt ferner, daß in der einfachen Annahmeerklärung stets ein abstraktes Schuldversprechen Verhältnis: 
zu finden sei. Hiermit trägt der Entw . nur den im Verkehre vorherrschenden, auf ein dringendes 
praktisches Bedürfniß hinweisenden Anschauungen Rechnung. Die Bestimmung ist aber gemäß dem 
in § 683 für das abstrakte Schuldversprechen angenommenen Prinzipe, in Abweichung vom 
H G B . 300, beschränkt auf den F all schriftlicher Annahme der Anweisung *); jenes Prinzip ist hier b«
noch verschärft durch die Bestimmung, daß die schriftliche Annahme auf der Anweisung selbst Annahmt 
ertheilt sein muß. Weder im Wesen des im Accepte einer Anweisung enthaltenen abstrakten 
Schuldversprechens, noch sonst liegen Gründe zu einer Abweichung von jenem wichtigen Grundsätze 
des § 683 vor. Insbes. wäre die Annahme, daß im bürgerlichen Verkehre die auch nur mündliche 
Annahmeerklärung den Willen des Angewiesenen, sich abstrakt mit den Wirkungen des § 607 
zu verpflichten, stets zur Genüge erkennen lasse, keineswegs begründet. D as Accept der Anweisung 
und das hierin liegende abstrakte Schuldversprechen zeichnet sich andererseits von sonstigen Schuld
versprechen dadurch aus, daß der Grund, weshalb der Angewiesene sich dem Anweisungsempfänger 
verpflichtet, nicht in den zwischen ihnen, sondern in  den zwischen dem Angewiesenen und dem 
Anweisenden bestehenden Rechtsbeziehungen zu beruhen Pflegt, und daß der Empfänger von der 
der Annahmeerklärung zu Grunde liegenden materiellen causa häufig nicht einmal Kunde hat, 
weshalb dem Acceptanten der Anweisung, ähnlich wie im Falle der Begebung eines In haber- 
oder Ordrepapieres, Einreden aus jener materiellen causa an sich dem Anweisungsempfänger 
gegenüber abgeschnitten werden müssen. D er Acceptant ist also strenger verpflichtet, als im Falle 
des einfachen abstrakten Schuldversprechens (ß 684). Dadurch ist die bezeichnete Verschärfung der 
Schriftform bedingt. Durch diese Verschärfung | wird für den bürgerlichen Verkehr dem Prak- j S. 561. 
tischen Bedürfnisse und der Verkehrssitte in zweifellos sachgemäßer und zweckmäßiger Weise die 
erforderliche Rücksicht geschenkt.

D er Entw. stellt klar, daß die beiden Fälle einander gleichstehen, wenn der Angewiesene 
gegenüber dem Anweisungsempfänger die Anweisung schriftlich mittels eines Vermerkes auf der 
Anweisung angenommen hat, oder wenn die dem Anweisungsempfänger vom Anweisenden behändigte 
Anweisung schon mit der schriftlichen Annahmeerklärung des Angewiesenen versehen ist (H G B . 800 
Satz 2). Auch letzterenfalls erhält der Anweisungsempfänger die Anweisung aus den Händen 
des Anweisenden zur Vorlegung an den Angewiesenen (§ 605). A us der Fassung des Satz 1 
erhellt auch zur Genüge, daß letzterenfalls erst m it der Auslieferung der acceptirten Anweisung 
durch den Anweisenden an den Anweisungsempfänger diesem der Angewiesene aus der Annahme-

*) Nach ALR. aO. § 253 ist nach den allgemeinen Regeln über die Form der Verträge die An
nahme bei Anweisung von 50 Thalern an schriftlich zu erklären. Im  Uebrigen verlangt die Gesetzgebung 
Schriftform für das Accept einer Anweisung nicht.
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erklärung verpflichtet wird, sowie daß m it dieser Auslieferung der Annahmeerklärung an den An
weisungsempfänger die Bindung des Angewiesenen eine unwiderrufliche ist.

Ein- D er Satz 2 spricht die Konsequenzen aus der schon erwähnten Besonderheit des im An-
en̂ itngcu ^bisungsaccepte enthaltenen abstrakten Schuldversprechens aus. D er Acceptant kann sich hiernach 

Acceptaiiten. betn Anweisungsempfänger gegenüber nur solcher Einwendungen bedienen, welche die Gültigkeit 
der Annahmeerklärung betreffen, oder welche sich entweder in dem In h a lte  der Anweisung oder 
der (schriftlichen) Annahmeerklärung oder in dem zwischen ihm und dem Anweisungsempfänger 
bestehenden persönlichen Rechtsverhältnisse gründen «vgl. § 689). D ies ist auch die Auffassung 
des geltenden Rechtes, soweit es die selbständig verpflichtende K raft des Anweisungsacceptes 
anerkannt (f. Eccius I  § 95 A. 41 ; sächs. G B . § 133; schweiz. ObligR. 409 (Schneider und 
Fick S .  297s; dresd. Entw. 720; vgl. R O H G . 3 S .  17, 9 N r. 35; Seuffert 21 N r. 232,. 
Einwendungen aus seinem Verhältnisse zu dem Anweisenden oder aus dem Verhältnisse zwischen 
dem Letzteren und dem Anweisungsempfänger kann hiernach der Angewiesene dem Letzteren gegen
über n u r geltend Machen, wenn und soweit sie aus dem In h a lte  der Anweisung oder der Annahme
erklärung hervorgehen. Wenn der Angewiesene die Anweisung dem Empfänger gegenüber nur 
unter einem gewissen aus seinem Verhältnisse zum Anweisenden entnommenen Vorbehalte annimmt,
so könnte er hieraus nach dem Grundsätze des § 607, falls der Vorbehalt sich nicht schon aus
dem In h a lte  der Anweisung ergäbe, eine Einwendung gegen den Empfänger nur ableiten, wenn 
und soweit er den Vorbehalt in die Annahmeerklärung aufgenommen hätte. D as durch die An
nahmeerklärung gemäß § 607 zwischen dem Angewiesenen und dem Empfänger begründete 
Schuldverhältniß steht im Uebrigen in Ansehung der Erfüllung unter den allgemeinen G rund
sätzen. Gemäß denselben kann der Angewiesene dem Empfänger gegenüber auch eine ihm gegen 
diesen zustehende Forderung zur Aufrechnung bringen.

I S . 562. | § 608 ( n  623, B . 772, R . 771, G. 787).
3. Leistung H at der Angewiesene, nach vorausgegangener Acceptation der Anweisung oder ohne solche,
Empfänger, die Leistung an den Anweisungsempfänger nach M aßgabe der Anweisung bewirkt, so wird für

Aus- ihn hierdurch gegen den Anweisenden der Anspruch auf Ausgleichung begründet. I n  welcher
sleichungs- Weise die Ausgleichung zu erfolgen habe, bestimmt sich nach den diesfalls zwischen ihnen

bestehenden besonderen Festsetzungen. M it  dem bestehenden Rechte stellt der Entw. in dieser 
Richtung die subsidiäre Vorschrift auf, daß der Angewiesene wie ein Beauftragter des Anweisenden 
(§ 695) von diesem den Ersatz des Geleisteten zu fordern berechtigt sei (Windscheid § 412 I  b 
N r. 1 ; ALR. I  16 §§ 259, 260; D ernburg § 55 N r. 3 ; öst. G B . § 1409; zür. G B . § 1 1 9 9 ; 
sächs. G B . § 1335; Hess. Entw. 309, bayer. Entw. 728, dresd. Entw. 721. Vgl. Seuffert 1 
N r. 56, 14 N r. 105, 21 N r. 123, 22 N r. 41 und 224, 28 N r. 130, 27 N r. 226). Die V or
schrift gilt also nicht in  den Fällen, wenn die Umstände die Annahme rechtfertigen, die Anweisung 
sei dem Angewiesenen nicht zu dem Zwecke ertheilt, um nach Befolgung derselben sich an den

bei Anweisung Anweisenden nach den Grundsätzen über die actio m andati con traria  zu erholen. I m  zweiten
auf Schuld, Satze hebt der Entw . besonders die Rechtswirkung der Befolgung einer Anweisung auf Schuld 

für das Verhältniß zwischen dem Anweisenden und dem Angewiesenen hervor. Auch dies
falls in Uebereinstimmung mit dem geltenden Rechte (s. öst. G B . § 1409; zür. G B . § 1199; 
sächs. G B . § 1335; Hess. Entw. 309, bayer. Entw . 728, 729 Abs. 3, dresd. Entw . 721; vgl. 
ALR. aO . § 252, Eccius 1 § 95 Anm. 32) spricht der Entw . aus, daß bei einer solchen An- 

Befreiung, Weisung der Angewiesene durch die Leistung und erst durch die Leistung in Höhe der Letzteren
von der betr. Schuld befreit werde. Die Bestimmung setzt wirkliche Anweisung auf Schuld
voraus, trifft also nicht schon zu im Falle des Bestehens eines Schuldverhältnisses zwischen dem 
Anweisenden und dem Angewiesenen. N ur in einer Anweisung auf Schuld liegt, auch unaus
gesprochen, die Nebenabrede, daß der Angewiesene durch die Befolgung des jussus unmittelbar 
von der Schuld liberirt werden soll, wie der Schuldner immer befreit wird, wenn er zum Zwecke 
der Erfüllung mit Einwilligung des Gläubigers an einen Anderen leistet (§ 266).

§ 609 (El 622, B . 773, R . 772, G . 788).
Anweisung Diese Vorschrift, welche den allgemein anerkannten Satz „Anweisung ist keine Zahlung"
Zahlung. (A LR. aO . §§ 282, 283; sächs. G B . § 1337; schweiz. O bligR . 407 Abs. 1; Hess. Entw . 310, 

bayer. Entw . 731, dresd. Entw. 722) zum Ausdrucke bringt, folgt aus dem Wesen der modernen 
Anweisung, welche nu r ein M ittel ist, zur Erreichung eines außerhalb ihr liegenden Zweckes eine 

^  Leistung herbeizuführen, und dient somit zur Charakterisirung der Anweisung, welche dadurch
I S . 563. insbes. von der datio in  | solutum (§§ 264 ff.), wie, soweit Anweisung oehufs Tilgung einer

Verbindlichkeit des Anweisenden gegen den Anweisungsempfänger in Frage steht, von Der Schuld
übernahme (§§ 314 ff.) abgegrenzt wird (sächs. G B . § 1337; bad. LR . 2010b, 2010g ; ALR. 1 16 
§§ 2 6 2 —265; öst. G B . § 1401: vollständige Anweisung; Hess. Entw . 312). Durch Beifügung 
des Satzes „auch wenn der Angewiesene die Anweisung gegenüber dem Anweisungsempfänger
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angenommen hat" erhält die Vorschrift die erwünschte weitere Präzisirung. Dam it, daß der 
Entw. bestimmt, bei einer Anweisung zu dem Zwecke, um eine Leistung des Anweisenden an den 
Anweisungsempfänger zu bewirken, gelte die Leistung erst mit dem Empfange der Leistung als 
bewirkt, ist selbstverständlich nicht gesagt, der Anweisungsempfänger müsse unter allen Umständen 
vom Angewiesenen den angewiesenen Gegenstand effektiv erhalten haben. W as als Empfang der 
Leistung gilt, darüber entscheiden vielmehr die allgemeinen Grundsätze. Hiernach ist zB., wenn 
der Anweisungsempfänger und der Angewiesene einen V ertrag schließen, durch welchen bestimmt 
wird, der Angewiesene soll statt der durch die Annahmeerklärung versprochenen Leistung eine 
andere bewirken und die Uebernahme der neuen Verbindlichkeit an Erfüllungsstatt dienen, oder, 
wenn der Anweisungsempfänger mit dem Angewiesenen die Forderung aus dem Accepte der An
weisung gegen eine Forderung des Angewiesenen an ihn aufrechnet, die in der Annahmeerklärung 
versprochene Leistung durch datio in  solutum bz. Kompensation getilgt und damit die angewiesene 
Leistung empfangen". Viel zu weit ginge es aber, jeden Vertrag, welcher zwischen dem A n
weisungsempfänger und dem Angewiesenen abgeschlossen wird und durch welchen die in der An
nahmeerklärung sich gründende Verpflichtung irgend eine Aenderung erfährt, zB. S tundungs
vertrag (bad. LR . 2010 h, A LR. aO . §§ 289, 290), in gleicher Weise zu beurtheilen (vgl. § 610).

§ 610 (II 624, B . - ,  R . —, G . - ) .
D er Entw . geht zwar prinzipiell davon aus, daß durch die Anweisung an sich der A n- 4 . BerMch. 

Weisungsempfänger nur ermächtigt wird, die angewiesene Leistung bei dem Angewiesenen in eigenem Empfänger« 
Namen zu erheben (§ 605), und daß in Ansehung der Frage, ob der Anweisungsempfänger ver- äU, 
pflichtet sei, die fragliche Leistung zu erheben, das konkrete Rechtsverhältniß zwischen dem An- Leistung»- 
weisenden und dem Anweisungsempfänger maßgebend ist. E s  bedarf aber einer A uslegungsregelauffor etu"8 ’ 
in letzterer Beziehung fü r die Fälle, wenn nicht zu ermitteln ist, weshalb, in welcher Veranlassung 
und zu welchem Zwecke der Anweisende dem Anweisungsempfänger die Anweisung ertheilt hat.
Zweifellos giebt es Fälle, in welchen die Passivität des Anweisungsempfängers gerechtfertigt ist, 
zB. bei Kreditbriefen oder wenn schenkungshalber angewiesen ist. I m  Zweifel aber ist nach der 
N atur der Dinge und der Erfahrung die Annahme einer gewissen Befolgungspflicht des An
weisungsempfängers gerechtfertigt. Kein G rund liegt | vor, eine solche Verpflichtung des An- I S . 564. 
Weisungsempfängers nu r für den F all zu statuiren, wenn die Anweisung a conto einer Forderung 
des Anweisungsempfängers gegen den Anweisenden erfolgte. D er Entw . bestimmt demgemäß 
zunächst, daß der Anweisungsempfänger im  Zweifel wie ein Beauftragter des Anweisenden ver
pflichtet sei, den Angewiesenen zu der Leistung aufzufordern. H ieraus folgt, daß der Anweisungs- 
empsänger insoweit fü r jede Fahrlässigkeit einzustehen hat, aber auch seinen Verpflichtungen genügt, 
wenn er tempestiv die Leistung von dem Angewiesenen verlangt, vorbehaltlich der in § 611 nor- 
mirten Anzeigepflicht. A us der Verweisung auf die Vorschriften über das M andat erhellt ferner, 
daß die Verletzung der hier statuirten Befolgungspflicht die Schadensersatzpflicht des Anweisungs
empfängers zur Folge hat. Gänzlich ungerechtfertigt w äre, an die Verletzung jener Pflicht den 
Verlust der Forderung des Anweisungsempfängers gegen den Anweisenden zu knüpfen (so Thöl 
§ 328 S .  1080 ff., vgl. m it § 323 S .  1065 ff.; sächs. G B . § 1337; dagegen preuß. Recht,
Eccius 1 § 95 A. 20, R O H G . 3 N r. 28).

Weiter, als in § 611 geschehen, können die Verpflichtungen des Anweisungsempfängers in Verlange»
der hier fraglichen Beziehung nicht erstreckt werden, da die bloße Hinnahme einer Anweisung auf Annahme- 
die Uebernahme einer umfassenderen Verpflichtung nicht schließen läßt. Namentlich muß die Ver- ernsrung: 
pflichtung, eine Annahmeerklärung des Angewiesenen zu verlangen, verneint werden. Abgesehen 
davon, daß der Angewiesene zur Abgabe einer solchen Erklärung nicht verpflichtet wäre, ist es im 
Verkehre jedenfalls bei einer großen Zahl von Anweisungen keineswegs üblich, die Anweisung dem 
Angewiesenen zur vorherigen Annahme vorzulegen. A us dem Wesen der Anweisung und ohne 
besonderen Anhalt in dem der Anweisung zu Grunde liegenden Rechtsverhältnisse zwischen dem 
Anweisenden und dem Anweisungsempfänger läßt sich auch die Verpflichtung des Letzteren, den 
Angewiesenen aus der erfolgten Annahmeerklärung zuvor zu belangen, bevor auf den Anweisenden 
zurückgegangen werden kann, nicht begründen.*) D ie Anweisung an sich begründet übrigens keinen Regreß
Regreß M angels Honorirung, sondern es ist diesfalls das zwischen dem Anweisenden und dem .
Anweisungsempfänger bestehende konkrete Rechtsverhältniß maßgebend (s. R O H G . 13 N r. 103).

§ 611 (H  624, B . 774, R . 773, G . 789).
E s  versteht sich zunächst, daß, wenn die dem Anweisungsempfänger ertheilte Ermächtigung i) zur sin«

wie ein ihm ertheiltes M andat wirkt, auch in Ansehung der in  § 611 bezeichneten Fälle die V or- Anwesenden

*) Eine solche Suspendirung der Inanspruchnahme des Anweisenden durch den Assignatar (Sintenis,
Civilr. 2 § 113 A. 72) statuiren das sächs. GB. § 1337, das schweiz. ObligR. 407 Abs. 2 (nach dem
Borgange des zür. GB. § 1203) und der dresd. Entw. 722 Abs. 2.
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schriften über die Verpflichtungen des M andatares zur Anwendung kommen und genügen (schweiz. 
I S . 565. ObligR. 4 0 8 1 Abs. 2). D er § 611, welcher im  Wesentlichen geltendes Recht reproduzirt (ALR. 1 16 

§§ 280, 283, 284; öst. G B . § 1405; schweiz. O bligR . 411 ; Hess. Entw. 307, 311, bayer. 
Entw. 727, dresd. Entw. 723), bezieht sich auf Fälle, wo jene Voraussetzung nicht zutrifft, 
wofern nicht durch ausdrückliche oder stillschweigende Vereinbarung Anderes festgesetzt ist. Die 
Vorschrift beruht auf der nothwendigen Rücksicht auf die bona fides. D er Anweisende ist zu der 

“> bei Nicht- Erw artung berechtigt, daß der Anweisungsempfänger ihn im Falle der Nichthonorirung be- 
hono rung, nachrichtigen werde, um ihn zur rechtzeitigen Wahrnehmung seiner Rechte in S tand  zu setzen.

D ies gilt gleichmäßig im Falle der Weigerung des Angewiesenen, zu leisten, wie bei seiner 
Weigerung, anzunehmen, obschon der Anweisungsempfänger nicht verpflichtet ist, die Annahme
erklärung zu fordern, und der Angewiesene nicht verpflichtet, diese Erklärung abzugeben. Die Ver
weigerung der Annahme des Assignaten ist immer eine wichtige Thatsache, von der alsbald

b) b« Richt-Kenntniß zu erlangen der Anweisende großes Interesse hat. Ebenso erfordert die Rücksicht auf 
machung bcr die bona fides, daß der Assignatar, wenn er die Anweisung nicht geltend machen kann oder 
Anweisung. (zB. bei Ertheilung eines Kreditbriefes) nicht geltend machen will, hiervon zu dem gleichen B e

hufe den Anweisenden unverzüglich benachrichtigt. Die Versäumung der Benachrichtigungspflicht 
Schadens- zieht immer die Verpflichtung des Assignatars nach sich, dem Anweisenden den aus jener Ver- 

säumung erwachsenen Schaden zu ersetzen, unter der allgemeinen Voraussetzung einer Verschuldung 
des Anweisungsempfängers; insbes. ist nach den Verhältnissen des Falles zu beurtheilen, ob der 
Anweisungsempfänger unverzüglich benachrichtigt ha t oder dies zeitiger hätte thun können und 
müssen (Satz 2). Auch dies ist geltendes Recht.

§ 612 (H  625, B . 775, R . 774, G . 790).
5. Zurückgabe Ueber das Recht des Anweisungsempfängers, die von ihm angenommene Anweisung dem 
Anweisung, Anweisenden zurückzugeben, giebt der Entw . keine Bestimmung. Wirkt die dem Assignatar er

theilte Ermächtigung wie ein M andat, so finden die Vorschriften über die Kündigung des M andates 
zweifellos Anwendung. Anderenfalls hängt es aber von den Umständen des konkreten Falles ab, 
inwiefern der Assignatar zur beliebigen Rückgabe der Anweisung befugt ist.*)

Widerruf. I n  strenger Anlehnung an die Mandatsgrundsätze wird einerseits die Zulässigkeit des
W iderrufes der Anweisung durch den Anweisenden bis zur Realisirung der Anweisung behauptet, 
während von anderer Seite angenommen wird, die an sich bestehende Befugniß des Anweisenden 
züm Widerrufe komme schon mit der Annahmeerklärung des Angewiesenen gegenüber dem 
Assignatar in Wegfall, weil hierdurch im S inne  der Anweisung der Angewiesene eine selbständige 
Verpflichtung gegenüber dem Assignatar übernehme. D er Entw . geht im Anschlüsse an das be- 

| S . 566. stehende Recht von der regelmäßigen Widerruflichkeit | der Anweisung aus. D aß ein nach er- 
Unzuiäfficikeit folgter Leistung des Angewiesenen an den Anweisungsempfänger erfolgender Widerruf (§ 74) 

Seifn«*, wirkungslos ist, kann nicht bezweifelt werden. D er Anweisende muß eine Leistung gegen sich 
gelten lassen, welche gemäß dem von ihm ertheilten und nicht widerrufenen jassus erfolgt ist. D er 
Entw. schließt aber mit dem bestehenden Rechte (ALR. I  16 § 275; bad. LR. 2 0 1 0 f.; sächs. 
G B . § 1330; schweiz. ObligR. 412; bayer. Entw. 724, dresd. Entw. 724. R O H G . 22 N r. 31, 
Entsch. 11 N r. 26, Seuffert 21 N r. 232) und der überwiegenden P rax is  den Widerruf auch von 

W nach dem Zeitpunkte an aus> wo der Angewiesene die Anweisung gegenüber dem Anweisungsempfänger 
Annahme, nach M aßgabe des § 607 angenommen hat. D ies liegt in dem durch diese Annahme der 

In ten tion  des Anweisenden gemäß begründeten selbständigen Schuldverhältnisse zwischen dem An
weisungsempfänger Und dem Angewiesenen, welches durch den W iderruf nicht mehr alterirt 
werden kann. D er Anweisende muß dieses selbständige Verhältniß auch gegen sich gelten lassen. 

„  b) >m... D as Widerrufsrecht kann durch das zwischen dem Anweisenden und Anweisungsempfänger
aumm,,e bestehende Rechtsverhältniß ausgeschlossen sein. Diese Beschränkung des Widerrufsrechtes, weil 

Empfänger, lediglily aus dem besonderen Verhältnisse zwischen jenen Personen entspringend, berührt aber den 
Angewiesenen nicht. E r  kann hieraus, wenn der Anweisende trotzdem den Widerruf erklärt, keine 
Einrede ableiten, hat vielmehr, wenn er nicht schon anweisungsgemäß geleistet oder die Anweisung 
gemäß § 607 acceptirt hat, den W iderruf zu beachten, widrigenfalls er auf seine Gefahr leistet 
(vgl. sächs. G B . §§ 1330, 1331; schweiz. O bligR . 412; bayer. Entw. 724; bad. LR. 2010f.). 
U nter Verzicht auf den Versuch, die Fälle, in  welchen dem Anweisungsempfänger gegen den A n
weisenden ein Recht auf die Anweisung zukommen und demgemäß der W iderruf dem Anweisungs
empfänger gegenüber ausgeschlossen sein soll, zu fixiren, **) beschränkt sich der Entw.. darauf, dem

*) Der bayer. Entw. 730 und der dresd. Entw. 725 legen scheinbar allgemein dem Asstgnatar das 
Recht bei, die Anweisung, so lange als sie noch nicht vollzogen ist, dem Assignanten zurückzugeben. Im  
Uebrigen schweigt die Gesetzgebung zu der Frage.

**) Solche Versuche haben gemacht das sächs. GB. § 1331, das schweiz. ObligR. 412 Abs. 2, der 
bayer. Entw. und der dresd. Entw. aO.
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Widerrufsrechte des Anweisenden gegenüber die entgegenstehenden Rechte des Anweisungs
empfängers aus dem zwischen ihm und dem Anweisenden bestehenden Rechtsverhältnisse bz. dem 
aus der Verletzung dieser Rechte entstehenden Schadensersatzanspruch e zu wahren (bad.
LR. 2010 s.).

§ 613 ( n  626, B . 776, R . 775, G . 791).
Diese Vorschrift macht F ron t gegen die auf dem Boden des gemeinen Rechtes im An-

schlusse an Mandatsgrundsätze herrschende und auf der Unterstellung, daß die Anweisung ein '
Doppelmandat enthalte, beruhende Auffassung, daß, abgesehen von der kaufmännischen Anweisung, 
die Anweisung durch den Tod des Anweisenden, des Anweisungsempfängers oder des Angewiesenen 
erlösche (vgl. Thöl S .  321 u. 1062; H G B . 297). E s  könnte sich um die Erlöschung der An
weisung | durch den Tod eines der Betheiligten jedenfalls nur in Ansehung der nicht (gemäß | S . 567.
§ 607) acceptirten Anweisungen handeln, bezüglich deren noch nicht ein selbständiges Schuld
verhältniß zwischen dem Anweisungsempfänger und dem Angewiesenen begründet ist (sächs. G B .
§ 1330 Satz 2). E in  Grund, dem durch das Accept begründeten selbständigen Schuldverhältnisse 
die aktive und passive Vererblichkeit abzusprechen, läge keinesfalls vor. Hinsichtlich nicht acceptirter 
Anweisungen spricht für die Irrelevanz des Todes eines der Betheiligten auf den Fortbestand der 
Anweisung, davon abgesehen, daß es sich hier immer oder meist nicht um eine Sache des persön
lichen Vertrauens, sondern um rein vermögensrechtliche Leistungen handelt (bayer. M ot. 221 ff.), 
und davon, daß der G rund der gemeinrechtlichen Auffassung — nämlich die Unterstellung eines 
Doppelmandates — für den Entw. nicht zutrifft (vgl. überdies § 599), die Konsequenz aus den 
entsprechenden Vorschriften des Entw . bei der Offerte (§ 89), sowie die Rücksicht auf die Einheit 
des Rechtes, nachdem für den kaufmännischen Verkehr der Grundsatz der Nichterlöschung der An
weisung durch den Tod längst Anerkennung gefunden hat (ebenso bayer. Entw . 732 und dresd.
Entw . 726). Von demselben Ausgangspunkte, dem M andate, aus wird angenommen, daß mit Eintritt 
dem Verluste der Geschäftsfähigkeit des Anweisenden die Anweisung erlösche (vgl. aber § 600). unfähigkeû ' 
Auch diesfalls müßte der Fall ausscheiden, wenn durch das Accept der Anweisung ein selbständiges 
Schuldverhältniß zwischen dem Anweisungsempfänger und dem Angewiesenen begründet worden.
Aber selbst der vor der Annahme und Zahlung eintretenden Geschäftsunfähigkeit des Assignanten 
ist ein Einfluß auf den Fortbestand der Anweisung nicht zuzugestehen. D ie Anweisung ist mit 
deren Ertheilung abgeschlossen. D ie Analogie des § 89 trifft auch hier zu. E s  besteht jedoch 
kein Grund, des E intrittes der Geschäftsunfähigkeit nu r bei dem Anweisenden zu gedenken (vgl. 
bayer. und dresd. Entw . aO.). Geschäftsunfähigkeit, wenn sie nach der Ertheilung der Anweisung 
aus Seite des Anweisungsempfängers oder des Angewiesenen eintritt, ist auf den Bestand der 
Anweisung gleichfalls wirkungslos. D er Entw. bestimmt demgemäß allgemein, daß die Anweisung 
nicht durch den E in tritt der Geschäftsunfähigkeit des Anweisenden, des Angewiesenen oder des 
Anweisungsempfängers erlösche; und zwar gilt dies auch dann, wenn der eine oder andere J u ssu s  
wie ein Auftrag wirkt.

D er Entw. enthält sich, abgesehen von dem Falle, wenn in concreto für die Beurtheilung 
des durch die Anweisung begründeten Verhältnisses die Mandatsgrundsätze (vgl. § 602) m aß- eMftttun0' 
gebend sind, einer Bestimmung über die Einwirkung, welche die Konkurseröffnung auf die aus 
der Anweisung entspringenden Rechtsverhältnisse äußert, sei es, daß der Anweisende, der An
weisungsempfänger oder der Angewiesene, vor oder nach der Annahme der Anweisung durch den 
Angewiesenen, in Konkurs geräth. E s  ist diesfalls die dem Entw . gebotene S tellung zu den das 
materielle Konkursrecht betr. Rechtsnormen der KonkO. maßgebend (vgl. zu § 602), D as Wesen 
> der Anweisung und die Beschaffenheit der aus ihr entstehenden Rechtsverhältnisse bieten auch I S . 568. 
keine besonderen Gründe, tote solche nach § 20 KonkO. ein Eingreifen des B G B . in das 
materielle Konkursrecht in  der erwähnten Richtung rechtfertigen würden. E s  könnte auch zu nichts 
führen, zu prüfen, wie der Konkurs nach den Normen der KonkO. auf die Rechtsverhältnisse aus 
einer Anweisung bei der Unterstellung dieses oder jenes Falles wirkt. D as richtige Ergebniß 
einer derartigen P rüfung wäre abhängig vom richtigen Verständnisse der einschlagenden Vorschriften 
der KonkO., welches nur auf dem mindestens vorläufig verschlossenen legislativen Wege ver
bürgt werden kann.*)

Auch Vorschriften über die Uebertragung der Anweisungen von Seiten  des Anweisungs- ?. ueber- 
empsängers sind entbehrlich, bz. es können solche nicht gegeben werden. Erfolgt die Uebertragung, sragung der 
nachdem die Anweisung vom Angewiesenen Jenem  gegenüber angenommen worden, so liegt eine 
gewöhnliche Cession der aus der Annahmeerklärung dem Empfänger gegen den Angewiesenen er-

*) Das schweiz. ObligR 412 «vgl. 403) bestimmt: „Wird über den Anweisenden der Konkurs
eröffnet, so gilt die Anweisung als widerrufen" (vorausgesetzt- daß nicht durch das Accept der Anweisung 
ein selbständiges Schuldverhältniß zwischen Anweisungsempfänger und Angewiesenen begründet worden, 
Schneider und Fick S . 299).



318 Motive: Hinterlegungsvertrag. Gegenseitige Verpflichtungen. §§ 614, 615. G. 688,689.

wachsenen Rechte vor. E s  kommt aber auch der Fall der Uebertragung einer noch nicht acceptirten 
Anweisung in Betracht. D iesfalls verbietet sich die Annahme einer Cession, weil keine Rechte 
vorhanden sind, welche als Gegenstand der Abtretung sich betrachten ließen (vgl. §§ 293, 605, 612). 
Allgemeine Regeln aber, wie das fragliche Geschäft zu beurtheilen, lassen sich nicht aufstellen, weil 
die richtige Beurtheilung von den konkreten Umständen abhängt. I s t  gegen Entgelt abgetreten, so 
wird meist oder doch in vielen Fällen die Annahme gerechtfertigt sein, entweder der Anweisungs
empfänger habe dem Erwerber die Leistung von Seiten des Angewiesenen zugesichert und für den 
Eingang derselben die Garantie übernommen, oder der Erwerber habe zu der Gegenleistung 
unter der Voraussetzung des künftigen Einganges der Leistung sich verstanden, so daß bei Nicht
erfüllung dieser Voraussetzung die Grundsätze über die cond. ob rem  (§§ 742 ff.) zur Anwendung 
gelangen.*) I n  Betracht kommt aber auch noch die weitere Frage, ob der Anweisungsempfänger 
dem Anweisenden gegenüber zur weiteren Uebertragung der Anweisung befugt ist und ob der 
Angewiesene, welcher eine solche Uebertragung berücksichtigt, sich dem Anweisenden gegenüber ver
antwortlich macht, bz. seine Ersatzansprüche gegen denselben einbüßt. Auch hierauf läßt sich eine 
allgemeine Antwort nicht geben. I n  den meisten Fällen mag in dieser Richtung die Annahme 
begründet sein, der zur Erhebung im eigenen Namen berechtigte Anweisungsempfänger sei auch 
befugt/ sowohl die Leistung bei dem Angewiesenen durch einen Bevollmächtigten, als auch im 

| S . 569. Wege der weiteren Uebertragung, di. einer zweiten Anweisung, I durch den von ihm ermächtigten 
Empfänger der zweiten Anweisung zu erheben. Indessen je nach Umständen kann es sich auch 
anders verhalten und dem Empfänger die weitere Uebertragung versagt und dem Angewiesenen 
die Berücksichtigung einer Uebertragung ausdrücklich oder stillschweigend vom Anweisenden ver
boten sein. Jedenfalls ist in der bloßen Uebertragung der Anweisung die Abtretung der dem 
Anweisungsempfänger dem Anweisenden gegenüber zustehenden Rechte nicht zu finden und kann 
von dem sog. springenden Regresse diesfalls keine Rede sein.

Elfter Titel: Hirrterlegungsvertrag.
§§ 614, 615 (H 628, 629, B . 675, 676, R . 675, 676, G . 688, 689).

i. Verhältniß D er Entw. behandelt den Hinterlegungsvertrag**) als selbständigen Vertrag. Die Frage, ob
Mandate. er fich juristisch nur als Unterfall des M andates darstelle, gehört wegen ihrer im Wesentlichen 

nur theoretischen Bedeutung an sich der Wissenschaft an. Selbst bei entsprechender Auffassung 
wäre doch wegen der Eigenthümlichkeit des Verhältnisses eine nicht geringe Zahl von speziellen 
Vorschriften erforderlich, wie verschiedene Vorschriften über das M andat als zur Anwendung nicht 
oder nicht ganz geeignet oder als gegenstandslos auszuscheiden wären. Jedenfalls wird das Gesetz 
verständlicher und praktischer, wenn der seitherigen Behandlung im gestimmten geltenden Rechte 
gemäß die Vorschriften über den Hinterlegungsvertrag in einem besonderen T ite l zusammen
gefaßt werden.

2. Rechn. Wie für das Darlehen (§ 453) und den Leihvertrag (§ 549) und im Wesentlichen aus den
Natur, gleichen Gründen, wie dort, ist eine Fassung, welche den Hinterlegungsvertrag als Konsensual- 

I©  570. vertrag bezeichnete, abgelehnt.***) | E s  kommt hierbei besonders in  Betracht, daß die Rechtsnormen, 
welche für den Hinterlegungsvertrag aufzustellen find, fast ausnahm slos die bereits erfolgte A us- 

«ealvertrag. lieferung der zu verwahrenden Sache an den Verwahrer zur Voraussetzung haben, und daß eine 
Verpflichtung zur Auslieferung an denjenigen, welcher die Aufbewahrung versprochen hat, durch 
den vorausgegangenen Konsensualvertrag nicht begründet wird. D aß der Letztere aus einem 
derartigen Vertrage die Hinterlegung nicht verlangen kann, ist, aus dem Wesen und Zwecke dieses 
V ertrages folgend (vgl. § 624), ebenso selbstverständlich, als daß andererseits der Konsensualvertrag 

£rJn^do pactum  de deponendo) für den (künftigen) Verwahrer verpflichtend ist, wobei jedoch in Frage
p°nen o. Eonrmen kann, ob der Verwahrer in  concreto, wenn ihm ein wichtiger nach den Umständen an

zuerkennender G rund zur Seite steht (§ 625), die Uebernahme der Sache ablehnen kann (vgl.

*) Der bayer. Entw., der allein eine einschlägige Bestimmung enthält, erklärt den Assignatar zur 
Cession der Anweisung berechtigt, und bei entgeltlicher Cession für verpflichtet, dem Cessionär für das Accept 
des Zahlungsauftrages durch den Assignaten einzustehen.

**) Terminologie: ALR. 1 14 §§ 9 ff.: „Verwahrungsvertrag, Niederleger, Verwahrer"; öst. GB. 
§§ 957 ff.: „Verwahrungsvertrag, Hinterleger, Verwahrer": Code 1915 ff.; „depöt voiontaire, dcposant, 
depositaire“ ; schweiz. ObligR. 475 ff.: „Hinterlegungsvertrag (Depositum), Hinterleger (Deponent), Auf
bewahrer (Depositar)"; sächs. GB. §§ 1260ff. und dresd. Entw. wie der vorliegende Entw.; Windscheid 
§§ 377 ff.; Dig. 16, 3 und C. 4, 31: depositi vel contra.

***) Der Hinterlegungsvertrag wird als Realvertrag aufgefaßt: im röm. und gemeinen Rechte, 
Windscheid § 377 N. 3, § 3 Inst. 3, 14, Entsch. 12 Nr. 20, im M R . I 14 §§ 9, 10, Eccius 2 § 139, 
Dernburg 2 § 211, Entsch. 1 S . 392 (dagegen Entsch. des ROHG. 9 S . 24), im öst. GB. § 957, 
Code 1919, 1921, sächs. GB. § 1260, 1261; im Hess. Entw. IV , 2 Art. 321, bayer. Entw. 659, zür. GB. 
§ 1137; als Konsensualvertrag im schweiz. ObligR. 475 und dresd. Entw. 732.
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sächs. G B . § 1261, dresd. Entw. 734, Eccius 2 § 139 Dernburg 2 § 211). Hat bei voraus
gegangenem Konsensualverträge derjenige, welcher die Aufbewahrung versprochen hat, in Erw artung 
der in der T hat nicht erfolgten Hinterlegung Aufwand gemacht, so kann er vom anderen Kon
trahenten, obwohl dieser zur Hinterlegung nicht verpflichtet ist, zweifellos gleichwohl Ersatz ver
langen; die entsprechende Verpflichtung des Letzteren wird sich meist schon aus einer anzunehmenden 
stillschweigenden Zusicherung (§ 359, § 621) ergeben, oder aus einem im Vertrage enthaltenen 
Verwahrungsauftrage. Eine besondere Bestimmung in dieser Richtung ist überflüssig (vgl. sächs.
G B ., dresd. Entw. aO.).

E in  Hinterlegungsvertrag liegt nur dann vor, wenn die Aufbewahrung einer hinterlegten ». Inhalt: 
Sache ausschließlich oder hauptsächlich den Gegenstand des Vertrages bildet (§ 614). I s t  die bewahrüng. 
vertragsmäßige Verpflichtung zur Aufbewahrung die rechtliche Folge eines dem Verwahrungs
pflichtigen eingeräumten, das Wesen des Vertrages bestimmenden Rechtes (zB. beim Leihvertrage) 
oder steht sie im rechtlichen Zusammenhange mit einer anderen Verbindlichkeit, welche der Ver
wahrungspflichtige übernommen hat und die als Hauptverbindlichkeit den juristischen Charakter 
des Vertrages bestimmt (wie zB. bei dem Dienst- oder dem Werkverträge), so bleibt die Annahme 
eines Hinterlegungsvertrages ausgeschlossen. D ies auszusprechen (sächs. G B . § 1262, dresd.
Entw . 749), ist enbehrlich und wäre bedenklich, weil es sich um  einen allgemeinen rechtswissen
schaftlichen, der Sanktion durch das Gesetz nicht bedürfenden Grundsatz handelt, welcher durch 
einen derartigen speziellen Ausspruch nur verdunkelt würde. Daneben kommen aber auch wirkliche 
Hinterlegungsverträge als einem Hauptvertrage (zB. einem Kaufverträge) hinzugefügte Neben
verträge im Verkehre mannigfach vor (vgl. Dernburg § 211 N. 3, 4).

Gegenstand des V ertrages kann nur eine bewegliche Sache sein (§ 614; ebenso gemeines 4- ®e|e»= 
Recht, Code 1918, sächs. G B . § 1260, zür. G B . § 1137, schweiz. ObligR. 475, Hess. Entw. 321, veweMe
bayer. E ntw . 659, dresd. Entw. 732; anders nach ALR. aO. §§ 90, 91, öst. G B . § 960). Sachen.
W ird eine unbewegliche Sache nicht zur Verwaltung übergeben, | sondern nur einem Hüter anver- I S . 571. 
traut, so wird der betr. Vertrag bald als Dienst-, bald als ein gewöhnlicher Auftragsvertrag aufzu
fassen sein (ALR. aO. § 91, Eccius 2 S .  282; öst. G B . § 960 Satz 2). — A us ähnlichen 
Gründen, wie in Ansehung der Miethe, giebt der Entw. keine Entscheidung über das im Falle 
der Hinterlegung einer dem V erwahrer eigenthümlich gehörenden Sache entstehende Rechtsverhältniß.

Durch den Hinterlegungsvertrag wird der Verwahrer verpflichtet, die ihm übergebene s. Berpmch-
bewegliche Sache aufzubewahren und dem Hinterleger in der Folge zurückzugeben (§§ 614, 619, Verwahrers. 
620, 624; dagegen § 618). I n  der aus dem Vertrage entspringenden Aufbewahrungspflicht ist 
nach der heutigen Auffassung vom Wesen und Zwecke dieses Vertrages die Verpflichtung zur 
O bhut (custodia) inbegriffen, also zu einer obligatorischen Leistung, ohne daß der Verwahrer sich 
hierzu ausdrücklich verbindlich zu machen braucht. Kein Hinterlegungsvertrag, sondern ein besonderer, 
der Regelung nicht bedürfender V ertrag wäre es, wenn nu r die Verpflichtung übernommen würde,
das Sichbefinden einer fremden Sache an dem der ausschließlichen Verfügung des Gestattenden
unterliegenden O rte ohne Uebernahme irgend welcher Obhut zu dulden.*) Eine besondere E r
haltungspflicht, auf welche das sächs. G B . § 1264 hinweist, besteht nur unter besonderen Umständen 
und folgt, soweit sie eintritt, schon aus der Pflicht zur Aufbewahrung (§ 359).

D ie Unentgeltlichkeit der Verwahrung ist zwar nach röm. Rechte, nicht jedoch in der Gegenwart ^rgmung 
ein wesentliches Erforderniß, was § 615 im Anschlüsse an die entsprechende Bestimmung für bewahrüng. 
das M andat (§ 586) zum Ausdrucke bringt. I n  ähnlicher Weise sprechen sich die modernen 
Gesetze über die Frage aus. Auch für das franz. Recht wird, obwohl der Code den Hinterlegungs
vertrag im eigentlichen S inne  als einen wesentlich unentgeltlichen bezeichnet, angenommen, daß 
das depositum durch Entgeltlichkeit seine N atur nicht verliere.**)

D er Depositar als solcher haftet nach röm. Rechte nur für d o l u s  und c u l p a  l a t a ,  außer 
die Hinterlegung wäre in  seinem Interesse geschehen oder er hätte sich zugedrängt oder strengere für f« h £  
Haftung versprochen (vgl. Windscheid § 378 N. 5 —8 a ,  § 265 N r. 2, S in tenis, Civr. 2 § 112 lMgkeit. 
A . 20, 21). Nach dem Vorgänge | des röm. Rechtes ist auch im  modernen Rechte fast durchweg I S .  572.
eine mildere Haftung des Depositars statuirt, entweder nur für diejenige Sorgfalt, welche er in
eigenen Angelegenheiten anzuwenden pflegt, oder nur fü r grobe Fahrlässigkeit, meist m it M odifi-

*) Vgl. § 1156 Abs. 1; ebenso ALR. aO. §§ 9, 11, Entsch. des ROHG. 4 Nr. 19, Eccius 2 
S . 288 ff., öst. GB. §§ 961, 958, Code 1927, sächs. GB. §§ 1260, 1264, schweiz. ObligR. 475, Hess. 
Entw. 328, bayer. Entw. 661, dresd. Entw. 732, 735. Dagegen für das röm. Recht Windscheid 
§ 377 N. 1, 2.

**) Vgl. Windscheid § 377 N. 2; dagegen ALR. aO. §§ 9, 17, 48, 76, ROHG. 4 Nr. 19, öst. 
GB. §§ 9 7, 96», schweiz. ObligR. 475 Abs. 2, Hess. Entw. 322, bayer. Entw. 660, dresd. Entw. 733; 
württ. LR. I I  3 § 2, zür. GB. § 1153. Vorsichtiger noch das sächs. GB. §§ 1260, 1263, Code 1917 
(vgl. aber Art. 1928 und Zachariä 2 § 401 Anm. 1).
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satione« für die bezeichneten gemeinrechtlichen Ausnahmefälle.*) D er Entw. weicht hiervon a b : 
der Verwahrer hat, abgesehen von besonderer Vereinbarung, in allen Fällen jede Fahrlässigkeit 
zu vertreten (§ 224 Abs. 1, § 225, § 144 Abs. 1). F ü r Fälle, wo der Verwahrer sich eine V er
gütung ausbedungen, kann diese Bestimmung, zumal sie insoweit im Wesentlichen mit dem 
geltenden Rechte übereinstimmt, keinerlei Bedenken unterliegen. I n  Ansehung der unentgeltlichen 
Uebernahme der Verpflichtung zur Verwahrung kann auf das röm. Recht nicht zurückgegriffen 
werden. Dessen Entscheidung erklärt sich aus der rechtsgeschichtlichen Entwickelung des V ertrags
rechtes, ist in der modernen Gesetzgebung für weite Gebiete aufgegeben und in der Gegenwart 
nicht mehr zu halten. W er in  der jetzigen Zeit einem Anderen sein G ut zur Aufbewahrung 
anvertraut, erwartet, daß dieser sich nicht überwiegend nur leidend verhalte (§ 614), sondern daß 
er bei der Aufbewahrung eine gewisse Sorgfalt anwende, und zwar nicht blos eine solche, deren 
Verletzung den Vorwurf grober Fahrlässigkeit begründete, wie hinsichtlich des beiderseitigen P arte i
willens namentlich in solchen Fällen überzeugend hervortritt, in welchen werthvolles Gut, zB. eine 
erhebliche Sum m e Geldes, zur Verwahrung anvertraut wird. I n  F rage konnte nur kommen, ob 
die Pflicht des V erwahrers nicht auf Beobachtung der Sorgfalt zu beschränken ist, welche er in 
eigenen Angelegenheiten anzuwenden pflegt (preuß. und franz. Recht). Auf die Unentgeltlichkeit

f S . 573. der Aufbewahrung oder den Umstand, daß der Verwahrer nur | eine Gefälligkeit erweist, kann 
diesfalls kein entscheidendes Gewicht gelegt werden. D ie Rücksicht auf die Entgeltlichkeit oder 
Unentgeltlichkeit der Leistung ist bei Bestimmung der Haftung des Schuldners (§ 224) prinzipiell 
als nicht maßgebend verworfen. Auch für das M andat mußte die Rücksicht auf jene Umstände 
zurücktreten gegenüber der Erwägung, daß fremdes G ut anvertraut worden ist. M ag auch in 
vielen Fällen die Parteiin tention bei dem depositum nu r auf die Haftung für die diligentia quam 
in suis gerichtet erscheinen, so sprechen doch schwerwiegende Gründe praktischer Zweckmäßigkeit 
gegen die Aufstellung einer entsprechenden Regel. W enn nämlich auch der Vertrag besonders
norm irt wird, selbst wenn man ihm seinem juristischen Wesen nach als vom M andate verschieden 
auffaßt, so sind doch die Fälle äußerst zahlreich, in denen die Entscheidung, ob ein Hinterlegungs
oder ein Auftragsvertrag vorliegt, sehr schwierig ist. Durch Festhaltung an der Regel (§ 224) 
gewinnt also nicht nur das B G B . an wünschenswerther Einfachheit, sondern auch die Rechts
sicherheit in erheblichem M aße und wird andererseits das Anstößige vermieden, was darin läge, 
daß derjenige, welcher sich aus Gefälligkeit erbietet und verpflichtet, eine Sache unentgeltlich nach 
einem nahen dritten O rte zu schaffen, für jede Fahrlässigkeit einzustehen hätte, nicht aber auch 
derjenige, welcher sich bereit finden läßt, dieselbe Sache aus kurze Zeit zu verwahren. Eine B e
rechtigung der Beschränkung der Haftung auf diligentia quam in suis ist überhaupt nur für
Gesellschafts- und fü r gewisse familienrechtliche Verhältnisse anzuerkennen; hierfür und nur insoweit 
erkennt sie auch der Entw . an (vgl. §§ 633, 1279, 1317; dagegen zB. §§ 1503, 1696). — I n

Haftung der Ansehung der Haftung der Erben des V erw ahrers ist eine besondere Vorschrift entbehrlich. Die
Erben, dem röm. Rechte nachgebildete Spezialbestimmung mehrerer Gesetze, daß die Erben, welche in

unverschuldeter Nichtkenntniß des Verhältnisses bz. in der M einung, die hinterlegte Sache gehöre 
zum Nachlasse, sie veräußerten, nur für den E rlös haften, ist durch die §§ 237, 238, 241 gedeckt 
(vgl. 1. 1 § 47 D. 16, z; Hess. Entw. 334; Code 1935; ALR. 1 14 § 62), woselbst dem Hinter
leger der Nachweis, daß die Sache zur Zeit der Niederlegung mehr werth gewesen sei, nach
gelassen ist.

Hinterlegung I n  der bestehenden Gesetzgebung finden sich zum Theile besondere Bestimmungen für den
* ob°erener Fall, daß dem Verwahrer die hinterlegten Sachen verschlossen oder versiegelt übergeben worden
versiegelter und der Verschluß oder das Siegel in der Folge als verletzt, die hinterlegten Sachen aber als 

Sachen. ________________ _
*) Haftung für dilig. quam in suis als Regel nach ALR. aO. § 11 (jedenfalls für culpa lata § 12), 

Code 1927, Hess. Entw. 323. Regelhaftung für culpa lata im sächs. GB. §§ 1266, 728, bayer. Entw. 661,
dresd. Entw. 735, 228; ebenso zür. GB. §§ 1138, 1139, württ. LR. 11 3 § 1. Modifikationen nach
den gemeinrechtlichen Ausnahmefällen: ALR. §§ 17, 18 (Haftung für mäßiges Versehen, wenn Depositar 
eine Vergütung erhält oder sich aufgedrängt hat), Code 1928 (strengere Haftung in den drei Ausnahme
fällen und im Falle einer Vergütung); Haftung für culpa levis tut Falle bedungener Vergütung nach
sächs. GB. § 729 (Siebenhaar 2 S . 5 0 , 300), Hess. Entw. 323 Abs. 2, dresd. Entw. 735, 229, württ. 
LR. II  3 § 2 (Haftung für dilig. quam in suis, wenn Depositar Vergütung erhält, sich aufgedrängt hat
oder die Hinterlegung ihm zu gut geschehen ist). Nach dem schweiz. ObligR. kommt Art. 113 in Betracht,
wonach der Schuldner im Allgemeinen für jede Fahrlässigkeit haftet, diese Haftung aber je nach der 
besonderen Natur des Geschäftes eine mehr oder minder ausgedehnte ist, insbes. milder beurtheilt wird, 
wenn das Geschäft für den Schuldner keinerlei Vortheil bezweckt. Nur das öst. GB. läßt nach seinem 
prinzipiellen Standpunkte (§§ 964, 1295) den Depositar für jedes Verschulden haften. — Ueber das dep. 
miserabile (Sintenis 2 § Ll2 A. 29) enthalten nur das ALR. aO. §§ 43, 58 und der Code 1949—1951 
besondere Bestimmungen in Ansehung des vom Depositar zu vertretenden Versehens bz. (Code) der zu
lässigen Beweismittel (vgl. württ LR. II 3 § 16 verglichen mit G. v. 5. Sept. 1839 § 22). Der Entw. 
enthält sich mit der übrigen modernen Gesetzgebung besonderer Bestimmungen.
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beschädigt sich vorfinden. F ü r solche ohnehin kasuistische Bestimmungen, welche auf Beweis
erleichterungen für den Hinterleger zum Nachtheile des Depositars hinauslaufen, ist neben den 
Vorschriften der C P O . (§§ 261, 262) weder Bedürfniß noch R aum  <vgl. ALR. aO . §§ 2 6 —34;
Code 1981; öst. G B . § 966; Hess. Entw . 324, bayer. Entw . 663; vgl. württ. LR . aO . §§ 12—14, 
zür. G B . § 1141). Ebensowenig ist eine besondere Bestimmung über die Beweislast im Falle 
oes S tre ites, ob der Untergang oder die Beschädigung der Sache in einer Fahrlässigkeit des V er
w ahrers sich gründe, erforderlich (vgl. § 239).

| D ie alte gemeinrechtliche S treitfrage, ob und inwiefern der Depositar hafte, welcher bei j S . 574. 
einer seine eigene und die deponirte Sache gemeinschaftlich bedrohenden Gefahr feine eigene Sache Haftung bei 
rette und darüber die Rettung der deponirten Sache unterlasse, hat der neueren Gesetzgebung 
gleichfalls zu besonderen Bestimmungen Anlaß gegeben (ALR. I  14 §§ 2 0 —2 3 ; sächs. G B .
§ 1266; Hess. Entw . 323 Abs. 2, 3, bayer. Entw . 662, dresd. Entw . 735). Die Frage ist eine 
allgemeinere für alle Verhältnisse, wo Jem and zwei Sachen besitzt, eine ihm und eine einem 
Anderen gehörende oder gebührende, und er für die Erhaltung der Letzteren aus einem V ertrags
verhältnisse (zB. Kommodat) oder aus einem sonstigen rechtlichen Grunde zu sorgen hat, und nun 
beide von einer gemeinsamen Gefahr dergestalt bedroht werden, daß nur die eine Sache gerettet 
werden kann. D as Gesetz hat diese Frage nicht zu entscheiden, ihre Lösung vielmehr der J u d i
katur und der Wissenschaft zu überlassen. I n  gleichem S inne  wurde die auch für das Kommodat 
bestehende S treitfrage unentschieden gelassen. Bedenklich ist jedenfalls die Entscheidung, wonach 
stets die eigene Sache, ohne Haftung für die deponirte Sache,- gerettet werden dürfe. Hierin 
läge eine ungebührliche Abschwächung der Verwahrungspflicht, ein Zurückfallen in  die ältere römisch- 
rechtliche Voraussetzung, die Verwahrungspflicht bestehe überwiegend nur in  einem negativen V er
halten, oder in der Auffassung, der V erwahrer hafte nur für culpa la ta .

§ 616 (II 631, B . 678, R . 678, G . 691).
Nach gemeinem Rechte ist beim depositum für die Regel die Substitutionsbefugniß in der s. E«v. 

Weise, daß der Depositar fü r den Substituten nicht schlechthin haftet, gestattet (R O H G . 20 S .  204). stitutton. 
D as  A LR. schweigt in  dieser Richtung; die P ra x is  läßt den Depositar zur Substitution nur in 
gleichem M aße, wie zu einer Veränderung der A rt und des O rtes der Verwahrung (in Noth- 
fällen), zu (ALR. I  14 §§ 13 ff., D ernburg § 212 N. 4, R O H G . 4  S .  96). Auch der Code 
und das schweiz. ObligR. enthalten keine besondere Bestimmung über die Frage der Substitutions
befugniß des Depositars). D as sächs. G B . § 1265 gestattet dem Verwahrer die Substitution, 
außer dem Falle der Ermächtigung nu r dann, wenn ihm die Aufbewahrung für die Zukunft un
möglich wird und er dem Hinterleger die Sache zurückzugeben nicht im S tande ist, der dresd.
Entw . 736, abgesehen von einer Ermächtigung, allgemein in Nothfällen. D ies ist auch der 
Standpunkt des öst. G B . § 965 und des bayer. Entw . 666 ; freier ist derjenige des Hess. Entw . 327.
D ie hiernach von der Gesetzgebung nicht gleichmäßig beantwortete und vom theoretischen, wie UnzuläffigkeU 
legislativen Standpunkte nicht zweifellose Frage bedarf auch gegenüber dem § 226 hier, wie beim derselben. 
M andate (§ 588), der Entscheidung. Aehnlich, wie das M andat, beruht der Hinterlegungs
vertrag regelmäßig auf einem dem Verwahrer geschenkten besonderen Vertrauen. Ih m , | wie | S . 575. 
dem M andatar, muß deshalb die Substitution versagt sein, wenn ihm die Substitutionsbefugniß 
nicht eingeräumt ist. Durch die Fassung der Auslegungsregel wird die Substitutionsbefugniß in 
Nothfällen nicht hervorgehoben. Aehnlich wie bei dem M andate, hängt es nämlich von den Um
ständen ab, ob der Verwahrer, wenn er außer S tand  gesetzt wird, die hinterlegte Sache in eigener 
Verwahrung zu behalten, einen Substituten bestellen darf, oder vielmehr dem Hinterleger zeitig 
Anzeige zu erstatten und ihm die Entscheidung zu überlassen hat, die Sache zurückzufordern oder 
einen anderen Verwahrer zu wählen. D er Verwahrer wird übrigens, wie der M andatar in 
gleicher Lage (§ 589), durch die befugte Substitution, abgesehen von einer culpa in eligendo, nicht Haftung bei 
unter jeden Umständen von allen Verpflichtungen aus dem Hinterlegungsvertrage befreit, vielmehr befugtet, 
nicht nur zu der nach Lage der Sache nöthigen Jnform irung des Substituten, sondern auch zu 
einer gewissen, obschon nur unter besonderen Voraussetzungen (zB. wenn der neue Verwahrer 
zahlungsunfähig wird) erheblich werdenden Überwachung des neuen Verwahrers verpflichtet. —
D ie Folgen, welche sich an die unbefugter Weise erfolgte Bestellung eines Substituten knüpfen, 
brauchen hier so wenig, als beim M andate, bestimmt zu werden. I n  der unbefugten Substitution U 1
liegt hier wie dort eine Pflichtverletzung, für deren Folgen der Depositar voll aufzukommen hat. 8»j*ehung 
Dieselbe Beurtheilung tritt ein bei unbefugter Zuziehung eines Gehülfen. F ü r den F all befugter on m"
Zuziehung eines Gehülfen empfiehlt sich hier, wie bei dem M andate (§ 589), die Bestimmung, 
daß die Vorschrift des § 224 Abs. 2 Anwendung finde. Ob die Zuziehung eines Gehülfen ge
stattet ist, beantwortet sich nach den konkreten Umständen. E s  versteht sich auch hier, daß die 
nach der Verkehrssitte und den gewöhnlichen Lebensverhältnissen übliche oder kaum zu vermeidende 
Zuziehung eines Gehülfen als stillschweigend vereinbart zu gelten hat.

M u g d a n ,  D. ges. Materialien z. BGB. Bd. II. 21
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Endlich liegt hier so wenig, als bei dem M andate, ein Anlaß vor, in Ausnahme von der 
prinzipiellen S tellung des Entw., zu Gunsten des Hinterlegers den von Rechtswegen eintretenden 
Uebergang der Ansprüche des Verwahrers gegen den Substituten auf den Hinterleger vorzuschreiben 
(vgl. Hess. Entw. 327, bayer. Entw. 666, dresd. Entw. 736).

§ 617 ( n  632, B . 679, R . 679, G . 692).
.7 -  A b -  D er Entw. setzt die Voraussetzungen, unter welchen der Verwahrer von der bestimmten

d er  v e r e N lb a " A rt der Aufbewahrung abweichen darf, sowie die daran sich knüpfende Anzeigepflicht des B er
t e n  A r t  d er  w ahrers bei der unverkennbaren Aehnlichkeit der Verhältnisse in gleicher Weise fest, wie für das 
b e w a h rü n g . M andat in § 590. D a jedoch eine weit umgrenztere Leistung als bei dem M andate Gegenstand 

des Vertrages ist, so ist die Vorschrift auf eine Abweichung von der vereinbarten Äufbewahrungsart 
zu richten. D er Hinterleger darf nachträglich dem Verwahrer nicht beliebige Anweisungen 

| S . 576. über die A rt der Aufbewahrung | ertheilen. Derartige, im  Hinterlegungsvertrage nicht vorgesehene 
Anweisungen ist der Verwahrer zu befolgen nicht verpflichtet, auch wenn die Verwahrung weiter 
fortdauerte, während der M andatar die Besorgung des aufgetragenen Geschäftes gegen die An
weisung des Auftraggebers nicht fortsetzen darf (s. zu § 590). D er zweite Satz entspricht auch 
dem ALR. aO. § 16. D aß eine ungerechtfertigte Abweichung von der vereinbarten Aufbewahrungsart 
unzulässig ist, sowie, daß in einer solchen eigenmächtigen Abweichung ebenso, wie in unbefugter 
Substitution, eine Verletzung der Vertragspflichten läge (ALR. aO . § 14, vgl. Hess. Entw. 325, 
bayer. Entw. 664, dresd. Entw. 737), versteht sich von selbst.

G eb rauch  d e r  I m  geltenden Rechte ist vielfach dem Verwahrer der unbefugte (nicht gestattete) Gebrauch
h in te ^ e g te n  der hinterlegten Sache besonders untersagt und die Schadensersatzpflicht des Verwahrers im Falle 

seiner Benutzung der Sache norm irt (ALR. I  14 §§ 80, 81, 82, 85, 86; Entsch. des R O H G . 16 
N r. 98; öst. G B . § 965; Code 1930; sächs. G B . § 1264 Satz 2; schweiz. O bligR. 476; vgl. 
württ. LR. I I  3 § § 5 ,  6; Hess. Entw. 325, bayer. Entw. 664, dresd. Entw. 737). Solche 
Bestimmungen sind überflüssig. D ie Unzulässigkeit des Gebrauches, soweit derselbe nicht zur E r 
haltung der Sache nöthig ist (zB. Ausreiten eines Pferdes, damit es nicht steif wird), ist selbst
verständlich, weil das Recht, eine fremde Sache zu gebrauchen, immer besonderer Begründung 
bedarf und aus dem Begriffe der bloßen Verwahrung nicht folgt. I m  Falle unbefugten Gebrauches 
hat der Verwahrer für die Folgen nach allgemeinen Grundsätzen einzustehen.

§ 618 (H  640, B . 682, R . 682, G . 694).
8. V e re in . D er § 618 disponirt über das gemeinrechtlich sog. dep. irreguläre. D as röm. Recht hält

R ückgew ähr daran fest, daß, wenn bei Deponirung vertretbarer Sachen vereinbart wird, der Empfänger habe
in  g leicher nicht dieselben, sondern eine Q uantität gleicher Sachen zurückzugeben, der Empfänger zwar mit

a> G e lte n d e s  dem Empfange Eigenthümer der Sache werde und namentlich die Gefahr derselben auf ihn über-
R echt. gehe, im Uebrigen aber das Rechtsverhältniß nach den sonstigen Rechtsnormen über den Hinter

legungsvertrag zu beurtheilen sei, also ein, wenn auch irreguläres, Depositum vorliege. Die 
moderne Gesetzgebung, abgesehen vom franz. Rechte, wo beim Schweigen des Code S tre it über 
die rechtliche N atur eines solchen Vertrages herrscht, und von dem schweiz. O bligR., hat jene mit 
Besonderheiten des röm. Rechtes zusammenhängende Auffassung verlassen, und sieht im bezeichneten 
Vertrage prinzipiell ein Darlehensgeschäft. D ies gilt namentlich vom ALR., das nach richtigem 

> S . 577. Verständnisse das sog. dep. irregu läre  nicht kennt.*) N ur das schweiz. ObligR. 484, 445 | hält 
im Wesentlichen am röm. Rechte fest: Nutzen und Gefahr der hinterlegten vertretbaren Sachen 
gehen auf den Verwahrer über, er hat nicht in  specie, sondern nur in  genere zu restituiren, im 
Uebrigen ist der Vertrag ein depositum und gelten die Grundsätze über das depositum (s. Schneider
und Fick zu Art. 484 S .  344). M it dem franz. Rechte über den F all zu schweigen, ist nicht
statthaft. E r  ist in der P ra x is  ungemein häufig, in welcher Richtung nur an die kaufmännischen 

l») A uffassung  Depots erinnert zu werden braucht. D er Entw . folgt in Abweichung vom schweiz. ObligR. der 
E n tw u rfe s , modernen Auffassung. I s t  bei der Hinterlegung von Geld oder anderen vertretbaren Sachen 

(ausdrücklich oder stillschweigend) vereinbart, daß nicht dieselben Sachen, sondern Sachen von 
gleicher A rt, Güte und M enge zurückzugewähren seien, so kann nach der prinzipiellen Auffassung 
des Hinterlegungsvertrages, wonach der Verwahrer dem Hinterleger „dieselbe" Sache zurückzugeben 
hat (§ 614), ein Hinterlegungsvertrag nicht angenommen werden. E s  liegt vielmehr ein D ar- 

D a r le h e n s -  lehensvertrag (§ 453) vor. D ies entspricht auch der In ten tion  der Parteien. Wenn aber gleich
v e r t r a g ;  to0^  die Parteien  den Vertrag als V erwahrungs- oder Hinterlegungsvertrag bezeichnet oder von 

Hinterlegen oder „in Verwahrung geben" gesprochen oder in  ähnlicher Weise sich ausgedrückt 
haben, so weist dies m it Entschiedenheit darauf hin, daß nicht die Eingehung eines lediglich nach

*) ALR. aO. §§ 83, 84. Eccius 2 § 139 S . 291; Entsch. 11 S . 322 (dagegen allerdings Dern
burg 2 § 2 i l ) ;  öst. GB. § 959; sächs. GB. §§ 1274— 1278; Hess. Entw. 326, bayer. Entw. 665, dresd. 
Entw. 738 (vgl. zür. GB. §§ 1142, 1143, württ. LR. II, 3 § 3).
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den für das Darlehen geltenden Rechtsnormen zu beurtheilenden Vertrages bezweckt war, sondern 
daß gewisse, dem Hinterlegungsvertrage eigenthümliche, m it dem Begriffe des Darlehensvertrages 
immerhin noch verträgliche Besonderheiten Platz greifen sollen. Bei einem Vertrage des bezeichneten ^usd^Zett 
In h a lte s  darf in  dieser Hinsicht m it voller Sicherheit angenommen werden, daß die Parteien gewähr „ach 
beabsichtigten, es sollten in Absicht auf Zeit und O rt der Restitution nicht die für den D arlehens- den ®ruM. 
Vertrag (§§ 457, 229, 230), sondern die für den Hinterlegungsvertrag bestehenden Grundsätze legung.
(§§ 620, 624) zur Richtschnur dienen. Ob und inwieweit auch andere Besonderheiten, welche für 
das depositum im röm. Rechte weit zahlreicher und wichtiger waren, als heutzutage, als vereinbart 
anzusehen sind, ist nach den Umständen des einzelnen Falles zu entscheiden. Hiervon hängt es 
weiter auch ab, ob dem Empfänger die Befugniß zur Kompensation, welche der Entw . grund
sätzlich auch beim Depositum zuläßt, gegenüber dem Ansprüche des „Hinterlegers" versagt sein 
soll. Durch diese Regelung (Abs. 1 Satz 1, Abs. 2) weicht der Entw. von dem geltenden Rechte 
insofern ab, als dieses den erwähnten V ertrag den Grundsätzen über das Darlehen schlechthin 
unterw irft; er wird aber dem praktischen Leben gerecht. D er von dem schweiz. ObligR. betretene 
Weg, den V ertrag, soweit die Restitution in  genere nicht unmittelbar in Frage steht, den Regeln 
über den Verwahrungsvertrag zu unterwerfen oder gar als solchen im Gesetze zu charakterisiren, 
kann nicht gebilligt werden. H ieraus entstände eine die verschiedensten Zweifel hervorrufende 
Dunkelheit und zugleich m it der Vorschrift über das Wesen des Verwahrungsvertrages eine kaum 
vereinbare Inkorrektheit.

F ü r den Fall, daß der Hinterleger nu r bestimmt hat, daß der Verwahrer die hinterlegten 
vertretbaren Sachen verbrauchen dürfe, wenn er wolle, bestimmt i der Entw., der Vertrag gehe | S . 578. 
(erst) m it dem Zeitpunkte in  einen Darlehensvertrag (mit der in Abs. 2 bezeichneten Modifikation) Gestammg: 
über, in welchem der Verwahrer von der Gestattung Gebrauch macht (ebenso Windscheid § 379 ; Lauches bei 
A LR. I  14 § 83; sächs. G B . § 1277; öst. G B . § 959, Hess., bayer. und dresd. Entw . aO ., v e r tre tb a re n , 
vgl. § 85). E s  ist nicht zulässig, für diesen F all den V ertrag sofort als Darlehensvertrag zu be
trachten. H ierin läge in Rücksicht auf die Tragung der Gefahr (sächs. G B . § 1276) die größte 
Unbilligkeit gegen den Verwahrer, namentlich dann, wenn der Letztere die Absicht hätte, von der 
betr. E rlaubniß gar nicht oder nu r unter besonderen nicht eingetretenen Umständen Gebrauch zu 
machen. D ie sich oft ergebende Schwierigkeit, den entscheidenden Zeitpunkt, wann nämlich der 
Verwahrer von der Erlaubniß Gebrauch gemacht hat, zu ermitteln, kann eine entgegengesetzte, den 
Verwahrer im Wesentlichen benachtheiligende Vorschrift nicht rechtfertigen.

Nach dem Entw. ist in jedem Falle zu prüfen, ob ein Vertrag des im Abs. 1 angegebenen 
In h a lte s  abgeschlossen wurde. E s  ist keinerlei Auslegungsregel diesfalls angezeigt, insbes. weder 
für den Fall, daß eine Geldsumme durch Zuzählung an den V erwahrer (dresd. Entw. 738 Abs. 2), 
noch für den Fall, wenn eine Geldsumme oder sonstige vertretbare Sachen unversiegelt oder unver
schlossen (sächs. G B . § 1274; schweiz. O bligR . 484; dresd. Entw.) hinterlegt wird. Im m er sind 
die konkreten Umstände für die Entscheidung über die In ten tion  derartiger Verabredungen maß
gebend. Eine Bestimmung, wonach fü r den zweiten F all der Gebrauch des Geldes oder der ver
tretbaren Sachen als angeboten gelte, wäre zumal höchst bedenklich, weil hiernach das sog. Depot
fixen statthaft sein würde, obschon Letzteres zweifellos nicht sanktionirt werden darf. Andererseits 
besteht aber auch kein Bedürfniß, m it dem schweiz. O bligR. 485 zu bestimmen, die Verwendung 
sei nur erlaubt, wenn sie ausdrücklich gestattet sei.

I m  gellenden Rechte ist des Falles besonders gedacht, wenn bei der Hinterlegung einer &) d es  G e . 
unvertretbaren (unverbrauchbaren) Sache dem Verwahrer der Gebrauch derselben gestattet wird, ^nvwtreu? 
E s  ist bestimmt, der Vertrag sei im Falle einer Vereinbarung über die Gebrauchsgestattung sofort S a c h e n , 
als Kommodat zu betrachten und gehe bei nachträglicher Benutzung der vom Hinterleger einseitig 
ertheilten Gebrauchserlaubniß m it der Benutzung in ein Kommodat über (ALR. aO. § 83; sächs.
G B . § 1278; öst. G B . und die neueren Entw . aO.). Eine Entscheidung im Gesetze ist nicht 
erforderlich. E s  können nur die Umstände des Falles entscheiden, ob Gebrauchsleihe oder eine 
besonders modifizirte Hinterlegung oder ein im Gesetze nicht norm irter Vertrag besonderer A rt 
anzunehmen ist. Jen e  Bestimmungen passen überdies augenscheinlich nicht für solche Fälle, wenn 
der Gebrauch dem Willen des V erw ahrers anheimgestellt ist und dieser von der Erlaubniß nur 
gelegentlich und vorübergehend Gebrauch macht (zB. ein in Verwahrung gegebenes Pferd nur 
einmal zum Spazierenreiten benutzt hätte).

I § 619 ( n  637, 638, B . 684, 685, R . 684, 685, G . 697, 698). | S . 579.
D er Satz 1 reproduzirt im  Wesentlichen geltendes Recht (ALR. aO . § 41; Code 1932,

1933, 1934, 1936; sächs. G B . § 1269; Hess. Entty. 331, 332, 333, bayer. Entw . 669, dresd. s .  H e ra u s .  
Entw. 739; zu Code 1934 und heff. Entw . 332 vgl. § 238 des Entw.). D ie Herausgabepflicht gabepflicht 
in  Ansehung der etwa vom Verwahrer gezogenen Nutzungen ist deshalb hervorzuheben, weil sich hieraus V e rw a h re r s ,  
ergiebt, daß auch diese Verpflichtung aus dem Vertrage entspringt und dem Hinterleger diesfalls N u tzungen .

21*
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nicht etwa blos die Bereicherungsklage zusteht (§ 592). Ueber die Herausgabe des Zuwachses 
Verzinsmig. braucht nichts bestimmt zu werden. Auch die gewiß unbedenkliche Bestimmung des Satzes 2 ,  

daß der Verwahrer verpflichtet ist, eigenmächtig in eigenem Nutzen verwendete Gelder von der 
Zeit der Verwendung an zu verzinsen (§ 217), schließt sich an geltendes Recht an (vgl. § 593).*) 

Einwand des D arüber, ob und inwiefern der Verwahrer sich gegen den Anspruch des Hinterlegers auf 
Eigemhumes Restitution der hinterlegten Sache mit dem Einwände vertheidigen kann, oaß er das Eigenthum 

rc- an der Sache erworben habe, bz. daß ein D ritter Eigenthümer der Sache sei, ist ebenso wie über 
den schon bei § 614 erwähnten Fall der Jnverwahrungnahm e einer dem Verwahrer gehörenden 
Sache, eine Bestimmung aus ähnlichen Gründen nicht angezeigt, aus welchen für die betr. Fälle 
bei dem M iethvertrage und der Gebrauchsleihe von einer Bestimmung abgesehen wurde (vgl. 
Entsch. 15 Nr. 48, ALR. aO. §§ 68, 69, 79, Code 1922, 1937, 1938, 1946, sächs. G B . § 1271 
Satz 1, schweiz. O bligR . 482, dresd. Entw . 740, Hess. Entw. 329, 330, bayer. Entw . 678, 
württ. LR . I I  3 § 11).

A usrechnung  I m  gemeinen Rechte und im Anschlüsse daran im geltenden modernen Rechte**) ist sowohl
h a ltu n g s re c h u  die Kompensation als das Retentionsrecht in größerer oder geringerer Ausdehnung gegen 

Ansprüche des Hinterlegers aus dem Hinterlegungsvertrage versagt. E s  ist hier jedoch so wenig, 
als beim Kommodate (einschl. des Prekarium) oder beim M andate ein Bedürfniß, das Zurück
haltungsrecht oder die Aufrechnung, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen (§§ 233 ff., 281 ff.) 
vorliegen, auszuschließen oder zu beschränken, soweit sie nicht durch die allgemeinen Vorschriften 
auch für den Hinterlegungsvertrag ohnedies ausgeschlossen sind. Die Unzulässigkeit der Kompen
sation könnte namentlich in  Rücksicht auf den Konkursfall dem Verwahrer zum empfindlichen 

| S . 580. | Nachtheile gereichen. F ü r die Beibehaltung der erwähnten Beschränkungen läßt sich auch nicht 
anführen, daß der Hinterleger mit der Absicht deponire, über die hinterlegte Sache zu jeder Zeit 
verfügen zu können. Eine ähnliche Absicht trifft auch bei dem Prekarium und in vielen Fällen 
des M andates zu, während sie unter Umständen bei der Hinterlegung fehlen kann. Selbstver
ständlich fallen das Zurückbehaltungsrecht und die Kompensationsbefugniß dann und insoweit weg, 
als sie durch (ausdrückliche oder stillschweigende) Vereinbarung der Kontrahenten ausgeschlossen wurden. 

M e h re re  Besondere Bestimmungen finden sich in der Gesetzgebung sowohl für den Fall, wenn mehrere
o d e r e r - '  gemeinschaftlich eine Sache bei einem D ritten  hinterlegt haben (Windscheid § 299 N. 4, 5 ; 

w a h re r .  Code 1955 ff.; schweiz. O bligR . 483; württ. LR . II , 3 § 7; Hess. Entw. 336, bayer. Entw. 673, 
682—684, dresd. Entw. 743), als wenn mehreren gemeinschaftlich eine Sache in Verwahrung 
gegeben wird (ALR. I  14 §§ 59—61; sächs. G B . §§ 1272, 1185; schweiz. ObligR. 481; 
w ürtt. LR. I I  3 §§ 8, 9 ; Hess. Entw . 339, bayer. Entw. 674, dresd. Entw. 744), in  Beziehung 
auf die Restitutionspflicht. Solche Bestimmungen sind weder in der einen noch in der anderen 
Richtung erforderlich. Haben mehrere gemeinschaftlich hinterlegt, so liegt in Ansehung der 
Restitution zweifellos die Verpflichtung zu einer untheilbaren Leistung vor. Die sachgemäße E n t
scheidung diesfalls geben die §§ 339—341 an die Hand. Geschah die gemeinschaftliche H inter
legung insbes. zur Sicherung von unter den Deponenten streitigen oder sonst ungewissen Ansprüchen 
auf die (bewegliche) Sache (freiwillige Sequestration) in der Absicht, daß die Herausgabe nur an 
alle Hinterleger gemeinschaftlich oder an einen von ihnen gemeinschaftlich zu bezeichnenden Empfangs
berechtigten zu restituiren sei, so liegt eine Hinterlegung mit einer besonderen Eigenthümlichkeit 
vor, nämlich mit der aus dem Vertrage selbst sich ergebenden Nebenabrede, daß nur an alle 
Hinterleger gemeinsam bz. an einen von ihrten gemeinsam bezeichneten Empfangsbevollmächtigten 
restituirt werden darf. E s  ist klar, daß gegenüber solcher Vereinbarung die §§ 339, 341 zurück
treten, soweit sie mit der Vereinbarung im Widerspruche stehen. Beim Abschlüsse des Vertrages 
mit mehreren Depositaren macht sich in Ansehung der Restitutionspflicht wieder die Untheilbarkeit 
der Restitutionsleistung geltend, woraus sich die Anwendbarkeit der §§ 340, 341 ergiebt.

§ 620 (H  637, B . 684, R . 684, G . 697). 
io. Ort der Die Vorschrift, daß der vertragsmäßige Aufbewahrungsort regelmäßig zugleich der
JSfluib! Restitutionsort (Satz 1), sowie daß die Restitutionspflicht des V erwahrers eine sog. Holschuld ist 

(Satz 2), steht im Einklänge sowohl mit dem Wesen des Vertrages, als mit dem geltenden Rechte 
(S in tenis 2 § 112 A. 27; ALR. I  14 §§ 7 3 - 7 5 ;  Code 1942, 1943; schweiz. ObligR. 480; 

1 S. 581. Hess. Entw. 335, bayer. Entw . 670, dresd. Entw. 742). Besondere | Bestimmungen über Kosten

*) Windscheid § 378 N. 10; sächs. GB § 1270; dresd. Entw. 739, Hess. Entw. 333, Abs. 2, 
bayer. Entw. 664 Abs. 2. Das ALR. verpflichtet solchenfalls den Verwahrer zur Entrichtung der höchsten 
Zinsen vom Zeitpunkte der Niederlegung an (aO. § 87).

**) L. 11 C. 4, S4; Windscheid § 350 N. 24, § 378 N. 17, 18; Entsch. des ROHG. 9 Nr. 119, 
des RG. 12 Nr. 20; ALR. §§ 77, 78 I 14: §§ 363, 364 I 16; öst. GB. § 1440; Code 1293, 1948; 
sächs. GB § 1271 Satz 2; schweiz. ObligR. 132 Z. 1; Hess. Entw. IV. 1 Art. 316, 2 Art. 341, bayer. 
Entw. 188, 677, dresd. Entw. 741.
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und Gefahr der Restitution, geschehe sie an dem in Satz 1 bezeichneten O rte oder vertragsmäßig 
oder auf Verlangen des Hinterlegers an einem anderen Orte, sind hiernach entbehrlich.

§ 621 (II 633, B . 680, R . 680, G . 693),
D er Entw . normtet den Anspruch des V erwahrers auf Ersatz von Aufwendungen im H in- u . Auf

blicke auf die Gleichheit der maßgebenden Verhältnisse in gleicher Weise, wie den entsprechenden toenbegn0en
Anspruch des Beauftragten (§ 595). I n  der bestehenden Gesetzgebung wird dieser Anspruch ,aum Verwahrers
Theile zu enge begrenzt (Windscheid § 348 N . 15; ALR. I  14 §§ 42 ff.; Code 1947; öst. G B .
§ 967; sächs. G B . § 1273; schweiz. O bligR . 477; Hess. Entw . 340, bayer. Entw. 675, dresd.
Entw. 745). Nicht gerechtfertigt ist insbes. die gegenständliche Beschränkung des Anspruches auf 
die auf die hinterlegte Sache selbst gemachten Verwendungen, wodurch Fälle ausgeschlossen werden, 
in welchen zweifellos eine Verwendung auf die hinterlegte Sache selbst nicht vorliegt, der Ersatz
anspruch aber nothwendig anerkannt werden muß, zB. wenn in Folge unvorhergesehener Ereignisse 
(etwa bei Wassers- oder Feuersgefahr) erhebliche Rettungskosten aufgewendet werden. Wie in 
Ansehung des Anspruches des Beauftragten (§ 595), ist auch hier klar, daß der Verwahrer den 
Ersatz solcher Verwendungen zu fordern nicht berechtigt ist, welche er zu tragen sich ausdrücklich 
oder stillschweigend verpflichtet hat. Häufig wird der Verwahrer von diesem Gesichtspunkte aus 
die Erstattung gerade solcher Aufwendungen nicht fordern können, ohne welche eine Verwahrung 
der betr. A rt regelmäßig nicht zu bewirken ist, zumal dann, wenn er fü r die Verwahrung sich eine 
Vergütung ausbedungen hat. Andererseits folgt schon aus dem W ortlaute des Abs. 1, daß die 
mit dem Zwecke der Aufbewahrung in keiner Verbindung stehenden Aufwendungen von der Vor
schrift nicht betroffen werden, mithin der Ersatzanspruch nach allgemeinen Grundsätzen über die 
neg. gestio (§§ 749 ff.) zu beurtheilen ist. Auch in Bezug auf die Verzinsungspflicht und die 
A rt und Weise der Ersatzleistung gilt der § 595 (Abs. 2).

§ 622 (II 634, B . 681, R . 681, G . 694).
I n  der bestehenden Gesetzgebung wird die Verpflichtung zum Ersätze des dem Verwahrer ^  Ersatz aus 

aus der Hinterlegung entstandenen Schadens theils im  Anschlüsse an das gemeine Recht in Bezug i/gung em- 
aus jeden durch Fahrlässigkeit des Hinterlegers in dieser Richtung entstandenen Schaden statuirt ftanbenen 
(Windscheid § 378 N . 16; ALR. aO . §§ 42, 43 ; öft. G B . § 967 ; Hess. Entw. 430, bayer. Schadens. 
Entw . 675, dresd. Entw . 745; das sächs. G B . hat diesfalls keine Bestimmung), theils darüber 
hinaus die Haftpflicht noch erweitert, indem der Anspruch ohne den Nachweis irgend eines V er
schuldens gegeben, dem | Hinterleger nur der Exkulpationsbeweis nachgelassen oder der Hinterleger | S . 582. 
ohne Rücksicht auf ein Verschulden desselben für allen Verlust haftbar erklärt wird, welchen die 
hinterlegte Sache dem V erwahrer etwa veranlaßt hat (schweiz. ObligR. 477, Code 1947). D er 
Hinterleger übernimmt im  Vertrage (§ 614) jedoch keineswegs dje Verpflichtung (Garantie) dafür 
aufzukommen, daß dem Verwahrer aus der Hinterlegung kein Schaden entstehe, ja  er übernimmt 
in dieser Richtung überhaupt keine Verpflichtung. N ur vom Standpunkte einer zu vertretenden 
culpa in  contrahendo läßt sich seine Verantwortlichkeit für einen dem Verwahrer aus der H inter
legung entstandenen Schaden begründen. Auf der Annahme einer solchen culpa basirt die B e
stimmung des E ntw .; diesem Prinzipe entspricht auch die Beschränkung der Verpflichtung auf 
denjenigen Schaden, welcher durch die Beschaffenheit der hinterlegten Sache entstanden ist, und die 
Voraussetzung, daß der Hinterleger, was der Verwahrer nach allgemeinen Grundsätzen zu beweisen 
hat, die schadendrohende Beschaffenheit der Sache gekannt hat oder kennen mußte (§ 146) und 
dem Verwahrer diese Beschaffenheit nicht angezeigt hat (vgl. auch § 222). E s  fehlt an einem 
Bedürfnisse, die Schadensersatzpflicht in  weiterem Umfange zu statuiren, abgesehen davon, daß man 
hierdurch Gefahr liefe, mit den bestehenden.Gesetzen eine Vorschrift von ganz unbestimmter, kaum 
zu übersehender Tragweite zu geben.

§ 623 ( I I  639, B . 686, R . 686, G . 699).
Wie der die Vereinbarung einer Vergütung betr. § 615 sich dem § 586 (Vergütung bei i». B er

bern M andate) anschließt, so dient dem § 623 der § 596, betr. die Entstehung des Anspruches gäMgteit;
des M andatars auf die Vergütung, die Zeit der Entrichtung der Vergütung und deren Umfang, Bemessung 
insbes. im Falle der Beendigung des Auftrages vor Ausführung desselben, im Wesentlichen zum 
Vorbilde. Diese Behandlung rechtfertigt sich durch die Gleichartigkeit der in Betracht kommenden
Verhältnisse. I n  ähnlicher Weise lehnt sich auch die Gesetzgebung, soweit sie überhaupt B e
stimmungen trifft, an die Vorschriften über das M andat an (ALR. aO . § 7 6 ; dresd. Entw . 746, 
bayer. Entw . 676). A us dem Fälligwerden des Vergütungsanspruches, „bei" Beendigung der 
Verwahrung, folgt insbes., daß dem Verwahrer diesfalls gemäß § 233 gegenüber dem Restitutions- 
anspruche des Hinterlegers das Zurückbehaltungsrecht zusteht. I m  Abs. 2 liegt, wie im  ent
sprechenden § 596 Abs. 2, auch der Ausspruch, daß oie Vereinbarung einer Vergütung den Vertrag 
noch nicht zu einem gegenseitigen macht.
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§§ 624, 625 ( n  635, 636, B . 682, 683, R . 682, 683, G. 695, 696).
14' «rif bcr D ie Vorschrift des § 624, wonach der Hinterleger die hinterlegte Sache jederzeit zurückfordern 
forberung. kann, selbst wenn für die Aufbewahrung eine Seit bestimmt war, entspricht dem Wesen des Hinterlegungs- 
| <5.583. Vertrages» den Anforderungen I des praktischen Lebens, wie dem geltenden Rechte (S in ten is 2 § 112 

A. 12, 31 ; ALR. I  14 §§ 54, 55; öst. G B . 9 6 2 ; Code 1944; sächs. G B . 1267; schweiz. 
O bligR . 478; Hess. Entw . 328 Abs. 3, bayer. Entw. 668, dresd. Entw. 747; Entsch. 12 N r. 20).
D as Vertragsverhältniß endigt nach der Vorschrift nicht schon durch eine auf die Lösung des
Vertrages gerichtete Erklärung des Hinterlegers (Widerruf), sondern dauert bis zur Rückgabe der 
Sache fort, vorbehaltlich der Modifikationen, welche nach den allgemeinen Grundsätzen durch eine 
m ora accipiendi (§§ 255, 620) ober solvendi eintreten können. Eine Bestimmung, welche dem 
Verwahrer, der im Hinblicke auf die bestimmte Verwahrungszeit Aufwendungen gemacht hat, den 
Anspruch wegen dieses für die Zukunft gemachten Aufwandes vorbehält (sächs. G B . § 1267, 
schweiz. ObligR. 47 8 ; oft. G B . § 962; dresd. Entw . 747), ist aus gleichen Gründen entbehrlich, 
wie eine entsprechende Bestimmung für den F all eines vorausgegangenen, nicht zum Vollzüge ge
kommenen Hinterlegungsvertrages (s. zu §§ 614, 615).

15bcfse™^ Auch § 625 steht mit dem geltenden Rechte (S in ten is § 112 A. 31; ALR. aO. 88 46, 47; 
wahrers auf öst. G B . 88 962, 963 ; sächs. G B . 8 1268; schweiz. O bligR . 479; Hess. Entw. 328, bayer.

Zurucknahmc, Entw. 667,^ dresd. Entw. 747) im Einklänge. Dem Verwahrer ist unbedenklich das Recht ein
zuräumen, jederzeit die Zurücknahme der hinterlegten Sache zu fordern, allerdings im Falle der 
Vereinbarung einer Verwahrungszeit vor Ablauf derselben nur aus erheblichen Gründen. D er 
V ertrag endigt hiernach gleichfalls nicht durch dre auf Lösung desselben gerichtete Erklärung des 
Verwahrers (Kündigung); sein Verlangen, die Sache zurückzunehmen, führt so wenig, wie die 
Rückforderung des Hinterlegers, zur sofortigen Beendigung des kontraktlichen Verhältnisses. Aus 
8 359 folgt sodann, daß der Verwahrer dem Hinterleger eine angemessene Zeit zur Zurücknahme 
gestatten muß und bis dahin, bz. bis m ora accipiendi eintritt, die kontraktlichen Pflichten des 
Verwahrers voll behält. — Auch gegenüber einem Verzichte des V erwahrers, die Rücknahme zu 
fordern, käme die Bestimmung des 8 625 zur Anwendung, insofern in einem solchen Verzichte 

bei Verein- eben die Uebernahme der Verwahrung auf Zeit liegen würde. — Die Voraussetzung für das 
l,1®ema™vr Recht des Verwahrers, die Zurücknahme der hinterlegten Sache zu fordern, falls eine Ver- 

rnngszeit. Wahrungszeit vereinbart ist, bestimmt der Entw. allgemeiner, als dies in einem Theile der be
stehenden Gesetze geschieht, im  Anschlüsse an die analoge Vorschrift, betr. die Kündigungsbefugniß 
des M andatares (8 598 Abs. 3).

Die Festsetzung einer besonderen, kurzen Verjährungszeit für die Ansprüche aus dem Hinter
legungsvertrage oder einer (kurzen) Präklusivfrist enthielte eine durch kein Bedürfniß veranlaßte, 
gegenüber dem bestehenden Rechtszustande bedenkliche Neuerung; nur der Hess. Entw. 342 und der 
dresd. Entw. 748 (vgl. sächs. G B . § 1261) enthalten derartige Bestimmungen.

Zwölfter Titel: Einbringung von Sachen bei Gastwirthen.
I S . 584. I 8 626 (II 641, B . 688, R . 688, G . 701).

i - D e r  Entw. giebt eine Uebereinstimmung mit der gesummten neueren Gesetzgebung besondere
Anderer strengere Normen in  Beziehung auf die Haftung der Gastwirthe für die von den Fremden bei
stimmungeri; ihnen eingebrachten Sachen. Allerdings wurden die strengen Grundsätze des bestehenden Rechtes 

von den Gastwirthen in der neueren Zeit vielfach bekämpft. I h r e  Abänderung oder Beseitigung 
ist in verschiedenen an die gesetzgebenden Körperschaften, insbes. an den Reichstag gerichteten 
Petitionen von einer großen Zahl der Gastwirthe verlangt worden. E s  erscheint aber unzulässig, 
über die genannte Haftung schweigend hinwegzugehen und damit auf die allgemeinen Grundsätze 
zu verweisen. Die Grundsätze, welche im  Falle des Schweigens maßgebend w ären, würden bei 
der eigenthümlichen N atur des betr. V ertrages die Fremden den größten Gefahren deshalb 
aussetzen, weil der Fremde, wenn ein Verlust öder eine Beschädigung der eingebrachten Sachen 
eingetreten ist, regelmäßig den Beweis einer dem Gastwirthe zur Last fallenden Verletzung einer 
kontraktlichen Pflicht als Ursache des Schadens zu führen haben würde, welcher Beweis nach der 
N atur der Dinge nur selten gelingen könnte. D as erwähnte Bestreben der Gastwirthe geht auch
anscheinend nicht so weit, in Ansehung ihrer Haftung für die Sachen der Gäste durch Absehen
von speziellen Vorschriften die einfache Anwendbarkeit der allgemeinen Grundsätze zu erreichen. 
I n  einer, von den Gastwirthen namentlich betonten Beziehung, nämlich hinsichtlich der Haftung 
für eingebrachte Werthsachen, ist zudem die besondere Haftung durch Beschränkung auf gewisse 
Fälle modisizirt (8 627).*)

*) Gemeines Recht: Windscheid § 384, ALR. U 8 §§ 444 ff.; öst. GB. §§ 970, 1316; Code 
1952— 1954; sächs. GB. §§ 1280— 1290; schweiz. ObligR. 486, 487; zür. GB. §§ 1149—1152; vgl. 
württ. LR. I I  3 § 15, codex Max. Bavar. IV  13 § 10; Hess. Entw. 343—345, bayer. Entw. 679—681, 
dresd. Entw. 750—753.
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Die besonderen Bestimmungen des Entw . gelten nur für Gastwirthe, welche gewerbsmäßig  ̂®ttschiLn- 
Fremde zur Beherbergung aufnehmen, nicht also für andere Gastwirthe <Restaurateurs), bei des Gewerbe- 
welchen dieses M om ent ihres Gewerbebetriebes fehlt, und namentlich nicht für S tallw irthe rück- betriebes. 
sichtlich der bei ihnen eingestellten Thiere. Bezüglich dieser Klasse von Gewerbetreibenden besteht 
in der Gegenwart kein Bedürfniß besonderer Rechtsnormen, wie solches daraus erhellt, daß die 
meisten modernen Kodifikationen ihre besonderen Norme« nur für Gastwirthe geben.*)

| D er Entw . hält für die Regel an dem strengen Prinzipe fest, wonach die Gastwirthe | S . 585. 
wegen des Verlustes und der Beschädigung der von ihren Gästen eingebrachten Sachen zu h a sten  2. Jnha» und 
haben, es sei denn, daß der Schaden vom Gaste verursacht oder durch die Beschaffenheit der ver- sengen1 
einbarten Sachen oder durch höhere Gewalt entstanden ist (Abs. 1 —3). Dieses Prinzip schließt Haftung, 
allerdings eine erhebliche Abweichung von den allgemeinen Grundsätzen in sich. E s  ist aber 
geltendes Recht (ALR. I I  8 §§ 4 4 4 —447; Eccius 2 § 140; öst. G B ., Code, sächs. G B ., schweiz.
O bligR ., Hess., bayer. und dresd. Entw . aO .), dessen Beseitigung in Beziehung aus andere als 
Werthsachen (§ 627) von den Gastwirthen, wie bemerkt, anscheinend nicht einmal angestrebt wird, 
und ist zum Schutze der Gäste unbedingt nöthig. Nichts wäre den Gästen damit geholfen, wenn 
man mit einer älteren Theorie die Haftung der Gastwirthe nur dadurch und insoweit zu einer 
besonderen machte, daß nicht der Gast das Verschulden, sondern unter allen Umständen der Gast
wirth seine Nichtschuld zu erweisen hätte. Denn dieser Beweis würde in concreto oft als erbracht 
zu gelten haben, oyne daß deshalb eine zureichende Gewähr für die Erfüllung aller dem Gast
wirthe nach dem Aufnahmevertrage obliegenden Pflichten gegeben wäre, und andererseits wäre der 
Gast häufig, da er nach den obwaltenden Umständen von allen Einzelheiten des inneren W irth- 
schaftsbetriebes und des betr. Vorfalles nicht unterrichtet ist, außer S tande, die spezielle Pflicht- 
versäumniß aufzudecken und mittels Gegenbeweises darzuthun. Einzig und allein das strenge 
Prinzip ist geeignet, den Zweck zu erfüllen, zu dessen Erreichung die Aufstellung besonderer Rechts
normen sich als nöthig erweist. D er Begriff der höheren Gewalt ist allerdings kein völlig be
stimmter; er ist aber (mit derselben Bezeichnung) bereits reichsgesetzlich <zB. H G B . 395, 423,
607) für ähnliche Fälle verwendet, ohne daß daraus in der P rax is  die besorgten Uebelstände in 
nennenswerther Bedeutung sich herausgestellt haben (vgl. Goldschmidt aO. S .  79 ff. und Zeitschr.
16 S .  324 ff., Hahn, Kom. zum H G B . A rt. 395; vgl. Entw. § 165). — Die besondere, weit
gehende Haftung des Gastwirthes entspringt unmittelbar aus dem ausdrücklich oder stillschweigend 
abgeschlossenen Aufnahmevertrage. Irreführend  ist es, wenn im öst. G B . § 970; Code 1952;
Hess. Entw . 343, dreso. Entw . 750 gesagt wird, die Gastwirthe haften als Verwahrer.

Voraussetzung für die besondere Haftung des Gastwirthes ist, daß die betr. Sachen v ona) 
dem im Betriebe des Gewerbes aufgenommenen Gaste eingebracht wurden. A ls eingebracht gelten durch den̂  
alle Sachen, welche der aufgenommene Gast dem Gastwirthe oder dessen „Leuten" (H G B. 400) 
übergeben-oder an einen von ihm angewiesenen O rt oder in Ermangelung einer besonderen A n
weisung an den hierzu bestimmten O rt gebracht hat (Abs. 1, 4). E s  bleibt im Uebrigen Aufgabe 
der Beurtheilung des konkreten Falles, ob die Aufnahme des Gastes erfolgt ist; nichts steht 
entgegen, das Erforderniß der Aufnahme namentlich schon dann als erfolgt anzusehen, wenn | der | S . 586. 
Fremde am Eisenbahnhofe m it dem Führer des Gastwagens sich verständigt hat. Betreffend 
speziell das Erforderniß des Einbringens der Sachen, so ist, wie Abs. 4  zeigt, vorausgesetzt, daß 
der Gast die Sachen nicht an einem O rte unterbringt, der dazu ihm weder von dem W irthe oder 
dessen Leuten angewiesen wurde, noch dazu ausdrücklich oder nach feiner Beschaffenheit bestimmt 
ist (R O H G . 17 N r. 12, 25 S .  336, Entsch. 1 N r. 36; vgl. ALR. aO . §§ 446, 450, sächs. G B .
§§ 1280, 1281, 1284, Hess., bayer., dresd. Entw . aO.). Nicht aber ist für die Haftpflicht der 
Umstand entscheidend, daß der Gastwirth oder seine Leute die Sachen einbringen sahen.) Von 
selbst versteht sich auch, daß der Gastwirth unter diesen Voraussetzungen nicht nur für diejenigen 
Sachen hastet, welche der Gast bei seiner Aufnahme mit sich und einbringt, sondern auch für die
jenigen, welche der aufgenommene Gast, so lange er solcher ist, nachträglich einbringt (sächs. G B . zurück-
§ 1282). Dagegen ist die Erstreckung der besonderen Haftung der Gastwirthe auf Sachen, welche ^ laÄe"e 
der Gast bei seiner Abreise mit Einwilligung des W irthes zurückläßt (sächs. G B . § 1286; Hess.
Entw. 345, dresd. Entw. 752) weder innerlich gerechtfertigt, noch durch ein praktisches Bedürfniß 
geboten. I n  den betr. Fällen genügen die allgemeinen Vorschriften über den Hinterlegungs-,
Auftrags- und bz. Speditionsvertrag vollkommen (R O H G . 11 S .  344).

D er Gastwirth haftet wegen des Verlustes bz. der Vernichtung und der Beschädigung der b) Haftung 
eingebrachten Sachen, wodurch immer der Verlust oder die Beschädigung entstanden, auch wenn w ttthes für

feine Leute
und für

*) Nur das sächs. GB. §§ 1290, das schweiz. ObligR. 488 und der dresd. Entw. 753 beziehen. Dritte, 
dem röm. Rechte folgend (Windscheid § 384), auch die Stallwirthe in ihre Vorschriften ein. Der Land- 
und Seefrachtverkehr ist reichsgesetzlich geordnet (HGB. 390—421, 422—431, 557—679, vgl. PostG. 
v. 28. Okt. 1871 § 6).
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der Verlust oder die Beschädigung durch die Leute des Gastwirthes, andere Gäste oder D ritte 
herbeigeführt wurden, also auch für die Delikte dieser Personen. Der Entw. bestimmt hiermit 
nichts Neues, sondern bleibt bei dem geltenden Rechte. (S . Windscheid § 384; ALR. aO. 
§§ 444, 447 ; Code 1953; sächs. G B . § 1285 ; schweiz. ObligR. 486 und die neueren Entw. aO. ; 
H G B . 395, 607.) D er Anspruch gegen den Gastwirth geht auf Restitution, bz. auf Schadens
ersatz; dieser Anspruch und die entsprechende Verbindlichkeit stehen unter den allgemeinen G rund
sätzen, allerdings mit der in der besonderen Haftung des Gastwirthes liegenden erheblichen 
Modifikation, daß der Fremde nie ein Verschulden des W irthes (oder seiner Leute), sondern nur 
die Einbringung der Sachen und deren bei dem Gastwirthe eingetretenen Verlust oder Be-

c) Exkulpa- schädigung und die Größe des erlittenen Schadens zu beweisen hat. Dem Gastwirthe bleibt aber 
m s ew e,. Mxrlassen, einredeweise zu behaupten oder zu beweisen (Abs. 1: „es sei denn"), daß der Schaden 

von dem Gaste verursacht oder durch die Beschaffenheit der eingebrachten Sachen oder durch 
höhere Gewalt entstanden ist (R O H G . 25 N r. 79). D er Gastwirth ist hiernach von der Haftung 
schon dann befreit, wenn er nur beweist, daß der Verlust oder die Beschädigung der Sachen von 
dem Gaste selbst, einem Begleiter desselben oder einer Person, welche der Gast bei sich auf- 

|  S. 587. genommen hat (Abs. 3), verursacht worden ist, wenngleich der Verlust oder j die Beschädigung in 
einer solchen Handlung oder Unterlassung sich gründet, welche an sich den Vorwurs der Fahr
lässigkeit gegen die betr. Person nicht rechtfertigt. A us Rücksichten der aequitas geht der Entw ' 
hiermit im  Anschlüsse an die neueren deutschen Entw. über das bestehende Recht hinaus, welches 
in dieser Richtung dem Gastwirthe nur den Beweis des durch den Gast usw. selbst verschuldeten 
Verlustes nachläßt (R O H G . 25 S .  337, 340 ; ALR. I I  8 §§ 447, 451; sächs. G B . § 1285; 
schweiz. O bligR . 486; dagegen Hess. Entw. 343 Abs. 3 ; bayer. Entw. 679 Abs. 2, dresd. 
Entw . 750 Abs. 1). Auch in Ansehung des zweiten zugelassenen Entschuldigungsgrundes geht 
der Entw ., gleichfalls aus Billigkeitsgründen, insoweit über das geltende Recht (H G B. A rt. 395) 
hinaus, a ls Befreiung des Gastwirthes eintritt, auch wenn der Schaden nicht durch die B e
schaffenheit der zerstörten oder beschädigten Sache selbst, sondern durch die Beschaffenheit einer 
anderen von dem Gaste eingebrachten Sache entstanden ist. — Daneben e rM rt oer Abs. 2 für 
alle Fälle, in  welchen bei der Entstehung des Schadens eine Fahrlässigkeit d esG astes  mitgewirkt 
hat, auch den § 222 für entsprechend anwendbar. Dasselbe gilt im  Falle einer mitwirkenden 
Fahrlässigkeit eines Begleiters des Gastes oder einer von dem Letzteren bei sich aufgenommenen 
Person (Abs. 3).

s. Ausschluß D as die besondere strenge Haftung bestimmende Gesetz ist keine lex absoluta, vielmehr
%J|tongen kann diese Haftung durch Vereinbarung zwischen Gastwirth und Gast nach allgemeinen G rund- 
durch Ver- sätzen (§ 225) ermäßigt oder erlassen werden. E in  besonderer Vorbehalt im Gesetze ist, da 

tlö8, diesfalls nichts Besonderes gilt, nicht erforderlich. D er In h a lt  der Vereinbarung entscheidet über 
Umfang und M aß  der Haftung des Gastwirthes. Eine einseitige, vom Gaste nicht ausdrücklich 
oder stillschweigend angenommene Erklärung des Gastwirthes, daß er die Haftung ablehne, wäre 
irrelevant; es ist aber selbstverständlich Thatfrage, ob eine Vereinbarung des W irthes und des 
Gastes in der fraglichen Richtung vorliegt. Gleicher Beurtheilung unterliegt der Fall, wenn der 
Gastwirth erst nach der Aufnahme des Gastes die Ablehnung der Haftung erklärte. (Vgl. 
ALR. aO . § 448; sächs. G B . § 1287; Hess. Entw. 344, bayer. Entw . 680, dresd. Entw . 751 

Anschlag. 2lbs. 1.) D er Entw. entscheidet aber die in Theorie und P rax is  viel bestrittene, auch in der 
Gesetzgebung mcht gleichmäßig beantwortete Frage nach der Wirksamkeit eines Anschlages, durch 
welchen der W irth die Haftung ablehnt, indem er durch positive Vorschrift (Abs. 5) einem solchen 
Anschlage jede rechtliche Wirkung abspricht. Wenn theoretisch die Bestimmung, daß auch in An
sehung einer Erklärung des Gastwirthes durch Anschlag die Umstände des konkreten Falles m aß
gebend wären, ob nämlich hiernach ein Befreiungsvertrag anzunehmen ist oder nicht, vielleicht 
richtiger sein möchte, so verdient doch die positive Vorschrift des Entw. den Vorzug, weil nur 
durch sie den vielen Streitigkeiten, welche sich nach der Erfahrung an jene Bestimmung unaus
bleiblich knüpften, begegnet werden kann. (Ebenso Zachariä § 406 A. 4 ; schweiz. ObligR. 487; 
dresd. Entw . 751 Abs. 2 ; anders sächs. G B . § 1288; Hess. Entw ., bayer. Entw. aO.)

I S . 588. | § 627 (11 642, B . 689, R . 689, G . 702).
*• ©aftung Diese Bestimmung weicht vom geltenden Rechte ab. Nach gemeinem, preuß. und franz.

Werthpapiere Rechte haftet der Gastwirth für die vom Gaste eingebrachten Werthsachen in gleicher Weise und 
und , unter denselben Voraussetzungen wie fü r andere Sachen. D ies ist auch der Standpunkt des schweiz. 

oft ar eiten O bligR., des Hess, und des dresd. Entw. D as sächs. G B . (§ 1288) gestattet dagegen dem 
Gastwirthe, die Haftung für Geld und Werthpapiere mittels Anschlages abzulehnen, vorausgesetzt, 
daß der Anschlag das Erbieten des W irthes zur eigenen Aufbewahrung enthält und in  dem dem 
Fremden zur Beherbergung angewiesenen Raum e in einer in die Augen fallenden Weise bereits 
bei der Aufnahme des Fremden angebracht war, wogegen der bayer. Entw. 680 bestimmt, daß,
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wenn dem Gaste bei seiner Aufnahme von dem Gastwirthe besondere Anordnungen wegen der 
Aufbewahrung von Geld, Werthpapieren und Kostbarkeiten mündlich oder durch einen in dem an
gewiesenen Zimmer befindlichen Anschlag bekannt gegeben worden seien und der Gast in Folge 
der Vernachlässigung dieser Anordnungen Schaden erlitten habe, der W irth nur für sein eigenes 
Verschulden und dasjenige seiner Leute hafte. E s  geht in der T hat nicht an, Werthsachen den 
übrigen eingebrachten Sachen gleichzustellen. Durch solche Gleichstellung würden die Gastwirthe 
allzu großen Gefahren ausgesetzt. S ie  könnten Verluste erleiden, welche zu ihrem völligen Ruine 
führten, ohne irgend in  der Lage zu sein, sich durch geeignete Vorsichtsmaßregeln gegen die Gefahr 
zu schützen. D ie erfahrungsgemäß darin liegende Härte läßt sich in der Gegenwart und unter 
den jetzigen Verhältnissen nicht mehr rechtfertigen. Dieselben Erwägungen, welche im Land- und 
Seefrachtverkehre veranlaßt haben, in Betreff der Werthsachen die Grundsätze des receptum nur 
mit einer erheblichen Beschränkung für anwendbar zu erklären (H G B . 395, 608), nöthigen, in 
ähnlicher Weise hinsichtlich der in Rede stehenden Haftung der Gastwirthe zu verfahren. Aller
dings ist der Gast durch die Ausnahmebestimmung gezwungen, sein werthvolles G ut dem Wirthe 
anzuvertrauen, wenn er sicher sein will, obschon er vielleicht G rund haben kann, auch dem W irthe 
zu mißtrauen. Unter solchen Umständen wird aber dem Gaste ohnehin nichts übrig bleiben, als 
auf seine eigene Obhut sich zu verlassen und jede durch die Umstände gebotene Vorsicht anzuwenden.

Nimmt man die Werthsachen einmal von der Regel (ß 626) aus, so ist kein Grund abzusehen, 
die Anwendung der Ausnahmebestimmung noch von einer besonderen Vorkehrung des Gastwirthes, 
nämlich einem Anschlage, abhängig zu machen. M an  muß davon ausgehen, daß das für den 
Reiseverkehr überaus wichtige Gesetz auch allgemein bekannt ist und daß eine besondere Hinweisung 
auf dasselbe durch Anschlag daher entbehrlich ist. , D as Erforderniß einer solchen Hinweisung 
würde nur zu Verwickelungen der gesetzlichen Bestimmungen nöthigen und damit in der P rax is  
zu mannigfaltigen Streitigkeiten Anlaß geben. D er Anschlag wird zudem oft nicht bemerkt oder 
nicht gelesen oder nicht verstanden. Ob der Anschlag durch eine gewerberechtliche | Vorschrift dem I S . 589. 
W irthe zur Pflicht zu machen ist, hat das B G B . nicht zu entscheiden. — D er durch die A us
nahmebestimmungen des § 627 dem Gaste auferlegte Hinterlegungszwang kann für Gelder, W erth
papiere und Kostbarkeiten nur, insoweit sie nicht zu den laufenden Bedürfnissen des Gastes gehören, 
bestimmt werden. I n  Ansehung solcher Werthsachen, von welchen der Gast, will er nicht in  die 
größten Verlegenheiten gerathen, sich nicht trennen kann, haftet der W irth unbedingt nach der 
Regel des § 626. Insow eit werden die W irthe durch die Anwendbarkeit der Regel auch nicht bedrückt.

H at der Gast dem W irthe seine Werthsachen zur Aufbewahrung übergeben so haftet der a) Bei ueber- 
W irth im Uebrrgen für sie, ob er sich im Besitze eines geeigneten, eine angemessene Sicherheit Qa®tat§,ben 
gewährenden Aufbewahrungsortes befindet oder nicht, durchaus nach den Regelgrundsätzen (ex 
recepto: § 626), also keineswegs nur nach den Rechtsnormen über den Hinterlegungsvertrag.
I n  gleicher Weife hat der W irth zu haften, wenn er die Uebernahme der Werthfachen zur Auf- t>) Bet Ab
bewahrung abgelehnt hat. Wenn der W irth seinerseits den ihm vom Gesetze an die Hand leBnS‘uf=ber 
gegebenen Weg, sich eine günstigere Lage zu verschaffen, nicht betreten will, so muß die Regel Bewahrung, 
(§ 626) wieder in  Geltung treten, vorausgesetzt, daß nicht der Ausnahmevertrag sich zu Folge der 
Ablehnung aufgelöst hat oder die Haftung in  concreto als durch ausdrückliche oder stillschweigende 
Uebereinkunft ausgeschlossen anzusehen ist.

D er Gastwirth hat endlich in Ansehung der Gelder usw. auch dann für den Schaden zu 
haften, wenn er durch ihn oder seine Leute verschuldet ist, obwohl der Gast die Werthsache weder bei Wirthes rc. 
ihm hinterlegt, noch ihm zur Verwahrung angeboten hat. E s  liegt vor Allem kein Grund vor, 
die Haftung des W irthes fü r das ihm selbst oder seinen Leuten zur Last fallende Verschulden 
auszuschließen, für welches er «ach den allgemeinen Grundsätzen über die Vertretung unerlaubter 
Handlungen einzustehen hat. I n  Betreff des Verschuldens der Leute ist jedoch von der aus den 
§§ 711, 712 sich ergebenden Beschränkung des W irthes abzusehen. Diese Beschränkung gewährt 
ohnehin dem Wirthe keinen wesentlichen Vortheil, würde aber viele Streitigkeiten verursachen. 
Selbstverständlich trifft der Entw . weiter mit seiner Bestimmung auch die Fälle einer schuldhaften 
Verletzung einer nach den Umständen als durch den Aufnahmevertrag übernommen zu erachtenden 
besonderen kontraktlichen Pflicht, gehe die Verletzung von dem Gastwirthe oder seinen Leuten 
(§ 224 Abs. 2) aus. D ie Frage, ob der W irth durch den Aufnahmevertrag für die Sicherheit 
der eingebrachten Sachen in gewisser Weise, zB. durch gehörige Beschaffenheit der dem Gaste an
gewiesenen Behältnisse, durch Verschlossenhalten der T hür während der Abwesenheit desselben, 
durch Fernhalten verdächtiger Personen von den Logirräumen usw. zu sorgen verpflichtet wird, 
läßt sich ohne Zweifel nicht schlechthin verneinen. I n  welchem Umfange sie bejaht werden muß, 
hängt aber von dem zum größten Theile durch die Verkehrssitte bedingten In h a lte  des Aufnahme
vertrages ab, welcher von sehr verschiedener Beschaffenheit sein kann, je nachdem der Gasthof ein
gerichtet und den Gästen zur Benutzung eröffnet ist. Durch die Fassung („verschuldet ist") wird 
auch die Verletzung einer kontraktlichen Pflicht getroffen. Die Beweislast in Ansehung | des V er- | S . 590.



3 3 0  Motive: Gesellschaft. (§ 629. G. 705.)

schuld ens beurtheilt sich, je nachdem es sich um deliktisches oder um kontraktliches Verschulden 
handelt, nach den allgemeinen diesfalls maßgebenden Grundsätzen.

§ 628 (II 644, B . 691, R . 691, G. 704).
5. Pfandrecht I n  Deutschland besteht zur Zeit in Ansehung der Sicherungsrechte des Gastwirthes wegen

e i n g e b r a c h t e n  seiner Forderung für Wohnung und Bewirthung des Gastes im Wesentlichen derselbe Rechtszustand, 
Sachen des wie in Ansehung des Vermiethers; jene Rechte wurden in der Mehrzahl der deutschen S taaten 

a'tre" im Anschlüsse an § 4 1 5 KonkO. für die Fälle außerhalb des Konkurses geregelt.*) Durch den 
§ 628 wird im Anschlüsse an diesen Rechtszustand, in gleicher Weise wie in § 521 dem Ver- 
miether, dem Gastwirthe wegen der bezeichneten Forderungen ein gesetzliches Pfandrecht an den 
eingebrachten Sachen des Gastes, und nur an solchen von ihm eingebrachten Sachen, eingeräumt. 
Wenn die KonkO. aO . den Gastwirthen das Absonderungsrecht in Ansehung der von dem Gaste 
eingebrachten, von den Gastwirthen zurückbehaltenen Sachen zuspricht, so erklärt sich die Beifügung 
der letzteren Voraussetzung aus der Entstehungsgeschichte der KonkO. (vgl. preuß. KonkO. v. 
8. M ai 1855 § 33 N r. 5, Sarw ey, Kom. zur KonkO., 2. Aufl. S .  356, 380). Die weitere 
Voraussetzung ist für die in das B G B . aufzunehmende Vorschrift überflüssig. — D er Entw. 
erkennt hier, wie in § 521, ein gesetzliches, m it dem wirklichen Gewahrsam der haftbaren Sache 
nicht verbundenes Pfandrecht an. Auf dasselbe findet auch im Uebrigen der § 521 entsprechende 
Anwendung, woraus insbes. folgt, daß es nicht in Ansehung derjenigen Sache besteht, welche der 
Pfändung nicht unterworfen sind, daß es erlischt m it der Entfernung der Sachen, es sei denn, 
daß die Entfernung heimlich oder gegen den Widerspruch des Gastwirthes erfolgt ist, daß jedoch der 
Gast diejenigen von ihm eingebrachten Sachen entfernen darf, welche er im regelmäßigen Betriebe 
seines Geschäftes, ober weil die gewöhnlichen Lebensverhältnisse es m it sich bringen, zu entfernen 
bestimmt wird, im Uebrigen aber der Gastwirth auch ohne Anrufung des Gerichtes die E n t
fernung aller übrigen von dem Gaste eingebrachten Sachen zu hindern (vgl. auch § 189) und, 

| @.591, wenn der M iether das Gasthaus verläßt, | sie in  seine Jnhabung zu nehmen befugt ist. Endlich 
ist der Gastwirth berechtigt, vom Gaste die Zurückschaffung der heimlich oder gegen seinen Wider
spruch weggeschafften Sachen, soweit er der Entfernung zu widersprechen befugt war, und wenn 
der Gast das Gasthaus verlassen, die Ueberlassung der Jnhabung derselben rechtlich zu verlangen.

Des Weiteren kann hier auf die Begründung des § 521 verwiesen werden und ist nur noch 
zu bemerken, daß das gesetzliche Pfandrecht des § 628 nur den Gastwirthen, welche Fremde be
herbergen (§ 626), zusteht; ein praktisches Bedürfniß, das Pfandrecht auch anderen Wirthen, welche 
Fremde nicht beherbergen (Restaurateuren), zu gewähren, besteht nicht, möchte auch die erwähnte 
Vorschrift der KonkO. in  diesem weiteren S inne zu verstehen sein (Sarw ey aO. S .  379).

Dreizehnter Titel: Gesellschaft.
a/gemdni D en Vorschriften über die Gesellschaft (§§ 629—658) liegt die gemeinrechtliche Auffassung
rechtliche vom Begriffe und Wesen der Sozietät zu Grunde, wie auch die einzelnen durch den Gesellschafts- 
Sozietat: vertrag entstehenden Rechtsverhältnisse und Rechtsbeziehungen im Wesentlichen im Anschlüsse an 

gemeinrechtliche Grundsätze norm irt sind. D er Gesellschaftsvertrag ist derjenige Vertrag, durch 
welchen sich mehrere bestimmte Personen zur Erreichung eines gemeinsamen Zweckes durch Z u
sammenwirken der Kontrahenten verbinden. D er gemeinsame Zweck kann der verschiedensten Art, 
braucht keineswegs ein Erw erbs- oder Vermögenszweck zu sein. Der Vertrag bezweckt und erzeugt 
nur ein obligatorisches Rechtsverhältniß unter den Kontrahenten. E r  wird eingegangen in der 
Ziegel im Vertrauen auf die Ind iv idualitä t der einzelnen Kontrahenten; es entsteht durch ihn 
deshalb regelmäßig ein höchst persönliches Vertragsverhältniß. I m  Verkehre m it D ritten kommt 
dem Gesellschaftsverhältnisse an sich keine Bedeutung zu. D er Verkehr vollzieht sich und die da
durch hervorgerufenen rechtlichen Beziehungen und Wirkungen bestimmen sich nach allgemeinen 
Grundsätzen, namentlich nach denjenigen über Stellvertretung und Vollmacht (§§ 640, 642). E s  
besteht kein geschlossenes Gesellschastsvermögen: den einzelnen Gesellschaftern steht dasjenige V er
mögen, welches in Folge des Vertrages ihnen allen gemeinschaftlich geworden ist, zu bestimmten 
Antheilen zu, wenn auch die aus dem Gesellschaftsvertrage den Gesellschaftern gegen einander zu-

*) Vgl. zB. ALR. I I  8 § 445, Dekl. v. 21. Ju li 1846, AusfG. zur KonkO. v. 6. März 1879 
§ 7; ferner 0oäs 2102 Z 5, Zachariä I I  § 261 A. 29 b, 30; AusfG. zu den Reichsjustizgesetzen für 
Bayern v. 23. Febr. 1879 §§ 140, 198, 199, Baden v. 3. März 1879 §§ 20, 21, Großh Hessen v.
4. Ju n i 1879 Art. 42, 100, 102, Elsaß-Lothr. v. 8. Ju li 1879 § 2<», Meckl. v. 26. Mai 1s79 § 6, 
Anhalt v. 10. Mai 1879 § 6, Altenburg v. 26. März 1879 § 4, Coburg-Gotha v. 7. April 1879 § 4, 
Meiningen v. 20. Ju n i 1879 § 4, Reuß ft. L. v. 5. M ai 1879 § 18, Reuß j. L. v. 22 Febr. 1879 § 5, 
Rudolstadt v. 1. Mai 1879 § 22, Sondershausen v. 20. Mai 1879 § 3, Waldeck v. 1. Sept. 1879 
Art. 1, Detmold v. 26. Ju n i 1879 § 7, Schaumburg v. 30. Ju n i 1879 § 95, Bremen v. 
25. Jun i 1879 § 45.
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stehenden Forderungen prinzipiell für nicht übertragbar erklärt und die Gesellschafter gegen ein
ander obligatorisch "* verpflichtet sind, sich bis zur Auseinandersetzung der Verfügung über den 
ihnen zustehenden Antheil an den gemeinschaftlichen Gegenständen zu enthalten, und kein Gesell
schafter berechtigt | ist, vor der Auseinandersetzung die Theilung solcher Gegenstände zu verlangen j S. 592. 
(§§ 631, 641, 644, 645). Daneben ist durch § 659 für die besonderen Bedürfnisse der zum b) Gesellschaft 
Zwecke des Erwerbes durch gewerbsmäßigen Geschäftsbetrieb eingegangenen Gesellschaften Vorsorge 
getroffen, indem solchenfalls von den Gesellschaftern die Anwendbarkeit der für die offene Handels- Erwerbs
gesellschaft geltenden Vorschriften vereinbart werden kann mit dem Erfolge, daß alle auf die offene aeschostes; 
Handelsgesellschaft sich beziehenden Vorschriften anwendbar werden. I m  Uebrigen giebt der Entw. <■) Gefeit- 

keine Sonderbestimmungen für Gesellschaften oder Vereine, soweit sie gewisse besondere Zwecke bc-
verfolgen *). Faßt man die Gesellschaften (Genossenschaften, Vereine) in das Auge, welche in sonderen 
Betracht kommen, so ergießt sich, daß der Kreis derjenigen, für welche solche Bestimmungen in (J>™eftteen) . 
Frage kommen könnten, ein eng begrenzter ist. F ü r zahlreiche und wichtige Vereinigungen hat 
die Reichsgesetzgebung bereits Fürsorge getroffen (H G B . nebst Novellen, GenossG. v. 4. J u l i  1868,
GewO., Hülfskassen-, Kranken-, Unfallversicherungsgesetzgebung). Eine Regelung der dem Gebiete 
des Versicherungsrechtes angehangen Gesellschaften kann nur in Verbindung mit der der Revision 
des H G B . vorbehaltenen Ordnung des Versicherungsrechtes stattfinden. Auszuscheiden haben ferner 
diejenigen Vereinigungen, welche in unmittelbarem Zusammenhange stehen mit M aterien , welche 
der landesrechtlichen Regelung überlassen bleiben, mit dem Agrarrechte, dem Wasserrechte ein
schließlich des S ie l- und Deichrechtes, m it dem Forstrechte, Bergrechte, Jag d - und Fischereirechte.
I m  Wesentlichen bleiben hiernach nur die Vereine mit sog. idealen Tendenzen übrig. Bei Auf
stellung besonderer Normen für solche Vereine handelte es sich um die Frage, ob ihnen oder ge
wissen Arten derselben reichsgesetzlich die Erlangung juristischer Persönlichkeiten ermöglicht, bz. 
erleichtert | werden soll (System der Normativbestimmungen; Registersystem). E s  müßte diesfalls j S . 593. 
zu ihren Gunsten m it dem prinzipiellen Standpunkte des Entw. gebrochen werden, wonach die 
Normirung der Vorausetzungen, unter welchen ein Personenverein juristische Persönlichkeit erlangt, 
der Landesgesetzgebung überlassen bleibt (§ 42). Korporativ angelegte Vereine sind allerdings in 
Ermangelung der juristischen Persönlichkeit bei ihrem Auftreten nach Außen in mannigfachen 
Beziehungen gehemmt. I n  Theorie und P rax is  ist auch im Hinblicke auf diese Schwierigkeiten 
vielfach der Versuch gemacht worden; derartige Vereine in einer den Korporationen analogen 
Weise zu behandeln (vgl. Seuffert 6 N r. 2, 20 N r. 200 und 201, 21 N r. 96, 22 N r. 255, 23 
N r. 206, 26 N r. 219, 257, 27 N r. 5, 33 N r. I, 103, 104; R O H G . 4 N r. 42, 44, 18 S .  3 9 8 ff.,
21 S .  348; Entsch. 7 N r. 53, 8 N r. 31, 12 N r. 57). Jene  Schranken lassen sich jedoch in 
der T hat in anderer Weise als durch die Verleihung selbständiger Vermögensfähigkeit nicht heben.
Gerade diese Vereine**) müssen aber darauf verwiesen werden, selbständige Vermögensfähigkeit 
nach M aßgabe der Landesgesetze zu erlangen. Sow eit diese Vereine von erheblicher Bedeutung 
und auf längere D auer berechnet sind, wird ihnen, wenn ein wirkliches Bedürfniß vorliegt, in  der 
Regel gelingen, die juristische Persönlichkeit zu erlangen. Wo dies nicht der Fall, werden sie 
immerhin im S tande sein, ihre Rechtslage nach innen in einer ihren Eigenthümlichkeiten ent
sprechenden Weise zu gestalten, während, was das Verhältniß nach Außen betrifft, die Erfahrung 
lehrt, daß unzählige der Persönlichkeit ermangelnde Vereine ihr Dasein zu führen und zu wirken 
vermögen, ohne unter dem M angel der Persönlichkeit erheblich zu leiden. E s  ist sonach auch kein 
wesentliches Bedürfniß und würde mit dem prinzipiellen Standpunkte des Entw . wenig harmoniren, 
derlei Vereinen auf indirektem Wege eine Kreditbasis und Verkehrserleichterungen zu verschaffen.

*) Dresd. Entw.. 812—849 (kollektive Nichterwerbsgesellschaften); schweiz. ObligR. 678—715 
(Personenverbände, welches ohne zu den Kollektiv-, Kommandit- oder Aktiengesellschaften zu gehören, gemein
same Zwecke des wirthschaftlichen Verkehres verfolgen), 716— 719 (Vereine zu idealen Zwecken); ALR. I I  6 
§§ 1—21 (sog. erlaubte Privatgesellschaften; über die Bedeutung dieser preußischrechtlichen Bestimmungen, 
insbes. über die bestrittene Abgrenzung dieser Gesellschaften nach den von ihnen verfolgten objektiven 
Zwecken, von den in I  17 §§ 169—310 normirten Gemeinschaften, welche durch Vertrag entstehen, dH. 
vom Gesellschaftsvertrage, vgl. Dernburg I  § 159 bes. R. 8, 2 § 214, Eccius 4 § 281, 2 § 143, Striet- 
horst 70 S . 58, Entsch. des ObTrib. 20 S . 328, 41 S . 194—200, 59 S . 160, 162ff.; Gruchot 17 
S . 107 ff., ROHG. 8 S . 182 st, 18 S . 398 st, 21 S . 348ff., Entsch. 9 S . 108, 16 Nr. 44). Das öst.
GB. §§ 1175—1216, 825, 826, der Code 1832— 1873, das sächs. GB. §§ 1359— 1391, der Hess.
Entw. IV  2 Art. 360—405 und der bayer. Entw. 535—585 enthalten nur Vorschriften für die Gesellschaft 
im Allgemeinen, im Wesentlichen auf Grund der gemeinrechtlichen Prinzipien, ohne Sondervorschriften für 
Gesellschaften, Genossenschaften oder Vereine mit bestimmten Zwecken zu geben; vgl. bayer. G. v. 29. April 
1869, sächs. G. v 15. Ju n i 1868.

**) Es gehören hierher zB. Vereine zu geselligen Zwecken, Wohlthätigkeitsvereine, Vereine zur 
Hebung der Sittlichkeit (zB. Mäßigkeitsvereine), Vereine mit wissenschaftlichen Zwecken, zur Beförderung 
der Kunst, für Handel, Gewerbe, Industrie, Verkehr, für Interessenvertretung eines Standes, land- und 
forstwirthschaftliche Vereine, politische und religiöse Vereine aller Art.
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§ 629 ( n  645, B . 692, R . 692, G . 705).
1. Termino- D er Entw . unterscheidet die von ihm norm irte Gesellschaft nicht durch eine besondere Be-

logre. Zeichnung von anderen in dem Entw. nicht geregelten Gesellschaftsarten (vgl. schweiz. ObligR. 524 ff.:
„einfache Gesellschaft"; dresd. Entw. 769 ff.: „gemeine Gesellschaft"). Hierzu besteht kein B e
dürfniß, weil der Entw ., abgesehen vom § 659, für Gesellschaften besonderer A rt oder m it gewissen 
Zwecken keine Sondervorschriften aufstellt. Andererseits ist jedenfalls die Bezeichnung „gemeine 
Gesellschaft" eine ungewöhnliche und unzutreffende. D ie Vermeidung eines jeden Zusatzes ist 
aber auch deshalb angemessen, weil damit angedeutet wird, daß die im Entw. für die Gesellschaft 

| <5.594. überhaupt aufgestellten Rechtsnormen in gewissem j M aße auch für die übrigen Gesellschaften gelten 
und zur Ergänzung der die Letzteren betr. Rechtsnormen dienen.

2. Entstehung; Die Gesellschaft entsteht durch den obligatorischen Vertrag, durch welchen sich die Kontrahenten
(Gesellschafter) gegenseitig verpflichten, zur Erreichung des vereinbarten gemeinsamen Zweckes 

wesentliche bte vereinbarten Leistungen beizutragen. Wesentlich ist ein in dem Vertrage bestimmter, gemeinsamer 
V e r t r a g e s . ^  Ziveck, zu dessen Erreichung die Gesellschafter frei zusammentreten und sich vertragsmäßig gegen 

einander, Jeder gegen den Anderen, so Viele ihrer sind, verpflichten, bestimmte Leistungen beizutragen. 
Diese Beitragspflicht wird hiernach nicht der irgendwie von den einzelnen Gesellschaftern gesondert 
gedachten Gesellschaft, sondern nu r den einzelnen Gesellschaftern gegenüber übernommen. Jeder 
Gesellschafter tr itt für sich auf, obligirt sich jedem Mitkontrahenten und macht sich andererseits 
jeden Mitkontrahenten verbindlich (actio pro socio auf Leistung der Beiträge: R O H G . 17 
N r. 35, Code 1845, sächs. G B . § 1372, bayer. Entw. 542 Abs. 1, dresd. Entw. 770 Abs. 2 
Satz 1). Nicht ausgeschlossen ist, daß die Gesellschafter noch in anderer Weise je nach dem 
In h a lte  des Gesellschaftsvertrages und dem Zwecke der Gesellschaft diesen zu fördern verpflichtet 
sind (vgl. § 632). A us der Gemeinsamkeit des vereinbarten Zweckes folgt, daß im Wesen der 
Gesellschaft die Antheilnahme eines jeden Gesellschafters an diesem Zwecke liegt. E in  
Vertrag, durch welchen ein Gesellschafter von der Beitragspflicht befreit, aber zur Theilnahme 
am gemeinsamen Zwecke, also insbes. am Gewinne berechtigt, oder zwar am Verluste, nicht 
aber am Gewinne betheiligt sein soll, ist hiernach kein Gesellschaftsvertrag. E s  braucht dies 
nicht besonders im Gesetze ausgesprochen zu werden (vgl. §§ 629, 630 Abs. 1, § 647). 
D ie entsprechenden Vorschriften mehrerer Kodifikationen stammen aus dem röm. Rechte,*) dessen 
Bestimmungen unverkennbar nur ein theoretischer Charakter beiwohnt. Schon bei der Berathung 
des H G B . wurde deshalb die Aufnahme einer ähnlichen Vorschrift abgelehnt.

Verschiedener D er Gesellschaftszweck kann ein sehr verschiedenartiger sein, ein mehr oder weniger um-
Stoetf; fassender Vermögenszweck, gemeinschaftlicher Erw erb, Gewinn oder auch lediglich ein idealer 

Zweck. Kein erlaubter Zweck ist nach dem Entw . ausgeschlossen. D ies entspricht dem gemeinen 
Vermögens- Rechte. F ü r das preuß. Recht steht nicht außer S tre it, ob im ALR. I  17 §§ 169 ff. (im B er- 
CbaraNer" gleiche mit H  6) nu r die auf einen vermögensrechtlichen, insbes. einen gemeinsamen Erwerb 

gerichtete Gesellschaft norm irt wird (Eccius 2 § 143; Dernburg 2 § 214; vgl. hierzu R O H G . 18 
S .  398, Entsch. 9 N r. 23 und ALR. I  17 §§ 278, 279). D ie Vorschriften des oft. G B . 
§§ 1175 ff. und des Code 1832 ff. haben nur einen Vermögenszweck im Auge. I n  einem anderen 

1 <5.595. S inne wird im  sächs. G B . § 1359, | zur. G B . § 1235 und im Hess. Entw. 360 ff., bayer.
Entw . 535, dresd. Entw . 769 betont, daß eine vermögensrechtliche Gemeinschaft bezweckt sein 
müsse; wenn nämlich auch der Zweck selbst in  keinem nothwendigen Zusammenhange mit dem 
Vermögen der Gesellschafter zu stehen brauche, so sei doch wesentlich das Requisit vermögens
rechtlicher Beiträge, also mindestens die Vereinigung solcher Beiträge zu Zwecken nicht vermögens
rechtlicher A rt; beim M angel eines vermögensrechtlichen Zweckes in dem einen oder anderen 
S inne liege überhaupt keine Gesellschaft, kein gegenseitiges obligatorisches Verhältniß vor. Diese 
Auffassung steht in unmittelbarem Zusammenhange mit der S tellung zu der Frage, ob der 
rechtliche Bestand eines Schuldverhältnisses davon abhänge, daß der dem Schuldner obliegenden 
Leistung ein vermögensrechtlicher Charakter zukomme und insbes. für den Gläubiger ein vermögens
rechtliches Interesse habe oder nicht. D er Entw. verneint diese Frage (§ 206) und hat deshalb 
(mit dem schweiz. O bligR . 524, 17) und § 629 jede Hinweisung auf den vermögensrechtlichen 
Charakter des Zweckes oder der Leistung um so mehr vermieden, als der Begriff der Gesellschaft 
durch jene Auffassung in unzulässiger Weise beschränkt wird. Ob bei Gesellschaften ohne vermögens
rechtlichen Charakter die eine oder andere der für den Gesellschaftsvertrag geltenden Rechtsnormen 
gegenstandslos oder nach der N atur der Dinge unanwendbar ist, fällt nicht ins Gewicht.

*) Wind scheid § 405 N. 15— 17; ALR. aO. §§ 245—248, 256, 257;. öst. GB. §§ 1195, 1196; 
Code 1855; dresd. Entw. 777; sächs. GB. § 1362; zur. GB. § 1236; bayer. Entw. 538, 540, Hess. 
Entw. 376, dresd. Entw. 777; vgl. Schneider und Fick zum schweiz. ObligR. 531 S . 375; ROHG. 17
S . 145, 10 S . 100, 29 S . 157; Entsch. 3 S . 9; württ. Arch. 12 S . 81; nürnb. Prot. 1000.
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E in  Gesellschaftsvertrag, welcher sich auf das ganze künftige Vermögen oder einen Bruch- Vermögens» 
theil dieses Vermögens bezieht, also eine Verpflichtung begründen soll, dieses Vermögen als B ei- gesellschafn 
trag zu leisten, ist gemäß § 350 Abs. 1 nichtig, ein Gesellschaftsvertrag, welcher nur das gegen
wärtige Vermögen oder einen Bruchtheil desselben betrifft, dagegen, sofern die in § 350 Abs. 2 
bezeichnete Form  gewahrt ist, gültig. Die für den § 350 maßgebenden Gründe treffen bei dem 
Gesellschaftsvertrage in nicht minderem M aße, als bei anderen, das ganze Vermögen betr. V er
trägen zu. Gegen die Gültigkeit eines Gesellschaftsvertrages der zuletzt bezeichneten A rt läßt sich 
um so weniger ein wesentliches Bedenken aufstellen, als solche Verträge nur selten vorkommen 
(s. zu § 350 N. 1).

E in  Gesellschaftsvertrag, gerichtet auf einen verbotenen, unsittlichen oder einen mit der öff. verbotener, 
Ordnung unverträglichen Gesellschaftszweck, ist nach allgemeinen Grundsätzen (§§ 105, 106) nichtig 
(ALR. I I  6 § § 3  ff.: Code 1833; Hess. Entw. 361, bayer. Entw. 536). D er Abs. 2 spricht daneben 
ausdrücklich aus. daß der Gesellschaftsvertrag bei Unmöglichkeit des Zweckes nichtig ist, weil unmöglicher 
mindestens zweifelhaft erscheint, ob der § 344 auf dieses unter allen Umständen richtige Ergebniß •3roe<t 
führt (vgl. § 651). D er Gesellschaftsvertrag ist, abgesehen von dem im § 350 Abs. 2 bezeichneten Form des 
Falle, wie nach gemeinem Rechte, formfrei (§ 9 1  Abs. 1). Dam it, daß die Kontrahenten sich über Vertrages, 
die wesentlichen Punkte des Vertrages geeinigt haben, ist derselbe geschloffen (§§ 77 f.). Hernach 
ist auch stillschweigender Abschluß des Gesellschaftsvertrages denkbar und zulässig (Seuffert 20 
N r. 200, 201; Entsch. 7 N r. 53, 8 N r. 26). Nach ALR. I  17 §§ 178,179 bedarf die sog. all
gemeine Erwerbsgesellschaft der gerichtlichen Form  des Abschlusses, und, um gegen dritte Personen 
als Gesellschaft zu gelten, öff. Bekanntmachung, die besondere Erwerbsgesellschaft der einfachen 
Schriftform (§§ 170, 171, 183; vgl. § 187); das öst. G B . sieht von einer allgemeinen Form 
vorschrift ab, ebenso das sächs. G B ., das schweiz. O bligR., der Hess., der bayer. und der dresd.
Entw ., das H G B . 266. D er Code unterwirft den Gesellschaftsvertrag seiner allgemeinen Schrift
form (Ausschluß des Zeugenbeweises): Art. 1834, 1341, Zachariä § 378 A. 1 —3.

|§  630 (II  646, 647, B . 693, 694, R . 693, 694, G. 706, 707). | S . 596.
Wesentlich für die Gesellschaft ist, wie schon zu §  629 bemerkt, daß jeder Gesellschafter einen 3. Beiträge. 

Beitrag zu leisten hat; der Grundsatz ist im Hinblicke auf seine Wichtigkeit und zur Verdeutlichung 
des §  629 auszusprechen (Abs. 1; vgl. schweiz. ObligR. 526 Abs. 1). Die Beiträge können ver- leistung. ’ 
schiedener A rt sein (Sachleistungen, Rechte, Handlungen, Dienste, Arbeitsleistungen), einmalige und t>) Art und 
wiederholte, fortlaufende. D er Abs. 1 Satz 2 hebt bei der großen Bedeutung des Gegenstandes Größe, 
zunächst hervor, daß der Beitrag eines Gesellschafters auch nur in einer persönlichen Leistung 
bestehen kann, um den Grundsatz, wonach die beigetragenen Gegenstände allen Gesell
schaftern auch dann gemeinschaftlich werden, wenn ein Gesellschafter nu r persönliche Dienste bei
trägt, klar zu bezeichnen (8§ 631, 641, 647, 656). Sodann betont der Abs. 2 mit dem geltenden 
Rechte, daß die Beiträge der verschiedenen Gesellschafter nach A rt und Größe ungleich sein können, 
im Zweifel aber gleiche Beiträge zu leisten sino (ALR. aO . §§ 175, 189, 259; öst. G B . §§ 1184,
1185, 1187; Code 1833 Satz 2 ; sächs. G B . §§ 1360, 1361; schweiz. ObligR. 526, 527 ; Hess.
Entw . 362, 364, 369 Abs. 2, bayer. Entw. 538 Abs. 1, 54 Abf. 2, dresd. Entw. 770; H G B . 267).
Die Fälle sind nicht selten, in  welchen die Ungleichheit der Beiträge, obschon nicht ausdrücklich 
bestimmt, doch aus dem übrigen In h a lte  des V ertrages als gewollt zu betrachten und im Wege 
der Auslegung festzustellen ist; der Satz 2 des Abs. 2 ist demnach nur als Auslegungsregel 
gegeben. Bedenklich wäre der Beisatz: die im Zweifel gleichen Beiträge seien zu leisten in der 
A rt und dem Umfange, wie der vereinbarte Zweck es erheischt (schweiz. ObligR. 527). Im m er 
ist in  erster Linie zu prüfen, ob ein perfekter V ertrag vorliegt und ob er nicht an einer wesentlichen, 
seine Unverbindlichkeit nach sich ziehenden.Unvollständigkeit leidet (§§ 352 ff.). D ie Entscheidung 
hängt von den konkreten Umständen ab; ist der Vertrag als vollständig und gültig anzusehen, so 
versteht sich der In h a lt  jener zusätzlichen Bestimmung von selbst.

D ie Beiträge sind zu leisten in der durch den Vertrag festgesetzten Weise, insbes. zur c) folgen bet 
bestimmten Zeit. Bezüglich der Folgen der Nichtleistung, zB. des Verzuges, gelten die allgemeinen N ichtleistung. 
Grundsätze; die Nichtleistung seitens eines Gesellschafters kann aber gerechten Grund zur Kündi
gung der Gesellschaft für die Anderen, bz. zur Auflösung der Gesellschaft abgeben (§ 648, vgl.
| § 651). E in  Anlaß, die Folgen der Zögerung in  Leistung des Beitrages besonders streng zu | S . 597. 
bestimmen (Code 1846, vgl. ALR, §§ 203, 204; H G B . 95), ist nicht gegeben.

Kein Gesellschafter ist verpflichtet, außer dem vereinbarten Beitrage noch etwas Anderes a) Erhöhung 
für die Gesellschaft zu leisten, soweit nicht § 632 eingreift. Z u  einer Erhöhung des Vertrags- Beitrages, 
mäßigen Beitrages oder zu einer Ergänzung der durch Verlust verminderten Einlage, dh. des Ergänzung 
wirklich Eingebrachten (§ 631), ist kein Gesellschafter verpflichtet, selbst dann nicht, wenn der bet ®inIo0e" 
Zweck der Gesellschaft veränderter Umstände halber oder in  Folge der Verminderung des Kapitales 
durch Verluste nicht erreicht werden könnte. M it der entsprechenden Bestimmung (Abs. 3), welche
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selbstverständlich nur das Verhältniß unter den Gesellschaftern, nicht dasjenige zu den Gläubigern 
der Gesellschafter im Auge hat, tritt der Entw. in Uebereinstimmung mit dem sonst geltenden 
Rechte (Code 1845 ff.; sächs. G B. § 1372 (M ot. bei Siebenhaar 2 S .  337]; schweiz. 
O bligR. 525 ff .; Hess. Entw. 369, bayer. Entw . 542 Abs. 3, dresd. Entw. 770 Abs. 2 ; H G B. 92, 
252 Abs. 2) dem ALR. (aO. §§ 190—197) entgegen. Nach ftreuß. Rechte kann zwar nach 
Abschluß des Vertrages kein Gesellschafter zu verstärkten Beiträgen genöthigt werden, um die 
Geschäfte der Gesellschaft bei Bewahrung des ursprünglichen Zweckes zu erweitern; es bleibt den 
Einzelnen überlassen, ob sie freiwillig zu diesem Behufe mehr leisten wollen, auch um sich durch 
die Mehrleistung den Antheil am Gewinne zu erhöhen. Sollen  die verstärkten Beiträge dazu 
dienen, den Zweck der Gesellschaft aus einen anderen Gegenstand auszudehnen, so ist dies ein 
neuer Gesellschaftsvertrag, an welchem das weigernde M itglied nicht Theil nimmt. Wird eine 
Erhöhung des Beitrages zur Erreichung des unveränderten Zweckes nothwendig, so ist zwar auch 
in  diesem Falle kein M itglied zu der größeren Leistung verpflichtet, aber die anderen M itglieder 
können den A ustritt des Weigernden verlangen, und dieser selbst darf noch vor Ablauf der ver
tragsm äßigen Zeit austreten. I n  gleicher W eise bestimmt in Ansehung des letzteren Falles das 
oft. G B . § 1189. D ie Bestimmung des Entw. ist zweifellos sachgemäß und dem Wesen der 
Gesellschaft entsprechend; dies beweist schon der nirgends angefochtene Vorgang des H G B . 92. 
S ie  ist aber nur dispositiv, greift also nicht Platz, wenn und soweit im Geschäftsvertrage etwas 
Anderes bestimmt worden oder alle Gesellschafter nachträglich über die Erhöhung des Beitrages 
oder den Nachschuß einverstanden sind. E tw as Anderes ist die event. Verpflichtung der Gesell
schafter zu einem Nachschusse im Auseinandersetzungsverfahren zum Zwecke der Schuldentilgung 
(§ 656 Abs. 2). Abgesehen hiervon braucht ein Gesellschafter sich auch die freiwillige erhöhte 
Beitragsleistung seitens der anderen Gesellschafter, wenn solche zur Erreichung des vereinbarten 
Gesellschaftszweckes erfolgte, keineswegs gefallen zu lassen, selbst dann nicht, wenn sein Antheil 
am Gewinne verhältnißmäßig der gleiche bleiben sollte. E r  kann, unbeschadet seines Rechtes, zu 
kündigen, der Einbringung weiterer Beiträge sich überhaupt widersetzen, weil solche gegen den 
Gesellschaftsvertrag verstieße. — W ürden die übrigen Gesellschafter erhöhte Beiträge zum Behufe 

I S- 598. j der Ausdehnung der Gesellschaft auf weitere als die vereinbarten Gesellschaftszwecke einschießen, 
so stande der Abschluß eines neuen, ganz anderen Gesellschaftsvertrages in Frage.

«) Ex«, non E s  besteht S tre it darüber, ob in Ansehung der den Gesellschaftern gegen einander obliegenden
'"tractas?11" Verpflichtungen, bz. in Ansehung welcher dieser Verbindlichkeiten der exe. non adimpleti contr.

stattfinde. D er Entw . giebt diesfalls in Uebereinstimmung mit der bestehenden Gesetzgebung keine 
Bestimmung; die Lösung der Frage ist der Wissenschaft und P rax is  zu überlassen (vgl. Wind
scheid § 405 N r. la ,  Senffert 25 N r. 105, 237, 29 N r. 235, Dernbnrg 2 § 224 N. 3). Ans 
dem zwischen den Gesellschaftern zu Folge des Gesellschaftsvertrages bestehenden obligatorischen Ver- 

0  Bnipruch hältnisse und der Bestimmung der vertragsmäßigen Beiträge ergiebt sich im Uebrigen in Ansehung 
Leistung, der Ansprüche der Gesellschafter gegen einander auf Erfüllung der Beitragspflicht ohne Weiteres, 

daß kein Gesellschafter einen Anderen auf Leistung eines verhältnißmäßigen Theiles des diesem 
obliegenden Beitrages (zB. des Geldeinschusses) für sich in Anspruch nehmen, jeder vielmehr nur 
verlangen kann, daß der Beitrag zu dem vereinbarten Zwecke, mithin an alle Gesellschafter, um 
den beizutragenden Gegenstand allen gemeinschaftlich zu machen (§ 631, vgl. zu § 641), geleistet 
werde, sowie daß kein in der gehörigen Weise in  Anspruch genommener Gesellschafter seine 
Leistungspflicht durch Kompensation unter Berufung auf den ihm zustehenden Antheil an den von 
den übrigen Gesellschaftern zu leistenden Beiträgen sich entziehen darf. Aus dem Wesen des 
Gesellschaftsvertrages und dem hierdurch bedingten Zwecke der Beiträge folgt auch die Unüber
tragbarkeit des Anspruches auf Leistung der Beiträge (§ 644).

§ 631 (II 646, 658, B . 693, 705, R . 693, 705, G. 706, 718).
8fi"uê fiS= Die von den Gesellschaftern beizutragenden Gegenstände können dazu bestimmt sein, entweder

Vu an dem Rechte oder nu r dem Gebrauche oder der Nutzung nach (quoad sortem oder quoad usum) 
Beiträgen, gemeinschaftlich zu werden (Windscheid § 405 N. 13; Eccius 2 § 143 S .  352; Code 1851; 

sächs. G B . § 1360; Hess. Entw . 363, bayer. Entw. 537, dresd. Entw. 771). E s  ist im Allgemeinen 
quaestio facti, ob das Eine oder das Andere zutrifft (§ 73). D er Entw. spricht nur in  wesentlicher 
Uebereinstimmung mit dem geltenden Rechte (s. vor allem H G B . 91, ALR. aO. §§ 201, 202, 
oft. G B . § 1183, sächs. G B . § 1366, Hess. Entw. 363 Abs. 2, bayer. Entw. 537, dresd. Entw. 771, 

Vermuthung. Ups, 2, Code 1851) in Abs. 2 ans, daß, wenn Geld oder andere vertretbare Sachen (§ 779), oder 
wenn unvertretbare Sachen nach einer nicht blos zum Zwecke der Gewinntheilung erfolgten 
Schätzung beizutragen sind, anzunehmen ist, daß diese Sachen dem Rechte nach gemeinschaftlich 
werden sollen. Diese Bestimmung ist namentlich in Beziehung auf unvertretbare Sachen keines
wegs selbstverständlich, ihre Sachgemäßheit aber nicht zu bezweifeln. Fehlte sie im Gesetzbuche, 

j S . 599. so könnte insbes. > die mangelnde Uebereinstimmung mit dem H G B . (Art. 91 Abs. 1) zu irrigen
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Folgerungen verleiten. Nach der Fassung der Bestimmung ist auch ein arg . e contrario dahin, in 
anderen als den darin bezeichneten Fällen sei stets eine communio quoad usum anzunehmen, aus
geschlossen. D er Entw. verweist im Uebrigen durchaus auf die Auslegung des Vertrages. Wie 
die Fassung der Bestimmung weiter zeigt, ist sie so wenig als diejenige des H G B ., eine lex 
cogens; sie greift Platz, wofern nicht im Einzelfalle eine andere In ten tion  des Einbringens 
erwiesen wird.

Jeder Gesellschafter, welcher einen Gegenstand gemäß dem Gesellschaftsvertrage einzubringen Verpflichtung 
hat, wird durch den Vertrag verpflichtet, alle Voraussetzungen zu erfüllen, welche nach der N atur Recktsübt-r- 
des Gegenstandes und den maßgebenden Rechtsgrundsätzen zum Einbringen erforderlich sind, tragung rc. 
insbes., wenn die Gegenstände dem Rechte nach gemeinschaftlich werden sollen, die entsprechende 
Rechtsübertragung vorzunehmen. D er Abs. 3 verweist deshalb in dieser Richtung auf die betr. 
für die Uebertragung des Gegenstandes geltenden Vorschriften. Abgelehnt ist hierdurch 
das dem H G B . 91 zu Grunde liegende Prinzip, daß durch ein gewisses Einbringen von Gegen
ständen in die Gesellschaft der Rechtsübertragungswille und die Annahme gleichsam ersetzt werden.
Dieses Prinzip  ist zwar für die Handelsgesellschaft (vgl. § 659) im Hinblicke auf die besondere 
S tellung ihrer Gläubiger von großer Bedeutung. F ü r die gewöhnliche Gesellschaft fehlt es aber 
an einem solchen Grunde, von den allgemeinen Grundsätzen über die Erfordernisse der Rechts
übertragung in  Ansehung irgend eines Gegenstandes abzuweichen. Abgelehnt sind hiermit auch 
die Vorschriften des geltenden Rechtes (gemeines Recht, sächs. G B . § 1389, dresd. Entw. 775), 
wonach bei einer allgemeinen Vermögensgesellschaft der unmittelbare Vermögensübergang durch den 
Gesellschaftsvertrag selbst stattfinden soll (s. dagegen p  1342, 1343). Zu beachten ist ferner, 
daß, falls Grundstücke dem Rechte nach gemeinschaftlich werden sollen, die Formvorschrift des 
§ 351 Platz greift.

Durch die Einbringung von Gegenständen dem Rechte nach entsteht kein Eigenthum der Gemeinschaft 
Gesellschaft im Gegensatze zu den Gesellschaftern, auch keine Einheit oder Geschlossenheit des aua,!t|eiien.en 
Gesellschaftsvermögens im S in n e  des franz. und preuß. Rechtes oder des H G B . (ALR. I  17 
§§ 198, 263— 268, 60— 74; Eccius 2 § 143, 3 § 182; Zachariä § 377 A. 1, § 381 A. 7,
§ 382 SI. 6, § 383 A. 5, 8, § 197; H G B . bes. A rt. 11, 119 — 122, 126, Hahn, Kom. 1 
S .  374 ff., 382, 385, 437, 441). Vielmehr steht an den einzelnen Gegeständen jedem Gesell
schafter ein bestimmter, und zwar nach der Jnterpretationsregel des 4. Abs. im Zweifel ein 
gleicher Antheil zu; es entsteht also an den gemeinschaftlich gewordenen Sachen ein M iteigenthum 
der Gesellschafter nach bestimmten Quoten, gemeinschaftlich gewordene Forderungen sind unter die 
Gesellschafter nach bestimmtem M aßstabe getheilt (nomina ipso ju re  Hivisa, § 320). Jeder 
Gesellschafter kann nach § 645 seinen Theil an den gemeinschaftlichen Gegenständen auch vor der äusSiStfeit 
Auseinandersetzung wirksam veräußern, und der Antheil eines Gesellschafters unterliegt der Zw angs- der Antheile.
Vollstreckung zu Gunsten seiner Gläubiger. E s  gilt hiernach das gemeinrechtliche | Prinzip (§§ 631, | S . 600.
641, 644, 645, 320, 339—341, 762, 773; vgl. 827; (ebenso nach oft. G B . §§ 1181— 1183,
Unger P rio r. I  S .  330, 416 N. 26, nach dem sächs. G B . schweiz. ObligR. und den neuen 
Entw ., dresd. Entw. 771—773, 785, 789, 794, 795, 803). Abgesehen von den nach § 659 kon- 
stituirten Gesellschaftern ist für die durch den Entw. geregelten Gesellschaften den Gesellschaftern 
auch nicht die Möglichkeit gegeben, die zwischen ihnen bestehende Gemeinschaft in einer an das 
System des preuß. oder franz. Rechtes, bz. H G B . sich anschließenden Weise zu begründen, insbes. 
ein anomales Miteigenthum zu schaffen (vgl. § 796, § 295 Abs. 2 und zu § 645, sowie zu § 949).

D er Gesellschaftsvertrag, sofern er die Gesellschafter zu der Einbringung von Gegenständen Haftung 
dem Rechte Nach verpflichtet, enthält zweifellos einen V ertrag im S inne der §§ 370, 381 (§ 298); tô u n g @"nb 
die Gesellschafter haften demnach einander für Gewährleistung des veräußerten Rechtes und wegen mänget! 
M ängel nach den allgemeinen Grundsätzen (Dernburg 2 § 219; Code 1845; Zachariä 2 § 380
A. 2; schweiz. ObligR. 528; Hess. Entw. 370, bayer. Entw . 545, 546). Bezüglich der nur zum
Gebrauche oder der Nutzung eingebrachten Gegenstände entscheidet in dieser Richtung der In h a lt  
des Vertrages (§ 359). Die Bestimmung des schweiz. ObligR. 528, wonach diesfalls immer die 
Grundsätze des M ietv ertrag es  entscheiden sollen, ist nicht unbedenklich.

D er Entw. giebt keine Bestimmung über den Fall, wenn einem Gesellschafter die Leistung >0 unmöglich- 
seines Beitrages durch einen weder von ihm, noch von einem anderen Gesellschafter zu vertretenden ‘seitrags“  
Umstand unmöglich gemacht wird. T r itt  eine solche Unmöglichkeit hinsichtlich des ganzen Gegen- leistung. 
standes ein, so zerfällt der V ertrag; bezieht sie sich nur auf einen Theil des zu leistenden 
Beitrages, so wird der betr. Gesellschafter zwar von Der Leistungspflicht insoweit befreit, verliert 
aber den Anspruch auf den entsprechenden Theil der Gegenleistung nach den allgemeinen G rund
sätzen (§§ 237, 3 681. Wie aber in dem letzteren Falle das Rechtsverhältniß sich näher gestaltet, 
ob namentlich die Beiträge der anderen Gesellschafter oder nur der Gewinn als Gegenleistung 
anzusehen, und wie, wenn Letzteres anzunehmen, die M inderung geschehen müsse, bleibt fraglich.
Eine allgemeine Lösung der Frage durch das Gesetz ist nicht durchführbar. Ohne Eingreifen durch
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eine positive Bestimmung verfiele man einer unleidlichen Kasuistik ohne Garantie für die Richtigkeit 
und Vollständigkeit der Entscheidungen. E s  ist auch hier, tote in anderen komplizirten V ertrags
verhältnissen, wo die Anwendung jener allgemeinen Grundsätze Schwierigkeiten bieten kann, nicht 
die Ausgabe des Gesetzgebers, der Wissenschaft und P rax is  den Weg zu weisen. Häufig werden 
diese Schwierigkeiten auch durch die Vorschriften über die Auflösung der Gesellschaft «vgl. zB. 
§§ 651, 648) und bz. durch eine dadurch nahe gelegte neue Einigung der Gesellschafter ihre 
Erledigung finden.

i) Unter- T ritt der zufällige Verlust oder die zufällige Deterioratiou des quoad sortem schon ein-
eingebrachter gebrachten Gegenstandes ein, so trifft der Verlust die Gesellschafter nach M aßgabe des § 656 
Gegenstände, (vgl. mit § 630 Abs. 3); tritt solcher I Verlust oder solche Verschlechterung in Ansehung eines nur 
| <5.601. zum Gebrauche oder zur Benutzung eingebrachten Gegenstandes ein, so hat der Gesellschafter, 

welcher ihn eingebracht hat, den Schaden zu tragen (§ 656 Abs. 1), während er nach dem Grund
sätze des § 630 Abs. 3, in Ermangelung anderer Vereinbarung, gleichfalls nicht verpflichtet ist,
einen anderen Gegenstand als Ersatz einzubringen (vgl. Windscheid § 406 N. 4, sächs. G B . 
§ 1363, schweiz. O bligR . 528, Hess. Entw. 370, 371, bayer. Entw. 543).

§ 632 (II 645, B . 692, R . 692, G. 705).
4 . Pflicht zur I n  der bestehenden Gesetzgebung wird vielfach theils in allgemeinerer Weise, theils konkret

deŝ  Gesell- *n Beziehung auf Erwerbsgesellschaften durch das Verbot von Konkurrenzgeschäften ausgesprochen,
schastszweckes. ein Gesellschafter dürfe nicht zum Nachtheile der Gesellschaft seinen eigenen Vortheil betreiben oder 

fördern (oft. G B . 8§ 1185, 1186; Code 1848; sächs. G B . § 1370; schweiz. ObligR. 536;
Hess. Entw. 374, bayer. Entw . 549, dresd. Entw . 769, 772; H G B . 96, 97). Z u  einer speziellen 
Vorschrift, welche die Erwerbsgesellschaften im  Auge hätte, etwa nach Anleitung des H G B . 9 6 ,97 ,
fehlt es für die durch das B G B . geregelten Gesellschaften an zureichenden Gründen (s. jedoch § 659).
Wohl aber ist ein Prinzip  aufzustellen, inwiefern der Gesellschafter nicht allein die versprochenen 
Beiträge zu leisten, sondern auch außerdem den Gesellschaftszweck zu fördern habe. D ies ergießt
sich bei der das rechtliche Verhältniß der Gesellschafter zu einander vorzugsweise beherrschenden
Rücksicht auf die bona fldes unmittelbar aus der Vorschrift des § 359 (zür. G B . § 1242). Durch 
die auf § 359 verweisende Vorschrift wird zunächst das M ißverständniß ausgeschlossen, der Ge
sellschafter sei nur zur Leistung der versprochenen Beiträge verpflichtet. Wie die Anwendung des 
Prinzipes des Weiteren in einzelnen Fällen sich gestaltet, kann das Gesetz aber nicht bestimmen. 
Selbstverständlich hat der Gesellschafter sich einer die Erreichung des Gesellschaftszweckes ver
eitelnden Handlung zu enthalten, auch wenn er keinen besonderen Vortheil davon hätte. Andererseits 
läßt sich nicht behaupten, daß der Gesellschafter stets und immer sein Interesse dem Interesse der 
Gesellschaft nachzusetzen hätte. D ie  Umstände des Einzelfalles sind maßgebend.

§ 633 (II  648, B . 695, R . 695, G . 708).
5. Haftung für _ D er Entw . ist gegenüber dem geltenden Rechte mit der Beschränkung der Haftung auf
Verschulden. Diejenige Sorgfalt, welche der Verpflichtete in eigenen Angelegenheiten anzuwenden pflegt (8 145),
Diligentia äußerst sparsam (vgl. noch 88 1279, 1317). Gerade das Gesellschaftsverhältniß ist aber vorzugs- 

<uam in rois weise dazu angethan, dafür jene eigenthümlich modifizirte Haftung vorzuschreiben. I m  Allgemeinen 
I S . 602. steht dies im I Einklänge m it dem bestehenden Rechte, insbes. mit der Vorschrift des H G B  (ALR. aO . 

§§ 2 1 1 - 2 1 4 ;  sächs. G B . § 1371; schweiz. ObligR. 538; Hess. Entw. 373, bayer. Entw. 548, 
dresd. Entw. 231; H G B . 94). D ie Bestimmung bezieht sich übrigens, wie aus der Fassung 
erhellt, nur auf die Fälle, in welchen die Erfüllung einer gesellschaftlichen Verpflichtung in Frage 
steht, der Gesellschafter mithin als solcher und nicht in Folge eines besonderen Rechtsverhältnisses 
eine aus dem Gesellschaftsvertrage nicht entspringende Verpflichtung zu erfüllen hat.

88 6 34—637*) (H 6 4 9 —651, B . 6 96—698, R . 696—698, G. 709—711).
6 Führung D er 8 634 stellt als gesetzliche Regel das P rinzip  der Einstimmigkeit aller Ge-
w l t l f  sellschafter für die Führung der Geschäfte der Gesellschaft auf. Hiermit ist das entgegengesetzte 
Einstim m ig. P rinzip  des Code 1859, schweiz. ObligR. 534 und des H G B . 102, wonach in  Ermangelung 

kett- anderer Vereinbarung jeder Gesellschafter zur Führung der Gesellschaftsgeschäfte gleichmäßig be
rechtigt und verpflichtet ist und nu r im Falle des Widerspruches eines Gesellschafters gegen die 
Vornahme einer Handlung diese unterbleiben muß, zurückgewiesen. Letzteres P rinzip  steht im 
Widersprüche mit dem in Deutschland (abgesehen vom franz. Rechte) für die societas civilis 
geltenden Rechte (Treischke 8 18; ALR. aO . 206, 207, D ernburg 2 8 219; sächs. G B . 8 1367; 
vgl. Hess. Entw. 383, 384, bayer. Entw. 559, 566, dresd. Entw. 779, 781). Von diesem 
Rechte abzuweichen, wäre nicht gerechtfertigt. D as  P rinzip  des H G B . hat sich für die Handels-

*) Ueber die Haftung der Gesellschafter für Delikte, begangen von zur Geschäftsführung oder 
Vertretung befugten Mitgesellschaftern, vgl. die §§ 711—713.
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gesellschast geschichtlich entwickelt und steht m it dem wirtschaftlichen Zwecke, sowie dem daraus im 
Laufe der Zeit hervorgegangenen rechtlichen Wesen der Handelsgesellschaft im engsten Zusammen
hange (s. § 659). E s  paßt nicht für die gewöhnliche Gesellschaft und ist sogar fü r eine große 
Zahl solcher Gesellschaften, und zwar gerade für die, welche sich auf die gewöhnlichen Verhältnisse 
des bürgerlichen Verkehres beziehen, völlig unanwendbar. D ie Regel des Entw. gilt für alle 
Geschäfte der Gesellschaft, umfaßt sowohl den Abschluß von Rechtsgeschäften, als thatsächliche 
Leistungen, Arbeiten, Verrichtungen, wie solche in der konkreten Gesellschaft vorkommen und nöthig 
werden können. Bei der Allgemeinheit der Regel ist insbes. auch nicht erforderlich, besonders 
hervorzuheben, daß auch fü r Gesellschaftsbeschlüffe Stimmeneinhelligkeit erforderlich ist. D er Entw. 
unterscheidet in § 634 auch nicht, ob ein Gesellschafter sich nur zu einem Geldbeiträge verpflichtet 
hat. Eine Bestimmung, welche solche Gesellschafter von der M itwirkung bei der Führung der 
Geschäfte der Gesellschaft ausschlösse (ALR. aO . § 208, öst. G B . § 1187), erscheint nicht als ge
rechtfertigt. Gemäß dem Prinzipe der Einstimmigkeit ist ein Gesellschafter > zu Geschäften oder | S . 603. 
Handlungen, welchen er nicht zugestimmt hat, mitzuwirken nicht verpflichtet, selbst dann nicht, wenn 
sie vielleicht zur Erreichung des Gesellschaftszweckes sich als nothwendig oder förderlich erweisen 
und ohne seine M itwirkung nicht erfolgen können. Aber selbstverständlich muß ein Gesellschafter, 
welcher im Gesellschaftsvertrage oder später, zB. durch Zustimmung zu einem Beschlusse der 
übrigen Gesellschafter sich diesen gegenüber zu einer Rechtshandlung oder zu einem gewissen that
sächlichen Verhalten verpflichtet hat, diese Verpflichtung auch erfüllen (actio pro socio).

Die gesetzliche Regel des § 634 ist nur eine dispositive. Durch den Gesellschaftsvertrag, ®v'
und zwar sowohl durch den konstituirenden Vertrag, als durch eine nachträgliche Vereinbarung der herein»6 
Gesellschafter, kann über das rechtliche Verhältniß der Gesellschafter zu einander in Ansebung der barung. 
Führung der Geschäfte ein Anderes vereinbart werden. Insbes. kann in solcher Weise die B e
sorgung der Geschäfte allen Gesellschaftern nach M aßgabe der gesetzlichen Regel des H G B . über
lassen werden (vgl. § 637). Allgemein anerkannt ist auch die Zulässigkeit einer Vereinbarung, 
daß Stim menm ehrheit in Ansehung aller oder gewisser Angelegenheiten der Gesellschaft entscheiden Stimmen
soll. F ü r letzteren Fall stellt der § 635 die Auslegungsregel auf, daß die M ehrheit im Zweifel mê et' 
nach der Zahl der Gesellschafter, dh. nach der absoluten M ehrheit, zu berechnen sei. Auch dies 
steht im  Einklänge m it dem geltenden Rechte.*) Ueber die hierbei sich ergebende Frage- ob der 
übereinstimmende Wille der M ehrheit die Anhörung der M inderheit entbehrlich mache, giebt der 
Entw . keine Entscheidung, womit in  jedem einzelnen Falle aus die Auslegung des Vertrages ver
wiesen wird.**) F ü r die meisten Fälle wird sich allerdings die Auslegung rechtfertigen, daß der 
M inderheit das vorherige Gehör nicht versagt werden dürfe.

D er § 636 bestimmt, daß, falls im Vertrage (oder in einem Nachtrage desselben) die Uev t̂ragung 
Führung der Geschäfte der Gesellschaft einem oder mehreren Gesellschaftern übertragen ist, diese f^rung Im 
die übrigen Gesellschafter von der Geschäftsführung ausschließen, soweit die Berufung zu der einzelne Ge- 
Geschäftsfiihrung nach dem Vertrage reicht, sowie daß, wenn mehrere Gesellschafter in solcher Weise ' f*af er' 
zu der Geschäftsführung berufen sind, die §§ 634, 635 entsprechende Anwendung finden. H ier
durch ist einmal ausgedrückt, daß die berufenen Gesellschafter als solche aus dem Vertrage ein 
ausschließliches Recht auf die Geschäftsführung innerhalb des Umfanges der Berufung haben (vgl.
§ 638), sodann aber in  Konsequenz des in  § 634 enthaltenen Prinzipes für den bezeichneten F all 
die Regel aufgestellt, daß, entgegen dem | Prinzipe des H G B . 100 (ebenso Code 1856, 1857, I S . 604.
schweiz. O bligR . 534, bayer. Entw . 561), mehreren berufenen Gesellschaftern die Geschäftsführung 
kollektiv übertragen ist, also Einstimmigkeit der mehreren erforderlich ist, bz. denselben die Geschäfts
führung nu r gemeinschaftlich zusteht. Auch für Die mehreren berufenen Gesellschafter kann aber 
das M ajoritätsprinzip als maßgebend eingeführt sein, welchenfalls der § 635 gilt (vgl. Hess.
Entw. 384; dresd. Entw . 779, 780). '

I m  Vertrage kann bestimmt werden nicht blos, daß jeder Gesellschafter für sich allein zur W^r-
Geschästssührung berechtigt sein soll, sondern auch, daß von mehreren zur Geschäftsführung gegen ein
berufenen Gesellschaftern jedem für sich allein das Recht zur Geschäftsführung zustehen soll. I m  Geschäft,
einen wie im  anderen Falle muß die Vornahme einer Handlung (Rechts- oder thatsächlichen 
Handlung, zu welcher der Gesellschafter an sich berechtigt wäre, unterbleiben, falls auch nur einer 
der zur Geschäftsführung berechtigten Gesellschafter Widerspruch erhebt. Hiermit schließt sich der
Entw. (§ 637) fü r die bezeichneten Fälle in angemessener Weise dem H G B . (99, 100, 102) an.

*) Sintenis § 121 A. 18; ALR. § 209; sächs. GB. § 1367 Satz 2; schweiz. ObligR. 532 Abs. 2 ;
Hess. Entw. 383, bayer. Entw. 566, dresd. Entw. 779, 781. Nur das öst. GB. §§ 1188, 833 stellt das
gegentheilige Prinzip (Mehrheit nach Antheilen) auf.

**) Auch das ALR. (§ 209) schreibt für die gewöhnliche Gesellschaft keine Form in Ansehung der
Majoritätsbeschlüsse vor, desgl. das sächs. GB., das schweiz. ObligR. und das HGB. für die Beschlüsse
der Mitrheder Art. 458 (ROHG. 16 S . 380 ff., 22 S . 292; vgl. HGB. 266 ff.).

M ng d an , D. ges. Materialien z. BGB. Bb. II. 22
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»etufmlq1 zur D er Entw. beschränkt die Berechtigung des einen oder der mehreren zu der Geschäfts- 
Geschäfts- führung berufenen Gesellschafter nicht durch Ausnahme bestimmter, wichtiger Geschäfte. I m  
führung Allgemeinen muß der betr. In h a lt  des V ertrages ergeben, in welchem Umfange der oder die 

Gesellschafter zur Geschäftsführung berufen sind. Giebt der V ertrag diesfalls keine Spezialisirung 
oder Beschränkung, so wäre für die gewöhnliche Gesellschaft des Entw. mit einer Bestimmung, 
wie sie das H G B . 99, 103 «schweiz. ObligR. 535) enthält, daß nämlich zu Handlungen oder 
Geschäften, welche über den gewöhnlichen Betrieb der Gesellschaft hinausgehen, immer die Z u 
stimmung aller Gesellschafter nöthig sei, nicht gewonnen. W as unter dem gewöhnlichen Betriebe 
der gemeinschaftlichen Geschäfte zu verstehen sei, bliebe in hohem M aße dunkel und könnte doch 
nur durch Auslegung des Vertrages ermittelt werden. F ü r die offene Handelsgesellschaft (§ 659) 
völlig angemessen, paßt jene Bestimmung als allgemeine N orm  keineswegs für die gewöhnliche, 
unter das bürgerliche Recht fallende Gesellschaft, welche von der verschiedensten A rt und auf die 
mannigfachsten Zwecke gerichtet sein kann. Daneben versteht sich von selbst, daß auch ein ganz 
unbeschränkt zur Geschäftsführung berufener Gesellschafter zu Geschäften, welche dem Zwecke der 
Gesellschaft fremd sind (H G B . 103), durch seine Berufung nicht berechtigt wird; um durch derartige 
Geschäfte die übrigen Gesellschafter zu verpflichten, bedürfte es geradezu des Abschlusses eines 
neuen Vertrages. Zu einer Beschränkung hinsichtlich der Bestellung eines Prokuristen oder 
Generalbevollmächtigten (schweiz. O bligR . 535, H G B . 104) ist fü r die gewöhnliche Gesellschaft 
vollends kein Bedürfniß.

I S . 605. | § 638 (II 652, B . 699, R . 699, G . 712).
®). Wn'en der Diese Bestimmung zieht die Konsequenzen aus der Auffassung, daß, falls einem oder 

Schafts- ‘ mehreren Gesellschaftern im  Gesellschaftsvertrage die Befugnis) zur Geschäftsführung eingeräumt 
»ertrage ein- ist, diese Einräum ung einen Theil des Gesellschaftsvertrages bildet, der betr. Gesellschafter dem- 

nach als solcher zur Führung der Geschäfte verpflichtet ist, sich denselben nicht entziehen kann 
führung. (actio pro socio), andererseits ihm auch die Befugniß zur Geschäftsführung von den Gesellschaftern 

Kündigung, nicht willkürlich entzogen werden kann (Abs. 2), weil er als Gesellschafter das Recht auf die Ge
schäftsführung hat, dieses Recht für ihn ein Gesellschaftsrechr bildet. D ie Mandatsgrundsätze 
greifen hiernach nicht Platz; die Berufung zur Geschäftsführung ist kein M andat, wenn auch auf 
die hieraus resultirenden Verpflichtungen im Einzelnen Mandatsgrundsätze anzuwenden sind 
(§ 639). D er Entw . steht insoweit im Wesentlichen mit dem geltenden Rechte (Code 1856; 
sächs. G B . § 1368; schweiz. O bligR . 539; Hess. Entw . 384, 385, 386, bayer. Entw. 562, 563, 564, 
dresd. Entw. 782; H G B . 101) im Einklänge. N ur das A LR. erklärt anscheinend auch in der 
fraglichen Beziehung die Mandatsgrundsätze für anwendbar. D ie Unterscheidung, ob die Befugniß 
und die Pflicht zur Geschäftsführung einem Gesellschafter als solchem durch einen Theil des 
Gesellschaftsvertrages übertragen oder ihm die Führung eines oder mehrerer Geschäfte nicht in 
seiner Eigenschaft als Gesellschafter, sondern lediglich kraft eines gewöhnlichen M andates auf
getragen worden, ist jedoch eine nothwendige, in der N atur der Sache begründete. E in  Gesell
schaftsrecht und eine Gesellschaftspflicht ist etwas von Recht und Pflicht aus dem M andate durch
aus Verschiedenes. N ur darf das entscheidende M om ent nicht lediglich darin gefunden werden, 
ob die Geschäftsführung einem Gesellschafter in dem begründenden Gesellschaftsvertrage oder in 
einem späteren Vertrage übertragen wird, sondern darin, ob diese Uebertragung einen Theil des 
Gesellschaftsvertrages, sei es kraft ursprünglicher oder kraft späterer Festsetzung dieses Vertrages, 
bildet. Handelt es sich um ein M andat, so entscheiden auch rücksichtlich des Widerrufes und der 
Kündigung die allgemeinen Mandatsgrundsätze (§§ 597, 598).

Widerruf der Schon die Bestimmung, daß dem geschäftsführenden Gesellschafter die Befugniß zur Ge-
au?w'ch,igen fchästsführung von den übrigen Gesellschaftern beim Vorliegen wichtiger, nach den Umständen des 

Grü.lden Falles die Entziehung rechtfertigender Gründe entzogen werben kann (Abs. 1), steht mit der 
erwähnten Auffassung in einem gewissen Widersprüche, sofern es sich um eine Aenderung des 
Gesellschaftsvertrages handelt, welcher hierdurch in einer gewissen Richtung einen anderen In h a lt 
erhält, was unter Umständen für den ganzen Vertrag von der größten Bedeutung sein kann. Die 
Zulassung des W iderrufes unter der gedachten Voraussetzung ist jedoch, wie ein Blick auf das 
geltende Recht zeigt, ein absolutes Bedürfniß; in Ermangelung derselben bliebe in  vielen Fällen 

| S. 606. nur die Auflösung der Gesellschaft übrig. Jeder Gefellschaftsvertrag kann überdies | als unter 
der stillschweigenden Vereinbarung geschlossen angesehen werden, die Befugniß zur Geschäftsführung 
könne zutreffendenfalls entzogen werden I n  Uebereinstimmung mit dem H G B . 101 gestattet der 
Entw., ohne bestimmte Gründe als ausschließlich berechtigende aufzuzählen, die Entziehung der 
Geschäftsführung aus einem wichtigen, nach den Umständen des Falles die Entziehung recht
fertigenden Grunde (Code 1856: cause legitim e; schweiz. O bligR . 539; vgl. §§ 566, 598 Abs. 3, 
§ 625). Ob ein solcher vorhanden, hat auf Anrufen der Richter zu entscheiden. D er Entw. 
fügt nur zwei Fälle bei, in denen ein wichtiger G rund vorliegt: wenn der Gesellschafter sich einer
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großen Pflichtverletzung schuldig gemacht hat, also bei der objektiven Pflichtverletzung schuldhaft 
handelte, oder zu der ordnungsmäßigen Geschäftsführung unfähig geworden ist. F ü r diese beiden 
Fälle bestimmt der Entw. aber, abweichend vom H G B . 101 Abs. 3, daß im Falle ihres V or- 
liegens die Entziehung als gerechtfertigt erkannt werden müsse (Abs. 1 Satz 2). — Die E n t
ziehung betrifft, wie die Fassung des § 638 ergießt, nur die über den 8 634 hinaus eingeräumte
Befugniß zur Geschäftsführung. D arüber, welche weiteren Folgen sich an die berechtigte E n t
ziehung dieser Befugniß in Ansehung der ferneren Führung der Gesellschaftsgeschäfte knüpfen, 
läßt sich nichts bestimmen. E s  entscheidet der Gesellschaftsvertrag; wenn dieser schweigt, greifen 
die subsidiären Rechtsnormen (§ 634) ein.

Die Entziehung der Geschäftsführung kann, wenn zulässig, nicht durch einen einzelnen Ge- .bu.r<*’„, 
sellschafter erfolgen, sondern erfordert ein Zusammenwirken aller Gesellschafter, bei welchem die fefötulP 
bloße M ehrheit nur dann entscheidet, wenn dies in dem Vertrage bestimmt ist, selbstverständlich 
m it Ausschluß des Gesellschafters, um dessen Abberufung es sich handelt („übrigen Gesellschafter"
§ 638 Satz 1). D ie vertragsmäßige Ausschließung einzelner M itglieder von der Geschäftsführung 
kommt hierbei nicht in Betracht, da die Abberufung nicht zu den Geschäften der Gesellschaft gehört.

§ 639 (11 653, B . 700, R . 700, G. 713).
Wenn die Berufung zur Geschäftsführung sich im  Gesellschaftsvertrage gründet, müssen die f. atnl°™= 

in Ansehung der Rechte uno Pflichten des Berufenen für das Gesellschaftsverhältniß maßgebenden Mandats- 
Rechtsnormen in erster Linie ihre Geltung behaupten, und können nur gewisse Rechtsnormen über gnmdfä&en. 
den Auftrag entsprechende Anwendung finden (ALR. aO . § 210; sächs. G B . 8 1368; schweiz.
O bligR . 540; Hess. Entw . 384, 385, bayer. Entw. 560, dresd. Entw. 780) nämlich die im Entw . 
speziell aufgeführten §§ 585, 5 88—596. Durch das Citat des § 585 wird betont, daß der 
berufene Gesellschafter die Verbindlichkeit zur Erfüllung der übernommenen Geschäftsführung hat.
Gemäß § 588 hat der zur Geschäftsführung berufene Gesellschafter vermöge seiner Vertrauens
stellung seine Verpflichtungen im Zweifel in Person zu erfüllen, und findet in Ansehung einer 
von ihm befugter Weise vorgenommenen Uebertragung | der Geschäfte auf einen Anderen oder | S . 607. 
Zuziehung eines Gehülfen der § 589 (vgl/ m it § 633) Anwendung, desgleichen bezüglich der 
Umstände, unter welchen er von einer Anweisung der Gesellschafter abweichen darf, diejenige des 
§ 590. D er berufene Gesellschafter ist nach M aßgabe des § 591 verpflichtet, den anderen Gesell
schaftern Rechenschaft abzulegen, bz. Rechnung zu legen (§ 777).*) E r  muß den Mitgesellschaftern das
jenige, was er zum Zwecke der Geschäftsführung erhalten, sowie dasjenige, was er aus der Geschäfts
führung erlangt hat, m it Einschluß der gezogenen Nutzungen herausgeben (vgl. § 641) und muß, wenn 
er Gelder> welche in dieser Weise herauszugeben oder für den Gesellschaftszweck zu verwenden sind, in 
eigenem Nutzen verwendet, dieselben von der Zeit der Verwendung an verzinsen (1. 67pr. 0 . 17 2;
Code 1846,1847;sächs. G B . §§ 1 3 7 2 ,1 3 7 3 ;schweiz. ObligR. 529; bayer. Entw. 550, dresd. Entw. 780).
S o  wenig als für das M andat, ist jedoch hier die Bestimmung einer besonderen Verzinsungs
pflicht für die Fälle am Platze, wenn er abzuliefernde Gelder nicht rechtzeitig abliefert, die E in
ziehung von Außenständen oder die verzinsliche Anlegung von Geldern schuldhaft unterlassen hat; 
es kommen diesfalls die allgemeinen Grundsätze über Verzug und Schadensersatz zur Anwendung.
D er berufene Gesellschafter kann ferner nach M aßgabe des § 594 Vorschuß verlangen und hat 
wegen seiner Aufwendungen die in § 595 bezeichneten Rechte. Auf eine besondere Vergütung 
für seine Bemühungen bei der Geschäftsführung hat er einen Anspruch nur dann und insoweit, berM ang 
als ihm eine solche im Gesellschaftsvertrage zugesichert worden ist. Eine Zusicherung kann selbst- Geschäfts, 
verständlich unter Umständen auch a ls  stillschweigend ertheilt anzunehmen sein, zB. wenn der füyrung. 
Gesellschafter nicht vorherzusehende Dienste geleistet hat, welche zu feinem Berufe gehören (ALR. aO.
§§  228, 229, 212; öst. G B . § 1193; schweiz. ObligR. 537 Abs. 3 ; vgl. H G B . 93 Abs. 3, 
hierzu R O H G . 3 S .  230, 232, 4 S .  379). W enn dem Gesellschafter für seine Dienstleistung 
hiernach ein Anspruch auf Vergütung zusteht, so darf er nicht schlechter wie ein Beauftragter 
gestellt w erden; es gilt die Vorschrift des § 596. Jedoch greifen hinsichtlich der Frage, ob der 
Gesellschafter während des Bestehens der Gesellschaft die Befriedigung von den Gesellschaftern 
verlangen kann, von besonderer vertragsm äßiger Verabredung abgesehen, die allgemeinen G rund
sätze hinsichtlich der Verwirklichung der einem geschäftsführenden Gesellschafter aus der Geschäfts
führung zustehenden Ansprüche (actio pro socio) ein. Bezüglich dieser Ansprüche steht der im 
Gesellfchastsvertrage zur Geschäftsführung berufene Gesellschafter den anderen Gesellschaftern im 
Allgemeinen nach dem Wesen des Gesellschaftsvertrages nicht in gleicher Weise gegenüber, wie

* Windscheid 8 406 N. 7, § 430 N. 9; Seuffert 25 Nr. 105, 29 Nr. 135, 1 Nr. 212, 33
Nr. 261; ROHG. 3 Nr. 8, 14 S . 87, 23 Nr. 32; Entsch. 3 Nr. 90; ALR. aO. 88 219—223; öst. GB.
88 1198—1200; sächs. GB. § 1374; schweiz. ObligR. 541; Hess. Entw. 384, 385, bayer Entw 560,
dresd. Entw. 780, 699; HGB. 270.

22*
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| S . 608. ein D ritter, welcher | einen Anspruch gegen die Gesellschafter aus einem für diese abgeschlossenen 
Geschäfte erworben hat. Die dem geschäftsführenden Gesellschafter nach dem Gesellschaftsvertrage 
obliegenden Verpflichtungen bringen regelmäßig mit sich, daß jener auch seine Rechte aus der 
Geschäftsführung mit der actio pro socio geltend zu machen hat, woraus sich ergiebt, daß er, so 
lange die Gesellschaft besteht, n u r aus dem Gesellschaftsvermögen, einschließlich der etwa noch zu 
leistenden Beiträge, in Ermangelung eines Gesellschaftsvermögens aber erst dann seine Befrie
digung nach M aßgabe des Gesellschaftsvertrages verlangen kann, wenn die Zeit der R eparation 
von G ew inn und Verlust (§ 646) gekommen ist, also je nach den Umständen erst bei der A us
einandersetzung nach Auflösung der Gesellschaft (§ 656). Hierbei wird der unter den Gesell
schaftern geltende Grundsatz von Bedeutung, daß kein Gesellschafter mehr als den vertragsmäßigen 
Beitrag zu leisten schuldig ist (§ 630 Abs. 4). Alles dies ergiebt sich aus dem Wesen des 
Gesellschaftsverhältnisses. Eine besondere Bestimmung ist diesfalls nicht erforderlich, wie auch alle 
modernen Kodifikationen diesfalls schweigen (vgl. württ. Archiv 16 S .  411, Seuffert 30, N r. 208, 
R O H G . 13 S .  145). Vorsorglich ist endlich — behufs des richtigen Verständnisses des § 639 
— noch auf § 633 verwiesen, der insbes. auch für die Anwendung des § 595 Satz 2 gilt, 

g) Gesell- I s t  ein Gesellschafter nicht a ls solcher, sondern kraft eines gewöhnlichen M andates mit der
Mandatar Führung von Geschäften der Gesellschaft betraut, so gelten wie überhaupt, so selbstverständlich auch 

oder in Ansehung der in  § 639 hervorgehobenen Richtungen, ohnedies die Mandatsgrundsätze. E in
n6iestor“m Gesellschafter ferner, welcher ohne Berufung durch den Gesellschaftsvertrag (§§ 634—637) oder

durch M andat Geschäfte für die Gesellschaft führt, untersteht den allgemeinen Vorschriften über 
Geschäftsführung ohne Auftrag, was insbes. auch int Falle des Eingreifens bei Gefahr im Ver
züge gilt (sächs. G B . § 1369; schweiz. ObligR. 540 Abs. 2 ; Hess. Entw. 387, bayer. Entw . 565, 
dresd. Entw. 780). ,

ii) compen- I m  Anschlüsse an das gemeine Recht wird in der bestehenden Gesetzgebung besonders aus- 
88 damcd.16 gesprochen, daß ein Gesellschafter, welcher durch sein Verschulden der Gesellschaft Schaden ver

ursacht habe, hiergegen nicht die Vortheile aufrechnen dürfe, welche er der Gesellschaft in anderen 
Fällen durch seine Sorgfalt zugewendet habe (vgl. ALM  aO. § 215; öst. G B . § 1191;
Code 1850; schweiz. ObligR. 538; Hess. Entw. 373, bayer. Entw . 648, d re s d /Entw . 786; 
H G B . 94). E s  handelt sich aber um einen allgemeinen Grundsatz, daß derjenige, welcher eine 
ihm obliegende Verpflichtung verletzt hat und dadurch zum Schadensersätze verpflichtet worden ist, 
zur Ablehnung dieser Verpflichtung sich nicht darauf berufen darf, daß er andere in demselben 
Rechtsverhältnisse.sich gründende Verpflichtungen vollständig und mit bestem Erfolge erfüllt habe. 
Von selbst versteht sich hierbei, daß, insofern es sich um die Bemessung eines zu ersetzenden
Schadens handelt, der aus der Pflichtverletzung entsprungene Vortheil auf die Ersatzsumme ab
zurechnen ist.

| 6 .609 . I Gleichfalls aus dem gemeinen Rechte ist in  moderne Gesetze die Bestimmung über-
i) Schaden gegangen, daß ein Gesellschafter, welcher bei Besorgung gemeinschaftlicher Angelegenheiten durch 
Besorgung Zufall einen Schaden erlitten hat, welchen er nicht erlitten haben würde, wenn er diese Angelegen- 

von heiten nicht geführt hätte, diesfalls von den übrigen Gesellschaftern verhältnißmäßigen Ersatz 
^gesch$nrn° fordern dürfe. D er Entw. verweist auch in dieser Richtung durch Schweigen auf allgemeine 

Grundsätze. Hiernach muß derjenige, welcher zu einer Leistung verpflichtet ist, auch den Schaden 
tragen, welchen er bei der Erfüllung der ihm obliegenden Verpflichtung erleidet. D ies gilt insbes. 
auch für gegenseitige Verträge, sofern nicht ein A n d re s  ausdrücklich oder stillschweigend vereinbart 
ist. Von diesen Grundsätzen in Ansehung des Gesellschaftsvertrages abzuweichen, wäre weder 
durch Zweckmäßigkeit- oder Billigkeitsrücksichten, noch aus einem anderen Grunde gerechtfertigt. 
Die gleichen Rücksichten sprächen zum Mindesten in gleichem M aße für eine ähnliche Bestimmung 
zu Gunsten des M andatares, welcher in der gedachten Richtung gleichfalls nach den allgemeinen 
Grundsätzen zu beurtheilen ist (vgl. Windscheid § 406 N. 11, § 410 N. 18; ALR. aO. § 227;
Code 1852; sächs. G B . § 1376; schweiz. ObligR. 537 ; Hess. Entw . 388, dresd. Entw . 784^
H G B . 93).

§ 640 (II  654, 655; B . 701, 702; R . 701, 702, G . 714, 715).
7. Gegen- Die Befugniß der Gesellschafter zur gegenseitigen V ertretung (K§ 115 ff.) bestimmt sich an

teetung ber sich nach allgemeinen Grundsätzen (ALR. I  17 § §  230 f . ;  öst. G B . §  1201; sächs. G B . §  1378;
Gesellschafter, schweiz. ObligR. 543; Hess. Entw. 391, dresd. Entw. 794). E s  entsteht aber die praktisch

wichtige Frage, ob, wenn einem Gesellschafter oder mehreren Gesellschaftern nach dem Gesellschafts
vertrage die Befugniß zur Geschäftsführung zusteht, in der Ertheilung dieser Befugniß zugleich, 

Vollmacht soweit dieselbe reicht, eine Vollmacht (§ 118) zu finden ist. D er Abs. 1 stellt gegen das schweiz. 
timftUbern ObligR. 543 Abs. 3 die Auslegungsregel auf, daß die fragliche Vollmachtsertheilung als gewollt 
Geschäfts- anzusehen sei (ALR. I  17 §§ 210, 231). Bei Verneinung der Bevollmächtigung würden der 
fuhrung. D̂ er die zur Geschäftsführung berufenen Gesellschafter bei Besorgung der Angelegenheiten der Ge

sellschaft alle Rechtsgeschäfte im eigenen Namen abzuschließen genöthigt sein, hieraus aber int.
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Widerspruche m it der regelmäßigen Parteiintention mancherlei Weiterungen und Verwickelungen, 
unter Umständen auch Nachtheile für die mit der Geschäftsführung betrauten Gesellschafter ent
stehen. Nach der Auslegungsregel des Entw . gilt der vetr. Gesellschafter als zur Vertretung der 
übrigen Gesellschafter nur insoweit bevollmächtigt, als die ihm nach dem- Gesellschaftsvertrage zu
stehende Befugniß zur Geschäftsführung reicht (vgl. §§ 636, 637). Z u  einer weitergehenden Be
stimmung (H G B . 114 ff.) liegt kein Bedürfniß vor.

I n  Abs. 2 ist weiter bestimmt, daß die in dem Gesellschaftsvertrage einem G e s e l l s c h a f t e r  WidMmf der 
ertheilte Vollmacht zur Vertretung der übrigen Gesellschafter | nur dann widerrufen werden könne, '"Betrage 
wenn die Entziehung der Befugniß zur Geschäftsführung gerechtfertigt sein würde, dH. unter den 
in § 638 Abs. 1 bezeichneten Voraussetzungen. Die Regel der freien Widerruflichkeit der Voll- , 
macht (§ 119) ist also insoweit durchbrochen. Bei Zulassung des freien Widerrufes würde durch ' 'ö- 
dessen Ausübung die Rechtsstellung des betr. Gesellschafters zu seinem Nachtheile eine wesentliche 
Aenderung erleiden, welcher, wie im Falle des § 638, vorzubeugen ist, weil bei Ertheilung der 
Vollmacht im Gesellschaftsvertrage auch die Vollmacht des Gesellschafters einen wesentlichen Theil 
seiner Vertragsrechte bildet. An sich wäre von diesem Gesichtspunkte aus eine solche Bevoll
mächtigung überhaupt nicht widerruflich. Dieselben Erwägungen, welche die ausnahmsweise Ent- 
ziehbarkeit der im Gesellschaftsvertrage übertragenen Befugniß zur Geschäftsführung rechtfertigen, 
nöthigen aber auch zur entsprechenden Bestimmung in Ansehung der Widerruflichkeit einer der
artigen Vollmacht. I s t  ferner im Gesellschaftsvertrage die Vollmacht in Verbindung mit der B e
fugniß zur Geschäftsführung ertheilt, so ergäbe sich aus der Möglichkeit, daß nur die Letztere oder 
nur die Vollmacht entzogen würde, gleichfalls ein m it dem Vertragsinhalte nicht in Einklang zu 
bringender, die Rechtsstellung des Betheiligten in unzulässiger Weise wesentlich ändernder Erfolg.
Dem beugt die Bestimmung vor, daß solchenfalls die Vollmacht nur zusammen m it der Befugniß 
zur Geschäftsführung widerrufen werden kann. D ies gilt insbes. auch, wenn die Auslegungsregel 
des ersten Abs. Platz greift.

Endlich findet auf die im Gesellschaftsvertrage einem Gesellschafter ertheilte Vollmacht auch Kündigung, 
der § 638 Abs. 2  Anwendung. D er Gesellschafter ist nicht berechtigt, sich der Vertretung der 
übrigen Gesellschafter zu entziehen, weil er nicht blos ein vertragsmäßiges Recht überkam, sondern 
als Gesellschafter auch die vertragsmäßige Verpflichtung zur Vertretung der übrigen Gesellschafter 
übernommen hat. Die einem Gesellschafter nicht als solchem im Gesellschaftsvertrage ertheilte 
Vollmacht zur Vertretung der anderen Gesellschafter untersteht in Ansehung der Erlöschungsgründe 
den allgemeinen Grundsätzen (§ 119).

§ 641 (II - ,  B . R . - ,  G . - ) .
D er Erwerb, welchen ein zur Vertretung bevollmächtigter Gesellschafter aus der F üh ru n g »- Erwerb für 

der Geschäfte der Gesellschaft macht, ist dazu bestimmt, allen Gesellschaftern gemeinschaftlich zu btfc|$eIts 
werden. D ies folgt aus dem Wesen und Zwecke des Gesellschaftsverhältnisses und ist im geltenden 
Rechte allgemein anerkannt, wenn auch nicht überall ausgesprochen (Windscheid § 406 N r. 3 ; 
sächs. G B . § 1373; schweiz. O bligR . 529, 544 Abs. 1 , 2 ; bayer. Entw. 550 Abs. 1 ; ALR. aO.
§ 233). D er Entw. zieht mit der gebotenen Unterscheidung, je nachdem der bezeichnete Gesell
schafter im Namen der Gesellschaft für sie erwarb (§ 631), oder ob er zunächst den Erwerb aus 
der Geschäftsführung in eigenem Namen machte, die geeigneten Konsequenzen (vgl. §§ 639, 592).

I n  Ansehung der hieraus resultirenden Ansprüche der übrigen Gesellschafter gegen d en  d ie  Anspruch auf 
Geschäfte der Gesellschaft führenden Gesellschafter gilt das Gleiche, was zu § 639 in Ansehung uchmacpmbes 
der Ansprüche des geschäftsführenden! Gesellschafters aus der Geschäftsführung gegen die Mitgesell- Erwerbes, 
fchafter bemerkt wurde. Auch diesfalls stehen die Letzteren dem geschäftsführenden Gesellschafter j S . 6 i i .  
nicht dergestalt gegenüber, daß sie in Anwendung des Grundsatzes „nom ina ipso ju re  divisa“ 
ohne Weiteres denselben gemäß § 320 jeder für sich aus einen verhältnißmäßigen Theil der ihm 
obliegenden Leistung, um diesen Theil für sich zu erhalten, belangen könnten. Auch abgesehen 
vom § 339 kann, entsprechend dem Wesen und Zwecke des Gesellschaftsvertrages, jeder nur 
verlangen, daß an alle Gesellschafter gemeinsam oder so geleistet werde, daß der Gegenstand der 
Leistung allen gemeinschaftlich werde. D ies folgt aus dem Wesen des Gesellschaftsverhältnisses, 
wie aus den §§ 641, 631. Einem Gesellschafter, welcher in  der bezeichneten Weise den geschäfts
führenden Gesellschafter nur auf seinen Antheil belangen wollte, stände die noch in § 339 eine 
besondere Stütze findende Einrede entgegen, daß in der Erhebung eines solchen Anspruches eine V er
letzung der im Gesellschaftsvertrage übernommenen Verpflichtungen liege, woraus dann weiter folgt, 
daß nur die Leistung an alle Gesellschafter, damit ihr Gegenstand gemeinschaftlich werde, verlangt 
werden kann. Gemäß der Regel des § 644 sind derartige Ansprüche überdies unübertragbar.

§ 642 (U —, B . —, R . - ,  G. - ) .
Die Vorschrift bestimmt darüber, in welcher Weise und in welchem Umfange die einzelnen 9: 

Gesellschafter aus einem mit einem D ritten  für alle Gesellschafter wirksam abgeschlossenen Rechts- Dritten:
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Verpflichtung geschäfte berechtigt und verpflichtet werden, sei es, daß die Gesellschafter sämmtlich, oder fü r sie 
Gesellschafter: ein zur Vertretung der Gesellschafter berechtigter Gesellschafter oder ein außerhalb der Gesellschaft
a) Geltendes stehender Bevollmächtigter mit dein D ritten das Geschäft abschlössen. Nach gemeinem Rechte 

Recht, wird in Ansehung der Verpflichtung der Gesellschafter unterschieden zwischen oen Fällen, wo die
sämmtlichen Gesellschafter mit dem D ritten kontrahirt haben und wo ein Gesellschafter oder ein 
D ritter als Vertreter das Geschäft mit dem D ritten für die Gesellschaft abschloß. Ersterenfalls 
wird Verpflichtung der einzelnen Gesellschafter pro ra ta , und zwar nach der herrschenden, jedoch 
von gewichtiger Seite bestrittenen Ansicht p ro , r a ta  der Antheile der Gesellschafter am Gewinne 
und Verluste, nicht nach Kopstheilen angenommen. F ü r den zweiten Fall wird Verpflichtung der 
einzelnen Gesellschafter in solidum angenommen, wiewohl neuerdings in Theorie und P rax is  auch 
diesfalls die Ansicht vertreten wird, daß im  Zweifel nur die Annahme antheilmäßiger Verpflichtung 
berechtigt sei (Windscheid § 407 N. 7 ; württ. Archiv 1 1  S .  6  ff., 14 S .  317 ff., Seuffert 15
Nr. 1 1 1 , 2 0  N r. 127). Nach preuß. Rechte finden gegen die Gesellschafter, wenn sie sich einem
D ritten aus einem von ihnen gemeinschaftlich oder durch ihren Bevollmächtigten geschlossenen 
Vertrage verpflichtet haben, die Vorschriften des ALR. über Korrealverträge Anwendung. Jedoch 

j S . 612. kann der Gläubiger, wenn ihm die Aufhebung der Gesellschaft bekannt | gemacht worden ist, nur 
ein J a h r  nach geschehener Bekanntmachung einen Gesellschafter aus das Ganze belangen; nach 
Jahresfrist hastet ihm jeder Gesellschafter nur nach Verhältniß seines Gesellschaftsantheiles 
(ALR. I  17 §§ 230—232, 239, 307—310, §§ 236^-238). Von den übrigen modernen Kodi
fikationen bestimmen das öst. und das sächs. G B ., der Code, der Hess, und der dresd. 
Entw. Verpflichtung der einzelnen Gesellschafter pro ra ta , und zwar die beiden erstgenannten 
Gesetzbücher im  Verhältnisse ihrer Gesellschaftsantheile, die Anderen zu gleichen Antheilen. D as 
schweiz. ObligR. und bayer. Entw. statuiren für alle Fälle solidarische Haftbarkeit der Gesell
schafter (öst. G B . §§ 1 2 0 1 , 1203; sächs. G B . § 1378; Code 1862—1864; Hess. Entw. 390, 391, 
dresd. Entw. 795; schweiz. ObligR. 543, 544, Abs. 3 ; bayer. Entw. 568; vgl. H G B . 1 1 2 , 269, 
280, 281, 472). D ie Regel, daß die Gesellschafter als Gesammtschuldner (§§ 321 ff.) haften,
wäre für die nicht nach Handelsrecht zu beurtheilende, bz. nicht unter § 659 fallende Gesellschaft
(H G B . 1 1 2 ) höchst bedenklich. S ie  enthielte eine schwer zu rechtfertigende Abweichung vom

b) Entwurf: Prinzipe des § 320. Dieses Prinzip  erheischt vielmehr die Aufstellung der Auslegungsregel: die 
^u^id^en3 Gesellschafter werden dem D ritten zu gleichen Antheilen verpflichtet. Abzusehen ist davon, den

Antheilen. Antheil am Gewinne und Verluste als M aßstab für die Theilhaftung zu bestimmen. Die Rechte
des D ritten, auch wenn ihm bekannt gewesen, daß die Gesellschafter als solche oder zur Erreichung 
des Gesellschastszweckes gehandelt haben, dürfen nicht nach dem ihm fremden Gesellschastsverhältnisse 
bemessen werden. S o ll nach diesem Verhältnisse die Haftung der Gesellschafter sich bestimmen, 
so liegt diesen ob, eine dahin zielende Vereinbarung mit dem D ritten herbeizuführen. Die
Regelung des Entw. ist überdies geeignet, vielen Streitigkeiten vorzubeugen, somit auch aus
praktischen Gründen zu bevorzugen. E s  versteht sich, daß die Gesellschafter, soweit sie dem Dritten 
verpflichtet sind, ihm m it ihrem ganzen Vermögen haften.

Berechtigung I n  Betreff der Berechtigung des einzelnen Gesellschafters aus den für die Gesellschaft
Antheilen? abgeschlossenen Rechtsgeschäften gegen den D ritten stellt der Entw. gleichfalls im Anschlüsse an 

das Prinzip  des § 320 in Uebereinstimmung m it dem gemeinen Rechte, sowie (abgesehen vom 
ALR. I  17 §§ 230, 239 und bayer. Entw. 569) mit dem sonstigen modernen Rechte (öst. G B . 
§ 1203; sächs. G B . § 1378; schweiz. O bligR . 544 Abs. 2 ; Hess. Entw. 390. 391, dresd. Entw. 795; 
vgl. H G B . 269) die gleiche Auslegungsregel aus, wie für die Haftung der Gesellschafter gegen 
den D ritten; auch hier findet, in  Ermangelung einer anderen Abrede, das innere Gesellschafts
verhältniß aus gleichen Gründen wie hinsichtlich der Verpflichtung gegenüber dem D ritten keine 
Berücksichtigung. D er Vorschrift des § 645 Abs. 1 ist hierdurch nicht vorgegriffen. Die 
Vorschrift des § 643 gilt sowohl während des Bestehens, als nach Auflösung der Gesellschaft. 
Durch die Auflösung wird an dem Verhältnisse der (ehemaligen) Gesellschafter zu den Gläubigern 
nichts geändert.

I S . 613 | § 643 (II 656, B . 703, R . 703, G . 716).
ination'übcr Die Vorschrift schließt sich dem H G B . 105 an und stimmt im Wesentlichen mit dem gemeinen

den Stand der Gesellschaftsrechte überein. I h r e  Ausnahme ist um so nöthiger, als die in § 639 für anwendbar 
Gesellschaft, erklärte Vorschrift des § 591, betr. die Rechenschaftspflicht des M andatares, den in § 643 be

zeichneten besonderen Fall nicht deckt. D ie positive Bestimmung des Abs. 2  ist zumal aus praktischen 
Gründen nicht zu entbehren (s. ALR. aO. §§ 2 2 2 , 223; öst. G B . §§ 1199, 1 2 0 0 ; schweiz. 
ObligR. 541; Hess. Entw . 381, bayer. Entw. 557, dresd. Entw . 970).

11. Be-

e w e fö e u  § 644 (II 657, B . 703, R . 704, G . 717).
“m I n  der bestehenden Gesetzgebung finden sich nur Vorschriften über die Wirkung der Abtretung

^"schasters. des einem Gesellschafter zustehenden Antheiles am Gesellschaftsvermögen oder der Betheiligung des
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D ritten an dem Antheile. Diese Vorschriften erreichen den beabsichtigten Zweck nicht, und sind 
solche in der bezeichneten Richtung (RO H G . 13 S .  64, 18 S .  398: ALR. aO. §§ 216—218; 
öst. G B . § 1186; Code 1861; schweiz. O bligR. 542 ; Hess. Entw. 382, bayer. Entw. 558, dresd.
Entw. 791; H G B . 98) auch nicht erforderlich. D er B eitritt oder die Aufnahme eines neuen 
Gesellschafters in ein bestehendes Sozietätsverhältniß kann nur erfolgen durch Abschluß eines neuen 
Sozietätsvertrages zwischen den seitherigen Gesellschaftern einerseits und dem neuen Gesellschafter 
andererseits; ein Gesellschafter kann für sich allein einen neuen Gesellschafter in die bestehende 
Gesellschaft nicht aufnehmen, und wird derjenige, an welchen ein Gesellschafter seine übertragbaren 
Ansprüche aus dem bestehenden Gesellschaftsverhältnisse abtritt, nicht Gesellschafter. D ies ist selbst
verständlich. E in  Gesellschafter kann aber für seine Person in Ansehung des ihm zustehenden 
Antheiles m it einem D ritten einen Gesellschaftsvertrag abschließen (socius admissus, 1. 19—23 
D. 17, a)- D aß auch solchenfalls der D ritte nicht in das bestehende Gesellschaftsverhältniß eintritt, 
weder die Rechte noch die Pflichten eines Gesellschafters gegenüber den Mitgesellschaftern seines 
Mitkontrahenten erhält, ist ebenso selbstverständlich. Seine Rechte und Pflichten gegenüber dem 
Letzteren beurtheilen sich nach dem zwischen ihnen geschlossenen Gesellschaftsvertrage; insbes. ob und 
inwieweit er die Abtretung der seinem Mitkontrahenten gegen dessen Gesellschafter zustehenden 
Forderungen, deren Cessibilität vorausgesetzt, verlangen kann. Erforderlich ist aber gerade eine ^  unüber- 
Vorschrift in Ansehung der Uebertragbarkeit der aus dem Gesellschaftsvertrage einem Gesellschafter “V r  “ 
gegen die übrigen Gesellschafter zustehenden Forderungen. D er Entw. stellt den Grundsatz a u s :  Forderungen 
sie sind nicht übertragbar, m it Ausnahme der einem Gesellschafter aus der Führung der Geschäfte Gesellschaft^ 
der Gesellschaft zustehenden Forderungen, sofern deren Berichtigung noch vor der Auseinandersetzung vertrage, 
verlangt werden kann, sowie der Forderungen, welche einen Gewinnantheil oder dasjenige zum 
Gegenstände haben, was einem Gesellschafter bei der Auseinandersetzung zukommt. Jede gegen I S . 614 

diese Bestimmung des Entw. erfolgte Uebertragung (§ 294) ist nichtig. Ausschlaggebend ist für 
das Prinzip der Umstand, daß der Gesellschaftsvertrag auf gegenseitigem Vertrauen beruht und 
das Gesellschaftsverhältniß ebenso nach der passiven als nach der aktiven Seite an die Person des 
Gesellschafters gebunden ist, daß sich somit die in Rede stehenden Ansprüche im Allgemeinen als 
solche der in der Vorschrift des § 295 Abs. 1 bezeichneten A rt darstellen. D ies erhellt ohne 
Weiteres hinsichtlich der Hauptverpflichtung, welche der eine Gesellschafter gegenüber den anderen 
durch den Gesellschaftsverträg übernimmt, nämlich der auf Leistung der versprochenen Beiträge.
D er auf Leistung Der Beiträge gerichtete Anspruch hat die Beschaffenheit, daß durch die Leistung 
an einen D ritten deren In h a lt  geändert werden würde, da die Beiträge nur zu Gesellschaftszwecken 
verlangt werden könnten, der D ritte  aber außerhalb der Gesellschaft steht und in diese nur unter 
Zustimmung aller Gesellschafter einzutreten, vermag. W as vom Ansprüche auf Beiträge gilt, muß 
überhaupt von allen unmittelbar in  dem Gesellschaftsvertrage sich gründenden Ansprüchen gelten, 
weil diese immerhin in gewissem S in n e  sich ebenfalls als auf Beitragung zum Gesellschaftszwecke 
gerichtet auffassen lassen. Aehnlich gestaltet sich die Beurtheilung in Ansehung der Ansprüche 
gegen den socius gerens aus der Geschäftsführung (§§ 634 ff.), insofern auch die diesfallsigen 
Leistungen als zum Gesellschaftszwecke bestimmt erscheinen.

D as Prinzip  unterliegt jedoch nothwendig gewissen Ausnahmen. E in  Gesellschafter kann Ausnahmen 
in Folge des Gesellschaftsvertrages gegen den anderen Gesellschafter einen nicht unmittelbar aus P^nApe; 
dem Gesellschaftsvertrage entspringenden, sondern nur in Folge desselben entstandenen Anspruch 
erwerben, welcher sich als aus dem Gesellschaftsverhältnisse losgelöst und als ein davon unab
hängiger und selbständiger ergiebt, dessen Uebertragbarkeit auszuschließen daher nicht gerechtfertigt 
wäre. D ahin gehören unbedenklich die Forderungen, welche einen Gewinnantheil oder dasjenige 
zum Gegenstände Haben, was einem Gesellschafter bei der Auseinandersetzung zukommt, nicht 
minder aber der einem Gesellschafter aus -der Führung der Geschäfte der Gesellschaft entstandene 
Anspruch, vorausgesetzt, daß ein Recht auf Befriedigung dieses Anspruches noch vor der A us
einandersetzung besteht. I n  letzterer Beziehung läßt sich aber eine allgemeine Norm nicht auf
stellen, indem die Entscheidung von den obwaltenden konkreten Umständen abhängt (s. zu § 639).
A us dem Prinzipe ergiebt sich insbes. auch die Entscheidung der Frage, ob und inwieweit der 
den Gesellschaftern zustehende Anspruch aus Rechenschaftsablegung bz. aus Inform ation über die 
Angelegenheiten der Gesellschaft übertragbar ist (vgl. H G B . 9 8 ; schweiz. O bligR . 542 ; dresd.
Entw . 791; R O H G . 23 N r. 41, vgl. Entsch. 3 S .  336; ALR. aO. § 218).

D as Prinzip des Entw. ist ein allgemeines, welches nicht blos die Abtretung, sondern jede umfang d̂es 
Uebertragung der fraglichen Forderung betrifft. | H ieraus ergiebt sich, daß die nach dem Prinzipe . » ^ 1 5  
nicht übertragbaren Forderungen auch der Pfändung nicht unterliegen (§ 296 Abs. 2 ), und nicht * 
der Gegenstand von Rechtsverhältnissen sein können, welche die Uebertragbarkeit der Forderung 
voraussetzen (vgl. §§ 1022, 1207).
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§ 645 (H 658, B . 706, R . 706, G . 719).
13;®eff“8uu8 D er Entw. steht, wie schon bemerkt (§ 631), in Ansehung der rechtlichen N atur des durch 

Antheiu das Gesellschaftsverhältniß unter den Gesellschaftern entstehenden Gemeinschastsverhältnisses an den 
Verbot gemeinschaftlichen Gegenständen auf dem Boden des gemeinrechtlichen Prinzipes (vgl. auch § 773). 

Dem Entw. ist hiernach insbes., abgesehen vom § 644, eine dingliche Unterbindung des Ver
fügungsrechtes der Gesellschafter fremd. Die Veräußerlichkeit und die hieran sich knüpfende P fänd
barkeit der Antheile mögen allerdings manchen Gesellschaften gefährlich werden. D er Gedanke 
liegt nahe, zur Vermeidung dieser Gefahr die in Rede stehende Veräußerung unter ein Ver
äußerungsverbot im S inne  des § 107 zu stellen, wodurch sich zugleich die gegen das System des 
H G B- streitenden juristischen Bedenken erledigten. E in  solches Verbot bleibt indessen immer eine 
Anomalie, zu welcher der Gesetzgeber sich nicht ohne den zwingendsten Anlaß verstehen darf. 
Die Unveräußerlichkeit würde auch insofern manche Streitigkeiten hervorrufen, als in vielen Fällen 
zweifelhaft ist, ob ein Gesellschafts- oder nur ein einfaches Gemeinschaftsverhältniß vorliegt. S ie  
würde auch in Ansehung der Führung des Grundbuches und des Verkehres mit Hypotheken
forderungen nicht unerhebliche Schwierigkeiten schaffen, und in Beziehung auf gemeinschaftlich 
gewordene Forderungen jeder A rt die Vortheile des einfachen Prinzipes des § 320 beseitigen, 
endlich zu einer Modifikation oder Ergänzung der Vorschriften über die Cession zum Schutze des 
Schuldners nöthigen. D ie Unveräußerlichkeit wird aber vor Allem für die gewöhnlichen Gesell
schaften durch ein praktisches Bedürfniß nicht erfordert. Anders verhält es sich in dieser Richtung 
bei den hier ausscheidenden Handelsgesellschaften im S inne des H G B . (vgl. § 659). Die erwähnte 
Gefahr träfe bei diesen Gesellschaften im Falle der Veräußerlichkeit der Antheile in hohem M aße 
zu. Hinsichtlich der übrigbleibenden Gesellschaften ist dagegen das System des Entw . ohne 
sonderliche Gefahr, und in Betreff der weitaus die M ehrzahl bildenden Gesellschaften, welche sich 

mit ob«- nur auf einfache Verhältnisse beziehen, entschieden von Vortheil. Andererseits ist es allerdings 
D o r ischer nöthig, genügt aber auch, den Gesellschaftern die Veräußerung, überhaupt die dingliche Verfügung 

über den ihnen zustehenden Antheil an den gemeinschaftlich gewordenen Gegenständen, auch über 
ihren Theil an den aus Gesellschaftsgeschäften gegen D ritte erworbenen Ansprüchen, bis zu der 
Auseinandersetzung m it nur obligatorischer Wirkung zu untersagen, wonach in der fraglichen V er
äußerung stets eine den Veräußernden den übrigen Gesellschaftern zur Leistung des Interesses 
verbindlich machende Verletzung der aus dem Gesellschaftsvertrage sich ergebenden Verpflichtung 

I S . 616. liegt (Abs. 1 ), ferner den | Gesellschaftern vor der Auseinandersetzung den Anspruch auf die 
Versagung Theilung gemeinschaftlich gewordener Gegenstände zu versagen (Abs. 2.) E s  sollen die gemein- 

auf^Theilung. schaftlichen Gegenstände dem Zwecke der Gesellschaft gemäß zusammengehalten werden, insbes., 
damit über sie im Liquidationsverfahren und zu dessen Zwecken gemeinsam verfügt werden kann
(§§ 655, 656). Auch jenes obligatorisch wirkende Verbot der Verfügung über den Antheil an
gemeinschaftlichen Gegenständen fließt somit unmittelbar aus dem Wesen des Gesellschaftsvertrages 
und bringt eine gesellschaftliche Verpflichtung zum Ausdrucke. Die trotzdem erfolgte (dingliche) 
Verfügung ist gültig, kann auf G rund des § 645 auch nicht rückgängig gemacht werden, ver
pflichtet aber zur Leistung des Interesses. Nach dem prinzipiellen Standpunkte oes Entw. hin
sichtlich der rechtsgeschäftlichen Aktionsfreiheit können die Gesellschafter auch die Unveräußerlichkeit 
m it dinglicher Wirkung nicht vereinbaren (§ 295 Abs. 2 , § 796, s. zu § 361). — Auch die Be
stimmung des Abs. 2  ist nur obligatorischer N atur, wirkt also nicht gegen die Sondernachfolger 
(vgl. zu tz 949).

§ 646 (H  659, B . 708, R . 708, G . 721).
i4 . Rech- D arüber, wann und wie oft ein Rechnungsabschluß und eine Vertheilung des Gewinnes

abschluß^und oder Verlustes stattzufinden hat, entscheidet in erster Linie der Gesellschaftsvertrag. D ie Be- 
Gewinn- stimmung des Entw. greift im Abs. 1  nur dispositiv, im  Abs. 2 als Auslegungsregel ein. S ie  

verther ung. ^ f te ß t  sich, abgesehen von den Vorschriften des H G B . für die offene Handelsgesellschaft, im  
Wesentlichen dem geltenden Rechte an (R O H G . 23 N r. 32; ALR. aO. § 261; öst. G B . § 1199; 
sächs. G B . § 1387; Hess. Entw. 381 Abs. 2 , bayer. Entw . 556, dresd. Entw. 793; H G B . 255 
stille Gesellschaft, dagegen 106—108, 133, 141, 142 offene Handelsgesellschaft). Vereinbarungen 
über periodisch wiederkehrende, lediglich rechnungsmäßig zur Inform ation und Kontrolle des 
S tandes der Gesellschaftsangelegenheiten stattfindende Rechnungsabschlüsse (Gewinn- und Verlust
berechnungen) stehen hier außer Frage.

§ 647 ( n  660, B . 709, R . 709, G . 722).
Die Vorschrift im Abs. 1 , wonach in Ermangelung anderweiter vertragsmäßiger Bestimmung 

schaster an jeder Gesellschafter ohne Rücksicht auf die A rt und G röße seines Beitrages (also auch der nur 
G°winnund persönliche Dienste beitragende Gesellschafter, § 630 Abs. 1 ) gleichen Antheil am Gewinne und 

et u ' Verluste hat, stimmt überein mit der herrschenden gemeinrechtlichen Auffassung, m it dem sächs.
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G B . (§ 1365), schweiz. ObligR. 530, dresd. Entw . 776, sowie H G B . 109, 268.*) Auf | die f S . 617. 
Uebereinstimmung mit dem H G B . w ar insbes. Gewicht zu legen. D er Entw. läßt eine andere 
vertragsmäßige Bestimmung der Antheile der Gesellschafter am Gewinne und Verluste frei, auch 
eine solche nach Verhältniß der Größe der Beiträge oder der A rt derselben, und kann hiernach 
für die einzelnen Gesellschafter auch eine verschiedene Betheiligung verabredet werden. Im m er 
entscheidet die freie Auslegung des Vertrages (§ 73). Eine Unterscheidung nach den einzelnen 
denkbaren Fällen, insbes. darnach, ob alle Gesellschafter Vermögensbeiträge geleistet haben, oder 
einzelne nur persönliche Dienstleistungen, empfiehlt sich für die gesetzliche Bestimmung nicht und 
führt zu einer mißlichen Kasuistik. Zweifellos kann ferner die Bestimmung der Antheile am 
Gewinne oder Verluste vertragsm äßig auch einem Gesellschafter oder einem D ritten überlassen 
werden (Code 1854, bayer. Entw . 554); solchenfalls greifen die hierauf bezüglichen Vorschriften 
des Entw. (§§ 3 53—357) Platz.

Die Sachgemäßheit der im Abs. 2  aufgestellten Auslegungsregel, welche überdies im Wesentlichen 
geltendes Recht reproduzirt (sächs. G B . 1364; schweiz. O bligR . 530 Abs. 3 ; Hess. Entw. 378, 
bayer. Entw . 533, dresd. Entw. 776), wird sich nicht beanstanden lassen. — D aß ein Vertrag, 
nach welchem ein Gesellschafter zwar am Verluste, nicht aber am Gewinne theilnehmen soll, als 
Gesellschaftsvertrag nicht gelte, ist bereits zu § 629 erörtert.

§§ 648, 649 (II  661, B . 710, R . 710, G . 723).
Die §§ 648—653 bestimmen über die Gründe der Auflösung der Gesellschaft, soweit dies-- 1 s . Aus

falls besondere Vorschriften erforderlich sind. D aß die Gesellschaft aufhört durch den Ablauf der tofu”8: 
Zeit, für welche sie eingegangen ist (H G B . 1236, 2 6 1 6; Code 1865; sächs. G B . § 1385; Hess. 8«taWa»f, 
Entw. 3 98a, bayer. Entw. 5 713; s. Entw . § 143, vgl. § 643 Satz 2), mit dem Eintritte der 
Resolutivbedingung, unter welcher sie eingegangen worden ist (Hess. Entw. 398, bayer. Entw . 571, Resoluttv- 
Entw. § 130), sowie gemäß einer Vereinbarung der Gesellschafter (H G B . 1234, 2614; schweiz. e 
ObligR. 5 8 4 4; bayer. Entw. 571), braucht im Gesetze nicht ausgesprochen zu werden. D as etnBmmg. 
ALR. I  17 § § 1 9 1 ;  273—276, das öst. G B . § § 1 2 1 0 , 1213, 1189, der bayer. Entw . 577, 
sowie das H G B . 128 geben den Gesellschaftern auch das Recht zur Ausschließung eines M it
gesellschafters aus bestimmten, in dessen Person eingetretenen Gründen. I m  Einklänge m it dem 
gemeinen Rechte und den übrigen modernen Kodifikationen sieht der Entw. von einer solchen Be
stimmung ab. S ie  wäre für die nach bürgerlichem Rechte zu beurtheilenden Gesellschaften nicht 
am Platze. Hierdurch wird aber die Zulässigkeit der Verabredung im  Gesellschaftsvertrage über 
i)ie Ausschließung eines Gesellschafters aus bestimmten G ründen nicht verneint. Zutreffendenfalls 
würden die §§ 657, 658 eingreifen (Seuffert 32 N r. 135).

I Die Befugniß der Gesellschafter, die Auflösung der Gesellschaft durch Kündigung herbei- | S . 618. 
zuführen (§ 648), ist, abgesehen vom ALR., allen Rechten gemeinsam, wenn auch mit Besonder- i>) Kündi- 
heilen im Einzelnen (Windscheid § 4 0 8  N r. 1 ; H G B . 123 Z. 5, 6  und Abs. 2 , 124, 125, 261 8ttn8; 
Z. 6 , 262; öst. G B . §§ 1 2 1 2 , 1 2 1 1 ; Code 1865 N r. 5, 1869—1871, 1844; sächs. G B .
§§ 1379—1382; schweiz. O bligR . 545 N r. 5 und 6 , 546, 547; Hess. Entw. 368, 398 Z . 5, 399 
bis 402, bayer. Entw. 571 Z. 3 und 7, 5 72—576, dresd. Entw. 796—800, 778). Nach ALR. aO.
§§ 269, 270, 289 kann zwar jedes M itglied einer Gesellschaft von unbestimmter D auer 
(Entsch. 9 N r. 23) nach Gutbefinden austreten. Durch den A ustritt wird aber die Gesellschaft 
nicht aufgelöst; sie besteht fort. B ei Gesellschaften von bestimmter D auer dagegen findet ein Rück
tritt von der Sozietät nur insoweit statt, als Rücktritt überhaupt nach Landrecht von anderen 
gültigen Verträgen zulässig ist, insbes., wenn die Gesellschaft nicht anders, als durch neue Bei
träge fortgesetzt werden kann. Allein auch diesfalls löst sich die Gesellschaft nicht auf; nur wenn 
von dem Betriebe oder den Einsichten des • abgegangenen M itgliedes die Geschäfte der Gesellschaft 
hauptsächlich abgehangen haben, ist auch jedes andere M itglied zum A ustritte berechtigt (ALR.
§§ 2 70—272, 191, 192, 290, 291 ff.). Auch nach dem öst. G B . (§ 1189), welches im Uebrigen 
die Kündigung einer Gesellschaft von unbestimmter D auer kennt (§ 1212), kann, wenn in  Folge 
veränderter Umstände die Erreichung des Gesellschaftszweckes ohne Vermehrung des Beitrages nicht 
stattfindet, das M itglied, welches seinen Beitrag nicht erhöhen will, aus der Gesellschaft austreten, 
ohne daß die Gesellschaft dadurch aufgelöst wird (s. zu § 630 Abs. 3). D er Entw. regelt die 
Kündigung der Gesellschaft im Anschlüsse an das geltende Recht, soweit dieses nach dem A us
geführten die Kündigung zuläßt, m it Unterscheidung der Fälle, wo die Gesellschaftsdauer unbestimmt 
und wo sie bestimmt ist.

*) Nach Verhältniß der Größe des Beitrages zu dem Gesellschaftszwecke, und zwar mit Unter
scheidung zwischen Vermögens- und anderen Beiträgen, Bestimmen die Antheile am Gewinne und Verluste 
dagegen das ALR. aO. §§ 244, 251—258, öst. GB. § 1193, Code 1853, Hess. Entw. 378— 380, bayer. 
Entw. 540, 552.
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346  Motive: Gesellschaft. Auflösung. Kündigung. §§ 648, 649. G. 723.

Bei einer, auf unbestimmte Zeit eingegangenen Gesellschaft, dH. wenn die D auer weder durch 
Festsetzung einer bestimmten Zeit, noch in anderer A rt, zB. ourch Abschluß zum Zwecke der Vor
nahme' bestimmter Geschäfte, festgesetzt worden ist (§ 648 Abs. 1 , 2 ), entspricht das freie Kündi
gungsrecht, wie auch für die Handelsgesellschaft anerkannt ist, nicht allein dem Wesen des Gesell- 
schaftsvertrages, sondern empfiehlt sich auch aus Gründen praktischer Zweckmäßigkeit. Allerdings 
beseitigt die von Rechtswegen mit der Kündigung eintretende Auflösung der Gesellschaft die in dem 
Gefellschaftsvertrage sich gründenden Rechtsbeziehungen auch für die Zukunft nicht vollständig.
Allein prinzipiell bringt die Kündigung die Auflösung des bisherigen Gesellschaftsverhältniffes,
unbeschadet der durch die Auflösung nöthig werdenden und auf Grund des Gesellschaftsvertrages 
zu bewirkenden Auseinandersetzung (§§ 655, 656) mit sich. Aus §§ 657, 658 ergießt sich über
dies, daß die Vorschrift des Entw., wonach die Kündigung die Auflösung der Gesellschaft unter
allen Gesellschaftern zur Folge hat, nur eine dispositive ist.

| I s t  die D auer der Gesellschaft durch Festsetzung einer gewissen Zeit oder in anderer A rt 
bestimmt, so muß nach der mit dem gemeinen Rechte übereinstimmenden modernen Auffassung 
diese Vereinbarung dergestalt verbindlich fein, daß während der bestimmten D auer das freie Kündi
gungsrecht ausgeschlossen bleibt und die Kündigung nur unter besonderen Voraussetzungen zulässig 
ist (H GB. 125; Code 1871; fächf. G B . § 1381 Abs. 2 , 3; schweiz. ObligR. 547, 546 Z. 6 ; Hess. 
Entw. 401, bayer. Entw . 574, dresd. Entw. 798; vgl. ALR. aO . §§ 270—272, 290, öst. G B . 
§§ 1 2 1 1 , 1189). D er Entw. bestimmt im Anschlüsse an Code 1871, schweiz. ObligR. 547 und 
H G B . 125, daß vor Ablauf der vertragsmäßigen Zeit nur dann gekündigt werden kann, wenn ein 
wichtiger, die Kündigung nach den Umständen des Falles rechtfertigender Grund vorliegt, indem 
er nur zwei besondere Umstände als wichtige Gründe hervorhebt (§ 648 Abf. 2 , vgl. §§ 566, 
598, 625, 638). Beim Vorliegen eines dieser zwei Umstände muß aber der G rund als ein die 
Kündigung rechtfertigender angesehen werden, worin der Entw. vom H G B ., welches übrigens eine 
größere Zahl von Fällen exemplikativ aufführt, abweicht. D er eine hervorgehobene Grund, nämlich 
wenn die Erfüllung einer wesentlichen Gesellschaftsverpflichtung unmöglich geworden ist, begreift 
selbstverständlich auch das subjektive Unvermögen in sich, sofern die persönliche Erfüllung geboten, 
das subjektive Unvermögen also die Eigenschaft der objektiven Unmöglichkeit annimmt. Auch durch 
die gerechtfertigte Kündigung einer Gesellschaft, deren Zeitdauer bestimmt, tritt von Rechtswegen 
die Auflösung der Gesellschaft ein (§§ 657, 658, vgl. R O H G . 1 N r. 3, 1 1  N r. 87, 1 2  N r. 32). 
E s  besteht kein Grund, diesfalls unter Verneinung dieser Wirkung Auflösung durch richterliches 
Urtheil zu statuiren (schweiz. ObligR. aO.). W enn darüber, ob eine Kündigung stattgefunden oder 
ob solche nach M aßgabe des § 648 Abf. 2  eine gerechtfertigte sei, im Prozeßwege gestritten wird, 
so hat das richterliche Urtheil lediglich deklaratorische Bedeutung. Eine nicht gerechtfertigte Kündigung 
(Abs. 2 ) ist überhaupt wirkungslos; sie bewirkt nicht das Erlöschen der Gesellschaft. D er Kündigende 
bleibt Gesellschafter.

Die Bestimmung einer Kündigungsfrist ist für die nach dem bürgerlichen Rechte zu 
beurtheilende Gesellschaft so wenig ein Bedürfniß, als eine besondere Bestimmung für Gesell
schaften, welche einen jährlichen Geschäftsabschluß haben (vgl. H G B . 124; schweiz. ObligR. 546; 
dresd. Entw. 797, 799; ALR. aO. § 292). D ie Kündigung darf überhaupt nie, gleichgültig, ob 
die Zeitdauer der Gesellschaft unbestimmt oder bestimmt ist, zur Unzeit (intempeftiv) geschehen. 
Eine unzeitige Kündigung verstößt gegen die von jedem Gesellschafter im  Gesellschaftsvertrage 
übernommenen Verpflichtungen (§ 359). E s  würde aber zu erheblichen praktischen Uebelständen 
führen, wenn man m it einem Theile des geltenden Rechtes die Kündigung wegen einer solchen Pflicht
verletzung die Wirkung der Auflösung entzöge. Weit angemessener ist es, auch eine unzeitige 
Kündigung | zwar in Ansehung der Auflösung für wirksam zu erklären, dem Kündigenden dagegen 
die Verpflichtung zum Ersätze der aus der unzeitigen Kündigung den übrigen Gesellschaftern ent
standenen Schadens aufzuerlegen (§ 648 Abs. 3 Satz 1 , vgl. § 598 Abs. 3). Ueberflüssig ist, 
Näheres über den zu leistenden Schadensersatz zu bestimmen. Die diesfallsigen Bestimmungen 
einzelner Gesetze hängen mit der bekannten und keineswegs unanfechtbaren Rechtsregel des röm. 
Rechtes „socius a  se socium, sed non se a socio lib era t“ zusammen und sind, weil darin eine 
nicht zu rechtfertigende Abweichung von allgemeinen Grundsätzen (§§ 218, 219) gefunden werden 
könnte, nicht ohne Gefahr. Ebensowenig empfiehlt sich, näher zu erläutern, unter welchen V oraus
setzungen eine Kündigung als unzeitig gelte. Die Entscheidung hängt von den der richterlichen 
W ürdigung anheimfallenden besonderen Umständen des gegebenen Falles ab. Auch ist zu über
gehen der Fall der arglistigen Kündigung oder einer Kündigung in der Absicht, den Gesellschaftern 
einen ihnen gebührenden Gewinn zu entziehen.*) Eine derartige Kündigung ist entweder eine un
zeitige (§ 359), oder, wenn nicht, eine solche, zu welcher der Kündigende für befugt erachtet werden

*) Windscheid § 408 N. 5, 6; ALR. §§ 291 ff.; öst. GB. § 1212; Code 1869, 1870: sächs. GB. 
1380; schweiz. ObligR. 546; Hess. Entw. 399, 400, daher. Entw. 572, 573, dresd. Entw. 796.
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muß. — Die Haftung für Schadensersatz aus dem Grunde imtempestiver Kündigung muß aus
geschlossen sein, wenn ein wichtiger, nach den Umständen des Falles die sofortige Auflösung recht
fertigender Grund vorlag (§ 648 Abs. 3 Satz 2; vgl. § 598 Abs. 3). I n  solchem Falle ist die 
Kündigung in der T hat nicht intempestiv; auch hierüber entscheidet das Gericht auf Anrufen nach 
seinem Ermessen.

Die Kündigung der Gesellschaft ist ein einseitiges, formloses*) Rechtsgeschäft, welches vor- s iw tw  
genommen wird gegenüber den anderen Gesellschaftern (§ 648 Abs. 3, §§ 74 ff.) Zu einer be- Mndiguiig. 
sonderen, von den allgemeinen Grundsätzen abweichenden Bestimmung in dieser Richtung ist kein 
Anlaß. D er Entwurf enthält sich hier, wie in anderen ähnlichen Fällen, einer Entscheidung über 
die Fragen, inwiefern zur Wirksamkeit der Kündigung gehöre, daß sie allen Gesellschaftern gegen
über erklärt sei, wie eine nicht allen Gesellschaftern erklärte Kündigung wirke, und wie das Rechts
verhältniß sich gestalte, wenn zwar allen Gesellschaftern gekündigt, die Kündigung jedoch den ver
schiedenen Gesellschaftern zu verschiedener Zeit zugegangen ist. D ie Lösung dieser Fragen bleibt 
ohne Gefahr der Wissenschaft und P rax is  überlassen**).

D er § 649 enthält im Einklänge mit dem geltenden Rechte eine lex absoluta. Jedenfalls Ansschiutzdes 
ist hiernach der Vertrag, soweit er die Unauflöslichkeit der Gesellschaft (von unbestimmter Zeit- durch 
dauer) oder das Verbot der Kündigung 1 ausspricht, nichtig; ob in Folge dessen der ganze Gesell- Vertrag, 
schaftsvertrag als hinfällig anzusehen, ist nach § 114 zu beurtheilen (ALR. I  17 § 289; sächs. G B . | S . 621.
§ 1382; schweiz. ObligR. 545 Z . 5, 6 ; Hess. Entw. 368, bayer. Entw. 575, dresd. Entw. 778;
R O H G . 13 N r. 132).

§ 650 (II 662, B . 711, R . 711, G . 724).
Die beiden in § 650 enthaltenen Vorschriften sind zwar positiver N atur, aber zweifellos an- ,„ j f  

gemessen. F ü r die Sachgemäßheit des Satzes 1, wonach eine auf Lebenszeit eingegangene Gesellschaft Lebenszeit, 
als eine solche anzusehen ist. Deren Zeitdauer nicht bestimmt ist (§ 648 Abs. 1, 3), spricht die 
Erfahrung, daß ein auf Lebenszeit eingegangener Gesellschaftsvertrag meistens auf Uebereilung, 
Selbsttäuschungen und Illusionen beruht. Den hieraus entspringenden Uebelständen begegnet die 
Bestimmung ohne wesentliche Nachtheile. M an  darf nicht einwenden, es erwecke Anstoß, einen 
auf Lebenszeit eingegangenen Vertrag für weniger bindend zu erachten, als den auf eine be
stimmte Zeit geschlossenen. D ie Vereinbarung einer bestimmten Zeit beruht regelmäßig auf ganz 
anderen Erwägungen und Gründen, a ls die Einigung aus Lebenszeit, unterliegt also einer anderen 
Beurtheilung. D ies wurde auch bei der Berathung des H G B . erkannt und deshalb die mit dem Entw. 
übereinstimmende Vorschrift des H G B . 123 Abs. 2 beschlossen. I n  dieser wichtigen Beziehung 
vom H G B . abzuweichen, ist um  so weniger rathsam, als die Zweckmäßigkeit der fraglichen V or
schrift bisher nicht angefochten worden, dieselbe vielmehr in der bestehenden Gesetzgebung anerkannt 
worden ist, auch für das gemeine Recht vertheidigt wird***). Wenn für den M ieth-, Pacht- und 
Dienstvertrag, sowie für die Gemeinschaft ein Anderes bestimmt worden (§§ 523, 532, 564, 767), 
so kommt in Betracht, daß der Gesellschaftsvertrag und das Gesellschaftsverhältniß nach seinem
Zwecke und juristischen Wesen von jenen Verträgen und der Kommunion wesentlich verschieden ist. 
Andererseits erledigen die Vorschriften über das Recht eines jeden Gesellschafters, unter gewissen 
Voraussetzungen die Auflösung der Gesellschaft herbeizuführen, alle Bedenken, welche sich gegen 
die unbeschränkte Zulassung einer eine bestimmte D auer der Gesellschaft festsetzenden Uebereinkunft 
erheben ließen (§ 648).

D er Satz 2 stimmt gleichfalls mit dem H G B . 1235 (vgl. Art. 2615), sowie m it der Auf- 
sassung im gemeinen Rechte überein. Auch das schweiz. O bligR . 5455 hat die Bestimmung über- ber bestimm!
nommen; ebenso der bayer. Entw . 571 Z . 3 und der dresd. Entw . 778. Selbstverständlich ist ten Seit,
die W ürdigung der im | konkreten Falle erkennbaren Absicht der Gesellschafter, die Gesellschaft j S . 622.
nur auf eine bestimmte Zeit fortzusetzen, nicht ausgeschlossen.

§ 651 (H  664, B . 713! R . 713, G . 726). ^  Erreichung
Die Vorschrift des § 651, daß die Gesellschaft von Rechtswegen ausgelöst wird, wenn ihr oder unmög-

Zweck erreicht oder dessen Erreichung unmöglich geworden ist, findet sich, abgesehen vom H G B . bes^Zweckek

*) So nach geltendem Rechte; nur der bayer. Entw. 576 schreibt schriftliche Kündigung als wesent
liches Erforderniß vor.

** Das sächs. GB. § 1379, der Hess. Entw. 402, der bayer. Entw. 576 und der dresd. Entw. 800 
bestimmen, daß die Kündigung erst wirke von da an, wo sie sämmtlichen Gesellschaftern angezeigt worden, 
bz. zur Kenntniß der sämmtlichen Gesellschafter gekommen sei. Im  Uebrigen schweigt die Gesetzgebung 
über die Frage.

***) Code 1844, 1869; schweiz. ObligR. 545 Z. 6; bayer. Entw. 542, dresd. Entw. 572; das sächs.
GB. § 1382 beschränkt sich auf den scheinbar allgemeinen Satz, daß der Verzicht auf das Recht, die Ge
sellschaft zu kündigen, nichtig sei. Für das gemeine Recht s. Windscheid § 408 N. 7, dagegen Treitschke
§§ 6, 67. Vgl. ALR. aO. § 289.
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überall im  geltenden Rechte ( M R . aO. § 277* öst. G B . § 1208; Code 1865 Satz 2, 1867;
sächs. G V . § 1385; schweiz. O bligR . 545 Z. 1; Hess. Entw . 398 Z. 3, 4, bayer. Entw. 571
Z . 4, 5; dresd. Entw . 801). S ie  ist keineswegs so selbstverständlich, als es scheinen könnte (vgl. 
§ 629 Abs. 2). Auch die Auffassung könnte mit einem gewissen Scheine von Berechtigung ver
theidigt werden, in beiden Fällen trete die Auflösung erst in Folge einer jedem Gesellschafter
zustehenden Kündigung ein. D ies ist auch mindestens für den Fall der eingetretenen Unmöglichkeit
der Erreichung des Zweckes der Standpunkt des H G B . 1251. Derselbe kann aber weder bezüglich 
des einen noch des anderen Falles für die Gesellschaft des bürgerlichen Rechtes, soweit sie nicht 
der Beurtheilung nach § 659 unterliegt, gebilligt werden. Dem Gesellschaftszwecke ist für den 
Gesellschaftsvertrag vielmehr wesentliche Bedeutung auch in  der hier fraglichen Richtung zu
zuerkennen.

§ 652 (TI 665 B . 714, R . 714. G . 727). 
a) Tod eines D ie Gesellschaft ist ein an die Person der Gesellschafter gebundenes Vertragsverhältniß 

schastws. (9ui societatem  contrahit, certam  personam sibi eligit, § 5 Inst. 3,-zg). D er Tod eines 
Gesellschafters muß daher, sofern nicht aus dem Gesellschaftsvertrage ein entgegenstehender Wille 
der Vertragschließenden erhellt, die Auflösung der Gesellschaft von Rechtswegen nach sich ziehen. 
E s  ist dies der Standpunkt nicht allein des noch weiter gehenden röm. Rechtes l Entsch. 16 S .  45), 
sondern auch der modernen Kodifikationen <HGB. 123 Z . 2, 127, 261; öst. G B . §§ 1206— 1208; 
Code 1865, 1868; sächs. G B . §§ 1383, 1384; schweiz. O bligR . 545 Z. 2 ; Hess. Entw. 398 
Z . 6, 404, bayer. Entw. 571 Z . 6, dresd. Entw. 802). N ur das M R * )  weicht zum Theile ab; 
hierauf kommt es aber nicht an, weil die Bestimmung des Entw . in  dem Wesen des Gesellschafts- 
Vertrages ihre volle Rechtfertigung findet.

I S. 623. | M it dem Zeitpunkte, in welchem ein Gesellschafter stirbt, tritt die Auflösung der Gesell-
Anzeige- schüft ein. Die Bestimmung, die Auflösung trete erst ein m it dem Zeitpunkte, wo die sämmtlichen

“ pffW breC'Übrigen Gesellschafter den Tod erfahren haben (sächs. G B ., dresd. Entw .), ist prinzipwidrig und 
Erben, insofern unzweckmäßig, als die Erben des verstorbenen Gesellschafters wie die von dem Todesfälle

Unterrichteten überlebenden Gesellschafter oft längere oder kürzere Zeit in der m it erheblichen
Uebelständen verbundenen Ungewißheit bleiben würden, ob die Gesellschaft aufgelöst ist oder nicht. 
Die Unzuträglichkeiten, welche aus der mit dem Zeitpunkte des Todes unmittelbar eintretenden 
Auflösung der Gesellschaft sich ergeben können, werden durch den zweiten unh dritten Abs. (vgl. 
§ 599, Abs. 2, § 601 Abs. 2), sowie durch § 654 gehoben. Von selbst versteht sich, daß die 
Erben des verstorbenen Gesellschafters solchenfalls wie für die von ihrem Erblasser, so auch für 
dm von ihnen selbst gemäß Abs. 2 besorgten Geschäfte Rechenschaft abzulegen haben (§§ 639, 
591, § 652 Abs. 3). Rücksichtlich der den Erben als solchen bz. gemäß § 652 obliegenden V er
pflichtungen haften sie in gleicher Weise wie ihr Erblasser (§§ 633, 639).**) 

einfimnno I m  Gesellschüftsvertrage, sowohl im konstituirenden als in  einem Nachtragsvertrage, kann
über Fort- über den Einfluß des Todes eines Gesellschafters auf den Bestand der Gesellschaft ein Anderes 
Ŵkellkckakt bestimmt werden. Diese Vereinbarung muß entsprechend der modernen Rechtsentwickelung zu- 

L ' gelassen werden. I s t  vereinbart, daß die Gesellschaft m it den Erben des Verstorbetten Gesellschafters 
fortbestehen soll, so besteht im Falle des Todes dieses Gesellschafters die bisherige Gesellschaft 
fort und treten die Erben von Rechtswegen, ohne daß eine neue Einigung nöthig oder ein neuer 
Gesellschaftsvertrag zu unterstellen wäre, in Betreff der aus dem Gesellschaftsvertrage sich 
ergebenden Rechte und Verpflichtungen, gerade wie bei anderen Schuldverhältnissen, an die S telle  
ihres Erblassers. D ie Schwierigkeiten, welche hieraus in  Rücksicht auf das Jnventarrecht entstehen 
können, sind auch in anderen Fällen, in  welchen der Erblasser in  einem mehr oder weniger ver
wickelten Rechtsverhältnisse gestanden hat, möglich, m it dem Jnventarrechte nothwendig verbunden 
und kommen daher nicht entscheidend in Betracht. I s t  vereinbart, die Gesellschaft soll im Falle 
des Todes eines Gesellschafters unter den übrigen Gesellschaftern fortbestehen, so greifen die 
§§ 657, 658 Platz.

*) Das ALR. aO. §§ 278—290 unterscheidet Gesellschaften, deren Gegenstand nicht im Betriebe 
eines gemeinschaftlichen Geschäftes oder Gewerbes besteht, oder, wenn die Gesellschaft zwar eine solche ist, 
das verstorbene Mitglied aber an dem Betriebe nicht thätigen Antheil nahm, in welchem Falle der Tod 
eines Gesellschafters einflußlos ist, die Erben lediglich an die Stelle des Erblassers treten, und den Fall, 
wo das verstorbene Mitglied zum Betriebe des gemeinschaftlichen Gewerbes durch Handlungen mitzuwirken 
hatte, welchenfalls, wenn im Gesellschaftsvertrage nicht ein Anderes verabredet worden, den Erben wie 
den übrigen Gesellschaftern der Rücktritt vom Bertrage offen steht (Entsch. 16 S. 48). Das öst. GB. 
(§ 1207) stellt, im Wesentlichen dem gemeinrechtlichen Prinzipe folgend (§ 1208), für eine aus mehr als 
zwei Personen bestehende Gesellschaft die Vermuthung auf, daß beim Tode eines Gesellschafters die Ge
sellschaft unter den übrigen Gesellschaftern fortbestehen soll.

**) Nach gemeinem Rechte wird Beschränkung der Erbenhaftung auf dolus und c u l p a  l a t a  an
genommen, Wind scheid § 408 N. 12.
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§ 653 (H Anm. zu § 675, B . 715, R . 715, G. 728).
Die Eröffnung des Konkurses über das Vermögen eines Gesellschafters bildet nach dem preuß. Gefell 

Rechte einen Rücktrittsgrund für den Konkursverwalter | und die übrigen Gesellschafter,*) nach schafters. 
dem öst. G B . (§ 1210) einen G rund zur Ausschließung des betr. Gesellschafters, nach dem gemeinen | S . 624. 
Rechte (Windscheid § 408 N r. 3), dem Code 18654, dem sächs. G B . § 1385, dresd. Entw. 801 
und dem schweiz. ObligR. 5453, sowie dem H G B . 1233 (vgl. 2612) einen ipso ju re  wirkenden 
Erlöschungsgrund. Gründe praktischer Zweckmäßigkeit erfordern dringend den Anschluß an die 
letztere Auffassung, insbes. an das H G B . Die Auflösung der Gesellschaft von Rechtswegen ist 
der einfachste und angemessenste Weg, um  ohne wesentliche Verletzung des Interesses des einen 
öder anderen Betheiligten über alle sonst unausbleiblichen Schwierigkeiten hinwegzukommen. Die 
Heranziehung der Vorschriften in § 652 Abs. 2 Satz 2, Abs. 3 auch für den Konkursfall ist 
ebenso sachgemäß als unbedenklich.

Auch für den Konkursfall kann übrigens vor Auflösung der Gesellschaft zwischen den Gesell- Asw-ichende 
schaftern oer Fortbestand der Gesellschaft unter den übrigen Gesellschaftern vereinbart werden emsarung. 
(88 657, 658).

Bedenklich ist es, der Bevormundung**) oder schon dem gänzlichen oder theilweisen Verluste devormun- 
der Geschäftsfähigkeit eines Gesellschafters (sächs. G B . § 1385), ähnlich wie dem Tode, die Wirkung der Geschästs- 
der Auflösung der Gesellschaft beizulegen. Eine solche Bestimmung Paßt wenig für die Fälle, wo fähigken. 
der betr. Gesellschafter von oer Geschäftsführung ausgeschlossen oder im Gesellschaftsvertrage bestimmt 
ist, daß sein Tod die Auflösung der Gesellschaft nicht nach sich ziehen soll oder in welchen vielleicht 
diese beiden Voraussetzungen zusammentreffen. Auch wären von der Bestimmung der ipso ju re  
Auflösung große Härten und Unzuträglichkeiten mindestens für die Fälle zu besorgen, in  welchen 
nur für kurze Zeit die Bevormundung erfolgt oder die Geschäftsfähigkeit aufgehoben oder beschränkt 
ist. D as Kündigungsrecht (§ 648) genügt jedenfalls zur W ahrung der Interessen aller Betheiligten 
vollkommen (ebenso Hess. Entw. 401 Z . 5, bayer. Entw . 574 Z. 4 und nach Eccius 2 § 143 A. 128 
im preuß. Rechte).

§ 654 (H  666, B . 716, R . 716, G . 729).
Diese Vorschrift steht in Uebereinstimmung mit derjenigen des § 603 für das M andat dA°Befugniß 

(vgl. 8 639) ; ihre Sachgemäßheit ist hier wie dort anzuerkennen. S ie  gilt nicht nur für die durch zur Geschäfts- 
den Entw. geordneten Auflösungsgründe, sondern allgemein, zB. auch beim Eintritte der Resolutiv- ^Auflösung, 
bedingung, unter welcher der Gesellschaftsvertrag abgeschlossen worden ist (vgl. Windscheid § 408 
N r. 13). | D ie Bestimmung, daß die Gesellschaft in Ansehung der den Gesellschaftern in Beziehung I S . 625. 
auf die Befugniß zur Geschäftsführung zustehenden Rechte als fortbestehend anzusehen sei, bezieht 
sich in  gleichem M aße, wie § 603, auf die von dem geschäftsführenden und zur Vertretung be
fugten socius Namens der Gesellschafter m it D ritten abgeschlossenen Rechtsgeschäfte (§ 640). A us
genommen ist nur die Auflösung durch Kündigung; auch dies entspricht dem § 603. D ie Kündigung 
wirkt gegenüber dem geschäftsführenden socius wie der unbedingte W iderruf des Auftrages.

§ 655 (H  667, B . 717, R . 717, G . 730 Abs. 2).
Auf die von Rechtswegen eintretende Auflösung der Gesellschaft folgt meist ein S tadium , 6nf “l el"* 

in welchem die durch den Gesellschaftsvertrag unter den Gesellschaftern begründeten R echts-unteren G«- 
verhältnisse nicht allein längere oder kürzere Zeit noch fortdauern, sondern auch in  ihrer künftigen seuschastern. 
Gestaltung zum Theile noch von den Bestimmungen jenes Vertrages beherrscht werden. E s  wäre 
allerdings auch die Auffassung möglich : nach der Auflösung dauerten die während der Gesellschaft 
für die einzelnen Gesellschafter entstandenen Schuldverhältnisse, soweit sie noch nicht erledigt sind, 
nach den für die Schuldverhältnisse im  Allgemeinen geltenden Grundsätze fort, während, wenn 
noch gemeinschaftliches Vermögen vorhanden, eine nach den §§ 763 ff. zu beurtheilende zufällige 
Gemeinschaft (communio incidens) vorliege; besondere Bestimmungen könnten daher um so eher 
entbehrt werden, als die gemeinschaftlichen Gegenstände unter die Gesellschafter nach bestimmten 
Quoten, reellen oder ideellen, getheilt sind und auch die auf Rechtsgeschäften m it D ritten be
ruhenden gemeinschaftlichen Schuldverpflichtungen den einzelnen Gesellschaftern nach bestimmten 
Quoten zur Last fallen.***) Allein diese Auffassung führt zu einem vom legislativen Standpunkte 
nicht befriedigenden Ergebnisse. D ies zeigt sich zunächst hinsichtlich der gemeinschaftlichen Schuld-

*) AGO. I 50 § 291; EG. zur KonkO. v. 8. Mai 1855 Art. I I ;  Eccius 2 § 143 S. 369;
Dernburg 2 § 119 N. 9, § 222 N. 9. Ebenso Hess. Entw. 401 Z. 4, bayer. Entw. 574 Z 4.

**) Bevormundung wirkt ipso jure Auflösung nach gemeinrechtlicher Auffassung nach Code 1865 
Nr. 4, schweiz ObligR. 545 Z. 3, dresd. Entw. tiOl, HGB. 123 Z. 3 (261 Z. 2).

***) In  der bestehenden Gesetzgebung fehlt, abgesehen von dem HGB., dem schweiz. ObligR. und, 
in gewissem Sinne, dem ALR., eine dem § 655 entsprechende Bestimmung. Es finden sich im Wesentlichen 
nur Vorschriften darüber, was als Gewinn oder Verlust anzusehen ist, wie die Gesellschafter daran 
Partizipiren, bz. Verweisungen auf die actio communi dividundo.



3 5 0  Motive: Gesellschaft. Auseinandersetzung. § 656. G. 731—735.

Verpflichtungen. Die erwähnte Theilung nach Quoten kann, abgesehen von den Fällen, wo ein 
Gesammtschuldverhältniß besteht oder in welchen von der völligen Erfüllung einer Verbindlichkeit 
die Erlangung des Anspruches auf die Gegenleistung abhängt, den Gläubigern gegenüber eine 

») Fort- ganz andere sein, als das Gesellschaftsverhältniß mit sich bringt (§ 642). M an  muß also davon 
Gesellschaft ausgehen, daß das Interesse der Gesellschafter regelmäßig und ähnlich, wie bei der offenen 

Handelsgesellschaft, die Verwendung der gemeinschaftlichen Gegenstände zur Erfüllung der Schuld
verpflichtungen erheischt und daß zu dem Ende der Theilung die Realisirung des gemeinsamen 
Vermögens oder die Liquidation vorauszugehen hat. W eiter erweist sich dies Letztere nothwendig 
wegen der Erstattung der Einlagen und unter Umständen wegen Befriedigung einzelner Gesell- 

> S . 626. schafter, I sofern diese solche Ansprüche erworben haben können, für welche die Anderen dem in 
§ 630 Abs. 3 ausgesprochenen Grundsätze nur insoweit haften, als das gemeinsame Vermögen
einschließlich der Einlagen reicht. E s  handelt sich also zunächst unter den Gesellschaftern um eine
die Berichtigung und Ausgleichung der Verbindlichkeiten umfassende Auseinandersetzung. I m
Hinblicke hierauf ist auch die Bestimmung in § 645 getroffen, worin schon ausgesprochen liegt,
daß das Gesellschastsverhältniß trotz der Auflösung der Gesellschaft in gewisser, obschon beschränkter 

Abwickelung Beziehung noch fortdauert. Nicht selten ergiebt sich auch die Nothwendigkeit, schwebende Geschäfte 
der Geschäfte, zur Vermeidung der größten Nachtheile bis zur Beendigung fortzuführen, 6z. zu diesem Behufe 

neue Geschäfte einzugehen, wie endlich die in vielen Fällen sich zeigende, die völlige Auseinander
setzung verzögernde Schwierigkeit, die Gewinn- und Verlustantheile der einzelnen Gesellschafter 
festzustellen, wesentlich ins Gewicht fällt. D er § 655 bestimmt demgemäß nach Anleitung der
Vorschriften des H G B . (insbes. des A rt. 144; vgl. schweiz. ObligR. 548—550; ALR. aO.
§§ 304, 305, 241, 242), daß nach Auflösung der Gesellschaft die Liquidation eintrete (§ 656) 
und bis zur Beendigung der Letzteren das Gesellschaftsverhältniß in beschränkter Weise, nämlich 
insoweit a ls es der Zweck der Liquidation erheischt, gleichsam noch fortbesteht.

. AMSren D as vom H G B . angenommene In s titu t der Liquidatoren hat der Entw. , als für die ge-
r»r Geschäfts- wöhnliche Gesellschaft nicht passend, nicht adoptirt. I n  Ausnahme von dem Satze, daß in be- 

fuhrung. schränkter Werse das bisherige Gesellschaftsverhältniß fortbesteht, ist aber im Satze 2 des § 655, 
übrigens unbeschadet des § 654, bestimmt, daß die einem Gesellschafter im Gesellschaftsvertrage 
ertheilte Befugniß zur Geschäftsführung mit dem Zeitpunkte der Auflösung der Gesellschaft erlischt 
uno von diesem Zeitpunkte an für jedes Geschäft die Zustimmung aller Gesellschafter erforderlich 
ist. Auch die Auseinandersetzung (§ 656) erfolgt durch alle Gesellschafter (H G B. 136, vgl. schweiz. 
O bligR. 550).

Die Vorschriften des § 655 sind selbstverständlich nur dispositiv, was bezüglich der im
Satze 2 ausgesprochenen besonders zum Ausdrucke gebracht ist.

§ 656 (II 6 67—770, B . 717— 722, R . 717—722, G . 731 — 735).
n ®rt Uhb F ü r die nach der Auslösung der Gesellschaft unter allen Gesellschaftern durch dieselben bor-

Aneinander- zunehmende Auseinandersetzung stellt der § 656 bestimmte Grundsätze auf, welche auf folgendem 
st»"91 Systeme beruhen: Jeder Gesellschafter erhält vor Allem die von ihm quoad usum eingebrachten 

im' Gegenstände in  N atur zurück (Abs. 1). D ie quoad sortem  eingebrachten Gegenstände bleiben trotz 
der Auflösung der Gesellschaft gemeinschaftlich, so daß sie von den Einlegern nicht in  N atur 
zurückverlangt, noch ihnen wider ihren Willen in N atur aufgedrängt werden können (Abs. 2 Satz 1, 
Abs. 3 Satz 1). A us den noch vorhandenen quo«d sortem  gemeinschaftlichen Gegenständen, dH.

I S . 627. den Einlagen und ! dem während der D auer der Gesellschaft Erworbenen (§§ 631, 641), werden 
zunächst die Schulden berichtigt. Z u r Masse in diesem S inne gehören auch die unter den Ge
sellschaftern ipso ju re  getheilten Aktivansprüche (vgl. §§ 642, 645). Event, sind die Ge
sellschafter, um M ittel für die Schuldentilgung zu gewinnen (Abs. 4), zur Einziehung verpflichtet. 
I s t  die Masse zur Schuldentilgung nicht hinreichend, so wird der Ausfall von allen Gesellschaftern 
a ls Verlust getragen (Abs. 2, 4, § 647). Ergiebt sich nach Berichtigung der Schulden ein Ueber- 
schuß, so werden aus diesem die Vermögenseinlagen, dH. die Einlagen quoad sortem, gedeckt.
Können die Einlagen nicht vollständig aus dem Ueberschusse gedeckt werden, so tr itt verhältniß- 
mäßige Befriedigung ein; der Ausfall, welchen hiernach der Einzelne erleidet, bleibt ihm zur Last 
(Abs. 3 Satz 1 —4). S te llt sich auch nach Erstattung der Einlagen ein Ueberschuß heraus, so 
wird dieser unter alle Gesellschafter als Gewinn vertheilt (Abs. 3 Satz 5, § 647). Diese G rund
sätze des Entw. stimmen im Wesentlichen mit der Rechtsauffassung der Gegenwart und der V er
kehrssitte überein und sind demzufolge auch, abgesehen von minder bedeutenden Einzelheiten, in 
die modernen Gesetzbücher und die neuesten Entw  übergegangen. Wie übrigens in Abs. 5 noch 
besonders ausgesprochen ist, stellt der Entw. diese Grundsätze nur als dispositive auf. S ie  gelten 
auch, wie die Auseinandersetzung überhaupt, nur für das Verhältniß der Gesellschafter unter sich. 
Weder durch die Auflösung der Gesellschaft, noch durch die Auseinandersetzung werden die Rechte 
der Gläubiger gegen die Gesellschaft berührt; ein besonderer Vorbehalt ist diesfalls nicht er-
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forderlich.*) D er Entw. giebt ferner keine besonderen Bestimmungen über die Verjährung der 
Ansprüche der Gesellschaftsgläubiger ober der mit der actio pro socio geltend zu machenden A n
sprüche der Gesellschafter gegen einander.**) I m  Einzelnen ist zu bemerken:

D er Gesellschafter, welcher Gegenstände qunad usum eingebracht hat, trägt den solche «) Rückgabe 
treffenden Zufall, ohne Ersatzanspruch an die Gesellschafter. I s t  der Untergang oder die V er- qooad^snS1 
schlechterung nicht durch Zufall, sondern durch Schuld der übrigen Gesellschafter oder eines 
einzelnen Gesellschafters entstanden, so kann der betroffene Gesellschafter den Ersatz des Schadens 
nach allgemeinen Grundsätzen im ersteren Falle von den übrigen Gesellschaftern (.Abf. 2 Satz 1), 
im anderen Falle von dem allein schuldigen Gesellschafter verlangen (f. Code 1851 Satz 1; 
schweiz. O bligR . 548; Hess. Entw . 394, 371, bayer. Entw. 579, dresd. Entw. 803; vgl.
Windscheid § 406 N r. 4). Diese aus Abs. 1 Satz 1, 2 sich ergebende Konsequenz ist, wie 
juristisch zutreffend, so auch in praktischer Beziehung unbedenklich. Die Härten, welche sich unter 
Umständen daraus ergeben können, werden regelmäßig zu einer die Letzteren | ausschließenden, aus- I S . 628. 
drücklichen oder stillschweigenden Vereinbarung (Abf. 5) Anlaß geben.

A ls Schulden, welche vorab aus den gemeinschaftlichen Gegenständen zu berichtigen sind 6) Schulden- 
(s. ALR. aO . §§ 241, 242; öst. G B . § 1192; schweiz. ObligR. 549; bayer. Entw. 582, dresd. b-Egung. 
Entw. 804), bezeichnet der Abs. 2 Satz 1, indem er zu den gemeinschaftlichen Schulden auch die
jenigen rechnet, für welche einem Gesellschafter als Gläubiger die übrigen Gesellschafter als 
Schuldner haften, insbes. diejenigen, welche gegenüber den Gläubigern unter die Gesellschafter 
getheilt sind (vgl. § 642). Auf den Gläubiger gesehen, liegt zwar letzterenfalls keine „Gesellschasts- 
schuld" vor. Dagegen erscheint eine solche Schuld doch im Verhältnisse der Gesellschafter zu 
einander vermöge ihrer Entstehung und nach dem Gefellfchaftsprinzipe als eine gemeinschaftliche.
Häufig, wenn zB. das innere Gesellschastsverhältniß einen anderen Theilungsmaßstab ergiebt, 
oder wenn von der völligen Tilgung der ganzen Schuld die Geltendmachung eines Anspruches 
abhängt, wird sogar der eine Gesellschafter ein rechtliches Interesse an der Berichtigung der 
Schuld haben. I n  anderen Fällen kann auch nur ein Interesse thatsächlicher, idealer N atur 
bestehen und muß genügen. Aber abgesehen hiervon bringt schon das Prinzip, daß zunächst aus 
dem gemeinschaftlichen Vermögen die gemeinschaftlichen Schulden zu tilgen sind, mit sich, zu den 
Letzteren auch alle diejenigen zu zählen, welche nach dem inneren Gesellschaftsverhältnisse als solche 
sich darstellen. Die Bestimmung empfiehlt sich auch deshalb, weil das Gesetz dadurch an E in 
fachheit gewinnt und seine Anwendung erleichtert wird.

Die Bestimmung in Satz 2, 3 des Abs. 2 erfließen unmittelbar aus dem dem § 656 Zu „ahmepflicht 
Grunde liegenden Systeme bz. aus der durch die Gesellschaft begründeten Gemeinschaft (vgl. § 337 aiier @efea= 
Abs. 3). E s  folgt hieraus, daß die Gesellschafter zum Zwecke der Schuldentilgung bei der A us- f̂ after- 
einandersetzung event, über die Beitragspflicht hinaus Nachschüsse zu leisten verpflichtet sind. Alle 
Gesellschafter, auch diejenigen, welche nu r persönliche Dienstleistungen beizutragen hatten, haben 
nach den Bestimmungen über die Verlusttragung den A usfall mitzutragen (§ 647), wofern nicht 
ein Anderes verabredet ist.***)

Auch Abs. 3 Satz 1, 2 ist eine Konsequenz des System es; es liegt hierin zugleich aus- 
gesprochen, daß nicht nur der Gesellschafter, welcher einen Gegenstand quoad sortem beigetragen qaoadsoi“e™ 
hat, keinen Anspruch aus Restitution in n a tu ra  hat, sondern daß ihm auch die Aussolgung des 
von ihm Eingebrachten in  n a tu ra  | nicht wider seinen Willen ausgedrungen werden kann, ft) Die | S . 629. 
Bestimmung, wonach die Einlagen, welche in Gewährung des Gebrauches oder der Benutzung <o P-rM- 
eines Gegenstandes bestehen, den in persönlichen Leistungen bestehenden Einlagen in der Richtung Leittunaen. 
gleichgestellt find, daß auch für sie ein Ersatz nicht zu leisten ist (Abs. 3 Satz 3), folgt allerdings

*) Ein solcher findet sich nur im ALR. I  17 §§ 300, 301, 307, schweiz. ObligR. 551. Vgl. 
Sintenis 2 § 121 IV a. E.

**) Nur das ALR. aO. §§ 308—310, der bayer. Entw. 570 und das HGB. 146—149 haben be
sondere Bestimmungen.

***) Ebenso Code 1853, Zachariä § 380 Nr. 4, § 385; sächs. GB. §§ 1365, 1377; schweiz. 
ObligR. 53", 531; Hess. Entw. 376, 389, dresd. Entw. 804, 789; HGB. 0)6—lu9; anders ALR. aO. 
§§ 255—258 (Eccius 2 § 143 S, 364); öst. GB. §§ 1197, 1193; bayer. Entw. 551. Für das gemeine 
Recht besteht Streit, ob der nur persönliche Leistungen oder nur Gegenstände quoad usum konferirende 
Gesellschafter am Verluste mitzutragen habe.

ft) Ebenso HGB. 143, Zachariä § 385, sächs. GB. § 1388, schweiz. ObligR. 548, dresd. 
Entw. 803 Abs. 4; vgl. Entsch. 13 S. 230. Der Hess. Entw. 395, 396 und der bayer. Entw. 5s0 
schreiben Vertheilung des quoad sortem gemeinschaftlichen Vermögens unter die beitragenden Gesellschafter 
nach Verhältniß der Größe der Beiträge vor. Nach dem preuß. Rechte besteht ein obligatorischer Anspruch 
der Gesellschafter aus Restitution der quoad sortem beigebrachten Gegenstände, soweit sie nicht zur Schulden
tilgung verwendet sind, in natura (Eccius aO. 2 S. 37 L). Nach dem öst. GB. § 1192 bleibt der
„Hauptstamm" Eigenthum derjenigen, welche dazu beigetragen haben.
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nicht in gleicher Weise aus dem Systeme des Entw. Die Gleichstellung ist aber gerecht, und 
durch sie werden die Bedenken, welche sich gegen die Vorschrift, daß die persönlichen Leistungen 
außer Anschlag bleiben, geltend machen lassen, zum Theile gemindert. Ob das H G B . ein Anderes 
bestimmt, darf dahingestellt bleiben; seine eigenthümlichen Vorschriften (Art. 106, Hahn 1 S .  362) 
über die Verzinsung der Einlagen rechtfertigen eine verschiedene Beurtheilung des Falles. Von 
selbst versteht sich, daß unter den Gesellschaftern die Gewährung eines Ersatzes für durch den 
Gebrauch und die Benutzung der Gegenstände herbeigeführte Abnutzung derselben vereinbart 
werden kann (Abs. 5 ; ALR. aO. § 243; öst. G B . §§ 1183, 1192, 1197; sächs. G B . § 1388; 
schweiz. ObligR. 5 4 9 ; bayer. Entw. 581, dresd. Entw. 803). 

e) Vertheilung D ie Bestimmungen in Satz 4, 5 des Abs. 3 sind unmittelbare Folgen des Systemes. D aß
und ieSuft der an den Einlagen entstehende A usfall den Einlegern zur Last bleibt, findet gewissermaßen eine 

Ausgleichung in dem Umstande, daß die in der Arbeit oder in der Nutzung von Gegenständen 
bestehenden Leistungen überhaupt nicht erstattet werden. A us Satz 5 in Verbindung mit Abs. 2 
Satz 3 ergiebt sich, was der Entw. — insoweit im Einklänge mit dem geltenden Rechte — unter 
Gewinn, was er unter Verlust versteht (Treitschke §§ 40, 79; ALR. §§ 241, 242, 243; sächs. G B . 
§ 1388; schweiz. ObligR. 549; Hess. Entw. 395, bayer. Entw . 582, dresd. Entw. 804).

Verwerthung der gemeinschaftlichen Gegenstände des Vermögens ist nur insoweit für 
^meinschaftl? die Zwecke der Auseinandersetzung unbedingt erforderlich, als die M ittel zur Tilgung der gemein- 
Bermögens. fchastlichen Schulden und Erstattung der Einlagen (Abs. 2, 3) beschafft werden müssen. Darüber 

hinaus greifen die allgemeinen Grundsätze über die communio (§§ 767 ff., 773, 647) Platz 
(s. ALR. § 206; öst. G B . § 1215; Hess. Entw. 397, bayer. Entw . 583; vgl. dagegen 
H G B . 137).

Allgemeine I m  Anschlüsse an die gemeinrechtliche Theorie ist in einzelnen neueren Kodifikationen
geMschast.' bestimmt, daß bei einer Gesellschaft, welche das ganze (gegenwärtige) Vermögen der Gesellschafter 

zum Gegenstände habe, das bei Auflösung der Gesellschaft vorhandene (reine) Vermögen im Zweifel 
I S . 630. ohne vorherige | Erstattung der Beiträge lediglich nach der Zahl der Gesellschafter unter diese zu 

vertheilen sei. Z u  einer derartigen besonderen Bestimmung liegt jedoch ein Bedürfniß nicht vor. 
Auch in  Ansehung der Auflösung einer solchen Gesellschaft ist nichts Besonderes vorzuschreiben; 
die §§ 648—655 passen vollkommen (sächs. G B . 1391, dresd. Entw. 809),

§§ 657, 658 (H 671, 673, B . 723, 7 2 5 -7 2 7 ,  R . 723, 725—727, G . 736, 738—740).
8r“ cine8bcK Um einem unverkennbaren praktischen Bedürfnisse entgegenzukommen, zugleich zur Erhaltung

Sozius, der Uebereinstimmung m it dem H G B . 127, erklärt der § 657 die vor der Auflösung der Ge- 
Bert sellschaft getroffene Vereinbarung der (aller) Gesellschafter für zulässig, daß, falls ein Gesellschafter 

einbarnvg. (einer der Gesellschafter oder ein einzelner bestimmter Gesellschafter) kündige, sterbe oder über sein 
Vermögen der Konkurs eröffnet werde, die Gesellschaft nnter den übrigen Gesellschaftern fort
bestehen soll. I m  Falle einer solchen Uebereinkunft, an der auch der Ausscheidende, insbes. bei 
Auflösung der Gesellschaft durch Kündigung vor dieser auch der (in der Folge) Kündigende Theil 
genommen haben muß, scheidet, wenn das durch die Uebereinkunft in Aussicht genommene E r
eigniß, welches an sich die Auflösung der Gesellschaft unter allen Gesellschaftern ipso ju re  nach 
sich gezogen haben würde, in der Person des betr. Gesellschafters eintrifft, nur dieser Gesellschafter 

g. Seit des aus der bestehen bleibenden Gesellschaft aus, und zwar zu dem Zeitpunkte, in welchem ohne die 
u toet en . Uebereinkunft die Gesellschaft durch das betr. Ereigniß aufgelöst sein würde (§§ 648, 652, 653). 

D ie übrigen Gesellschafter bleiben gegeneinander nach M aßgabe des Gesellschaftsvertrages, dH. des 
ursprünglichen oder später vielleicht m it Rücksicht auf diesen F all geänderten oder ergänzten 
Gesellschaftsvertrages berechtigt und verpflichtet.*)

Von einer Vereinbarung der „übrigen Gesellschafter" nach Auflösung der Gesellschaft spricht 
der Entw . nicht. E in  solcher V ertrag würde, wenn er auch sich als Fortsetzung der Gesellschaft 
bezeichnete, juristisch nothwendig einen neuen Gesellschaftsvertrag darstellen. D ie alte Gesellschaft 
wäre ipso ju re  durch das betr. Ereigniß aufgelöst und diese von Rechtswegen eingetretene T hat
sache. könnte nicht rechtlich als nicht geschehen aus der Welt geschafft, sondern nur materiell und 
obligatorisch in ihren Wirkungen unter den neuen Gesellschaftern durch entsprechende Bestimmungen 
des neuen Vertrages aufgehoben werden.

I S . 631. | D er § 658 bestimmt über das in Folge des Ausscheidens eines Gesellschafters zwischen
®uäeinanber= ihm bz. feinem Erben oder dem Konkursverwalter und den in der Gesellschaft verbliebenen Ge-

*) Windscheid § 408 N. 18, 19; Treitschke § 84; Entsch. 16 S . 45; bayer. Entw. 578, dresd. 
Entw. 805. Den Code 1868 kennt nur eine derartige Uebereinkunft für den Fall des Todes eines Gesell
schafters; das säch. GB. (§§ 1386, 1387) bestimmt, daß, falls nach Kündigung oder Tod eines Gesell
schafters oder nach der Konkurseröffnung über das Vermögen eines Gesellschafters die übrigen Gesellschafter 
die Gesellschaft fortsetzen, dies, wenn nicht etwas Anderes während des Bestehens der Sozietät bestimmt 
worden ist, als eine neue Gesellschaft anzusehen sei; vgl. öst. GB. § 1207.
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sellschaftern in Ansehung der Auseinandersetzung entstehende Rechtsverhältniß, und zwar gleichfalls 
wesentlich in sachgemäßem Anschlüsse an das H G B . 130, 13 1 ; der Abs. 2 des § 658 ist deutlicher 
und treffender gefaßt, als der entsprechende Abs. 2 des H G B . 130. D ie Auseinandersetzung auf 
G rund der Vermögenslage zur Zeit des Ausscheidens (§ 657) erfolgt zwischen dem ausgeschiedenen 
und den übrigen Gesellschaftern; sie sind hierzu gegenseitig berechtigt und verpflichtet (Abs. 1; 
ebenso dresd. Entw . 806, bayer. Entw. 585, Code 1868 ; vgl. ALR. 1 17 § 294, Ensch. 15 S .  81).
Gemäß Abs. 3 sind in Ansehung der laufenden Geschäfte die übrigen Gesellschafter gegenüber dem 
ausgeschiedenen die geschäftsführenden Gesellschafter (vgl. R O H G . 15 S .  207, Seuffert 31 Nr. 158,
Entsch. 15 S .  81, 1 S .  501). — D er ausscheidende Gesellschafter muß sich für seinen bei der Abfindung 
Auseinandersetzung ermittelten Antheil m it einer Abfindung in Geld begnügen und kann außerdem des Aus- 
nur noch die Ausfolgung der quoad usum eingebrachten Gegenstände fordern (Abs. 4, 5; vgl. ftf, nben' 
§ 656 Abs. 1, 3). D ie von ihm quoad sortem eingebrachten Gegenstände kann er hiernach nicht 
zurückverlangen; sie bleiben in der Gesellschaft wie die übrigen in Folge des Gesellschaftsverhältnisses 
(§§ 631, 641) gemeinschaftlich gewordenen Gegenstände; ebenso ALR. aO. §§ 293, 295 (Göppert,
Beiträge zur Lehre vom M iteigenthum S .  30), bayer. Entw. 585, dresd. Entw . 807.

I n  § 658 Abs. 4 ist bestimmt, wie sich die Vermögensänderung in Ansehung d e r  A n t h e i l e  ^berttagmrg 
des Ausscheidenden vollzieht, nämlich nicht von Rechtswegen, auch nicht durch die Bezahlung der theties auf die 
Abfindung, sondern durch die seitens des Ausscheidenden usw. nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen Bleibenden, 
erfolgende Uebertragung auf die übrigen Gesellschafter, und zwar sind unter den gemeinschaftlichen 
Gegenständen auch die Forderungen verstanden, an welchen der betr. Gesellschafter als solcher einen 
Antheil (§§ 320, 631, 641, 642) erworben hatte; diesen Antheil muß er den übrigen Gesell
schaftern abtreten. Ob das H G B . bezüglich des Ueberganges des Antheiles des Ausscheidenden 
an den gemeinschaftlichen Gegenständen auf die übrigen Gesellschafter einen anderen Standpunkt 
einnimmt, kommt wegen der besonderen Bestimmungen desselben über das Gesellschaftsvermögen 
nicht in Betracht (H G B . 131, R O H G . 10 S .  51 ff., Entsch. 7 S .  93 ; unklar dresd. Entw. 807, 
bayer. Entw . 585). F ü r  den Standpunkt des Entw . ist ausschlaggebend, daß hierdurch eine Ab
weichung von allgemeinen Grundsätzen, welche zudem in Ansehung der Führung des Grundbuches 
schwer durchführbar wäre, vermieden und dem ausscheidenden Gesellschafter der erforderliche Schutz 
gewährt Wird. E r  hat zu übertragen nur gegen Bezahlung der entsprechenden Abfindung.

I Aus Abs. 5 Satz 2 folgt insbes., daß der ausscheidende Gesellschafter behufs der W erths- I S . 632. 
ermittelung nicht den Verkauf gemeinschaftlicher Gegenstände fordern darf.

I n  Abs. 6 ist endlich in sachgemäßer Weise noch der Fall vorgesehen, daß sich bei der Verluste!" 
Auseinandersetzung auf G rund der Vermögenslage zur Zeit des Ausscheidens des Gesellschafters 
ein Verlust (§ 656 Abs. 2) ergießt; der Ausscheidende ist den übrigen Gesellschaftern fü r den 
Fehlbetrag nach dem Verhältnisse, in welchem er den Verlust zu tragen hat, aufzukommen verpflichtet.

An den aus dem Gesellschaftsverhältnisfe hervorgegangenen Verbindlichkeiten des aus der Haftung 
Gesellschaft Ausscheidenden gegen D ritte wird diesen gegenüber durch sein Ausscheiden nichts se9̂ 6ei 
geändert. E r  bleibt den Gläubigern nach wie vor in  der bisherigen Weise verhaftet. E s  ist aber Gläubigem, 
dem Ausscheidenden der Anspruch gegen die übrigen Gesellschafter auf Bewirkung seiner Befreiung 
von solchen Verbindlichkeiten ausdrücklich beigelegt (Abs. 5 Satz 1; vgl. §§ 595 Abs. 3, 664,
677, 684, 753, dagegen § 318 Abs. 1, § 495; s. auch ALR. § 300, dresd. Entw . 808).

Auch die Bestimmungen des § 658 sind nur drspositive; eine Hinweisung auf diesen Charakter 
derselben ist jedoch entbehrlich. E s  kann also sowohl bei der vor Auflösung der Gesellschaft statt
gehabten Uebereinkunft (§ 657), als nachher zwischen dem Ausscheidenden usw. und den übrigen 
Gesellschaftern ein Anderes vereinbart werden.

§ 659 ( n  675, B . 728, R . —, G. —).
Indem  der Entw. Erwerbsgesellschaften, welche sich nach den Bestimmungen des H G B . als offene 

Handelsgesellschaften nicht betrachten lassen, die Möglichkeit eröffnet, gleichwohl a ls  offene Handels- g®fäf<|aft. 
gesellschaften im S inne  des H G B . zu gelten und nach den für die offene Handelsgesellschaft be
stehenden Vorschriften beurtheilt zu werden, giebt er die durch das praktische Bedürfniß absolut 
gebotene Ergänzung seiner Norm irung des Gesellschaftsrechtes. Ohne diese Ergänzung würden 
die Vorschriften über die Gesellschaft an einer empfindlichen Unvollständigkeit leiden und, namentlich 
wegen der Bestimmungen über das Gesellschaftsvermögen, zur Befriedigung des Bedürfnisses 
nicht ausreichen.

A ls Voraussetzungen für die Anwendbarkeit der auf die offene Handelsgesellschaft sich be- Boraus- 
ziehenden Vorschriften sind vom Entw. aufgestellt der Abschluß des Gesellschaftsvertrages zum Erwerbs- 
Zwecke der Betreibung eines Erwerbsgeschäftes und der Vertrag der Gesellschafter, daß die für gefräst; 
die offene Handelsgesellschaft geltenden Vorschriften auf die eingegangene Erwerbsgesellschaft An
wendung finden sollen. Erste Voraussetzung ist hiernach im Einklänge mit dem H G B . 85 Abs. 1 ,266 , 
daß gewerbsmäßiger Geschäftsbetrieb bezweckt ist. F ü r die Vereinigung zu einem oder mehreren 

Mrrgdan, D. ges. Materialien z. BGB. Bd. n . 23
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1 S. 633. einzelnen Erwerbsgeschäften kann die Anwendbarkeit der erwähnten Vorschriften | nicht vereinbart 
werden. *) Die Beschränkung der Vorschrift auf Erwerbsgesellschaften, zu welchen sich Produzenten 
behufs Verwerthung ihrer Produkte, in  N atur oder nach vorgängiger Verarbeitung, vereinigen 
(württ. E G . zum H G B . v. 13. Aug. 1865 A rt. 4), wäre dagegen nicht gerechtfertigt.

Vertrag. D er Entw. erfordert den Vertrag der Gesellschafter, daß auf ihre Gesellschaft die für die
offene Handelsgesellschaft geltenden Vorschriften anwendbar sein sollen. E s  genügt hiernach nicht 
der Wille der Gesellschafter, unter einem gemeinschaftlichen Namen aufzutreten (dresd. Entw. 810). 
M it Konstatirung dieses W illens allein wäre keineswegs außer Zweifel gestellt, daß die Gesell
schafter die schwerwiegende Anwendbarkeit der fraglichen Vorschriften gewollt haben. Hierin liegt 
gerade der Schwerpunkt, und dieser letztere Wille der Gesellschafter muß festgestellt sein. D ies 
geschieht naturgemäß durch einen darauf abzielenden Vertrag. Dieser wird an sich auch nicht ersetzt 
durch den Antrag auf Eintragung in das Handelsregister, wenngleich der Abschluß des Vertrages 
in  concreto durch solchen Antrag der Gesellschafter dokumentirt sein kann. Jen er Vertrag genügt; 
der Entw. stellt keinen Registrirungszwang in dem S inne auf, daß der Vertrag erst bindend und 
wirksam würde durch die Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister.**) Allerdings unter
liegt eine Erwerbsgesellschaft, deren Theilhaber die Anwendbarkeit der für die offene Handels
gesellschaft geltenden Vorschriften vereinbart haben, zu Folge dieses V ertrages dem Registrirungs- 
zwange, aber nu r im  S inne jener Vorschriften des H G B . (86, 110), M it der Aufstellung des 
Registrirungszwanges im ersterwähnten S inne  würde in störender Weise, ohne einen erheblichen 
Nutzen, von einem wesentlichen Grundsätze des H G B ., insbes. von Art. 110, abgewichen.

Anwendung Beim Zusammentreffen der genannten Voraussetzungen werden alle auf die offene Handels-
Vorschriften gesellschaft sich beziehenden Vorschriften aus die betr. Erwerbsgesellschaft ohne Ausnahme an-

Lber die off. wendbar. D er Entw. hat mit seiner Bestimmung hiernach nicht blos die Vorschriften des H G B .
öSeStoaft. im Auge. E s  gelten für eine derartige Erwerbsgesellschaft zB. auch die Vorschriften der KonkO. 

§§ 198—201, und im S inne  des Entw. auch die Strafvorschriften des § 214. Hierüber kann 
ein Zweifel nicht entstehen; denn der § 659 stellt die fraglichen Erwerbsgesellschaften der offenen 
Handelsgesellschaft in jeder Hinsicht gleich. Durch die namentlich hervorgehobenen Beziehungen 
soll diese Tendenz nur klargestellt werden. D arunter hebt der Entw . insbes. die in  Ansehung den 
Kaufleute gegebenen Bestimmungen hervor (vgl. H G B . 5). E s  läßt sich von den wichtigen in

I S . 634. Ansehung > der Kaufleute gegebenen Bestimmungen nicht ein Theil aussondern. D ie Vorschriften 
des H G B . über die offene Handelsgesellschaft stehen in einem gewissen Zusammenhange mit den 
aus die Kaufleute sich beziehenden Bestimmungen und werden durch die Letzteren in  erheblichen 
Beziehungen vervollständigt und ergänzt. Eine große Zahl der in  Frage kommenden
Bestimmungen des H G B . wird ohnehin in  das B G B . übergehen. N ur eine verhältniß-
mäßig geringe Zahl von Bestimmungen kommt hiernach noch in  Betracht, insbes. die
jenigen über die zu prästirende culpa (282), über die Zinsen (2 8 7 —291), über die V er
gütung von Diensten (290), und die kaufmännische Anweisung (300 ff.), über das kauf
männische P fand- und Retentionsrecht (309 ff.). A us der Anwendbarkeit aller jener Vorschriften 
kann kaum ein nennenswerther Uebelstand entstehen, wohl aber ihre Nichtanwendbarkeit einen 
solchen insofern hervorrufen, als in vielen Fällen in  hohem M aße zweifelhaft bleiben wird, ob die 
Gesellschaft eine offene Handelsgesellschaft nach den Bestimmungen des H G B . oder nach der vor
liegenden Vorschrift sei. E s  macht sich also dieselbe praktische Erwägung geltend, welche bei der 
Berathung des G. v. 11. J u n i  1870 zu der dem § 11 des GenossG. v. 4. J u l i  1868 ent
sprechenden Bestimmung (Art. 5, 174, 208 G. v. 18. J u l i  1884 Art. 174, 208) geführt hat,
daß die Kommanditgesellschaften auf Aktien und die Aktiengesellschaften als Handelsgesellschaften 
anzusehen und die für Kaufleute gegebenen Bestimmungen auf sie anzuwenden seien, auch wenn 
der Gegenstand des Unternehmens nicht in Handelsgeschäften bestehe. Diese umfassende An
wendbarkeit ist auch innerlich berechtigt. K lar ist dies ohne W eiteres bei derjenigen Erw erbs
gesellschaft, zu welcher sich mehrere Personen behufs der Gewinnung und Verwerthung von
Produkten, sei es in N atur oder nach vorheriger Verarbeitung, vereinigt haben. E s  fehlt in der 
That, wenn die Gesellschafter die Anwendbarkeit der Vorschriften über die offene Handelsgesellschaft 
vereinbart haben, an jedem Grunde, eine solche Gesellschaft nach irgend einer Seite anders zu be
urtheilen, als eine offene Handelsgesellschaft, welche eine solche nach den Bestimmungen des H G B . 
ist (vgl. württ. E G . zum H G B . Art. 4). D er § 659 wird sich aber vorzugsweise für Erw erbs
gesellschaften der bezeichneten A rt praktisch erweisen. Bei anderen Erwerbsgesellschaften werden 
die Gesellschafter sich nur selten veranlaßt finden, die Anwendbarkeit der Vorschriften über die

*) Hahn, Kom. I  S . 309, 23 ff.; Goldschmidt Handbuch § 43 Nr. 3; ROHG. 3 S . 407, 436, 
21 S . 28; vgl. dresd Entw. 810, schweiz. ObligR. 552.

**) AktienG. v. 11. Ju n i 1870 Art. 178, 198, 211, 214, jetzt G. v. 18. Ju li 1884, Art. 178, 
180ff., Art. 211, 214. Vgl. schweiz. ObligR. 552 Abs. 2, 3.
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offene Handelsgesellschaft durch V ertrag zu bestimmen. E s  wird dies im Wesentlichen nur vor
kommen bei umfangreichen Unternehmungen, welchen Spekulationen zu Grunde liegen, die den 
kaufmännischen Spekulationen verwandt find, so daß das Unternehmen nach innen wie nach außen 
eine A rt von kaufmännischem Betriebe ergeben wird. M ith in  besteht auch in Ansehung dieser 
Gesellschaften kein Grund, die Anwendbarkeit der einen oder anderen der fraglichen Vorschriften 
auszuschließen.

Durch den § 659 und feine Aufnahme in des B G B . wird der Revision des H G B . | in keiner | S, 635. 
Weife vorgegriffen. E s  wird sich aus der Vorschrift höchstens die Nothwendigkeit ergeben, die
selbe bei jener Revision in gleicher A rt wie manche andere Vorschriften des B G B . gebührend zu 
berücksichtigen.

Die Zuläfsigkeit einer Kommanditgesellschaft (schweiz. ObligR. 590) zu bestimmen, ist durch Kommando-, 
ein zureichendes praktisches Bedürfniß nicht erfordert. Ebensowenig find besondere Vorschriften Gesellschaft, 
über die sog. stille Gesellschaft (vgl. H G B . 250 ff.) aufzunehmen; die allgemeinen Vorschriften 
über die Gesellschaft genügen auch für die Beurtheilung der Rechtsverhältnisse aus einer solchen 
Gesellschaft.

vierzehnter Titel: Leibrente.
§ 660 (II 701, B . 747, R . 746, G. 759).

D er dresd. Entw. 862—921 faßt in einem Abschnitte unter dem T itel „Schuldverhältnifse Gewagte 
aus gewagten Verträgen" die sog. Glücksverträge, den Leibrentenvertrag, Versorgungsvertrag, Leib- Vertrage: 
gedingsvertrag und den Versicherungsvertrag zusammen, ohne jedoch allgemeine Bestimmungen 
über gewagte Verträge zu geben. I n  ähnlicher Weise verfahren der Code 1964 ff. und der Hess.
Entw . 555 ff. Auch das A LR. I  1 1 ,(6 .  Abschnitt) §§ 527 ff. (vgl. öst. G B ., 29. Hptst.,
§§ 1267—1292, Leibrente §§ 1284—1286) stellt die Kategorie der gewagten Geschäfte (darunter 
gleichfalls den Leibrentenvertrag) auf, wobei es eine Anzahl allgemeiner Grundsätze, namentlich 
über die emtio spei und re i speratae, den unbedingten und bedingten Hoffnungskauf und über 
die Wirkung eines Verhehlens der Wissenschaft über den Ausgang vorausschickt. D er Entw. hat 
besondere Vorschriften über gewagte Verträge im Allgemeinen nicht ausgenommen, (ebenso sächs.
G B . und schweiz. O bligR .). Solche Bestimmungen sind schon wegen der Unbestimmtheit des 
Begriffes eines gewagten V ertrages im Gegensatze zum nicht gewagten Vertrage nicht am Platze.
Hiernach entfällt die ohnehin mißliche Zusammenfassung gewisser Verträge als gewagter Verträge 
als gegenstandslos. F ü r die einzelnen Verträge, soweit ihre Normirung überhaupt in  den Bereich 
des B G B . fällt und erforderlich oder zweckmäßig erscheint, werden die geeigneten Vorschriften je 
besonders gegeben (Leibrente, S p ie l und Wette, s. zu § 459 a. E.).

| D er Entw . enthält sich insbes. der Regelung des allgemeinen Versorgungs- oder Alimentations- I S . 636. 
Vertrages. Auslegungsregeln zur Bestimmung des Umfanges der Leistungen, wie solche zB. der Allgemeiner 
dresd. Entw. 878 ff. aufstellt, sind hier nicht am Platze. N ur die W ürdigung der Umstände des Alimenta^' 
konkreten Falles kann das Richtige treffen. E s  kann zB. einen erheblichen Unterschied für die twnsvertrag, 
Beurtheilung begründen, wenn die Alimentationspflicht schenkungsweise übernommen, wenn die 
Alimentation im Hauswesen des Verpflichteten, vielleicht nu r während einer gewissen Zeit (während 
des Besuches einer Unterrichtsanstalt) zu erfolgen hat oder wenn der Vertrag über die Versorgung 
eines Verarmten zwischen der zur Unterstützung verpflichteten Gemeinde und einem D ritten ge
schlossen wird. Insbes. konnte auch nicht die Ausdehnung der Bestimmungen über den Leibrenten
vertrag auf den Alimentationsvertrag überhaupt in Frage kommen. S ie  paffen nicht, wenn 
Naturalalimente nach Bedürfniß zu gewähren sind; wenn dagegen anderweite Bezüge zu fordern 
sind, so liegt in tan tum  ein Leibrentenvertrag vor, so daß jene Vorschriften von selbst an
wendbar werden.

Einen Versorgungsvertrag giebt es jedoch, welcher sowohl wegen seiner Häufigkeit, als wegen LeibgedmgL-, 
der vielen Streitigkeiten, zu welchen er Anlaß zu geben pflegt, allerdings eine besondere Beachtung oertrag. * 
verdient — der Leibgedings-, Leibzuchts-, Auszugs-, Altentheilsvertrag, besonders wenn er mit 
Ueberlassung eines G utes verbunden ist. D er Entw. trifft über den In h a lt  des Leibgedings- 
vertrages keine besonderen Bestimmungen. Welche obligatorischen Rechte und Pflichten der V ertrag
schließenden daraus entspringen, läßt sich nicht im Allgemeinen bestimmen. W as in  der einen 
oder anderen Beziehung vorzuschreiben als nothwendig oder angemessen erscheint, hängt vielmehr 
von S itten , Gebräuchen und mancherlei Verhältnissen ab, welche in den einzelnen Gebieten des 
Reiches völlig verschieden sind. Die Erlassung solcher dispositiven oder interpretativen Rechts
normen (ALR. I  11 §§ 602, 605; bad. LR. 1100a, llO O c—g, 1983a ff.; bad. Edikt v.
25. Sept. 1867; sächs. G B . §§ 1157 — 1172, 641; schweiz. ObligR. 523; zür. G B . §§ 1671 ff.;
Hess. Entw . 575 ff., bayer. Entw. 794 ff., dresd. Entw . 879—893) muß daher den Landesgesetzen 
vorbehalten bleiben. Die fraglichen Verträge haben überdies zugleich eine wichtige sachenrechtliche

23*
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Seite, in welcher Richtung das Erforderliche gleichfalls im E G . (Art. 59) vorgesehen wird. Diese
sämmtlichen Vorschriften stehen ersichtlich in  nahem Zusammenhange. 

i ßeito entt" Möglich und erforderlich sind allgemeine Vorschriften über die Leibrente. Der Leibrenten-
' vertrag?" vertrag ist mit dem Versicherungsverträge zwar verwandt, stellt sich aber als ein Vertrag besonderen 

Charakters dar, der eben deshalb nicht mit dem Versicherungsverträge von der Regelung aus
zuschließen ist. Auch die bestehende Gesetzgebung hat den Leibrentenvertrag besonders behandelt.

Begriff. Gewöhnlich wird den Vorschriften eine A rt von Definition vorausgeschickt und hierbei der gegen-
j S . 637. seitige Leibrentenvertrag, | Versprechen der Leibrente gegen ein Aequivalent, zu Grunde gelegt,

woneben theilweise die für den gegenseitigen V ertrag gegebenen Normen auch auf die durch 
Schenkung (oder Vermächtniß) bestellte Leibrente für entsprechend anwendbar erklärt werden. S o
definirt nach dem Vorgänge des ALR. I 11 §§ 606 ff. der dresd. Entw . 871: durch den Leib
rentenvertrag werde der Rentenschuldner dem Rentengläubiger zu bestimmten, auf die Lebenszeit 
einer gewissen Person versprochenen wiederkehrenden Leistungen (Leibrente) und der Rentengläubiger 
dem Rentenschuldner zur Entrichtung einer bestimmten Sum m e Geldes oder eines nach seinem 
Geldwerthe bestimmten Gegenstandes verpflichtet —  ebenso ölt. G B . § 1284; sächs. G B . §§ 1150, 
1151 (vgl. zür. G B . § 1692); Hess. Entw. 562, 566, bayer. Entw . 777, 779 Abs. 1; vgl. 
Code 1968 —. Die Leibrente könne in Geld oder in anderen vertretbaren Sachen bestehen. I n  
A rt. 877 werden sodann die Vorschriften über den gegenseitigen Leibrentenvertrag auf die durch 
Schenkung oder Vermächtniß bestellten Leibrenten für anwendbar erklärt (ebenso sächs. G B . §§ 1156, 
2776 und der bayer. Entw. 793). Eine Definition des Leibrentenvertrages ist nicht nöthig und 
die angeführte Definition bedenklich. S ie  beschränkt den Leibrentenvertrag in doppelter Richtung. 

U m sta n d  Einm al soll hiernach die Gegenleistung in Geld bestehen oder doch ihr Geldwerth bestimmt sein.
?eistung?° W arum  aber ein gegenseitiger Leibrentenvertrag nicht als solcher sollte zu betrachten sein, wenn

als Gegenleistung nicht eine Geldsumme, sondern ein anderer Gegenstand ohne Bestimmung seines 
Geldwerthes bedungen worden, ist nicht ersichtlich. Dieser V ertrag kann doch nicht ungültig sein; 
andererseits passen auf ihn die vom Entw. aufgestellten Normen vollständig. D ies wird durch die 
im Gebiete des ALR. gemachten Erfahrungen bestätigt. Trotz jener, auch im ALR. sich findenden 
Beschränkung hat die P rax is  sich genöthigt gesehen, die gegenseitigen Leibrentenverträge, in  welchen 
eine nicht in  Geld veranschlagte Gegenleistung bestimmt ist, als wirksam anzuerkennen und nach 
den Bestimmungen des A LR. über Leibrentenverträge zu beurtheilen. Wie überflüssig es ferner 
ist, durch eine Vorschrift der beregten A rt eine Vergleichung der Rente m it den landesüblichen 
Zinsen zu ermöglichen, lehren die preuß. KabO. v. 10. J u l i  1835 (G S . S .  100) und die Gründe, 
wodurch sie veranlaßt worden (ALR. aO . § 610; vgl. Code 1976; zür. G B . § 1696; Hess. 

Gegenstand Entw. 566 Abs. 1, bayer. Entw . 780: D ernburg 2 § 160 N r. 2). Wenn sodann in Ansehung 
der Setimmte. der Leibrente beigefügt ist, dieselbe müsse in Geld oder in  anderen vertretbaren Sachen bestehen, so 

hat diese Beschränkung nur insofern Berechtigung, als sie schon aus dem sprachlichen Begriffe der 
Leibrente sich ergiebt. M an  kann aber in Zweifel ziehen, ob es m it ‘ diesem Begriffe sich nicht 
verträgt, von Leibrente zu reden, wenn der Berechtigte sich bestimmte periodisch wiederkehrende 
Leistungen anderer A rt (zB. geldwerthe fungibele Handlungen, die Gewährung fungibeler Rechte 
zu seinem Unterhalte) bedungen hat (Dernburg a O .; Hess. Entw. 666 Abs. 3, bayer. Entw. 779 
Abs. 1). Die nähere Begriffsbestimmung der Leibrente ist m it dem schweiz. ObligR. am besten 

I S . 638. der Wissenschaft und | P rax is  zu überlassen. Insbes. braucht auch nicht erläutert zu werden, daß 
unter Leibrente periodisch wiederkehrende Leistungen zu verstehen sind.

D er Entw. giebt hiernach, wesentlich in Uebereinstimmung mit dem schweiz. ObligR  517 ff., 
nu r Regeln über den In h a lt  des (gegenseitigen oder einseitigen) Leibrentenvertrages, welche 
(§ 663) auf die durch Verfügung von Todeswegen, Urtheil oder Gesetz begründete Verpflichtung 
zur Entrichtung einer Leibrente für anwendbar erklärt werden. Nicht zu bezweifeln ist, daß durch 
Vertrag auch zu Gunsten eines D ritten eine Leibrente bestellt werden kann (§ 412) (s. ALR. &§ 612, 
613 ; Code 1971).

Form. D er Leibrentenvertrag ist in einem Theile der bestehenden Gesetzgebung an das Erforderniß
der Schriftform gebunden (ALR. I 5 8 136; schweiz. ObligR. 518 [s. zür. G B . § 1691]; bayer. 
Entw. 778; der dresd. Entw . 872 enthält diesfalls einen Vorbehalt für die Landesgesetzgebung). 
E s  liegt jedoch kein G rund vor, hier von dem Grundsätze der Formfreiheit der Verträge (§ 91) 
abzuweichen. Sow eit eine Schenkung in Frage steht, kommen selbstverständlich die §§ 440, 441, 
im Falle des Versprechens einer Leibrente gegen Uebertragung des Vermögens die Vorschriften 
des § 350 in Betracht (vgl. § 351).

Dauer der F ü r den Leibrenten vertrag bestimmt zunächst § 660 (dispositiv), daß die Rente, sofern nicht
ein Anderes vereinbart worden, auf die Lebensdauer des Leibrentengläubigers zu entrichten sei. 
Ebenso dresd. Entw. 873; sächs. G B . § 1152 Satz 2 ; schweiz. ObligR. 517 Abs. 1, 2 ; bayer. 
Entw . 781 Abs. 3. Zweifellos kann, wie durch den Vorbehalt einer anderen Vereinbarung an
gedeutet wird, die Leibrente durch den Vertrag auch auf das Leben eines Anderen, des Schuldners
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oder eines Dritten, gestellt sein (ALR. 1 11 § 614; sächs. G B . § 1152 Satz 1; schweiz. ObligR. 517; 
öst. G B . § 1285; Code 1971; Hess. Entw. 567, bayer. Entw . 781 Abs. 2, dresd. Entw. 873 
Abs. 2). Dem Begriffe der Leibrente entspricht es an sich, daß sie so lange — aber auch nur 
so lange — zu entrichten ist, als der Berechtigte lebt. Nichts steht aber einer Vereinbarung 
entgegen, welche das frühere Erlöschen der Rente bestimmt. Dahin gehört der bezeichnete Fall, 
wenn die Rente auf das Leben des Rentenschuldners oder eines D ritten gestellt ist. Bedenklich 
wäre es demnach, gerade für diesen F all als Regel aufzustellen, daß die Rente nach dem früheren 
Tode des Berechtigten für die spätere Zeit bis zum Tode des Rentenschuldners oder des Dritten 
auf die Erben des Rentengläubigers übergehen soll (dresd. Entw . 873 Abs. 2 ; schweiz. ObligR- 517 
Abs. 2 ; bayer. Entw. 785; vgl. ALR. 1 11 §§ 619, 620). D er Begriff der Leibrente erleidet 
hierdurch eine A rt von D enaturirung. A us dem regelmäßigen Zwecke einer Leibrente ist eher 
die Vermuthung zu entnehmen, daß die Leibrente auch in dem gedachten Falle mit dem Tode des 
Rentenberechtigten erlöschen soll (sächs. G B . § 1153). Die Parteien können zweifellos den frag
lichen Uebergang auf die Erben, in Wahrheit eine Leibrente für die Erben, vereinbaren. Eine 
solche Vereinbarung läßt sich aber nur | annehmen, wenn in  concreto der V ertragsinhalt sie als | S . 639. 
gewollt ergiebt. E in  Vorbehalt für eine derartige Vereinbarung ist, weil ihre Zulässigkeit nicht 
bezweifelt werden kann, entbehrlich.

D er Entw. übergeht den Fall, wenn sich mehrere in demselben Vertrage eine Leibrente Mehrere
von einem Schuldner versprechen lassen. Die Frage, ob eine Theilung nach der Personenzahl au t9ec
statthabe, beantwortet sich, in Ermangelung besonderer Abreden, nach den allgemeinen B e
stimmungen in §§ 320, 339, 341, wogegen die andere Frage, ob mit dem Ableben eines der 
mehreren Leibrentenberechtigten dessen R ate in Wegfall kommt oder den Anderen anwächst, so daß 
die Leibrente voll bis zum Tode aller Berechtigten zu entrichten ist, der Entscheidung
nach dem In h a lte  des einzelnen Vertrages anheimfällt (ALR. aO. §§ 615, 616, vgl. § 617;
Code 1972; sächs. G B . § 1152; bayer. Entw. 785, Stobbe, deutsches P riv r. § 196 N r. I I  4 
Tontinenvertrag).

§§ 661, 662 (II 702, 701, B . 748, 747, R . 747, 746, G . 760, 759).
Dem regelmäßigen Zwecke der Leibrente, zum Unterhalte des Berechtigten zu dienen,

entspricht es, daß sie im V oraus zu entrichten ist. D er Entw. bestimmt daher in § 661 Abs. 1 '
als Regel (sofern nicht etwas Anderes vereinbart ist) die Vorausentrichtungspflicht. *) Auch 
erscheint es, wenn die Rente in Geld besteht, angemessen, die vierteljährige (dreimonatige) V oraus
bezahlung zu bestimmen.**) Handelt es sich um andere Leistungen, so ist eine ähnliche durch
greifende Bestimmung nickt am Platze. E s  erübrigt nur, die Zeit, für welche im V oraus zu 
entrichten ist, von dem Gegenstände und dem Zwecke der Leistung abhängig zu machen (Abs. 2 ; Erw«b de| 
vgl. sächs. G B . § 1154 Satz 3). Wenn endlich dem Berechtigten in Abs. 3 sowohl für den Fall, auf dre Rente; 
daß Abs. 2 Platz greift, als wenn eine kontraktlich bestimmte Frist für die Vorausentrichtung 
vorliegt, ein unbeschränktes Recht auf das im V oraus zu Entrichtende, sobald der Berechtigte nur 
den Anfang der Frist erlebt hat, beigelegt w ird , so liegt darin zwar eine positive Bestimmung, 
welche sich aber aus Gründen praktischer Zweckmäßigkeit empfiehlt, meist auch dem Parteiwillen 
entsprechen wird.***) E s  folgt hieraus insbes., daß, falls der Berechtigte, wenn auch noch so I S . 640.
früh nach dem von | ihm erlebten Beginne der Frist stirbt, seine Erben Anspruch auf die Leistung 
des gemäß Abs. 1, 3 voraus zu entrichtenden Betrages haben, andererseits gegen sie die Kondiktion 
auf Herausgabe des Vorausentrichteten nicht stattfindet. D er Entw . greift übrigens der E n t
scheidung der Frage, ob bei einer Leibrente ein einheitliches Forderungsrecht auf die Rente im 
Ganzen m it Endtermin oder eine M ehrheit von bedingten Forderungsrechten anzunehmen sei, 
nicht vor. F ü r den F all der Eröffnung des Konkurses über das Vermögen des Rentenschuldners 
ist die Bedeutung dieser Frage durch § 1 3 3  Abs. 2 erheblich abgeschwächt. Den M ot. zur KonkO.
(S . 290 ff.) scheint die erstere Ansicht zu Grunde zu liegen (vgl. zu § 1027, Entsch. 6 S .  210),

Während die sämmtlichen Bestimmungen des § 661 dispositive sind, wohnt dem § 662 die Perioden.
Bedeutung einer Auslegungsregel bei. D er Vertrag kann blos den Betrag der Leibrente bezeichnen, 
ohne Auskunft darüber zu geben, für welche Zeitperioden (für ein J a h r , Vierteljahr, M onat) der

*) Ebenso ALR. I  16 §§ 61, 62, Dernburg 2 §160 N. 21; öst. GB. §1285 Satz 2; sächs. GB. 
§ 1154 Satz 2; schweiz. ObligR. 519; bayer. Entw. 782, dresd. Entw. 874.

**) Ebenso ALR., sächs. GB., Bayer. Entw. aO., jedoch, abgesehen vom sächs. GB., ohne Unter
scheidung zwischen Geld- und anderen Leistungen. Das öst. GB. bestimmt halbjährige Borausentrichtung.

***) Ebenso Code 1980 Satz 2; sächs. GB. § 1154 Satz 3; schweiz. ObligR. 519 Abs. 2; bayer. 
Entw. 783 Abs. 1, dresd. Entw. 874, 265. Für das ALR. I  11 § 649 wird angenommen, daß volle 
Zahlung für das ganze angefangene Jah r zu leisten ist, auch wenn kürzere Zahlungstermine, aber nichts 
über das Ende der Zahlungen verabredet worden (ROHG. 21 S . 400 ff.; Eccius 2 § 129 A. 29; da
gegen Dernburg 2 § 160 N. 21).
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bestimmte Betrag zu entrichten ist. Eine interpretative Regel ist für solche Fälle ein dringendes 
Bedürfniß. D er Entw. giebt sie im Einklänge mit bestehenden Gesetzen (sächs. G B . § 1154, vgl. 
dresd. Entw. 874) und entsprechend der Erfahrung, wonach die Beziehung auf die Zeit eines 
Jah re s  die Regel bildet.

Eriöschungs- I m  ALR. und in den neueren Entw. ist ausgesprochen, die Leibrente erlösche mit dem
gründe. <£oi)e desjenigen, auf dessen Lebensdauer sie versprochen worden, ohne Unterschied, ob der Tod

ein natürlicher oder gewaltsamer sei (ALR. aO. §§ 619, 620; Hess. Entw. 574, bayer. Entw. 791 
Abs. 1, dresd. Entw. 875). D ies ist jedoch selbstverständlich. Aus dem gleichen Grunde ist die 
Bestimmung entbehrlich, daß der Rentenschuldner sich durch Rückgabe der Gegenleistung (des 
Rentenkapitales), selbst unter Verzichtleistung auf die schon bezahlten Renten, von seiner vertrags
mäßigen Verpflichtung zur ferneren Entrichtung der Rente nicht befreien könne, sowie daß das
Rentenkapital dem Rentenschuldner verbleibe, so kurz auch die Zeit dauerte, während welcher die 
Leibrente geleistet werden mußte (vgl. Code 1979; sächs. G B . § 1155 Satz 2; Hess. Entw. 569, 
bayer. Entw. 786, dresd. Entw. 876 Abs. 1). Letzteres besonders hervorzuheben, wäre insofern 
auch nicht unbedenklich, als es zu einer irrigen Beurtheilung des Falles führen könnte, wenn im 
Vertrage eine verschleierte Schenkung sich versteckt, zB. wenn der Rentengläubiger im Gefühle 
einer tödtlichen Erkrankung kurz vor dem Tode sein Vermögen oder einen Theil desselben in der 
Form  eines Leibrentenvertrages verschenkt.

Tödtung des- I n  der bestehenden Gesetzgebung finden sich besondere Bestimmungen für den Fall, daß der 
beffene”ße6cn Rentenschuldner den Tod desjenigen, auf dessen Lebensdauer die Rente gestellt ist, vorsätzlich 

die Rente ge- herbeigeführt hat, oder der Rentenschuldner, falls die Rente auf sein eigenes Leben gestellt ist, 
den sein Leben durch Selbstmord beendigt oder die Todesstrafe erlitten hat. E s  wird dem Renten- 

Schuldner, gläubiger das Recht | zugesprochen, das Rentenkapital, und zwar ohne Abzug der schon gezogenen 
I <5- 641. Renten zurückzufordern (ALR. I  11 §§ 6 2 1 - 6 2 4 ,  6 2 6 - 6 3 0 ;  sächs. G B . § 1155 Satz 3.; Hess. 

Entw. 574 Abs. 2, bayer. Entw. 791 Abs. 2, 3, dresd. Entw . 876 Abs. 2. D as öst. G B ., 
der Code und das schweiz. ObligR. enthalten keine hierher gehörenden Spezialbestimmungen). 
Solche positive Vorschriften von zugleich pönalem Charakter wären nur gerechtfertigt, sofern 
dringende Gründe praktischer Nothwendigkeit oder Zweckmäßigkeit sich dafür geltend machen ließen. 
Derartige Gründe sind jedoch gerade für den Leibrentenvertrag nicht anzuerkennen. Allerdings 
wird sich kaum in einem der fraglichen Fälle die Verletzung einer kontraktlichen Verpflichtung von 
Seiten oes Rentenschuldners annehmen und sich schon deshalb die Verpflichtung zur Fortentrichtung 
der Rente auf die Zeit der muthmaßlichen Lebensdauer des Getödteten nicht aus § 136 stützen 
lassen, abgesehen davon, daß die Anwendung des § 136 die Richtigkeit der Ansicht, daß bei einer 
aus Vertrag beruhenden Leibrente eine M ehrheit von bedingten Forderungsrechten anzunehmen fei> 
zur Voraussetzung hätte. Aber die Rechtsnormen über die Vertretung unerlaubter Handlungen 
gewähren die nöthige Aushülfe. Fjür den F all der vorsätzlichen oder fahrlässigen Tödtung des 
Rentengläubigers, an dessen Leben die Rente geknüpft ist, greifen die §§ 704 Abs. 2, 722 Abs. 2 
ein. I s t  die Rente auf die Lebensdauer eines D ritten gestellt, so läge in dessen Tödtung durch 
den Rentenschuldner gegenüber dem Rentengläubiger eine unerlaubte Handlung im S inne des 
§ 704 Abs. 1, woraus sich zweifellos die Verpflichtung des Rentenschuldners zur Fortentrichtung 
der Rente für die Zeit, welche der D ritte muthmaßlich noch gelebt haben würde, ergiebt. Diese 
Verpflichtung würde nur in den seltenen Fällen zu verneinen sein, in welchen sich annehmen ließe, 
daß der Rentenschuldner, zB. wenn der vom Vertrage nicht unterrichtete Erbe des ursprünglichen 
Rentenschuldners den D ritten getödtet hat, den Wegfall der Rente als Folge der Tödtung nicht 
habe voraussehen können. Kein G rund liegt vor, für diese seltenen Fälle von den allgemeinen 

Selbstmord Grundsätzen abzuweichen. D er Selbstmord des Rentenschuldners wird mindestens als eine gegen 
Schuldners ^ie guten S itten  verstoßende Handlung im S inne  des § 705 zu betrachten sein, während die 
Todesstrafe. Handlung, durch welche die Todesstrafe verwirkt worden, dem Rentengläubiger gegenübrr als eine 

unerlaubte Handlung im S inne  des § 704 Abs. 1 aufzufassen sein wird. D er Rentengläubiger 
hat sonach auch in diesen beiden Fällen auf Schadensersatz durch Fortzahlung der Rente während 
einer nach den Umständen zu ermittelnden Zeit einen begründeten Anspruch, welcher nur unter 
seltenen Voraussetzungen, und dann mit Recht, versagt.

Folgen der Auch über die Folgen der Nichterfüllung seitens des Rentenschuldners sind besondere Vor-
erfüttung. schristen nicht angezeigt. Wenn für den Fall, daß der Rentenschuldner mit der Entrichtung der 

Rente für drei aufeinander folgende Termine im Verzüge ist, dem Rentengläubiger ohne Weiteres 
ein in seinen Wirkungen noch besonders verschärftes Rücktrittsrecht beigelegt wird (Code 1977, 

I S . 642. 1978; bayer. Entw. 788, 790, Hess. Entw. 571; ALR. aO. §§ 647, 648), so kann | für eine 
derartige Bestimmung angeführt werden, daß eine hartnäckige Renitenz des Rentenschuldners den 
Berechtigten, welcher vielleicht aus der Rente seinen Lebensunterhalt zu bestreiten hat, in eine 
schlimme Lage bringen kann. I n  den meisten Fällen wird aber der Berechtigte durch Arrest 
oder einstweilige Verfügung, häufig auch gemäß §§ 242, 243, 247, 369 sich zu helfen vermögen.
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Ueberdies ist jene exzeptionelle Bestimmung wegen der großen Härte, welche sie mit sich bringt, 
wenn die Rente vorher bereits längere Zeit wirklich entrichtet worden, und besonders wenn der 
Verpflichtete im guten Glauben der Nichtverpflichtung die Entrichtung versäumte, bedenklich.

Bezüglich der Anfechtung eines Vertrages durch die Gläubiger des Rentengläubiger gelten 
die allgemeinen Grundsätze (vgl. ALR. I  11 §§ 640, 641 ; preuß. KonkO. v. 8. M ai 1851 
§ 102 N r. 1, jetzt RKonkO. § 24 N r. 1, § 25 N r. 1; AnfechtungsG. v. 21. J u l i  1879; 
M ot. zur Konk.O. 136; Eccius § 129 A. 34). Liegt in dem Abschlüsse eine inoffiziose 
Schenkung, so steht dem Pflichttheilsberechtigten der Anspruch auf den außerordentliche» Pflicht theil 
nach den allgemeinen Vorschriften zu; dies trifft namentlich dann und insoweit zu, als sich aus 
den Umständen, insbes. aus der Vergleichung der Gegenleistung mit Höhe der Leibrente in concreto 
ergiebt, daß auf Seiten des Rentengläubigers eine (versteckte) Schenkung (negotium mixtum cum 
donatione) vorliegt (ALR. I  11 § 637, Entw. § 2009 f.).

§ 663 (II  703, B . 747, R . 746, G. 759).
Die Ausdehnung der §§ 660—662 auf diejenigen Schuldverhältnisse, nach welchen eine 

Leibrente nicht in Folge eines (entgeltlichen oder unentgeltlichen) Vertrages, sondern auf Grund 
einer Verfügung von Todeswegen, eines Urtheiles oder des Gesetzes unmittelbar entrichtet werden 
muß, ist unbedenklich und namentlich insofern sachgemäß, weil dadurch eine in  Ansehung der 
vorzugsweise in Betracht kommenden Vorausentrichtungspflicht nicht seltene Unvollständigkeit der 
Verfügung von Todeswegen, des Urtheiles oder Gesetzes eine passende Ergänzung findet. D as 
sächs. G B . §§ 1156, 2476, der bayer. Entw . 793 und der dresd. Entw. 877 dehnen ihre V or
schriften über den gegenseitigen Leibrentenvertrag nur auf die Schenkung und daß Vermächtniß 
einer Leibrente aus. D er Entw. (V. Buch) enthält keine Spezialbestimmungen über das Renten- 
vermächtniß; vgl. §§ 724 Abs. 7, 726, 727, 734, 735, 736; 1491.

Fünfzehnter Titel: Spiel und Mette.
| § 664 (II 704, B . 749, R . 748, G . 762).

D er Entw. giebt allgemeine Vorschriften über die sog. Glücksverträge so wenig als über 
gewagte Geschäfte überhaupt, behandelt vielmehr nur gewisse Glücksverträge, den S p iel- und 
W ettvertrag und den Lotterie- und Ausspielvertrag. E s  giebt allerdings Verträge, welche denselben 
aleatorischen Charakter an sich tragen, wie die genannten, namentlich wie die Spiel- und W ett
verträge, ohne gerade unter den Begriff der Letzteren zu fallen. Möchte es sich auch vom prinzi
piellen Standpunkte empfehlen, alle den gemeinsamen aleatorischen Charakter an sich tragenden 
Verträge denselben Normen zu unterwerfen, so muß doch auf die Ausstellung gemeinsamer Normen 
für alle diese V erträge verzichtet werden, weil sie einer zutreffenden gesetzlichen Definition sich 
entziehen. E s  ist aber auch kein Bedürfniß, für alle aleatorischen Verträge der fraglichen A rt 
Vorsorge zu treffen. E s  genügt, diejenigen Verträge auszuzeichnen, welchen, wie dem Spiel- und 
Wettvertrage, dem Lotterie- und Ausspielvertrage, eine erhebliche praktische Bedeutung beiwohnt. 
Sow eit andere Verträge die Verschleierung eines S p iel- oder Wettvertrages ergeben, wird in 
der P rax is  nicht verkannt werden, daß sie trotz der Verschleierung den gleichen Grundsätzen 
unterliegen.

D er § 664 versagt dem Spielvertrage die Anerkennung, schließt jedoch die Zurückforderung 
des auf G rund des Spieles Geleisteten aus und stellt hierin die Wette dem Spiele durchaus gleich. 
D er Entw . vermeidet aber eine Definition des S p iel- und Wettvertrages,*) worin er dem V or
gänge des S tG B ., des ALR., des sächs. G B ., des Code und des schweiz. ObligR. folgt. Die 
Definition ist der Wissenschaft zu überlassen, was bei der Unterstellung beider Verträge unter 
dieselben Regeln unbedenklich ist. Die Aufstellung eines gemeinsamen Prinzipes für beide Verträge, 
sowie das bezeichnete Prinzip selbst entsprechen der in der Gegenwart vorherrschenden, auch in 
den modernen Kodifikationen im Wesentlichen zur Anerkennung gelangten Rechtsauffassung.**) 
Hiernach rechtfertigt sich die Zusammenfassung der Vorschriften über Spiel und Wette in einem §.

*) Nur der dresd. Entw. 862, 868, der Hess. Entw. 560, 555 und der bayer. Entw. 762, 768 geben 
Definitionen; vgl. hierzu Entsch. in Strass. 6. S . 172, 174, 421, 7 S . 24; Entsch. des preuß OberverwG. 8 
S . 363 (Buchmachen).

**) Stobbe aO. 3 § 193; Eccius 2 § 133; ALR. I 11 §§ 557—580; öst. GB. §§ 1271, 1272; 
Code 1965 ff.; sächs. GB. § 1480; schweiz. ObligR. 512. Nach röm. Rechte erzeugt der Wettvertrag 
volle rechtliche Wirkung (vgl. württ. LR. I I  24 § 1), während nur gewisse Spielverträge erlaubt, diese 
voll rechtlich wirksam, die anderen Spielverträge aber nichtig sind. Es ist bestritten, ob diese Sätze für 
das gemeine Recht noch anzuerkennen sind, vgl. Windscheid 2 §§ 419, 420. Auch der Code, welcher im 
klebrigen dasselbe Prinzip aufstellt, wie der Entw., scheidet gewisse erlaubte Spiele aus (Art. 1966). 
Dasselbe Prinzip, wie der Entw., befolgen auch der bayer. Entw. 764, 769 und der dresd. Entw. 862, 
863, 868, 869, jedoch mit einer gewissen Modifikation hinsichtlich der Wette (vgl. ALR. § 579: Hess. 
Entw. 563, 556—558.

II. Andere 
Ber- 

pflichtungs- 
gründe.

| S . 643.
1. Glücks
vertrage 

überhaupt.

2. Spiel- und 
Wettvertrag. 

Begriff.
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j S . 644. | Der Entw. zeichnet den verbotenen S p iel- und Wettvertrag nicht besonders aus. S teht
Verbotenes ein absolut verbotenes S p ie l oder eine solche Wette in F rage, so sind dieselben nichtig (§ 105).

$8ctteber I n  der Regel wird auch Nichtigkeit des diesbezüglichen dinglichen Vertrages (der Leistung) ein
treten, sofern nämlich anzunehmen sein wird, das Gesetz habe zur Erreichung seines Zweckes durch 
das absolute Verbot nicht blos den obligatorischen, sondern auch den dinglichen Vertrag treffen 
wollen. D as Geleistete kann also vindizirt u n d , soweit es nicht mehr vorhanden, Ersatz mit der 
cond. sine causa verlangt werden. D ies auszusprechen, ist überflüssig wegen der Fassung des 
§ 664 Satz 2, welcher die Fälle, in welchen die Leistung aus einem anderen besonderen Grunde 
(zB. wegen Wahnsinnes des Leistenden, wegen der Verletzung eines Verbotsgesetzes) nichtig ist, 
frei läßt. Eine Bestimmung jenes In h a ltes  (Hess. Entw. 561, bayer. Entw. 765 N r. 1- vgl. 
ALR. aO. § 578, öst. G B . §§ 1271, 1272, sächs. G B . § 1480) wäre aber auch insofern nicht 
unbedenklich, als die Gesetze über das verbotene S p iel (zB. S tG B . §§ 284, 285, 360 N r. 14) 
nicht selten Zweifel darüber lassen, ob und inwieweit aus dem Verbote die civilrechtliche Un
gültigkeit des Vertrages zu folgern ist und ob nicht einer der Fälle vorliegt, auf welche der § 105 
mit seinem Zusatze („sofern nicht — ergießt") hinweist. Eine derartige Bestimmung könnte 
leicht als Deklaration jener Gesetze gedeutet werden, welche aber das B G B . nicht geben kann. 

yerbotenes Abgesehen von solchen Verboten kann der Spiel- und Wettvertrag nicht schlechthin deshalb
S p ie l re.; u n -für nichtig erklärt werden, weil er gegen die guten S itten  oder die off. Ordnung verstoße (§106). 
l’°a© (S e"c5 E s  erscheint vielmehr, sofern nicht besondere Umstände hinzutreten, in gewissem M aße rechts- 

verhA tniß. verbindlich, soweit ihn das Gesetz nicht besonders reprobirt. Gemäß der schon bezeichneten Rechts
auffassung der Gegenwart ist diese Reprobation dahin auszusprechen und zu beschränken, daß die 
Rückforderung des Geleisteten ausgeschlossen wird. D er Ausschluß der Rückforderung empfiehlt 
sich auch deshalb, weil Prozesse über Spiel- und Wettschulden, gleichviel ob die Leistung erfolgt 
ist oder nicht, überhaupt nicht zuzulassen sind. Die Rückforderung ist demgemäß auch den Erben 
versagt, welche in Unkenntniß vom wirklichen Entstehungsgrunde der Schuld geleistet haben. E s 
ergießt sich also ein unvollkommenes Rechtsverhältniß, indem das Gesetz einem nach allgemeinen 
Grundsätzen an sich gültigen Schuldverhältnisse aus besonderen Gründen die Anerkennung bis auf 
ein gewisses residuum versagt (§ 664 Satz 1, 2). H ieraus folgt ohne Weiteres auch, daß eine 
Forderung aus S p iel und Wette nicht zur Ausrechnung benutzt werden kann (vgl. § 281; ebenso 
ausdrücklich sächs. G B . § 1480 und preuß. Recht nach Eccius 2 § 133 A. 5, Dernburg 2 

| S . 645. § 158 N. 16, Entsch. 1 N r. 53). Die Rückforderung aus dem bezeichneten Grunde ist I aber 
nach dem Entw. gleichermaßen ausgeschlossen, mag vor oder nach der Entscheidung des Spieles 
oder der Wette geleistet worden sein. W ird nach der Entscheidung geleistet, so ist der in der 
Leistung sich bethätigende dingliche Vertrag voll wirksam. Erfolgt die Leistung nach Abschluß des 
obligatorischen Vertrages, aber noch vor der Entscheidung, zB. durch bedingte Tradition, Cession 
oder E rlaß, so stände die Zulassung der Rückforderung vor der Entscheidung m it den Grundsätzen 
über bedingte Rechtsgeschäfte (§§ 128 ff.) nicht im Einklänge, würde aber vor Allem den Gründen 
widerstreben, auf welchen die Ausschließung der soluti repetitio  beruht. Die besondere Frage, 
ob, wenn bei einem die Thätigkeit beider Spielenden erheischenden Spielvertrage unter aufschiebender 
Bedingung geleistet worden, demjenigen, welcher geleistet hat, unter Berufung darauf, daß er zu 
jener Thätigkeit nicht verpflichtet sei und diese Thätigkeit versagen könne, daß also die Bedingung 
fehlgeschlagen sei, das Rückforderungsrecht auf Grund des In h a lte s  des Leistungsvertrages zusteht, 
entscheidet der Entw. dagegen nicht; die Entscheidung kann der Rechtswissenschaft überlassen bleiben. 
Auch in Ansehung des immerhin seltenen Falles der Hinterlegung des Einsatzes trifft der Entw.*) 
keine besondere Bestimmung. E s  ist kein Bedürfniß, ihn besonders vorzusehen und ihn der kon
kreten richterlichen Beurtheilung besonders nach der Richtung zu entziehen, ob und inwiefern 
Leistung anzunehmen ist.

^Schuld- Würde der Anerkennung oder oem Schuldversprechen eine ähnliche Wirkung beigelegt wie
ober t o “ der Leistung, so wäre der gesetzlichen Reprobation des Spiel- und Wettvertrages der größte Theil 

erkenntniß. ihrer Bedeutung entzogen. Schwiege das Gesetz von der Wirkungslosigkeit des Schuldanerkennt
nisses oder des Schuldversprechens, so würden diese mindestens dann kaum für wirkungslos er
achtet werden, wenn eine indiskrete Anerkennung in schriftlicher Form ertheilt worden (§ 683; 
vgl. R O H G . 17 N r. 68 zu §§ 1480, 1482 des sächs. G B .). D er Satz 3 gewährt deshalb dem
jenigen, welcher über eine S p iel- oder eine Wettschuld ein Schuldversprechen oder ein Schuld- 
anerkenntniß ertheilt hat, gegen den Anspruch auf Erfüllung die selbständige (peremtorische) Einrede, 
daß die Anerkennung sich auf eine Spiel- oder Wettschuld bezogen habe, sowie den Anspruch 
auf Befreiung von der aus der Anerkennung sich ergebenden Verpflichtung (ebenso schweiz. 
ObligR. 513).

*) Das ALR. aO. § 579, der Hess. Entw. 557, bayer. Entw. 764 und dresd. Entw. 869 gestatten 
aus der Wette die gerichtliche Klage, wenn der Wettpreis sofort baar eingesetzt oder hinterlegt worden ist.
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Durch die Fassung des Entw., wonach die Rückforderung des Geleisteten nur insofern aus- Rückforde
geschlossen ist, als der Rückforderungsanspruch die Behauptung, es sei an sich kein Schuldverhältniß rUfonbetene= 
begründet, zur Grundlage hat, wird, wie bemerkt, das M ißverständniß vermieden, als ob die Gründen. 
Rückforderung aus anderen Gründen, zB. m it der cond. ob turpem  causam (§ 747), m it der 
Betrugsklage, ausgeschlossen sei (dresd. Entw. 863, 869, Hess. Entw. 562, bayer. Entw. 769; 
schweiz. ObligR. 514; Code 1967). Nicht erforderlich ist eine | besondere Vorschrift für den F all | S . 646.
einer Unredlichkeit oder heimlichen Verletzung der Spielregeln beim fortgesetzten Spiele. Betrifft 
die Unredlichkeit, zB. das Spielen m it gezeichneten Karten, alle einzelnen Spiele, so ist zweifellos 
der Anspruch auf Zurückerstattung aller Leistungen begründet, ohne daß der Nachweis des 
ursächlichen Zusammenhanges zwischen der Unredlichkeit und dem Verluste bei dem einzelnen Spiele 
erforderlich wäre. Dieser Anspruch ist schon deshalb begründet, weil, wenn bei jedem einzelnen 
Spiele die Spielregeln verletzt werden, eine Spielschuld überhaupt nicht begründet worden Und 
deshalb die Kondiktion wegen Verfehlung des bezweckten rechtlichen Erfolges (§ 742) begründet 
wäre. Hierbei ist der Beweis, daß wirklich bei allen einzelnen Spielen, bz. bei welchen derselben 
eine Unredlichkeit des Mitspielenden stattgefunden hat, vorausgesetzt. Die Aufstellung einer 
Präsumtion, hergeleitet aus erwiesener Unredlichkeit bei einem Spiele, empfiehlt sich schon deshalb 
nicht, weil sich schwer bestimmen läßt, unter welchen Voraussetzungen ein fortgesetztes S p ie l an
zunehmen ist. I n  den meisten Fällen wird überdies das verständige richterliche Ermessen die 
fachgemäße Entscheidung nicht verfehlen. F ü r die W ette unterliegt die Frage, wenn sie überhaupt 
praktisch werden sollte, der gleichen Beurtheilung.

D aß die Vorschrift, welche die Zurückforderung des Geleisteten ausschließt, bei der Wette 
dann nicht Platz greift, wenn der Empfänger bei Schließung des Vertrages vom Ausgange der den vom
Wette Gewißheit gehabt und dies dem anderen Theile verschwiegen hat, ist insofern richtig, aber Ausgange,
auch selbstverständlich, als den Empfänger der V orwurf der Unredlichkeit trifft. E s  sind aber 
Fälle denkbar, in welchen nach den besonderen Umständen und dem daraus sich ergebenden P a rte i
willen die Verschweigung der fraglichen Wissenschaft oder Gewißheit den Vorwurf der Unredlichkeit 
nicht zu begründen vermag. D er Entw . hat deshalb eine allgemeine Vorschrift in jenem S inne  
(schweiz. ObligR. 514: Code 1967; ALR. aO . § 580; Hess. Entw. 558, bayer. Entw. 765 N r. 2, 
dresd. Entw . 869) nicht aufgenommen.

D as geltende Recht-schließt zum großen Theile (ALR. aO. § 581; schweiz. O bligR . 512 Darlehen zum 
Abs. 2 ; Hess. Entw. 564, 559, bayer. Entw. 767, 770; dagegen Windscheid § 420 N. 6a, 7) &
die Rückforderung eines zum Zwecke des Spieles oder von Wetten gegebenen Darlehens aus. D ies einer Wette, 
wird durch den hierbei maßgebenden Zweck einer Einschränkung des Spieles Und der Wetten nicht 
gerechtfertigt. A us einer solchen allgemeinen Vorschrift können die größten, in keiner Weise zu 
billigenden Härten entstehen. Hierbei bleibt übrigens die Beurtheilung des Falles offen, wenn 
ein S p ieler dem M itspieler zum Spiele oder Weiterspiele ein Darlehen gegeben und von demselben 
die dargeliehene Sum m e gewonnen hat, ob nämlich solchenfalls nicht eine kreditirte Spielschuld 
anzunehmen ist (R O H G . 25 S .  290), sowie nicht minder des Falles, wenn ein verbotenes S p ie l 
bezweckt ist und demgemäß die cond. ob turpem  causam in Frage kommt (§ 747).

! D er Entw . giebt keine besondere Bestimmung über die sog. Differenzgeschäfte. E in  wahres | S .  647.
Differenzgeschäft liegt dann vor, wenn bei einem Lieferungsgeschäfte auf Zeit die Bestimmung des s. Differenz- 
Kaufpreises nur die Bedeutung hat, den Ausschlag zu geben für die Entscheidung, ob eine und 8Cf*aft" 
welche P arte i den Unterschied zwischen dem bedungenen Preise und dem M arkt- oder Börsenpreise 
des Stichtages zu zahlen habe, so daß das Geschäft sich als wirkungslos ergiebt, sofern der M arkt
oder Börsenpreis und der bedungene P re is  nicht von einander abweichen, während anderenfalls 
der eine oder andere Theil die Differenz zu entrichten hat, oder wenn bedungen ist, daß kein 
Theil die Lieferung oder Abnahme zu verlangen berechtigt, bz. zu bewirken verpflichtet, vielmehr 
nur die Differenz zwischen dem Börsen- oder Marktpreise des Stichtages nnd dem bedungenen 
Preise gefordert werden könne und geleistet zu werden brauche.*) Verträge gerade dieses In h a ltes

*) ROHG. 6 Nr. 48, 9 Nr. 59, 14 Nr. 89, 15 Nr. 78; Entsch. 12 S . 16 ff., württ. Archiv 16
S . 362 ff. Nach preuß. Rechte ist es streitig, ob das Differenzgeschäft als Wette zu behandeln ist: Eccms 2
§ 133 A. 23, Dernburg 2 § 158 N. 11. Sachs. GB. § 1482: Differenzgeschäst gilt als Spiel und 
Wette; ebenso dresd. Entw. 870. Das öst. G. v. 1. April 1875, betr. die Organisation der Börse, 
bestimmt: bei der Entscheidung von Rechtsstreitigkeiten aus Börsengeschäften ist die Einwendung, daß dem 
Ansprüche ein als Wette oder Spiel zu beurtheilendes Differenzgeschäst zu Grunde liege, unstatthaft. Das 
schweiz. ObligR. hat keine besondere Bestimmung über Differenzgeschäfte. Das franz. G. v. 28. März 1885 
über Zeitgeschäfte erklärt alle solche Geschäfte über S taats- und andere Papiere und alle Lieserungsverträge 
über Bodenerzeugnisse und Waaren für legal und die Berufung auf Code 1965 selbst dann für unstatthaft, 
wenn die Geschäfte durch Zahlung eines bloßen Preis- oder Kursunterschiedes erledigt würden, nimmt 
jedoch diejenigen Geschäfte, bei welchen von vornherein ausdrücklich ausbedungen wird, daß nur Kurs
differenzgefordert werden dürfe, aus, welche Geschäfte auch fortan unter Code 1965 fallen (s. Goldschmidt's 
Zeitschr. 32 S . 515 ff., 521 ff.).
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sind aber im  Verkehre, und namentlich im kaufmännischen, selten. Die auf Lieferung der börsen- 
und marktgängigen W aare sich beziehenden Zeitgeschäfte, welche man wohl als Differenzgeschäfte 
zu bezeichnen pflegt, haben regelmäßig einen anderen In h a lt. D as Recht, Lieferung zu verlangen 
und durch Lieferung sich zu befreien, wird darin keineswegs ausgeschlossen. Die regelmäßige 
Bestimmung, daß der nicht säumige Theil als Interesse nur die fragliche Differenz fordern könne, 
ändert hierin nichts und hat auch insofern keine erhebliche Bedeutung, als ein höheres Interesse 
wegen der Deckungsmöglichkeit fast nie in  Frage kommt. Thatsächlich nehmen die Geschäfte freilich 
meist, jedoch nicht immer, den Ausgang, daß am Stichtage die Parteien über die Zahlung der 
erwähnten Differenz sich verständigen oder der nicht säumige Theil gegen den säumigen den An
spruch auf Zahlung der Differenz erhebt. W enn ein solcher Ausgang gewöhnlich auch den Parteien 
beim Abschlüsse des V ertrages vorschweben mag, so werden die fraglichen Geschäfte dadurch noch 
keineswegs zu wahren Differenzgeschäften. E iner solchen Auffassung stände der Umstand entgegen,

| S. 648. daß am Stichtage der Käufer wirkliche Lieferung verlangen, der Verkäufer solche | bewirken kann, 
nu r daß der erwähnte regelmäßige thatsächliche Erfolg seinen wesentlichen Grund in der Eigenthüm
lichkeit aller Zeitgeschäfte hat. M it den Gesetzen, welche sich m it den Differenzgeschäften befassen, 
und über die eigentlichen und wahren Differenzgeschäfte Bestimmung zu treffen und die Frage zu 
entscheiden, ob dieselben zu den S p ie l- und Wettverträgen gehören, hat keinen Zweck, weil sie — 
wie bemerkt — im praktischen Leben nicht die geringste Rolle spielen. Sollten aber Gründe vor
liegen, die bezeichneten, ihnen im praktischen Erfolge nahestehenden Zeitgeschäfte zu beschränken, so 
würde weiter zu gehen sein. Ob dies angänglich und event, wie einzugreifen sei, darüber kann 
erst bei der Revision des H G B . entschieden werden.

§ 665 (II 705, B . 750, R . 749, G . 763).
4. Lotterie Die Vorschrift des Satzes 1 stellt den Lotterie- oder Ausspielvertrag, wenn die Lotterie

spielvertrag: oder Ausspielung nicht staatlich genehmigt ist, dem Spiel- und Wettvertrage gleich. D er theoretische 
unvolik - S tre it, ob die Lotterie und Ausspielung in den Bereich von S p ie l und Wette fallen (Windscheid 
Schuld- § 420 N r. 3; Entsch. in Strass. 1 S .  54, 2 S .  390, 10 N r. 117, 11 N r. 59, 12 N r. 117; 

a m6' A LR. aO. §§ 547 ff.; öst. G B . § 1273), kann auf sich beruhen. Vom legislativen Standpunkte 
aus kann wegen p ar ratio  zwischen Lotterie und Ausspielung einerseits und Spiel und Wette 
andererseits nicht unterschieden werden (öst. G B . § 1273; schweiz. ObligR. 515 Abs. 2).

Wirkung Die Veranstaltung einer öff. Lotterie oder Ausspielung ist reichsgesetzlich verboten und
nehmigung.̂  strafbar, wenn sie ohne obrigkeitliche Erlaubniß erfolgt. D as Verbot (S tG B . § 286) bezieht sich 

aber nur auf die öff. Lotterien und Ausspielungen, welche allerdings die wichtigsten sind. Die 
Frage, in welcher Weise bei diesen, wie bei privaten Lotterien und Ausspielungen die staatliche
Genehmigung wirke, beantwortet der Satz 2 dahin, daß die in Folge der staatlichen Genehmigung 
geschlossenen einzelnen Lotterie- und Ausspielverträge gültig sind, also aus ihnen ein vollkommenes 
Dchuldverhältniß entsteht. Wollte man davon ausgehen, daß die staatliche Genehmigung nur die 
Verbotswidrigkeit und Strafbarkeit beseitige, ohne die Gültigkeit der einzelnen Verträge zu berühren, 
welche hiernach unter der Regel (Satz 1) ständen, so müßte dies besonders in Ansehung der 
S taatslo tterien  erheblichen Anstoß erwecken, zumal die staatliche Genehmigung im Publikum die 
Ansicht hervorzurufen geeignet ist, die Ausführung der Veranstaltung sei gesichert und auf die 
Gültigkeit der Einzelverträge zu bauen. M an  kann auch die in Folge der staatlichen Genehmigung 
geschlossenen Verträge nicht zwar als verbindlich für den Unternehmer, dagegen als unverbindlich 
für diejenigen ansehen, welche mit dem Unternehmer abschließen, wofern sie nicht ihrerseits voll
ständig erfüllt haben. Diese Lösung führte zu einem mißlichen neg. claudicans und damit zu 
mancherlei Verwickelungen. D er Zweck, welchen in P reußen die KabO. v. 21. J u l i  1841 

| S. 649. (G>L>. S .  131) mit ihrer jener Anschauung entsprechenden l Bestimmung anstrebte, nämlich dem 
schädlichen Lotteriespiele in gewissen Grenzen thunlichst zu steuern, läßt sich mit noch besserem 
Erfolge auf anderem Wege, insbes. durch strenge Weisungen an die Lotteriekollekteure, erreichen. 
D ie Entscheidung des Entw. ist konsequent und läßt besondere Uebelstände schon deshalb nicht 
befürchten, weil vertraut werden kann, daß, wenn einmal die staatliche Genehmigung ertheilt ist, 
die Gültigkeit aller nachfolgenden Verträge keinen erheblichen Bedenken unterliegt. D ies gilt in 
gleicher Weise von allen staatlich genehmigten Lotterien oder Ausspielungen. Ebenso sächs. G B . 
§ 1481, schweiz. O bligR . 515, bayer. Entw. 771, dresd. Entw . 864. I m  Uebrigen braucht im 
Gesetze nicht ausgesprochen zu weroen, welche Rechte und Pflichten aus einem Lotterie- oder A us- 
spielvertrage bei Voraussetzung seiner Gültigkeit im Allgemeinen entspringen. D ie Bestimmung 
insbes., der Unternehmer einer gültigen Lotterie sei verpflichtet, die Loosziehung zu der im Plane 
voraus bestimmten Zeit vorzunehmen, er sei jedoch, falls zu dieser Zeit noch nicht alle Loose ab
gesetzt seien, berechtigt, diese Loose auf eigene Rechnung mitzuspielen, versteht sich, soweit sie nach 
den Umständen des Falles als richtig erscheint, von selbst (dresd. Entw. 865; vgl. ALR. aO. 
§§ 548, 553, bayer. Entw. 773 ff.). Entbehrlich ist auch die im dresd. Entw. 866 enthaltene
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Verweisung auf die Vorschriften über Jnhaberpapiere in Ansehung der auf Inhaber gestellten 
Loose. — Darüber, von wem und in welcher Weise die erforderliche staatliche Genehmigung zu 
ertheilen ist, bleibt die Landesgesetzgebung maßgebend.

Ueber die Wirksamkeit eines gesetzlich verbotenen Lotterie- oder Ausspielvertrages bestimmt Lottene- 
der Entw. aus ähnlichen Gründen nichts, wie in Ansehung verbotener S p iel- und Wettverträge. Der 0 e‘ 
D as Gleiche gilt von Bestimmungen über das verbotswidrige Spielen in auswärtigen Lotterien 
(Entsch. 5 N r. 33, 16 Nr. 19; preuß. G . v. 29. J u l i  1885).

sechzehnter Titel: Vergleich.
§ 666 (II 718, B . 764, R . 763, G. 779).

Die §§ 666, 667 beschränken sich nicht auf Vergleiche über Schuldverhältnisse, umfassen Gegenstand: 
vielmehr auch diejenigen Vergleiche, welche über andere Rechtsverhältnisse geschlossen werden. ® ^ bbeteset 
Vergleiche über solche, namentlich über absolute Rechte, sind erfahrungsgemäß sehr häufig. Jene R E s- 
Beschränkung würde nöthig machen, auch im Sachen-, Familien- und | Erbrechte den Vergleich zu 
behandeln, obschon in Ansehung der aufzustellenden allgemeinen Rechtsnormen die Verschiedenheit > 
des Rechtsverhältnisses, welches den Gegenstand des Vergleiches bildet, gleichgültig ist. D er Um
stand, daß, wenn der Vergleich ein absolutes Recht, zB. Eigenthum oder ein anderes dingliches 
Recht, unmittelbar betrifft, die Frage entsteht, ob zur Verwirklichung des Vergleiches die formellen 
Erfordernisse des dinglichen V ertrages, zB. der Tradition, erfüllt werden müssen, rechtfertigt 
keineswegs die Trennung, sondern weit eher die Zusammenfassung der in Rede stehenden Normen 
in einem, dem speziellen Theile des Obligationenrechtes zu überweisenden Abschnitte, vorbehaltlich 
der erforderlichen besonderen Bestimmungen in den genannten speziellen Theilen des B G B .*)
Jene Frage läßt sich doch nur dahin beantworten, daß der Vergleich an sich nur unter den 
Vertragschließenden wirkt, demzufolge, wenn es sich um die Rechtswirkung gegen D ritte handelt, Charaver. 
diese Wirkung von der Erfüllung der formellen Erfordernisse des dinglichen Vertrages abhängt, 
worauf es freilich dann nicht ankommt, wenn der P arte i, welche auf den Vergleich sich stützen 
kann, ohnehin schon erweislich das betr. Recht zugestanden hat. Jedem  Vergleiche wohnt also ein 
obligatorischer Charakter bei, wenn dies auch in  denjenigen nicht seltenen Fällen weniger hervortritt, 
in welchen der formfreie dingliche Vertrag (zB. Cession, Erlaß» in dem Vertrage zugleich ent
halten i] t , der dingliche Vertrag tritt solchenfalls nur als sofortige Erfüllung des Vergleiches 
diesem hinzu.

D er § 6 6 6  giebt in Ansehung des Vergleiches eine Begriffsbestimmung.**) S ie  hat term i- B eg riff , 
nologische Bedeutung: das B G B . muß Auskunft geben, welcher Vertrag gemeint sei, wenn es von '
Vergleich redet oder auch wenn ein anderes Gesetz (zB. die C P O .) des Vergleiches in einer 
Weise erwähnt, daß die Bezugnahme aus den Sprachgebrauch des materiellen bürgerlichen Rechtes 
sich klar ergiebt. Ohne eine solche Begriffsbestimmung könnten zudem bei der Unbestimmtheit des 
sprachlichen Begriffes leicht manche Zweifel entstehen, ob ein V ertrag als ein Vergleich im S inne  
des Gesetzes, dH. als ein solcher zu gelten hat, auf welchen die Rechtsnormen des Gesetzbuches ^  
über Vergleiche anwendbar sind, oder ob das Gegentheil eintritt, zB: | wenn der Vertrag nicht I S . 651. 
ein streitiges, sondern ein ungewisses Rechtsverhältniß erledigt, oder wenn der eine V ertrag
schließende alle seine Rechte ohne jede Gegenleistung opfert. Die unvermeidlichen Unvollkommen
heiten der Definition werden zweifellos durch die Wissenschaft und P rax is  ihre Erledigung finden.

Behufs der Definition bezeichnet der Entw . als Gegenstand des Vergleiches nicht ein unter ®t*eJjtej.9eS 
den Vertragschließenden streitiges oder zweifelhaftes,***) sondern ein streitiges oder ungewisses ungewisses 
Rechtsverhältniß, wodurch (in Uebereinstimmung m it der Fassung des bayer. Entw. 1 129) gegen- 
über dem in der Theorie bestehenden S treite , ob ein Vergleich vorliege, wenn nur ein ungewisses ' ria 1 '

*) Vgl. §§ 1495, 1576, 1280, 1281, 1674 Nr. 8, § 177. I n  der Doktrin herrscht Streit über die
Stellung des Vergleiches im Systeme (vgl. Windscheid 2 § 413 N. 13). Das ALR. handelt vom Vergleiche
in I 16: „von den Arten, wie Rechte und Verbindlichkeiten aufhören" (§§ 405 ff.), das öst. GB. im 
III . Th., 2. Hauptst.: „von Umänderung der Rechte und Verbindlichkeiten- (§§1380 ff.), der bayer.
Entw. im allgemeinen Theile (wie die Schenkung), das sächs. GB. §§ 1409 ff., der Hess. Entw. 622 ff. 
und dresd. Entw. 960 ff. im speziellen Theile des Obligationenrechtes; vgl. Code 2044 ff. Das schweiz.
ObligR. hat nach dem Vorgänge des zür. GB. den Vergleich überhaupt nicht (als einen besonderen Ver
trag) normirt. Keine der erwähnten Kodifikationen enthält die Beschränkung auf Schuldverhältnisse als 
Gegenstand des Vergleiches.

**) Die Gesetzgebung giebt überall eine Begriffsbestimmung: ALR. aO. § 405, Code 2044, öst.
GB. § 1380, sächs. GB. § 1409, Hess. Entw. 622, bayer. Entw. (I) 129, dresd. Entw. 960; vgl. Wind- 
scheid § 413 (1. 1. D. 2, 15; 1. 38 C. 2, 4).

***) ALR. aO. öst. GB., sächs. GB., Hess., dresd. Entw. aO.; vgl.. württ. LR. I I  22 § 1. Der
Code erfordert einen schon entstandenen oder bevorstehenden Rechtsstreit; über diese Fassung s. Zachariä 2 
§ 418 A. 3, 5.
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Rechtsverhältniß den Gegenstand desselben bilde, außer Zweifel gestellt wird, daß auch letzterenfalls 
ein Vergleich vorliegt. D ies entspricht auch der P rax is  im Gebiete des gemeinen Rechtes und 
der Auffassung der modernen Kodifikationen, trotz der eine restriktive Auslegung zulassenden
Fassung der Letzteren. Hiervon abzuweichen und über die Einigung der gedachten A rt besondere 
Regeln aufzustellen, ist, wie die P rax is  lehrt, durch kein Bedürfniß geboten. Unter Ungewißheit 
des Rechtsverhältnisses ist auch der Fall zu verstehen, wenn der Vergleich einen an sich feststehenden 
und völlig bestimmten Anspruch in der A rt betrifft, daß die Parteien nur über oie Erfüllung 
der Verpflichtung sich einigen, indem der Gläubiger auf einen Theil seines Anspruches verzichtet,
um den Rest wegen des Unvermögens des Schuldners usw. zu retten. E s  ist also „ungewiß"
im weiteren S inne zu nehmen, wozu P rax is  und Wissenschaft auf Grund der logischen A us

wegen- legungsregeln ohnehin kommen würden.*) D er Entw. bezeichnet sodann den Vergleich als 
s,-ltizimt; gEgenseitigen Vertrag, wodurch zugleich, ohne daß es daneben besonders hervorgehoben zu werden 

braucht, genügend klargestellt wird, daß ein gegenseitiges Nachgeben zu Vergleiche erforderlich ist. 
Diese kurze Fassung zur Verdeutlichung des fraglichen Erfordernisses genügt zum Verständnisse 
vollkommen. Jede andere Fassung oder ein erläuternder Zusatz ergiebt entweder eine Inkorrektheit 
— es müßte denn eine anstößige Breite gewählt werden —, oder unterliegt sprachlichen

Form; Bedenken.**) D aß übrigens der wahre Vergleich ein gegenseitiger, materieller Vertrag ist und 
auf ihn die Formvorschrift des § 683 keine Anwendung leidet, kann nicht bezweifelt werden. Nach 
dem Entw. ist der Vergleich für sich überhaupt sormfrei.***)

I S . 652. | E in  wesentliches Element des Vergleiches ist, daß durch den Vertrag das streitige oder
Wirkung: ungewisse Rechtsverhältniß außer S tre it oder Ungewißheit gesetzt wird. D er Zusatz „durch ein 

letzung des bestimmtes Rechtsverhältniß" (bayer. Entw . 129) ist überflüssig, andererseits im Hinblicke auf die 
Rechts- Fälle Nicht einmal richtig, wo an die S telle  des streitigen usw. Rechtsverhältnisses ein anderes 

verha Isses. M ^xwisses gesetzt wird, zB. bei einem streitigen Schuldverhältnisse der Schuldner eine andere 
Verbindlichkeit unter aufschiebender Bedingung übernimmt. Durch die Fassung des Entw. wird 
auch der F all getroffen, wenn unter Voraussetzung der Gegenseitigkeit im angegebenen besonderen 
S inne an S telle des streitigen usw. Rechtsverhältnisses ein ganz Anderes gesetzt wird; denn auch 
solchenfalls ist das alte Rechtsverhältniß durch Beseitigung außer S tre it gesetzt. Damit, daß 
gesagt ist, es Werde das Rechtsverhältniß außer S tre it gesetzt, ist selbstverständlich nicht negirt, 
daß ein Vergleich vorliege, wenn aus einer Seite oder beiderseits erst noch durch oen dinglichen 
Vertrag zu erfüllende Verbindlichkeiten übernommen werden. Eine Hinweisung darauf durch die 
Fassung wäre jedoch bedenklich, weil durch den Vergleich (den Vertrag) sofort die Außerstreit
setzung des den Gegenstand des Vergleiches bildenden streitigen oder ungewissen Rechtsverhältnisses 
bezweckt wird und erfolgt, bei jener Hinweisung aber in dieser Beziehung an die Zukunft oder 
an das pactum  de transigendo gedacht werden könnte.

^gleich I n  der bestehenden Gesetzgebung wird vielfach hervorgehoben, daß Vergleiche auch über die
Ansvrüche.aus aus strafbaren Delikten entstehenden Civilrechtsansprüche gültig geschlossen werden können (ALR. I  

Seltnen, 16 § 415, 416; Code 2046 u. code d’instr. crim. Art. 4 ; sächs. G B . § 1410, oft. G B . 
§ 1384; Hess. Entw. 625, bayer. Entw. 134, dresd. Entw. 961). D ies ist selbstverständlich, man 
müßte denn in solcher Bestimmung vermöge des arg . e contrario das Prinzip finden, abgesehen 
von einem solchen Vergleiche sei jeder andere auf eine strafbare Handlung sich beziehende Vertrag 
unwirksam. Eine Vorschrift der letzteren A rt aber wäre wegen ihrer nicht zu übersehenden T rag 
weite nicht gerathen. Anlangend insbes. Verträge, geschlossen zur Abwendung des nach dem 
Strafgesetze zur strafrechtlichen Verfolgung erforderlichen S trafantrages, so muß deren Gültigkeit 
nach den allgemeinen Grundsätzen (§§ 105, 106, §§ 3 14—347) beurtheilt werden, deren Anwend
barkeit für die fraglichen Fälle ebensowenig als für andere verwandte, vielleicht wichtigere Fälle 
speziell geregelt zu werden braucht, wie zB. für den Fall, wenn der V ertrag das Schweigen über 
eine strafbare Handlung betrifft, deren strafrechtliche Verfolgung von einem Antrage nicht abhängt 
(ALR. aO. § 416). E s  kommt diesfalls noch in Betracht, daß es nicht Aufgabe des bürgerlichen 
Rechtes ist, darüber zu bestimmen, ob und inwiefern oder in welchen Fällen auf den S trafan trag  
mit Wirkung für die strafrechtliche Verfolgung verzichtet werden kann. Wenn das Strafrecht den 
Verzicht auf den S trafantrag  für wirkungslos und unstatthaft erklärt, so ist die Hinfälligkeit eines 
V ertrages, wodurch auf den S trafan trag  unmittelbar verzichtet wird, nach § 344 nicht zu be-

*) Vgl. § 1576; ebenso Windscheid § 413, bes. N. 4—6a, Eccius 1 § 103 S. 696 f., Zachariä 
§ 4 1 8  21.5.

**) ALR., öst. GB., sächs. GB. Hess., bayer. und dresd. Entw. aO. bezeichnen als das Eigenthüm
liche des Vergleichsvertrages das gegenseitige (wechselseitige) Geben (Nachgeben) oder Nachlassen. Wind
scheid § 413 u. 11, Eccius 1 S. 696.

***) Nach ALR. aO. § 407 steht der Vergleich in Ansehung der Form unter der allgemeinen Regel. 
Der Code 2044 Abs. 2 und der bayer. Entw. (I) 131 setzen für den Vergleich Schristform fest.
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zweifeln; wäre der Vertrag aber dahin | geschlossen oder zu deuten, daß dem aus den Antrag | S . 653. 
nicht verzichtenden Antragsberechtigten eine Vergütung für den Fall oder unter der Bedingung zu
gesichert wird, daß er innerhalb der gesetzlichen Frist thatsächlich den S trafan trag  nicht stelle, so 
würde allerdings der § 344 nicht anwendbar sein, Wohl aber die Anwendbarkeit des § 106 in 
Frage kommen können.

I m  geltenden Rechte ist ferner die Zulässigkeit des Vergleiches über den Anspruch auf Mmente und 
Alimente,*) sowie über Erbschaften aus letztwilligen Verfügungen vor Publikation derselben 
(ALR. I  16 §§ 442, 443; öst. G B . § 1383) beschränkt. I n  erstbezeichneter Richtung besteht 
kein Bedürfniß, weiter zu gehen, als sich aus den §§ 1495, 1576, 1280, 1281 bezüglich des Ver
gleiches über den gesetzlichen Alimentenanspruch ergiebt. Ebensowenig ist gerechtfertigt, den erb- 
schaftlichen Vergleich vor Eröffnung des letzten W illens des Erblassers zu untersagen und damit 
die Privatautonomie ohne einen wesentlichen Gewinn durch eine positive Satzung zu beschränken, 
selbstverständlich unbeschadet des § 349. Endlich besteht auch kein Bedürfniß zu besonderen Be
stimmungen über die Unzulässigkeit von Vergleichen zum Zwecke der Ordnung von Rechtsverhält
nissen, welche der Verfügungsgewalt der Vetheiligten entzogen sind, oder die Wirkungen des Ver
gleiches gegenüber dritten Personen durch besondere Vorschriften zu regeln (öst. G B . § 1382;
Hess. Entw. 624, bayer. Entw. 133; vgl. noch ALR. a-O. §§ 442 ff.; Code 2045). I n  beiderlei 
Hinsicht sind die allgemeinen Grundsätze genügend. Insbes. ergiebt sich aus den Vorschriften 
des IV . Buches, inwieweit bestimmte familienrechtliche Verhältnisse der Privatdisposition ent
zogen find.

E in Vergleich darf selbstverständlich über den Gegenstand, auf den er sich bezieht, hinaus Auslegung«- 
nicht auf andere zwischen den Vertragschließenden bestehende Rechtsverhältnisse bezogen werden refle n"
(ALR. aO . § 426; Hess. Entw. 635 Abs. 1, bayer. Entw . 140 Abs. 1; vgl. Code 2048, 2049).
Auch für den Vergleich gelten die in §§ 73, 359 ausgesprochenen Regeln. Eine Auslegungsregel 
des Inhaltes , daß, wenn die Parteien sich über ihre gegenseitigen Ansprüche im Allgemeinen ver
glichen haben, der Vergleich nicht auf Ansprüche, welche erst nach dessen Abschluß entstanden oder 
dem einen Theile bekannt geworden sind, zu beziehen sei (1. 12 D. 2 , 15; ALR. aO. §§ 427,
428, 436, 437; öst. G B . § 1389; sächs. G B . § 1414; württ. LR. I I  22 § 2 ; vgl. Code 2057;
Hess. Entw, 635 Abs. 2, bayer. Entw. 140 Abs. 2, dresd. Entw. 964), ist im ersten Theile ent
behrlich, im zweiten Theile aber insofern nicht unbedenklich, als nicht selten bei den fraglichen 
Verträgen der Parteiw ille gerade dahin geht, auch die nicht bekannten Ansprüche in den Vergleich 
einzubeziehen.

| § 667 (II 718, B . 764, R . 763, G. 779). J S . 654.
D er § 667 giebt Vorschriften über den Einfluß eines bei dem Abschlüsse eines Vergleiches Irrthum 

unterlaufenden Irrthum es. D er Abs. 1, wonach die Gültigkeit eines Vergleiches dadurch allein ®er den 
nicht beeinträchtigt wird, daß ein Vertragschließender in Ansehung eines Umstandes geirrt hat, egenf an
welcher Gegenstand des S tre ites  oder der Ungewißheit war, kann als geltendes Recht bezeichnet 
werden und entspricht dem Wesen und Zwecke des Vergleiches. (Windscheid § 4 1 4 ; ALR. aO.
§§ 418, 429 u. Eccius 1 § 103 S .  700; Code 2 0 5 2 -2 0 5 5 ;  öst. G B . §§ 1385, 1387; sächs.
G B . § 1411 Satz 1, vgl. § 1412; Hess. Entw. 630, bayer. Entw. 138 Abs. 2, dresd. Entw. 963 Abs. 1).

I m  Abs. 2 ist dagegen für erheblich erklärt ein Irr th u m , die irrige Voraussetzung, über u6etau§!ett= 
das Nichtvorhandensein eines positiven oder negativen Umstandes, welcher den S tre it oder die schließende 
Ungewißheit ausgeschlossen haben würde, und zwar ohne Rücksicht auf die Entschuldbarkeit oder umstände. 
Nichtentschuldbarkeit dieses Irrth u m es. I n  Erm angelung einer besonderen Bestimmung würde 
der I r r th u m  auch in allen denjenigen Fällen unbeachtlich sein, in welchen über das, was bei Ab
schluß des Vergleiches als unstreitig oder gewiß gegolten hat, geirrt wurde. Denn als ein 
wesentlicher I r r th u m  im S inne des § 98 läßt sich ein solcher I r r th u m  nicht betrachten; er ist 
und bleibt nach dem, allerdings Ausnahmen zulassenden Prinzipe des § 102 ein unerheblicher 
I r r th u m  in den Beweggründen. Auch aus den Vorschriften über die Konditionen, bz. aus dem 
wesentlich allein in Betracht kommenden § 742 könnte im Hinblicke auf die genau begrenzten, hier 
nicht zutreffenden Voraussetzungen der cond. ob rem  die Erheblichkeit des fraglichen Irrth u m es 
nicht hergeleitet werden. Eine Leistung unter der Voraussetzung des E intrittes oder Nichteintrittes 
eines künftigen Ereignisses steht hier selbstverständlich nicht in Frage. Aber auch der zweite in 
§ 742 vorgesehene F all — Leistung unter Voraussetzung eines rechtlichen Erfolges — trifft bei 
einem Vergleiche auf den hier fraglichen I r r th u m  nicht zu, sofern hiermit (§ 742 > die Kondiktion 
aus dem Grunde, weil beim Abschlüsse eines gegenseitigen Vertrages ein Vertragschließender in 
einem Irrth u m e  in den Motiven sich befunden hat, keineswegs gegeben ist. D as Bedürfniß er
heischt jedoch, für den Vergleich das Gegentheil zu bestimmen. Hierzu nöthigen die besondere

*) Windscheid § 414 N. 11; ALR. aO. § 412 (§§ 413, 414 beseitigt durch G. v. 11. Ju li 1845 
§ 1 lit. b); Mommsen, Erbrechtsentw. § 418; code de proc. 1004; bayer. Entw. 1 136, Hess. Entw. 628.
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N atur des Vergleiches und die auf das geltende Recht zu nehmende Rücksicht. M an kann freilich, 
ohne m it dem Prinzipe des § 102 in schroffen Widerspruch zu gerathen, nicht den I rr th u m  in 
Beziehung auf jeden Umstand, welcher bei dem Abschlüsse des Vergleiches ausdrücklich oder still
schweigend vorausgesetzt worden, für erheblich erklären. D er fragliche Umstand muß vielmehr ein 
solcher sein, welcher, auch wenn der Vergleich nicht geschlossen wäre, den S tre it oder die Un
gewißheit ausgeschlossen haben würde. Diese Beschränkung entspricht der eigenthümlichen N atur 

I S . 655. des Vergleiches, erhält die Harmonie mit jenem Prinzipe und widerstrebt I weder dem geltenden 
Rechte (Windscheid § 414 bes. N. 4, ALR. aO. §§ 417, 433; öst. G B . § 1385; sächs. G B . 
§ 1411 Satz 2 ; Hess. Entw. 629, 630, bayer. Entw. 138, dresd. Entw. 963), noch den E r 
fordernissen des praktischen Bedürfnisses. Die irrige Voraussetzung ist jedoch im S inne des Abs. 2 
nur dann erheblich, wenn beide Theile ausdrücklich oder stillschweigend das Nichtvorhandensein des 
kritischen Umstandes vorausgesetzt haben, dh. wenn entweder beide Theile bei dem Vertragsschlusse 
von der irrigen Voraussetzung ausgingen, oder wenn nur ein Theil sich in dieser Lage befand, 
der andere Theil aber dies gewußt hat. Letzterenfalls eignet sich der wissende Theil die V oraus
setzung des irrenden anderen Theiles an, ohne jedoch seinerseits die Aufhebung des Vertrages ver
langen zu können. Dagegen verlangt der Entw. hier, abweichend von § 742 (vgl. § 684) aus 
praktischen Gründen nicht die ausdrückliche oder stillschweigende Erklärung der Voraussetzung, um 
einer zu strengen oder zu engen Auslegung der Vorschrift vorzubeugen.

^fipfir9rfibe§ Die Wirkung des hiernach erheblichen Irrth u m es bestimmt der Entw. nicht nach § 9 8 , auch
Irrthumes, nicht im Anschlüsse an das Anfechtungsrecht (ALR. aO. §§ 4 1 7  ff., Eccius 1 § 1 0 3  S .  7 0 0 ;

Gode 2053, 2054, 2055; sächs. G B . § 1411; Hess. Entw. 629 ff., bayer. Entw. 137, 138, 
dresd. Entw. 963 Abs. 2). Nach dem einen wie dem anderen Prinzipe würde der Vergleich — 
nach dem zweiten allerdings erst, wenn er angefochten wäre (§§ 108— 112) — mit Wirkung 
gegen D ritte zerfallen. D ies vertrüge sich m it dem hier maßgebenden Prinzipe des Kondiktions
rechtes nicht. Wenn gemäß dem Vorbehalte in § 112 Anfechtung ohne dingliche Wirkung be
stimmt wäre, so würde dies im Wesentlichen zum Kondiktiönsprinzipe führen, während es um 
deswillen bedenklich wäre, well das Anfechtungsrecht sich nicht a ls ein der Verjährung unter
liegender Anspruch betrachten läßt. D er Entw. giebt vielmehr, nach dem Vorbilde der §§ 383 ,387  
(Wandelungsrecht) der P arte i, welche von dem betr. Umstande nach Schließung des Vergleiches 
Kenntniß erlangt hat, das Recht (den Anspruch), zu verlangen, daß der Vertrag rückgängig ge
macht werde, und erklärt in Uebereinstimmung mit dem Grunde des Anspruches auf denselben die 
Vorschriften über die Verpflichtungen des Em pfängers bei der cond. ob rem  in § 744 für an
wendbar. Nicht hervorgehoben zu werden braucht, daß für die P arte i, gegen welche die Rück
gängigmachung des Vergleiches verlangt wird, auch wenn sie den wahren Sachverhalt gekannt hat, 
die cond. ob causam finitam (§ 745) begründet sein kann.

Dadurch, daß das Gesetz einem Kontrahenten das Recht beilegt, die Aufhebung des Ver
trages nach M aßgabe der Grundsätze über die cond. ob rem wegen ungerechtfertigter Bereicherung 
zu fordern, ist das Verständniß ausgeschlossen, dieser Anspruch soll der P arte i auch dann zu
stehen, wenn sie durch den V ertrag nur Vortheile erlangte, also sie und nicht der andere Theil 

| S . 656. durch den Vergleich bereichert worden ist. Dieser Anspruch stände ihr solchenfalls nicht I zu, selbst 
wenn später die durch den Vergleich einmal erlangten Vortheile in Folge eines Zufalles wieder 
verloren gehen sollten.

fwan8' I m  Uebrigen bestimmt der Entw . über den Einfluß von Betrug, Zwang, wesentlichen
Bereich I r r th u m  auf den Vergleich nichts Besonderes. — I m  Anschlüsse an das röm. Recht wird in der

nach rechts- Gesetzgebung ein Vergleich für nichtig oder anfechtbar erklärt, wenn zur Zeit des Vergleiches
urtbeiie’ fchon ein rechtträftiges Urtheil über den Streitgegenstand vorlag (Hess. Entw. 626, bayer. Entw. 135,

' dresd. Entw. 962; ALR. aO. §§ 408, 410; Code 2056; öst. G B . § 1381; vgl. M ot. zum
sächs. G B . 1409 bei Siebenhaar 2 S .  351). E s  fehlt jedoch an genügenden Gründen zu einer 
derartigen besonderen Bestimmung. W ird über ein durch rechtskräftige Entscheidung erledigtes 
Rechtsverhältniß von den Betheiligten in Unkenntniß dieser Erledigung ein Vergleich geschlossen, 
so findet der § 667 Anwendung; dieser genügt. D as röm. Recht bietet um so weniger einen 
zwingenden Vorgang, als dessen einschlagende Bestimmungen eine verschiedene Auslegung gefunden 
haben und nichts weniger als zweifelsfrei sind.

Haftung Aus § 370 (vgl. § 443) folgt unmittelbar, daß derjenige Vergleichskontrahent, welcher in
Entwehrung. Erfüllung seiner Vergleichsobligation dem Anderen zum Zwecke des Verglerches einen Gegenstand 

übertragen hat, diesem Anderen nach den allgemeinen Vorschriften wegen Entwehrung haftet 
Andererseits kann aus § 370 nicht abgeleitet werden, daß der Kontrahent, welcher nur seinen 
bestrittenen oder in Zweifel gezogenen Anspruch auf den Gegenstand des Vergleiches zum Vortheile 
des Anderen aufgegeben hat, wegen Entwehrung einzustehsn hätte (vgl. Windscheid § 413
N. 12 a. E .; Zachariä § 421 a. E .; sächs. G B . § 413; württ. LR. I I  22, § 3 ; Hess. Entw. 636, 
bayer. Entw. 141, dresd. Entw. 965).
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Entbehrlich sind besondere Bestimmungen über die Forthaftung der Bürgen oder Pfänder ^rtmftung
für den (nicht aufgehobenen) Anspruch, über welchen der Vergleich geschlossen wurde, zumal im unb^fätföx.
Entw. das In stitu t der Novation übergangen ist (vgl. ALR. aO. §§ 4 4 5 —449 ; Code 2051 ; 
öst. G B . § 1390; sächs. G B . § 1415; Hess. Entw. 638, bayer. Entw. 142, dresd. Entw . 966;
Entw . §§ 668 ff., bes. 672; §§ 1148, 1149). I n  Ansehung der Wirkung des von einem 
Gesammtgläubiger mit dem Schuldner oder von einem Gesammtschuldner mit dem Gläubiger 
geschlossenen Vergleiches s. zu §§ 332, 290 (dresd. Entw . 968).

Die Bestimmung des sächs. G B . (§ 1416; vgl. dresd. Entw. 967), wonach, wenn nach Geltend- 
Abschluß eines Vergleiches von dem einen Vertragschließenden ein durch den Vergleich beseitigter "'frühen 
Anspruch ohne Rücksicht auf den Vergleich geltend gemacht wird, der andere Theil die W ahl Anspruches, 
haben soll, den Anspruch durch Berufung auf den Vergleich zurückzuweisen oder seinerseits von 
dem Vergleiche zurückzutreten, ist m it allgemeinen Grundsätzen nicht vereinbar und eine Abweichung 
von Letzteren durch ein Bedürfniß nicht geboten.

| D er Entw. übergeht den Schiedsvertrag und hat ihn zu übergehen, weil die Vorschriften J S . 657. 
der C P O . (§§ 8 51—872) vollkommen genügen. E s  bedarf auch rücksichtlich des Vertrages, Schieds-
welcher die Uebernahme der schiedsrichterlichen Verpflichtungen zum Gegenstände hat (sog. receptum), uertra9'
besonderer Bestimmungen nicht. Nach dem Prinzipe des § 91 sind beide Verträge formfrei.*) Receptum

D as sächs. G B . (§ 1427) erklärt den V ertrag, durch den die Entscheidung über ein Rechts-Verträge über 
Verhältniß von der Ableistung eines außergerichtlichen Eides abhängig gemacht wird, für nichtig. Setf@"e§eme8 
Diese Bestimmung hat bei der großen Seltenheit der fraglichen Fälle keine praktische Bedeutung.
Wollte man im  Interesse der Heiligkeit des Eides den Verträgen steuern, welche die Leistung 
eines Eides zum Gegenstände haben, so würde weiter zu gehen und das Verbot aller Verträge 
dieser A rt (einschließlich derjenigen, welche die Leistung eines promissorischen Eides betreffen) 
vorbehaltlich gewisser Ausnahmen auszusprechen sein, ein solches Verbot aber kaum rn das 
B G B . gehören.

Siebzehnter Titel: Bürgschaft.
§§ 668, 669 (II 706, B . 751, R . 750, G . 765).

D ie Bürgschaft gehört dem weiteren Gebiete der Jntercession an. U e b e r  d ie  L etztere  b eso n d ere  KeinEorschr. 
Bestimmungen in das B G B . aufzunehmen, ist jedoch entbehrlich. Derartige Vorschriften wären “ “
nur erforderlich, wenn fü r die Jntercession die eine oder andere positive Anordnung nöthig sein a> Jl!t0ters
sollte, deren Tragwerte der näheren Feststellung oder Begrenzung bedürfte. Diese Voraussetzung 
würde namentlich gegeben sein, sofern die Jntercession der Frauen besonderen Beschränkungen zu der Frauen, 
unterwerfen wäre. Hiervon kann jedoch bei W ürdigung der Rechtsentwickelung, welche die neuere 
Z eit fü r die Jntercession der Frauen aufweist,**) nicht die Rede sein. Auch in  anderer Hinsicht 
ist jene Voraussetzung als zutreffend nicht anzuerkennen.

| D er Bürgschaftsvertrag läßt sich als ein besonderer Fall des Garantievertrages auffassen. I S . 658.
Ueber den Letzteren spezielle Normen aufzustellen, ist gleichfalls kein Bedürfniß. N ur gewisse d) ̂ Garantie- 
Arten des Garantievertrages bedürfen der besonderen Normirung, wie gerade der Bürgschasts- er °8, 
vertrag. D er Garantievertrag entzieht sich auch wegen Verschiedenheit der Verträge, welche eine 
Garantieleistung zum Zwecke und In h a lte  haben, der allgemeinen Regelung (Windscheid § 412 N r. 2).

Eine Forderung kann auch der Gegenstand eines Versicherungsvertrages sein, und ist dies, «2® ^
wie die Erfahrung lehrt, in  der neueren Zeit nicht gerade selten. Bei der Feststellung der für die einer 8
Bürgschaft geltenden Normen w ar indessen auf den F all der Versicherung einer Forderung durch Forderung, 
Assekuranzvertrag keine Rücksicht zu nehmen. Die Vorschriften über die assekuranzrechtliche V er
sicherung einer Forderung sind, als dem Versicherungsrechte angehörend, bei Feststellung des 
Letzteren zu berathen. Ob im gegebenen. Falle für eine Forderung Bürgschaft geleistet oder sie 
durch Assekuranzvertrag dergestalt versichert ist, daß die Parteren dre Anwendbarkeit der Normen

*) Mot. zur CPO. S . 471 ff.; vgl. Windscheid §§415, 416 Cccrus 1 § 49a, Zachariä 2 S . 640 
sächs. GB. §§ 1417 ff., dresd. Entw. 969—975, ROHG. 10 S . 392, 17 S . 249, Entsch. 8 Nr. 97 und 
118, 10 Nr. 13, 16 Nr. 77 und 92; über das receptum insbes. Windscheid § 417, Eccius aO. A. 16,
2 § 138 21. 7, sächs. GB. § 1421, drcsd Entw. 976.

**) Vgl. Windscheid §§ 485—488. Das preuß. G. v. 1. Dez. 1869 (Eccius 2 § 144 21. 13) und
das öst. GB. § 1349 haben jede Besonderheit hinsichtlich der Jntercession von Frauen aufgehoben,
ebenso das franz. Recht (Zachariä 2 § 424 21. 2, 1 § 81), das bayer. G. v. 14. Jan . 1871 (für Bayern 
rechts des Rheines), das Großh. Hess. G. v. 5. M ai 1875 (für Starkenburg und Oberhessen), sowie eine 
Reihe anderer deutscher Landesgesetze .Meiningen, Coburg, Oldenburg, Braunschweig, Weimar, Hamburg usw.) 
und das schweiz. ObligR. 490; vgl. HGG. 6 Abs. 2, GewO. § 11, GenossG. v. 4. Ju li 1868 § 12 Abs 4. 
Dagegen sächs. GB. §§ 1650—1654 Verb. mit B. v. 9. Jan . 1865 § 17, württ. PfandentwickelungsG. 
v. 21. M ai 1828 Art. 5—13, Hess. Entw. 590 Abs. 2, bayer. Entw. 869. Der dresd. Entw. 928 verweist 
auf die Landesgesetze
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des Versicherungsrechtes in größerem oder geringerem Umfange gewollt haben, ist eine that
sächliche Frage, deren Beantwortung nur selten zu berechtigten Zweifeln Anlaß geben wird (vgl. 
R O H G . 5 N r. 73).

d) «Ott. D as Konstitutum übergeht der Entw. mit den neueren Kodifikationen. I m  röm. Rechte
fhtutum. besonderer von der Bürgschaft verschiedener Vertrag aus Gründen anerkannt, die sich erledigt

haben, ist es veraltet und als ein benannter V ertrag besonderer A rt im Verkehre verschwunden. 
D as Uebergehen des Konstitutum im B G B . schließt nicht aus, einen konkreten Vertrag dahin aus
zulegen, daß die Parteien die Eigenthümlichkeiten gewollt haben, durch welche nach röm. Rechte 
das Konstitutum von der Bürgschaft sich unterschied (vgl. Entsch. 10 N r. 50). Som it giebt der 
Entw . nur über die Bürgschaft und den Kreditauftrag (§ 680) Vorschriften.

1. Bürgschaft. Die Bürgschaft hat stets einen V ertrag zur Grundlage. D as Gesetz kann sich aber in 
Bertrag gewissen Fällen veranlaßt sehen, zu bestimmen, daß Jem and für die Schuld eines Anderen so zu 

Gläubiger haften habe, als wenn er sich durch V ertrag verbürgt Hätte (vgl. §§ 1013, 1187 Abs. 2). D er 
und Bürgen. Vertrag wird abgeschlossen zwischen dem Gläubiger und dem Bürgen. D ie Mitwirkung des 
I S . 659. Schuldners ist zusällrg und im Allgemeinen auf das Rechtsverhältniß j zwischen Bürgen und 

Gläubiger, die Bürgschaft, ohne Einfluß. Ebenso nach dem gemeinen Rechte (Windscheid § 476) 
und der modernen Gesetzgebung: ALR. I  14 §§ 200, 202, 206 ff. und dazu (RO H G . 6 Nr. 64; 
10 N r. 86, 11 N r. 3, 16 N r. 105) öst. G B . §  1346; Gode 2011, 2915; sächs. G B. § 1449; 
schweiz. ObligR. 489; bayer. LR. IV  10 § 2 ; Hess. Entw . 582, bayer. Entw. 858, dresd. Entw. 927. 
D er Entw. hebt dies genügend deutlich hervor mit! der Bestimmung, durch den Bürgschaftsvertrag 
werde der Bürge gegenüber dem Gläubiger eines D ritten verpflichtet usw.

Zweck: , D er Bürgschaftsvertrag bezweckt die Sicherheit des Gläubigers <§ 439), indem der Bürge
sich dem Gläubiger eines D ritten vertragsmäßig verpflichtet, die Verbindlichkeit des D ritten zu 

Gegenstand: erfüllen, wenn die anderweite Erfüllung dieser Verbindlichkeit unterbleibt. D ie Bürgschaft ist 
accessorischer N atur, indem sie eine bestehende Verbindlichkeit voraussetzt und der Hauptschuldner 
(der Dritte) mitverhaftet bleibt. Durch die Fassung des § 668 ist auch die Deutung ausgeschlossen, 
Bürgschaft sei nur zulässig für eine Geldforderung, oder der Bürge hafte nur für Schadensersatz 
wegen Nichterfüllung von Seiten  des Hauptschuldners (vgl. §§ 1 0 6 2 ,1 1 4 5 ,1 1 6 5 ; Windscheid § 476). 

9“l touü>oupt" Die Bürgschaft als solche kann nur für eine gültige Verbindlichkeit übernommen werden.
' Dieses an sich selbstverständliche, übrigens schon in  § 668 ausgedrückte Prinzip noch besonders 

auszusprechen, ist überflüssig (Windscheid § 477; ALR. aO. §§ 249, 251, 266; oft. G B . §§ 1350, 
1351; Code 2012; sächs. G B . § 1454; schweiz. ObligR. 492; Hess. Entw. 587, bayer. Entw. 862, 

Verbindlich- dresd. Entw. 929). Die mit dem geltenden Rechte übereinstimmende Vorschrift des §  669 ver- 
ktt. hütet ferner das aus der Fassung des § 668 etwa abzuleitende Verständniß, als ob nur eine bereits 

bestehende, bestimmte Verbindlichkeit Gegenstand der Verbürgung sein könne (vgl. §§ 1064, 1129, 
1145). Unter die Vorschrift des § 669 fallen zB. die Kreditbürgschaft und die Personalkaution 
in A m ts- und Dienstverhältnissen. 

des^Bürg!» Nicht der Gläubiger, welcher den Bürgen in Anspruch nimmt, hat zu beweisen, daß noch
hinsichtlich der nicht erfüllt sei, sondern dem Bürgen liegt der Beweis ob, daß die Hauptverbindlrchkeit erfüllt sei. 

Erfüllung. D er §  668 Abs. 2 hebt dies zur Vermeidung jedes Mißverständnisses besonders hervor. Wie die 
Fassung des Abs. 1 (§ 668) zeigt („wenn die anderweite Erfüllung der Verbindlichkeit des Dritten 
unterbleibt"), ist der Bürge auch dann frei, wenn er beweist, daß ein Anderer, als der Haupt
schuldner, die Hauptschuld erfüllt hat. D er Bürge kann sich hiernach wie auf jede die Entstehung 
der Hauptschuld hindernde Thatsache, so auch auf jede das Erlöschen derselben unmittelbar bewirkende 
Thatsache (zB. durchgeführte Kompensation/ E rlaß, begründete Hinterlegung, §§ 283, 290, 272; 
vgl. aber § 275) berufen; denn die Haftung des Bürgen als solchen setzt, wie bemerkt, den 
Rechtsbestand der Forderung voraus.

Form des D er Bürgschaftsvertrag ist gemäß dem Prinzipe des § 91 sormsrei. Die Nothwendigkeit
l S  660 einer Form  darf nicht aus § 683 abgeleitet werden. Denn | das Bürgschaftsversprechen ist, auch
* ' wenn es der Gegenstand eines selbständigen Vertrages bildet, kein ohne Angabe des Schuldgrundes

abgegebenes Versprechen im S inne des § 683, so wenig, als es, wenn es unentgeltlich geleistet 
worden ist, eine Schenkung involvirt (vgl. § 439). Sow eit in der Gesetzgebung für die Bürgschaft 
eine Form  (Schriftform) erfordert wird, beruht dies keineswegs auf der Auffassung des Bürgschafts
versprechens als eines abstrakten Schuldversprechens, sondern wesentlich auf dem Zwecke, übereilte, 
leichtsinnige Bürgschaften zu verhüten, oder es soll die Form  der Klarstellung, für welche Schuld 
die Bürgschaft übernommen wurde, dienen (ALR. aO. § 203 |f. R O H G . 6 N r. 64, Dernburg 2 
§ 242 N r. 19; dagegen Eccius 2 § 144 A. 15]; schweiz. ObligR. 491; bayer. Entw. 868). Die 
Bürgschaft muß auch nicht ausdrücklich übernommen werden (ALR. I 14 §§ 202, 219); es gelten 
hinsichtlich der Schließung des Bürgschaftsvertrages vielmehr die allgemeinen Grundsätze.

I n  Ansehung des Einflusses eines Irrth u m e s  des Bürgen über die Person des Schuldners 
oder die Person des Gläubigers auf die Gültigkeit der Bürgschaft ist eine besondere Bestimmung
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kein Bedürfniß. Die Frage ist in jedem Falle an der Hand des § 98 zu entscheiden (vgl. sächs.
G B . § 1453, dresd. Entw. 930).

§ 670 (II B . R . G . - ) .
Diese Bestimmungen beruhen auf dem Prinzipe der nur a c c e s f o r i s c h e n  N a t u r  der Bürgschaft Beq>M nng  

und stimmen mit dem gemeinen Rechte wie mit den modernen Gesetzen überein.*) D er Bürge üöeAT" 
haftet als solcher nicht weiter, als der Hauptschuldner verpflichtet ist. Sow eit das Versprechen in HaupWuld 
den im  § 670 angegebenen Beziehungen über die dem Hauptschuldner obliegende Leistung hinaus- u ' 
greift, liegt keine Bürgschaft vor. Ob und inwiefern dasselbe verbindlich ist, bestimmt sich nach 
den allgemeinen für die Verbindlichkeit der Schuldversprechen geltenden Regeln. Diese können 
die Rechtsverbindlichkeit des vertragsmäßigen Versprechens, aber auch das Gegentheil ergeben; 
das Erstere zB., wenn das Gesammtversprechen den Gegenstand eines einfachen gegenseitigen V er
trages bildet, in welchem der Gläubiger zu einer Gegenleistung sich verpflichtete. — Die zusätzliche 
Bestimmung, darüber hinaus fei die Verbindlichkeit des B ürgen I als eine selbständige zu be- I S . 661. 
urtheilen (sächs. G B . § 1455; dresd. Entw . Art. 931), ist, wenn hiermit nur auf die allgemeinen 
Grundsätze verwiesen werden soll, entbehrlich, andererseits aber insofern bedenklich, als die volle 
Selbständigkeit verneint werden muß, wenn das Versprechen den integrirenden Theil eines ein
heitlichen, im Ganzen gültigen V ertrages bildet. Ueberdies läßt der Zusatz die Deutung zu, die 
selbständige Verbindlichkeit sei stets und immer gültig, w as nicht richtig wäre (s. auch zu § 671).
D er dresd. Entw. 931 räum t im  Falle der Uebernahme einer beschwerenderen Leistung durch den 
Bürgen, im Gegensatze zur Uebernahme einer größeren Leistung, dem Gläubiger ein Wahlrecht 
ein, den B ürgen nach M aßgabe der für die Hauptschuld geltenden Bestimmungen, oder als selb
ständigen Schuldner nach M aßgabe der beschwerenderen Bestimmungen in Anspruch zu nehmen; 
es ist aber weder die Unterscheidung jener Fälle noch fü r den ersteren F all ein Wahlrecht des 
G läubigers gerechtfertigt.

D er Entw. gebraucht absichtlich die Bezeichnung „beschwerlichere" Leistung. D er übliche 
Ausdruck lästigere Leistung oder Nebenbestimmung bezieht bei wörtlicher Auslegung auch die Fälle 
ein, in  welchen der B ürge für seine Verbindlichkeit Sicherheit bestellt oder zur E rfüllung unter 
S tra fe  sich verpflichtet, während das Prinzip  der accessorischen N atur vollkommen zuläßt, daß 
der B ürge seine durch den Umfang der Hauptschuld begrenzte Verbindlichkeit, wie jede andere 
Schuldverpflichtung, durch Einräum ung eines Pfandrechtes usw. besonders sicherstellt, vielleicht 
auch unter einem Strafgedinge sich verpflichtet (vgl. A LR. aO . § 278; Hess. Entw. 592). D er 
F a ll der unbedingten Verbürgung einer bedingten Schuld steht dagegen der Uebernahme einer 
beschwerlicheren Leistung gleich.

Den Fall, wenn der B ürge sich zu einer Leistung anderer A rt verpflichtet, als worauf die Verpflichtung 
Verbindlichkeit des Hauptschuldners gerichtet ist, übergeht der Entw. D er im Wege der A us- Pistung 
legung zu ermittelnde Parteiw ille ist maßgebend. A ls gewollt kann sich hiernach ergeben, daß anderer Art 
seine Verpflichtung als Bürgschaftsschuld in dem S inne  anzusehen sein soll, daß die Leistung des 
B ürgen als datio in solutum  (§ 264) für die Hauptschuld wirke, aber auch, daß der B ürge als 
gewöhnlicher Bürge hafte, jedoch mit dem besonderen Rechte öder der Begünstigung, mit der 
anderen Leistung die Verpflichtung des Hauptschuldners erfüllen zu dürfen (vgl. sächs. G B . § 1455;
Hess. Entw. 591; Windscheid § 477 N . 24). Eine Jnterpretationsregel für diese ohnehin sehr 
seltenen Fälle wäre mißlich. Ant bedenklichsten wäre, ein derartiges Versprechen als Bürgschafts
versprechen überhaupt für hinfällig zu erklären (dresd. Entw . 931 Abs. 3).

A 671 (II 707, B . 753, R . 752, G . 768).
Die Vorschrift, daß der B ürge die Erfüllung der Hauptverbindlichkeit auf G rund von Bemfung 

Einreden verweigern kann, welche dem Hauptschuldner gegen die verbürgte Forderung zustehen, auf Ein-"  
gründet sich gleichfalls in der n u r accessorifchen N atur der Bürgschaft und ist gerade mit Rücksicht j})gn*P0e? 
auf diesen G rund aufgenommen. | D aß der Bürge auch die dem Hauptschuldner zur S eite  stehenden f^uifneS,’ 
Einwendungen von unmittelbar rechtshindernden oder ipso ju re  rechtsvernichtenden Thatsachen i S . 662. 
geltend machen kann, versteht sich nach § 6 6 8  Abs. 1 , § 672 Abs. 1 ohnedies (übereinstimmend 
Windscheid § 477 N r. 1 lit. a, b ; ALR. aO. § 310; Code 2036; sächs. G B . § 1459; schweiz.
O bligR . 505, 501; Hess. Entw . 602, bayer. Entw. 877, dresd. Entw. 937; vgl. Entw.
§§ 1083, 1084, 1093, 1125, 1160, 1192).

*) Nach röm. Rechte war die fidejussio in duriorem causam nichtig und machte sich die Be
sonderheit des constitutum geltend; vgl. Windscheid § 477 Nr. 2, 3; ALR. aO. §§ 258, 277 (Eccius 2 
§ 144 S . 379 f., Dernburg 2 § 243 Nr. 1); Code 2013; sächs. GB. § 1455; Hess. Entw. 590, 592, 
bayer. Entw. 865, dresd. Entw. 931; württ. LR. I I  5 § 8. Entsch. 8 Nr. 107, 10 Nr. 50 und 81. 
Das öst. GB. und das schweiz. ObligR. enthalten keine hierher bezügliche Bestimmung; die in § 670 
enthaltene Bestimmung wird jedoch als auch im Sinne dieser Gesetze liegend aus der Natur der Bürg
schaft hergeleitet; f. Hasenöhrl, öst. OblR. I I  S . 267 ff., Schneider und Fick zu Art. 492.

Mugd an,  D. ges. Materialien z. BGB. Bb. IL 24
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Ef höchst- Ausgenommen werden im geltenden Rechte (vgl. ALR. aO. §§ 281, 282; Code 2036 ;
Einr.: Hess., bayer. und dresd. Entw. aO .; dagegen öst. G B . § 1354, Windscheid § 477 N. 7)

diejenigen Einreden, welche dem Hauptschuldner nur für seine Person zustehen. Diese
Ausnahme ist von geringem praktischen Werthe und, da sie mit der Regel un d  der dieser zum
Grunde liegenden Auffassung sich schwer verträgt, nicht zu rechtfertigen. I n  den besonderen
Fällen, in welchen das Gesetz die Rechtsverfolgung gegen den Hauptschuldner zeitweilig verbietet, 
handelt es sich nicht um Einreden, auf welche die Regel des § 671 sich bezieht, mittels welcher 
der Bürge seine Haftung aus dem Bürgschaftsvertrage ablehnt, da die Haftung des Bürgen dabei 
nicht in Frage kommt. Außerdem würde dem Bürgen, dem die Einrede der Vorausklage zusteht, 
eine gesetzliche Vorschrift der gedachten A rt ohnehin zu statten kommen. Ausgeschlossen ist übrigens 
selbstverständlich nicht, daß das Gesetz einmal positiv vorschreibt, diese oder jene Einrede soll nur 
dem Hauptschuldner, nicht auch dem Bürgen zustehen (vgl. KonkO. § 178).

Dem Bürgen als solchem die Berufung auf Einreden des Hauptschuldners dann ganz zu 
versagen, wenn der Gläubiger gerade gegen diese Einreden durch die Bürgschaft sichergestellt 
werden sollte (sächs. G B . § 1459; schweiz. ObligR. 492, 505; Hess. Entw. 602, bayer. 
Entw. 877, dresd. Entw. 937; vgl. Windscheid § 477), widerspricht dem Grundgedanken des § 670. 

verzicht des Leistet der Bürge in dem Bürgschaftsvertrage ausdrücklich oder stillschweigend auf eine dem Haupt- 
9en" schuldner zustehende Einrede Verzicht, so liegt nach § 670, soweit die Einrede dem Hauptschuldner 

Schutz gewährt, kein Bürgschaftsversprechen, sondern ein andersartiges, nach den allgemeinen 
Grundsätzen zu beurtheilendes Schuldversprechen vor. Zureichende Gründe, von dem Prinzipe des 
§ 670 in der bezeichneten Richtung allgemein oder auch nur für die Einrede der Verjährung ab
zuweichen, sind nicht vorhanden. Noch bedenklicher wäre es, diejenige Bürgschaft schlechthin als 
solche für verpflichtend zu erklären, welche für eine wegen Geschäftsunfähigkeit des Hauptschuldners 

Geschäfts- absolut nichtige Schuldverpflichtung (§ 64) geleistet wird. Ohne praktisches Bedürfniß würde 
des^Haupt- hierdurch das erwähnte Prinzip  noch tiefer erschüttert. Dieses Prinzip nöthigt auch zur Ver- 
schuldners. neinung der Frage, ob diejenige Bürgschaft als verpflichtend anzuerkennen ist, welche für eine 

wegen Beschränkung der Geschäftsfähigkeit des Hauptschuldners noch nicht zur'Wirksamkeit gelangte 
I S . 663. Schuldverpflichtung (§§ 6 5 —71) eingegangen j worden (ALR. aO. §§ 254, 255; öst. G B  § 1352;

Code 2012 Abs. 2 ; sächs. G B . § 1459 Satz 2 ; schweiz. ObligR. 492 Abs. 3 ; Hess. Entw. 587 
Abs. 2, bayer. Entw. 863; vgl. Windscheid § 477 N. 4, 5). Lediglich aus Gründen praktischer 
Zweckmäßigkeit für die Bejahung dieser Frage zu entscheiden, erscheint schon um deswillen nicht 
rathsam, weil dadurch die Vorschriften über die Beschränkung der Geschäftsfähigkeit eine bedenkliche 
Abschwächung erleiden würden. Nach dem Prinzipe des § 670 ist es auch zweifellos, daß im 
Falle der Uebernahme einer Bürgschaft für eine Schuld, deren Nichtbestehen der Bürge kennt 
(sächs. G B . § 1459), oder für eine Schuld, sofern sie nicht bestehen sollte, das Bürgschaftsver
sprechen als solches nicht gelten kann.

Jnventarreckl Die Vorschrift des Abs. 2, daß der B ürge auf die in dem Jnventarrechte sich gründende 
es r cn, Beschränkung der dem Erben des Hauptschuldners obliegenden Haftung sich nicht berufen könne, 

kann in Ansehung ihrer Richtigkeit nicht bezweifelt werden. I h r e  Aufnahme war nöthig, weil 
das Jnventarrecht gemäß § 2092 eine Einrede gegen die Forderung begründet, also aus der 
accessorischen N atur der Bürgschaft geschlossen werden könnte, der Bürge dürfe auch auf das dem 
Erben des Hauptschuldners zustehende Jnventarrecht sich berufen (vgl. 8 1084 Abs. 3, 8 1160). 

Anfechtung?-- Wertn der Hauptschuldner eine Einwendung gegen die Forderung durch einen Willensakt
sationsr.'cht zu erzeugen in der Lage ist, wie bei der Anfechtung und bei der Kompensation, so ist der Bürge 
des Haupt- weder befugt, jenen Willensakt an Stelle des Schuldners vorzunehmen, noch sich auf die Anfecht- 

n‘rS' barkeit öder Kompensabilität vor Abgabe der entscheidenden Erklärung des Schuldners zu berufen. 
D ies ergiebt sich unmittelbar aus den einschlagenden Vorschriften (§§ 112, 113, 281, 282). 
Ebenso ist klar, daß der Bürge an S telle des Schuldners diejenigen Dispositionen über den In h a lt 
der Schuld nicht ausüben kann, welche von einer einseitigen Erklärung des Schuldners abhängen, 
wie Wahl, Rücktritt vom Vertrage, Wandelung, M inderung, wenn auch im Falle einer alter
nativen Verbindlichkeit die Annahme der einen von dem Bürgen bewirkten Leistung seitens des 
Gläubigers als Erfüllung wirken kann,

Verjährung I n  Ermangelung gegenteiliger Bestimmungen des Entw. wirkt die gegenüber dem Haupt-
fäntb? ’ schuldner eingetretene Unterbrechung der Verjährung nicht gegen den Bürgen, und die gegen den 

Bürgen eingetretene Unterbrechung nicht gegen den Hauptschuldner. Aber auf die eingetretene 
Verjährung der Hauptschuld kann sich der B ürge nach der Vorschrift des Abs. 1 Verb. mit § 182 
Abs. 1 stets berufen, auch wenn gegen ihn eine Unterbrechung stattgefunden haben sollte.

§ 672 (II 707, 708, B . 752, 753, R . 751, 752, G. 767, 768).
Umfang der Nach der herrschenden Auffassung des gemeinen Rechtes haftet der Bürge, sofern er ein

B ü r g e n / nicht beschränktes Bürgschaftsversprechen geleistet hat, für die Hauptverbindlichkeit und alle E r-
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Weiterungen und Aenderungen, welche aus derselben nach Rechtsgrundsätzen sich entwickelt haben, zB. 
zu Folge einer vom Schuldner zu vertretenden Unmöglichkeit der Erfüllung oder des Verzuges des e 
| Schuldners, dagegen nicht ohne Weiteres auch für selbständige Nebenverbindlichkeiten des Haupt- | S . 664. 
fchuldners, insbes. nicht für Konventionalzinsen und -strafen (Windscheid § 477 N. 26, 27). D as 
ALR. stellt in Ansehung des Umfanges der Haftung des Bürgen eine große Zahl von A us
legungsregeln auf, bei welchen nicht sowohl jene Unterscheidung zwischen gesetzlichen Aenderungen 
und Erweiterungen der Hauptverbindlichkeit und selbständigen Nebenverbindlichkeiten, als vielmehr 
der Grundsatz hervortritt, daß für die geringere Vnpflichtunc, zu interpretiren ist (aO.
§§ 2 5 8 —276, Eccius § 144 A. 37, Dernburg 2  § 243 N r. 1 , bes. N. 3, 4, 7, R O H G . 6  
S .  28 1 ; ähnlich das oft. G B . § 1353). Hervorzuheben ist, daß hiernach der Bürge, welcher nur 
für die Kapitalsumme sich verbürgte, für Zinsen, Kosten, Früchte, Schäden und S trafen  nicht 
einsteht, jedoch bann, wenn das Kapital ein zinsbares war, für den rückständigen Z ins des letzten 
Ja h re s  haftet, sowie daß Verbürgung für die gesammte Verbindlichkeit aus einem Geschäfte für 
alle Erweiterungen aus dei> Schuld, insbes. auch für entgangenen Gewinn, verpflichtet und daß 
bei selbstschuldnerischer Verbürgung eine solche umfassende Verpflichtung unterstellt wird. Dagegen 
beschränkt sich der Code 2016 auf die Bestimmung, daß die unbestimmte Verbürgung für eine 
Hauptverbindlichkeit, dh. wenn der B ürge nicht feine Verpflichtung beschränkt hat, sich auf alle 
Accessorien der Schuld, selbst auf die Kosten der ersten Klage, und auf alle diejenigen erstreckt, 
welche nach der dem Bürgen davon geschehenen Ankündigung entstanden sind.

Die Vorschrift des Entw., daß der Bürge — selbstverständlich vorausgesetzt, daß er sich Entwurf:
ohne Beschränkung verbürgt hat — für die Erfüllung der Hauptverbindlichkeit in deren jeweiligem H^ng^nach
Bestände und Umfange hafte (Abf. 1 ), und daß seine Haftung sich insbes. auf solche Erweiterungen Bcftanve und 
und Aenderungen erstrecke, welche die Hauptverbindlichkeit durch Verschulden oder Verzug des 
Hauptschuldners erfährt (Abs. 2  Satz 1 ), erscheint prinzipiell gemäß dem Wesen der Bürgschaft 
als die allein richtige und stimmt außer m it dem gemeinen Rechte auch mit dem sächs. G B ., dem 
schweiz. O bligR . und den neueren Entw. im Wesentlichen sachlich überein (sächs. G B . § 1456; 
schweiz. ObligR. 499; Hess. Entw . 594, 595, bayer. Entw. 871, 872 ; vgl. Entsch. 8  N r. 107).
A us dem Prinzipe des Abs. 1 folgt insbes., daß der Bürge auch dann, wenn der Hauptschuldner 
im konkreten Schuldverhältnisse die Gefahr trägt und ohne sein Verschulden die Leistung ganz oder 
theilweise unmöglich geworden ist, für die hieraus sich ergebenden Aenderungen der Haupt
verbindlichkeit einzustehen hat. D ies kann jedoch, wenn das Prinzip  richtig ist und er demgemäß 
wegen anderer Aenderungen zu haften hat, keinem begründeten Bedenken unterliegen.

D as Prinzip  des Entw. (Abs. 1) bedarf aber der in allen N echten anerkannten (ALR. aO . f?*
§ 336; sächs. G B . § 1460; bayer. Entw . 877 Abs. 2 , dresd. Entw. 932, 938; Seufsert 32 uche E r S  
N r. 234) Beschränkung, daß die Haftung des Bürgen sich nicht auf solche | Erweiterungen und rungm rc. 
Aenderungen der Hauptverbindlichkeit erstreckt, welche in einem nach der Schließung des Bürgschafts- I S . 665. 
Vertrages vom Hauptschuldner eingegangenen Rechtsgeschäfte, insbes. in einem nach jenem Zeit
punkte vom Hauptschuloner ertheilten Verzichte auf Einreden sich gründen «Abs. 2  Satz 2 ». Durch 
ein solches Rechtsgeschäft wird im rechtlichen Effekte eine neue Verbindlichkeit geschaffen, für welche 
einzustehen der Bürge nicht versprochen hat. D ie Haftung müßte durch besondere neue Verein
barung übernommen werden (s. §§ 1148, 1149 und §§ 1064—1066 Verb. mit § 1084 Abs. 3 ;
Seufsert 32 N r. 234; vgl. bezüglich des Zwangsvergleiches KonkO. § 178, M ot. hierzu S .  422 ff.).
H ieraus ergiebt sich zB., daß der Bürge, Wenn der Hauptschuldner dem Gläubiger in einem mit 
diesem abgeschlossenen Vergleiche eine andere Leistung, als die ursprünglich geschuldete, auf welche 
sich der Vergleich bezog, versprach, für die Erfüllung dieser anderen Leistung nicht haftet, ferner, 
daß ein Anerkenntnis der Schuld durch den Hauptschuldner den Bürgen nicht bindet. Andererseits 
ist gemäß dem Prinzipe (§S 671 und 672 Abs. 1, 2) zweifellos, daß der Bürge sich auf eine 
durch Rechtsgeschäft eingetretene M inderung der Hauptschuld zu berufen berechtigt ist.

Besonders hervorzuheben ist (in Abs. 3) die Haftung des Bürgen für die Kosten, welche 
aus der Rechtsverfolgung des persönlichen Anspruches gegen den Hauptschuldner entstanden und Rechtst 
von diesem zu tragen sind. S in d  sie durch niorä ober culpa des Hauptschuldners oder überhaupt Verfolgung, 
unabhängig von einer Rechtshandlung desselben veranlaßt, so muß der Bürge dafür gemäß dem 
Prinzipe aufkommen. Gründen sich die Kosten aber in einer Prozeßführung des Hauptschuldners, 
so ist allerdings nicht unzweifelhaft, ob sie an sich nicht unter die Ausnahme des Prinzipes 
(Abf. 2  Satz 2 ) fallen. Z ur Beseitigung des Zweifels und zur Vereinfachung des Gesetzes legt 
der Entw. mit dem sächf. G B . (§ 1456) dem B ürgen die erwähnte Haftung unterschiedslos auf. 
Unverkennbar hat die Bestimmung des schweiz. ObligR. (499 Abs. 2 ), der Bürge hafte für die 
Kosten der Ausklagung des Hauptfchuldners nur insofern, als ihm rechtzeitig Gelegenheit gegeben 
worden, durch Befriedigung des Gläubigers dieselben zu vermeiden (ähnlich Code 2016; Hess.
Enlw . 594 Abf. 3, bayer. Entw . 871 Abf. 3), Gründe der Billigkeit für sich. Allein einerseits 
legt eine derartige Bestimmung dem Gläubiger eine lästige Verbindlichkeit auf, welche sich aus
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dem Bürgschaftsverhältnisse schwerlich herleiten läßt, andererseits gewährt sie dem Bürgen in den 
meisten Fällen nur einen geringen Vortheil; denn derselbe wird meist Anstand nehmen, den 
Gläubiger zu befriedigen, so lange ungewiß ist, ob der Hauptschuldner in einen Prozeß mit dem 
Gläubiger sich einlassen und die gerichtliche Durchführung der Ansprüche desselben erwarten will, 

der Kün- D er Abs. 3 umfaßt nicht auch die Kosten der Kündigung der Hauptschuld (arg. § 1149);
Mgu»0, in Ansehung derselben entscheidet das Prinzip (Abs. 1 , Abs. 2  Satz Ist Aus jener Vorschrift ist 

i S . 6 6 6 . selbstverständlich nichts über die Wirksamkeit des in dem Prozesse zwischen dem | Hauptschuldner 
und deck Gläubiger ergangenen Urtheiles auf das Verhältniß des Letzteren zum Bürgen zu 
entnehmen. D iesfalls sind die allgemeinen Grundsätze entscheidend (vgl. bes. ZZ 192, 327). 

für Vertrags- Ueber die Frage der Haftung des Bürgen für die auf einem besonderen Versprechen des
KonvStrafe Hauptschuldners beruhenden Nebenansprüche des Gläubigers (Vertragszinsen, -strafe) schweigt der 

Entw. Ob das Bürgschaftsversprechen sich auf solche Nebenansprüche erstreckt, läßt sich nur in 
jedem einzelnen Falle im Wege der Auslegung bestimmen. Jede Auslegungsregel würde nur die 
Erm ittelung des Parteiw illens beengen.*)

Unmöglichkeit Die Verbindlichkeit des Bürgen erlischt mit dem Erlöschen der Hauptschuld (§§ 6 6 8 , 672
bber® SSä W .  1: vgl. Windscheid § 477 ; ÄSN. I 14 § 385, 16 §§ 496, 497; schweiz. ObligR. 501; 

schuld. Äst. G B . § 1363). D ies gilt besonders auch im Falle der Befreiung des Hauptschuldners von 
der Verpflichtung zur Leistung in Folge der eingetretenen Unmöglichkeit der Leistung (§ 237). 
Die Bestimmung des röm. Rechtes, daß, wenn der Bürge durch seine Schuld die Erfüllung der 

bUesd’s8 üi^enb PeMndlichkeit des Hauptschuldners unmöglich gemacht habe, zwar der Hauptschuldner (zu Folge 
e urgen. ^ n es  für ihn einen easus bildenden Umstandes) befreit werde, der Bürge aber fortfahre, als 

Bürge zu haften (Windscheid § 477 N. 19), ist, abgesehen vom dresd. Entw. 945, in keine moderne 
Gesetzgebung übergegangen. S ie  ist auch bedenklich und zu entbehren. Hat der B ürge das E r
löschen der Hauptschuld "durch eine unerlaubte Handlung verschuldet, so hastet er nach allgemeinen 
Grundsätzen über bte Vertretung unerlaubter Handlungen für das Interesse (§§ 218, 219, 
§§ 704 f., 715) E s  tft nicht nöthig, zu Gunsten des hiernach zum Schadensersätze berechtigten 
Gläubigers die Fortdauer der Bürgschaft vorzuschreiben. Eine solche Bestimmung könnte in manchen 
Fällen, namentlich wenn für eine in  einem gegenseitigen Vertrage sich gründende Verbindlichkeit 
die Bürgschaft geleistet worden ist, nach § 8 6 8  Abs. 1 zu großen Verwickelungen führen. Eine 
andere Frage ist, ob der Bürge, welcher das Erlöschen der Hauptschuld herbeigeführt hat, auch 
dann, wenn er diesfalls nicht aus einem civilrechtlichen Delikte haftet, dem Gläubiger gegenüber 
durch Verletzung der aus dem Bürgschaftsvertrage entspringenden Pflichten verantwortlich ist. Die 
Entscheidung dieser Frage kann aber der Wissenschaft überlassen bleiben.

§ 673 (H  709, B . 754, R . 753, G . 769).
Haftung Die Vorschrift, daß mehrere Bürgen für die Verbindlichkeit des Hauptschuldners (Mitbürgen)
»argen* ohne Unterschied, ob die Verbürgung zu derselben oder zu verschiedener Zeit, gemeinsam oder nicht 

gemeinsam geschehen ist, a ls  Gesammtschuldner (§§ 321 ff.), also mit Ausschluß der Einrede der 
j S . 667. \ Theilung (§ 324), haften, weicht zwar vom gemeinen Rechte ab,**) stimmt dagegen m it dem 

ohne modernen Rechte zum großen Theile überein.***) I n  Ansehung der gemeinsamen Verbürgung 
Theilung  ̂ statuirt § 673 insoweit eine Ausnahme vom Prinzipe des § 320, während im Falle nicht gemein

samer Verbürgung jeder Bürge auf Grund seines Versprechens zweifellos auf das Ganze haftet, 
so daß ohnedies ein Gesammtschuldverhältniß sich ergäbe. Bei der gemeinsamen Verbürgung wird 
nieist der Parteiwille gerade dahin gehen, jeder Bürge habe dem Gläubiger gegenüber in gleicher 
Weise für das Ganze einzustehen, wie int Falle der getrennten Uebernahme der Bürgschaft. Dazu 
kommt aber noch die Rücksicht auf einen anderen wichtigen Umstand. Nicht selten ist in hohem 
Grade zweifelhaft, ob eine gemeinsame Verbürgung vorliegt oder nicht. Die Gleichzeitigkeit der 
Bürgschaftserklärungen ist in dieser Beziehung keineswegs ausschließlich entscheidend (vgl. R O H G . 2  
N r. 80). Die Bürgschaftsversprechen können dem Gläubiger in getrennten Akten und zu ver
schiedenen Zeiten ertheilt, unter den Bürgen gleichwohl die gemeinsame Verbürgung vereinbart sein 
oder jeder Bürge in der Voraussetzung und in dem Vertrauen sich verbürgt haben, daß auch die 
Anderen die Bürgschaft übernehmen werden. Umgekehrt ist denkbar, daß nach dem äußeren An
scheine eine gemeinsame und gleichzeitige Verbürgung vorliegt, weil alle Verbürgungen in einer 
und derselben Urkunde sich finden, obschon in Wirklichkeit die Bürgschaft zu verschiedenen Zeiten

*) Windscheid § 477 N. 27—29; Seufsert 32 Nr. 234, ROHG. 10 S . 52. Bestimmte Auslegungs
regeln enthalten das sächs. GB. § 1457, das schweiz. ObligR. 499 Abs. 3, der Hess. Entw. 594 Abs. 2,
der bayer. Entw. 871 Abs. 2 und der dresd. Entw. 932 Abs. 2.

**) Windscheid § 479; ROHG. 4 S . 329. Das benef. divisionis gewährt auch der Code 2026,
2027 und bei gemeinsamer Verbürgung das württ. LR. I I  3 §§ 5, 6.

***) ALR. aO. §§ 373, 374, 378 (Dernburg 2 § 246 N. 2, 3); öst. GB. § 1359; bad. LR. 2027a; 
sächs. GB. § 1458 (§ 1024); Hess. Entw. 598, bayer. Entw. 873, dresd. Entw. 933.
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und durch getrennte Akte übernommen wurde. Fälle der einen wie der anderen A rt sind in der
P rax is  nicht selten. D ie Dispositivnorm des § 673 schneidet alle Streitigkeiten ab, zu welchen
solche Fälle Anlaß geben, schafft einfaches und klares Recht, ohne mit der Billigkeit in Widerspruch
zu treten. Schon um dieser praktischen Vortheile willen ist die Normirung des Entw. derjenigen 
oes schweiz. ObligR. 496 vorzuziehen, wonach mehrere Bürgen, welche gemeinsam die nämliche 
Heilbare Hauptschuld verbürgt haben, in Ermangelung der Verabredung solidarischer Haftung für 
ihre Antheile als einfache Bürgen und für die Antheile der klebrigen als Nachbürgen zu haften 
haben. — I n  Ansehung des Regresses unter den mehreren M itbürgen  ist im Hinblicke auf § 3 3 7  
eine besondere Vorschrift (vgl. ALR. aO . §§ 378, 379; Gode 2033; öst. G B . § 1359; schweiz.
ObligR. 496 Abs. 2; Hess. Entw. 608, bayer. Entw . 886; Windscheid § 481 N r. 3 ; württ.
LR. I I  3 § 5) entbehrlich.

§§ 674, 675 (H  711, 712, B . 7 5 6 -7 5 8 ,  R . 755—757, G . 771 — 773).
D er § 674, indem er dem B ürgen die Einrede der Vorausklage zuspricht, enthält das Einrede der 

P rinzip  der Subsidiarität der Bürgschaftsverbindlichkeit. D er | Bürge erklärt durch das Bürgschafts- , °<= “«<$»*
versprechen in Gemäßheit des rechtlichen Bürgschaftsbegriffes an sich nicht allein den Willen, erst ' *
hinter dem Hauptschuldner zu haften, sondern auch den Willen, nur für den Fall einzustehen, 
wenn und soweit die Rechtshülfe gegen den Hauptschuldner fruchtlos versucht worden. E s  kann 
allerdings bezweifelt werden, ob die Voraussetzung auch des letzteren W illens haltbar ist, zumal 
die Einrede der Vorausklage im röm. Rechte erst durch Justin ian  eingeführt worden (Nov. 4 c. 1) 
und dem deutschen Rechte wohl unbekannt gewesen ist. Zudem ist im modernen Rechtsverkehrs 
der Verzicht auf die Einrede der Vorausklage mindestens in den wichtigeren Fällen und bei
schriftlichen Verbürgungen fast zur Regel geworden. E s  fällt ferner der Vorgang des H G B . 281
schwer ins Gewicht, da die Rechtssicherheit unter der in  Frage stehenden Verschiedenheit des 
Handelsrechtes und des sonstigen bürgerlichen Rechtes leiden kann. Die Versagung des Rechts
behelfes der Vorausklage könnte endlich auch als ein M ittel, dem leichtsinnigen Verbürgen zu 
steuern, sich empfehlen, wahrend auf der anderen Seite doch darauf vertraut werden dürfte, daß 
die Rechtsverfolgung gegen den zahlungsfähigen Schuldner (vor dem Bürgen) die Regel bleiben 
würde. Ungeachtet dieser gegen die Rechtswohlthat. der Vorausklage sprechenden Gründe behält 
der Entw. sie bei. D as  geltende Recht (Windscheid § 478; ALR. I  14 § 283; Code 2021 ff.; 
sächs. G B . § 1461; schweiz. O bligR . 493; zür. G B . §§ 1789 ff.; württ. LR. I I  5 § 1; Hess.
Entw. 599, bayer. Entw. 874, dresd. Entw . 934; vgl. nied. G B . 1869 ff., ital. G B . 1908 ff.), 
vom H G B . abgesehen, gewährt sie durchgehends dem Bürgen. N ur das öst. G B . § 1355 macht 
insofern eine — bis in  die neueste Zeit ohne Nachahmung gebliebene — Ausnahme, als es die 
Belangung des B ürgen gestattet, wenn nur der Hauptschuldner auf des Gläubigers gerichtliche 
oder außergerichtliche M ahnung seine Verbindlichkeit nicht erfüllt hat. D er Entw. würde hiernach 
m it der Versagung des Rechtsbehelfes eine schwerwiegende Neuerung unternehmen, obwohl und 
trotzdem aus dem geschilderten S tande der Gesetzgebung mit Sicherheit zu entnehmen ist, daß im 
Verkehre der Gedanke sich eingebürgert hat und in voller Stärke fortlebt, der Bürge sei erst dann 
in Anspruch zu nehmen, wenn die Rechtshülfe gegen den Hauptschuldner versagt habe, und der 
Bürge müsse, wenn es anders sein soll, die strengere Haftung besonders übernehmen. E s  wäre 
überaus gewagt, mit dieser den Verkehr beherrschenden Auffassung sich in Widerspruch zu setzen.
E s  würden daraus weit größere Nachtheile entspringen, als diejenigen, welche sich an das geltende 
Recht knüpfen. Jen e  Neuerung müßte überdies den weiteren praktischen Uebelstand nach sich 
ziehen, daß sie die Bürgschaftsverträge erschwerte, in welchen der B ürge nur die geringere 
Haftung, wie sie dem geltenden Rechte entspricht, zu übernehmen beabsichtigt. Solche Verträge 
würden doch noch häufig geschlossen werden, den Parteien  aber dann die Möglichkeit fehlen, in 
einfacher Weise jene geringere Häftung zu- bestimmen, es müßte denn das Gesetz den F all der 
Uebernahme der Bürgschaft unter Vorbehalt der Einrede der Vorausklage besonders normiren.
Hierdurch gingen aber die Vortheile der gesetzlichen (regelmäßigen) | Beseitigung der Rechtswohlthat I S . 669. 
der Vorausklage zum großen Theile wieder verloren.

D er § 674 Abs. 1 bringt durch seine Fassung zum deutlichen Ausdrucke, daß der Rechts
behelf der Vorausklage dem B ürgen als solchem zusteht und nicht erst durch die Erhebung des 
Anspruches gegen den Bürgen zur Entstehung gelangt, sowie daß der gegen den Bürgen klagende 
G läubiger nicht zur Begründung der Klage zu behaupten hat, er habe den Hauptschuldner bereits 
ausgeklagt oder sei zur Vorausklage nicht verpflichtet, daß vielmehr die Einrede der Vorausklage, 
wenn sie Berücksichtigung finden soll, als solche von dem B ürgen erhoben werden muß. Uebrigens 
bildet die Einrede der Borausklage (aus Gründen der praktischen Zweckmäßigkeit) keinen Hernmungs- 
grund der Verjährung (§ 162).*)

*) Als Einrede wird die Rechtswohlthat aufgefaßt von der herrschenden gemeinrechtlichen Doktrin 
(Windscheid § 478 N. 1), vom Code 2022, 2023, sächs. GB. § 1491, württ. LR. I I  5 § 1, 2, bayer.
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Voranslla^e D er § 674 Abs. 2 bestimmt weiter, was unter Ausklagung zu verstehen ist, nämlich nicht
or(2iu3=aflC die Verurtheilung des Hauptschuldners, welche bei dem Vorhandensein eines anderen vollstreck- 
Nagung). baren T itels gar nicht zu erfolgen braucht, sondern der ohne Erfolg versuchte Zwang zur E r

füllung ; und, um bei der Mannigfaltigkeit der möglichen Zwangsvollstreckung einen sicheren Halt 
zu bieten, giebt er Vorschriften darüber, unter welchen — vom Gläubiger zu beweisenden —
Voraussetzungen die Pflicht zur Vorausklage als erfüllt anzusehen sei. I s t  ein anderer Anspruch
als eine Geldforderung in Frage, so genügt es, daß eine nach der C P O . zulässige, auf Erfüllung 
der Verpflichtung des Hauptschuldners gerichtete Zwangsvollstreckung ohne Erfolg stattgefunden 
hat. Ein erfolgloser Versuch ist genügend. S teh t aber eine Geldforderung in Frage, so muß es 
genügen, wenn der Gläubiger vergeblich versucht hat, durch Zwangsvollstreckung in die bewegliche 
körperliche Habe des Hauptschuldners (§ 778; C P O . §§ 708 fl) am Wohnsitze und in Ermangelung 
eines solchen am Aufenthaltsorte desselben seine Befriedigung zu erlangen (Abs. 2 Satz 2). D er 
Entw. ist insoweit dem Gläubiger günstiger, a ls das gemeine und namentlich auch das preuß. 
Recht.*) E s  kann jedoch dem Gläubiger ohne wesentliche Verkümmerung seiner aus der Bürgschaft 

| S . 670. sich ergebenden Rechte | nicht zugemuthet werden, die meist m it erheblichem Zeit- und Kosten
aufwands verbundene, m itunter auch nur geringen Erfolg versprechende Zwangsvollstreckung in 
das unbewegliche Vermögen durchzuführen oder die Aktiva und sonstigen Rechte des Haupt- 
schuldners im Wege der Zwangsvollstreckung in Anspruch zu nehmen und m  dre damit verknüpften 
Weiterungen sich zu ergeben. Dagegen muß wenigstens eine Zwangsvollstreckung der oben ge
dachten Art, bz. der Versuch einer solchen an dem im Jn lande oder im Auslande gelegenen
Wohnsitze event. Aufenthaltsorte des Hauptschuldners (vgl. aber § 675 N r. 2) verlangt werden.
Durch jene erfolglosen Ausklagungsversuche wird die Erfolglosigkeit dem Bürgen gegenüber end
gültig festgestellt (ALR. aO. § 306). D er Bürge kann also nicht, falls nachher der Schuldner 
zu Vermögen gekommen (zahlungsfähig geworden) ist, hierauf die Einrede gründen. N ur bestimmt
der § 674 Abs. 2 Satz 3 weiter, daß, wenn der Gläubiger an beweglichen Sachen (§ 778) des
Hauptschuldners ein Pfandrecht hat, er außerdem zuvor aus diesen Sachen seine Befriedigung 
gesucht haben muß (vgl. §§ 1145, 1165 ff.). I n  diesem Falle, wohin auch der Fall gehört, 
wenn auf Betreiben des Gläubigers an einem anderen O rte als dem Wohnsitze bz. Aufenthalts
orte des Hauptschuldners bewegliche Sachen des Letzteren gepfändet worden sind, ist der Gläubiger 
die Erlangung der Befriedigung zunächst aus den zum Pfande haftenden Sachen aus demselben 
Grunde zu versuchen verpflichtet, aus welchem er hierzu bei der Pfändung im Wege der am 
Wohnsitze des Hauptschuldners erwirkten Zwangsvollstreckung verbunden ist.

Ausschluß der Die Einrede der Vorausklage wird durch V ertrag zwischen dem Gläubiger und dem Bürgen 
Einrede: ausgeschlossen, Verzicht auf die Einrede (§ 675 N r. 1). A ls ein Hauptbeispiel des Verzichtes

bc§Isaram führt der Entw. den wichtigen und häufigen F all an, wenn der Bürge als Selbstschuldner oder
' Selbstzahler sich verbürgt hat (Nr. 1). D ies stimmt mit dem geltenden Rechte überein (ALR. 

§§ 297, 307; öst. G B . § 1357; Code 2021; bad. LR . 2 0 2 1 a ; württ. LR. I I  5 § 2 ; sächs. 
G B . § 1462; schweiz. ObligR. 495; Hess. Entw. 599 N r. 1, bayer. Entw . 875 N r. 1 u. 2, 
dresd. Entw. 934). Wenn im sächs. G B . (§ 1462; vgl. dresd. Entw. 934) der Ausschluß der 
Einrede der Vorausklage auch, für den F all bestimmt wird, wenn der Bürge die sofortige E r
füllung der Verbindlichkeit zur Verfallzeit versprochen habe, so liegt hierin nur ein weiteres, 
keine besondere Auszeichnung verdienendes Beispiel eines stillschweigenden Verzichtes auf die 
Einrede.

dttp^chbrng Die Uebernahme der Bürgschaft mit dem Zusatze „als Selbstschuldner oder Selbstzahler" 
schuidner; ist übrigens, sofern nicht aus dem übrigen In h a lte  des Bürgschaftsvertrages sich ein Anderes 

ergiebt, nur als die Uebernahme einer gewöhnlichen Bürgschaft unter Verzicht auf die Einrede 
der Vorausklage zu betrachten. Dieser Verzicht ändert an sich nichts an der accessarischen N atur 
der Bürgschaft. D ies bedarf keiner weiteren Hervorhebung im Gesetze (vgl. schweiz. O bligR . 495), 
da sich aus § 6 7 5 1 deutlich ergiebt, daß der Entw. eine derartige Verbürgung eben nur als 
Bürgschaft unter Verzicht auf die Einrede der Vorausklage auffaßt. Insbes. gelten also auch flür

Entw. 874, dresd. Entw. 934; zweifelhaft das schweiz. ObligR. 493, Hess. Entw. 599. Nach preuß. 
Rechte ist der Einwand der Vorausklage nicht Einrede, sondern Klageverneinung; die entsprechende Be
hauptung gehört zur Klagebegründung : Eccius 2 § 144 S . 382 fl, Dernburg 2 § 244.

*) Das ALR stellt genaue Regeln (aO. §§ 284—296) auf, wann das Unvermögen des Schuldners 
als festgestellt zu erachten sei und verweist den Gläubiger hierbei auf den Versuch der Exekution in das 
Vermögen des Hauptschuldners (Mobilien, Immobilien, Forderungen) überhaupt, verlangt auch die vor
herige Verwirklichung jedes Pfandrechtes bezw. Subhastation. Auch das schweiz, ObligR. 494 verlangt 
allgemein den vorausgehenden Versuch der Befriedigung aus den Pfändern, durch welche die verbürgte 
Forderung gesichert ist. Der Code 2023 legt dagegen dem die Einrede der Borausklage vorschützenden 
Bürgen den Nachweis des anzugreifenden Vermögens des Hauptschuldners und den Vorschuß der zur 
Ausklagung nöthigen Gelder auf.



Motive: Bürgschaft. Einrede der Borausklage. §§ 674, 675. G. 771—773. 375

| und gegen einen selbstschuldnerischen B ürgen die Bestimmungen der §§ 671, 672 (vgl. dagegen I S . 671. 
§§ 325, 326, 334 Abs. 2).*)

Die Einrede der Vorausklage ist ferner ausgeschlossen, wenn die Ausklagung des Haupt- Aenderung 
schuldners (§ 674) durch eine nach dem Abschlüsse des Bürgschaftsvertrages eingetretene Aenderung fs |eg £eg 
des Wohnsitzes oder Aufenthaltes des Hauptschuldners erheblich erschwert worden ist (§ 675 N r. 2).**)
Wenn man an jede nach dem Abschlüsse des Bürgschaftsvertrages eingetretene erhebliche Erschwerung '^u ner' 
der Ausklagung des Hauptschuldners den Verlust der Einrede knüpfte (ähnlich Hess. Entw. 599 N r. 2 ; 
bayer. Entw. 875 N r. 3; vgl. Windscheid § 478 N r. 1, 2 (württ. LR. I I  5 § 3j), so würde 
diese eine schwer zu übersehende und zu mancherlei Streitigkeiten führende Abschwächung erleiden.
E s  genügt, die aus einer Aenderung des (in- oder ausländischen) Wohnsitzes oder Aufenthaltes 
des Hauptschuldners entspringende Erschwerung zu berücksichtigen, liege nun die Erschwerung 
schon im Wechsel oder in der Unbekanntschaft m it dem gegenwärtigen Wohnsitze oder Aufenthaltsorte.

D ie in § 675 N r. 3, 4 bezeichneten Umstände endlich sind ihrer Bedeutung nach der A us- ®) Konkurs 
klagung im S inne  des § 674 gleichwertig. Die Berücksichtigung des Konkurses des Haupt- schuldners; 
schuldners (§ 675 N r. 3) entspricht dem allerorts geltenden Rechte (vgl. Windscheid § 478 N. 4 ;
Entsch. 3 S .  356; ALR. aO. §§ 300 ff.; öst. G B . § 1356; sächs. G B . § 1462; schweiz.
ObligR. 493; bayer. Entw . 875 N r. 3, dresd. Entw . 934). I s t  anzunehmen, daß die Zw angs- <r-Boraus
vollstreckung in das Vermögen des Hauptschuldners zur Befriedigung des Gläubigers nicht führen Erfoig-
werde (§ 675 N r. 4), so muß die nach § 674 zu versuchende Zwangsvollstreckung zwecklos er- , losigkeit 
scheinen. I m  bestehenden Rechte wird zum Theile der Ausschluß an die nachgewiesene Zahlungs- vMfu^ung.° 
Unfähigkeit des Hauptschuldners geknüpft (sächs. G B . § 1462; bayer. Entw . 874, dresd. Entw. 934; 
vgl. dagegen w ürtt. LR . H  5 § 2 und ALR. aO . §§ 284, 285, 294, 295). Dieser Ausdruck 
erscheint | jedoch im Hinblicke auf den in der KonkO. (§ 94, M ot. dazu 319, 320) hiermit der- | S . 672. 
bundenen besonderen S in n , sowie deshalb nicht passend, als hieraus irrthümlich geschlossen werden 
könnte, daß alsdann, wenn der Gläubiger die Zwangsvollstreckung gegen den Hauptschuldner über
haupt einmal fruchtlos durchgeführt hat (§ 674) und der Hauptschuldner später zahlungsfähig ge
worden wäre, die Einrede noch zulässig sein sollte. D er Entw. hat in  der Fassung den § 2 des 
AnfechtungsG. v. 21. J u l i  1879 zum Vorbilde genommen.

Derjenige, welcher sich dem Gläubiger gegenüber nur für die Erfüllung der von dem Nachbürge. 
Hauptbürgen übernommenen Verbindlichkeit verpflichtet, falls ihre anderweite Erfüllung unterbleibt 
(Nach-, After-, Ueberbürge), erscheint als gewöhnlicher Bürge für die vom Hauptbürgen ein
gegangene Bürgschaftsverpflichtung (fidejussor fidejussoris). H ieraus folgt, ohne daß es eines 
Ausspruches im Gesetze bedarf, von selbst, daß ihm in Beziehung auf die Bürgschaftsverpflichtung 
des Hauptbürgen die Einrede der Vorausklage in gleicher A rt zusteht, wie jedem anderen Bürgen.
Unrichtig aber ist, die vorherige Ausklagung des Hauptschuldners vor der Inanspruchnahme des 
Nachbürgen auch dann zu verlangen, wenn dem Hauptbürgen die Einrede der Vorausklage nicht 
zusteht (dresd. Entw . 935 ; vgl. ALR. aO . §§ 876, 389; sächs. G B . § 1450; schweiz. ObligR. 497 ;
Hess. Entw . 600, bayer. Entw. 866, 883; württ. Archiv 3 S .  393; R O H G . 4  S .  330). D a
gegen versteht sich gleichfalls von selbst, daß der Nachbürge nach dem Prinzipe des § 671 sich 
der Einreden bedienen kann, welche dem Hauptschuldner und dem Hauptbürgen gegen die ver
bürgte Forderung zustehen (Hess. Entw. 602, bayer. Entw. 877, dresd. Entw . 937).

Verpflich tet sich der Bürge unter der Beoingung der vorherigen Ausklagung des H au p t-Bürgschaft für 
schuldners oder für den F all des Unvermögens des Letzteren oder (nur) für den Ausfall, welchen ben 
der Gläubiger bei der Geltendmachung seines Anspruches gegen den Hauptschuldner erleiden wird 
(fidejussio indem nitatis), so hat er zweifellos die Einrede nicht allein auf Grund des Gesetzes, 
sondern auch auf G rund der dem Versprechen beigefügten Beschränkung. Ob die Beschränkung 
von größerem Umfange, als die schon aus. dem Gesetze entspringende ist, zutreffendenfalls, wie 
weit sie über die gesetzlichen Grenzen hinausgreift, muß aber im Einzelfalle im Wege der A us-

*) Seufsert 3 Nr. 167, 4 Nr. 226, 17 Nr. 144, 11 Nr. 243, 12 Nr. 240, 28 Nr. 173; ROHG. 20 
Nr. 15, Entsch. 8 Nr. 66. Auch nach dem Code 2021 (Zachariä 2 § 425 A. 9a —  12) begreift der 
Verzicht auf die Einrede der Vorausklage noch nicht die solidarische Haftung des Bürgen in sich. D as 
öst. GB. § 1357 bestimmt dagegen, daß, wer sich als Bürge und Zahler verpflichte, als ungetheilter M it
schuldner für die ganze Schuld hafte (§ 891), was jedoch nach Hasenöhrl aO. 2 S . 281 N. n g —120 
nicht wörtlich zu nehmen ist; der accessorische Charakter der Bürgschaft bleibt auch hier in gewissen 
Richtungen bestehen.

**) Vgl. ALR. aO. § 298: wenn der Hauptschuldner nicht mehr im Königreiche Preußen (bz. nicht 
mehr im Deutschen Reiche, Eccius 2 § 144 A. 67, Dernburg 2 § 244 N. 14) belangt werden kamt; öst. 
GB. § 1356 (Unbekanntschaft des Aufenthaltes des Hauptschuldners); sächs. GB. § 1462 (Aufenthalt 
außerhalb der deutschen Bundesstaaten und Unbekanntschaft des Aufenthaltes); schweiz ObligR. 493 (Un
möglichkeit, den Schuldner in der Schweiz zu belangen); dresd. Entw. 934 (erhebliche Schwierigkeit in 
Folge Unbekanntschaft oder Wechsels des Wohnsitzes).
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legung ermittelt werden. Eine allgemeine Regel läßt sich hierfür nicht aufstellen (vgl. dresd. 
Entw. 935; stichst G B . §§ 1452, 1463; ALR. aO. § 309, Eccius 2 S .  383 ; R O H G . 13 R r. 62).

§ 676 (II 713, B . 759, R . 758, G. 774).
Regreß des Ob der Bürge, welcher den Gläubiger befriedigt hat, auf den Hauptschuldner zurückgreifen

*ett0®sti$e” kann, hängt an sich von dem zwischen ihm und dem Hauptschuldner bestehenden Rechtsverhältnisse 
fchuldner. ab. I n  zahlreichen Fällen sind | diesfalls die Vorschriften über das M andat und die neg. gestio 

| S . 673. maßgebend. E s  kann insbes. nicht bezweifelt werden, daß das M andat, die Bürgschaft zu über
nehmen, auch das M andat, eintretenden Falles den Gläubiger zu befriedigen, in sich schließt. E s  
ist überflüssig, auf die besonderen Rechtsverhältnisse, abgesehen vom § 676 Abs. 2, hinzuweisen. 
Die entsprechenden Bestimmungen des dresd. Entw. 939 zumal könnten dahin verstanden werden, 
daß der Bürge, welcher nicht aus Auftrag des Hauptschuldners sich verbürgt und den Gläubiger 
demnächst befriedigt habe, in Ansehung dieser Befriedigung stets als neg. gestor des Haupt
schuldners zu gelten habe, was unrichtig wäre, zB. im Falle der Verbürgung oder der Befriedigung 
animo donandi (gegenüber dem Hauptschuldner), oder, wenn die Verbürgung ohne jede Mitwirkung 
des Hauptschuldners und ohne Wissen desselben gegen eine vom Gläubiger gewährte Vergütung 
(Präm ie), vielleicht im Wege des Versicherungsvertrages erfolgte. Ueberdies kann schon in der 
Verbürgung selbst ohne H inzutritt der Befriedigung des Gläubigers eine die actio neg. gestorum  
contraria  gewährende Geschäftsführung für den Hauptschuldner liegen (vgl. Hess. Entw. 603, 
bayer. Entw . 880; ALR. aO. § 341, Eccius 2 § 144 S .  389; Code 2028, Zachariä § 426 A. 2 ; 
sächs. G B . §§ 1471, 1474, 1475; Windscheid § 481; Seufsert 34 N r. 210; R O H G . 11 S .  4, 
Entsch. 1 S .  345; das schweiz. ObligR. und das öst. GB- erwähnen nur die Subrogation).

derRe^t"de D er § 676 bestimmt aber allgemein, daß, soweit der Bürge den Gläubiger befriedigt hat,
Gläubigers auf ihn die Forderung des Gläubigers gegen den Hauptschuldner kraft des Gesetzes übertragen 

Bürgen, werde (§§ 293, 294). Dieser Legalübergang (subrogatio, cessio ficta) findet hiernach zu Gunsten 
des den Gläubiger befriedigenden Bürgen statt, gleichviel in welcher Weise die Befriedigung durch 
den Bürgen erfolgte, also zB. im Falle begründeter Hinterlegung des Bürgen (§§ 272, 276), 
der Befriedigung durch datio in solutum (§ 264) oder durch Aufrechnung zwischen Bürgen und 
Gläubiger (§§ 282 ff.). I m  Anschlüsse an das moderne Recht (ALR. aO. § 338, Eccius 2 
§ 144 S .  389 f., 1 § 99 S .  646 ff., Entsch. 3 N r. 15; öst. G B . § 1358, Hasenohrs 2 § 73 
N. 108 und 109, § 80 N. 111; Code 2029 ; bayer. LR. IV  — § 14 6; schweiz. ObligR. 504; Hess.
Entw. 603, bayer. Entw. 879, dresd. Entw. 940. Dem gemeinen Rechte (Windscheid § 481
N r. 2] folgt nu r das sächs. G B . § 955; — vgl. Entw. §§ 337, 1094,1095, 1096,1108, 1119, 
1164) und aus Gründen der praktischen Zweckmäßigkeit verweist der Entw., entgegen dem gemeinen 
Rechte, den von dem Gläubiger in Anspruch genommenen Bürgen nicht auf die in dem benef. 
ced. actionum enthaltene (obligatorische) Retentionseinrede (exc. doli), läßt vielmehr den Legal- 
Übergang eintreten und zwar zu Gunsten eines jeden Bürgen, auch des selbstschuldnerischen Bürgen 
(Seufsert 30 N r. 33), ohne Unterschied, ob er die Bürgschaft im  Einverständnisse mit dem 
Schuldner oder ohne dessen Einwilligung ober Wissen übernommen hat (dresd. Entw. 940), vor- 

j S . 674. behaltlich j des Abs. 2 (dagegen gemeines Recht: Windscheid § 481 N. 7). D er § 676 beruht 
hiernach auf der Unterstellung, daß der Bürge den Gläubiger nicht solvendi causa, sondern in 
der Absicht, die Forderung des Gläubigers zu erwerben, befriedigt, so daß diese Forderung trotz
der Befriedigung des Gläubigers bestehen bleibt (Entsch. 3 S .  47).

A us § 297 folgt, daß mit dem Uebergange der Forderung des Gläubigers auf den Bürgen 
zugleich die mit der Forderung zur Zeit dieses Ueberganges verbundenen (wenn auch erst nach 
Uebernahme der Bürgschaft hinzugetretenen), zur Verstärkung derselben dienenden Nebenrechte, vor 
Allem Pfandrechte, Rechte gegen M itbürgen, sowie die mit der Forderung zu jener Zeit ver
bundenen Vorzugsrechte (letztere selbst wenn über das Vermögen des Hauptschuldners der Konkurs 
noch nicht eröffnet ist) übergehen. I n  Betreff der mit der Forderung verbundenen, in der 
Haftung von M itbürgen bestehenden Nebenrechte gilt der § 337 Abs. 2 und 3 ; der Uebergang 
dieser Rechte findet nur insoweit statt, als das Prinzip, wonach die M itbürgen als Gesammt- 
schuldner (§ 673) haften, und demzufolge die angeführten Bestimmungen des § 337 es gestatten. 
Gemäß § 337 Abs. 2 Satz 2 und § 676 Satz 2 kann jedoch der Uebergang der Forderung des 
Gläubigers auf den befriedigenden Bürgen (zB. rücksichtlich der Pfandrechte), insbes. auch in 
Ansehung der Rechte desselben gegen die M itbürgen, vom Bürgen zum Nachtheile der Rechte des 
G läubigers nicht geltend gemacht werden.*) Gemäß § 301 wird ferner der Gläubiger durch die 
Uebertragung feiner Forderung auf den Bürgen verpflichtet, ihm die zur rechtlichen Verfolgung

*) Goldschmidt, Zeitschr. für Handelsr. 14 S . 402 ff.; 1, 2 C. 8 4, ; Code 1251, 1252, code de 
comm. 544, Zachariä § 321 aE.; bad. LR. 1252, 2037; ROHG. 20 S . 210, Nr. 52 und 96, 8 Nr. 73, 
10 Nr. 87. Vgl. § 337, § 1095, § 1164.
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der Forderung nöthigen Aufschlüsse zu geben, die Beweismittel für die Forderung anzuzeigen, die 
zum Beweise dienenden Urkunden, besonders die Schuldurkunde, auszuliefern, auch eine öffentlich 
beglaubigte Urkunde über die Anerkennung der erfolgten Uebertragung zu ertheilen (ALR. aO.
§ 339; schweiz. ObligR. 507; Hess. Entw . 603 Abs. 3 , bayer. Entw. 879 Abs. 2; vgl.
§§ 1187, 1096).

Die Wirksamkeit des Ueberganges der Forderung des Hauptschuldners auf den Bürgen Beft»nderes 
findet ihre Schranke in den besonderen Rechtsbeziehungen, welche zwischen dem Bürgen und dem A c h e n
Hauptschuldner bestehen können. Hat zB. der Bürge in der Absicht sich verbürgt und den Schuldner
Gläubiger befriedigt, um dem Hauptschuldner ein Geschenk zu machen, oder ist er dem Haupt- utt ' ur9en'
schuldner gegenüber aus einem besonderen Rechtsgrunde zur Befriedigung des Gläubigers ver
pflichtet gewesen, so kann er die Forderung des Letzteren gegen den Hauptschuldner nicht geltend 
machen. Dem Hauptschuldner bleiben vielmehr die Einreden, überhaupt Einwendungen aus dem 
zwischen ihm und dem Bürgen bestehenden besonderen Rechtsverhältnisse Vorbehalten. Andererseits 
bleiben aber auch dem Bürgen die | ihm aus einem solchen besonderen Rechtsverhältnisse (zB. aus I S . 675.
einem Mandatsverhältnisse) zustehenden Ansprüche gegen den Hauptschuldner (§ 676 Abs. 2).

I m  geltenden Rechte finden sich noch verschiedene Bestimmungen über einzelne in Ansehung 
des Regreßanspruches des Bürgen gegen den Hauptschuldner mögliche Fragen. I m  röm. Rechte Schuldners
und int sächs. G B . ist anerkannt, daß der Bürge, welcher aus Auftrag des Hauptschuldners sich v) vor Be»
verbürgt hat, sich keines Versehens schuldig mache, wenn er den Gläubiger befriedigt, ohne sich E ung des
vorher durch Anfrage beim Hauptschuldner zu vergewissern, ob der Letztere mit der Befriedigung 
einverstanden sei. E s  ist hiernach Sache des Schuldners, dem Bürgen zeitig von seinen E in
wendungen gegen die Forderung des Gläubigers Kenntniß zu geben (1. 29 § 2 D. 17, x; sächs.
G B . § 1472; dresd. Entw. 941; Entsch. 3 N r. 62). D as ALR. kennt keine derartige all
gemeine Verpflichtung des Hauptschuldners. Nach I  14 §§ 342 ff. (vgl. öst. G B . § 1361;
Code 2031; Entsch. 3 N r. 62) hat der Bürge, wenn der Gläubiger ihn in Anspruch nimmt, dem 
Hauptschuldner unverzüglich Nachricht zu geben und dessen schriftliche Einwilligung in die Be
zahlung zu verlangen. Kann er diese Einwilligung nicht erhalten, so muß er es auf den Prozeß 
ankommen lassen, zu welchem er den Hauptschuldner zu laden hat (Streitverkündung). Zählt der 
Bürge ohne Beobachtung dieser Obliegenheit, so behält der Hauptschuldner gegen die Regreßklage 
des Bürgen alle Einwendungen, welche der Hauptschuldner dem Gläubiger hätte entgegensetzen 
können. I m  Wesen des Bürgschaftsvertrages findet aber weder die eine, noch die andere N or- 
mirung eine zureichende Stütze. D er Bürge hat den Auftrag erhalten, sich zu verbürgen und 
demgemäß den Gläubiger zu befriedigen, wenn die anderweite Befriedigung desselben unterbleibt.
H ieraus läßt sich noch nichts für die Entscheidung der Frage abnehmen, ob er den Gläubiger 
ohne vorherige Rückfrage bei dem Hauptschuldner befriedigen darf. N ur die Umstände des Einzel
falles können in dieser Beziehung ausschlaggebend sein. E s  bliebe gewagt, durch eine positive 
Norm der einen oder anderen A rt einzugreifen. D aß der Bürge, welcher mit der actio m andati 
contraria Ersatz des dem Gläubiger Geleisteten zu fordern in der Lage ist, obwohl er eine nicht 
bestehende, etwa durch vorgängige Erfüllung des Hauptschuldners schon erloschene Verbindlichkeit 
(nochmals) entrichtet hat, dem Hauptschuldner auch die cond. indebiti cediren muß (sächs. G B ., 
dresd. Entw . aO.), folgt schon aus § 592. Andererseits ist die in den Gesetzen zum Ausdrucke b) bon 
gebrachte Auffassung, der vom Hauptschuldner zur Uebernahme der Bürgschaft veranlaßte Bürge, der erfolgten 
welcher nach Befriedigung des Gläubigers den Hauptschuldner hiervon in Kenntniß zu setzen ver- Bezahlung, 
säume, begehe ein Versehen (1. 21 § 3 D. 1 7 ,1 ; sächs. G B . § 1473; schweiz. ObligR. 506;
Hess. Entw. 606, bayer. Entw. 881, dresd. Entw . 942; ALR. aO. §§ 343, 344; Code 2031),
für die Regel gewiß zutreffend, obschon Fälle denkbar sind, in denen dies Versehen zu verneinen
sein wird und es immer genügen muß, wenn der | Bürge nur die zur ungesäumten Benachrichtigung I 676-
des Hauptschuldners dienlichen M aßregeln  zeitig ergriffen hat. S teh t das Versehen fest, so kann
auch über die Folgen kein Zweifel sein: der Bürge muß dem Hauptschuldner das Interesse leisten.
H at der Hauptschuldner in Unkenntnis? von der Befriedigung des Gläubigers den Letzteren noch
m als befriedigt, so kann er als Schadensersatz Erstattung dessen fordern, was er dem Gläubiger 
als Nichtschuld entrichtet hat, folglich insoweit auch den Ersatzanspruch das Bürgen ablehnen, 
während er die gegen den Gläubiger ihm zustehende cond. indebiti dem Bürgen abtreten müßte, 
weil er sonst auf Kosten des Bürgen sich bereichern und mehr als den vollen Schadensersatz er
langen würde. E s  besteht kein Bedürfniß, diese Konsequenzen im Gesetze besonders auszusprechen, 
zumal ähnliche Fragen sich auch ergeben können, wenn der Bürge als neg. gestor des Haupt- 
schuldners gehandelt hat. Auch liegt kein G rund vor, mit jenen Gesetzen den Legalübergang der 
cond. indebiti des Hauptschuldners auf den B ürgen zu bestimmen.

Selbstverständlich ist endlich, daß der Bürge, welcher, ohne eine ihm bekannte, die Forderung ^Bmsäumung^ 
des Gläubigers zerstörende Einrede des Hauptschuldners geltend zu machen, den Gläubiger be- 61 bur# Uen e 
friedigt, seinen Regreßanspruch gegen den Hauptschuldner insoweit verliert, als die Einrede der Bürgen.
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Forderung entgegengestanden hätte. M it dem ihm als Rechtsnachfolger des Gläubigers (.§ 676 Abs. 1)
zustehenden Ansprüche könnte er nicht durchdringen, weil er hiermit nur den Anspruch des G läu
bigers geltend macht und deshalb die Einreden des Hauptschuldners auch ihm entgegenstünden 
(§ 302), ebensowenig aber mit der actio m andati oder neg. gestorum  contraria, weil er nicht 
auftragsgemäß gehandelt bz. die Geschäfte des Hauptschuldners nicht u tiliter geführt hätte (fachst G B. 
§ 1471 Satz 2 ; schweiz. ObligR. 505 Abs. 2 ; Hess. Entw. 607, bayer. Entw. 881, dresd. 
Entw. 943; A L R .a O /Z s  342 ff.; Code 2031; oft. § 1861).

Rück- I s t  dem Bürgen für dessen Regreßansprüche an den Hauptschuldner Bürgschaft geleistet
bürgschaft. Oftückbürgschaft), so gelten für diese die allgemeinen Vorschriften, so daß besondere Bestimmungen

nicht erforderlich sind. Die geltenden Rechte enthalten theils lediglich Definitionen der Rück
bürgschaft, theils selbstverständliche Verweisungen auf die Normen über dre Bürgschaft (ALR. aO. 
§§ 201, 3 8 0 —384; öft. G B . § 1348; sächs. G B . § 1451; schweiz. OblrgR. 498; Hess. Entw. 582, 
600, bayer. Entw. 895, dresd. Entw . 950; Windscheid § 481 bei N. 6).

§ 677 (TI 714, B . 760, R . 759, G . 775).
Anspruch des Durch den zwischen dem Gläubiger und dem Bürgen abgeschlossenen Bürgschaftsvertrag 

Befreiung* l§ 6 6 8 ) wird eine obligatorische Beziehung zwischen dem Letzteren und dem Hauptschuldner nicht 
oder Sicher- hergestellt; aus dem Bürgschaftsvertrage kann also der Bürge gegen den Hauptschuldner die in 
heit-lerstung: g  5 7 7  bezeichneten Ansprüche nicht ableiten. E s  müssen vielmehr konkrete obligatorische Rechts- 
j S . 677. beziehungen zwischen den Beiden vorliegen. Abgesehen von der Beschränkung sauf das V or

handensein dieser Voraussetzung entsprechen die in § 677 dem Bürgen gegen den Hauptschuldner 
beigelegten Befugnisse im Wesentlichen dem allerw ärts geltenden Rechte (Windscheid § 480 
Nr. 3 N. 3; Seuffert 31 N r. 133; ALR. aO. §§ 356—358 (369); Code 2032 und Zachariä § 426 
A. 1 0  a, 1 1 ; oft. G B . §§ 1364, 1365: sächs. G B . § 1470; schweiz. ObligR. 511; Hess. Entw. 614, 
bayer. Entw. 884, dresd. Entw. 944). Wegen Sicherheitsleistung st § § 1 9 9  ff. 

bei Solche Rechtsbeziehung zwischen dem Hauptschuldner und Bürgen entsteht aus dem Auf-
aus* Auflag; trage zur Verbürgung. D aß ein Bürge, welcher aus Auftrag des Hauptschuldners sich verbürgt 

hat, von diesem nicht ohne Weiteres, etwa unter Berufung auf § 695 Abs. 3, Befreiung oder 
Sicherstellung (§§ 199 ff.) wegen der aus der Erfüllung der Bürgschaftserfüllung sich ergebenden 
Ersatzpflicht fordern kann, ergießt sich aus der regelmäßigen In ten tion  der Parteien; dem Bürgen 
kann vielmehr, für die Regel, dem Zwecke des Auftrages entsprechend, nur beim Zulassen besonderer 
Umstände, nämlich der in § 677 aufgeführten, das Recht auf Befreiung oder Sicherstellung zu
gestanden werden (Seuffert 31 N r. 133). I n  Ansehung der einzelnen Gründe, bei deren Z u
treffen der Bürge die in § 677 bezeichneten Ansprüche geltend machen kann, ist nur zu Nr. 2 zu 
betonen, daß der nachträgliche E in tritt einer erheblichen Erschwerung der Rechtsverfolgung gegen 
den Hauptschuldner zu Folge einer Aenderung der daselbst bezeichneten A rt den Bürgen kaum 
minder gefährdet, als eine Gefährdung der Vermögensverhältnisse des Hauptschuldners (Nr. 1 ). 

ßvMv-L Dem Bürgen, welcher zu Folge Auftrages die Bürgschaft übernahm, ist in Ansehung der in
Mhrung^ohne 8  677 beigelegten Befugnisse gleichzustellen derjenige Bürge, welcher als Geschäftsführer des 

Auftrag; Hauptschuldners in Ansehung der Bürgschaft gegen diesen die Rechte eines Beauftragten nach 
M aßgabe der §§ 753, 755, 758 erlangt hat. E in  Bürge, welcher als neg. gestor des Haupt
schuldners die Bürgschaft geleistet hat, kann, wenn er gesetzlicher Bestimmung gemäß zufolge der 
A rt seiner Geschäftsführung bz. des geführten Geschäftes oder zu Folge der Genehmigung des Ge
schäftsherrn, gegen diesen die Rechte eines Beauftragten erlangt hat, in der fraglichen Beziehung 
nicht ungünstiger gestellt werden, wie der beauftragte Bürge. E s  ist mindestens räthlich, dies 
auszusprechen, da beim Schweigen des Gesetzes aus § 677 ein arg . e contrario entnommen 
werden könnte. — Die in § 677 bezeichneten Befugnisse stehen beim Zutreffen der Voraussetzungen 
auch dem Bürgen zu, der auf die Einrede der Vorausklage verzichtet hat (Entsch. 8  S .  362). 

, « )  bei be^ Durch den § 677 wird der Beurtheilung des Falles nicht vorgegriffen, wenn das Recht
tin6arunl]T QUf Sicherstellung oder Befreiung in weiterem Umfange bz. für weitere Fälle zwischen dem 

Hauptschuldner und B ürgen ausdrücklich oder stillschweigend vereinbart ist. E s  erscheint entbehrlich, 
dies im Gesetze auszusprechen (vgl. Code 2032 Satz 3 ; schweiz. O bligR . 511 N r. 1 ), D er In h a lt 

I S . 678. der Vereinbarung entscheidet | diesfalls über den Umfang der Befugnisse des Schuldners bz. die 
Voraussetzungen dieser Befugnisse. Solche Vereinbarungen sind auch außerhalb des Falles des 
M andates oder einer neg. gestio denkbar, 

d) bei Kon- D ie Frage, inwiefern der Bürge seine Rechte gegen den Hauptschuldner im Konkurse des
f6 aiti3t=S Letzteren geltend machen kann, gehört dem materiellen Konkursrechte an und fällt in den Bereich 

schuldners. der KonkO. (M ot. zur KonkO. e>. 282 ff.).

Beerbung des § 678 (II  —, B . , R . —, G. —).
Bürgen durch Wenn der B ürge vom Hauptschuldner oder dieser von jenem beerbt wird, so liegt ein Fall 
fchuibn« k. der Konfusion (§ 291) nicht vor. D araus läßt sich folgern, beide Verbindlichkeiten, sowohl die
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Haupt- als die Bürgschaftsverpflichtung müßten fortbestehen (so ALR. I  16 § 465, öft. G B .
§ 1445), so daß die Bestimmung des Entw. entbehrlich wäre. Dagegen kommt jedoch in Betracht, 
daß der nach der N atur der Sache anscheinend nicht anfechtbare Satz, Niemand könne sein eigener
B ürge sein, den Untergang der Bürgschaftsverpflichtung rechtfertigen würde. E s  ist also zum
mindesten räthlich, die auch in das sächs. G B . § 1465 (dresd. Entw. 945, Windscheid § 480 
N r. 2) aus dem röm. Rechte übernommene Bestimmung des § 678 aufzunehmen. I h r e  An
gemessenheit unterliegt keinem Bedenken; für den Gläubiger ist sie von der größten Bedeutung, 
namentlich in den Fällen, wenn für die Bürgschaftsverpflichtung besondere Sicherheiten bestehen.
F ü r das röm. Recht ist wegen 1. 38 § 5 D. 4 6 ,3 (Windscheid § 480 N. 2) streitig, ob im Falle
des 8 678 die Nachbürgschaft bestehen bleibt. Durch den Entw. ist für die Fortdauer der Nach
bürgschaft entschieden (ebenso Code 2035).

§ 679 (H 715, B . 761, R . 760, G. 776).
D er § 679 entscheidet die im gemeinen Rechte nicht unbestrittene, in  den modernen Gesetzen DUig-nz-

verschieden beantwortete Frage (R O H G . 5 Nr. 79, 8 Nr. 33, 20 S .  47, 9 S .  189, 18 N r. 83, ©fäubiaeä
Seuffert 32 Nr. 322; ALR. aO. §§ 828, 331, 332, 333; öft. G B . § 1360; Code 2037; gegenüber
bad. LR. 2037 [Entflh. 3 S .  348); sächs. G B . § 1466 und R O H G . 5 N r. 88, 14 N r. 12; ^  ®är9ei 
schweiz. ObligR. 508; Hess. Entw. 611, bayer. Entw. 892, dresd. Entw. 948), inwieweit dem
Gläubiger gegenüber dem B ürger eine Diligenzpflicht (culpa in exigendo) obliege, im Allgemeinen 
verneinend. D er Gläubiger erlangt durch die Bürgschaft an sich nur Rechte, ohne Verpflichtungen 
zu übernehmen; es kann schon hiernach von einer wirklichen Diligenzpflicht keine Rede sein.
Gemäß dein Wesen und dem juristischen Begriffe der Bürgschaft läßt sich auch nicht | behaupten, | S. 679. 
daß die Rechte des Gläubigers von einem gewissen Verhalten desselben abhängen und ihm 
mindestens zur Bewahrung seiner Rechte eine bestimmte Diligenzpflicht von größerem oder
geringerem Umfange obliege. Die Diligenzpflicht des Gläubigers wird auch ohne G rund aus 
den beiden Rechtswohlthaten des Bürgen, der Vorausklage und des E intrittes in die Rechte des 
befriedigten Gläubigers, hergeleitet. D er Rechtsbehelf der Vorausklage nöthigt den Gläubiger 
nur, zunächst den Hauptschuldner in Anspruch zu nehmen, und die Rechtsverfolgung gegen diesen 
fortzusetzen, bis dessen Leistungsunvermögen sich ergiebt; steht dieses aber fest, so ist der Rechts
behelf erledigt, gleichviel ob der Gläubiger von dem Schuldner seine Befriedigung erlangt haben 
würde, wenn er zu dem Zwecke die Umsicht und Sorgfalt eines ordentlichen Hausvaters ange
wendet hätte. Aus dem anderen Rechte des B ürgen folgt an sich nur, daß er diejenigen Rechte 
des Gläubigers erlangt, welche und wie sie zur Zeit der Befriedigung desselben bestanden. Endlich 
läßt sich auch aus dem in § 359 anerkannten Prinzipe über die bei Erfüllung der Verträge zu 
nehmende Rücksicht auf Treue und Glauben keine so weit gehende Diligenzpflicht des Bürgen in 
Beitreibung der Schuld von dem Hauptschuldner ableiten, wie solche vielfach in der Doktrin und 
zum Theile in der Gesetzgebung (bes. dresd. Entw. 948) aufgestellt ist. Z u  beachten ist hierbei, 
daß der Werth der Bürgschaft durch die Jm putirung  solcher Diligenzpflicht beträchtlich herab
gedrückt und in der P rax is  zahlreiche Streitigkeiten hervorgerufen würden. Eine bestimmte Ab
grenzung der allgemeinen Diligenzpflicht wäre doch nicht angänglich, weil stets solche praktische 
Bedenken damit verknüpft blieben. D er Entw. verneint daher die Diligenzpflicht in Ueberein
stimmung mit dem älteren röm. Rechte und mit mehreren neueren Kodifikationen (vgl. öft. G B .
§ 1360; zür. G B . § 1802; schweiz. ObligR. 508; Hess. Entw. 611, bayer. Entw. 802) gänzlich 
bis auf die in § 679 enthaltene Bestimmung, daß, wenn der Gläubiger ein mit der Haupt- Aufgeben 
forderung verbundenes, zu deren Sicherheit dienendes Nebenrecht aufgegeben hat, der Bürge von Sicherheit 
seiner Verbindlichkeit befreit wird, insoweit als er. wenn das Nebenrecbt im Falle der Befriedigung durch den

standen (ßtz 297, 676). Diese Bestimmung kann selbst in der Ausdehnung auf die erst nach 
Abschluß des Bürgschaftsvertrages erworbenen Nebenrechte (Abs. 2) auf keine praktischen Schwierig
keiten stoßen; sie findet auch ihre hinreichende Rechtfertigung im Prinzipe des § 359 verbunden 
mit § 676. Der Bürge kann daneben im Falle der Passivität des auf die Bürgschaft sich ver
lassenden Gläubigers gegen den in eine bedenkliche Lage gerathenen Hauptschuldner, auch wenn er 
nicht ex mandato des Hauptschuldners oder als dessen Geschäftsführer sich verbürgte (§ 677), 
sich dadurch helfen, daß er den Gläubiger befriedigt und damit dessen Rechte gegen den Haupt
schuldner erwirbt (§ 676, §§ 254 ff., 272 ff.). Die Rechte des Bürgen aus einer vertrags
mäßigen ausdrücklichen oder stillschweigenden Zusicherung des Gläubigers in Ansehung der Rechts
verfolgung | gegen den Hauptschuldner werden durch § 679 selbstverständlich nicht berührt; und es | S . 680. 
kommt auf die konkreten Umstände an, ob denselben eine solche stillschweigende Zusicherung zu 
entnehmen ist. Dieser Gesichtspunkt kann insbes. bei der Kreditbürgschaft praktisch werden. 
Andererseits stehen die Rechtsfolgen eines dolosen Verhaltens des Gläubigers unter den allge
meinen Grundsätzen.

oes Gläubigers gemäp t? 676 aus tön übergegangen lein würve. Daraus Grs atz öätte erlangen “



3 8 0  Motive: Bürgschaft. § 679. G. 776.

^ner^Nack,- Die gemeinrechtliche P rax is  verneint die Frage, daß in der bloßen Gewährung einer
frist an den Nachfrist an den Hauptschuldner eine culpa in  exigendo des Gläubigers liege: es wird das Vor-
touibnet handensein besonderer Umstände verlangt, welche nach Lage des konkreten Falles die während der

Nachfrist eingetretene Insolvenz des Schuldners voraussehen ließen, wenn auch dem Gläubiger 
diesfalls nicht eine Nachforschungspflicht im putirt wird. D ies ist auch der Standpunkt des 
modernen Rechtes (Windscheid § 478 N. 10 und die dortigen Citate; R O H G . 5 Nr. 79, 88;
sächs. G B. § 1466; Code 2039; oft. G B . § 1364; Hess. Entw. 613). Doch wird vielfach dem
Bürgen auch, zumal bei zeitlicher Unbeschränktheit der Bürgschaft, nach E in tritt der Fälligkeit 
oder des Verzuges des Schuldners oder im Falle der Verschlechterung seiner Vermögensverhältnisfe 
ein Recht zur Provokation des Gläubigers auf Belangung des Hauptschuldners binnen bestimmter 
Frist zugesprochen mit der Maßgabe, daß der B ürge frei werde, falls Gläubiger der Aufforderung 
nicht nachkomme (ALR. aO . §§ 316, 317, Eccius 2 § 144 S .  386, R O H G . 5 N t. 79 §§ 318, 
319; schweiz. ObligR. 503; sächs. G B. § 1468). Dieses M ittel müßte schon in den zahlreichen 
Fällen versagen, in welchen dem Bürgen die Einrede der Borausklage nicht zusteht. Auch 
abgesehen hiervon stände es aber im Widersprüche mit der prinzipiellen Verneinung der Diligenz
pflicht des Gläubigers. I s t  der Gläubiger an sich zu einer Diligenz nicht verpflichtet, so kann 
ihm auch nicht angesonnen werden, unter den bezeichneten Voraussetzungen den Hauptfchuldner, 
zutreffendenfalls nach vorgängiger Kündigung anzugreifen oder den Bürgen frei zu geben, M it 
der Verneinung der Diligenzpflicht vertrüge es sich augenscheinlich noch weniger, wenn die Passivität 
des vom Bürgen erfolglos gedrängten Gläubigers ohne Weiteres den Verlust aller Rechte aus 
der Bürgschaft nach sich ziehen sollte. D er Bürge ist aber, wie bemerkt, nicht schutzlos. E r  
vermag sich, wenn er die Bürgschaft als Beauftragter oder Geschäftsführer des Hauptschuldners 
übernommen hat, nach § 677, anderenfalls durch Befriedigung des Gläubigers gemäß § 676 zu 
helfen, unbeschadet der aus ausdrücklicher oder stillschweigender Vereinbarung zwischen Gläubiger 
und Bürgen sich ergebenden besonderen Rechte des Letzteren. — Die dem württ. LR. (II 5 § 9) 
entnommene Bestimmung des dresd. Entw . 947, daß der Bürge im Falle der (zeitlich unbe
schränkten) Verbürgung für eine Verbindlichkeit, für deren Erfüllung eine bestimmte Zeit festgesetzt 
ist, dann, wenn der Gläubiger dem Schuldner ohne Zustimmung des Bürgen eine bestimmte 

j S . 681. Borgfrist ertheilt habe, nicht für die nach dem Eintritte der ursprünglichen Erfüllungszeit | 
erwachsenden vertragsmäßigen Zinsen hafte, ist von geringer praktischer Bedeutung und härm onirt 
gleichfalls nicht m it dem Standpunkte des Entw. in Ansehung der Diligenzpflicht des Gläubigers. 
Besteht keine solche, so kann aus diesem Grunde endlich auch für den F all der Eröffnung des 

Konkurs des Konkurses über das Vermögen oder den Nachlaß des Hauptschuldners die Inanspruchnahme des 
schuwners. Bürgen nicht von einem gewissen Verhalten des Gläubigers dem Bürgen gegenüber, insbes. von 

einer Benachrichtigung desselben seitens des Gläubigers, abhängig gemacht werden. Spezial
vorschriften für diesen Fall*) sind auch sonst durch keinen besonderen Grund erfordert.

Zeitlich Auch mit der Frage des Erlöschens der Bürgschaft im Falle der zeitlichen Beschränkung der
Bürgschaft Bürgschaft beschäftigen sich die Gesetze vielfach durch Aufstellung mehr oder weniger positiver B e

stimmungen oder Auslegungsregeln. Gemeinsam, bei großer Verschiedenheit int Einzelnen und 
mit mannigfachen Modifikationen ist der Gedanke, der Gläubiger müsse innerhalb der Bürgschafts
zeit oder nicht zu spät nach ihrem Ablaufe den Hauptschuldner belangen, widrigenfalls die B ürg
schaft erlösche.**) Wie eine solche Beschränkung zu verstehen sei, läßt sich unter Umständen aller
dings nur schwer bestimmen. Bezweckt die Bürgschaft, dem Hauptschuldner für eine künftige 
Hauptforderung Kredit zu verschaffen, bezieht sie sich namentlich auf künftige Ansprüche, welche 
aus einem dauernden Verhältnisse zwischen Gläubiger und Schuldner entspringen werden (Kredit
bürgschaft), so ist meist die Bedeutung der Beschränkung unschwer zu ermitteln. E s  liegt die 
Auslegung nahe, der B ürge wolle nur für diejenige Forderung oder diejenigen Ansprüche die 
Bürgschaft übernehmen, welche innerhalb der festgesetzten Bürgschaftszeit zur Entstehung gelangen 
(R O H G . 9 N r. 55). I n  den anderen Fällen (zB. Uebernahme der Bürgschaft für eine schon 
bestehende Schuld auf eine gewisse Zeit) unterliegt dagegen die Deutung einer der Bürgschaft bei
gefügten Zeitbeschränkung in  Ermangelung eines für die Auslegung maßgebenden Anhaltspunktes 
häufig den erheblichsten Zweifeln. Bei derartigen, in der P ra r is  nicht gerade seltenen Bürgschafts-

*) Besondere Vorschriften enthalten diesfalls das schweiz. ObligR. 510, der Hess. Entw. 612, bayer. 
Entw. 893, dresd. Entw. 949. Vgl. ALR. aO. §§ 301, 305, Eccius 2 § 144 A. 69.

**) Vgl. ALR. aO. §§ 320—327; vgl. §§ 336, 337, Dernburg 2 § 243 Nr. 2 b, c, Entsch. 8 
S . 264 ff.; sächs. GB. § 1467; schweiz. ObligR. 402; Hess. Entw. 613 Abs. 2, bayer. Entw. 889, 890, 
dresd. Entw. 946; das öft. GB. § 1363 beschränkt sich auf den Ausspruch, daß, wenn sich der Bürge 
nur auf eine gewisse Zeit verpflichtet habe, er nur für diesen Zeitraum haste (vgl. Hasenöhrl 2 § 80 N. 93). 
Im  röm. Rechte finden sich keine besonderen Aussprüche; vgl. jedoch Seuffert 3 Nr. 170, 32 Nr. 41 
(Haftung nur für eine innerhalb der Bürgschaftszeit eintretende Zahlungsunfähigkeit des Hauptschuldners).



Motive: Bürgschaft. Kreditauftrag. § 680. G. 778. 381

Verträgen sind sich die Parteien über die Bedeutung der Beschränkung häufig vielleicht selbst nicht 
klar. Eine Auslegungsregel oder eine dispositive Rechtsnorm könnte hiernach nur angemessen 
erscheinen. Allein es wäre äußerst schwer, die angemessene Rechtsnorm | zu finden. Schon die | S . 682. 
Präzisirung des Falles, für welchen die Vorschrift gelten sollte, würde auf Schwierigkeiten stoßen.
M it jeder Fassung wären, wie die verschieden lautenden Bestimmungen in der Gesetzgebung zeigen,
Zweifel und Unklarheiten in der Richtung, welche Fälle darunter begriffen, welche ausgeschlossen 
sein sollen, verbunden. Noch größere Schwierigkeiten zeigen sich aber hinsichtlich der aufzustellenden 
Rechtsnorm. Jede Regel hätte etwas Willkürliches und würde vielleicht nur selten dem wirklichen 
Willen der oft rechtsunkundigen Parteien entsprechen. M an  müßte bei der Mannigfaltigkeit der in 
Betracht kommenden Verhältnisse zudem darauf verzichten, eine einfache, leicht zu handhabende 
Rechtsnorm zu geben, wie gleichfalls ein Blick auf die bestehenden Gesetze zeigt. Eine verwickelte 
Norm wäre aber nur eine Quelle von Streitigkeiten. D as Bedenkliche des Versuches, eine dem 
Gebiete der Vertragsauslegung angehörende Frage von doch nicht sehr erheblicher Bedeutung durch 
eine gesetzliche Bestimmung zu lösen, liegt hiernach auf der Hand. D er Entw. enthält sich daher 
jeder Bestimmung in der bezeichneten Richtung.

Die in der Gesetzgebung und auch in der gemeinrechtlichen P rax is  mannigfach behandelte bSi2p «sung 
Frage, inwiefern der Bürge dem Gläubiger eine Bürgschaft kündigen dürfe, welche für künftige, "urch de» 
insbes. aus einem dauernden Verhältnisse, zB. aus einem Geschäftsverkehre oder einem Amtsver- Bürge», 
hältnisse entstehenden Ansprüche eingegangen worden, läßt eine allgemeine Beantwortung nicht zu.
S ie  kann nur nach dem konkreten In h a lte  des V ertrages entschieden werden. N ur aus dem im 
Einzelfalle zu ermittelnden Parteiw illen läßt sich insbes. auch bei der Kreditbürgschaft entscheiden, 
ob und unter welchen Voraussetzungen der Kreditbürge sich Durch Kündigung von der Bürgschaft 
für die Zukunft zu befreien vermag.*)

§ 680 (II 717, B . 763, R . 762, G. 778).
E s  kann in Zweifel gezogen werden, ob es überhaupt besonderer Bestimmungen über den n. smbw 

.Kreditauftrag (mandatum qualilicatum) bedarf. F ü r die Entbehrlichkeit könnte man geltend machen: auftrag.
der Auftrag, zu kreditiren, könne möglicherweise ein wahrer Auftrag im juristischen S inne (§§ 585 ff.) 
sein, so daß auf das eintretende Rechtsverhältniß ausschließlich die Rechtsnormen über das A uftrags
verhältniß Anwendung zu finden hätten. Regelmäßig werde jedoch der Kreditauftrag sich dieser 
Beurtheilung entziehen, aus den Umständen des Falles vielmehr erhellen, daß der Auftraggeber 
in der äußeren Form  des Auftrages nur die Garantie für den aus diesem entstehenden Schaden 
zu I übernehmen versprochen habe. Wie der Vertrag zu verstehen und wie er namentlich, wenn | @. 683. 
für den letzteren S in n  desselben zu entscheiden. Hinsichtlich der Einzelnheiten auszudeuten sei, 
bestimme sich stets nach den Umständen des konkreten Falles. Indessen liegen doch schwerwiegende 
Gründe vor, den Kreditauftrag nicht zu übergehen. E r  spielt im Verkehre, zumal im Handels
verkehre, eine große Rolle. Beim Schweigen des Gesetzes wäre eine schädliche Rechtsunftcherheit 
unausbleiblich. I n  den zahlreichen Fällen des einfachen Kreditauftrages würde der durch das 
bisherige Recht genährte Zweifel sich erheben, ob nur eine, einzig und allein nach den Regeln der 
Bürgschaft zu beurtheilende Kreditbürgschaft oder umgekehrt nur ein ausschließlich unter das M andat 
fallendes Auftragsverhältniß oder ein aus Bürgschaft und M andat gemischtes M andatsverhältniß 
anzunehmen, bz. wie bei Annahme des gemischten Verhältnisses die einen oder anderen Regeln 
den Vorzug behaupteten. E s  haben deshalb auch die neueren Kodifikationen über den Kredit
auftrag besondere dispositive Rechtsnormen getroffen <ALR. aO. § 213 (dagegen § 215), Eccius 2 
§ 144 N r. 8, Dernburg 2 § 248; sächs. G B . §§ 1 4 7 6 -1 4 7 9 ; schweiz. ObligR. 4 1 8 —421; Hess.
Entw. 616—621, bayer. Entw. 896—901, dresd. Entw. 951—953; s. Windscheid 8 412 N r. 2,
R O H G . 3 Nr. 4). D er Entw. folgt denselben hierin.

Von selbst verbietet sich die Vorschrift, der Kreditauftrag gelte als gewöhnlicher Auftrag.
Eine solche Bestimmung würde in ihrer vollen Konsequenz mit dem Begriffe des Auftrages, 
welcher in Beziehung auf den M andatar ein negotium alienum erheischt, sich kaum vertragen, 
jedenfalls zu Folgen führen, an welche im praktischen Leben bei Ertheilung eines Kreditauftrages 
nicht gedacht wird. Die neuere Gesetzgebung befolgt vorwiegend (s. besonders das sächs. B G ., 
schweiz. ObligR. und die neueren Entw. aO .; dagegen ALR. aO.) das erwähnte gemischte 
System, ohne daß hierdurch das Verhältniß erschöpfend und zweifelfrei geregelt würde. Diese 
Regelung, auf welche augenscheinlich die aus wesentlich rechtshistorischen Gründen sich erklärenden 
Vorschriften des röm. Rechtes (s. Windscheid § 412 N. 18) eingewirkt haben, verdient gleichfalls 
keine Billigung. S ie  schafft ein verwickeltes Rechtsverhältniß, welches manchen Streitfragen

*) Vgl. Seuffert 5 Nr. 170, 32 Nr. 321, ROHG. 19 Nr. 36; vgl. Hess. Entw. 615; der bayer.
Entw. 891 beschränkt für solche Fälle die Bürgschaft (positiv) auf die Dauer von zehn Jahren. Das 
ALR. §§ 359, 360, 362, 369 gewährt dem Bürgen für derartige Fälle ein gewisses Kündigungsrecht 
(nicht gegen den Gläubiger, sondern) gegen den Hauptschuldner; s. württ. LR. 11 5 § 7.



3 8 2  Motive: Verpfändungsvertrag. Haftung f. Verschaffung d. Pfandrechtes. § 681. G. —.

R aum  läßt. Die Dispositivvorschrift des Entw ., daß im Falle des angenommenen Kreditauftrages 
düs aus dem Vertrage entstehende Rechtsverhältniß nicht nach den Vorschriften über den Auftrag, 

Anwendung sondern nach denjenigen über die Bürgschaft zu beurtheilen sei, steht dagegen nicht nur mit dem 
schritten regelmäßigen Parteiw illen in vollem Einklänge, sondern empfiehlt sich auch durch ihre Einfachheit, 
über die praktischen Leben w ill, wie die Erfahrung lehrt, derjenige, welcher auf die Ertheilung eines

w  - Kreditauftrages sich beschränkt, in der Regel nur die Bürgschaft für die Kreditbewilligung über
nehmen. D er Auftrag ist nur die äußere Form , in welcher die Bürgschaftsleistung sich vollzieht. 
Durch diese bedeutungslose, zum Theile aus Einwirkungen des röm. Rechtes sich erklärende Form 

| S . 684. hört das intendirte Garantieversprechen nicht auf, eine Kreditbürgschaft zu sein, gleich | derjenigen, 
welche nicht in der Form  des Auftrages übernommen wird. M an  kann gegen die Regelung des 
Entw. nicht einwenden, sie entziehe dem Garanten den Anspruch (die actio mandati directa) auf 
Bewilligung des Kredites. Denn keineswegs verpflichtet sich derjenige, welchem die Garantie für 
die Kreditbewilligung geleistet wird, dem G aranten gegenüber immer zur Kreditbewilligung. Hat 
er aber eine solche Verpflichtung übernommen, so liegt neben dem Bürgschaftsvertrage noch ein 
besonderer Vertrag vor, welcher seine eigenen Wege geht. E s  kann gegen die Vorschrift des Entw. 
m it Fug auch nicht eingewendet werden, daß hiernach auf der einen Seite derjenige, welcher den 
Kredit zu bewilligen habe, von jeder Diligenzpflicht befreit und anderentheils der G arant nicht 
durch Kündigung usw. nach den für das Erlöschen des M andates geltenden Grundsätzen von der 
G arantie für die Zukunft entlastet werde. I n  beiden Beziehungen steht die in der Form des 
M andates sich vollziehende Kreditbürgschaft jeder anderen Kreditbürgschaft gleich, so daß nur in 
Frage kommen könnte, ob nicht in der einen oder anderen Beziehung oder in beiden Beziehungen 
besondere Vorschriften für die Kreditbürgschaft im Allgemeinen am Platze wären. Solche sind 
jedoch nicht angängig, weil nur nach den Umständen des konkreten Falles und dem daraus zu 
folgernden Parteiw illen sich entscheiden läßt, inwiefern die Kreditbürgschaft in den genannten Be
ziehungen unter besonderen Regeln steht.

Formfrecheit. Z ur Anordnung einer besonderen Formvorschrift, wie sich solche im geltenden Rechte 
(ALR. I  14 §§ 213, 214; schweiz. ObligR. 418 und bayer. Entw. 897) findet, ist hier so wenig, 
als für die Bürgschaft überhaupt, Anlaß.

Achtzehnter Titel: Verpfändungsvertrag.
§ 681 ( I I  - ,  B . - ,  R . - ,  G . - ) .

Begftff; Die §§ 681, 682 befassen sich mit den aus dem obligatorischen Pfandbestellungsvertrage
Gegenstand. („Verpfändungsvertrag") entspringenden Verpflichtungen dessen, der durch solchen Vertrag einem 

Anderen, seinem Gläubiger oder dem Gläubiger eines Dritten, zur Sicherung der Forderung des 
Gläubigers die Bestellung eines Pfandrechtes versprochen hat (pactum de oppignerando). D a s  
in  Folge der Verpfändung eintretende Schuldverhältniß (actio p igneraticia directa, contraria) 
ist im 111. Buche geordnet. W ird der obligatorische Vertrag durch Bestellung des Pfandrechtes 
erfüllt, so ist durch die Erfüllung (den dinglichen Vertrag) ein dingliches Recht zur Entstehung 

| S . 685. gelangt, dessen Regelung ohnedies im Sachenrechte erfolgt. Diese Regelung | umfaßt auch die
jenigen Rechte und Pflichten der Vertragschließenden, welche nach Abschluß des dinglichen Ver
trages in den Vordergrund treten, indem von nun an die Vertragschließenden sich als P fand
rechtsgläubiger und Pfandrechtsschuldner gegenüberstehen. D ie Einreihung der entsprechenden 
Vorschriften in das Obligationenrecht hätte eine sachwidrige Zerreißung der eine und dieselbe 
M aterie betr. Rechtsnormen zur Folge, um so mehr, als das Pfandrecht noch auf anderen 
Gründen, als einem obligatorischen Bestellungsvertrage (letzwillige Verfügung, Gesetz, Zw angs
vollstreckung) beruhen kann, so daß die Vorschriften über die fraglichen Rechte und Pflichten, 
wenn sie hier für das auf Verpfändungsverträgen beruhende Pfandrecht gegeben würden, doch im 
Sachenrechte für jene auf anderem Grunde beruhenden Pfandrechte wiederholt werden müßten. 
I m  Uebrigen ist in Ansehung der mit Bestellung des Pfandrechtes entstehenden Rechte und 
Pflichten auf die Begründung der einschlägigen Vorschriften des I I I . Buches zu verweisen 
(s. bes. ü§ 1154 ff.)

ietfoaffun' D aß durch den Verpfändungsvertrag der Schuldner, dH. wer die Bestellung eines Pfand-
des Pfands rechtes einem Anderen zur Sicherstellung einer Forderung des Letzteren versprochen hat, diesem 

rechtes. Gläubiger zur Bestellung des Pfandrechtes, also zur Erfüllung aller zum Abschlüsse des dinglichen 
V ertrages nach den Vorschriften des H I. Buches gehörenden Voraussetzungen verpflichtet ist, 
ist selbstverständlich. *) Dagegen erscheint es sachgemäß, darauf hinzuweisen, daß der obligatorische

*) Sächs. GB. §§ 1441 ff.; dresd. Entw. 954; das ALR. (D g l .  I  20 § 2; Eccius 3 § 1 9 3  
S . 461 f.), der Code, das schweiz. ObligR., der Hess, und der bayer. Entw. haben keine besonderen Be
stimmungen über den Verpfändungsvertrag. Das öft. GB. § 136h unterscheidet den Pfandvertrag (ding
lichen Vertrag) von dem obligatorischen Vertrage, ein Pfand übergeben zu wollen, ohne jedoch über 
Letzteren eine Bestimmung zu treffen.



Motive: Verpsändungsvertrag. § 682. G. —. 383

Verpfändungsvertrag, wenn das Pfandrecht an einer Sache versprochen wird, den obligatorischen 
Veräußerungsverträgen im S inne  des § 370 Abs. 2 gleichsteht, und dementsprechend auch für den 
Fall, wenn das Pfandrecht an einer Forderung (oder an einem anderen abtretungssähigen Rechte,
§ 312) zugesichert wird, die Anwendbarkeit des § 298 zu bestimmen. E s  folgt hieraus nach der 
Fassung des § 681 insbes. die Anwendbarkeit der §§ 371—380, bz. für den letzteren Fall die 
Anwendbarkeit der in § 298 bezeichneten Vorschriften, während die Anwendung des § 443 schon 
gemäß § 439 ausgeschlossen ist.

D er § 681 ist nicht auf den F all beschränkt, wenn das Pfandrecht an einem bestimmten ArspUhA
Gegenstände zugesichert ist. W ird in concreto ein Pfandrecht im Allgemeinen (in genere) zuge- rechtes
sichert, so ist die Frage, von welcher Beschaffenheit das zu bestellende Pfandrecht in Rücksicht auf in genere- 
seinen ökonomischen Werth sein muß, wohl zu unterscheiden von der Frage, wie sich die Haftung 
des Verpflichteten in  Ansehung des konkreten Pfandrechtes gestaltet, welches er zur Erfüllung 
seiner Verpflichtung ausgewäht und dessen ökonomische Zulänglichkeit der Berechtigte durch vor
behaltlose Annahme vielleicht anerkannt j haben mag. D ie Fassung des § 681 ergiebt zur Genüge, | S . 686. 
daß er sich mit der Entscheidung der Frage nach dem ökonomischen Werthe des Pfandes 
nicht befaßt.

D er obligatorische Verpfändungsvertrag enthält ebenso wie der Bürgschaftsvertrag kein ohne Formfreiyeir: 
Angabe des Schuldgrundes abgegebenes Versprechen im S inne des § 683, unterliegt deshalb auch 
der für den abstrakten Vertrag vorgeschriebenen Form nicht.

§ 682 (H - ,  B . - ,  R . - ,  G. - ) .
Nach den allgemeinen Grundsätzen bestimmt sich, wann, unter welchen Voraussetzungen und Folgen der 

in welchem Umfange derjenige, welcher sich zur Bestellung des Pfandrechtes verpflichtet hat, erfüuung. 
wegen Nichterfüllung seiner aus dem (obligatorischen» Vertrage sich ergebenden Verpflichtungen 
zum Schadensersätze verpflichtet ist.*) Nach den allgemeinen Grundsätzen könnte jedoch bezweifelt 
werden, ob der Berechtigte in den Fällen, in welchen er Schadensersatz zu fordern berechtigt ist, 
als solchen auch die Bestellung einer anderwecken Sicherheit verlangen darf. D ies bejaht der ^^rweSet 
Entw., indem er zugleich in Ansehung der A rt und des Werthes der zu leistenden anderweiten ^chervei-als 
Sicherheit auf die §§ 199—204 verweist, und dem Berechtigten den Anspruch auf Ersatz eines Schadms- 
erweislich außerdem erlittenen Schadens vorbehält. E in solcher außerdem zu ersetzender 
Schaden ist wohl denkbar, zB. wenn der Berechtigte über die Hauptforderung unter Zusicherung 
des Pfandrechtes verfügt hat oder dieselbe zu besonderen Zwecken verwenden wollte. D er Schadens
ersatz (das Interesse des Berechtigten) kann, wenn anderweite Sicherheit nicht zu bestellen ist, 
unter Umständen auch darin bestehen, daß die Hauptverbindlichkeit sofort erfüllt werden muß.
D ie Bestimmung des sächs. G B . § 1446 und des dresd. Entw. 958, daß der Verpflichtete die 
Wahl haben soll, ob er sofort die Hauptverbindlichkeit erfüllen oder ein anderes Pfandrecht 
bestellen wolle, kann dagegen eine erhebliche Benachtheiligung des Gläubigers, namentlich, wenn 
ein verzinsliches Kapital in Frage steht,, zur Folge haben. Umgekehrt kann nicht dem Berechtigten 
das Recht beigelegt werden, immer nach seiner W ahl die sofortige Erfüllung oder anderweite 
Sicherstellung zu verlangen; eine solche Vorschrift «vgl. ALR. I 20 § 260; bayer. Entw . 431) 
könnte dem Verpflichteten zum Nachtheile gereichen, besonders dann, wenn die Hauptverbindlichkeit 
erst nach geraumer Zeit ohne Verpflichtung zur Zinsenzahlung zu erfüllen wäre und dem Interesse 
des Betheiligten durch anderweite Sicherheitsbestellung Genüge geschehen würde.

Eine Haftung des. Verpflichteten für verborgene M ängel der zum Pfande bestellten Sache 
nach M aßgabe der §§ 381 ff. findet nicht statt. Diese Vorschriften beziehen sich nur auf die Sach- Pfandes. 
Veräußerung, nicht auch auf die Veräußerung des Rechtes an einer j Sache. E s  versteht sich | ©. 687. 
übrigens von selbst, daß der Psandbesteller nach den allgemeinen, für die Erfüllung der Verträge 
geltenden Grundsätzen für dicta e t promissa, sowie wegen arglistig verschwiegener heimlicher 
M ängel haftet, indem er unter den geeigneten Voraussetzungen das Interesse zu leisten hat.
Hierbei kann der § 682, insoweit darin die Leistung des Interesses durch Bestellung einer ander
weiten Sicherheit vorgesehen ist, von Belang werden. E s  erübrigt hiernach nur der Fall, wenn 
ein verborgener M angel vorhanden ist, ohne daß den Verpflichteten der Vorwurf arglistigen Ver- 
schweigens trifft und ohne daß das Vorhandensein des M angels das Fehlen einer stillschweigend 
zugesicherten Eigenschaft ergiebt. Dagegen, daß der Berechtigte diesfalls keinen besonderen Anspruch 
hat, läßt sich nichts Wesentliches erinnern (vgl. §§ 1073, 1074, 1057).

*) Der dresd Entw. 958 beschränkt sich auf die Fälle der Veräußerung des Pfandgegenstandes durch 
den Verpflichteten und der Entwehrung; vgl. öft. GB. § 458; sächs. GB. § 1446; bayer. Entw. 431; 
ROHG. 21 Nr, 141.
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Neunzehnter Titel: Schuldversprechen.
§ 683 ( n  719, 720, B . 765, 766, R . 764, 765, G. 780, 781).

Die §§ 683, 684 normiren das Schuldversprechen und als diesem gleichstehend das An
erkenntnis einer Schuldverbindlichkeit. Getreu dem Grundsätze, daß das einseitige Versprechen 
regelmäßig ohne Wirkung ist (§ 342), wird auch hier ein V ertrag vorausgesetzt. Gleichgültig aber 
ist es, ob das Schuldverhältniß, in Beziehung auf welches der Vertrag abgeschlossen wird, sich in 
Bestimmungen des Obligationenrechtes oder anderer Theile des Gesetzbuches gründet. Nicht hierher 
gehört der in § 290 geregelte Vertrag, durch den anerkannt wird, daß ein Schuldverhältniß nicht 
besteht. Auch über den Vertrag, durch den der eine Theil dem anderen gegenüber ein Rechts
verhältniß nicht obligatorischer N atur als bestehend anerkennt, giebt der Entw. keine Bestimmung. 
Einem solchen Anerkenntnisse kann selbstverständlich nicht allgemein die Wirkung beigelegt werden, 
daß es das fragliche Rechtsverhältniß selbst zur Entstehung bringe. Aus den einzelnen Theilen 
des Gesetzbuches ist zu entnehmen, welche Wirkung einem derartigen Anerkenntnisse zukommt, und 
insbes., welche Rechtsverhältnisse in ihrem Bestände oder Nichtbestande der Privatdisposition der 
Parteien, also auch einem Anerkennungsvertrage entzogen sind, ob und welche formalen Erfordernisse 
neben der Willenserklärung der Parteien behufs der Entstehung bestimmter Rechtsverhältnisse zu 
erfüllen sind. M an  kann auch dem fraglichen Anerkenntnisse so wenig als einem solchen negativen 
Anerkenntnißvertrage allgemein eine obligatorische Wirkung derart beilegen, daß der Anerkennende 
die Verpflichtung überkomme, | dem anderen Theile gegenüber sich so behandeln zu lassen, als ob 
das Rechtsverhältniß bestehe oder nicht bestehe, und er demgemäß diese oder jene Leistung zu 
bewirken oder ein Handeln oder Verfahren des anderen Theiles zu gestatten oder zu dulden habe. 
Eine positive Vorschrift in diesem S inne wäre höchst bedenklich. Ergiebt sich im Einzelfalle, daß 
dem Vertrage ein obligatorischer Charakter der bezeichneten A rt beiwohnt, so würde er wohl als 
Schuldanerkennungsvertrag im weiteren S inne sich darstellen und nach den für diesen aufgestellten 
Grundsätzen zu beurtheilen sein. E iner besonderen Bestimmung bedarf es in dieser Hinsicht nicht.

D as Schuldversprechen im  engeren und eigentlichen S inne (ß 683) gehört zu den abstrakten 
Verträgen. E in  Schuldversprechen oder ein Schuldanerkennungsvertrag in diesem S inne liegt nicht 
vor, wenn der V ertrag den vollen Thatbestand, aus welchem die Schuldverpflichtung entspringt, 
enthält, wenn zB. beide Theile über einen unter ihnen abgeschlossenen Vertrag eine, den ganzen 
In h a lt  des Vertrages reproduzirende Urkunde errichteten, sollte darin auch der V ertrag als bereits 
abgeschlossen, der Vertragsabschluß als der Vergangenheit angehörend, bezeichnet sein. Die 
Abstraktheit des Schuldversprechens kann allerdings, wie der Entw. hervorhebt, eine doppelte sein, 
eine absolute oder relative, insofern darin der Verpflichtungsgrund völlig übergangen oder nur im 
Allgemeinen bezeichnet ist. I n  letzterem Falle zeigt sich nur die selbstverständliche Besonderheit, 
daß die Verpflichtung des Schuldners in gewissen Beziehungen nach den Rechtsnormen zu beur
theilen ist, welche für Schuldverpflichtungen der aus der allgemeinen Bezeichnung des Ver
pflichtungsgrundes sich ergebenden A rt gelten, zB. in Ansehung der Verjährung, der Gültigkeit, 
wenn ein durch das Gesetz reprobirter Verpflichtungsgrund in Frage steht. Auch ein relativ 
abstraktes Schuldversprechen ist und bleibt dagegen ein einseitiger Vertrag, welcher rücksichtlich der 
anerkannten Schuld einen selbständigen Verpflichtungsgrund bildet (§ 684). Den sich als Schuld
anerkennungsvertrag bezeichnenden Vertrag des angeführten materiellen In h a ltes  (diskreter Ver
trag! übergeht der Entw. E s  ist Aufgabe der Wissenschaft, die Bedeutung eines derartigen Ver
trages festzustellen, insbes. ob unter Umständen in der Ausstellung einer Urkunde mit Angabe des 
speziellen Verpflichtungsgrundes nur die Schaffung eines Beweismittels oder ein Beweisvertrag, 
event, ein neues verpflichtendes Versprechen oder Anerkenntniß gefunden werden kann oder muß, 
und welche Wirkung letzteren Falles dem Vertrage beizumessen ist. I m  S inne  des Entw. liegt 
ein Schuldversprechen oder ein Schuldanerkennungsvertrag in der Bedeutung und mit der Wirkung 
eines neuen selbständigen Verpflichtungsgrundes nur vor, wenn ein absolut oder relativ abstrakter 
(indiskreter) Vertrag abgeschlossen ist.

D er Entw. erkennt den abstrakten obligatorischen Vertrag jedoch nur an, wenn das vertrags
mäßige Schuldversprechen oder Schuldanerkenntniß von dem Schuldner in schriftlicher Form  ertheilt 
ist. Die bekanntlich sehr bestrittene und in der Gesetzgebung verschieden beantwortete Frage nach 
der Gültigkeit des abstrakten Vertrages, insbes., ob dieselbe zumal mit der Wirkung, daß das ab
strakte Versprechen wie eine von dem Schuldner bewirkte reelle Leistung zu beurtheilen sei, schon 
aus dem Prinzipe der Vertragsfreiheit folge, | kann hier dahingestellt bleiben.*) Unter allen

*) S . für gemeines Recht bei Windscheid §§ 318, 319, 364, §§ 412a, 4121». Für das ALR. wird 
die Gültigkeit des abstrakten (schriftlichen) Vertrages im Prinzipe anerkannt von Dernburg 2 § 215, ge
leugnet, abgesehen von Jnhaberpapieren, von Eccius, welcher übrigens die Abrechnung als genügende 
materielle causa eines verpflichtenden obligatorischen Anerkenntnisses betrachtet (1 § 76, § 9 i, S . 578 
A. 108, § 97 S. 625 f.; s. Entsch. des Ob.Trib. Bd. 11 S . 345, dagegen Entsch. 2 Nr. 87, 3 Nr. 75).
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Umständen unterliegt die einfache Bejahung der Frage für das blos mündliche Versprechen wegen
der sich daran knüpfenden Praktischen Folgen den größten Bedenken. D ie Zulassung des mündlichen 
abstrakten Schuldversprechens würde die dringendste Gefahr schwer wiegender Uebelstände hervor
rufen. Dem abstrakten Schuldversprechen kann Wirksamkeit nur beigelegt werden, wenn der Wille 
des Schuldners, sich abstrakt zu verpflichten, zweifellos feststeht. A us dem blos mündlichen, die 
materielle causa nicht ergebenden Versprechen des Schuldners ist jener Wille noch nicht zu ent
nehmen. Gegen die aus der prinzipiellen Anerkennung des blos mündlichen abstrakten V ertrages 
dem Schuldner drohenden Härten und Unbilligkeiten ließen sich auch keine Kautelen schaffen; insbes. 
würde in dieser Hinsicht die ausdrückliche Bestimmung nur wenig nützen, der Wille des Schuldners, 
sich abstrakt zu verpflichten, müsse besonders dargethan werden (sächs. G B . § 1397; R O H G . 4 
N r, 86, 3 N r. 14; Seuffert 31 N r. 295; vgl. Windscheid § 318 N r. 3). I m  Falle blos münd
lichen Verhandelns bliebe immer die Gefahr, daß in vielen Fällen der entscheidende Wille für 
erwiesen angenommen würde, wo er in  Wirklichkeit fehlte. Unvermeidlich wäre eine große Zahl 
von Prozessen, in welchen über die wirkliche In ten tion  des Schuldners gestritten würde und | diese 
schwer zu ermitteln wäre. D ie Anerkennung des blos mündlichen abstrakten Schuldversprechens 
ist zudem kein Bedürfniß und weit überwiegend im geltenden Rechte nicht begründet; auch die 
Theorie spricht sich vielfach dagegen aus oder befürwortet de lege ferenda die Schriftform. M it 
dem schriftlichen abstrakten Schuldversprechen verhält es sich in der T hat anders, obschon auch 
gegen dessen Wirksamkeit sich manche Bedenken geltend machen lassen. I m  Rechtsleben spielt es 
eine große Rolle, und es hat in  der P rax is  der Gerichte sich selbst da zur Anerkennung durch
gerungen, wo der Buchstabe der Gesetzgebung scheinbar entgegensteht. I m  Vordergründe steht
hier das schriftliche Schuldbekenntniß oder der Schuldschein, sowie die Anerkennung des Ergebnisses 
einer Abrechnung. Bei der großen Rolle, welche im Leben der Schuldschein oder Schuldbrief 
spielt, ist es im Interesse des Verkehres dringend nothwendig, die verbindliche Kraft desselben 
möglichst zu sichern. Gerade die diskreten Schuldscheine sind, wie die tägliche Erfahrung lehrt, 
für den Verkehr zu umständlich. E s  würde auch nicht genügen, eine nur unbestimmte und all
gemeine Angabe der causa für ausreichend zu erklären (vgl. Windscheid § 412 b N. 2, Hafen- 
öhrl 2 § 81 N. 8 4 —86); denn die Angabe könnte, wenn nicht positive Schranken gezogen würden, 
an Unbestimmtheit dem M angel jeder Angabe thatsächlich gleichstehen, und eine Schranke zu be
stimmen wäre unmöglich. Die völlig indiskreten Schuldbriefe haben im Verkehre sich auch immer 
mehr eingebürgert. I s t  es daher durch das praktische Bedürfniß geboten, dem schriftlichen indis
kreten Schuldbekenntnisse oder dem indiskreten Schuldscheine verbindliche Kraft einzuräumen, so 
muß auch das dem Gläubiger ertheilte oder vertragsmäßige schriftliche abstrakte Schuldversprechen 
als verpflichtend anerkannt werden (s. zB. Seuffert 21 N r. 30, 24 N r. 230, 25 N r. 16 
lO b.Trib. Berlins, 31 N r. 259, 23 N r. 118 u. 119, 33 N r. 8 ; Entsch. 2 N r. 3, 3 N r. 75 für 
preuß. Recht, 5 N r. 33, 8 N r. 8 ; R O H G . 21 N r. 57; württ. Archiv 16 S .  164 ff.; Seuffert 29 
N r. 228 und hierzu württ. LR. I  34 § 4). D ie Zulassung des abstrakten Schuldbekenntnisses 
(Schuldanerkennung im wörtlichen S inne) ist ohne Zulassung des abstrakten Schuldversprechens 
nicht durchzuführen. Beide unterscheiden sich wesentlich nur in der Form  des Ausdruckes; in 
einem Falle anerkennt oder bekennt der Schuldner, eine bestimmte Sum m e an dem und dem Tage 
zahlen zu müssen; in dem anderen verspricht der Schuldner, die Sum m e an dem und dem Tage 
zu zahlen. Auch letzterenfalls liegt die vertragsmäßige abstrakte Anerkennung der Schuld seitens 
des Schuldners vor. E s  ist unmöglich, solche feine Unterschiede in der Ausdrucksweise bei einer 
für den Verkehr so eminent wichtigen M aterie zu verwenden, ohne daß dadurch die größten praktischen 
Uebelstände fü r den Verkehr herbeigeführt würden. D er Entw . hebt daher, um jedem M ißver-

Dem Code (1108, 1131 ff., 1337) ist der abstrakte Vertrag und der Anerkennungsvertrag als selbständiger 
Verpflichtungsgrund fremd, doch hat das Verkehrsbedürfniß dahin gedrängt, als eine genügende expressio 
causae anzusehen, wenn in einem schriftlichen Vertrage „le souscripteur de l’acte se reconnait debiteur 
de la somme. qu’il s’oblige ä payer“. Für das öft. Recht wird, übrigens aus allgemeinen Erwägungen, 
die Gültigkeit des abstrakten obligatorischen Vertrages geleugnet, der Anerkennungsvertrag (so auch der 
Abrechnungsvertrag) als materieller Vertrag aufgefaßt und aus diesem Grunde und nur als solcher zu
gelassen (Hasenöhrl aO. 1 § 27, 2 § 81, jedoch Unger 2 S . 167, 426, 678 Nr 4); die öft. Praxis
bejaht übrigens meist die Frage, ob auf Grund eines Schuldscheines ohne Angabe der causa debendi 
geklagt werden könne. Dagegen haben das sächs. GB. §§ 1347—1401 (§ 782) und der dresd. Entw. 922 
bis 926 den abstrakten Anerkenntnis- (Schuld anerkennungs-) Vertrag, wenn auch nur mündlich geschloffen, 
als selbständigen Obligationsgrund geregelt lvgl. auch dresd. Entw. 342: Tilgungserklärung des Gläubigers). 
Der bayer. Entw. 21—23, 212 normirt den positiven und negativen Anerkennungsvertrag, dH. das schrift
liche Zahlungsversprechen und das vertragsmäßige schriftliche Schuldbekenntniß mit oder ohne Bezeichnung 
des Rechtsgrundes der Verpflichtung, und die schriftliche, wenn auch allgemein gehaltene, dem Schuldner 
eingehändigte Erklärung des Gläubigers, daß er seine Befriedigung erlangt habe. Das schweiz. ObligR. 15 
bestimmt allgemein: „Ein Schuldbekenntniß ist gültig auch ohne Erwähnung eines besonderen Verpflichtungs
grundes" (vgl. Art. 843). Der Hess. Entw. schweigt zu der Frage (vgl. 17 1 Art. 137).

S lu gb an ,  D. ges. Materialien z. BGB. Bd. II. 25
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ständnisse seiner Tragweite vorzubeugen, in § 683 als verpflichtend sowohl das (schriftliche abstrakte) 
Versprechen einer Leistung als das Anerkenntnis}, zu einer Leistung verpflichtet zu sein, hervor. 
Besondere Gefahren sind von der Anerkennung der Wirksamkeit des schriftlichen abstrakten Schuld- 

I S . 691. Versprechens nicht zu besorgen. D er entsprechende Wille des | Schuldners erhellt aus der die 
Abstraktheit ergebenden Schrift und aus der dieser nach der Verkehrssitte beiwohnenden Bedeutung. 
E s  kann deshalb daneben nicht noch der besondere Beweis des abstrakten Verpflichtungswillens 
des Schuldners verlangt werden. D er Schuldner kann sich ohnedies jetzt schon im Wege der 
Wechselausstellung, der Ausstellung einer Schuldverschreibung auf Inhaber (§§ 685 ff.), und, wenn 
er Kaufmann ist, nach H G B . 301 durch Ausstellung eines sog. Verpflichtungsscheines in schriftlicher 
Form  abstrakt verpflichten, wie auch in den Vorschriften über die Grundschuld die Verbindlichkeit 
des abstrakten Schuldversprechens anerkannt ist. D as Verhältniß der für das Schuldversprechen 
vorgeschriebenen Form zu der Form  des Schenkungsversprechens ergiebt sich aus § 440 Abs. 2. 

Abrechnungs- Die Bestimmungen des Entw. umfassen auch den Abrechnungs- oder Berechnungsvertrag,
vertrag: ^ h .  v e n  Vertrag, in welchem der eine Theil anerkennt oder bekennt, dem anderen Theile nach

gepflogener Abrechnung oder Berechnung noch einen Saldo zu verschulden, während die einzelnen 
Rechnungsposten und um so mehr der jedem einzelnen Posten zu Grunde liegende Sach- oder 
Thatbestand in dem Vertrage unerwähnt bleibt. Dieser Vertrag ist nur ein Untersall des indis- 

vnterart des kreten Schuldanerkennungsvertrages. I n  der Anerkennung des Resultates einer Abrechnung wurde 
Schuld" am frühesten ein selbständiger Schuldgrund gefunden. *) D er Abrechnungsvertrag ist auch in der 
verspr.; T hat kein materieller Vertrag. Wohl kann sich in ihm der eine oder andere materielle Vertrag, 

insbes. ein Vergleich, verstecken. D er hier in  Frage stehende reine Abrechnungs- oder Berechnungs
vertrag ist, losgelöst von den vorausgegangenen Berechnungen und wenn er nur im Allgemeinen 
deren Ergebniß in Bezug nimmt, nicht weniger abstrakt, wie jeder andere, die materielle causa 
verschweigende oder nur im Allgemeinen bezeichnende Schuldanerkennungsvertrag. D ies gilt von 
der Auffassung im Verkehre, wie vom Standpunkte der rechtsgeschichtlichen Entwickelung aus. 
D er Entw. stellt auch keine Besonderheiten für den Abrechnungsvertrag auf und hebt ihn deshalb 

Schriftform. in den Bestimmungen der §§ 683, 684 nicht besonders hervor. I n  Frage konnte nur kommen, 
ob für den Abrechnungsvertrag von der Schriftform abzusehen, also insoweit auch das mündliche 
indiskrete Sckmldanerkenntniß oder Schuldversprechen als verpflichtend anzuerkennen sei. Eine 
solche Ausnahme von dem für das abstrakte Schuldversprechen angenommenen Prinzipe der 
Schriftform wurde jedoch, abgesehen davon, daß sie der theoretischen Begründung entbehrte, dem 
Prinzipe den größten Theil seiner Bedeutung entziehen, wenn nicht gar in ihren praktischen 
Folgen dasselbe völlig umzustoßen drohen. D er Schuldner wäre hiernach an jedes mündliche 

| S . 692. abstrakte Schuldversprechen gebunden, welches mit dem einfachen | Zusatze versehen wäre „nach 
Berechnung oder Abrechnung"; der Schuldner würde auch ohne besonderen gesetzlichen Vorbehalt 
kaum mit der Einrede Gehör finden, eine Be- oder Abrechnung habe nicht stattgefunden. Eine 
Ausnahme vom Prinzipe der Schriftform für den Abrechnungsvertrag wird auch nicht durch ein 
zwingendes praktisches Bedürfniß erfordert. I m  praktischen Leben find allerdings die Fälle nicht 
selten, in welchen, nachdem unter Verwendung von Feder oder Kreide abgerechnet oder berechnet 
worden, der eine Theil mündlich bekennt, dem anderen Theile den ausgerechneten Saldo zu ver
schulden. Dem praktischen Bedürfnisse ist jedoch auch hier dadurch vollkommen genügt, daß die 
einfache schriftliche Berbriefung des Bekenntnisses für wirksam erklärt ist, zumal sich keineswegs 
behaupten läßt, daß das nach einer Abrechnung oder Berechnung ertheilte und auf diese ver
weisende mündliche Schuldbekenntnis; stets m it Zuverlässigkeit auf den Willen des Schuldners, sich 
abstrakt zu verpflichten, schließen lasse. I n  vielen Fällen wird dieser Wille ebenso zweifelhaft 
sein, wie bei jeder anderen nur mündlichen Schuldanerkennung.

Annahme D as Erforderniß der Schriftform (§ 92) stellt der Entw. nur für das vom Schuldner
formfrei, abzugebende Versprechen einer Leistung oder Schuldanerkenntniß auf. Die zur Vollendung des 

V ertrages erforderliche Annahme des Versprechens oder Anerkenntnisses seitens des Gläubigers ist 
formfrei und kann auch stillschweigend erfolgen (vgl. £§ 440, 607). D er Gläubiger, welcher im 
Besitze der vom Schuldner ausgestellten Urkunde über das Schuldversprechen sich befindet, hat 
aber, wie schon aus allgemeinen Grundsätzen zu entnehmen ist, nicht erst noch den Abschluß des 
Vertrages, dH. die Thatsache zu beweisen, daß der Schuldner ihm die Urkunde ausgeliefert und 
er die Erklärung des Schuldners angenommen habe. — D aß in der Zahlung von Zinsen für eine 
Schuld oder im bloßen Nachsuchen einer S tundung für die Erfüllung der Letzteren eine Vertrags»

*) Windscheid § 4126 N. 2 a. E.; sächs. GB- § 1401; dresd. Entw. 923, bayer. Entw. 21 ff. 
Eccius 1 § 76 A. 4, 5, § 91 A 108; Hasenöhrl 2 S . 298—300 (beide sehen im Abrechnungsvertrage 
einen materiellen Vertrag); Seuffert 21 Nr. 31, 31 Nr. 258; ROHG- «insbes für das kaufmännische 
Kontokurrentverhältniß) 4 Nr. 16, 3 Nr. 1 und 87, 7 Nr. 51 , 10  Nr. 9, 11 Nr. 92, 15 Nr. 78, 16 Nr. 9 
und 35; Entsch. 3 Nr. 10; württ. Archiv 12 S . 423 ff., 16 S . 1 ff.
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mäßige Anerkennung der Schuld (§ 683) nicht liegt (sächs. G B . § 1400; dresd. Entw. 926), ist 
selbstverständlich, folgt überdies aus dem Requisite der Schriftform für den Anerkennungsvertrag.
— Gegenständlich ist das schriftliche abstrakte Schuldversprechen (§ 683) nicht auf das Versprechen 
einer Geldsumme beschränkt.

Die Frage, ob und welche Bestimmungen über das vertragsweise schriftliche außergerichtliche Verirags- 
(Thatfachen-) Geständniß (Beweisvertrag) erforderlich sind, bleibt der Revision der C P O . vor- ^^«iche#* 
behalten. Die Richtigkeit der Ansicht, daß solche Vorschriften in den Bereich des bürgerlichen Geständnis. 
Rechtes fallen, ist nicht anzuerkennen. Vom Standpunkte des Entw. aus ist aber im Einzelfalle 
zu prüfen, ob in dem «scheinbaren) vertragsmäßigen Geständnisse, daß eine Thatsache sich zugetragen 
oder nicht zugetragen habe, nicht ein positiver oder negativer Schuldanerkennungsvertrag (§§ 683,
290) enthalten ist (zB. Anerkenntniß, daß eine gewisse Sum m e als Darlehen gezahlt oder eine 
a ls  Darlehen empfangene Sum m e zurückbezahlt worden). D iesfalls sind besondere Bestimmungen 
nicht erforderlich (vgl. C P O . §§ 380, 381, nordd. C P O . Entw. §§ 563 ff. ; preuß. Entw. zur 
deutschen C P O . v. 1871 §§ 351—353).

| § 684 (II 737, 741, 745, B . 797, 802, 806, R . 796, 801, 805, G . 812, 817, 821). | S . 693.
D as abstrakte Schuldversprechen begründet seinem Wesen nach eine Verpflichtung, welche Em- 

ttach dem Willen des Versprechenden von dem das Versprechen veranlassenden Schuldverhältnisse Wendungen, 
losgelöst fein soll. E s  fragt sich, inwieweit aus diesem S  chuldverhältnisse noch Einwendungen 
gegen das abstrakte Versprechen geltend gemacht werden können. Alle Einwendungen zulassen, 
hieße dem Schuldversprechen jede Bedeutung mit Ausnahme der Verschiebung der Beweislast 
absprechen. D er Versprechende hätte alsdann zwar zu beweisen, welches Schuldverhältniß das 
Versprechen veranlaßt habe, allenfalls auch noch, wenn er das Schuldverhältniß in Abrede stellt, 
daß es nicht bestanden habe; aber eine Aenderung des materiellen Rechtes wäre durch das Ver
sprechen nicht begründet. Andererseits ist in Uebereinstimmung mit der in der Doktrin von KondMon 
gewichtigen Autoritäten vertretenen Ansicht, m it Gesetzgebung und überwiegender P rax is  der
Gerichte (Windscheid § 412 a; Hasenöhrl 2 § 81 N. 93; sächs. G B . § 1399; bayer. Entw. 91,
dresd. Entw . 925 ; vgl. H G B . 294 ; Seuffert 21 N r. 30, 22 N r. 200, 23 N r. 118 u. 119,
29 N r. 228 ; R O H G . 4 N r. 16, 3  N r. 8 7 ,1 1  N r. 92, 15 N r. 78, 16 N r. 35 ; Entsch. 2 N r. 87; 
w ürtt. Archiv 15 S .  164) anzuerkennen, daß der Versprechende das gegebene Versprechen nach 
den allgemeinen Grundsätzen über die Kondiktionen (§§ 737 — 748) zurückfordern, dH. die Auf
hebung des Versprechens verlangen und deshalb, wenn die Voraussetzungen der Rückforderung 
vorliegen, die Erfüllung verweigern könne (Abs. 1), und zwar muß ihm diese Einrede als eine 
selbständige, dH. unverjährbare zustehen.

M it dieser Gewährung der Kondiktionen ist jedoch der Bedeutung des Schuldversprechens wegen Irr* 
noch nicht genug gethan. I s t  das abstrakte Versprechen auch selbst als Leistung aufzufassen, so die'anestmmte 
kann doch nicht unbeachtet bleiben, daß es das Versprechen einer anderen Leistung ist, und als VerbindUch-
solches darf es keine größere Bedeutung haben, als diese Leistung selbst. E s  rechtfertigt sich et'
deshalb, die Rückforderung des Versprechens nach den Vorschriften der cond. indebiti (£§ 737—741) 
auch dann zu gestatten, wenn die Voraussetzungen der Kondiktion zwar nicht in Ansehung des 
hingegebenen Versprechens, wohl aber in Ansehung der versprochenen Leistung oder der anerkannten 
Verbindlichkeit vorgelegen haben (Abs. 2). Von Bedeutung ist hierbei namentlich der Umstand, 
daß der Versprechende zwar weiß, daß er zum Versprechen nicht verpflichtet ist, aber doch vielfach 
nur die Erfüllung einer vorausgesetzten Verbindlichkeit versprechen will.

Nach § 743 N r. 1 und § 747 Abs. 3 würde der Schuldner, wenn auch die Voraussetzungen 
der cond. ob rem oder ob turpem causam vorlägen, gleichwohl an das Versprechen gebunden Empfanges, 
bleiben, sofern ihn ver Vorwurf träfe, durch Erthellung des Versprechens gegen die guten S itten  
oder die öff. Ordnung verstoßen zu haben. Diese Konsequenz wäre unbefriedigend. D a der 
Schuldner effektiv noch nicht reell geleistet, sondern nur künftig zu leisten versprochen hat, muß es 
bei dem Grundsätze verbleiben, daß der Gläubiger, welchem wegen des Empfangens des V er
sprechens eine turpitudo | zur Last fällt, m it dem Ansprüche auf Erfüllung kein Gehör findet, j S . 694. 
gleichgültig, ob der Schuldner sich gegen diesen Anspruch vertheidigt oder seinerseits behufs seiner 
Liberirung klagend auftritt (Abs. 3 vgl. § 664). — Selbstverständlich können in Ansehung sowohl 
des Versprechens als der versprochenen Leistung auch andere Vorschriften Platz greifen, welche 
dem Versprechenden das Recht geben, das Geleistete zurückzufordern (vgl. §§ 426, 427, 667).

Zwanzigster Titel: Schuldverschreibung auf Inhaber.
§ 685 (II 722, B . 778, R . 777, G . 793).

D er Entw. (§§ 685—701) giebt nur Vorschriften für die „Schuldverschreibung auf In h ab er" , Begriff. 
dH. für diejenige Schuldverschreibung, in welcher der Aussteller dem jeweiligen Inhaber der die 
Schuldverschreibung enthaltenden Urkunde eine Leistung verspricht, durch welche demgemäß gegen

25»
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den Aussteller für jeden Inhaber, ohne daß eine bestimmte Person als Gläubiger genannt ist, 
ein selbständiger obligatorischer Anspruch auf eine Leistung begründet wird, wobei es keinen 
Unterschied macht, welche Leistung versprochen ist und ob die Verfallzeit zum V oraus bestimmt 
ist, oder erst nach der Ausgabe durch Kündigung, Auslassung bestimmt werden soll, oder ob die 
Entstehung der Forderung und deren Betrag nach den Ausgabebedingungen noch von besonderen 
Umständen abhängig ist.*) Die Vorschriften befassen sich hiernach nicht mit Jnhaberpapieren, 
soweit sie kein Leistungsversprechen enthalten, also nicht mit denjenigen, welche über Gesellschafts
antheile ausgestellt sind, zB. Aktien (vgl. E G . A rt. 6).

Die Vorschriften betreffen ferner nur die aus den Schuldverschreibungen herzuleitenden 
Verbindlichkeiten des Ausstellers gegen den Inhaber. D ie Normirung der an die Jnhaberpapiere 

1 S . 695. sich knüpfenden sachenrechtlichen Fragen I (Eigenthumserwerb, Vindizirbarkeit, Pfandrecht, Nießbrauch) 
findet sich im H I. Buche. N ur der Satz, daß die Uebertragung des Forderungsrechtes aus 
einer Schuldverschreibung auf Inhaber durch Uebergabe der Urkunde erfolgt, wird als ein aus 
dem Wesen einer derartigen Schuldverschreibung unmittelbar folgender angesehen (C P O . §§ 712, 
722 f.; Entsch. 3 N r. 88).

Freiheit der D er Entw. giebt die Ausstellung und Ausgabe von Schuldverschreibungen auf Inhaber
Ausstellung, prinzipiell frei, nur die Zulässigkeit der Emission von Schuldverschreibungen, in welchen dem 

Inh ab er die Zahlung einer bestimmten Geldsumme vom Aussteller versprochen wird, sofern sie 
nicht vom Reiche oder einem Bundesstaate ausgestellt worden, ist von der staatlichen Genehmigung 
abhängig erklärt (§ 701). Selbstverständlich werden die Beschränkungen, welche kraft besonderer 
gesetzlicher Bestimmungen polizeilichen, verwaltungsrechtlichen oder finanzpolitischen Charakters für 
bestimmte Unternehmungen (zB. Lotterien) oder allgemein für gewisse Korporationen usw. gesetzt 
find, hierdurch nicht berührt. D ie reichsgesetzlichen Vorschriften, welche die Ausgabe von Inhaber- 
papieren mit P räm ien  nur auf Grund eines Reichsgesetzes zum Zwecke einer Staatsanleihe 
gestatten und die Ausgabe von Banknoten, sowie von Kassenscheinen und sonstigen auf den I n 
haber gestellten unverzinslichen Schuldverschreibungen als Privilegium  der Reichsbank, unter 
gewissen Bedingungen auch anderen Banken vorbehalten oder von einer reichsgesetzlich zu ertheilenden 
Konzession abhängig machen (G. v. 8. J u n i  1871, betr. die Jnhaberpapiere mit Präm ien, Reichs- 
bankG.), bestehen für sich s. auch H G B . [G. v. 18. J u l i  1884] Art. 1 7 3 ,173 a, 207, 207 a usw., 
W O. Art. 4 Z. 3, Art. 96 Z. 3). 

d«pflich tung  Die Vorschriften des Entw. über das aus der Ausstellung einer Schuldverschreibung auf 
Versprechen. In h ab er zwischen dem Aussteller und dem In h ab er entstehende Schuldverhältniß beruhen auf der 

Annahme der verpflichtenden Kraft des von dem Aussteller in der Urkunde niedergelegten und 
verbrieften einseitigen Versprechens (§§ 342, 343). Die Auffassung, welche entgegen der V ertrags
theorie die rechtliche Verpflichtung des Ausstellers zu der in der Schuldverschreibung bezeichneten 
Leistung in der verbindlichen Kraft des in der Urkunde erklärten einseitigen Verpflichtungswillens 
des Ausstellers findet, hat in der Doktrin wie in der P rax is  der Gerichte stetig fortschreitende 
Anerkennung gefunden (s. Windscheid § 304 N. 11, Hasenöhrl 2 § 58, Eccius 1 § 64 S .  373 f., 
§ 76; R O H G . .17 S  150 ff., Seuffert 31 N r. 277; Entsch. 4 S .  177). I n  der T hat finden 
auch die wichtigsten Rechtssätze über das aus der Ausstellung von Schuldverschreibungen auf 
Inhaber entstehende obligatorische Verhältniß, welche an sich heutzutage kaum noch einer Anfechtung 
ausgesetzt sind, nur in jener Auffassung ihre natürliche, der Absicht des Ausstellers derartiger 
Urkunden entsprechende Erklärung. Aus der einseitig verpflichtenden Erklärung des Ausstellers in 
Verbindung mit dem Umstande, daß die Schuldverschreibung gewöhnlich die materielle causa nicht 
erwähnt, folgt die regelmäßige abstrakte N atur des in der Schuldverschreibung auf Inhaber ab- 

J S. 696. gegebenen | Versprechens, wiewohl auch die Angabe des Schuldgrundes in der Schuldverschreibung 
in  dem S inne statthaft ist und vorkommen kann, daß sich der Aussteller die aus dem Schuld
grunde entspringenden Einwendungen gegen seine Verpflichtung vorbehält (s. zu § 689).

«&tbbe§nSn- Durch das in der Schuldverschreibung enthaltene Versprechen verpflichtet sich der Aussteller 
Habers, dem jeweiligen Inhaber der Urkunde als solchem. D er Inhaber hat hiernach ein selbständiges, 

vom Forderungsrechte seiner Vormänner nicht abgeleitetes Forderungsrecht auf Bewirkung der 
Leistung (sächs? G B . § 1039; schweiz. ObligR. 846; dresd. Entw. 17, 866, württ. Entw. 1 
Abs. 1 7).

*) Die Gesetzgebung hat sich bis jetzt mit einer allgemeinen Regelung des Institutes der Jnhaber
papiere nur wenig, meist nur mit einzelnen Eigenthümlichkeiten der Jnhaberpapiere ober mit denselben 
als Gegenstand gewisser Rechtsgeschäfte, und zwar vorzugsweise in der Beschränkung auf Staats- oder 
sonstige öff. Papiere, befaßt: s. ALR. I 11 ß§ 401, 653, 15 § 47, 16 § 28, 12 §§ 414, 415; öst. GB. 
§§ 1393, 985, 9 9 0 , 371; bayer. Entw. LI 152, I I I  96. Eingehender der württ. Entw. eines G- betr. 
die auf den Inhaber lautenden Kreditpapiere, von >862, das sächs. GB. §§ 1039 ff., 296, 297, der 
dresd. Entw. 17—22, 81, 347, 236, das schweiz. ObligR. 846 ff., 208, 210, 213.
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Indem  § 685 bestimmt, das in einer Urkunde enthaltene Versprechen, an den Inhaber die 
darin bezeichnete Leistung zu bewirken, erzeuge kraft des in solcher Form  anerkannten einseitigen M ; 
Verpflichtungswillens eine vollgültige obligatorische Verpflichtung gegenüber jedem Inhaber der 
Urkunde, ist ein in schriftlicher Form  ertheiltes Versprechen vorausgesetzt. Hieraus folgt die An
wendbarkeit des § 92, wonach die eigenhändige Unterschrift ein wesentliches Erforderniß der 
schriftlichen Form  ist. Erfahrungsgemäß kann aber bei der sog. Massenemission von Inhaber- 
papieren jenem Erfordernisse nur schwer, mitunter gar nicht Genüge geschehen. E s  ist deshalb 
(Abs. 2) in Uebereinstimmung mit der Verkehrssitte eine Ausnahme von der Regel zuzulassen, Faksimile: 
dahin, daß die Herstellung der Unterschrift auf mechanischem Wege für genügend erklärt wird.
D as Bedürfniß zeigt sich zunächst für diejenigen Papiere, durch welche eine Geldzahlung ver
sprochen wird, möge die Geldsumme eine bestimmte, also zur Ausgabe die Staatsgenehmigung 
erforderlich sein (§ 701), oder nicht, wie in der Regel bei Dividendenscheinen und Lotterieloosen.
Aber auch bei anderen Schuldverschreibungen auf Inhaber läßt sich das Bedürfniß nicht gänzlich 
verneinen, weshalb die Ausnahme allgemein zugelassen ist. Hiermit ist jedoch in einer besonderen 
Richtung dem Bedürfnisse bei Massenemissionen, namentlich für die vom S taa te  ausgegebenen 
Schuldverschreibungen auf Inhaber noch nicht volle Rechnung getragen. Bei der Ausstellung ßefonbere 
solcher Schuldverschreibungen ist regelmäßig, bedingt durch die ganze Geschäftsorganisation, zwischen ttnter e 2C' ' 
zwei oft weit auseinander liegenden Zeitpunkten streng zu unterscheiden, nämlich der Herstellung 
der Effektenformulare und der Ausfertigung dieser Formulare. D ie Herstellung der Formulare 
umfaßt gewöhnlich schon das D atum  der Ausstellung, die Bezeichnung der betr. Behörde und die 
faksimilirten Unterschriften ihrer M itglieder. D ie Form  der Ausfertigung, mit welcher die E r 
klärung des Verpflichtungswillens des Ausstellers solchenfalls erst vollständig wird, ist eine ver
schiedene. Z u r Vermeidung der Gefahr, daß der Aussteller auf Grund eines nur erst hergestellten, 
noch nicht ausgefertigten Effektenformulares in Anspruch genommen werden könnte, ist hiernach 
die weitere Bestimmung nöthig, daß die Gültigkeit der Vollziehung durch einen auf der Urkunde 
anzubringenden Vermerk von der Beifügung eines bestimmten Zeichens oder Vermerkes abhängig 
gemacht werden kann (Entsch. 14 S .  96). E s  muß aus der betr. Urkunde selbst hervorgehen, 
daß die j Gültigkeit der Vollziehung, um welche es sich allein handelt, von einem bestimmten Vermerke | S . 697. 
oder Zeichen auf der Urkunde abhängig, ohne diesen Vermerk oder dieses Zeichen die Urkunde 
hiernach noch nicht vollzogen sei. E s  genügt in  dieser Beziehung nicht etwa die Veröffentlichung 
der betr. Bestimmung des Ausstellers in öff. B lättern (§§ 685, 689). F ü r die von den Bundes
staaten ausgestellten Schuldverschreibungen kommt jedoch noch der § 701 Abs. 4 in Betracht.

I m  Uebrigen ist das Versprechen in einer Schuldverschreibung auf Inhaber nicht in dem ®y|uf6eifl 
S inne formalisirt, daß die wörtliche Aufnahme der Inhaberklausel wesentliches Erforderniß wäre.
E s  genügt, wenn aus der Urkunde zweifellos erhellt, daß der Aussteller an jeden Inhaber die 
in der Urkunde bezeichnete Leistung bewirken will.

§ 686 (H 723, B . 779, R . 778, G . 794).
Die Haftung des Ausstellers (§ 685, v g l .  § 689) einer S c h u l d v e r s c h r e i b u n g  a u f  I n h a b e r  der

ist von der Ausgabe, dh. davon, daß er das P ap ier in Umlauf setzt (begiebt), unabhängig' seine des 
Haftung tritt vielmehr auch dann ein, wenn die (vollzogene) Schuldverschreibung dem Aussteller Ausstellers, 
gestohlen, von ihm verloren oder in anderer Weise ohne seinen Willen in den Verkehr gelangt ist 
(Satz 1). Dieses Prinzip wird vielfach, wenn auch nicht unbestritten, als eine Konsequenz aus 
der Verknüpfung des Verpflichtungswillens mit der Urkunde, aus der Verkörperung des einseitigen 
Versprechens hergeleitet. E s  kann jedoch dahingestellt bleiben, ob das Prinzip sich vom theoretischen 
Standpunkte rechtfertigen läßt; der Verkehr, welcher ohne dasselbe die erforderliche Sicherheit 
verlöre, erheischt jedenfalls seine Annahme. Von dem Erwerber kann nicht verlangt werden, daß 
er die Schuldverschreibung darauf hin prüfe, ob sie von dem Aussteller ausgegeben oder ohne 
seinen Willen in den Verkehr gelangt ist (R O H G . 17 S .  150; dagegen für preuß. Recht Eccius 1 
§ 64 S .  374). D er Entw. bestimmt weiter, die Verpflichtung des Ausstellers werde dadurch 
nicht ausgeschlossen, daß die Schuldverschreibung erst, nachdem der Aussteller gestorben oder ge
schäftsunfähig geworden, in den Verkehr gelangt sei. E s  ist zweifelhaft, ob die Wissenschaft und 
P rax is  im Hinblicke auf § 74 Abs. 3 die Verpflichtung des Ausstellers auch in solchen Fällen 
für begründet annähmen. Jedenfalls ist auch diese Vorschrift (Satz 2) durch das Verkehrs
bedürfniß bedingt.

§ 687 (II 722, B . 778, R . 777, G . 793).
I s t  der Inhaber als solcher der Gläubiger, so folgt daraus, daß der Aussteller dem Inhaber e^ recr̂ ueL  

die versprochene Leistung nicht aus dem Grunde allein verweigern darf, weil der Inhaber die den Inhaber. 
Urkunde in unredlicher Weise erworben hat. D er Aussteller hat daran, an wen er zu leisten hat, 
nach der N atur der auf den In h ab er lautenden Urkunde kein berechtigtes Interesse. H ieraus 
rechtfertigt I sich der § 687, welcher übrigens dem Aussteller die Einreden aus einem zwischen | S . 693.
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ihm und dem Inhaber bestehenden Rechtsverhältnisse vorbehält. — Selbstverständlich ist der A us
steller dem Inh ab er die Leistung auch auf G rund eines gerichtlichen Zahlungsverbotes zu ver
weigern befugt (schweiz. ObligR. 846 Abs. 2 ; vgl. § 693).

§ 688 (II  726, B . 782, R . 781, G. 797).
tkiftung D er Aussteller einer Schuldverschreibung auf In h ab er macht seine Verpflichtung zur

händigung' Leistung schon durch die Verbriefung des Versprechens in der Urkunde davon abhängig, daß ihm 
der Urk.; das Papier vorgezeigt und zurückgegeben werde. N ur durch die Aushändigung der Urkunde wird 

auch der Möglichkeit der Weiterübertragung der Letzteren und der Schaffung weiterer Gläubiger 
(§§ 685—687) vorgebeugt. Früher, als ihm die Urkunde vorgelegt wird, ist der Aussteller 
hiernach zur Leistung nicht verpflichtet (Holschuld), und nur „gegen Aushändigung" der Schuld
verschreibung ist er zu leisten verpflichtet. E r  hat den Anspruch auf Aushändigung Zug Um Zug 
gegen die Leistung (vgl. § 256). Eine Ausnahme in dieser Richtung tritt nur ein nach M aß 
gabe der 692 ff., 697, wenn die Schuldverschreibung vernichtet oder abhanden gekommen ist. 
Ebenso schweiz. ObligR. 848, dresd. Entw. 236, württ. Entw. 7, Entsch. 14 S - 159 ff. Die 

Quittung; Verpflichtung des Inhabers, dem Aussteller überdies eine Q uittung zu ertheilen, wird durch die 
Vermerk rc. Vorschrift des Satzes 1 nicht berührt (§ 269 ; vgl. HGB- 303, W O . 39). D er Entw. legt dem 

Urkunde, Aussteller außerdem ausdrücklich das Recht bei, auf der ausgehändigten Schuldverschreibung zu 
vermerken, daß die Leistung erfolgt und die Schuldverschreibung kraftlos geworden sei, oder die
Letztere nach seiner W ahl zu vernichten. E s  ist nämlich die Besorgniß nicht von der Hand zu
weisen, daß der Aussteller, welcher dem unredlichen In h ab er auf G rund des § 687 die Leistung 
bewirken mußte, nachträglich, weil er den unredlichen Erwerb des Inhabers kannte, von dem 
wahren Eigenthümer des Papieres auf dessen Herausgabe und in der Folge auf nochmalige
Leistung belangt werden könnte, daß somit der Aussteller in die Gefahr doppelter Bezahlung ge-
riethe (§§ 877, 879). Wenn auch aus der Vorschrift, welche den Aussteller zur Zahlung ver
pflichtet (§ 687). dessen Recht, die Gefahr der doppelten Zahlungsverpflichtung in geeigneter 
Weise durch einen Vermerk oder durch Kassation der Urkunde von sich abzuwenden, vielleicht ab
zuleiten sein mag, so empfiehlt sich doch zur Abschneidung aller Zweifel und zur Sicherung des 
Ausstellers, ihm das entsprechende Recht im Gesetze selbst zuzuspresien. 

bei Abschlags- I n  der rechtlichen Möglichkeit eines entsprechenden Vermerkes auf der Schuldverschreibung 
zahlungen. £|egj auch der Weg, auf welchem der Aussteller bei vorkommenden Abschlagszahlungen sich gegen 

die spätere Geltendmachung der ganzen Forderung durch einen anderen Inh ab er, als den E m 
pfänger der Abschlagszahlung, zu sichern vermag (§ 689; vgl. W O. 39 Abs. 2).

1 S . 699. I § 689 (II 725, B . 781, R . 780, G . 796).
Ein- Nach § 689 ist der Aussteller befugt, sich gegen den Inhaber, welcher die Leistung von

Wendungen chm fordert, aller derjenigen Einwendungen zu bedienen, welche die Gültigkeit der Ausstellung
betreffen, oder welche entweder im In h a lte  der Schuldverschreibung oder in dem zwischen dem 
Aussteller und dem Inhaber bestehenden persönlichen Rechtsverhältnisse sich gründen. Unter E in
wendungen versteht der Entw. gemäß seiner Terminologie auch hier die Geltendmachung der die 
Entstehung des Schuldverhältnisses hindernden oder dasselbe ipso ju re  aufhebenden Thatsachen 
sowie das Vorschützen von Einreden im eigentlichen S inne.

«egen die Einwendungen gegen die Gültigkeit der Ausstellung sind gegen jeden Inh ab er zulässig,
Ausstellunĝ  nicht dagegen solche (nur) gegen die Gültigkeit der ersten Begebung (§ 686), welche vielmehr, 

sofern sie nicht unter eine andere der zuvor bezeichneten Kategorien fallen, unzulässig sind. E in
wendungen gegen die Gültigkeit (Nichtigkeit oder Anfechtbarkeit) der Ausstellung sind nach all
gemeinen Grundsätzen begründet, zB. wenn die Unterschrift des Ausstellers oder die Urkunde sonst 
gefälscht ist, oder wenn dem Aussteller zur Zeit der Ausstellung die Geschäftsfähigkeit mangelte 
und das P ap ier ohne seinen Willen in den Verkehr gelangte, sowie unter derselben Voraussetzung,
wenn ein wesentlicher Willensmangel auf Seite des Ausstellers ru r Zeit der Ausstellung vorlag.
Z u  beachten ist hierbei jedoch, daß die Ausstellung der Schuldverschreibung an sich ein streng 
einseitiges Rechtsgeschäft ist, welchem kein Empfänger (§ 74 Abs. 1) gegenübersteht, weshalb die 
Vorschriften über Willensmängel, soweit sie einen Empfänger zur Voraussetzung haben, keine 
Anwendung finden (§§ 9 5 —108).

2- aus dem Anlangend die aus dem besonderen In h a lte  der Urkunde hergeleiteten Einwendungen, so
'ö ur£unb-,cr ist der Aussteller zweifellos befugt, gegen jeden In h ab er alle diejenigen Einreden geltend zu 

machen, deren Erhebung er in der Urkunde selbst sich vorbehalten hat. I n  dieser Beziehung 
kommt auch in Betracht, daß zwar die Angabe des Schuldgrundes nicht zu den Erfordernissen 
der Verbindlichkeit des Ausstellers gehört, durch die Angabe des Schuldgrundes jedoch das juristische 
Wesen des Papieres als einer Schuldverschreibung auf In h ab er nicht berührt wird. Fraglich ist 
aber, ob und inwiefern sin der Angabe des Schuldgrundes die Erklärung des Ausstellers zu finden 
ist, daß und bz. welche Einreden er aus dem Schuldgrunde gegen jeden Inh ab er sich vorbehalte.
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Die Frage läßt eine allgemeine Beantwortung wegen Verschiedenheit der in sgetrocht kommenden 
Fälle nicht zu. Jen e  Angabe kann einen verschiedenen S in n  haben; mitunter svirb thT er
kennbare Absicht des Ausstellers zu Grunde liegen, alle oder doch gewisse Einreden aus dem 
Schuldgrunde gegen den Inh ab er sich vorzubehalten; m itunter wird der Angabe des Schuldgrundes 
nur ein enunziativer Charakter und daher keine Bedeutung beiwohnen. E s  muß in jedem einzelnen 
Falle konkret geprüft werden, welcher S in n  der Angabe beizulegen ist, wobei unter Umständen 
die Verkehrssitte für die Auslegung von Belang werden kann (vgl. Entsch. 5 S .  255). Abgesehen 
von dieser speziellen Frage ist | der Z 689 gerade dahin zu verstehen, daß Beschränkungen der j S . 700. 
Verpflichtung durch den In h a lt  der Urkunde gestattet sind. E s  können in solcher Weise der V er
pflichtung zB. auch Zeitbestimmungen, Bedingungen oder Voraussetzungen beigefügt werden.
(Selbst solche Beschränkungen, welche mit der N atur der Schuldverschreibung auf Inhaber unver
träglich sind, würden nicht als nicht vorhanden gelten dürfen, sondern nur die Wirkung haben, daß 
die Urkunde als eine solche Schuldverschreibung nicht gelten könnte.

M it der Zulassung von Einwendungen aus dem persönlichen Rechtsverhältnisse zwischen
dem Aussteller und dem Inh ab er steht der Entw . in Uebereinstimmung m it dem sächs. G B . Verhältnisse
§§ 1045, 1046, dresd. Entw . 18 und württ. Entw . 7, während das schweiz. O bligR . 847, so- r»m Inhaber,
fern es nur Einreden zuläßt, welche gegen die Gültigkeit der Urkunde gerichtet sind oder aus 
ihr selbst hervorgehen, dem Aussteller die Geltendmachung von Einreden aus dem zwischen ihm 
und dem In h ab er bestehenden persönlichen Rechtsverhältnisse versagt. Zu dieser Beschränkung 
des Vertheidigungsrechtes des Ausstellers gegen den jeweiligen Inhaber besteht kein Bedürfniß: 
sie ist insbes. auch in der N atur des durch die Ausstellung einer Schuldverschreibung auf I n 
haber begründeten Rechtsverhältnisses nicht begründet. D er Grundsatz der Nichtbeschränkung im 
Gebrauche von Einreden aus den persönlichen Rechtsbeziehungen zwischen den streitenden Theilen 
entspricht vielmehr, wie gezeigt, nicht nur der deutschen Gesetzgebung (vgl. auch W O. 82 und 
H G B . 803), sondern auch der allgemeinen Verkehrsanschauung und ist vom Entw. in gleichartigen 
Rechtsverhältnissen anerkannt (s. § 607, vgl. §§ 1084, 1108, 1136). E s  folgt hieraus und aus 
den allgemeinen Grundsätzen über Kompensation, daß der Aussteller nicht behindert ist, eine ihm 
gegen den jeweiligen Inh ab er zustehende Forderung aufzurechnen und seine Verbindlichkeit uns 
der Schuldverschreibung auf diese Weise zu tilgen. — Unter die bezeichnete Kategorie von zulässigen 
Einwendungen fällt auch die exe. doli, welche die Behauptung zur Grundlage hat, der In haber 
habe beim Erwerbe der Verschreibung von einer gegen den Vormann zulässigen Einrede Kenntniß 
gehabt und die Verschreibung in arglistiger Weise, dH. zu dem Zwecke erworben, um dem A us
steller jener Einrede abzuschneiden und zu entziehen. Weil das Recht des letzten In h ab ers  kein 
abgeleitetes ist, läßt sich ein die exe. doli nach allgemeinen Regeln begründendes arglistiges 
Verhalten nur beim Zutreffen auch der letzteren Voraussetzung annehmen (vgl. R O H G . 7 S .  246 
und Seuffert 28 N r. 154, dagegen Entsch. 4 N r. 27 und 11 S .  9).

E ine Einrede aus dem persönlichen Rechtsverhältnisse steht dem Gläubiger auch dann zu, 
wenn der Inhaber, welcher das Gläubigerrecht geltend macht, nach den zwischen ihm und dem 
Aussteller obwaltenden Rechtsbeziehungen dem Letzteren das P ap ier herauszugeben verpflichtet ist, 
zB. im Vindikationsprozesse chm weichen müßte.

| Weitere Einwendungen, rnsbes. solche aus den rechtlichen Beziehungen zwischen dem A us- | S . 701. 
steller und einem früheren Inhaber, find dem Aussteller gegen den das Forderungsrecht aus der zum früheren 
Schuldverschreibung geltend machenden In h ab er versagt. Die Zulassung von Einreden aus dem A raber. 
Verhältnisse zu früheren Inhabern  widerspräche der Selbständigkeit der Rechte des gegenwärtigen 
In h ab ers . — D er Entw. hat bei der Bestimmung der zulässigen Einreden eine von der WechsO. 
und dem H G B . abweichende Fassung gewählt, weil jene an einer bedenklichen Kürze leiden, indem 
sie keinen Aufschluß geben, welche Einreden unter den unmittelbar gegen den jedesmaligen Kläger 
zustehenden zu begreifen sind. Durch die Fassung des Entw. wird zumal die exc. doli m it ge
nügender Deutlichkeit getroffen.

§ 690 (II 731, B . 788, R . 787, G . 803).
Die Frage, welche Bedeutung den zu einer Schuldverschreibung auf Inh ab er ausgestellten Zinsscheine 

besonderen Zinsscheinen auf In h ab er (Kupons au porteur) zukomme, bedarf im Hinblicke auf d ieauf 3” â er’ 
erst nach der Zeit, wo die Hauptforderung aufgehoben bz. nicht mehr zu verzinsen ist, fällig
werdenden Zinsscheine der gesetzlichen Lösung. S ie  wird in der P rax is  und im  Verkehre nicht
selten dahin beantwortet, daß solche Zinsscheine kraftlos werden, eine fernere Verzinsung also nicht 
mehr stattfinde. E s  lassen sich hierfür auch erhebliche im Wesen des besonderen Zinsscheines 
liegende Gründe geltend machen. Andererseits aber ist die Auffassung, daß die Zinsscheine in SeibstSndu- 
Kraft bleiben, auch wenn die Hauptforderung von dem Aussteller nicht mehr zu verzinsen ist, Achen 
nicht nur gleichfalls in Theorie und P ra x is  vertreten, sondern auch mindestens im Norden Deutsch- Haupt
lands im Verkehre die bei Weitem vorherrschende, und dieser Auffassung muß im Gesetze aus 'or ccun3'
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zwingenden Gründen der Vorzug gegeben werden (Abs. 1). D e r  Aussteller wird nämlich, wenn 
das Gegentheil gilt, genöthigt, bei Einlösung jedes einzelnen Zinsscheines zu prüfen, ob die Haupt
forderung zur entscheidenden Zeit noch bestanden hat. Eine solche Prüfung kann bei Massen
emissionen, welche bei der Regelung der Frage vorwiegend in Betracht kommen, wenn inzwischen 
Ausloosungen der Hauptobligationen erfolgt sind, eine sehr schwierige und zeitraubende sein. 
Regelmäßig wird der Aussteller bei Ausreichung der Zinsscheine gerade zugleich bezwecken, der 
Nothwendigkeit einer solchen P rüfung auszuweichen. D aher hat auch das Gesetz von der Unter
stellung einer solchen Absicht auszugehen. E s  handelt sich also um Aufstellung einer lex dispositiva, 
welche der Aussteller ausschließen kann, indem er bestimmt, daß er sich zur Einlösung der aus
gestellten Zinsscheine nur auf so lange verpflichte, als die Hauptschuldverschreibung selbst zu ver
zinsen sei. Die Berufung auf eine solche Bestimmung des Ausstellers enthielte aber gegenüber 
der Dispositivvorschrift in Abs. 1 eine Einrede aus dem In h a lte  der Schuldverschreibung. A ls 
solche unterliegt diese Einrede dem § 689, dh. sie würde nur berücksichtigt, wenn jene Bestimmung 
in der Zinsschuldverschreibung selbst enthalten wäre. D ie Regelung der Frage I durch den Entw. 
muß aber auch für die häufigen, gleich zu beurtheilenden Fälle der sog. Zinsreduktion, wenn also 
die Hauptforderung nicht mehr zu dem in  den Zinsscheinen bezeichneten Betrage zu verzinsen ist, 
gleichmäßig gelten.

Z u Folge des in Abs. 1 ausgesprochenen Prinzipes und behufs seiner Durchführung muß, 
wenn solche in Kraft bleibende Zinsscheine bei der Vorlegung der Hauptschuldverschreibung behufs 
der Einlösung der Letzteren nicht zurückgegeben werden, der Aussteller für befugt erklärt werden, 
den durch die nicht zurückgegebenen Zinsscheine repräsentirten Zinsenbetrag an der Hauptforderung 
zu kürzen (vgl. uA. preuß. G . v. 2. M ärz 1850 betr. die Errichtung von Rentenbanken, und 
v. 13. M ai 1879 betr. die Errichtung von Landeskulturrentenbanken, §§ 42, 44). Werden die 
Zinsscheine nachgeliefert, so wird die Auszahlung des gekürzten Betrages auch vor der Fälligkeit 
der Zinsscheine nicht versagt werden können: I m  Uebrigen aber ist die Frage, ob der gekürzte Be
trag auch ohne Zurückgabe der Zinsscheine nachträglich zu bezahlen ist, lediglich danach zu 
beantworten, ob für Zinsscheine, welche, weil sie in Verlust gerathen, nicht vorgelegt werden 
können, überhaupt eine Zahlung zu leisten ist. Maßgebend ist, daß zu der Haupturkunde Z in s
scheine ausgegeben sind und in Kraft bleiben.

Kaum zu bemerken is t, daß der § 690 den mit einer Hauptschuldverschreibung ausgegebenen 
besonderen Zinsscheinen auf In h ab e r nicht den Charakter abstrakter Obligationen beilegt. D er 
Zinsschein bleibt vielmehr materiell eine Verschreibung über eine Zinsschuld, was bei der E n t
scheidung, ob Zinsen von Zinsen zu zahlen sind, welche V erjährungsfrist gilt, und ähnlicher Fragen 
von Bedeutung ist (§§ 249, 358, 157, 691; vgl. R O H G . 10 S .  213, 24 S .  388, 25 S .  257;
Entsch. 5 N r. 69, 14 N r. 37). — Die Vorschrift des § 690 gilt nu r für Zinsscheine. Wegen
der auf keine bestimmte Sum m e lautenden Dividendenscheine und ähnlicher auf den In h ab er 
lautender Urkunden über Ansprüche von ungewissem Werthe und ungewisser Fälligkeit ist eine 
Vorschrift nicht erforderlich. D ie Dividendenscheine insbes. sind insofern ein unvollkommenes J n -  
haberpapier, als der Aussteller gemäß dem unzweideutigen In h a lte  der Verbriefung nur dann 
zu einer Zahlung verpflichtet ist, wenn wirklich eine Dividende erlangt wird. D ies ist so zweifellos, 
daß es nicht besonders bestimmt zu werden braucht. E s  ist demgemäß auch nicht erforderlich, 
auszusprechen, daß derlei Dividenden- und Gewinnantheilscheine mit dem Erlöschen des Rechtes aus 
der Haupturkunde ihre Bedeutung verlieren. — Die Erneuerungsscheine (Talons, Z ins- und
Dividendenleisten), welche mit verzinslichen Jnhaberpapieren und mit Aktien neben den Kupons 
und Dividendenscheinen ausgegeben zu werden pflegen, gelten nach dem Gebrauche und der Auf
fassung im Heutigen Verkehre, wie dies auch in den einschlägigen Bestimmungen der Gesetze, 
S ta tu ten  und Privilegien zu Tage tritt, nur als überdies unvollkommene Legitimationspapiere, so 
zwar, daß der Besitzer des | Hauptpapieres den Vorzug behauptet. S ie  werden mit der Haupt
urkunde von selbst bedeutungslos und kraftlos. D ie frühere, allerdings auch in der Gegenwart 
nicht ganz verdrängte Auffassung vom Wesen des Talons ging freilich dahin, durch den Talon 
werde das Zinsrecht gleichsam vom Hauptrechte getrennt und besonders verbrieft, demzufolge der 
Talon den Charakter eines, wenn auch nur unvollkommenen, Jnhaberpapieres und einen ähnlichen 
Charakter annehme, wie er dem Dividendenscheine beiwohnt. Talons dieser A rt dürfen aus
demselben Grunde übergangen werden, weshalb der Dividendenscheine hier keine Erwähnung ge
schieht. D aß ihre Ausstellung zulässig erscheint, ist zweifellos (§ 698; Entsch. 3 S .  154, 
4  S .  141, 14 S .  162).

§ 691 (H  729, B . 786, R . 785, G . 801).
D er in  Deutschland bestehende Rechtszustand in Ansehung der Frage der Verjährung oder

der Erlöschung des Anspruches aus Schuldverschreibungen auf Inh ab er durch Zeitablauf ist ein
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Äußerst mannigfaltiger. *) Zum  Theile wird ausdrücklich oder stillschweigend auf die allgemeinen 
Verjährungsgrundsätze verwiesen; vielfach bestehen Spezialvorschriften für gewisse Arten von Inhaber- 
schuldscheinen. D ie zahlreichen besonderen Bestimmungen bewegen sich in größter Verschiedenheit, 
namentlich über den Beginn der Verjährung, die Verjährungszeit und weitere erschwerende 
Voraussetzungen der V erjährung. Vielfach haben sie mit dem Institu te  der Verjährung 
kaum noch etwas gemein, gehen vielmehr in ein Amortisationsverfahren über, während an
dererseits in einer großen Zahl von Fällen, im Einzelnen unter verschiedenen Modalitäten, für 
den Fall der Mchtgeltendmachung des Anspruches binnen gewisser Zeit Präklusivfristen gesetzt find.
Viele Bestimmungen lassen im Zweifel, ob sie eine Verjährung oder Präklusivfristen im Auge 
haben. I m  Interesse der Einfachheit des Rechtes und der Sicherheit des Verkehres sind einheitliche 
Vorschriften dringend nothwendig.

D er Entw. setzt Präklusivfristen (Abs. 1, 2) fest. D ie Anwendung der allgemeinen Ver- iR 
jährungsgrundsätze führt zu manchen Schwierigkeiten. Abgesehen von einzelnen hierbei auftauchenden '
Zweifeln, zB. in der Richtung, inwiefern der Anspruch eines jeden In h ab ers  als ein neuer entsteht 
und wie der F a ll zu beurtheilen ist, wenn der | Aussteller selbst zeitweilig Inhaber gewesen, käme | S . 704. 
namentlich in Betracht, daß das Interesse des Ausstellers, wolle man es lediglich bei der Ver
jährung belassen, doch die Ausschließung verschiedener Vorschriften über die Hemmung oder Unter
brechung der Verjährung gebieten würde. Hierdurch entstände ein in der M itte zwischen V er
jährung und Befristung stehendes unklares In stitu t. D as Interesse des Ausstellers, welchem die 
gesetzliche Regelung zu dienen hat, erheischt einfache und klare Normen. Dte Länge und der 
Beginn der hiernach bestimmten Präklusivfristen sind in  gleicher Weise wie bet der Verjährung 
festgesetzt (vgl. §§ 155, 157, 158, 159); insoweit lag zu einer Abweichung kein Grund vor. Aus 
die Präklusivfristen finden dagegen die Gründe der Hemmung und Unterbrechung der Verjährung 
keine Anwendung; es besteht auch kein Anlaß, diesen oder jenen Hemmungsgrund aus dte fraglichen 
Erlöschungssristen für anwendbar zu erklären. Die Setzung dieser Fristen durch den Entw. hat 
aber nicht den S in n , daß hierdurch die Vorschriften über die Anspruchsverjährung für die betr. Verjährung. 
Ansprüche ausgeschlossen werden sollten. Die allgemeinen Verjährungsgrundsätze gelten vielmehr 
auch für diese Ansprüche, soweit sie bei der Bemessung der Erlöschungssristen noch Platz finden, 
insbes. also, wenn trotz der Vorlegung der Urkunde die Leistung nicht erfolgt. Wesentlich dem 
Interesse des Ausstellers dienen die Vorschriften des Entw .

Um jeden Zweifel an der dispositiven N atur der Vorschriften des Abs. 1 und 2 zu Ke- Abweichende 
feitigen, ist im Abs. 3 bestimmt, daß in der Schuldverschreibung das im Abs. 1 und 2 bestimmte inber@chuitL 
Erloschen der Ansprüche ausgeschlossen, sowie die D auer, der Beginn und der Lauf der Erloschungs- Verschreibung, 
fristen in einer von den Vorschriften des Gesetzes abweichenden Weise bestimmt werden kann.
A us dem Prinzipe des § 689 folgt ohne Weiteres, daß, wenn der Aussteller die Präklusivfrist 
abkürzt, den § 691 also zu seinen Gunsten ändert, eine Berufung darauf ihm nur verstattet ist, 
wenn er die betr. Bestimmung in die Schuldverschreibung selbst ausgenommen hat. Ebenso folgt 
aber andererseits aus der N atur der Schuldverschreibung aus Inhaber (§ 685), daß der Aussteller, 
welcher die Präklusivfrist verlängert hat, hieran gegenüber dem Inhaber als solchem auch nur ge
bunden ist, wenn er die Verlängerung in der Schuldverschreibung ausgesprochen hat, bz. daß der 
Aussteller, falls er die von ihm bestimmte Verlängerung in der Schuldverschreibung ausgesprochen 
hat, an diese Bestimmung gebunden ist. D ies bringt der Abs. 3 gleichmäßig zum Ausdrucke. I n  
Ansehung der V erjährung ist eine ähnliche Vorschrift entbehrlich, da keinem Zweifel unterliegen 
kann, daß dem Aussteller die Berufung auf eine von ihm etwa bestimmte Erleichterung der V er
jährung gleichfalls nu r verstattet ist, wenn er diese Bestimmung in die Schuldverschreibung aus
genommen hat (§ 185 Abs. 2, § 689). Vielfach finden sich aber im bestehenden Rechte Be
stimmungen, welche erschwerende Erfordernisse auch hinsichtlich des Laufes und der Vollendung 
der Verjährung der Ansprüche der Schuldverschreibungen aus Inh ab er ausstellen. Die Bestimmung 
solcher Erschwerungen ist künftighin gemäß dem Grundsätze des § 185 Abs. 1 unstatthaft. E s  
kann sich hiernach allerdings zutragen, daß die Verjährungsfrist kürzer ist, | als die Erlöschungsfrist, I S. 705. 
wenn Letztere vom Aussteller (rechtsgeschästlich) erweitert worden ist, jene also vor der E r-  
loschungssrist abläuft. Dennoch bestimmt der Entw. keine Abweichung vom Grundsätze des § 185 
Abs. 1. E s  besteht hierfür in  der T hat kein Bedürfniß. D ie Verjährungsfrist für die Haupt-

*) Eine Uebersicht der zahllosen diesfalls in Deutschland in Geltung befindlichen Bestimmungen zu 
geben, wäre kaum möglich. Außer den allgemeinen Verjährungsgesetzen kommen viele Spezialgesetze für 
besondere Arten von Jnhaberschuldbriesen, namentlich sür Staatsschuldscheine oder für Zinskupons, daneben 
aber die Bestimmungen in zahlreichen Privilegien und Statuten in Betracht. Für Preußen s. bes. V. v.
17. Jan . 1820, KabQ. v. 18. Sept. 1822, G. v. 13. M ai 1879 betr. die Landeskulturrentenbanken §§ 40,
43; sächs. GB. §§ 1016, 1017, 152; württ. G. v. 18 Aug. 1879 betr. die auf Inhaber lautenden S taats
schuldscheine Art. 3. I n  Bayern gilt das gemeine Verjährungsrecht. Der dresd. Entw. enthält keine 
besondere Bestimmung.
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fchuldverschreibungen mit 30 Jah ren  (§ 155) ist so geräumig, daß damit allen Eventualitäten voll 
genügt wird. Die Zulassung von Erweiterungen oder sonstigen Erschwerungen dieser Verjährung 
führte geradezu zu einem Konflikte mit den der Bestimmung der Präklusivfrist zu Grunde liegenden 
Motiven und würde äußerst mißliche Schwierigkeiten schaffen. I n  Ansehung der Zinsscheine, 
Rentenkupons und Gewinnantheilscheine besteht jenes Bedürfniß so wenig, daß umgekehrt das 
Verkehrsinteresse dringend erheischt, im Wege des Gesetzes dafür zu sorgen, daß die gedachten 
Scheine alsbald nach der Fälligkeit aus dem Umlaufe gebracht werden, zu welchem Ende gerade 
die kurze Präklusivfrist gesetzt ist. Dem Uebelstande, daß, wenn die Erlöschungsfrist über die Ver
jährungsfrist hinaus erweitert oder ihr Beginn von erschwerenden Umständen abhängig gemacht
wird, der Nehmer des Papieres leicht getäuscht werden kann, ließe sich nur dadurch vorbeugen, 
daß geradezu bestimmt würde, eine solche Erweiterung oder Erschwerung der Erlöschungsfrist gelte 
auch von Rechtswegen für die Verjährung. Hierzu ist aber um so weniger Anlaß gegeben, als 
es sich fast durchgehends um Geldpapiere handelt, zu deren Ausgabe Staatsgenehmigung nöthig 
ist (g 701), die Centralbehörden daher in der Lage sind, der Erweiterung usw. der Erlöschungsfrist 

Renten- entgegenzutreten. Den Zinsscheinen sind im S inne  dieses und der folgenden §§ die sog. Renten-
p tüpons gleichzustellen (vgl. sächs. G . v. 6. J u n i  1876).

g 692 (II 728, B . 784, R . 783, G . 799).
Zulässigkeit Die Doktrin hat es noch zu keiner Uebereinstimmung der Ansichten über die Zulässigkeit
e«narMngD§= und Zweckmäßigkeit der Kraftloserklärung von Jnhaberpapieren gebracht, wenn auch neuerdings 

die M ehrzahl der Schriftsteller sich dafür ausspricht. Die Zulässigkeit kann aus der rechtlichen 
N atur der Jnhaberpapiere und der an sie geknüpften Verbindlichkeiten nicht gefolgert werden. 
D as Bedürfniß einer Abhülfe gegen die Gefahren, welche aus dem Wesen der Jnhaberpapiere 
und des Verkehres mit denselben dem in Verlust gekommenen Inhaber drohen, bildet die legis
latorische Rechtfertigung des Institu tes der Kraftloserklärung. Dieses Bedürfniß, dessen Befriedigung 
zur S teigerung des Kredites für das betr. Papier beitragen kann, hat sich auch in Deutschland 
frühzeitig geltend gemacht. Heutzutage hat die Anschauung, daß im Falle des Verlustes oder der 
Vernichtung von Jnhaberpapieren ein M itte l zur Abwendung der hieraus dem Verlustträger ent
stehenden Nachthelle unerläßlich sei, in sämmtlichen S taa ten  Deutschlands, mit Ausnahme Bayerns, 
sowie in der Reichsgesetzgebung zur gesetzlichen Regelung der Amortisirbarkeit der Jnhaberpapiere, 
zumal der Schuldverschreibungen auf Inhaber, und des hierzu nöthigen Verfahrens, soweit Letzteres 

1 S . 706. nicht in der I C P O . festgelegt ist, geführt. D aß diese Anschauung auch außerhalb Deutschlands
durchgedrungen ist und ihre gesetzliche Befriedigung verlangt hat, beweist die Gesetzgebung in 

ifkunacn Frankreich und in der Schweiz,*) Demgemäß bestimmt der Entw., daß abhanden gekommene
oder vernichtete Schuldverschreibungen auf Inhaber der Kraftloserklärung im Wege des Auf
gebotsverfahrens (C P O . §§ 823 ff., §§ 837 ff.) unterliegen. E s  lag kein Grund vor, die Amor
tisirbarkeit nur auf die eine Geldzahlung verheißenden Papiere zu beschränken, während in An
sehung derjenigen Jnhaberpapiere, welche eines obligatorischen Charakters entbehren, die E n t
scheidung über die Amortisirbarkeit der Regelung der einschlagenden Rechtsmaterien, bz. hinsichtlich 
der Inhaberaktien dem E G . (Art. 6) vorbehalten bleibt. Ausgenommen von der Amortisation sind 
in Neberemstrmmung mit dem fast allerseits geltenden Rechte**) Zinsscheine, Rentenkupons und 
Gewinnanthellfcheine, sowie alle auf Sicht zahlbaren unverzinslichen Schuldverschreibungen. Letzt
genannte Ausnahme entspricht dem reichsgesetzlichen Ausschlüsse der Amortisation der Banknoten 
(BankG. v. 14. M ärz  1875 § 4) und beruht auf der geldähnlichen N atur und Funktion solcher 

Ausnahmen. Papiere. F ü r Zinsscheine, Rentenkupons und Gewinnantheilscheine erheischen die besondere N atur 
dieser meist über kleine Beträge lautenden Papiere und die in  Folge dessen aus ihrer Amortisir
barkeit drohenden Gefahren den grundsätzlichen Ausschluß der Amortisation. Bei der Einlösung 
sehr zahlreicher Papiere dieser A rt würde überdies die Kontrolle eine ganz unverhältnißmäßige, 
auch den Gläubiger beschwerende M ehrarbeit erfordern. Hinsichtlich dieser Papiere ist in § 697 
der nöthige Ersatz gewährt. Erneuerungsscheine (Talons) sind nach dem Entw. gleichfalls nicht 
amortisationsfähig, was aus der Auffassung folgt, daß sie keine Schuldverschreibungen auf I n 
haber, sondern vom Hauptpapiere abhängige Legitimationspapiere sind (vgl. § 698). D ie V or
schrift des g 692 ist jedoch insofern nur eine dispositive, als es dem Aussteller der Urkunde 
(S taat, Korporation, Privaten) überlassen bleibt, die Zulässigkeit der Amortisation der Haupt-

*) Schweiz. ObligR. 849—858; ein franz. G. v. 15. Jun i 1872 gewährt dem Eigenthümer eines 
tritre au porteur emis par les departements, les communes et les etablissements publics, qui en est 
depossede par quelque evencmenf, que ce soit, die Möglichkeit einer Restitution in einem genau ge- 
TBgcltBtt SSBtfö^tBtt.

**) S. auch das schweiz. ObligR. 858 und das erwähnte stanz. G. Art. 8. Neuestens schließt auch 
das oldenb. G. v. 3. Febr. 1888, betr. die Kraftloserklärung der Jnhaberpapiere, die Amortisation von 
Zinsscheinen und Gewinnantheilscheinen grundsätzlich aus.
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fchuldverschreibungen in dieser selbst auszuschließen. Selbstverständlich wird auch durch die reichs
gesetzliche Regel des § 692 in Ansehung der nach dem seitherigen Rechte zu beurtheilenden 
Schuldverschreibungen auf Inh ab er die Frage der Zulässigkeit der Amortisation nicht berührt.

Ueber die über das Aufgebotsverfahren erlassenen weiteren Vorschriften (vgl. C P O . n. F .
§§ 1004— 1024).

| § 6 9 3  (n B . R . G . vgl. C P O . § 1019 f.). I S. 707.
D er Abs. 1 führt neben der Verpflichtung des Aufgebotsgerichtes, auf Antrag des Antrag

stellers den Aussteller der Schuldverschreibung usw. von der Einleitung des Verfahrens zu benach
richtigen, das landesgesetzlich schon vielfach bestehende In s titu t der Zahlungssperre (E G . zur C P O .
§ 15a) als Folge des Aufgebotsverfahrens reichsgesetzlich ein. F ür oen Verlustträger ist die Zahlungs- 
Zahlungssperre von besonderer Bedeutung, weil er, nicht mehr Inhaber der Urkunde, keine Rechte sperre, 
gegen den Aussteller hat und deshalb ihm der A ntrag auf eine einstweilige Verfügung oder auf 
Sicherheitsarrest gegen den Aussteller nicht zusteht. D ie Zahlungssperre wird jedoch nur in Folge 
des Antrages auf Benachrichtigung des Ausstellers angeordnet. E s  besteht kein G rund, von der 
Regel abzuweichen, daß in Fällen der vorliegenden A rt das Gericht nicht von Amtswegen das 
Interesse des Antragstellers wahrzunehmen hat. Die gegentheilige Bestimmung würde den Gerichts
behörden eine Verantwortlichkeit auflegen, welche schwer zu rechtfertigen wäre. D ie Zahlungssperre 
erfolgt mit der Benachrichtigung von der Einleitung des Verfahrens als Zahlungsverbot, gerichtet 
an den Aussteller und die in der Schuldverschreibung oder vom Antragsteller bezeichneten Zahl
stellen. E in  richterliches Verbot muß, um als solches zu wirken, sich auch als Verbot kundgeben.
I n  Abs. 3 ist der F all besonders vorgesehen, wenn zwar die allgemeinen Erfordernisse des Auf
gebotes, wie sie sich aus den Bestimmungen des Entw. und der C P O . ergeben, erfüllt sind, gleich
wohl aber kraft einer für die betr. Schuldverschreibung maßgebenden besonderen Anordnung das 
Aufgebot selbst erst nach Ablauf einer besonderen Frist erlassen werden kann, so daß die Einleitung 
des Aufgebotsverfahrens unstatthaft erscheint. Auch in diesem Falle muß die Erlassung des 
Zahlungsverbotes auf Antrag zulässig sein, und ist das Verbot solchenfalls nach M aßgabe des 
§ 825 C P O . öffentlich bekannt zu machen. D as Leistungsverbot ist überdies, wie sich aus 
Abs. 1 und 3 ergiebt, wenn einmal auf Antrag erlassen, dem Aussteller immer sofort von A m ts
wegen zuzustellen.

Eine dem Verbote, dessen In h a lt  Abs. 1 angiebt, zuwider geschehene Leistung ist gegenüber Wirkung der
bem Antragsteller unwirksam. D aß von diesem Verbote jedoch die Zahlung der fällig werdenden, 
vor dem Verbote ausgegebenen Zinsscheine, Rentenkupons und Gewinnantheilscheine nicht betroffen 
wird (Abs. 2), entspricht den Vorschriften des § 690 über Zinsscheine. — Die Bezeichnung 
„Erneuerungsschein" schließt sich an den Vorgang des § 149 S tG B . an.

§ 694 (II 730, B . 787, R . 786, G . 802).
I n  zahlreichen Landesgesetzen ist die Hemmung der Verjährung (§ 161 Abs. 1) an das Hemmung 

Aufgebotsverfahren geknüpft. F ü r die Reichs- und die | preußischen Staatsschuldenpapiere ist die jähruMrc. 
Hemmung der V erjährung durch das Aufgebotsverfahren wenigstens in Her P rax is  anerkannt, i <g. 7Ö8. 
D er § 162 Abs. 1 greift hier nicht Platz, weil es sich im Falle des Verlustes des Papieres nicht 
um ein nur der Rechtsverfolgung entgegenstehendes rechtliches Hinderniß handelt, vielmehr davon 
auszugehen ist, daß das Gläubigerrecht des Verlustträgers selbst, weil an die Jnhabung des 
Papieres geknüpft, m it dessen Verlust an sich verloren ginge. Aus billiger Rücksichtnahme auf 
diese dem Inhaber durch den Verlust der Verschreibung erwachsene Lage ist jedoch zu seinen 
Gunsten die Hemmung als Folge des Aufgebotsverfahrens durch positive Vorschrift festzusetzen.
D ies gilt gleichermaßen in Ansehung der Erlöschungsfrist (§ 691). D er Entw. verbindet diese 
Wirkung für die Präklusivfrist wie für die Verjährungsfrist mit dem in § 693 bezeichneten Ver
bote, gleichviel, ob dieses bei, nach oder vor Einleitung des Aufgebotsverfahrens erlassen wird.
Diese Regelung schließt sich passend der Vorschrift an, daß die Zahlungssperre ein richterliches 
Verbot erfordert. D er Verlustträger hat es hiernach in  der Hand, die Hemmung durch den An
trag auf das Zahlungsverbot, dessen Folge sie ist, herbeizuführen. Die Hemmung wirkt rückwärts 
auf den Zeitpunkt, in welchem das Zahlungsverbot beantragt ist (Satz 2). D er Entw . hat aber 
nothwendig auch die D auer der Hemmung zu bestimmen. S ie  endigt mit der Erledigung des 
Aufgebotsverfahrens, falls aber das Zahlungsverbot vor Einleitung des Verfahrens erlassen worden 
ist (§ 693 Abs. 3), auch dann, wenn die Einleitung des Verfahrens nicht binnen sechs M onaten 
von dem Zeitpunkte an beantragt wird, in welchem das der Einleitung entgegenstehende Htndermß 
beseitigt war (Satz 3). Diese Bestimmung ist nöthig, um die Verzögerung des A ntrages auf E in
leitung des Aufgebotsverfahrens und die ungemessene D auer der Sperre zu verhüten.

§ 695 (II  728, B . 785, R . 784, G . 800).
W er das Ausschlußurtheil erwirkt hat, ist berechtigt, die versprochene Leistung nach E intritt Ausschkuß- 

der Fälligkeit vom Aussteller zu fordern (vgl. C P O . § 850). Ueberdies wird der Aussteller, e n t-auf Zahlung,
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sprechend den ähnlichen Bestimmungen vieler Landesgesetze (Sachsen, Württemberg, Baden, Hessen, 
Oldenburg, W eimar, Meiningen, Coburg-Gotha, Anhalt, Reuß ä. L. und j. L., Schaumburg, 
Bremen, Hamburg, Elsaß-Lothringen; schweiz. O bligR. 8 3 6 ) ,  auch für verpflichtet erklärt, jenem 

auf Erthe -̂ auf Verlangen, gegen Vorschuß der Kosten, an S telle der für kraftlos erklärten Schuldverschreibung 
neuen^Ber- eine neue zu ertheilen. Diese Verpflichtung ist nicht davon abhängig erklärt, daß die Verschreibung 
schreibung, noch nicht fällig ist; denn der Antragsteller kann unter Umständen ein besonderes Interesse haben, 

trotz der Fälligkeit in den Besitz einer Verschreibung zu gelangen. Ueber die Form  der neuen 
Verschreibung bestimmt der Entw. nichts, insbes. nicht, daß sie dieselbe Form, wie die frühere, 

I S . 709. haben müsse. D ies wäre zu beengend; auch muß zB. der Aussteller | im Falle einer noch nicht 
beendigten Massenemission befugt sein, an S telle  der amortisirten Verschreibung eine neue aus der 
Zahl der noch nicht emittirten Verschreibungen zu geben. Nach dem Entw. ist auch statthaft, daß 
gemäß der preuß. V . v. 3 . M ai 1 8 2 8  (§  4 )  und des G. V. 1 2 .  M ai 1 8 7 3  (§  6 ) dann, wenn 
die Verbriefung des bezüglichen Theiles der S ta a ts -  bz. Reichsschuld schon geschlossen ist, an Stelle 
der für kraftlos erklärten Verschreibungen dieser Gattung nur Anerkenntnisse in vorgeschriebener 
Form  ertheilt werden.

Die in einzelnen Landesgesetzen sich findende Bestimmung, wonach der Verlustträger be
rechtigt ist, eine auf die betr. Verschreibung während des Aufgebotsverfahrens fällig werdende 
Leistung gegen Sicherheitsleistung zu fordern oder deren Hinterlegung zu verlangen, eignet sich 
nicht zur Aufnahme. Insow eit es sich um bereits vor Inkrafttreten des B G B . ausgegebene Ver
schreibungen handelt, steht die dem E G . vorbehaltene Bestimmung über die rückwirkende Kraft 
des B G B . in Frage (vgl. Art. 105 Abs. 1); soweit es sich um später ausgestellte Verschreibungen 
handelt, ist die Bestimmung zumal im  Hinblicke auf die Parteiautonom ie kein Bedürfniß.

§ 696 (II - ,  B . - ,  R . - ,  G . - ;  vgl. C P O . § 1018).
Die auf die Anfechtungsklage sich beziehenden Vorschriften der C P O . (§§ 834, 835) lassen 

schlußur- dem Zweifel Raum , ob nicht auch das auf diese Klage erlassene, das Ausschlußurtheil aufhebende 
theiles, Urtheil in  gleicher A rt, wie das Ausschlußurtheil selbst, in  rem  (oder gegen Jederm ann) wirkt

und ob nicht gär diese Wirkung auch die Vergangenheit ergreift. E s  ist dringend nöthig, den
Aussteller gegen die ihm aus einer solchen Auffassung drohenden Gefahren zu sichern. Zu dem 
Behufe dient und genügt die Vorschrift des Entw ., wonach im Falle der Aufhebung des A us-

Wirkung auf schlußurth eiles in Folge der Anfechtungsklage Leistungen, welche der Aussteller aus Grund des
sw angen. Ausschlußurtheiles ohne Kenntniß von der Aufhebung desselben bewirkt hat, auch gegenüber Dritten, 

insbes. gegenüber dem Anfechtungskläger wirksam bleiben. Wie die Fassung der Vorschrift zeigt, 
muß dem Aussteller bewiesen werden, daß er zur Zeit der Leistung die fragliche Kenntniß bereits 
erlangt hatte (vgl. § 304).

§ 697 (II 732, B . 789, R . 788, G . 804).
Siem&-att Z u r Sicherung gegen den aus dem Abhandenkommen von Zinsscheinen, Rentenkupons
Weinen rc. und Gewinnantheilscheinen dem Inh ab er drohenden Verluste sind in der Gesetzgebung verschiedene 
Geltendes Wege eingeschlagen. Abgesehen von den seltenen Fällen, in welchen auch wegen dieser Papiere 

Recht, das Amortisationsverfahren mit folgender Kraftloserklärung vorgeschrieben ist, wird dem Verlust
träger auf einfache Anzeige von dem Verluste bei dem Aussteller Zahlung nach dem Ablaufe der
Präklusivfrist oder der Verjährungszeit, wenn fich innerhalb derselben kein Besitzer des Scheines

I S . 710. meldete, zugesagt, da und dort diese | Zusage auch an eine Glaubhaftmachung des Besitzes und 
Verlustes geknüpft oder Anzeige bei Gericht verlangt, welches causa cognita Zahlung nach ein
getretener Verjährung verfügt; alternativ mit diesem Wege ist auch dem Inhaber der Haupt
schuldverschreibung im  Falle der Verlustanmeldung beim Aussteller Zahlung vor Ablauf der V er
jährung in Aussicht gestellt. Anderwärts ist überhaupt nur dem Inhaber der Haupturkunde im 
Falle rechtzeitiger Verlustanzeige beim Aussteller ein Anspruch auf Hinterlegung und nach Ablauf 
der Verjährungszeit auf Auszahlung eingeräumt. Endlich wird vielfach der Verlustträger auf den 
Weg der Erwirkung gerichtlicher Zählungssperre verwiesen (vgl. schweiz. ObligR. 857).

Standpunkt D er Grundsatz der Nichtamortisirbarkeit der betr. Verschreibungen darf für die Regel dem
Entwurfes: Aussteller nicht zum Vortheile gereichen. D as B G B . hat, wenn dies der N atur der Sache nach 
fertiamm cmch nur durch eine Dispositivnorm geschehen kann, dem Verlustträger ein M ittel an die Hand 

' zu geben, um sich sein Gläubigerrecht möglichst zu wahren. Hierbei muß vor Allem das System, 
welches an ein Zahlungsverbot (die Zahlungssperre) anknüpft, verworfen werden. Dasselbe steht 
im  Widersprüche m it dem Grundsätze der Nichtamortisirbarkeit der Zinsscheine usw., sofern die 
gerichtliche Zahlungssperre mit Wirkung auch gegen den Präsentanten des Zinsscheines usw. eine 
A rt von Amortisation enthält, also die großen Nachtheile, welche die Amortisationsfähigkeit der 
Zinsscheine usw. im Gefolge hat, wieder einzuführen drohte. Ueberdies aber ist dieses System 
bei Massenemissionen zB. des Reiches oder P reußens, ja auch größerer Korporationen nicht oder 
nur m it der größten Belästigung für den Aussteller und ganz unverhältnißmäßigem Aufwende
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an Zeit und Kosten durchführbar, indem der Aussteller genöthigt wäre, bei der Einlösung der 
Zinsscheine usw. sorgfältig zu prüfen, ob nicht der eine oder andere Zinsschein gesperrt ist. Die 
Schwierigkeit einer solchen überdies mit großem Zeit- und Kostenaufwande verbundenen Prüfung 
liegt auf der Hand. D ie Zahlstellen würden gar nicht im S tande sein, die Einlösung prompt zu 
bewirken; diese müßte sich also ungebührlich verzögern, woraus sich schwer zu übersehende Nachtheile 
ergeben müßten. Wenn gleichwohl das System in einzelnen S taaten  (zB. Württemberg) bisher 
zu keinem Uebelstande geführt hat, so können doch die erwähnten Uebelstände auch dort sich künftig 
geltend machen. Jedenfalls steht der Annahme des Systemes, wie bemerkt, das Prinzip der 
Nichtamortisirbarkeit der Zinsscheine usw. im Wege. Auch das System, wonach der Inh ab er der 
Haupturkunde (nach Aufhebung des Anspruches aus einem der Letzteren beigegebenen Zinsscheine usw.) 
die Zahlung des aus dem Zinsscheine usw. geschuldeten B etrages von dem Aussteller fordern 
kann, wenn er dem Aussteller vor der Aufhebung des Anspruches den Verlust des Scheines 
angezeigt und der Aussteller den Schein nicht anderweit eingelöst hat, verdient keine Billigung.
E s  begünstigt in einseitiger Weise den Inh ab er der Hauptschuldverschreibung, während doch der 
Verlierer des Zinsscheines usw. in  erster Reihe den Schutz des Gesetzes in Anspruch nehmen 
I kann, und führt insofern zu großen Verwickelungen, als die mitunter schwer zu ordnenden Rechts- | S . 711. 
beziehungen zwischen dem Inh ab er der Hauptschuldverschreibung und dem Verlierer noch in Frage 
kämen. E s  erfordert überdies besondere Vorschriften für den Fall, wenn die Hauptschuldverschreibung 
zugleich m it dem Zinsscheine usw. in Verluste geriethe und fü r die Zinsscheine usw. nur eine kurze 
Erlöschungsfrist besteht oder noch liefe. Vor diesen und anderen Regelungen verdient der vom 
Entw. eingeschlagene Weg, um dem Verlierer das Gläubigerrecht möglichst zu wahren, den Vorzug.
Derjenige, welchem ein Zinsschein, Rentenkupon oder Gewinnantheilschein abhanden gekommen Inhalt der 
oder vernichtet worden ist, hat hiernach, bevor die betr. Verschreibung durch Ablauf der Erlöschungs- Vorschrift, 
frist oder durch Verjährung kraftlos geworden ist, dem Aussteller den Verlust anzuzeigen. Hier
durch wahrt er sich sein Gläubigerrecht; diese Verlustanzeige hemmt gewissermaßen die ursprüngliche 
Erlöschungs- und Verjährungsfrist zu Gunsten des sich meldenden Verlierers. Den Beweis dieser 
Anzeige hat sich der Verlustträger zu sichern. Z u  diesem Behufe kann er sich der Vermittelung 
eines Gerichtsvollziehers bedienen (arg. § 75). E r  kann, wenn der Anspruch durch den Ablauf 
der Erlöschungsfrist oder der V erjährung aufgehoben ist und er auf Verlangen des Ausstellers 
den Verlust beweist, vom Aussteller die im Scheine versprochene Leistung fordern. Bloße Glaubhaft
machung (C P O . § 266) kann allerdings in  dieser Richtung nicht für genügend erachtet werden.
E s  ist der Beweis der betr. Thatsachen zu verlangen. Hierdurch wird jedoch weder der Verlierer 
des Papieres zu hart getroffen noch die betr. Verwaltung, der die Prüfung des Beweises obliegt, 
zu sehr belästigt. Dieser Beweis kann nur in seltenen Fällen direkt geführt werden und wird in 
den meisten Fällen aus der Jnhabung des Hauptpapieres und dem Umstande, daß der Zinsschein 
innerhalb der Frist nicht vorgelegt worden, überzeugend sich ergeben. D er Anspruch gegen den 
Aussteller findet jedoch nicht statt, wenn der Aussteller nachweist, daß er den Schein vor dem 
Zeitpunkte, in  welchem der Anspruch aus demselben durch Ablauf der Erlöschungsfrist oder der 
Verjährung erloschen ist, eingelöst hat. D ie bloße Präsentation des Scheines ohne Einlösung 
kommt nur insoweit in Frage, als sie der Aufhebung des Anspruches des Inhabers  als Folge 
des Ablaufes der Erlöschungsfrist entgegensteht. D er Aussteller wird aber allein durch die Verlust
anzeige noch nicht an wirksamer Einlösung des Scheines auf Präsentation vor jenem Zeit
punkte gehindert. Wie erhellt, wird durch dieses System ohne Nachtheil für den Inh ab er und 
Präsentanten des betr. Zinsscheines usw. und ohne daß man mit dem Grundsätze der Nicht
amortisirbarkeit in Widerspruch geräth, demjenigen, welchem der Zinsschein usw- abhanden gekommen 
ist, ein einfacher Weg geöffnet, um zur Bezahlung zu gelangen. Diese Regelung entspricht auch 
zahlreichen gesetzlichen oder statutarischen Einrichtungen und wird vielfach sogar da, wo ent
sprechende Bestimmungen fehlen, wegen ihrer Wirkungen auf die Aufnahme des Papieres im  
Verkehre thatsächlich gehandhabt.

D er in  § 697 dem Verlustträger gegen den Aussteller gewährte Anspruch muß einer kurzen Verjährung. 
Verjährung unterworfen werden (Abs. 1 Satz 3). D er Entw. fetzt die Verjährungsfrist auf vier 
Jah re  fest (vgl. § 691 Abs. 2, § 157). | Ohne diese Bestimmung entstände der Zweifel, ob eine i S . 712. 
neue Erlöschungs- und Verjährungsfrist von der früheren D auer beginne. Diese in Abs. 1 Satz 3 
festgesetzte Verjährung beginnt nach allgemeinen Grundsätzen m it dem Zeitpunkte, in welchem die 
Befriedigung des Anspruches rechtlich verlangt werden kann (§ 158), dH. mit dem Zeitpunkte, in 
welchem die Erlöschungs- oder Verjährungsfrist abgelaufen ist. — D er § 697 gilt, wie schon zu 
§ 690 angedeutet ist, für alle Zinsscheine usw. ohne Rücksicht auf die Zeit des Verlustes, insbes. 
also auch für die erst nach der Einlösung des Hauptpapieres fällig werdenden Zinsscheine usw.

Auf welche Weise der Aussteller die Anwendung der Dispositivvorschrift des § 697 aus- schiießung 
schließen kann, mag zweifelhaft sein, da der in Frage stehende Anspruch zwar durch die Schuld- der Vorschrift 
Verschreibung, aber nicht für deren Inh ab er begründet ist. Die in Abs. 2 vorgeschriebene A us- Aussteller.
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schließung in der Urkunde schließt sich jedenfalls zweckmäßig an das Prinzip  des § 689 an. 
Daneben aber soll für die Emissionen der Bundesstaaten der Ausschluß des § 697 durch das 
Landesgesetz offen gehalten werden (EG . Art. 60). Die Reichsgesetzgebung ist immer in der Lage, 
den im Vorbehalte für die Landesgesetzgebung bezeichneten Weg zu betreten.

§ 698 (El 733, B . 790, R . 789, G . 805).
Lrneuerunas- Die in § 6 9 8  für den Fall des Verlustes eines auf den Inhaber lautenden Erneuerungs- 

schemes scheines (§ 6 9 3  Satz 2 ) gegebene Vorschrift entspricht wie der heute herrschenden Auffassung vom 
(Talons). Wesen eines solchen Scheines, so dem im überwiegenden Theile Deutschlands bestehenden gesetzlichen 

Zustande,*) insbes. auch dem G. v. 9 . Nov. 1 8 6 7  (§  2), auf welches die späteren Reichsanleihe
gesetze Bezug nehmen. Die Anzeige vom Verluste genügt; in ihr liegt schon der Widerspruch 
gegen die Auslieferung neuer Z ins- oder Dividendenscheine an den Präsentanten des Erneuerungs
scheines. D er In h ab er der Schuldverschreibung kann sich behufs der Anzeige vom Verluste des 
Erneuerungsscheines an den Aussteller der Vermittelung eines Gerichtsvollziehers bedienen, um 
sich den Beweis der Anzeige zu sichern. — D er §  6 9 8  stellt zugleich die Auffassung des Entw. 
vom juristischen Wesen derartiger Erneuerungsscheine zur Genüge klar. Wie schon zu §  6 9 0  
bemerkt worden, ist jedoch § 6 9 8  keine lex absoluta und der Aussteller befugt, dem Erneuerungs
scheine die Eigenschaft eines Jnhaberpapieres durch besondere Bestimmung beizulegen, indem er 
dem Inhaber der Haupturkunde das Recht auf Empfangnahme der neuen Zinsscheine entzieht.

I S . 713. | § 699 (H 727, B . 783, R . 782, G . 798).
Schadhaft- I n  vielen neueren Gesetzen (zB. preuß. G . v. 4 .  M ai 1 8 4 3  und V. v. 1 6 . Aug. 1 8 7 5

einer*Schuid- 88 1 4  ff., Sachsen, Württemberg, Weimar, Brem en; vgl. BankG. v. 1 4 . M ärz 1 8 7 5  § 4 )  findet 
Verschreibung, sich die Bestimmung, daß der Aussteller einer schadhaft gewordenen und deshalb zum Umlaufe 

nicht mehr geeigneten, übrigens in den wesentlichen Merkmalen als der konkrete Schein noch 
erkennbaren Schuldverschreibung auf Inhaber auf Verlangen und Kosten des Inhabers  diesem an 
S telle  des zurückzugebenden fchadhaften Stückes, wie im Falle des § 6 9 5 ,  eine neue Schuldver
schreibung zu ertheilen verpflichtet sei. D a der Aussteller mit dem Papiere jedem Inhaber vor 
Allem auch den Vortheil der Negoziabilität zuwenden will, wesentlich in Rücksicht hierauf in den 
häufigsten Fällen solche Papiere erworben werden und mit der Neuausstellung für den Aussteller 
keine Belästigung verbunden ist, so emvfiehlt sich die Aufnahme dieser auch sonst unbedenklichen 
Bestimmung. Aehnliches bestimmen zahlreiche S tatu ten . E in  besonderes Ediktalverfahren für 
diese selteneren Fälle ist kein Bedürfniß. Durch die Neuausstellung werden die etwaigen Ansprüche 
eines D ritten aus dem Papiere selbstverständlich nicht berührt. Wo der Inhaber die nach $ 6 9 9  
vorgeschriebene Voraussetzung nicht erfüllen, nämlich nicht ein solches Stück der zu «Schaden 
gekommenen Schuldverschreibung vorlegen kann, daß diese noch in ihrer Individualität erkannt 
werden kann, ist er auf den Weg des Aufgebotsverfahrens, bz. in Ansehung von Zinsscheinen usw. 
auf den Weg des § 6 9 7  zu verweisen, falls diesfalls die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen.

§ 700 (II 734, B . 791, R . 790, G . 806).
Festmachung M it der Anknüpfung des Gläubigerrechtes aus einer Schuldverschreibung auf Inhaber an
6et>erf§t.1 ’ die Jnhabung der Urkunde und mit der schon partikularrechtlich sowie nach dem H G B . 306, 307 

bestehenden Beschränkung der Eigenthumsverfolgung (f. §§ 8 77—879) in Ansehung dieser Papiere 
ist unleugbar eine nicht geringe Gefahr für den jeweiligen In h ab er verbunden. Häufig sind die 
In h ab er solcher Papiere auch in der Lage, ihre darin angelegten Kapitalien durch einen längeren 
Zeitraum  im ruhigen Zinsengenusse sich zu erhalten und mithin von einer Weiterbegebung des 
Papieres abzusehen. B ei der Anlegung von Mündelgeldern insbes. tritt dieser Fall ein, ebenso 
bei Papieren, welche Gemeinden, sonstige Kommunalverbände, Stiftungen usw. erwerben. Auch im 
Interesse der Depositalbehörden schien es gelegen, durch Abschneidung jener Gefahren eine 
M inderung ihrer Verantwortlichkeit herbeizuführen, wie eine Erhöhung der Sicherheit beiden  
mittels Jnhaberpapieren geleisteten Amtskautionen angestrebt wurde. Bei Familienfideikommissen 
endlich sollte die Zugehörigkeit von Jnhaberpapieren und die Veräußerungsbeschränkung des Fidei- 

| S . 714. kommißbesitzers zum j Ausdrucke gebracht werden. D ie Rücksicht auf diese und ähnliche Verhältnisse 
hat namentlich in Deutschland, neben der Amortisation, verschiedene Institu te  in das Leben ge
rufen, durch welche, vermöge einer theilweisen oder totalen Veränderung der rechtlichen N atur der 
Jnhaberpapiere, die Erreichung jener Zwecke angestrebt wird, nämlich die Außerkurssetzung, welcher 
die Wiederinkurssetzung gegenübersteht, die Vinkulirung bz. Devinkulirung und die Umwandlung

*) Preuß. G. v. 18. März 1869. So nach den maßgebenden Gesetzen für Preußen, «Sachsen, 
Württemberg, Weimar, Bremen; vgl. BankG. v. 19. März 1875 § 4.
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der Jnhaberpapiere in Namenpapiere durch einen Akt des Ausstellers bz. die Rückverwandelung 
in Jnhaberpapiere.*)

D as Wesen des Systemes der Außerkurssetzung, welches im Einzelnen mit vielen M o- Verschiede»- 
difikationen in Preußen, Sachsen, Braunschweig, Oldenburg, Weimar, Coburg-Gotha, Anhalt, g ü tig e  
Sondershausen, Altenburg, Waldeck, Reuß ä. L., Detmold, Bremen gesetzlich eingeführt und ge- Außer
regelt ist, charakterisirt sich dadurch, daß entweder durch einen Vermerk des Inhabers  selbst auf ur nß’ 
dem Papiere oder auf seinen Antrag durch Vermerk einer Behörde auf dem Papiere dreses als 
einer bestimmten Person gehörig bezeichnet wird. Daneben findet sich auch eine unpersönliche Außer
kurssetzung, dH. die Zulassung eines Vermerkes auf dem Papiere, durch welchen die Verkehrs
entziehung ohne Nennung der Person, für welche sie erfolgt, zum Ausdrucke gebracht wird. I n  
den genannten S taa ten  sind über die Form  der Außerkurssetzung, über die Zuständigkeit der
Behörden, welche dieselbe vorzunehmen haben, über die Fälle, in denen der Inhaber die Außer
kurssetzung selbst bewirken kann, mannigfache Detailvorschriften gegeben worden. Außerdem be
steht nach einzelnen Gesetzen noch eine Außerkurssetzung durch einen den Regeln des emittirenden 
Institu tes gemäßen Vermerk, wonach also die in den S tatu ten  diesfalls maßgebenden Vorschriften 
maßgebend sind. Sow eit diese die Mitwirkung der Organe des Institu tes vorschreiben, nähert 
sich die Außerkurssetzung dem Systeme der Verwandelung in Namenpapiere durch Inskription 
des Emittenten oder ist mit demselben identisch. I n  Mecklenburg geschieht die Außerkurssetzung, soweit 
sie überhaupt als zulässig erachtet wird, durch das O rgan des Emittenten, womit wiederum ein 
M ittelding zwischen Außerkurssetzung und der Verwandelung in ein Namenpapier geschaffen ist.
Anlangend die Wirkung der Außerkurssetzung, so war überall der Ausschluß der gesetzlichen Be
schränkungen der Vindikabilität der Jnhaberpapiere Zweck und Ziel, wobei häufig außer Kurs ge
setzte Papiere in Ansehung der Kraftloserklärung den Jnhaberschuldverschreibungen gleichgestellt 
sind. Außerdem sind verschiedene Wirkungen der Außerkurssetzung angegeben: daß das Papier 
insofern aufhöre, Jnhaberpapier zu sein, als es dem freien Verkehre entzogen, ihm die Zahlbarkeit 
an jeden In h ab er genommen sei oder von dem Aussteller die Zahlung oder Ausreichung neuer ^  
Kupons erst nach erfolgter Wiederinkurssetzung verlangt | werden könne, oder daß der Aussteller | S . 715. 
dem jeweiligen Inh ab er nur dann mit liberirender Wirkung zahlen könne, wenn im Papiere die
Außerkurssetzung ausgeschlossen oder die Iden titä t des Präsentanten mit der Person, zu deren
Gunsten die Außerkurssetzung erfolgte, bz. die Legitimation des Präsentanten nachgewiesen sei.
Insbes. ist in Preußen (G. v. 16. J u n i  1853) nur den öff. Behörden das Siecht verblieben, 
Außerkurssetzungen mit unbedingter Wirkung gegenüber dem Aussteller des Papieres vorzunehmen, 
während in dem Falle, wo eine Privatperson den Vermerk auf die Urkunde gesetzt hat, der Aus
steller nur dann hierdurch gebunden w ird , wenn ihm von dem Abhandenkommen der Urkunde 
M ittheilung gemacht oder eine gerichtliche Beschlagnahme derselben erfolgt ist. Wie die Außer
kurssetzung, erfolgt auch die Wiederinkurssetzung in verschiedenen Formen.

Die Verwandelung der Jnhaberpapiere durch Umschreibung auf den Namen eines bestimmten f 
Berechtigten, auf Antrag vorgenommen durch den Aussteller selbst oder unter dessen Mitwirkung auf ben 
(Inskription), ist bekannt oder gesetzlich anerkannt und geregelt in Bayern, Württemberg, Baden, durch 
Mecklenburg, Weimar, Meiningen, Rudolstadt, Lübeck, Hamburg (vgl. bad. AusfG . zu den stiller; 
R Ju stG . v. 3. M ärz 1879 § 105, Hamb. G. v. 4. J u l i  1879 § 1, lüb. G . V. 29. M ai 1850 
§ 1 3 1. Durch die Umschreibung auf Namen wird den Papieren der Charakter von Jnhaber
papieren abgestreift und werden sie fortan bis zu der etwa zulässigen Wiederaufhebung der Um
schreibung «durch den Aussteller) in allen Richtungen rechtlich wie Namenpapiere beurtheilt. I n  
einigen Landesgesetzen werden allerdings umgeschriebene Schuldverschreibungen noch in Ansehung 
der Kraftloserklärung den Jnhaberschuldverschreibungen an die Seite gestellt. — Die Vinkulirung, Binkulmmg. 
welche in Bayern neben der Umschreibung besteht, ist insoweit- als sie nicht in gleicher Weise 
wie bei Letzterer durch den Aussteller bewirkt wird, ein eigenthümliches Institu t. S ie  erfolgt in 
gewissen Fällen, namentlich, wenn Dienstkautionen durch Hinterlegung von Jnhaberpapieren geleistet 
werden, durch die Abgabe der Vinkulationserklärung auf dem Papiere seitens des die Kaution 
leistenden Beamten selbst und die Uebergabe des mit dieser Erklärung versehenen Papieres an die 
Behörde, bei welcher die Kaution zu leisten ist. Diese Vinkulirung bezweckt, den Verzicht des 
Kaventen auf die Disposition über das Papier, das Verhältniß, in Beziehung, auf welches die 
Disposition entzogen und die Kaution geleistet ist, zum förmlichen Ausdrucke zu bringen, und 
wird als Pfandbestellung mit erweiterter Form  aufgefaßt, welche aber neben der Pfandwirkung

*) Vgl. HGB. (G. v. 18. J u li  1884) Art. 175a Z. 3, Art. 209a Nr. 3, EG. zum HGB. v. 
5. Jun i 1869 § 3 B 6; CPO. 8 724, preuß. G. v. 10. März 1877, sächs. AusfG zur CPO. v. 6. März 1879 
§ 3; oldenb. G. v. 5. April 1867 und 3 Febr. 1888 (Bef. des oldenb. Staatsmin. v. 22 Mai 1885); 
brem. VormO. v. 14. Mai 1882 § 60 und G. über das Verfahren bei der Außer- und Wiederinkurs
setzung von demselben Datum.
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noch die weitere Bedeutung hat, daß fortan (bis zur Devinkulirung) auf das Papier die Grund
sätze über Jnhaberpapiere keine Anwendung mehr finden. *)

Regelmäßig ist die Außerkurssetzung, Namensüberschreibung und Vinkulirung nur bei 
den Hauptpapieren und Talons zulässig, nicht auch bei den Zinsscheinen und Gewinnantheilscheinen. 

I S. 716. | A us dem Vorstehenden ergiebt sich, daß in  einzelnen deutschen Bundesstaaten verschiedene
Systeme — Umschreibung und Außerkurssetzung oder Umschreibung und Vinkulirung — neben 
einander anerkannt sind. I n  einzelnen S taaten , so auch in  Elsaß-Lothringen, ist weder das eine, 
noch das andere System geregelt oder bekannt. **)

@bien|tulretn D as System der Außerkurssetzung (und Wiederinkurssetzung) ist in Deutschland und
kurssetzung'. namentlich in Preußen von lange her bis auf die neueste Zeit von gewichtigen zum Theile öff.

Autoritäten und von berufenen Vertretern des Handelsstandes wegen seiner hohen Gefährlichkeit 
und der großen mit ihm verbundenen Belästigungen im inländischen wie ausländischen Verkehre 
heftig und beharrlich angefochten. Aus denselben Gründen, sowie wegen seiner angeblichen Un
vereinbarkeit m it dem Wesen der Jnhaberpapiere wird es auch in der Doktrin angefochten und 
seine Beseitigung lebhaft befürwortet; im gleichen S inne  hat sich der 7. Juristentag ausgesprochen 
(Verl). 1 S .  123—166, 168—181, 2 S .  48—66, 271—273). Wenn, wie bejaht werden muß, 
reichsgesetzlich nur eines der verschiedenen Systeme der sog. Festmachung zuzulassen ist, so hat 
man von der Außerkurssetzung abzusehen. Abgesehen von den der Letzteren unleugbar entgegen
stehenden, im Wesen der Verschreibungen begründeten, juristischen Bedenken und der Schwierigkeit, 
das In s titu t einfach und dadurch brauchbar zu gestalten t vgl. Entsch. 4 S .  139), wäre bei den 
unzweifelhaften Nachtheilen des Institu tes für den Verkehr die reichsgesetzliche Einführung desselben, 
also auch in Gebiete, wo es seither unbekannt ist, nur im  Falle eines unabweisbaren Bedürfnisses 
gerechtfertigt. E in  solches ist aber heutzutage nicht vorhanden, weder für Private, noch für Vor
münder, Korporationen oder Behörden. Die jetzigen M ittel für sichere Aufbewahrung von W erth
papieren, die heutzutage nahezu überall eingeführten scharfen Kontrollen über diejenigen Behörden, 
welche Jnhaberpapiere aufzubewahren haben, waren früher nicht in demselben M aße bekannt oder 
gebräuchlich. Daneben bietet die Uebergabe von Jnhaberpapieren an die Reichsbank, oder an 
andere mit der Verwahrung von Werthpapieren sich befassende zuverlässige Anstalten in einer 
M ehrzahl von Fällen einen ausreichenden Schutz gegen die aus der N atur der Jnhaberpapiere 
drohenden Gefahren und einen Ersatz für die einseitige Außerkurssetzung. D er Entw. schreibt 
insbes. auch nur die Hinterlegung der Jnhaberschuldverschreibungen des M ündels durch den Vor- 

f S. 717. mund oder die Umschreibung auf den Namen des | M ündels vor (§ 1670). Hierzu kommt nun 
in  mehreren S taaten , neben Preußen (G. v. 20. J u l i  1883) in Sachsen (G. v. 25. A pril 1884) 
das In s titu t des Staatsschuldbuches, durch dessen Benutzung, zumal bei weiterer Entwickelung 
desselben für den in Frage stehenden Zweck, in den betr. S taa ten  die beste und sicherste Gelegenheit 
geboten ist, um sich jenen Gefahren zu entziehen, falls der vom § 700 reichsgesetzlich gebotene 
Weg verschlossen ist oder nicht benutzt werden soll.

Hiernach verwirft der § 700 die einseitige Umschreibung einer Jnhaberschuldverschreibung 
aufben"9 auf den Namen eines Berechtigten, sei es durch den jeweiligen Inhaber, sei es durch eine Behörde, 

Namen durch und erklärt andererseits eine derartige Umschreibung nur dann für zulässig und wirksam, wenn sie 
stellen = durch den Aussteller erfolgt. Durch solche Umschreibung wird das seitherige Jnhaberpapier seiner 

Jnhabereigenschaft entkleidet; es wird Namenpapier. D ie Vorschriften dieses T itels finden fortan 
keine Anwendung auf das umgeschriebene Papier, insolange das Papier nicht in ein Jnhaberpapier 
rückverwandelt ist, was selbstverständlich auch nur durch den Aussteller geschehen kann. D aß allein 
eine solche Umwandelung in ein Namenpapier juristisch sich begründen läßt, ist zweifellos. Ohne 
den Willen des Ausstellers kann die Schuldverschreibung auf Inhaber nicht in eine solche auf 
Namen, die an erstere sich knüpfende, besonderen Rechtsregeln unterliegende Forderung nicht in 
eine nach den gewöhnlichen Rechtsnormen zu beurtheilende Forderung verwandelt werden. Die 
Verwandelung erfordert das Einverständnis) zwischen Inh ab er und Aussteller, sowie streng ge
nommen die Einziehung des Jnhaberbriefes und die Ausstellung einer neuen, der veränderten 
Rechtslage entsprechenden Urkunde von Seiten des Ausstellers. Wird der Jnhaberbrief vom A us
steller aus den Namen des dermaligen Inhabers  umgeschrieben, so ist darin nur ein kurzes Ver
fahren für die erwähnte Umwandelung zu finden, welches mit unleugbaren Vortheilen verbunden 
ist, dessen Zulässigkeit für den zu erreichenden Zweck auch keinem Bedenken unterliegt.

*) Das Institut der Vinkulirung besteht auch in Oesterreich, angewendet bei Dienstkautionen und 
Fideikommissen.

**) Das Ausland betr., so kennt Belgien die private Außerkurssetzung, läßt aber nur Wiederinkurs
setzung durch das Gericht zu; in Holland ist die Außerkurssetzung nicht anerkannt, die Umschreibung in
den Gesetzen nicht berührt, in Frankreich nur die Umschreibung zulässig. In  England ist für Konsols,
Schatzscheine und gewisse andere öff. Obligationen eine eigenthümliche Art der dauernden Umwandelung in.
eingetragene Fonds, wie einer nur temporären Umwandelung eingeführt.
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Dem Aussteller kann aber nicht die Verpflichtung gesetzlich auferlegt werden, dem Ver
langen des In h ab ers  auf Umwandelung durch Umschreibung zu entsprechen. E s  bleibt ihm 
anheimgestellt, die Umwandelung in  der Urkunde zu versprechen. I m  Hinblicke hierauf erscheint 
auch überflüssig, die Zulässigkeit der Umschreibung durch positive Bestimmung auf Hauptschuld
verschreibungen und T alons zu beschränken. D er Aussteller, welcher jede Umwandelung ablehnen
kann, kann dies selbstverständlich auch in der Beschränkung auf Zinsscheine usw. Ih m  bleibt
ferner anheimgestellt, die Förmlichkeiten der Umschreibung auf den Namen und der Rückver- 
wandelung autonomisch festzustellen.

Neben der Umschreibung auf den Namen hat auch die Vinkulirung von Jnhaberpapieren, G rü n d e  gegen 
sofern und soweit sie in etwas Anderem besteht, als in der Zuschreibung des Papieres auf den M n k u liru n g . 
Namen einer bestimmten Person durch den Aussteller, keinen Anspruch auf reichsgesetzliche Z u
lassung und Regelung. Dieses In s titu t müßte, wofür keinerlei Bedürfniß besteht, aus einem 
deutschen Bundesstaate (Bayern) erst auf ganz Deutschland übertragen werden.

| § 701 (H  724, B . 780, R . 779, G . 795). | S . 718.
Schon zu § 685 ist bemerkt, daß der Entw. in Uebereinstimmung m it der in der Doktrin «echt zur 

und P rax is  herrschenden Ansicht (R O H G . 17 S .  151) die Ausstellung bz. Ausgabe von Schuld- ^Schuld
verschreibungen auf Inhaber im  Prinzipe freigiebt. D ies entspricht auch der prinzipiellen Auf- verschr. auf 
fassung des in Deutschland geltenden Rechtes. I n  einer größeren Zahl deutscher Bundesstaaten "jn â6eT' 
ist jedoch die Ausgabe von Jnhaberpapieren, durch die sich der Aussteller zur Zahlung einer 
(bestimmten) Geldsumme an jeden In h ab er verpflichtet, von vorgängiger staatlicher Autorisation 
abhängig gemacht oder in anderer Weise beschränkt (vgl. bes. preuß. G. v. 7. J u n i 1833, auf 
die neu erworbenen Landestheile ausgedehnt durch V. v. 17. Sept. 1867 und G. v. 25. Febr. 1878, 
sächs. G. v. 7. J u n i  1846, sächs. E G . zum H G B . v. 30. Okt. 1861 § 17, sächs. G B .
§ 1040 usw.).*) Die Tendenz der Gesetzgebung geht unzweifelhaft auf eine solche Beschränkung 
der Emission von Jnhaberpapieren der bezeichneten A rt; sie wird auch aus weiten Kreisen des 
Handelsstandes befürwortet. Jen e  Tendenz ist, abgesehen von den jetzt -schon durch die Reichs
gesetzgebung gezogenen Schranken,**) als eine wohlbegründete anzuerkennen. Nicht nur zum 
Schutze des Publikums gegen Ausbeutung durch schwindelhafte Unternehmungen, sondern auch um 
S törungen des Staatskredites durch eine unbeschränkte Emission von Privatschuldverschreibungen 
der bezeichneten A rt zu verhüten, ist die Beschränkung der Ausgabefreiheit geboten. Diese Gründe- 
treffen aber nu r zu in Ansehung solcher Schuldverschreibungen, in denen vom Aussteller die
Zahlung einer bestimmten Geldsumme versprochen wird. Ueber das hierdurch beschränkte Be
dürfniß hinauszugehen, wäre um so bedenklicher, als es für die Ausstellung gewisser Papiere, 
insbes. von Dividendenscheinen, große Unzuträglichkeiten herbeiführen würde.

D er Entw. bindet deshalb die Ausstellung und Emission von Verschreibungen, in  welchen S t a a t s -
dem Inh ab er die Zahlung einer bestimmten Geldsumme vom Aussteller versprochen wird, an das 9Tei ©eS”3
Erforderniß der Staatsgenehmigung. Vom § 701 werden die von dem Reiche oder einem verspreche».
Bundesstaate ausgestellten Verschreibungen selbstverständlich nicht betroffen, wie vorsorglich besonders 
bestimmt ist. — A ls M ittel oer staatlichen Beschränkung sind allerdings verschiedene Wege
empfohlen und in der deutschen wie außerdeutschen Gesetzgebung angewendet: | Staatsgenehmigung | S . 719.
zur Ausgabe von auf Inhaber lautenden, ein Geldversprechen enthaltenden Papieren überhaupt 
oder nur zur Massenemission solcher Papiere; Festsetzung eines M inimalbetrages für die Papiere; 
eine Kombinirung dieses Weges m it dem Erfordernisse der Staatsgenehmigung; auch die Auf
stellung von Normativbestimmungen. D as Erforderniß der Staatsgenehmigung, und zwar für 
Verschreibungen der in 8 701 bezeichneten A rt überhaupt, ist allein ohne Verletzung zu beachtender 
Interessen zweckentsprechend und durchführbar. E s  ist klar, daß in  der staatlichen Genehmigung 
und der vorgängigen staatlichen P rüfung keine staatliche Garantie für das Unternehmen erblickt 
werden kann oder darf. D ie berufenen staatlichen Organe sind aber in der Lage, aus dem 
Gesichtspunkte des nöthigen Schutzes des Publikums wie des Staatskredites nicht nur die Emission 
zu versagen, sondern vor Allem auf die Gestaltung der Emissionsbedingungen einzuwirken und 
hiervon die Ertheilung der staatlichen Genehmigung abhängig zu machen.

Die Staatsgenehmigung wird durch die Centralbehörden der Bundesstaaten ertheilt (Abs. 3 -̂ständige 
Satz 1). Bei der Wichtigkeit des Gegenstandes und da die in einem Bundesstaate ertheilte Ge- 1 e‘ 
nehmigung weit über dessen Gebiet hinauszuwirken pflegt, empfiehlt sich nach dem Vorgänge

*) Das schweiz. ObligR. 846 verlangt keine staatliche Genehmigung; vgl. auch Art. 418 (schrift
liche Anweisungen zur Zahlung an jeden Inhaber), Art. 832 (Check auf Inhaber). Der württ. Entw. von 
1862 (Art. 1) erklärte Staatsgenehmigung für erforderlich; desgl. der dresd. Entw. 81, jedoch mit Vor
behalt abweichender landesgesetzlicher Vorschriften.

**) S . zu 8 685: G. v. 8. Juni 1871, BankG. v. 14. März 1875, WechsO. Art. 4, Z. 3,
Art 96 Z. 3.

M u g d a n ,  D .g e f .  M a te r ia l ie n  z. B G B . Bb. II. 26
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einer nicht geringen Zahl ähnlicher Reichsgesetze fbgl. zB. GewO. §§ 38, 80, 98, 98b, 98c,
102, 104, 104 c, 138, 142, 155 fBek. v. 25.(Sept. 1869); KrankenversG. v. 15. J u n i  1883, §§ 12 
bis 14, 17, 43, 48; UnfallversG. v. 6. J u l i  1884 §§ 93, 109, G. v. 28. M ai 1885, §§ 2,
10, G . v. 5. M ai 1886 §§ 16, 20, 21, 26, 5 0 —52, 81, 100, 102, 113, 129; PersonenstandsG.
v. 6. Febr. 1875 § 8; V. v. 1. April 1876 I I I  b, 2 usw.) nicht allein eine einheitliche Rege
lung der Zuständigkeit, sondern auch die Beilegung der Letzteren an die Centralbehörden. Hierbei 
versteht sich von selbst, daß das S taatsrecht der einzelnen Bundesstaaten darüber entscheidet, ob 
die Centralbehörde vor Ertheilung der Genehmigung die landesherrliche Zustimmung einzuholen 
hat. — D er Entw. enthält sich einer Vorschrift darüber, von welchem S taa te  die Genehmigung 
zu ertheilen ist, insbes., daß sie von demjenigen S taa te  zu ertheilen sei, in welchem der Aussteller 
seinen Wohnsitz oder Sitz habe. Derlei Bestimmungen wären gefährlich; vom Präjudize der 
Nichtigkeit (Abs. 2) würden hiernach auch diejenigen Papiere getroffen, deren Ausgabe von einem 
anderen als dem zuständigen S taa te  genehmigt wäre, woraus eine bedenkliche Unsicherheit im 
Verkehre und eine Menge von Streitigkeiten entstehen könnten, während der Zweck der Vorschrift 
durch eine vorübergehende Domizilverlegung doch leicht zu vereiteln wäre.

W irk u n g  d e r  D as ohne Staatsgenehm igung in Verkehr gelangte Papier ist nichtig (§ 108). D er Aus-
H andlung , steller ist den Inhabern  für den durch die Ausgabe verursachten Schaden verhaftet (Abs. 2). Der 

Entw. folgt hier dem Vorgänge des H G B . (Art. 173, 207 a, jetzt G. v. 18. J u l i  1884 Art. 181a, 
I S . 720. 215 c), während die bestehenden Landesgesetze die auf die Zuw iderhandlung 1 gesetzten Folgen in 

verschiedener Weise bestimmen*). Vom Prinzipe der Nichtigkeit allein kann, will man auf dem 
Gebiete des Civilrechtes bleiben, die Erreichung des Zweckes des Verbotsgesetzes erwartet werden. 
Vorschriften strafrechtlicher N atur oder Vorschriften, welche den zuständigen Behörden die Pflicht 
auferlegten, den Aussteller zur Einlösung und Außerverkehrsetzung der Papiere zu zwingen, sind 
vom B G B . zu vermeiden, auch neben dem Prinzipe der Nichtigkeit und der Schadensersatzpflicht
kein Bedürfniß. Nothwendig ist aber die Bestimmung, welche den Aussteller schlechthin den I n 
habern zum Ersätze des durch die Ausgabe verursachten Schadens verpflichtet. Die Bestimmung 
ist keineswegs selbstverständlich, namentlich nicht für solche Fälle, in welchen der Inhaber nicht 
der erste Nehmer des Papieres ist oder in welchen der Inh ab er hätte wissen können, daß das 
P ap ier ohne staatliche Genehmigung ausgestellt worden ist (§ 222). Auch für solche Fälle und 
abgesehen vom Vorliegen eines Betruges rechtfertigt sich die Verpflichtung des Ausstellers zum 
Schadensersätze, weil ohne solche durchgreifende Bestimmung der Zweck oes Verbotsgesetzes gänzlich 
verfehlt würde. Die erste Voraussetzung der Schadensersatzpflicht ist, daß der Aussteller das
P ap ier ausgegeben hat. D aß das P ap ier in den Verkehr gelangt ist, gilt, abweichend von der
Vorschrift des § 686 über die Verpflichtung des Ausstellers zur Erfüllung des Schuldversprechens, 
nicht als genügend. Weitere Voraussetzung ist, daß die Verschreibung vor der erlangten S ta a ts 
genehmigung ausgegeben ist. Wenn aber diese Genehmigung erfolgt ist, so kommt es, ebenso 
wie in Ansehung der Nichtigkeit, nicht darauf an, ob sie öffentlich bekannt gemacht (Abs. 3) oder 
in den Verschreibungen erwähnt ist. S in d  die bezeichneten Voraussetzungen vorhanden, so tritt 
die Schadensersatzpflicht ein, ohne Rücksicht darauf, ob die Entstehung des Schadens vom A us
steller vorausgesehen wurde oder werden mußte.

P u b lik a tio n  D ie Vorschrift, daß die erfolgte Staatsgenehmigung nebst den näheren Bestimmungen,
ber unter welchen sie ertheilt worden ist, öffentlich bekannt gemacht werden soll (Abs. 3), hat, wie

n eh m ig un g . bemerkt ist und der W ortlaut zeigt, nicht den S in n , daß die Publikation zur Wirksamkeit der
Staatsgenehnligung gehört und diese erst mit der Publikation in Kraft tritt (vgl. Abs. 2). Eine 
solche Anordnung, so erhebliche Vortheile sie in mancher Hinsicht in Aussicht stellen möchte, wäre 
bedenklich, weil m it dem schwerwiegenden Uebelstande verbunden, daß die ohne Publikation der 
Genehmigung ausgegebenen Schuldverschreibungen nichtig wären. D ie Publikation hat ferner nicht 
die Bedeutung, daß die Verpflichtungen des Ausstellers sich nicht allein nach dem Inhalte  des 
Papieres, sondern auch nach den publizirten Bedingungen bestimmten, unter welchen die Geneh
migung ertheilt worden, selbst wenn das Papier auf dieselben nicht besonders verwiese. Auch 

| S . 721. eine solche Anordnung wäre mißlich. Die Bedingungen | der Staatsgenehmigung können nur 
insofern zur Ergänzung des Papieres dienen, als dieses mindestens auf dieselben Bezug nimmt 
(§§ 685, 689). Eine Frage für sich ist, ob, falls die Ausgabe den Bedingungen der Genehmigung 
zuwider erfolgte, die Genehmigung als nicht erfolgt und das P ap ier demgemäß als nichtig anzu
sehen ist. Die Centralbehörde wird auch, um solcher Nichtigkeit vorzubeugen, gewiß, soweit die 
Bedingungen wesentlich sind, auf die Uebereinstimmung des Papieres mit ihnen bz. darauf dringen.

*) Geldstrafe und Einlösungszwang sowie Vernichtung der Papiere in Preußen (Entsch. 14 S. 102), 
Baden, Meiningen; Nichtigkeit (sächs. GB. § 1040, dresd. Entw. 81); Nichtigkeit und Schadensersatz
pflicht (Meckl., Braunschweig),; beides und Geldstrafe «Oldenburg), Strafe und Einziehung im Verwal
tungswege (Weimar).
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daß das Papier auf sie deutlich Bezug nimmt. Die Vorschrift der Publikation hat hiernach den 
Charakter einer Ordnungsvorschrift („soll"). Durch sie wird das Publikum in den S tand  gesetzt, 
sich darüber zu vergewissern, ob die Genehmigung ertheilt worden oder nicht, und ersterenfalls 
unter welchen Bedingungen die Genehmigung ertheilt wurde. Auf die ausnahmslose Befolgung 
der Vorschrift kann im Hinblicke auf die ausschließliche Zuständigkeit der Centralbehörden mit 
Sicherheit gerechnet werden. D er erwähnte Zweck bringt es mit sich, die Publikationen für das 
ganze Reich in einem Blatte — im Reichsanzeiger — zu konzentriren. D aß die Centralbehörden 
daneben auch die Publikation in amtlichen B lättern der einzelnen S taaten  anordnen können, ver
steht sich von selbst. I m  Uebrigen kann nicht durch das B G B . bestimmt werden, welche einzelnen 
Bedingungen mindestens publizirt werden sollen. E s  kann sich insbes. nicht darum handeln, den 
Centralbehörden eine Anweisung zu ertheilen, auf welche einzelnen Punkte bei der Prüfung, ob 
die Genehmigung zu ertheilen, Rücksicht zu nehmen sei oder welche Punkte vor der Ertheilung 
der Genehmigung der Erledigung oder Feststellung bedürften.

D er Abs. 4 giebt im Anschlüsse an den im Abs. 1 zu Gunsten der Schuldverschreibungen V ollziehung  
der Bundesstaaten gemachten Vorbehalt jedem Bundesstaate freie Hand, auch über die A rt der Schuld- 
Vollziehung der von ihm ausgestellten Schuldverschreibungen durch Gesetz zu bestimmen. Wird verschr. eines 
hiervon Gebrauch gemacht, so ist insbes. der in § 685 Abs. 3 vorgeschriebene Vermerk in der ®a"tet 
Urkunde selbst nicht erforderlich.

§ 702 (II 735, B . 792, R . 791, G. 807).
Die in § 702 bezeichneten Urkunden unterscheiden sich von den eigentlichen Schuldver- Billetc, 

schreibungen aus Inhaber dadurch, daß sie regelmäßig den Gegenstand der Leistung gar nicht oder g^ten^c. 
nur sehr unvollkommen, oft nicht einmal den Aussteller ergeben, auch fast durchgehends der Voll
ziehung entbehren. Ih re  Bedeutung kann eine verschiedene sein. M itunter wohnt ihnen nur der Rechtliche 
Charakter einer Legitimationsurkunde bei, andererseits ist nicht ausgeschlossen, daß sie dem Bedeutung 
jeweiligen Inhaber ein selbständiges, nicht abgeleitetes Gläubigerrecht verschaffen sollen; häufig ist 
der rechtliche Charakter ein gemischter. I n  der Anerkennung der Schuldverschreibungen auf I n 
haber mit ihren eigenartigen Wirkungen liegt an sich noch kein Grund, auch auf jene Urkunden 
die Anerkennung auszudehnen. Diese entbehrt jedoch nicht einer gewissen Konsequenz und erscheint 
durch das Bedürfniß geboten, da der Verkehr unleugbar solche andere Urkunden (Bittere, Karten,
Marken usw.) in  Menge aufweist, welchen nach dem Willen des | Ausstellers eine gleiche oder | S . 722. 
ähnliche Wirkung, wie den Jnhaberschuldverschreibungen, zukommen soll. Wenn das Gesetz sich 
schweigend verhielte, so würden solche Urkunden mit der bezweckten rechtlichen Wirkung nicht aus
gegeben werden können. Aus der nothwendigen Zulassung folgt andererseits keineswegs, daß jede 
Urkunde der fraglichen A rt durchgehends nach den für die Schuldverschreibungen auf In h ab er 
geltenden Normen zu beurtheilen wäre. D er in jedem Falle, erforderlichenfalls an der Hand 
der Verkehrssitte, zu ermittelnde Wille des Ausstellers muß in dieser Beziehung den Ausschlag nach dem 
geben, welcher Wille insbes. auch für die Vorfrage entscheidend in Betracht kommt, ob nicht eine §“™[tencrf. 
bloße Legitimationsurkunde vorliege. M ögen auch diese Ermittelungen mitunter schwierig sein, 
so liegt hierin kein Grund, die Zulassung abzulehnen. Gegen die Zulassung ist auch nicht der 
für die eigentliche Jnhaberschuldverschreibung geltende Grundsatz maßgebend, wonach dieselbe für 
sich allein in  Ansehung des Rechtsverhältnisses bestimmend ist und daher sowohl den Schuldner 
als den In h a lt  der Verpflichtung ergeben, auch vom Schuldner unterschrieben sein muß (§§ 685, 689).
Denn bei den fraglichen Urkunden sind es dem Aussteller gegenüber anderweit zu erweisende 
Thatsachen, welche zur Ersetzung des mangelhaften In h altes  oder der mangelhaften Beschaffenheit 
der Urkunde dienen. Auch bei ihnen steht das Versprechen des Ausgebers, dem jeweiligen I n 
haber zu leisten, im Vordergründe und bildet für die juristische Konstruktion den Schwerpunkt.
Die Besonderheit besteht nur darin, daß die Urkunde nicht zugleich das Versprechen, den Schuldner,
und vor Allem nicht den Kreis der vorbehaltenen Einreden ergiebt. D as Gesetz kann jedoch bei
der Vielgestaltigkeit des Verkehres über die Zulassung solcher Urkunden hinaus bezüglich derselben
nicht bestimmen, welcher Wille des Ausstellers zu vermuthen sei. D ie Unvollkommenheit der
Regelung ist bei der Lage der Dinge ein nicht zu vermeidendes Uebel. S teh t im Einzelfalle bei
der Ausgabe von derartigen Billeten, Marken usw. der Wille des Ausstellers fest, dem jeweiligen Anwendung
Inh ab er zu einer Leistung verpflichtet zu sein, so genügt die entsprechende Anwendbarkeit der §§ 665 der Bor-chr.
Abs. 1, 687, 688, 689. Von den übrigen Bestimmungen könnten etwa noch die §§ 690, 700
in Betracht kommen; die Anwendbarkeit des Ersteren ist jedoch kein Bedürfniß, die Vorschrift des Inhaber.
Letzteren insoweit entbehrlich, als auch nach dem geltenden Rechte Urkunden der fraglichen A rt
einer willkürlichen Umwandelung nicht ausgesetzt sind.

§ 703 (n 736, B. 793, R. 792, G. 808). Qualifiz.
I m  Verkehre hat sich eine A rt von Urkunden von besonderer Bedeutung von lange her ^ g iw

entwickelt und Geltung verschafft, deren gemeinsames Wesen bei mannigfaltiger Ausbildung der p ^ i e r r .

26*
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äußeren Gewalt darin besteht, daß der Aussteller zwar nur eine bestimmte Person, bz. dereir 
wirklichen Rechtsnachfolger als Gläubiger, somit als sorderungsberechtigt anerkennt, dem A us- 

Stiftung ean steller aber die Bewirkung der versprochenen Leistung an jeden Inhaber (Präsentanten) der 
den I n h a b e r .  Urkunde ohne Legitimationsprüfung mit Liberationseffekt gestattet sein soll, — die sog. 
| S . 723. qualifizirten Legitimationspapiere (zB. viele Leihhausscheine, | Sparkassenbücher usw.). I s t  irr 

der Urkunde der auf ein so gestaltetes Schuldverhältniß gerichtete Wille zu erkennen, so ist auch 
anzunehmen, daß der Aussteller dem In h ab er ohne P rüfung der Legitimation mit der Wirkung 
der Liberirung vom Ansprüche des Gläubigers leisten darf, dagegen dem Inhaber als solchem zu 
leisten nicht verpflichtet, vielmehr Beweis für die Erwerbung der Forderung zu verlangen berechtigt 
ist. Denn nur das Interesse des Ausstellers daran, daß er ohne weitere Legitimationsprüfung 
dem Inhaber, gerade wie wenn er der wirkliche Gläubiger wäre, soll leisten können, hat diese 
Papiere hervorgerufen. Schuldverschreibungen auf Inh ab er sind sie nicht, unterliegen also auch 
nicht den besonderen aus deren Wesen fließenden Rechtsgrundsätzen. D er Entw. beschränkt sich 
nach dem Vorgänge des dresd. Entw. 22 darauf, das gekennzeichnete Verhältniß des Schuldners 
zum Inhaber und die sich hieraus ergebende Rechtsfolge der Bewirkung der versprochenen Leistung, 
an den Inhaber auszusprechen (vgl. sächs. G B . § 1048), übrigens nicht als bloße Jnterpretations- 
regel, indem, wenn einmal im Einzelfalle der bezeichnete S in n  der Urkunde klar vorliegt, auch 
das Rechtsverhältniß nur das in § 703 bezeichnete sein kann.

S ch u ld v er- D er Entw. enthält keine Normen über oie Schuldverschreibungen an Ordre. Diese Papiere
*an*Ordre” haben sich im Wechselrechte entwickelt und in  der W O. ihren Sitz. D ie Aufstellung solcher 

Normen bleibt deshalb der Revision des Handelsrechtes vorbehalten, was nicht ausschließt, daß. 
hierbei auf die Vorschriften des Entw . über die Schuldverschreibungen auf Inh ab er Rücksicht 
zu nehmen ist.

Dritter Abschnitt.
Schuldverhältnisse aus unerlaubten Handlungen.

Erster Titel: Allgemeine Vorschriften.
1 S . 724. | §§ 704, 705 (II 746—749, B . 808, 809, 811, R . 807, 808, 810, G . 823, 824, 826),
S c h ad e n s-  I n  den §§ 704—721 giebt der Entw. allgemeine Vorschriften über die Schadensersatzpflicht

a u s ^ u n -  aus unerlaubten Handlungen (civilrechtlichen Delikten), insbes. über Voraussetzung, Umfang und 
e rla u b te n  D auer (Verjährung) der Schadensersatzpflicht. I n  den §§ 722—736 folgen Bestimmungen über 

H a n d lu n g e n . Einige Spezialdelikte, soweit wegen solcher etwas Besonderes vorzuschreiben war.
G elten d es  Nach tönt. Rechte hatte nicht jeder außerhalb bestehender kontraklicher Verhältnisse durch

Recht. Schuld eines Anderen Verletzte einen Anspruch auf Schadensersatz. Vielmehr standen ihm An
sprüche nur dann zu, wenn der Thatbestand eines der anerkannten Delikte vorlag. D ies gilt 
besonders von der lex Aquilia in deren Verhältniß zur Haftung wegen dolus. Die Haftung wegen 
dolus ist nach röm. Rechte zwar eine allgemeine ohne Rücksicht auf A rt und Gegenstand der 
Beschädigung; bloße culpa, auch culpa la ta , ist in dieser Hinsicht aber dem dolus nicht gleich
gestellt. Nach der auf Sachbeschädigungen zunächst beschränkten lex Aquilia genügt zur Be
gründung des Schadensersatzanspruches zwar jede culpa auf Seite des Handelnden. Andererseits 
ist aber die Haftung nach dem aquilischen Gesetze auch in der Ausdehnung, welche sie schon im 
röm. Rechte und noch mehr, deutschen Rechtsanschauungen entsprechend, durch den Gerichtsgebrauch 
erhielt, soweit die Ausdehnung unbestritten feststeht, jedenfalls immer noch hinsichtlich des Gegenstandes 
der Beschädigung und hiermit des Kreises der Entschädigungsberechtigten beschränkt (vgl. Windscheid 
§§ 451, 455; Seuffert 30 N r. 146, 31 N r. 36; R O H G . 10 N r. 92, 13 N r. 136, 24 N r. 33; 
Entsch. 3 N r. 86, 7 N r. 44, 9 N r. 36, 10 N r. 39). Die moderne Gesetzgebung regelt die 
Schadensersatzpflicht aus Delikt vorwiegend auf einheitlicher, allgemeiner Grundlage. Schon das 
ALR. (I  6 §§ 1, 7) statuirt die Schadensersatzpflicht, unter Absehen von einem bestimmten 

I S . 725. Thatbestände hinsichtlich der Thatsachen, durch welche die Beschädigung verursacht, | oder der 
Objekte, welche beschädigt worden, als Folge jeder widerrechtlichen Schadenszufügung durch Eingriff 
in die Rechtssphäre des Beschädigten. Doch wird im S inne des ALR. (wie nach gemeinem Rechte) 
als ein solcher Eingriff, somit als eine deliktmäßige Beschädigung, nicht angesehen der Eingriff in 
blos obligatorische Verhältnisse und Rechtsbeziehungen, und weiter macht sich geltend die dem 
ALR. eigenthümliche Abstufung der Verschuldung in Ansehung der Verpflichtung zum Schadens
ersätze bz. des Umfanges dieser Verpflichtung (Dernburg 2 § 297 N. 10; Eccius 1 §§ 44, 89, 90, 
2 §§ 151, 152; vgl. R O H G . 13 N r. 136; Entsch. 3 N r. 86, 10 N r. 20). Ebenso bestimmen 
das oft. G B . (§§ 1295, 1305, 1323, 1331 ff.) und der Code 1382, 1383 die Schadensersatzpflicht
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im Allgemeinen als die Folge widerrechtlicher schuldhafter Schadenszufügung, jenes im Anschlüsse 
an das ALR. verschieden nach der A rt der Verschuldung, der Code ohne solche Unterscheidung 
(s. auch oft. G B . § 1327 [hinsichtlich des Kreises der Beschädigten resp. Ersatzberechtigtenj; für 
den Code s. Zachariä 2 §§ 443, 444). D as sächs. G B . stellt die allgemeine Regel auf, daß, 
wer widerrechtlich die Rechte eines Anderen verletzt, im Falle der Verschuldung schadensersatz
pflichtig ist (§§ 116, 117, 773, 774, 776), wobei es übrigens eingehende Vorschriften über 
Spezialdelikte, insbes. über Sachbeschädigung (§§ 1483 ff.), giebt (f. Siebenhaar 1 S .  157).
D ie neueren deutschen Entw. normiren desgleichen die Schadensersatzpflicht aus der Basis des 
Grundsatzes, daß Jederm ann die Rechtssphäre Anderer zu achten und sich eines jeden widerrechtlichen 
Eingriffes in dieselbe zu enthalten habe. Aus der Verletzung dieses allgemeinen Rechtsgebotes 
entspringt die Verpflichtung zum Schadensersätze. Freilich, was Alles unter den Begriff der 
Rechtssphäre Anderer bz. des Eingriffes in solche im S inne dieses Gebotes fällt, erhellt auch 
aus den Bestimmungen dieser Entw. nicht unzweideutig (Hess. Entw. IV , 1 Art. 206 ff., 2 A rt. 661 ff., 
ßahet. Entw. 52 ff., 941 ff., dresd. Entw. 211, 212, 1007 ff.) Während endlich das zür. G B .
§§ 1827 ff. die Schadenersatzpflicht an unerlaubte Handlungen bestimmten In h a ltes  oder bestimmter 
Qualifikation knüpfte, spricht das schweiz. ObligR. 60 allgemein aus, daß, wer widerrechtlich 
einem Anderen Schaden zufüge, fei es m it Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, ihm zum Ersätze 
verpflichtet werde (zür. G B . §§ 1827 ff.: Strafbarkeit der beschädigenden Handlung, dolose Be
schädigung, schuldhafte Beschädigung Jem andes am Körper oder an Sachen; s. Schneider und Fick aO.
Art. 50 f. S .  6 8 - 7 1 )

S o ll ein in allen Fällen ausreichender Schutz gegen unerlaubte Handlungen gewährt Entwurf: 
werden, so ist die Schadensersatzvflicht nicht an einzelne bestimmte, möglicherweise nicht erschöpfend 
gestaltete Delikte zu knüpfen, sondern allgemein als die mögliche Folge einer jeden unerlaubten 
Handlung hinzustellen.

D er Entw. bezeichnet als unerlaubte Handlung im S inne der Schadensersatzpflicht, welche u W iderrech t, 
nicht aus Rechtsgeschäft beruht, die widerrechtliche Handlung. D er M angel einer gesetzlichen H andlung*  
Erlaubniß hat keine Bedeutung: was nicht | widerrechtlich ist, ist erlaubt. Widerrechtlich aber ist >S. 726. 
vor Allem das Handeln gegen ein absolutes Verbotsgesetz. Doch kommen hierbei nicht blos solche a) §an~bL 
Gesetze in Betracht, welche Unmittelbar ein Verbot zum Gegenstände haben, vielmehr auch g eg en ab so lu te  
diejenigen, welche mittelbar, insbes. in der Form  einer Strafandrohung- ein Verbot enthalten,
Bei solchen Verboten giebt die Strafandrohung durch die bestimmten Voraussetzungen der 
Strafbarkeit die Grenzen des Verbotes. W ird nur die vorsätzliche Handlung mit S trafe bedroht, 
so kann die nur fahrlässige Handlung auf Grund des in dem Strafgesetze enthaltenen Verbotes 
nicht als widerrechtlich angesehen werden, unbeschadet der Bedeutung anderer Umstände (ß 704 
Abs. 1).

Ebenso zweifellos widerrechtlich ist die Verletzung des einem Anderen zu steh en d en  a b so lu te n ^ )  V e rleg u n g  
Rechtes (ß 704 Abs. 2). E s  liegt im Begriffe eines solchen subjektiven Rechtes, daß jeder D ritte Q Rechte* 
es achten muß und nicht verletzen darf. Doch ist die Verletzung nur eine Rechtswidrigkeit gegen- A n d e re r , 
über dem Berechtigten, während das gesetzliche absolute Verbot einem Jeden zum Schutze dient.
Durch ein dem Handelnden zustehendes eigenes Recht, die Handlung oder Unterlassung vorzunehmen, 
wird die Widerrechtlichkeit ausgeschlossen, weil das Recht eines Anderen stets als Beschränkung 
des eigenen Rechtes zu verstehen ist; und auch abgesehen von einem dem Handelnden zu
stehenden subjektiven Rechte, die Handlung vorzunehmen, gestattet das Gesetz unter Umständen 
die Verletzung des absoluten Rechtes eines Anderen (vgl. §§ 186— 189), so daß die Wider- 
rechtlichteit der Verletzung ausgeschlossen wird.

D er Entw. stellt in § 705 noch eine fernere Kategorie widerrechtlicher Handlungen aus.
M it gewisser Beschränkung sollen nämlich als widerrechtlich auch solche Handlungen gelten, deren 
Vornahme gegen die guten S itten  verstößt. Die Beschränkung ist die, daß dem Handelnden nicht 
ein subjektives Recht zur Vornahme der Handlung zustehen darf, daß vielmehr die Handlung an 
sich nur kraft der allgemeinen Freiheit, weil sie nicht verboten ist, erlaubt ist. E s  ist eine alte 
Klage, daß geltende materielle Recht sei, vom franz. Rechte abgesehen, zum Schutze der Beschädigten 
unzureichend. Dieser Klage, wenn sie auch zu nicht geringem Theile auf irrthümlichen V oraus
setzungen oder Anschauungen beruhen mag, läßt sich doch nicht jede Berechtigung absprechen, und 
würde insoweit ihr durch den § 704 allein nicht abgeholfen, indem sie gerade auf einen darüber 
hinausgehenden Schutz abzielt. D er Versuch, im Anschlüsse an das geltende Recht, dieser Klage 
dadurch zu begegnen, daß diese und jene Handlung besonders verboten, die Zahl der Spezialdelikte 
vermehrt oder an besondere Thatumstände (dolus, Nachrede usw.) die Verpflichtung zum Schadens
ersätze geknüpft würde, könnte nicht zum Ziele führen. E s  wäre hiermit nur die Unzulänglichkeit 
und zu große Enge des Hauptprinzipes konstatirt und eine große Anzahl spezieller Delikte 
geschaffen, welche dem Hauptprinzipe sich nicht unterordnen ließen und neben diesem als S ingu la
ritäten erschienen. Wie das geltende Recht zeigt, wäre es auch kaum möglich, jener Klage, soweit
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sie als zutreffend anzuerkennen ist, auf diesem Wege voll gerecht zu werden. Die einschlagenden 
Fälle müssen vielmehr unter das Hauptprinzip gestellt werden, welches alle Singularitäten ent- 

| S . 727. behrlich macht | und die Anforderungen des Lebens befriedigt. Diese Ausdehnung beruht auf 
dem den modernen Rechtsanschauungen, denen auch jene Klage entstammt, entgegenkommenden 
Gedanken: wer ein besonderes Recht ausübt, muß zwar immer haftfrei sein, auch wenn er aus 
Chikane handelt; wer dagegen nur kraft seiner natürlichen Freiheit handelt, darf diese nicht zum 
Schaden Anderer mißbrauchen; ein Mißbrauch ist es aber, wenn seine Handlungsweise den in 
den guten S itten  sich ausprägenden Auffassungen und dem Anstandsgefühle aller billig und
gerecht Denkenden widerspricht. A ls widerrechtlich (Delikt) gilt hiernach auch die zwar kraft der 
allgemeinen Freiheit an sich erlaubte, aber illoyale, gegen die guten S itten  verstoßende Handlungs
weise, wenn sie einem Anderen zum Schaden gereicht. Die Handhabung des Prinzipes des § 705 
erfordert allerdings Umsicht und Behutsamkeit, indessen darf darauf vertraut werden, daß die 
Gerichte die Aufgabe zu lösen wissen werden. E s  ist namentlich auch Aufgabe des Richters, im 
Einzelfalle zu prüfen, ob bei bloßer Fahrlässigkeit der Verstoß gegen die guten S itten  anzunehmen 
oder zu verneinen ist. Auf G rund des § 705 kann geeignetenfalls, inbes. auch, wenn ein besonderes 
Gesetz nur ein bestimmtes vorsätzliches Handeln absolut verbietet (§ 704 Abs. 1), doch das fahr
lässige Handeln als illoyale Handlung, somit als civilrechtliches Delikt aufzufassen sein.

a) Verletzung Widerrechtlich ist auch die Verletzung des Rechtes aus einem Schuldverhältnisse. Aber wie
Ve^sr durch aus einem solchen nur ein Recht gegen den Schuldner entsteht, so kann auch nur der Schuldner 

den einer Verletzung dieses Rechtes sich schuldig machen. Diese Rechtsverletzung ist überhaupt nicht 
Schuldner. Gegenstand der Vorschriften über die Schuldverhältnisse aus unerlaubten Handlungen, Die durch 

dieselbe begründeten Verpflichtungen sind nur Verpflichtungen aus dem bestehenden Schuld
verhältnisse selbst, auf das die widerrechtliche Handlungsweise abändernd und erschwerend einwirkt. 
Wohl kann auch ein Dritter, wenn er in die obligatorischen Rechte eines Anderen schädigend eingreift 
(zB. durch Zerstörung des Gegenstandes), dem Anderen zum Schadensersätze verpflichtet werden, 
aber nur, wenn seine Handlung aus einem anderen Grunde als wegen der Schädigung des
obligatorischen Rechtes als eine widerrechtliche sich darstellt.

2. Thun oder Die widerrechtliche Handlung, welche zum Schadensersätze verpflichtet, kann sowohl in einem 
nter affen, ghurt a(g in einem Unterlassen bestehen. I n  allen Fällen aber entsteht keine Verbindlichkeit,

3. Verschulden wenn die Handlung ohne Vorsatz und ohne Fahrlässigkeit begangen ist. D er in der Strafrechts
wissenschaft vertretenen Ansicht, es sei in  Ansehung aller oder gewisser Vergehungen gegen
polizeiliche Vorschriften nicht einmal Fahrlässigkeit zum Thatbestände erforderlich, darf für die 
Schadensersatzpflicht nicht gefolgt werden, 

in Beziehung A us der vorsätzlichen oder fahrlässigen Begehung der widerrechtlichen Handlung folgt jedoch
Schadens- die Verpflichtung zum Ersätze des durch die Handlung verursachten Schadens nur dann, wenn 
zufügung. Vorsatz und Fahrlässigkeit sich auch auf die Schadenszufügung beziehen. D ies ist nur dann der 

Fall, wenn eine Schadenszufügung vorausgesehen ist oder bei Anwendung der Sorgfalt eines
ordentlichen Hausvaters vorausgesehen werden mußte (§ 704 Abs. 1; vgl. § 146). Liegt aber

| <5. 728. dieser F all vor, dann kann es nicht mehr darauf ankommen, ] ob auch der Umfang des ver
ursachten Schadens vorauszusehen war. D er Thäter, einmal vorsätzlich oder fahrlässig verletzend, 
ist dann für jeden dem Beschädigten durch die Handlung verursachten Schaden verantwortlich und 
es bleibt nur übrig, den ursächlichen Zusammenhang zwischen der Handlung und dem Schaden 
festzustellen.

D er Abs. 2 des § 704 scheint darüber hinaus zu gehen. E r  geht jedoch nur insofern 
etwas weiter, als in der Verletzung des absoluten Rechtes eines Anderen durch die begangene
widerrechtliche Handlung in allen Fällen schon ein schädlicher Erfolg der Handlung gesehen werden 
soll, welcher in Konsequenz des im Abs. 1 ausgesprochenen Grundsatzes zum Ersätze des ganzen 
dem Berechtigten durch die Rechtsverletzung verursachten Schadens verpflichtet. Diese Auffassung 
rechtfertigt sich durch die unmittelbare Richtung der Handlung gegen das Recht des Beschädigten 
und den einem solchen zu gewährenden Schutz.

Absolute Z u den absoluten Rechten gehören zweifellos das Eigenthum und die anderen Rechte an
«echte, Sachen. Vorbehalten bleiben jedoch die besonderen Vorschriften über den Eigenthumsanspruch, 

für den die Folgen der an sich rechtswidrigen Vorenthaltung einer fremden Sprache besonders 
bestimmt werden, und die dem Eigenthumsanspruche analogen Ansprüche wegen anderer Rechte an 
Sachen (vgl. §§ 930—935, 1017, auch § 2086). Die Vorschrift, daß als Verletzung eines 

Leben k . Rechtes im S inne des § 704 Abs. 2 auch die Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit, 
der Freiheit und der Ehre anzusehen sei, ist nothwendig, weil m it Grund bezweifelt werden kann, 
ob diese höheren Güter als Rechte bezeichnet werden können, aber gerade sie auch des Schutzes 
bedürfen, der ihnen bei einer engeren Auffassung der Schadenszufügung oft gefehlt hat. Nicht 
ausgeschlossen ist, daß eine nach § 704 Abs. 2 zum Schadensersätze gegen den Berechtigten ver
pflichtende Rechtsverletzung gleichzeitig zum Ersätze des Schadens verpflichtet, der einem Anderen
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entstanden ist. Hierfür kommt aber lediglich der § 704 Abs. 1 in Verbindung mit § 705 in 
Betracht. Hiernach ist zB. die in der Gesetzgebung wie in der gemeinrechtlichen Theorie und 
P rax is  meist verneinte Frage zu entscheiden, ob der Versicherer, bei welchem der Getödtete ver
sichert war, von dem Thäter (§ 722) den Ersatz des Schadens zu fordern berechtigt ist, welcher 
ihm dadurch erwächst, daß er die Versicherungssumme früher als nach der muthmaßlichen Lebens
dauer unter Verlust der hiernach berechneten P räm ie bezahlen muß. Dieser Anspruch steht dem 
Versicherer gegen den Thäter nach M aßgabe des § 704 Abs. 1 zu, wenn der Letztere jenen Erfolg 
seiner Handlung vorausgesehen hat oder voraussehen mußte, wenn er also vor Allem wußte oder 
wissen mußte, daß der Getödtete sein Leben versichert hatte (§ 725).

Die Einwirkung der §§ 186— 189 auf die Bedeutung einer an sich rechtswidrigen Handlung Nothwehr, 
ist bereits oben angedeutet. Nach § 186 schließt Nothwehr alle Ersatzansprüche aus. Jedoch läßt 
§ 1 8 6  die an das S tG B , sich knüpfende Streitfrage, ob die gegen einen Anderen als den An
greifenden verübte Nothwehrhandlung als erlaubte Nothwehr anzusehen sei, auch für das B G B . 
offen. D er Entw. entscheidet diese Frage auch hier nicht. Die fernere Frage, ob Schadensersatz 
zu leisten ist, wenn der S tand  der Nothwehr irrthümlich angenommen worden ist oder ein Exzeß 
eintritt, entscheidet I sich nach den allgemeinen Vorschriften über unerlaubte Handlungen (§§ 704, I S . 729. 
707, 186; s. Windscheid § 455 N. 11; bst. G B . §§ 19, 1305; sächs. G B. § 178; schweiz.
ObligR. 56; bayer. Entw. 58, dresd. Entw. 215; vgl. Eccius 1 § 49 21. 2, Zachariä 2 § 144 
A. 18). Eine unerlaubte Handlung ist ferner gemäß § 187 nicht vorhanden, wenn Jem and eine 
fremde Sache beschädigt oder zerstört, um eine von dieser Sache drohende Gefahr von sich oder 
einem Anderen abzuwenden, sofern die Handlung zur Abwendung der Gefahr erforderlich und 
die Gefahr nicht vorsätzlich oder fahrlässig verursacht worden ist. Diese Vorschrift bezieht sich 
aber nicht auf die nach dem S tG B . '(§ 54) straffreien Nothstandshandlungen. D er Entw. bestimmt Nothstand, 
also nicht, daß solche straffreien Nothstandshandlungen auch civilrechtlich als erlaubt anzusehen 
seien. Nach der mit der modernen Rechtsanschauung übereinstimmenden Auffassung des Entw. 
begründen solche Handlungen vielmehr beim Vorhandensein der allgemeinen Voraussetzungen ein 
eivilrechtliches Delikt (übereinstimmend im Wesentlichen sächs. G B . §§ 182, 183, bayer.
Entw. 55 N r. 3, 58 (bayer. M ot. 74]; weiter geht der Hess. Entw. 207 Abs. 2).

Ueber die Beweislast in Ansehung der Verschuldung stellt der Entw. keine besonderen Vor- Beweis der
schriften auf. Bedenklich wäre zumal bei Delikten, zu deren Thatbestand Vorsatz gehört, die all- u"9"
gemeine positive Vorschrift, daß demjenigen, der den Schaden verursacht hat, der Beweis obliege, 
daß ihm eine Verschuldung nicht zur Last falle. E s  ist auch nach den vorliegenden Erfahrungen 
und in Rücksicht auf das P rinzip  der freien Beweiswürdigung (C PO . §§ 259, 260) kein B e
dürfniß zu besonderen Bestimmungen vorhanden. Noch weniger Grund läge vor zur Aufstellung 
von Vermuthungen hinsichtlich des Verschuldens oder des Kausalzusammenhanges zwischen Delikt 
und Schaden. Auch in letzterer Richtung greift das Prinzip der freien Beweiswürdigung ein.*)

Bezüglich des Schadensersatzanspruches gelten die allgemeinen Bestimmungen in §§ 218 ff. 4- @d?“£enS= 
(vgl. §§ 715 ff.). Die Schadensersatzpflicht ist, wo sie begründet ist, umfänglich die gleiche, ohne anspcuch. 
Unterscheidung zwischen vorsätzlich und fahrlässig begangenen Handlungen. Solche Unterscheidung umfang, 
ist in Ansehung der civilrechtlichen Verantwortlichkeit nicht gerechtfertigt und zöge nicht allein 
große Verwickelungen, sondern auch eine ungerechte, ungünstige Rechtsstellung des Beschädigten 
nach sich. A us § 221 folgt insbes., daß auch beim Schadenersatzansprüche aus unerlaubten 
Handlungen, von den | gesetzlich bestimmten Ausnahmen abgesehen (§§ 728, 734, 735, 736), nur I S . 730. 
der Vermögensschaden in Betracht kommt.

D er Schadensanspruch geht aktiv und passiv auf die Erben über (§ 292); dies entspricht Vererblichkeit 
der richtigen Anschauung vom Wesen des Schadensersatzes und ist auch in den modernen 
Kodifikationen anerkannt. Eine Ausnahme bestimmt der § 728 nur in Ansehung des für be
stimmte Delikte anerkannten Anspruches auf den Ersatz eines anderen als eines Vermögensschadens 
(sächs. G B . §§ 2282, Windscheid § 455 N. 28, 33).

§ 706 (II - ,  B . R . - ,  G . - ) .
H at der Beschädigte in die beschädigende Handlung eingewilligt, so liegt ihm gegenüber etn 

civilrechtliches Delikt nicht vor. Die Bestimmung erscheint zweifellos und selbstverständlich, wenn H Ein-' 
die beschädigende Handlung durch die Einwilligung die Eigenschaft der Widerrechtlichkeit verliert. E sq M ig tem  
Allein die Bestimmung trifft auch den Fall, wenn die Handlung trotz der Einwilligung eine wider
rechtliche und sogar strafbare bleibt, zB. den F all der Verstümmelung behufs Abwendung der

*) S. §§ 193, 710, 711, 712; dagegen §§• 626, 627 (Haftung der Gastwirthe für Delikte ihrer 
Leute usw.). Aus besonderen Gründen stellt der Entw. ferner im Falle des § 729 eine Vermuthung für 
das Verschulden auf (vgl. 239, Unmöglichkeit der Erfüllung eines bestehenden Schuldverhältnisses). Wind
scheid § 455 N. 12. Gewisse Vermuthungen statuirt das ALR. I 6 §§ 25, 26. ROH G. 20 S .  171; 
Entsch. 10 S . 65 u. 141.
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Militärpflicht oder der Tödtung mit Einwilligung des Getödteten (S tG B . §§ 142, 216). Auch 
in solchen Fällen ist die Ersatzpflicht dem einwilligenden Beschädigten und dessen Erben als solchen 
gegenüber ausgeschlossen (ebenso sächs. G B . §§ 118, 780, dresd. Entw. 221). Diese angemessene A us
dehnung der Vorschrift ist keineswegs selbstverständlich. Aus dem § 222 läßt sie sich noch nicht 
ableiten, abgesehen davon, daß die daselbst getroffene Bestimmung über die Haftpflicht nicht paßt. 
D er § 706 schließt aber, wie seine Fassung deutlich ergießt, nur den Schadensersatzanspruch des 

Dotter *n die (ihn) beschädigende Handlung Einwilligenden aus. D ritten gegenüber, welchen durch die 
rt er" beschädigende Handlung ein nach den prinzipiellen Bestimmungen des § 704 zu ersetzender Schaden 

zugefügt ist, kann der § 706 nicht angerufen werden. Bestehen solche selbständige Entschädigungs
ansprüche D ritter, so kann auch ein nach der Beschädigung erklärter Verzicht des unmittelbar V er
letzten auf die Entschädigungsansprüche oder ein mit ihm dieserhalb geschlossener Vergleich (zB. 
Verzicht oder Vergleich des Getödteten nach der tödtlichen Verletzung) auf jene Ansprüche nicht 
wirken (vgl. S .  770 ff.). — D ie Einwilligung ist ein einseitiges Rechtsgeschäft, erfordert also 
volle und unbeschränkte Geschäftsfähigkeit des Einwilligenden (§8 64, 6 5 —71).

b) @efe6Lber Ueberflüssig erscheint, auszusprechen, daß, wer dem Befehle eines Anderen kraft Gesetzes
Gehorsam schuldig ist und durch die ihm in solcher Weise befohlene Handlung einen Anderen be
schädigt, hierfür nicht verantwortlich ist (s. bayer. Entw. 57, vgl. ALR. I  6 §§ 4 5 —49, 58). 
E s  kann nicht zweifelhaft sein, daß, wenn das Gesetz zum Gehorsame verpflichtet, im Gehorsam
leisten eine Wioerrechtlichkeit sich nicht finden läßt.

IS .  731. |§  707 (II - ,  B . - ,  R . - ,  G . - ) .
c) entschuld- I s t  die beschädigende Handlung von demjenigen, der sie begangen hat, aus entschuldbarem 

Irrthum Irrth u m e  für erlaubt gehalten worden, so ist er zum Schadensersätze nicht verpflichtet, weil Vorsatz
oder Fahrlässigkeit in Bezug auf die Handlung ausgeschlossen ist. Endschuldbar ist der Irr th u m , 
sowohl derjenige über Thatsachen, als der Rechtsirrthum, wenn er nicht auf Fahrlässigkeit beruht 
(§ 146 vgl. § 241; Windscheid § 455 N r. 3 ; Seuffert 32 N r. 237; ebenso bayer. Entw. 55 
N r. 3). D er § 707 unterscheidet zwischen den beiden Arten von Ir r th u m  nicht. D as Erforderniß 
von Vorsatz oder Fahrlässigkeit erstreckt sich gemäß §§ 707, 704, 705 auch auf das Requisit der 
Rechtswidrigkeit; auch der entschuldbare Rechtsirrthum muß hiernach die Verpflichtung zum Schadens
ersätze erledigen, weil auch bei einem solchen weder Vorsatz noch Fahrlässigkeit vorliegt. Besteht 
der Rechtsirrthum nu r darin, daß die Rechtsnorm nicht gekannt wird, welche eine Handlung 
verbietet oder gebietet, so wird sich allerdings nu r unter besonderen Umständen Entschuldbarkeit 
des Irrth u m e s annehmen lassen; für solche Fälle wird also nur äußerst selten eine Disharmonie 
mit strafrechtlichen Grundsätzen eintreten.

Er?auvtheit D er § 707 bezieht sich nur auf den Fall, wenn die beschädigende Handlung aus ent-
der Hand. schuldbarem Irrth u m e  für erlaubt gehalten wird. Jnvo lv irt die Handlung die Verletzung eines 

lung. subjektiven Rechtes, so kann hiernach die Vorschrift zwar angerufen werden, wenn der I r r th u m  
sich auf dieses Recht bz. dessen Verletzung bezog, nicht aber auch dann, wenn der I r r th u m  die 
Schädlichkeit der Handlung betraf, weil es diesfalls gemäß § 704 Abs. 2 auf die Erkennung bz. 
Erkennbarkeit des Schadens überhaupt nicht ankommt. D ies gilt überall, wo das Gesetz die 
Schadensersatzpflicht ohne Rücksicht auf Erkennung oder Erkennbarkeit des Schadens statuirt. Hat 
dagegen der Handelnde bei einer nu r gemäß § 704 Abs. 1 zum Schadensersätze verpflichtenden 
Handlung den Schaden aus entschuldbarem Irr th u m e  nicht erkannt, so ist schon nach jener V or
schrift Vorsatz oder Fahrlässigkeit in Bezug auf den Schaden ausgeschlossen, Schadensersatzpflicht 
also nicht begründet.

8§ 708, 709 (H 750, 751, B . 812, 813, R . 811, 812, G. 827, 828). 
unfMakeit Unwillkürliche Handlungen kommen als juristische Handlungen überhaupt nicht in Betracht,

können nicht zugerechnet werden. Eine Anwendung dieses Grundsatzes enthält die Vorschrift des 
geinbe?* § 708, daß eine Person, welche, während sie des Vernunftgebrauches beraubt war, einem Anderen 

Vernunft- einen Schaden zugefügt hat, hierfür nicht verantwortlich ist. D ies ist heutzutage allerorts im 
gebrauch. Prinzipe geltendes Recht (Windscheid § 101 N r. 5, § 54; ALR. I  6 88 41, 39; oft. G B . 

§ 1308; sächs. G B . §§ 81, 119; schweiz. ObligR. 50, 57, 58, vgl. schweiz. G . über die Hand
lungsfäh. A rt. 4 ; franz. Recht, s. Zachariä 2 § 444 A. 3 ; Hess. Entw. 209, bayer. Entw. 56, 
dresd. Entw . 213). D er Entw. schließt sich in Ansehung der Bestimmung der Voraussetzung 

j S . 732. („des Vernunftgebrauches beraubt") an die entsprechenden I Vorschriften über die Rechtsgeschäfts' 
sähigkeit an (§§ 28, 64; vgl. § 224 Abs. 1). Auf die Abweichung von der Fassung des S tG B . 
(§ 51) darf aus denselben Gründen, wie bei den erwähnten Vorschriften, kein Gewicht gelegt 
werden; überdies erscheint es nicht rathsam, im B G B ., soweit es sich um anomale geistige Z u
stände handelt, die Geschäftsunfähigkeit, wenn auch nu r den Worten nach, von anderen Erfordernissen 
abhängig zu machen, als die Unfähigkeit, durch unerlaubte Handlungen verpflichtet zu werden. 
Die betr. Person bleibt für die Beschädigung auch dann von der Verantwortung frei, wenn sie
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später den Vernunftgebrauch wiedererlangt hat, wogegen die Verantwortlichkeit für die in einem 
lichten Zwischenräume begangene Handlung nicht ausgeschlossen ist (§ 708 Satz 1). Während Lichte Zwi- 
hiernach der entmündigte Geisteskranke, auch wenn ein lichter Zwischenraum bei ihm vorkommt f$enramne- 
oder er genesen ist, bis zur SlufHebung der Entmündigung geschäftsunfähig bleibt (§ 64), tritt bei 
ihm auch für das S tadium  eines lichten Zwischenraumes, sowie im Falle seiner Genesung die 
Deliktsfähigkeit ein.

F ü r das gemeine Recht, wie in der modernen Gesetzgebung, wird anscheinend allgemein, %erM>uI,bete 
mindestens für einen Zustand vorübergehender Unzurechnungsfähigkeit, die volle Verantwortlichkeit %dt.m 
dann ausgesprochen, wenn die betr. Person sich selbst schuldhafter Weise in jenen Zustand versetzt 
und während desselben den Schaden zugefügt hat. E s  handelt sich hierbei jedoch um eine positive 
Vorschrift und es besteht kein G rund und wäre auch nicht unbedenklich, sie auf alle Fälle aus
zudehnen, wo die Unzurechnungsfähigkeit auf ein Verschulden zurückzuführen ist. Nicht einmal 
für alle Fälle, in welchen der fragliche verschuldete Zustand (zB. heilbare Geisteskrankheit) ein vor
übergehender ist, besteht das Bedürfniß einer solchen Bestimmung. D as praktische Bedürfniß 
erheischt vielmehr, nur für den F all die Verantwortlichkeit eintreten zu lassen, wenn der Vernunft- 
gebrauch durch selbstverschuldete Betrunkenheit ausgeschlossen w ar (§ 708 Satz 2). Durch die 
Auszeichnung dieses Falles ist zugleich anerkannt, daß der Rausch an sich die Zurechnungsfähigkeit 
aufheben kann. Auch ein solch intensiver Rausch entschuldigt aber nicht, wenn er selbstverschuldet 
w ar (s. Windscheid § 101 N. 13; Wächter, Pand. 1 § 49 S .  229; ALR. I 6 § 40; oft. G B .
§ 1307; sächs. G B . § 120; schweiz. ObligR. 57; Hess. Entw. 209 Abs. 2, bayer. Entw. 56 
letzter Abs., dresd. Entw. 214).

Auch die Deliktsunfähigkeit der Kinder ist prinzipiell überall anerkannt. D as praktische &) Kmdes- 
Bedürfniß erheischt aber die positive Bestimmung einer Grenze, bis zu welcher in Ansehung der a 
fttage der Deliktsfähigkeit das Kindesalter dauert. F ü r diese Grenzbestimmung ist maßgebend die 
langher gemachte und erprobte Erfahrung. Ueberwiegend wird sie in Uebereinstimmung mit der 
für den Beginn der Geschäftsfähigkeit angenommenen Norm  auf die Zurücklegung des 7. Lebens
jahres gelegt.*) N ur der Hess. Entw. 209 stellt | das vollendete 12. Lebensjahr in Uebereinstimmung ! S. 733. 
m it dem Hess. S tG B . 37 betr. die Strafmündigkeit auf. Die civilrechtliche Zurechenbarkeit darf 
jedoch mit der strafrechtlichen (R S tG B . § 55 Abs. 1) nicht auf eine S tufe gestellt werden; das 
Strafrecht muß naturgemäß von strengeren Voraussetzungen ausgehen. D er § 709 Satz 1 
bestimmt demgemäß, daß eine Person, während sie im Kindesalter stand, dH. bis zum zurück
gelegten 7. Lebensjahre (§ 25), nicht deliktsfähig ist. Geschäftsunfähigkeit (§ 64 Abs. 1) und 
Deliktsunfähigkeit haben demnach die gleiche natürliche Grenze (vgl. § 224 Abs. 1). Vor zurück
gelegtem 7. Lebensjahre ist keine Person deliktsfähig; die Untersuchung, ob ein Kind in concreto 
doch die zur Erkenntniß der Verantwortlichkeit erforderliche Einsicht besessen habe, ist ausgeschlossen.
Diese Altersgrenze ist aber nicht auch insoweit eine absolute, als ein Kind, sobald es das s-ßerfonm Bon
7. Lebensjahr zurückgelegt hat, sofern es nicht ausnahmsweise vermöge besonderer Mangelhaftigkeit Jahren, 
seiner Entwickelung als des Vernunftgebrauches entbehrend (§ 708) erschiene, immer gerade so 
wie der Erwachsene als deliktsfähig angesehen werden müßte. H ierin läge nicht allein eine große 
Abweichung vom S tG B . (§§ 55, 56, 57), sondern auch eine nicht zu rechtfertigende unbillige 
Behandlung der noch nicht zur vollen Verstandesreife gelangten Unerwachfenen. Deshalb bestimmt 
der § 709 Satz 2, daß, falls eine Person nach zurückgelegtem Kindesalter, aber vor zurück
gelegtem 18. Lebensjahre eine (objektiv) unerlaubte Handlung begangen hat, sie für den daraus 
entstandenen Schaden nicht verantwortlich ist, wenn sie bei Begehung der Handlung die zur E r
kenntniß der Verantwortlichkeit erforderliche Einsicht nicht besaß. Diese Bestimmung trägt weiter 
als der § 707, indem sie zB. besonders auch die Fälle trifft, wo das absolute Recht eines Anderen 
verletzt, dieses Recht auch erkannt, aber die aus der Handlung drohende Gefahr der Verletzung 
oder des Schadens nicht erkannt worden ist.**)

A us den Vorschriften über Geschäftsfähigkeit einerseits (§§ 64, 65, 70, 71) und über t 
Deliktsfähigkeit andererseits folgt uA., daß geschäftsunfähige oder in der Geschäftsfähigkeit beschränkte, ißäfts? 
aber deliktsfähige Personen, welche dadurch, daß sie sich für geschäftsfähig ausgeben, betrügerischer 
Weise Andere verleiten, mit ihnen, als ob sie voll geschäftsfähig wären, in rechtsgeschäftliche Be-

*) Gemeines Recht: Windscheid § 101 N. 12, § 54, § 71; Wächter, Pand. 1 § 48 @. 218; ALR. I 6 
§ 41 vgl. mit 4 § 20; öst. GB. §§ 21, 1308; sächs. GB. §§ 47, 81, 119; dresd. Entw. 23, 2>3; der 
bayer. Entw. (3 Z. 1, 56 Z. 1) bestimmt, wie für die volle Geschäftsunfähigkeit, so für die Deliktsunfähigkeit 
das vollendete 8. Lebensjahr als Grenze. S . Zachariä § 444 N. 3; das schweiz. ObligR. 50, 58, 59 
(vgl. auch das schweiz. G. über die Handlungsfähigkeit Art. 4) stellt die Beurtheilung der Handlungs
fähigkeit dem richterlichen Ermessen anheim.

**) Im  röm. Rechte ist bezüglich der Frage der Zurechnungsfähigkeit der impuberes infantia majores 
die Unterscheidung, vb sie pubertati proximi sind, von Bedeutung: Windscheid § 101 N. 12; Wächter 
Pand. 1 § 48 @. 218.
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ziehungen zu treten, diesen nach allgemeinen Grundsätzen für den verursachten Schaden verant
wortlich sind. D ies gilt nicht blos im Falle eines Betruges, sondern auch, wenn ein sonstiges 
Delikt im gegebenen Falle vorliegt. E s  erübrigt also diesfalls eine besondere Bestimmung. 

| S . 734. Eine | besondere Bestimmung ist, wie hier noch bemerkt werden mag, auch hinsichtlich der Frage 
nicht erforderlich, ob der deliktsfähige M inderjährige usw. von der Haftung frei ist, wenn er eine 
gebotene Handlung unterläßt (non facere), sofern das Gebot auf eilte Angelegenheit sich bezieht, 
welche zwar seine Angelegenheit ist, aber seiner Besorgung entzogen und der seines gesetzlichen 
Vertreters überwiesen ist (zB. das 'Gesetz verpflichtet den Hauseigenthümer zu einer Veranstaltung, 
und diese unterbleibt bei dem Hause eines M inderjährigen). E s  ist davon auszugehen, daß das 
betr. Gebotsgesetz sich an den M inderjährigen, weil ihm ein anderes Gesetz die Besorgung der in 
Frage kommenden Angelegenheit entzieht, gar nicht richtet.

Ausschluß Die moderne Gesetzgebung hat sich zum Theile veranlaßt gesehen, durch besondere Bestim-
densersatzun- Niungen dafür Vorsorge zu treffen, daß der durch ein Kind oder eine andere unzurechnungsfähige 
spruchesgegen Person Beschädigte aus deren Vermögen vollen oder theilweisen Schadensersatz erhalte. I m  

unfähige. ALR. I 6 §§ 41, 44, im oft. G B . §§ 1309, 1310 und im bayer. Entw. 65 wird dem Be
schädigten ein subsidiärer Ersatzanspruch, nämlich für den Fall eingeräumt, wenn der Beschädigte 
den ihm gebührenden Ersatz von den aussichtspflichtigen Personen nicht verlangen oder erhalten 
kann. D as schweiz, ObligR. 58 stellt es in das Ermessen des Gerichtes, ausnahmsweise auch 
einen Unzurechnungsfähigen zum ganzen oder theilweisen Ersätze des von ihm verursachten Schadens 
zu verurtheilen. Inw iew eit bei diesen Bestimmungen Reminiszenzen an die Auffassung des älteren 
deutschen Rechtes, wonach ohne Rücksicht auf ein Verschulden des Thäters Schadensersatzpflicht 
begründet war, mitwirkten, kann dahingestellt bleiben. Auch Erwägungen der angeblich höheren 
Gerechtigkeit oder Billigkeit oder Rücksichten auf ein erhebliches praktisches Bedürfniß rechtfertigen 
nicht eine derartige Abweichung von den allgemeinen Rechtsgrundsätzen, ganz abgesehen davon, 
daß gegen jene exzeptionellen Bestimmungen, soweit sie die Entscheidung dem Richter anheimstellen 
(oft. G B ., schweiz. ObligR., bayer. Entw.), noch das besondere Bedenken spricht, daß sie den zur 
Entscheidung eines Rechtsstreites berufenen Richter im Wesentlichen auf dringende Billigkeits
rücksichten verweisen, ohne ihm irgend eine feste Entscheidungsnorm an die Hand zu geben. D er
artige Bestimmungen sind auch dem gemeinen Rechte, dem franz. Rechte, dem sächs. G B ., desgl. 
dem Hess. und dem dresd. Entw. fremd.

§ 710 (II 755, B. 817, R. 816, G. 832).
Haftung D er Abs. 1 bezieht sich nur auf die Fälle der gesetzlichen Aufsichtspflicht. Positiv ist

"säumtet1* bestimmt, durch Verletzung dieser Pflicht werde nicht blos eine obligatorische Verbindlichkeit Oer- 
Aufsicht säumt, welche gegenüber dem der Aufsicht Unterworfenen bestehe, sondern ein die Verantwortung 

L) aus gesetzt, gegen jeden Dritten nach sich ziehendes Delikt begangen. I n  ähnlicher Weise ist schon im gemeinen 
Verpflichtung. P ecyj-e unp in der neueren Gesetzgebung die Haftbarkeit aufsichtspflichtiger Personen für unerlaubte 
I S . 735. Handlungen der ihrer Aufsicht Unterworfenen bald allgemein, bald für gewisse Aufsichtspflichtige, 1 

anerkannt (1. 27 § 11 D. 9 ,2; ALR. I  6 §§ 57, 65; oft. G B . §§ 1308, 1309; Code 1384; 
sächs. G B . § 779; schweiz. ObligR. 61; Hess. Entw. 211, 212, bayer. Entw. 627, dresd. Entw. 216). 
D as Gesetz kann hier aber nicht bestimmen, in welchen Verhältnissen eine gesetzliche Aufsichtspflicht 
und wieweit sie besteht. Vielmehr ist durch die Gesetze je für die betr. M aterien die Aufsichts
pflicht überhaupt und deren Umfang zu bestimmen. D er Entw. stellt daher auch keine Beispiele 
gesetzlicher Aufsichtspflicht auf. Die Aufsichtspflicht des Inhabers  der elterlichen Gewalt über das 
Kind, diejenige des Vormundes über den Pflegebefohlenen sind im Familienrechte geordnet 
(s. §§ 1504, 1655, 1696, 1728, 1730; vgl. noch §§ 626, 627). Weitere Fälle gesetzlicher Auf
sichtspflicht ergeben sich aus dem Gewerbe-, Schul-, Gesinderechte usw. Die Aufsichtspflicht gestaltet 
sich entsprechend der Verschiedenheit der in Betracht kommenden Verhältnisse auch verschieden, 
und insoweit bemißt sich die Anwendbarkeit des § 710 gleichfalls nach jenen speziellen Vorschriften.

Die im konkreten Falle begründete Haftung des Aufsichtspflichtigen kann eine ausschließliche 
sein, wenn der seiner Aufsicht Unterworfene, welcher die objektiv widerrechtliche Handlung beging, 
unzurechnungsfähig (nicht deliktsfähig) ist, oder er haftet neben dem Thäter, wenn der Letztere 
selbst auf Schadensersatz in Anspruch genommen werden kann, letzterenfalls also nicht subsidiär 

Beweis, (vgl. § 713). Im m er aber hat der Beschädigte neben dem Nachweise, daß er durch eine wider
rechtliche Handlung des der Aufsicht Unterworfenen beschädigt worden, weiter zu beweisen, daß der 
Aufsichtspflichtige die ihm obliegende Aufsicht nicht geführt habe und daß bei Führung der Aufsicht 
der Schaden nicht entstanden sein würde. Diese Regelung der Beweislast, wie sie der Abs. 1 zum 
Ausdrucke bringt, entspricht allgemeinen Grundsätzen, insofern die Nichtführung der Aufsicht einen 
Theil des Thatbestandes des Deliktes bildet und der Beweis des Kausalzusammenhanges zwischen 
Schaden und Delikt dem Beschädigten obliegt. Daneben bleibt das Requisit der Verschuldung des 
Aufsichtspflichtigen ( in  A nsehung  der N ich tfü h ru n g  der Aussicht) bestehen. D er Entw. trifft aber
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hier so wenig als für den Schadensersatzanspruch aus Delikten überhaupt die Bestimmung, daß 
der aus Ersatz des Schadens in Anspruch (genommene den M angel einer diesfälligen V er
schuldung darzuthun habe, wenn auch die freie W ürdigung des Beweises dazu führen mag, eine 
Verschuldung schon deshalb anzunehmen, wenn entschuldigende Thatsachen nicht vorliegen. Diese 
freie Beweiswürdigung genügt.*)

Die gleiche Verantwortlichkeit ist, event, m it und neben dem zunächst gesetzlich Aussichts- w  beMiebcr° 
pflichtigen, demjenigen auserlegt, der die Führung der Aufsicht für den Letzteren übernommen hat. Aufsicht für 
Diese Vorschrift (Abs. 2) trifft | auch den gesetzlichen Vertreter, sowie Personen, welche in Folge dm Ver- 
einer Uebertragung von Seiten des durch das Gesetz Verpflichteten die Aufsicht übernommen , «  
haben, zB. die "Behüter von Geisteskranken. '

§§ 711, 712 (II 754, B . 816, R . 815, G. 831).
I n  der neueren Gesetzgebung wird zum Theile eine weitgehende Haftung des Geschästsherrn 

für deliktmäßigen Schaden, welchen ihre Angestellten oder Arbeiter in Ausübung ihrer geschäft- Herrn für 
lichen Verrichtungen verursacht haben, bestimmt. Bekannt sind vor Allem die strengen V or- Angestellte, 
schristen des Code 1384 (bad. LR. 1384; Zachariä 2 §§ 446, 447; Entsch. 10 N r. 82, 83, 88).
Dessen Vorgang folgen der bayer. Entw. 66 und das schweiz. ObligR. 62, Letzteres jedoch mit 
ausdrücklicher Zulassung des Exkulpationsbeweises des Geschäftsherrn. Den übrigen Gesetzen ist 
eine so weit gehende Haftung des Geschäftsherrn unbekannt. Auch der Entw. weift das Prinzip, 
daß, wer zur Verrichtung einer Rechtshandlung oder thatsächlichen Handlung Austrag ertheilt 
habe, für die vom Beauftragten in Vollziehung des Auftrages begangenen Delikte hafte, zurück.
Die §§ 711, 712 beruhen vielmehr auf dem Grundsätze, daß der Auftraggeber als solcher, 
abgesehen von der Bestellung (Auswahl) einer ungeeigneten Person, für die von den bestellten 
Personen in Ausführung des Auftrages begangenen Delikte nur insoweit haften kann, als er bei 
der ihm obliegenden Aufsichtsführung gefehlt hat. D ies ist im Wesentlichen auch der Standpunkt 
des gemeinen und des preuß. Rechtes (s. Windscheid § 455 N. 12, 27, Entsch. 8 N r. 12, dagegen
14 S .  364, 16 S .  403; ALR. I  13 § 36, 6 §§ 53, 64, 65, Entsch. 14 N r. 74 ; vgl.
sächs. G B . § 779).

I n  § 711 ist zunächst der Grundsatz ausgesprochen: wer einen Anderen zur Verrichtung Amstchts- 
einer oder mehrerer Handlungen bestellt, ist ihn zu beaufsichtigen verpflichtet, wenn und soweit es 
die Sorgfalt eines ordentlichen H ausvaters erfordert. Eine allgemeine Regel über M aß  und 
Umfang der Aufsichtspflicht läßt sich nicht ausstellen. Die Verpflichtung zur Aufsicht wie, in E r 
mangelung einer besonderen Rechtsnorm, M aß und Umfang der Pflicht bestimmen sich nach der 
Sorgfalt eines ordentlichen Hausvaters. Wird diese Pflicht verletzt, so haftet der Aufsichtspflichtige 
für den Schaden, den die bestellte Person durch eine in A usführung ihrer Verrichtungen begangene 
unerlaubte Handlung einem D ritten zugefügt hat. D ie Haftpflicht erfordert hiernach eine in A us- ^ E i n 
führung der Verrichtungen begangene unerlaubte Handlung. Z u  weit wäre die Auferlegung der des ‘
Haftung für die bei den Verrichtungen oder bei Gelegenheit derselben begangenen unerlaubten Geschäftes. 
Handlungen (s. ALR. aO .; dagegen schweiz. ObligR. 62; bayer. Entw. 66 M ot. 77): es würden 
hierdurch Fälle hineingezogen, in welchen die Haftung des Auftraggebers in hohem M aße 
bedenklich wäre. D er Beschädigte hat jedoch | auch hier nicht nur die Beschädigung durch eine | S. 737. 
unerlaubte Handlung der bestellten Person, sondern weiter zu beweisen, daß der Geschäftsherr die 
im gegebenen Falle ihm obliegende Aufsicht fahrlässigerweise (§ 144 Abs. 1) nicht geführt habe, 
und daß bei ihrer Führung der Schaden nicht entstanden sein würde.

I n  § 712 ist weiter ausgesprochen: wer Jem anden zur Verrichtung einer oder mehrerer ^ [ <gccigne= 
Handlungen bestellt,, ist eine hierzu geeignete Person auszuwählen verpflichtet. B ei Verletzung ter Personen, 
dieser Pflicht ist Schadensersatzpflicht des Geschästsherrn, gemäß § 711 Abs. 2, begründet, insbes. 
liegt dem Beschädigten auch hier die entsprechende Beweispflicht ob. Die §§ 711, 712 treffen 
zu, so oft Jem and einen Anderen zur Verrichtung einer oder mehrerer Rechts- oder thatsächlichen 
Handlungen bestellt, wenn nicht besondere gesetzliche Vorschriften für bestimmte Verhältnisse die 
Haftpflicht des Geschäftsherrn in anderer Weise regeln. Hiernach haften zB. nicht blos der Auf
traggeber (§§ 585 ff.), der Dienstherr (§§ 559 ff.), sowie geeignetenfalls beim Werkverträge der 
Besteller für Handlungen des Uebernehmers und Letzterer für diejenigen seiner Angestellten, 
sondern auch die Gesellschafter für Handlungen der zur Geschäftsführung oder zu ihrer Vertretung 
bestellten Gesellschafter (§§ 636 f., 640). I n  strengerer Weise ist zB. die Haftung der Gast
wirthe für die von ihnen bestellten Leute in §§ 626, 627 normirt. — D er Entw. bestimmt, wie 
im Anschlüsse an §§ 710—712 zu bemerken ist, nicht, daß der Vertretene für Delikte seines 
gesetzlichen Vertreters (zB. der M ündel für Delikte des Vormundes) zu haften habe. E in  B e-

*) Zu Ungunften des Aufsichtspflichtigen weichen von allgemeinen Grundsätzen ab: Code 1384, 
schweiz. ObligR. 61 bayer. Entw. 63, Hess. Entw. 211.
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dürfniß nach einer so weit gehenden Bestimmung ist nirgends hervorgetreten (f. zu § 224 N. 1, 
auch §§ 46, 61).

§ 713 (H 764, B . 826, R . 825, G. 840).
Gelammt- W er nach §§ 710—712 für den von einem Anderen zugefügten Schaden verantwortlich ist,
Haftung^° haftet dem Beschädigten nicht subsidiär, sondern, wenn auch der Andere für den Schaden ver

antwortlich ist, neben diesem als Gesammtschuldner (bayer. Entw. 64, dresd. Entw. 217). Die 
nu r subsidiarische Haftung würde die Rechtsstellung des Beschädigten ungebührlich benachteiligen. 

Regreß. I m  Verhältnisse des gemäß §§ 710—712 für die Handlung eines Anderen Haftbaren zu diesem 
Anderen, der gleichfalls dem Beschädigten verantwortlich ist, gilt jedoch der Andere als allein 
verpflichtet. Durch diese Bestimmung (Satz 2) wird von der Regel des § 337 Abs. 1, wonach 
Gesammtschuldner im Verhältnisse zu einander zu gleichen Antheilen verpflichtet sind, entsprechend 
der Lage der in Betracht kommenden Verhältnisse aus Billigkeitsgründen eine Ausnahme bestimmt. 
Nach außen, dem Beschädigten, hasten zwar Beide solidarisch, nach innen aber gilt derjenige, 
welcher die beschädigende Handlung verübt hat, als allein verpflichtet; der nach §§ 710—712 

| S . 738. Verhaftete kann gegen ihn Regreß auf das Ganze nehmen, er kann | auch (gemäß §§ 337 
Abs. 1, 713), bevor er von dem Beschädigten in Anspruch genommen ist, von dem Anderen 
Liberirung von dem Ansprüche des Beschädigten verlangen (ebenso oft. G B . § 1313 Satz 2; 
schweiz. ObligR. 63, bayer. Entw. 64, dresd. Entw. 217). Unberührt bleibt aber auch hier der 
§ 338, wonach der aus §§ 710—712 Verpflichtete, wenn er vorsätzlich handelte, gegen den 
Anderen, der den Schaden unmittelbar zugefügt hat, keinen Ersatzanspruch und demgemäß auch 
keinen Liberationsanspruch hat. — Anwendungen des in § 713 ausgesprochenen Prinzipes sind in 
den §§ 736 Abs. 2, 1696 Abs. 3 enthalten.

§ 714 (II  753, 764, B . 815, 826, R . 814, 825, G. 830, 840).
D ie Bestimmung, daß M ehrere, welche durch gemeinsames Handeln, sei es als Anstifter, 

hülfe«'e* T häter oder Gehülfen, einen Schaden verschuldet haben, als Gesammtschuldner haften, giebt das 
Gesammt- geltende Recht wieder (ALR. I  6 88 2 9 —32; oft. G B . §§ 301, 302; bad. LR. 1382; sächs. 
fdluHmer. ^  ?77> 7?8> 1495; schweiz. ObligR. 6 0 ; Hess. Entw. 214, bayer. Entw. 69, dresd. Entw. 218). 

I n  der gemeinrechtlichen Theorie ist allerdings die Haftung des Anstifters als solchen bestritten; 
diesem S tre ite  ist jedoch fü r das heutige Recht keine Bedeutung beizulegen. D ie gleiche gesammt-- 
schuldnerische Haftung tritt ein, wenn im Falle eines von mehreren verschuldeten Schadens diese 
mehreren nicht gemeinsam gehandelt haben, der Antheil des Einzelnen am Schaden aber nicht zu 
ermitteln ist (vgl. sächs. G B . § 1495; bayer. Entw . 71, dresd. Entw. 218). Diese Vorschrift 
greift namentlich auch Platz, wenn ungewiß ist, welche Handlung gerade den Schaden verursacht 
hat, vorausgesetzt immer, daß die sämmtlichen M ehreren nach allgemeinen Deliktsgrundsätzen in 
concreto ein Verschulden trifft. S ie  wird zB. praktisch bei Tödtung oder Körperverletzung in 
Raushändeln.

deMnstiger, Eine Bestimmung über die Haftpflicht des Begünstigers oder Hehlers ist nicht erforderlich.
S ow eit sie durch ihre eigene Handlung (§§ 704, 705; vgl. S tG B . §§ 257 ff.) einen Schaden 
verursacht haben, versteht sich die Schadensersatzpflicht solcher Personen von selbst. Positiv wäre 
aber die allgemeine Bestimmung, daß Dritte, die ohne eigenes Delikt an dem durch das Delikt 
eines Anderen erzielten Vortheile Partizipiren, insoweit dem Beschädigten haften (vgl. sächs. G B . 
§§ 778, 1500; schweiz. ObligR. 60; bayer. Entw. 69; dresd. Entw. 220; Dernburg aO. N. 19). 
D ie Frage, ob gegen D ritte, welche der Delinquent partizipiren läßt, ein Anspruch auf die H eraus
gabe der Bereicherung stattfindet, beantwortet sich nach den allgemeinen Grundsätzen des Entw.

§ 715 (II  - ,  B . - ,  R . - ,  G. - ) .
B a d e n s ?  D er Deliktschuldner hat dem Beschädigten allen diesem aus der unerlaubten Handlung ent-

ersatzes. standenen Schaden, dh. das volle Interesse (§§ 218, | 221, 222) zu erstatten, ohne Rücksicht 
| S . 739. darauf, ob Vorsatz oder nur Fahrlässigkeit, und selbst dann, wenn nur geringe Fahrlässigkeit vor

liegt, und ohne daß das Gesetz eine Unterscheidung zwischen unmittelbarem und mittelbarem 
Schaden macht. Wie schon zu § 704 Abs. 1 bemerkt worden, hat der aus dem Delikte Haftende 
auch dann, wenn zum Thatbestände des Deliktes die Erkenntniß oder Voraussehbarkeit eines an 
die Handlung sich knüpfenden schädlichen Erfolges gehört, beim Zutreffen dieser Voraussetzung 
dem Beschädigten allen durch die Handlung wirklich verursachten Schaden zu erstatten. — Die 
namentlich nach dem röm. Rechte bestrittene Frage über die Haftung des Urhebers einer rechts
widrigen Handlung, welche einen bestimmten schädlichen Erfolg nothwendiger Weise herbeigeführt 
haben würde, wenn nicht schon früher durch ein anderes dazwischen gekommenes Ereigniß, sei dies 
ein Zufall oder die rechtswidrige T hat eines D ritten, jener Erfolg eingetreten wäre, ist nach all
gemeinen Rechtsgrundsätzen zu entscheiden; es ist eine Frage des Kausalzusammenhanges (Entsch. 4 
N r. 22, 12 N r. 21). D ie positive Bestimmung des dresd. Entw. 1007 entspricht den



Motive: Unerlaubte Handlungen. §§ 716, 717. G. 848, 849. 413

allgemeinen Rechtsgrundsätzen nicht und ist auch durch kein praktisches Bedürfniß geboten (s. zu 
§ 722 S .  769, unten S .  429).

I m  Vordergründe steht die Verpflichtung zur Rückerstattung, soweit es sich um einen ent- Rückerstat- 
zogenen Gegenstand handelt, überhaupt zur Wiederherstellung desjenigen Zustandes, welcher vor- ^febet”  
Handen sein würde, wenn das Delikt nicht eingetreten wäre (§ 219). Soweit die Rückerstattung Herstellung, 
oder diese Wiederherstellung nicht möglich oder zur Entschädigung des Gläubigers nicht genügend 
ist, muß der Beschädigte in Geld entschädigt werden. Gemäß der Restitutionspflicht hat die Rück- schMgung. 
erstattung einer entzogenen Sache regelmäßig am O rte der Wegnahme (§ 229) zu erfolgen. D er 
durch das Delikt Beschädigte kann aber die Restitution, insbes. die Rückerstattung eines entzogenen 
Gegenstandes, wie aus §§ 219, 715 Satz 1 erhellt, nicht etwa auf Grund der Behauptung, daß 
die Rückerstattung nicht mehr in seinem Interesse liege, ablehnen und statt dessen Entschädigung 
in Geld fordern. I s t  ein zu beachtendes Interesse des Beschädigten verletzt, so bekommt er hierfür 
neben der Restitution vollen Geldersatz. D as Restitutionsprinzip trifft besonders auch zu, wenn 
vertretbare Sachen entzogen sind. Bei der Möglichkeit der Naturalrestitution muß diese erfolgen 
vorbehaltlich der Leistung eines Geldäquivalentes wegen des sonst erlittenen Schadens, bei Un
möglichkeit der Naturalrestitution muß der Gesammtschaden in Geld ersetzt werden.

I m  Uebrigen ist eine kasuistische Festsetzung des In h a lte s  des Anspruches nach V er
schiedenheit der Fälle weder nöthig noch angängig. D as Richtige wird sich nach Lage der Sache 
aus dem Prinzipe (§§ 218, 219) ergeben, zB. in Ansehung der Ersatzpflicht solcher Früchte, die 
der Beschädigte hätte ziehen können, gleichviel ob sie der Deliktschuldner gezogen hat oder nicht.
D er Entw . giebt in §§ 715—718 über den In h a lt und die Gestaltung der Schadensersatzpflicht 
aus Delikt nur die wirklich nöthigen Vorschriften; sie decken sich im Wesentlichen mit denjenigen 
über den Verzug des Schuldners (vgl. auch sächs. G B . § 739; Hess. Entw. 244, bayer. Entw. 126, 
dresd. Entw. 190).

| Sow eit im Falle der Entziehung oder Verschlechterung eines Gegenstandes die Zurück- I S. 740. 
erstattung oder Wiederherstellung dem Schuldner nicht möglich ist, hat er den Werth zu ersetzen, Werthersatz: 
den der Gegenstand zur Zeit der Entziehung oder Verschlechterung gehabt hat, den gemeinen entscheidende 
Verkehrswerth und den sog. außerordentlichen Werth (§ 220). Den Werth einer späteren Zeit 
kann der Gläubiger nur geltend machen, wenn nach den Umständen anzunehmen ist, daß sein 
Schaden in der Entziehung dieses höheren Werthes besteht. D er Gläubiger hat nicht ohne Weiteres 
die W ahl zwischen dem Werthe zur Zeit der Entziehung oder Verschlechterung und dem gegen
wärtigen Werthe bz. zwischen jenem und dem höchsten Werthe, den der Gegenstand in der 
Zwischenzeit gehabt hat (ALR. I  6 § 85). Will er sich mit dem Werthe zur Zeit der Entziehung 
oder Verschlechterung nicht begnügen, so hat er erforderlichenfalls zu beweisen, daß sein Schaden 
gerade in  der Entziehung des höheren Werthes einer bestimmten späteren Zeit besteht, zB. daß 
später die Preise der Sache gestiegen sind und daß er die Sache bis dahin behalten haben würde.
Eine Vermuthung zu Gunsten des Gläubigers in letzterer Richtung wäre um so weniger gerecht
fertigt, als das Prinzip der freien Beweiswürdigung den Richter in zahlreichen Fällen zu der 
Annahme führen wird, der Gläubiger würde inzwischen nicht veräußert haben. Die Zeit der E n t
ziehung oder Verschlechterung kann mit der Zeit der Verübung des Deliktes zusammensattelt; es 
sind aber auch die Fälle zu berücksichtigen, in welchen erst geraume Zeit nach der Verübung des 
Deliktes die Entziehung oder Beschädigung eintritt, zB. wenn ein fehlerhafter B au erst geraume 
Zeit nach der Ablieferung einstürzt und hierbei andere Sachen vernichtet oder beschädigt werden.
Auch diese Fälle werden durch die Fassung des Entw. gedeckt (vgl. § 723, sowie § 240 Abs. 2.
S .  Windscheid § 258 N. 6 - 8 ,  § 257 N. 7; ALR. I 6 §§ 83, 84, 86; sächs. G B. §§ 78, 685,
686, 1493; Hess. Entw. 216, bayer. Entw. 74, 75, dresd. Entw. 223).

§ 716 (H 771, B . 833, R . 832, G. 848).
D er § 716 trifft für die in einer unerlaubten Handlung begründete Schadensersatzpflicht Haftung für 

dieselbe Entscheidung, welche § 251 (§ 250) für den Fall des Verzuges des Schuldners aufstellt.
H ier wie dort sind dieselben Erwägungen maßgebend, weshalb auf die Begründung zu § 251 
verwiesen wird. Die dortigen Gründe treffen auch auf den Deliktfall und den Deliktschuldner zu.

§ 717 (II 772, B . 834, R . 833, G. 849).
D er Abs. 1 deckt sich mit § 248; bei der Entziehung von Geld durch Delikt handelt es sich Azoqenen 

immer um bestimmte Geldstücke. Hier wie beim Verzüge des Schuldners besteht ein praktisches Geldes, 
Bedürfniß, daß das Gesetz dem Gläubiger, dessen Schaden darin besteht, daß ihm Geld entzogen, 
zB. gestohlen worden ist, bei der Schadensliquidation | durch Aufstellung eines Durchschnittsbetrages I S. 741. 
des Schadens zu Hülfe komme, welchen der Gläubiger, ohne diesfalls erst Beweis führen zu 
müssen, ersetzt verlangen kann (dresd. Entw. 222). — D er Abs. 2 korrespondirt dem § 252. be{Z ® ^ t 
D er Gläubiger müßte im Falle des Deliktes, wie des Verzuges an sich beweisen, welchen Schaden 
er durch Entziehung der Nutzungen des betr. Gegenstandes (§ 793) erlitten habe. Hier wie dort
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ist es billig, den Gläubiger von dieser Beweislast insofern zu befreien, als ihm die Befugniß ein
geräumt wird, an Stelle des Schadens für die entzogenen Nutzungen 5 %  Zinsen (§ 217) aus 
der ihm für die Entziehung oder Verschlechterung des Gegenstandes gebührenden Ersatzsumme zu 
verlangen. Maßgebend für den Beginn der Verzinsung ist aber hier der Zeitpunkt, der gemäß 
§ 715 Satz 1 oder 2 der Werthsbestimmung im gegebenen Falle zu Grunde gelegt wird (vgl. 
ALR. I  16 § 66; Entsch. 8 N r. 60).

§ 718 (II 773, B . 835, R . 834, G. 850).
Gemeinrechtlich steht im Falle der Entwendung oder der gewaltsamen Entziehung einer 

Sache dem Thäter wegen keinerlei Verwendungen auf die Sache ein Ersatzanspruch zu. Diesen 
Standpunkt hält auch das sächs. G B . § 1499 fest, während der dresd. Entw. 222 Abs. 2 noch 
weiter geht und Jedem , welcher widerrechtlich in schuldhafter Weise einem Anderen eine Sache 
entzogen und die Sache herauszugeben hat, den Anspruch auf Ersatz von Verwendungen rundweg 
abspricht. Zu einer derartig strengen Bestimmung fehlt es an einem legislativen Motive. Die 
römischrechtliche Bestimmung hat Strafcharakter. Solche Strafbestimmungen können aber im 
heutigen Civilrechte nicht beibehalten werden. D er Schuldner, der einen widerrechtlich entzogenen 
Gegenstand zu restituiren hat, kann, sollen die größten Unzuträglichkeiten vermieden werden, hin
sichtlich des Jmpensenersatzes nicht anders und schlechter gestellt werden, als der (wenn auch in 
m ala fide befindliche) Besitzer einer Sache gegenüber dem Eigenthümer, nach M aßgabe der 
§§ 936—938. Nach § 235 ist jedoch der Deliktschuldner, wenn er zum Gegenstände durch eine 
vorsätzlich begangene unerlaubte Handlung gelangt ist, ihn wegen Verwendungen zurückzubehalten 
nicht befugt.

§§ 719, 720 (II 775, B. 837, R . 836, G. 852).
Dem röm. Rechte war, abgesehen von den prätorischen Deliktsansprüchen, eine Abkürzung

der ordentlichen Verjährungszeit für den Schadensersatzanspruch, namentlich für den aus aquilischer 
culpa, nicht bekannt. D ie moderne Gesetzgebung hat dagegen vielfach für den Schadensersatz- 
anspruch aus | Delikten die Verjährung erheblich abgekürzt (ALR. I  6 §§ 54, 55; öst. G B . § 1489; 
code d’instr. crim. 637 ff.; Zachariä 2 § 445, 4 § 774b; Großh. Hess. Verjähr®. v. 19. M ärz 1853 
Art. 10; schweiz. ObligR. 69; Haftpflicht®, v. 7. J u n i  1871; die G. über den Schutz des
geistigen Eigenthumes v. 11, J u n i  1870 [§ 33], 9. J a n . 1876 [§ 16], 10. J a n . 1876 [§ 9],
11. J a n .  1876 [§ 14]; P a tG . v. 25. M ai 1877 [§ 38]). Dieser moderne Zug weist zur 
Genüge auf das dringende Bedürfniß hin, die Verjährung der Ansprüche auf Schadensersatz abzu
kürzen. D as Bedürfniß gründet sich, wie namentlich bei der Berathung des Hastpflicht®, 
anerkannt worden, vorzugsweise in dem Umstande, daß, wenn Jem and erst nach Verlauf einer 
beträchtlichen Reihe von Jah ren  seit der angeblichen Verübung der schadenden Handlung mit 
einem Ansprüche auftritt, nicht allein der Gegner regelmäßig in seiner Vertheidigung ungebührlich 
beschränkt erscheint, sondern auch die Vermuthung dafür streitet, der Anspruch sei aus dem einen 
oder anderen Grunde ungerechtfertigt. Die Bedenken, welche sich gegen die Zulassung der kurzen 
V erjährung geltend machen lassen — nämlich die anscheinend privilegirte Stellung des Delikts
schuldners gegenüber anderen Schuldnern, die Schwierigkeiten, welche aus der Konkurrenz des 
Anspruches auf Schadensersatz mit sonstigen aus dem Delikte entspringenden Ansprüchen ent
ständen, die Unbilligkeiten, die sich nicht selten herausstellen müßten, und die mannigfachen 
Streitigkeiten, welche die Bestimmung, namentlich auch nach den im Gebiete des ALR. gemachten 
Erfahrungen, hervorrufen kann —, sind nicht von der Bedeutung, um jene für die kurze Ver
jährung sprechenden Gründe aufzuwiegen. — Bei der Bestimmung über die kurze Verjährung 
kann die strafrechtliche Verjährung nicht berücksichtigt werden. Die Verjährung beruht hinsichtlich 
des Schadensersatzanspruches und der Strafverfolgung auf ganz verschiedenen Gesichtspunkten und 
G ründen, beide verfolgen verschiedene Zwecke. Durch Berücksichtigung der strafrechtlichen Ver
jährung müßten nur Verwirrungen und Verwickelungen entstehen, wie sich schon im Hinblicke auf
die Verschiedenheit in Ansehung des Beginnes der Verjährung und der Unterbrechungsgründe 
der civil- und der strafrechtlichen Verjährung ergiebt; überdies ist die Entscheidung des Strafrichters 
für den Civilrichter nicht bindend.

D er § 719 Abs. 1 setzt die Verjährungsfrist im Einklänge mit dem ALR. und den Reichs®, 
über den Schutz des geistigen Eigenthumes auf drei Ja h re  fest. Die V erjährung ' beginnt mit
dem Zeitpunkte, in welchem der Gläubiger von dem erlittenen Schaden und der Person des
Schuldners Kenntniß erlangt hat. D as Erforderniß der Kenntniß des Schadens gewinnt 
namentlich Bedeutung für die Fälle, in welchen zuerst ein Schaden in Erfahrung gebracht wurde 
und später ein zweiter Schaden zur Kenntniß gelangt. F ü r diese Verjährung wird also in An
sehung des Beginnes | das in der Unkenntniß des Berechtigten liegende subjektive Hinderniß der 
Rechtsverfolgung ausnahmsweise zu Gunsten des Berechtigten berücksichtigt (vgl. dagegen § 158 
Abs. 1). Daneben muß aber der Entschädigungsanspruch jedenfalls der ordentlichen Verjährung
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unterworfen bleiben. Wenn der Anspruch gemäß des Abs. 1 nicht bereits früher verjährt ist, 
beträgt die Verjährungsfrist 30 Ja h re  von dem Zeitpunkte an, in welchem die unerlaubte 
Handlung begangen worden ist, nicht von dem der Beschädigung an (§ 719 Abs. 2; ähnlich 
§ 1999, vgl. §§ 104, 1447, 1785). Insow eit wird also umgekehrt für Fälle, in denen die Zeit 
der Beschädigung der Begehung der unerlaubten Handlung nachfolgt, zu Gunsten des Delikt
schuldners eine Ausnahme von dem in § 158 Abs. 1 aufgestellten Grundsätze statuirt. Diese Ab
weichungen vom Prinzipe des § 158 Abs. 1 beruhen auf Rücksichten praktischer Zweckmäßigkeit.

D er § 719 trifft nur den Anspruch auf Schadensersatz (§§ 218, 219). Die kurze Ver- KondikUms- 
jährung läßt die auf anderen Gründen als der Beschädigung durch das Delikt beruhenden An- 
spräche unberührt. D er § 720 hebt dies in Ansehung des Kondiktionsanspruches, wenn durch 
das Delikt nicht nur ein Schaden gestiftet, sondern der Thäter auch bereichert ist, hervor, indem 
zugleich der Kondiktionsanspruch inhaltlich geregelt wird. W er ein Delikt begangen hat, bleibt 
auch nach Vollendung der in § 719 normirten Verjährung insoweit verhaftet, als er aus dem 
Vermögen des Beschädigten bereichert ist; dieser Anspruch unterliegt der ordentlichen Verjährung.
Inhaltlich und umfänglich kann der Bereicherungsanspruch des Beschädigten gegen den Thäter 
selbstverständlich nicht etwa in gleicher A rt beschränkt werden, wie bei der cond. indebiti im  Falle 
des andauernden guten Glaubens des Empfängers. Eine solche M ilde gegen den Thäter wäre 
nicht allein an sich ungerechtfertigt, sondern auch nicht verträglich mit der strengeren Haftung des 
Empfängers einer Nichtschuld von der Zeit an, wo dieser in bösen Glauben versetzt worden 
(§ 741 Abs. 2). Günstiger als der Letztere kann der Deliktschuldner dem Bereicherungsanspruche 
gegenüber unmöglich gestellt werden. Auf ihn muß die gegen den in bösen Glauben versetzten 
Empfänger einer Nichtschuld geltende Norm  mit der M aßgabe Anwendung finden, daß mit der 
Zeit, wo die Bereicherung stattfand, zB. das fremde G ut in Besitz genommen wurde, die strengere 
Haftung beginnt. Hiermit ist der Deliktschuldner dem Empfänger bei der cond. ob turpem  
causam gleichgestellt (§ 747 Abs. 2). D ie Bereicherung durch Delikt und verwerflichen Empfang 
stehen sich augenscheinlich in der fraglichen Beziehung sehr nahe. I n  der S trenge gegen den 
Drittschuldner noch weiter zu gehen (gemäß § 741 Abs. 1), verbieten die Gründe, auf welchen 
die Verjährungsvorschrift oes § 719 beruht. I n  Ansehung der auf Fahrlässigkeit beruhenden 
Delikte erschiene es andererseits allerdings, wenn man den Nachdruck auf den bösen Glauben 
legte, nicht ungerechtfertigt, die strenge Haftung des Deliktschuldners erst mit der Zeit beginnen 
zu lassen, wo er Kenntniß davon erlangt hat. daß sein Vermögen aus dem des Beschädigten 
bereichert und gegen ihn ein Bereicherungsanspruch | entstanden ist. Gleichwohl darf in der in j S . 744. 
Rede stehenden Beziehung nicht zwischen vorsätzlichen und fahrlässigen Delikten unterschieden werden.
Einm al sind es seltene Fälle, in welchen durch ein fahrlässiges Delikt der Thäter bereichert, oder, 
wenn dies geschehen, der Thäter erst später davon unterrichtet wird, und es ist nicht rathsam, 
durch Berücksichtigung solcher Ausnahmefälle die Einfachheit des Gesetzes zu beeinträchtigen. S o 
dann bleibt das auch nur fahrlässige Delikt immer eine unerlaubte, mitunter sogar strafbare 
Handlung, deren rechtliche Folgen, soweit der Bereicherungsanspruch in Frage steht, in der frag
lichen Beziehung besonders zu behandeln durch die Konsequenz nicht geboten ist.

§ 7 2 1 (1 1  - ,  B . - ,  R . - ,  G . - ) .
Durch § 721 werden vorsorglich die reichsgesetzlichen Vorschriften über die Buße — S tG B . Buße. 

§§ 188, 231, G. v. 11. J u n i  1870 §§ 18, 43, 45, v. 30. Nov. 1874 §§ 14, 15, v. 9. J a n .
1876 § 9, v. 11. J a n . 1876 § 14, P a tG . v. 25. M ai 1877 § 36 — ausdrücklich aufrecht er
halten (s. auch S tP O . §§ 4 4 3 —446, 495).

Zweiter Titel: Einzelne unerlaubte Handlungen.
Vermöge des in § 704 ausgesprochenen Prinzipes und der allgemeinen Vorschrift des Prinzip. 

§ 705 ist es möglich, die besonderen Vorschriften über einzelne unerlaubte Handlungen auf ein 
verhältnißmäßig geringes M aß  zu beschränken. Die in den §§ 722—736 enthaltenen besonderen 
Vorschriften betreffen theils solche Thatbestände, welche schon nach dem allgemeinen Prinzipe des 
§ 704 als unerlaubte Handlungen sich darstellen, theils solche, welchen der Charakter des Deliktes 
erst durch besondere Vorschrift beigelegt worden ist. Z u  der ersten Kategorie gehören die B e
stimmungen der §§ 722—728 und 736. S ie  bezwecken, die Anwendung der allgemeinen G rund
sätze auf die in  jenem § bezeichneten Delikte theils näher zu bestimmen, theils zu modifiziren.
Z ur zweiten Kategorie gehören die S§ 7 2 9 —735; auch bei dieser Kategorie hat der Entw. insofern 
an den allgemeinen Grundsätzen festgehalten, als die Haftung des zum Schadensersätze Verpflichteten 
nur durch ein Verschulden desselben begründet wird. Auf dieser Grundlage beruhen insbes. auch 
die §§ 729 — 733, wenngleich sie aus praktischen Gründen eine Vermuthung des Verschuldens 
aufstellen. I D er Entw. hat mithin bei Norm irung des Spezialdeliktes in keinem Falle den Boden I S. 745. 
des Deliktes verlassen und dadurch die Kategorie der sog. Quasidelikte, dh. von Thatbeständen,
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welche, ohne wahre Delikte zu sein, nach den Grundsätzen über Delikte behandelt werden sollen, 
vermieden. E s  ist damit eine Quelle von Zweifeln und Streitfragen, welche sich an den Begriff 
der Quasidelikte bisher geknüpft haben, abgeschnitten. — Neben den in den §§ 722—736 ent
haltenen besonderen Vorschriften hat jedoch der Entw. im Zusammenhange mit anderen M aterien 
noch in verschiedenen anderen Fällen eine von der Verletzung rechts geschäftlich er Verpflichtungen 
unabhängige Verpflichtung zum Schadensersätze besonders bestimmt. Dahin gehören die §§ 47, 
56, 604. Ferner stellt sich die unter den § 814 fallende verbotene Eigenmacht als eine wider
rechtliche Handlung im S inne des § 704 Abs. 1 dar. Dagegen beruht der im Falle einer solchen 
verbotenen Eigenmacht dem In h ab er und dem Besitzer nach den §§ 819—823 gewährte Besitz
schutz nicht auf dem Gesichtspunkte eines Deliktes, da er — im Gegensatze zu dem auf eine solche 
Eigenmacht gestützten Ansprüche auf Schadensersatz — von einem Verschulden des Thäters un
abhängig ist.

contrahendo I n  verschiedenen Fällen giebt ferner der Entw. wegen dolus oder culpa in contrahendo
‘ dem Beschädigten gegen den anderen Theil einen Anspruch auf Schadensersatz (vgl. § 97 Abs. 3, 

4, §§ 99 Abs. 2, 3, §§ 101, 345, 347, 385, 443, § 444 Abs. 1, § 622)". Ob es sich jedoch 
in  solchen Fällen, namentlich in den Fällen, in welchen trotz der Nichtigkeit des Vertrages der 
Ersatz des negativen Interesses verlangt werden kann, um eine Haftung aus Delikt handelt oder 
um eine Haftung wegen Verletzung rechtsgeschäftlicher Pflichten, hat der Entw. nicht entschieden, 
sondern die Lösung dieser Frage der Wissenschaft und P rax is  überlassen. D as Gleiche gilt für 
die in § 701 Abs. 2 bestimmten Haftung des Ausstellers einer ohne die erforderliche S ta a ts 
genehmigung in Verkehr gelangten Schuldverschreibung auf den Inhaber wegen des durch die 
Ausgabe verursachten Schadens. — Nicht auf einem Delikte, sondern auf der Verletzung rechts
geschäftlicher Pflichten beruht die in § 134 (vgl. auch § 141, § 142 Abs. 2) anerkannte Haftung 
des bedingt Verpflichteten, welcher während des Schwebens der Bedingung durch vorsätzliche oder 
fahrlässige Handlungen das von der Bedingung abhängige Recht vereitelt oder beeinträchtigt.
Die in 8 867 Abs. 2 bestimmte Schadensersatzpflicht (vgl. auch § 907 Abs. 3) ist nur die Folge 
der Benutzung einer kraft des Gesetzes zustehenden Befugniß, die in § 1639 Satz 2 bestimmte 
Verpflichtung zum Schadensersätze die Folge einer auch gegenüber dem M ündel begründeten ge
setzlichen Verpflichtung zur Uebernahme der Vormundschaft.

Eigenthums- Eine besondere Regelung hat im Zusammenhange m it den Bestimmungen über den Eigen
anspruch. thumsanspruch ferner die Haftung des Besitzers einer fremden Sache, sowie desjenigen, welcher 

eine fremde Sache für den besitzenden Nichteigenthümer inne hat, gegenüber dem Eigenthümer 
erfahren. Diese Haftung jener Personen wegen Ersatzes des Schadens, welchen der Eigenthümer 

I S. 746. durch Handlungen derselben in  Ansehung der Sache oder der Nutzungen erlitten hat, | ist nicht 
nach den Grundsätzen über unerlaubte Handlungen, sondern selbständig geregelt. F ü r den Fall 
jedoch, wenn der Besitzer oder der In h ab er durch eine strafbare oder durch eine vorsätzlich begangene 
unerlaubte Handlung sich den Besitz oder die Jnhabung verschafft hat, bestimmt sich seine Ver
pflichtung zum Schadensersätze nach den Vorschriften über die Haftung aus unerlaubten Handlungen 
(§§ 9 30—935; vgl. ferner §§ 1017, 2086). Auch die Haftung desjenigen, qui dolo desiit 
possidere, richtet sich nach den allgemeinen Grundsätzen. Dasselbe gilt von dem Falle, wenn der 
In h ab er einer fremden Sache diese für den Eigenthümer inne hat, sowie von der Haftung des
jenigen gegen welche die actio negato ria  (§ 943) begründet ist (vgl. §§ 978, 1017).

Reichsges. Neben den im  Entw . anerkannten Spezialdelikten bleiben nach näherer Bestimmung des
stimmungen. E G . die bereits bestehenden reichsgesetzlichen Vorschriften über die Verpflichtung zum Schadens

ersätze aus unerlaubten Handlungen und über die Buße in Kraft, insbes.: Vorschriften des S tG B , 
über die Buße bei Beleidigungen und Körperverletzungen (§§ 188, 231 das.; vgl. auch §§ 443 
bis 446 S tP O .;  § 721), die Vorschriften über Schadensersatz und Buße wegen Verletzung eines 
Urheberrechtes oder Patentrechtes (vgl. die G . v. 11. J u n i  1870 §§ 18—25; v. 9. J a n . 1876 
§ 16; v. 10. J a n . 1876 § 9 ; v. 11. J a n . 1876 § 14; das P a tG . v. 25. M ai 1877 §§ 3 4 - 3 9 ) ,  
sowie die Vorschriften des G. über den Markenschutz v. 30. Nov. 1874 §8 14, 15 über Schadens
ersatz und Buße wegen Verletzung des Rechtes auf den ausschließlichen Gebrauch eines W aaren- 
zeichens, eines Namens oder einer F irm a zur Bezeichung von W aaren. Auch die Vorschriften des 
WucherG. v. 24. M ai 1880, der KonkO. §§ 2 2 —34 über die Anfechtung von Rechtshandlungen 
des Gemeinschuldners, des AnfechtungsG. v. 21. J u l i  1879, des Haftpflicht®, v. 7. J u n i  1871 
und der verschiedenen Unfallversicherungsgesetze tvgl. G . v. 6. J u n i  1884 §§ 9 5 —98; v.
28. M ai 1885; v. 15. M ärz 1886 §§ 8 —12; v. 5. M ai 1886 §§ 1 1 6 -1 1 8 ;  v. 11. J u l i  1887 
§ 49; v. 13. J u l i  1887 §§ 109— 112) gehören hierher, soweit die auf den angeführten Gesetzen 
beruhenden Ansprüche überhaupt als Delikts- oder Quasideliktsansprüche aufzufassen sind.

I n  den bestehenden Rechten und in den neueren Entw. finden sich außer den im vor
liegenden Entw. und in besonderen Reichsgesetzen normirten Spezialdelikten noch eine Reihe anderer 

} S. 747. Spezialdelikte, welche sich | theils als eine Verletzung absoluter subjektiver Rechte, theils als Ueber--
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tretung besonderer Verbotsgesetze darstellen. Durch die allgemeinen Vorschriften über unerlaubte Ablehnung 
Handlungen, insbes. der §§ 704, 705, sind jedoch besondere Vorschriften in diesen Richtungen Vorschriften 
entbehrlich geworden. I n  dieser Beziehung ist im Einzelnen noch zu bemerken:

1. Nach röm. und gemeinem Rechte richtet sich die Verpflichtung zum Schadensersätze 
wegen vorsätzlicher oder fahrlässiger Sachbeschädigungen nach den besonderen Bestimmungen der beschädigung. 
lex Aquilia und ihrer Erweiterungen. F ü r eine Reihe von Fällen vorsätzlicher Sachbeschädigungen Geltendes 
hat das röm. Recht außerdem spezielle Klagen gegeben, die jedoch zum großen Theile für das 9tê t  
heutige Recht kein Interesse mehr haben, weil der mit jenen Klagen verbundene Strafzusatz weg
gefallen ist und deshalb jetzt die gewöhnlichen Grundsätze der lex Aquilia maßgebend sind. D ie 
neueren Gesetzbücher und Entw. haben meistens besondere Bestimmungen über Sachbeschädigungen 
nicht aufgenommen, da sie durch die allgemeinen Bestimmungen über den Schadensersatz aus 
unerlaubten Handlungen, .namentlich durch die Anerkennung des allgemeinen Grundsatzes, daß 
Jeder den durch seine Schuld einem Anderen widerrechtlich zugefügten Schaden zu ersetzen hat, 
entbehrlich geworden sind. D as ALR. I  6 §§ 8 2 —93 enthält jedoch über die A rt und Weise, 
wie bei Beschädigungen an Sachen der Schadensersatz zu leisten ist, einige besondere Vorschriften; 
namentlich bestimmt der § 91, daß, wenn eine bewegliche Sache beschädigt worden ist, der B e
schädigte die W ahl hat, ob er sich m it der Werthdifferenz begnügen oder gegen Ueberlassung der 
Sache den Werth derselben fordern will. Auch das sächs. G B . §§ 1483—1486 giebt in dem 
speziellen Theile des Obligationenrechtes einige besondere Vorschriften über Sachbeschädigungen, 
welche sich auf die A rt der Verschuldung, die Haftung auch für mittelbaren Schaden, den Begriff 
der Sachbeschädigung und auf die Frage beziehen, inwieweit auch Unterlassungen zum Schadens
ersätze verpflichten.

E s  liegt indessen kein Bedürfniß vor, in diesen oder anderen Beziehungen besondere V or- Standpunkt 
schriften über Sachbeschädigungen aufzunehmen, da die allgemeinen Bestimmungen übet unerlaubte Entwurfes 
Handlungen, ausreichen (vgl. §§ 704, 705, 218, 219, 715, 716, 223, 825). Insbes. bedarf es 
auch keiner näheren Bestimmungen darüber, welchen Personen im Falle einer Sachbeschädigung 
der Anspruch auf Schadensersatz zusteht. E s  kann nicht zweifelhaft sein, daß der Eigenthümer 
der beschädigten Sache, sowie alle an ihr dinglich berechtigten Personen nach M aßgabe des § 704 
Abs. 2 Ersatz des ihnen durch die Beschädigung der Sache verursachten Schadens beanspruchen 
können, da die Sachbeschädigung eine .Verletzung des jenen Personen zustehenden absoluten Rechtes 
enthält. Andererseits kann der in Betreff der beschädigten Sachen blos obligatorisch Berechtigte 
nach M aßgabe des § 704 Abs. 1 Schadensersatz fordern, wenn die Voraussetzungen des § 704 
vorliegen oder sonst die Sachbeschädigung sich als eine durch die Rechtsordnung verbotene Handlung 
(vgl. 88 3 0 3 —324 des S tG B .)  darstellt. D as röm. Recht hat allerdings zu Gunsten des 
obligatorisch zum Fruchtgenusse Berechtigten die Ausnahme gemacht, daß demselben wegen B e
schädigung der noch nicht getrennten Früchte ein Anspruch auf | Schadensersatz nach den G rund- | S. 748. 
sätzen der actio legis Aquiliae in derselben Weise, wie den an der beschädigten Sache dinglich 
Berechtigten, zustehen soll (vgl. 1. 27 § 14 D. 9, 2)- E s  fehlt jedoch an zureichenden Gründen 
— abweichend von den allgemeinen Grundsätzen (vgl. §§ 898, 901) — die Beschädigung der 
noch nicht getrennten bz. noch nicht perzipirten Früchte in  der hier fraglichen Beziehung als Ver
letzung eines Rechtes des blos obligatorisch zum Fruchtgenusse Berechtigten im S inne des § 704 
Abs. 2 zu behandeln, dem Letzteren also gegen den Beschädiget der Früchte auch dann einen 
selbständigen Anspruch auf Schadensersatz zu geben, wenn die Beschädigung nicht als eine wider
rechtliche Handlung im S inne des § 704 Abs. 1 erscheint oder der dem blos obligatorisch zum 
Fruchtgenusse Berechtigten zugefügte Schaden nicht vorauszusehen war. I n  vielen Fällen wird 
die Sache so liegen, daß nach M aßgabe des § 704 Abs. 1 ein selbständiger Anspruch des blos 
obligatorisch zum Fruchtgenusse Berechtigten auf Schadensersatz begründet ist. Wo dies nicht der 
Fall, kann er auf G rund des § 238, verglichen mit § 534, von dem zur Gewährung des Frucht
genusses Verpflichteten geeignetenfalls die Abtretung des dem Letzteren durch die Beschädigung 
der Früchte erworbenen Ersatzanspruches verlangen oder, sofern der Verpflichtete selbst der Be- 
schädiger sein sollte, von diesem auf G rund der §§ 240, 369 Schadensersatz beanspruchen.

Ob der redliche Besitzer einer Sache im  Falle ihrer Beschädigung auf Grund des § 704 
Abs. 2 oder nur auf G rund des § 704 Abs. 1 Schadensersatz fordern kann, hängt davon ab, 
ob man ihm wegen der ihm nach dem Entw. zugewiesenen Rechtsstellung (vgl. § 900, § 794 
Abs. 2, §§ 930, 939, 881, 945) ein subjektives Recht zuschreibt oder nicht. Die Beantwortung 
dieser Frage ist der Wissenschaft und P rax is  zu überlassen. Ebensowenig liegt ein genügender 
Grund vor, die Frage durch eine Spezialbestimmung zu entscheiden, ob der redliche Besitzer gegen 
den Eigenthümer unter Umständen einen Anspruch auf Schadensersatz aus unerlaubter Handlung 
hat, wenn Letzterer durch Beschädigung der Sache die Geltendmachung des dem redlichen Besitzer 
zustehenden Lösungs- oder Verwendungsanspruches (§§ 9 36—939) vereitelt hat.

M u g d a n ,  D. ges. Materialien z. BGB. Bd. II. 27
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D ie besonderen Bestimmungen über die Haftung des Besitzers einer fremden Sache und 
desjenigen, welcher für ihn die Sache inne hat, wegen des dem Eigenthümer durch den Unter
gang oder die Verschlechterung der Sache schuldvoller Weise zugefügten Schadens (§§ 930—935) 
sind bereits S .  728, 745 f. (oben S .  407, 416) erwähnt worden.

Schadendurch Ueber die Verpflichtung zum Schadensersätze wegen Sachbeschädigung durch Ausgießen,
^us9©e=n Auswerfen, Ausstellen oder Aushängen von Sachen aus einem Gebäude nach einer öff. S traße  usw. 
bänden rc. hinaus, durch Thiere oder das Einstürzen eines auf einem Grundstücke befindlichen Gebäudes 

oder sonstigen Werkes in Folge fehlerhafter Einrichtung oder in Folge mangelhafter Unterhaltung 
enthalten die §§ 729—735 die nöthigen besonderen Bestimmungen. Die Gründe, aus denen es 
nicht für erforderlich erachtet ist, außerdem noch besondere Vorschriften über die Verpflichtung zum 
Ersätze des Schadens aufzunehmen, welcher in Folge sonstiger fehlerhafter Beschaffenheit eines 
Grundstückes oder der auf demselben befindlichen, nicht unter den § 735 fallenden Anlagen oder 

I S . 749. in Folge einer auf dem eigenen Grund und Boden vorgenommenen | Thätigkeit verursacht ist, 
durch die auf ein anderes Grundstück eingewirkt wird, find in den M ot. zum § 735 dargelegt, 

aufrubr 2c‘ Anlangend die in verschiedenen Partikulargesetzen sich findenden besonderen Bestimmungen
über die Entschädigungspflicht in Fällen des Aufruhres oder von Aufläufen und Tumulten (franz. 
G. v. 2. Okt. 1795; bad. Gesetz über die Entschädigungspflicht der Gemeinden wegen der bei 
Zusammenrottungen verübten Verbrechen v. 13. Febr. 1851; preuß. G. v. 11. M ärz 1850, betr. 
die Verpflichtung der Gemeinden zum Ersätze des bei öff. Aufläufen verursachten Schadens, und 
preuß. V. v. 17. Aug. 1835 zur Aufrechterhaltung der öff. Ordnung usw. (§ 11); bayer. G. v.
12. M ärz 1850, betr. die Verpflichtung der Gemeinden zum Ersätze des bei Aufläufen diesseits 
des Rheines verursachten Schadens), so bleiben derartige auf rechtspolizeilichen Gründen beruhende 
landesgesetzliche Vorschriften durch das B G B . unberührt (vgl. E G . Art. 64). Dasselbe gilt von 

M b - «nb den besonderen Bestimmungen der Landesgesetze über die Entschädigungspflicht wegen Feld- und 
Waldfrevel. Waldfrevel (zB. preuß. Feld- und ForstpolizeiO. v. 1. April 1880 § 5).

2- Ent- 2. I m  Gegensatze zum röm. und gemeinen Rechte haben die neueren Gesetze, mit A us-
wen ung. na^me sächs. G B ., sich besonderer Bestimmungen über den Schadensersatz wegen Entwendung 

(furtum) enthalten. D as sächs. G B . (§§ 1499, 1500) entscheidet einige gemeinrechtliche S tre it
fragen, indem es bestimmt, daß der Entwendet einem Jeden, welcher durch die Entwendung 
Schaden erleidet, zum Schadensersätze verpflichtet ist, ferner, daß wer sich nach der Entwendung 
an dieser betheiligt, für Schadensersatz haftet, soweit durch seine Betheiligung Schaden verursacht 
ist. Außerdem enthält dasselbe die Vorschrift, daß der Entwendet wegen Verwendungen, die er 
auf die Sache gemacht, keinen Anspruch auf Erstattung hat.

F ü r den Entw. ist die Aufnahme besonderer Bestimmungen über den Schadensersatz wegen 
Entwendung entbehrlich, indem auch in dieser Beziehung die allgemeinen Grundsätze, nämlich die 
Vorschriften über unerlaubte Handlungen und über ungerechtfertigte Bereicherung, genügen (vgl. 
§§ 704, 705, 218, 219, 715 — 718, 223; ferner § 748, § 737 Abs. 3, §§ 721, 879, 897, 935, 
825). Insbes. ergiebt sich aus § 704 Abs. 1 in Verbindung mit dem § 705 und den §tz 242, 
249, 266, 289, 291, 3 7 0 5, 257, 259 S tG B ., daß auch der in Betreff der entwendeten Sache 
nu r obligatorisch Berechtigte nach M aßgabe des § 704 Abs. 1 zum Schadensersätze berechtigt ist.
W ar er zugleich In h ab e r, so hat er außerdem nach § 748 Verb. mit § 737 Abs. 3 die cond.
sine causa auf Herausgabe der Bereicherung. Selbstverständlich ist es ferner nach § 704, daß 
der Begünstiger und der Hehler insoweit haften, als sie durch ihre eigenen Handlungen einen 
Schaden zugefügt haben (vgl. auch §§ 935, 2086). S in d  sie zugleich Anstifter oder Gehülfen 
gewesen, so findet § 714 Anwendung, 

biebstahl rc. Anlangend die in Forstdiebstahlsgesetzen und in Forst- und Feldpolizeiordnungen sich findenden
besonderen Bestimmungen über die Entschädigungspflicht wegen Entwendungen (vgl. zB Preuß. 

| <5. 750. FvrstdiebstahlsG. I v. 15. A pril 1878 §§ 11, 12; preuß. Feld- und ForstpolG v. 1. April 1880 
§ 5), enthält insoweit das EG .einen geeigneten Vorbehalt für die Landesgesetze (Art. 63, oben Bd. 1 S .  43). 

3, Ehrver- 3. D ie gemeinrechtliche actio injuriarum  aestim atoria, dH. der <3 traf ansprach des in seiner
Gettenbes Ehre Gekränkten auf Leistung einer Geldsumme, deren Höhe er selbst ansetzen, der Richter aber

Recht, ermäßigen kann, sowie der Anspruch desselben auf Ehrenerklärung, Widerruf und Abbitte sind, 
soweit sie nicht schon — was vielfach geschehen — durch die Partikulargesetze aufgehoben worden 
waren, durch die Reichsgesetzgebung beseitigt. E s ist allerdings bestritten, ob diese Beitigung 
schon aus dem § 2 des E G . zum S tG B , hergeleitet werden kann. M ag man aber auch in dieser 
Beziehung der einen oder anderen Ansicht folgen, jedenfalls sind jene Ansprüche durch den § 11 
des EG . zur S tP O , abgeschafft, indem er bestimmt, daß die Verfolgung von Beleidigungen nur 
nach den Vorschriften der S tP O , stattfindet. Wie die P ro t, der JustizKom. 767 ff. bestätigen, 
bezweckt diese Bestimmung namentlich den Ausschluß der actio inj. und des Anspruches auf 
Ehrenerklärung, W iderruf und Abbitte. Dagegen ist der nach dem Civilrechte etwa begründete 
Anspruch auf Ersatz des durch die Beleidigung verursachten Schadens durch jene Bestimmung
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nicht berührt. I n  neuerer Zeit ist übrigens die Ansicht vertreten worden, daß die gemein
rechtliche actio inj. durch die angeführten reichsgesetzlichen Bestimmungen überhaupt nur für 
das Gebiet der eigentlichen Ehrverletzung, nicht auch für die injuriöse Verletzung fremder Rechte 
beseitigt sei.

D a die actio inj. nach röm. Rechte, wenigstens nach der herrschenden, in neuerer Zeit 
indessen lebhaft bestrittenen Ansicht, eine reine Strafklage, nicht zugleich reipersekutorisch ist, so 
kann, wenn man sich auf den Boden der herrschenden Auffassung stellt, gemeinrechtlich der Ersatz 
eines durch die In ju r ie  verursachten Schadens nur unter der Voraussetzung verlangt werden, daß 
zugleich der Thatbestand eines anderen Deliktes, sei es der actio leuis A quiliae oder der actio 
doli, vorliegt. Einzelne Rechtslehrer und Gerichtshöfe haben jedoch der actio legis Aquiliae eine 
solche Ausdehnung gegeben, daß mittels jener Klage stets auch der Ersatz des durch eine In ju r ie  
Zugeführten Vermögensschadens verlangt werden kann. D ie neueren Gesetze stehen auf dem S tan d 
punkte, daß die In ju r ie  als solche einen Anspruch auf Ersatz des dadurch verursachten Vermögens
schadens begründet (vgl. ALR. I  6 § 131; öst. G B . § 1330; sächs. G B . § 1501; württ. G . v.
5. Sept. 1839 über die privatrechtlichen Folgen der Verbrechen usw. Art. 18 Abs. 1; bad. G . v.
6 . M ärz 1845, die privatrechtlichen Folgen der Verbrechen betr., § 14; Hess. Entw. 669, bayer.
Entw. 952, dresd. Entw. 1013); doch gewähren einzelne derselben (sächs. G B ., bayer. Entw., 
dresd. Entw.) den Anspruch auf Schadensersatz nicht in allen Fällen der Ehrverletzung, sondern 
mir in den Fällen der Verleumdung und der Verbreitung falscher Nachrichten über die Person, 
Vermögens- und Geschäftsverhältnisse eines Anderen. D er Code 1382 ff. und das schweiz. ObligR.
(50, 51, 55) sprechen zwar die Verpflichtung zum Schadensersätze wegen Ehrverletzung nicht be
sonders aus; sie erzieht sich aber aus den allgemeinen Bestimmungen dieser Gesetzbücher über
j den Schadensersatz aus unerlaubten Handlungen. D a der Entw. in den Titel, der die allgemeinen | S . 751. 
Vorschriften über Schuldverhältnisse aus unerlaubten Handlungen betrifft (vgl. § 704 Abs. 2 Satz 2), Standpunkt 
die Vorschrift aufgenommen hat, daß als Verletzung eines Rechtes im S inne des § 704 Abs. 2 G.ntt̂ §rfeg- 
Satz 1 auch die Verletzung der Ehre anzusehen sei, so sind besondere Bestimmungen über die 
Verpflichtung zum Schadensersätze wegen Ehrverletzung nicht weiter erforderlich. Aus jener V or
schrift in Verbindung mit § 218 folgt, daß bei jeder Beleidigung der volle Ersatz des Vermögens
schadens einschließlich des entgangenen Gewinnes verlangt werden kann. Zum  Vermögensschaden 
gehört insbes. auch der Schaden, den der Verletzte in Folge der Beleidigung in seinem Erwerbe 
und seinem Fortkommen erleidet. D ies besonders hervorzuheben (vgl. württ. G. v. 5. Sept. 1839 
Art. 18 Abs. 1; bad. G. v. 6. M ärz 1845 § 14; Hess. Entw. 669, bayer. Entw. 952, dresd.
Entw . 1013; § 188 S tG B .)  ist überflüssig, um so mehr, als der Richter gemäß § 260 CPO. über 
Existenz und Höhe des Schadens nach freier Ueberzeugung zu entscheiden, insbes. also auch auf 
die Folgen für Erwerb und Fortkommen Rücksicht zu nehmen hat. Eine andere Frage ist, ob 
es sich nicht empfehlen würde, die Bestimmung aufzunehmen, daß der Thäter auch dann eine 
Geldentschädigung zu leisten habe, wenn nachtheilige Folgen für die Vermögensverhältnisse, den 
Erwerb und das Fortkommen des Verletzten zwar noch nicht eingetreten sind, aber einzutreten 
drohen. I n  diesem SinNe wird vielfach der auf die Buße bei gewissen Arten von Beleidigungen 
sich beziehende § 188 S tG B , aufgefaßt. E s  ist jedoch als bedenklich erachtet, neben die beiden 
Fälle, wenn ein Vermögensschaden und wenn ein anderer als ein Vermögensschaden eingetreten 
ist (vgl. §§ 218, 221), noch den dritten zu stellen, wenn ein Vermögensschaden nur droht. I n  
den letzten Fällen steht in der T hat ein Vermögensschaden in Frage, welcher nur nach den für 
diesen geltenden Regeln sich beurtheilen läßt. Die Aufnahme der in Rede stehenden Bestimmung 
erscheint um so weniger gerechtfertigt, als in den betr. Fällen meist ein wirklicher Vermögens
schaden bereits vorliegt, und die int § 260 CPO. dem Richter beigelegte Befugniß, „nach freier 
Ueberzeugung zu entscheiden, ob ein Schaden entstanden sei und wie hoch sich der Schaden be
laufe", genügende Gewähr bietet, daß auch ohne die fragliche Bestimmung der Verletzte stets zu 
der gebührenden Entschädigung gelangt.

Nach § 221 umfaßt aber die dem Verletzten gebührende Entschädigung nur den Vermögens- Nicht 
schaden. Auch bei der nach § 188 S tG B , in gewissen Fällen der Beleidigung statthaften Zuer- êchmcher 
kennung einer Buße ist, wenigstens nach der herrschenden M einung, ein Anderer als ein Schaden. 
Vermögensschaden nicht zu berücksichtigen (vgl. Entsch. in Strass. 15 N r. 108). Vom Prinzipe 
des § 221 bei Beleidigungen eine Ausnahme zu machen und nach dem Vorbilde der franz. 
Ju risprudenz (vgl. jedoch dagegen Entsch. 7 N r. 84> und des schweiz. ObligR. 55 dem Verletzten 
auch wegen eines nicht vermögensrechtlichen Schadens einen Anspruch auf eine billige Geld
entschädigung einzuräumen, kann als angemessen nicht erachtet werden. | E s  würde dies sachlich j S . 752. 
die Wiedereinführung der actio inj. bedeuten, deren Unterdrückung bereits bei der Berathung der 
S tP O , für nöthig befunden ist. —  Inw iew eit auch dritte Personen, welche durch die B e l e i d i g u n g ,  Beschädigung 
insbes. die Verleumdung oder Kreditgefährdung, eines Anderen beschädigt worden sind, Schadens- n er‘ 
er] atz fordern können, richtet sich nach § 704 Abs. 1.

27*
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Schädigung 4 .  Verschiedene Rechte enthalten ferner Spezialbestimmungen über die Entschädigungspflicht
Interessent in solchen Fällen, in welchen die That weniger ein absolutes Persönlichkeitsrecht (Leben, Körper, 

Gesundheit, Freiheit, Ehre; vgl. § 704 Abs. 2 Satz 2, §§ 722—728) eines Anderen, als nur 
persönliche Interessen desselben schädigt. Dahin gehören namentlich: 

a) sserfitfjrung a) Die Verführung zur Unzucht, die Entführung, soweit diese sich nicht schon als Freiheits-
EntMrung beraubung darstellt (vgl. zu § 727), die Nothzucht, der Mißbrauch einer in willenlosem oder be- 

-c. wußtlosem Zustande befindlichen Frauensperson zum außerehelichen Beischlafe, die betrügliche 
Verleitung zur Gestattung des Beischlafes durch Vorspiegelung einer Trauung oder durch Erregung 
oder Benutzung eines Irrthum es, in welchem die Frauensperson den Beischlaf für einen ehelichen 
hielt, ferner die mehrfache Ehe und die betrügliche Verleitung zur Eingehung einer ungültigen 
Ehe. Die Gesetzgebungen gewähren in Fällen dieser Art dem Verletzten einen Anspruch theils 
auf Ausstattung, theils auf sonstige Entschädigung (vgl/ preuß. SchwängG. v. 24. April 1854; 
sächs. GB. §§ 1551—1553; altenb. G. betr. Rechtsansprüche außerehelich Geschwächter usw. v.
29. M ai 1876 §§ 1—3; mein. G. v. 9. Sept. 1844 Art. 4 ff.; coburg. G. v. 28. J u li  1858; 
G. für Reuß ä. L. v. 4. Jan . 1854 § 12; württ. G. Folgen der Verbrechen usw. v.
5. Sept. 1839 Art. 18, 2 8 ; bad. G. v. 6. M ärz 1845 §§ 14 ff.).

Die Gründe, welche den Entw. bestimmt haben, der außerehelich geschwächten oder ge
schwängerten Frauensperson lediglich auf G rund des Beischlafes als solchen, auch wenn sie dazu 
verführt worden ist, einen Entschädigungsanspruch nicht zu gewähren, insbes. die sog. Deflorations
klage zu beseitigen, sind in den M ot. zu § 1577 dargelegt. Anlangend die übrigen hier in Rede 
stehenden Fälle, so genügen die allgemeinen Grundsätze über den Schadensersatz aus unerlaubten 
Handlungen in Verbindung m it der besonderen Vorschrift des § 728 Abs. 2, um dem Verletzten 
zu der ihm gebührenden Entschädigung zu verhelfen. E s  läßt sich allerdings in Zweifel ziehen, 
ob in solchen Fällen die Verletzung eines subjektiven Rechtes im S inne  des § 704 Abs. 2 stets 
vorliegt, mithin auch der nicht voraussehbare Vermögensschaden zu ersetzen ist. D er Zweifel be
darf indessen nicht der Lösung, da, auch wenn verneinend zu entscheiden sein sollte, die V er
antwortlichkeit des Thäters nach M aßgabe des § 704 Abs. 1 genügt, indem in den betr. Fällen 
regelmäßig eine strafbare Handlung, mithin eine widerrechtliche Handlung im S inne des § 704 Abs. 1 

j S. 753. vorliegt (vgl. die §§ 182, 237, 177, 179 ,1 171, 170 S tG B .)  und nach den konkreten Umständen 
die Annahme gerechtfertigt sein wird, daß der Thäter den mit seiner T hat für den Verletzten ver
bundenen Schaden, wenn auch nicht dem Umfange, so doch — was zur Anwendung des § 704 Abs. 1 
genügt — seiner Existenz nach vorausgesehen habe oder doch habe voraussehen können. Insbes. 
ist auch kein Bedürfniß vorhanden, für den F all besondere Vorsorge zu treffen, wenn ein un
bescholtenes Mädchen, welches das 16. Lebensjahr nicht vollendet hat, zum Beischlafe verführt ist 
(vgl. preuß. G . v. 24. A pril 1854 § 6 ; württ. G . v. 5. Sept. 1839 A rt. 18; bad. G . v.
6. M ärz 1845 § 14; altenb. G. v. 29. M ai 1876 § 1); da in diesem Falle nach § 182 S tG B , 
eine S trafthat vorliegt, so kann die Verletzte, wenn nicht schon wegen Verletzung ihrer Ehre nach 
M aßgabe des § 704 Abs. 2, jedenfalls nach M aßgabe des § 704 Abs. 1 Verb. mit § 218 den 
vollen Ersatz des ihr durch die T hat zugefügten Vermögensschadens verlangen. Insbes. steht dem 
Entschädigungsansprüche auch die Einwilligung der Verletzten nicht entgegen, da sie nach § 706
verb. mit dem § 65 Abs. 3 als ein von einer M inderjährigen ohne Zustimmung des gesetzlichen
Vertreters vorgenommenes einseitiges Rechtsgeschäft auch civilrechtlich ohne rechtliche Wirksamkeit 
ist. Selbstverständlich hat in allen hier in  Rede stehenden Fällen der Richter bei der Frage, ob 
ein Schaden vorhanden ist und wie hoch er sich beläuft, gemäß § 260 C P O . insbes. auch auf die 
mit der T hat verbundenen nachtheiligen Folgen für den Erwerb und das Fortkommen des V er
letzten Rücksicht zu nehmen, da solche Nachtheile zu dem Vermögensschaden im S inne des § 218 
gehören. Dagegen kann in den hier fraglichen Fällen der Verletzte, sofern die Handlung nicht 
unter die besonderen Vorschriften des § 728 fällt, den Ersatz eines nichtvermögensrechtlichen
Schadens nicht verlangen (§ 221). E s  würde ein Preisgeben des Prinzipes des § 221 sein, 
wenn der Entw. wegen Verletzung persönlicher Interessen über die Fälle des 8 728 hinaus all
gemein nach dem Vorbilde anderer auf dem entgegengesetzten Prinzipe beruhender Gesetzgebungen, 
insbes. nach dem Vorbilde des franz. Rechtes (Entsch. 7 N r. 84) und des schweiz. ObligR. 55 . 
die Zuerkennung einer billigen Geldentschädigung wegen eines nichtvermögensrechtlichen Schadens 
zulassen wollte.

b) iru i6ni6= b) Inwieweit wegen Verlöbnißbruches Enschädigung verlangt werden kann, ergeben die
§§ 1227, 1228. Die Gründe, aus welchen der Entw. in weiterem Umfange durch besondere 
Vorschriften einen solchen Anspruch nicht anerkannt hat, sind zu §§ 1227, 1228 dargelegt.

Anspruch c) I n  diesem Zusammenhange mag noch erwähnt werden, daß das röm. Recht nach Ana-
geger?den logie der dem Herrn eines Sklaven gegen dessen Verführer gegebenen actio s e r v i corrupti auch dem
Verführer. Vater gegen den Verführer seines Hauskindes einen Anspruch auf Entschädigung wegen Beschä

digung des Geistes gewährt. Die meisten gemeinrechtlichen Schriftsteller halten diese Bestimmung.
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wenigstens dann, wenn durch die Verführung ein Vermögensinteresse des Vaters verletzt ist, noch 
für anwendbar. I n  die modernen j Gesetze ist sie nicht übergegangen. E in  genügender Anlaß, j S . 754. 
in dieser Richtung eine Spezialbestimmung zu geben, liegt nicht vor. Unter Umständen kann 
in dem in Rede stehenden Falle nach den allgemeinen Vorschriften über unerlaubte Handlungen 
ein Anspruch auf Ersatz des Vermögensschadens begründet sein (vgl. § 704 Abs. 1, §§ 705,
218, 221).

5. D as röm. Recht gewährt wegen doloser Schadenszufügung dem Beschädigten, sofern | c(®0et” ^ 
die Handlung nicht den Thatbestand eines anderen Deliktes bildet, die actio doli, bz. in solchen $ ci°enb°fg 
Fällen, in welchen die mit der actio doli verbundene infamirende Wirkung unbillig zu sein schien, yr/cht. 
eine actio in  factum  auf Schadensersatz. H at der die actio doli begründende dolus bei Erwerb 
eines Anspruches stattgefunden, so erzeugt der dolus zugleich eine Einrede gegen den Anspruch, 
und zwar hat diese Einrede neben der actio doli eine selbständige Existenz, so daß sie von der 
Verjährung der actio doli unberührt bleibt (vgl. 1. 2 pr., 1. 5 § 6 D . 4 4 ,4; Entsch. 2 N r. 40).
D er civilrechtliche Begriff des dolus umfaßt aber nach röm. Rechte nicht nur den eigentlichen 
Betrug, vielmehr ist er auch auf andere Fälle eines arglistigen Verhaltens ausgedehnt worden 
(vgl. einerseits 1. 1 § 2 D . 4 , 3; andererseits 1. 7 § 6, 1. 18 § 5, 1. 19, 1. 33, 1. 34 D. eod.,
1. 16 § 1, 1. 5 § 3 D. 19, s ; 1. 10 § 6 D . 15,35 1. 1 § 12 D. 39, g); doch gehen in der 
gemeinrechtlichen Jurisprudenz die Ansichten darüber auseinander, wie weit hiernach der Begriff 
des dolus im S inne der actio und exc. doli reicht. Doktrin und P rax is  neigen indessen dahin, 
jede mit Treue und Glauben in Widerspruch tretende, bewußt schädigende Handlungsweise als 
dolus im S inne jener Rechtsbehelfe aufzufassen (Entsch. 8 N r. 46, 18 S .  71). Insbes. geben 
Doktrin und P ra x is  in solchen Fällen, in welchen eine mit einer gegen den dritten Erwerber nicht 
zulässigen Einrede behaftete Forderung in der unredlichen Absicht veräußert und erworben wird, 
dem Schuldner durch die Veräußerung die demselben gegen den Veräußerer zustehende Einrede 
abzuschneiden, dem Schuldner gegen den Erwerber als Theilnehmer an dem dolus des Ver
äußerers die exc. doli (R O H G . 15 N t. 8, 17 S .  158 ff.; Entsch. 4 N r. 27, 11 N r. 2 ; Gruchot 17 
S .  998; ferner über einen analogen Fall Entsch. 11 N r. 34). F ü r einzelne Fälle arglistiger 
Schadenszufügung hat das röm. Recht außerdem noch besondere Klagen anerkannt. — Von den 
neueren Gesetzen haben das ALR., das öst. G B ., der Code, der bayer. Entw . und das schweiz.
O bligR . neben dem Grundsätze, daß Jeder den durch seine Schuld verursachten Schaden zu ersetzen 
verpflichtet ist, und neben den Vorschriften über die Folgen des Betruges bei Rechtsgeschäften, 
besondere Bestimmungen über Schadensersatz wegen Betruges nicht aufgenommen. Dagegen enthält 
nach dem Vorgänge des Hess. Entw. 679 und des sächs. G B . §§ 1504, 1505 der dresd. Entw. 1014 
neben jenem Grundsätze und neben den Bestimmungen über die Folgen des Betruges bei Rechts
geschäften (sächs. G B . §§ 834, 850, 851; dresd. Entw. 71, 73, 74) im Abschnitte über die 
Spezialdelikte die besondere Vorschrift, daß, wer in betrügerischer Absicht einen I Anderen zur > S. 755. 
Vornahme oder Unterlassung von Handlungen verleitet und dadurch in Schaden gebracht hat, dem 
Beschädigten zum Ersätze dieses Schadens verpflichtet sei.

I m  Hinblicke auf den § 705 verb. mit § 704 ist die Aufstellung besonderer Normen über Standpunkt 
den civilrechtlichen Betrug entbehrlich. Jen e  Bestimmungen decken nicht nur die Fälle des straf- Entwurfes: 
rechtlichen, sondern auch die Fälle des nach röm. Rechte die actio doli begründenden civilrechtlichen Verstoß gegen 
Betruges. Ueberall, wo Jem and — abgesehen von der Uebertretung eines S tra f-  oder besonderen
Verbotsgesetzes — durch arglistiges Handeln gegen Treue und Glauben einem Anderen einen
Schaden zufügt, wo also nach der römisch- oder gemeinrechtlichen Doktrin die actio doli begründet 
ist, liegt auch eine, zwar kraft der allgemeinen Freiheit erlaubte, jedoch gegen die guten S itten  
verstoßende und deshalb unter den § 705 fallende widerrechtliche Handlung vor. Widerrechtlich 
ist nach dem § 705 insbes. der Erwerb einer Forderung, welche mit einer gegen den dritten 
Erwerber nicht zulässigen Einrede behaftet ist, wenn der Erwerb zu dem Zwecke erfolgt ist, um zur Abschner-
dem Schuldner die Einrede abzuschneiden und zu entziehen (vgl. § 689). I m  Erwerbe liegt eine Einreden!
gegen die guten S itten  verstoßende und wegen des mit der Veräußerung verbundenen Einrede
verlustes zugleich den Schuldner schädigende Handlung, welche, nach M aßgabe des § 219 einen 
Anspruch des Schuldners gegen den Erwerber auf Beseitigung des durch die Veräußerung ge
schaffenen nachtheiligen Zustandes, dh. auf Zulassung der durch die Veräußerung an sich ausge
schlossenen Einrede begründet, einen Anspruch, welchen er auch im Wege der Einrede gegen den 
Erw erber geltend machen kann. E in  Bedürfniß, in der hier fraglichen Beziehung durch eine 
besondere Bestimmung Vorsorge zu treffen, würde nur dann anzuerkennen sein, wenn die Schädigung 
des Schuldners nicht schon mit dem Erwerbe der Forderung vollzogen wäre, sondern erst aus der 
Geltendmachung derselben entspränge, da nach den allgemeinen Grundsätzen des Entw. die, wenn 
auch mißbräuchliche Ausübung eines Rechtes als eine unerlaubte Handlung sich nicht betrachten 
läßt (vgl. § 705). D er § 705 deckt nicht nur die Fälle, in welchen der Veräußerer und der 
Erwerber oder allein der Erw erber arglistig gehandelt haben, sondern auch den Fall, in welchem
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lediglich dem Veräußerer eine Arglist zur Last fällt und es sich darum handelt, ob der Veräußerer 
dem zur Zahlung genöthigten Schuldner zum Schadensersätze verpflichtet ist. Diese Frage muß, 
weil die Veräußerung als eine kraft der allgemeinen Freiheit an sich erlaubte Handlung anzusehen 
ist, nach § 705 gleichfalls bejaht werden; es kann deshalb dahingestellt bleiben, ob nicht der
Schuldner in einem solchen Falle meistens auch auf anderem Wege — auf Grund des zwischen
ihm und dem Veräußerer sonst bestehenden Vertragsverhältnisses oder nach den Grundsätzen über
ungerechtfertigte Bereicherung (§ 748) — an dem Veräußernden sich erholen kann.

Exoptio doli. Wie oben bereits erwähnt, kann in solchen Fällen, in welchen der Gläubiger bei dem E r
werbe seines Anspruches sich dem Schuldner gegenüber eines die actio doli begründenden arglistigen 
Verhaltens schuldig gemacht hat, der Schuldner gegen den Anspruch des Gläubigers nach den 
allgemeinen Grundsätzen sich auch im Wege der Einrede (exc. doli) schützen. I n  Ermangelung 

I S . 756. | einer besonderen Bestimmung hat diese Einrede jedoch keine selbständige Existenz, so daß sie mit 
der Aufhebung des Anspruches, auf dem sie beruht, also namentlich auch mit der Verjährung 
desselben (§ 182 Abs. 1) hinwegfällt (vgl. Entsch. 2 Nr. 40). Dieses dem ersten Anscheine nach 
befremdende Resultat kann den Gedanken anregen, ob es sich nicht empfiehlt, nach dem Vorgänge des röm. 
Rechtes (vgl. S .  754, oben S .  421) in den betr. Fällen dem Schuldner neben der actio eine selbständige 
exc. doli zu gewähren, zumal auch in anderen Fällen aus ähnlichen Rücksichten neben einem An
sprüche eine demselben entsprechende, aber selbständige Einrede gegeben ist (vgl. § 427 Abs. 1, 
§ 684 Abs. 1, § 1952 Abs. 2). Juristisch ließe sich die Bestimmung, daß dem Beschädigten die 
exc. doli auch nach der Verjährung der actio doli bleibt, vom Gesichtspunkte aus rechtfertigen, 
daß die Forderung an einer inneren Schwäche leide, welche es mit sich bringe, daß die Einrede, 
mit der die Forderung behaftet sei, nicht verjähren könne. Gegen die Aufnahme einer solchen 
Bestimmung spricht indessen, daß damit dem § 719 ein großer Theil seiner Bedeutung entzogen 
werden würde. Ih re  Ablehnung ist auch wegen des § 720 nicht so bedenklich, wie es Anfangs 
scheinen kann. Ant wenigsten gerechtfertigt würde die Vorschrift zudem in den Fällen sein, in 
welchen ein Rechtsgeschäft durch Betrug veranlaßt ist, weil alsdann der Beschädigte schon durch 
die einfache außergerichtliche Anfechtungserklärung, welche das Geschäft mit den Wirkungen der 
Nichtigkeit zu Falle bringt (§§ 108, 112, 113), sich schützen kann.

$6eranto&t“ä Anlangend das Verhältniß des Anspruches auf Schadensersatz aus dem Delikte zum An- 
Willens- fechtungsrechte in solchen Fällen, in welchem Jem and zur Abgabe einer Willenserklärung von 

erklärung. einem Anderen durch Betrug bestimmt worden ist (vgl. §§ 103, 104, 112, 113), so kann es nicht 
zweifelhaft sein, daß der Betrogene, auch wenn er vom Rechte der Anfechtung Gebrauch gemacht 
hat, trotzdem nach Maßgabe der Vorschriften über unerlaubte Handlungen daneben insoweit 

ê atz rreben Schadensersatz (Ersatz des negativen Interesses) beanspruchen kann, als nicht durch die dinglich 
Anfechtung, wirkende Anfechtung die nachtheiligen Folgen des Betruges wieder beseitigt sind (vgl. ALR. I  4 

§§ 86, 88, 90; oft. G B . § 874; sächs. G B . § 8 5 1 ; bayer. Entw. I, 29, dresd. Entw. 74; 
schweiz. ObligR. 24, 25, 28). D er Betrogene ist aber auch berechtigt, statt vom Rechte der An
fechtung Gebrauch zu machen, nach M aßgabe der Vorschriften über den Schadensersatz aus uner
laubten Handlungen (§§ 705, 704, 219) aus obligatorischem Wege von dem Betrüger die Wieder
aufhebung der rechtlichen Wirkungen der durch Betrug veranlaßten Willenserklärung und Ersatz 
des sonstigen negativen Interesses zu verlangen (vgl. sächs. G B . § 851; dresd. Entw. 74). Von 
praktischer Bedeutung kann dieses Recht namentlich insofern werden, als nach § 104 die Anfechtung 
an eine einjährige Präklusivfrist von der Entdeckung des Betruges an geknüpft ist, während der 
Anspruch auf Schadensersatz aus dem Delikte erst binnen drei Jah ren  von dem Zeitpunkte an 
verjährt, in welchem der Betrogene von dem erlittenen Schaden und der Person des Schuldners 
Kenntniß erlangt hat, es sei denn, daß von dem Zeitpunkte an, in welchem der Betrug begangen 

| S . 757. ist, dreißig Jah re  verstrichen sind (§ 719). D as Nebeneinanderbestehen des Rechtes I der An
fechtung und des Wiederherstellungsanspruches aus dem Delikte hat um so weniger Bedenken, als 
die kurze Präklusivfrist für die Ausübung des Anfechtungsrechtes wesentlich in der weitgreifenden, 
in rem  gehenden Wirkung der Anfechtung ihren Gründ hat. I n  der Regel wird übrigens in 
dem Verlangen des Betrogenen auf Wiederherstellung des früheren Zustandes eine Anfechtungs
erklärung (§ 113) und andererseits im Verzichte auf die Anfechtung auch ein Verzicht auf den 
Wiederherstellungsanspruch liegen.

^Arrest-  ̂ 6. I n  der gemeinrechtlichen Doktrin und P rax is  ist bestritten, ob wer eine ungerechtfertigte 
Geltendes ^Irrestanlage erwirkt hat, dem Gegner zum Ersätze des dadurch verursachten Schadens unbedingt 

Rechts oder nur dann verpflichtet ist, wenn ihm Arglist oder doch Fahrlässigkeit zur Last fällt (Seufsert 1, 
N r. 148, 21 S .  103, 27 Nr. 75, 38 N r. 290, 39 N r. 13 und 107, 42 Nr. 288; Entsch. 11 
N r. 111). Von den neueren Gesetzbüchern enthält nur das ALR. in der hier fraglichen Be
ziehung besondere Vorschriften, indem es bestimmt, daß, wer Sachen unrechtmäßig mit Arrest belegt, 
dem Gegner wegen des dadurch verursachten Schadens haftet (I 6 §§ 137, 138; vgl. auch AGO. I  29 
§§ 37, 80). I n  der Doktrin bestehen Meinungsverschiedenheiten darüber, ob auf Grund jener
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Bestimmungen der Arrestleger unbedingt zum Ersätze des durch die ungerechtfertigte Arrestanlage
verursachten Schadens verpflichtet sei. Die P rax is  ist jedoch der Ansicht gefolgt, daß auch die 
Entschädigungspflicht des Arrestlegers von einem Verschulden desselben abhängig sei (R O H G . 21 
N r. 24; Entsch. 7 N r. 116, 11 Nr. 111, 16 S .  328); dasselbe wird für das franz. Recht an
genommen (vgl. Entsch. 13 S .  301).

I n  Ermangelung einer besonderen Bestimmung ist nach dem Entw. der Arrestleger zum Standpunkt 
Ersätze des durch die ungerechtfertigte Arrestanlage verursachten Schadens nicht unbedingt, sondern Entwurfes 
nur dann verpflichtet, wenn die Voraussetzungen der §§ 704, 705 vorliegen. E in  Bedürfniß, die 
Entschädigungspflicht des Arrestlegers — abweichend von den allgemeinen Grundsätzen — besonders 
;u  regeln, ist nicht anzuerkennen. Dasselbe gilt von der Schadensersatzpflicht des Klägers, der 
die Zwangsvollstreckung aus einem vorläufig vollstreckbaren, später wieder aufgehobenen Urtheile 
erwirkt hat, jedoch vorbehaltlich der auf den Rückforderungsanspruch sich beziehenden besonderen 
Vorschrift des § 746 (Verb. mit § 745 Abs. 2) und § 244 (vgl. Seufsert 39 N r. 107 und 
Entsch. 11 N r. 111). Eine andere hier nicht zu entscheidende Frage ist, ob in den betr. Fällen 
nach Den Vorschriften der C P O . eine unbedingte Verpflichtung zum Schadensersätze begründet ist, 
eine Frage, welche in der Theorie bestritten, vom Reichsgerichte jedoch verneint ist (vgl. Entsch. 7
N r. 116, 11 N r. 111, 13 N r. 72; Seufsert 39 Nr. 107; vgl. aber auch Entsch. 8 S .  21).

7. Wegen der Gründe, aus welchen — abgesehen von den Fällen, in welchen es sich u m 7- Verletzung 
die Verletzung einer Amtspflicht handelt (§ 736) — weitere besondere Vorschriften über die Ver- Berufspflicht, 
pflichtung zum Schadensersätze wegen Verletzung | einer Berufspflicht als entbehrlich erachtet sind, | S . 758. 
vgl. M ot. zu § 736.

8. Im  Anschlüsse an die Bestimmungen des röm. und gemeinen Rechtes über die actio s. Gewalt, 
quod nietus causa haben der Hess. Entw. 678, das sächs. G B. §§ 1502, 1503 und der dresd. Mondes
Entw. 1015 neben den Vorschriften über die Folgen der Anwendung von Gewalt und Drohung Recht?
bei Rechtsgeschäften (sächs. GB. §§ 834, 850, 851; dresd. Entw. 71, 73, 74) und neben dem 
allgemeinen Prinzipe, daß Jeder den durch seine Schuld einem Anderen widerrechtlich zugefügten 
Schaden zu ersetzen hat, im Abschnitte über die Spezialdelikte noch besondere Bestimmungen über
den Ersatz des durch Gewalt oder Drohung verursachten Schadens bz. über die Haftung Dritter, 
welchen in Folge der Gewalt oder Drohung etwas zugekommen ist, aufgenommen. Dagegen 
sind nach dem ALR., öst. GB., Code, dem bayer. Entw. und dem schweiz. ObligR. in dieser 
Beziehung die allgemeinen Grundsätze über den Schadensersatz aus unerlaubten Handlungen und 
über die Ungültigkeit erzwungener Rechtsgeschäfte maßgebend. I m  Zusammenhange mit den 
Vorschriften über den Einfluß des Zwanges auf die Gültigkeit eines erzwungenen Rechtsgeschäftes 
bestimmen jedoch das öst. G B. § 870 Verb. mit § 874 und der bayer Entw. I  20 Abs. 3 (vgl. 
auch sächs. GB. § 851; dresd. Entw. 74; schweiz. ObligR. 28) ausdrücklich, daß der Zwingende 
insoweit, als der durch den Zwang entstandene Schaden nicht schon durch die Anfechtung des 
Rechtsgeschästes ausgeglichen wird, zum Schadensersätze verpflichtet ist.

Die Aufnahme besonderer Rechtsnormen über die Verpflichtung zum Schadensersätze wegen Standpunkt 
Anwendung von Gewalt und Drohung ist entbehrlich. Neben den Vorschriften über die Anfechtung Entwurfes, 
von Rechtsgeschäften wegen widerrechtlicher Drohung (§§ 103, 104, 112, 113) sind die allgemeinen 
Vorschriften über den Schadensersatz aus unerlaubten Handlungen (§§ 704, 218, 219 Verb. mit 
§ 705 und den §§ 242, 255 S tG B .)  und die Vorschriften über ungerechtfertigte Bereicherung 
(§§ 745, 747, 748, 720, 839, 880, 897) als ausreichend zu erachten. Anlangend insbes. den e ®ê itte 
Schutz des Gezwungenen gegenüber Dritten, welche dasjenige in die Hände bekommen haben, was mea n e' 
durch den Zwang entzogen ist (vgl. 1. 14 §§ 3, 5, 1. 18 D. 4 , 2; sächs. G B . §§ 850, 1503; 
bayer, Entw. I  20, dresd. Entw. 71, 1015, 222), so ist der Gezwungene, wenn er durch wider
rechtliche Drohung zur Vornahme eines Rechtsgeschäftes bestimmt worden war und der D ritte 
das demselben durch die Drohung Entzogene noch in Händen hat, durch die Vorschriften über 
die Anfechtung von Rechtsgeschäften wegen widerrechtlicher Drohung (§§ 103, 104, 112, 113) 
genügend geschützt, soweit nicht die Vorschriften zu Gunsten derjenigen, welche Rechte von Nicht
berechtigten herleiten, im Interesse der Sicherheit des Verkehres auch in dieser Beziehung eine 
Ausnahme machen (vgl. §§ 837, 877, 879). W ar der D ritte bei der Drohung als Anstifter,
M itthäter oder Gehülfe betheiligt, so ist er außerdem nach § 714 m it dem Thäter als Gesammt- Theiinehmer 
schuldner zum Schadensersätze verpflichtet. Ebenso haftet der D ritte, welcher, von dem Zwange zc" 
wissend, den | abgezwungenen Gegenstand an sich brachte, nach § 704 Abs. 1 wegen Schadens- j S . 759. 
Ersatzes, wenn die Voraussetzungen der Begünstigung oder der Hehlerei nach den §§ 257 ,258  S tG B , 
vorliegen oder seine Handlungsweise unter § 705 fällt. Hat der D ritte die abgezwungenen Gegen
stände zwar in gutem Glauben, jedoch unter solchen Umständen erworben, daß ihn der gutgläubige 
Erwerb gegen die Anfechtung nicht sichert (vgl. § 877), und hat er die erworbenen Gegenstände 
später, nachdem er vom Zwange Kenntniß erhalten hat, aber vor erfolgter Anfechtung veräußert, 
so kann er auch in diesem Falle, sofern seine Handlungsweise nach den konkreten Umständen als
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eine illoyale anzusehen ist, auf Grund des §705 wegen Schadensersatzes in Anspruch genommen werden, 
da die Veräußerung nicht als die Ausübung eines Rechtes, sondern als eine kraft der allgemeinen 
Freiheit an sich erlaubte Handlung anzusehen ist (oben S .  421). Geeignetenfalls kann ferner gegen 
den D ritten, welcher in gutem Glauben die abgezwungene Sache erworben hatte, aber- trotz seines 
gutgläubigen Erwerbes gegen die Wirkungen der Anfechtung nicht geschützt ist (vgl. § 877), nach 
erfolgter Anfechtung ein Anspruch auf Herausgabe der ungerechtfertigten Bereicherung Begründet 
sein, namentlich dann, wenn ein Anderer die Sache vom D ritten unter den Voraussetzungen des 
§ 877 erworben hatte oder wenn trotz der Anfechtung der Rückfall des Eigenthumes an den 
Gezwungenen in Folge einer inzwischen eingetretenen Konsumtion, Verbindung, Vermischung 
oder Verarbeitung der Sache (§§ 8 9 0 —896) ausgeschlossen ist (vgl. §§ 878, 897, 748). D as 
Verhältniß des Schadensersatzanspruches aus dem Delikte zum Anfechtungsrechte in den Fällen 
der Gewalt und der Drohung ist das gleiche, wie im Falle des Betruges (oben S .  422). Wegen

Exc metus. der Gründe, aus welchen — abweichend vom röm. Rechte — neben dem Ansprüche auf Schadens
ersatz eine selbständige exc. metus nicht anerkannt ist, vgl. die die exc. doli betr. Bemerkungen 
(oben S .  422).

b- Selvst- 9. D er § 188 enthält den Grundsatz, daß die Selbsthülfe als solche nicht unerlaubt ist,
andererseits, daß Handlungen, die an sich unerlaubt sind, dadurch nicht erlaubt werden, daß sie 
zum Zwecke der Selbsthülfe vorgenommen sind. Von diesem Grundsätze sind jedoch nach beiden 
Richtungen hin Ausnahmen gemacht (vgl. §§ 814, 189, 815, 907, 521 Abs. 2). Sow eit die 
Selbsthülfe sich als eine widerrechtliche Handlung darstellt und dem Thäter dabei ein Verschulden 
zur Last fällt, ist er nach M aßgabe des § 704 Abs. 1 zum Schadensersätze verpflichtet. Neben 
oiestn Bestimmungen sind besondere Vorschriften über Schadensersatz wegen Selbsthülfe (vgl. dresd. 
Entw. 1016) entbehrlich.

matSt36ci 10. D as tönt. Recht hat zum Schutze gegen die eigenmächtige Vornahme rechtsverletzender
Grundstücken: oder schädlicher und gefahrdrohender Aenderungen an Grundstücken neben den dieserhalb zustehenden 

gewöhnlichen Klagen, namentlich den possessorischen und petitorischen Rechtsmitteln und dem An- 
sRöm. Recht: spruche auf cautio damni infecti, noch zwei besondere Rechtsinstitute ausgebildet, deren wesentliche 

praktische Bedeutung in ihrem Charakter als einstweiliger Verfügungen liegt, die aber insofern dem
I S . 760. Obligationenrechte angehören, als die Erreichung | jenes Zweckes durch die Schaffung formaler 

Delikte und des daraus sich ergebenden Anspruches auf Beseitigung der eigenmächtig vorgenommenen 
Aenderung (auf Restitution) und auf vollen Schadensersatz vermittelt wird. Die beiden Institu te  
sind das in terd . quod vi au t clam und die auf ein begrenzteres Anwendungsgebiet Berechnete 
operis novi nuntiatio.

vivant Clans D as interd. quod vi au t clam bezweckt, der eigenmächtigen Vornahme solcher Verände-
V1 an c am’ rungen an Grundstücken entgegenzutreten, welche sich als Eingriffe in das Recht eines Anderen 

am G rund und Boden oder dessen Bestandtheilen darstellen oder den Grund und Boden oder dessen 
Bestandtheile unmittelbar körperlich schädigen oder mit Schaden bedrohen. Auch solche Verände
rungen an öff. Grundstücken gehören hierher, durch die das Privatinteresfe eines Anderen geschädigt 
wirb. Wer Veränderungen der bezeichneten A rt vorzunehmen beabsichtigt, soll, wenn ein Anderer, 
dessen Interesse durch die Vornahme der Aenderung verletzt wird, dagegen Widerspruch erhebt 
oder ein solcher Widerspruch den Umständen nach zu erwarten ist, mit der Vornahme der Hand
lung einhalten, bis er sein Recht dazu im Wege der Klage bargethan oder dem Gegner Sicherheit 
geleistet hat. T hut er dies nicht, sondern nimmt er die Veränderung eigenmächtig (vi au t clam) 
vor, so wird demjenigen, dessen Interesse durch die Aenderung verletzt ist, mag es auf einem 
dinglichen oder persönlichen Rechtsverhältnisse (zB. M ieth- oder Pachtrecht) beruhen, gegen den 
eigenmächtig Handelnden ein Anspruch auf Wiederherstellung des früheren Zustandes und auf 
vollen Schadensersatz gegeben, ohne daß der Letztere sich diesem Ansprüche gegenüber auf sein 
Recht zur Vornahme der Handlung (sein jus faciendi) berufen darf. I m  Einzelnen herrscht 
jedoch in dieser M aterie in Doktrin und P rax is  viel S tre it. S eh r bestritten ist namentlich, ob, 
wer auf G rund des Interdiktes die Beseitigung der eigenmächtig vorgenommenen Aenderung und 
Schadensersatz verlangt, außer der Eigenmacht und außer denjenigen Thatsachen, aus welchen sich 
ergiebt, daß er durch die Aenderung in seinem Interesse verletzt ist, auch noch beweisen oder 
wenigstens bescheinigen muß, daß die von ihm ausgegangene Bestreitung des Rechtes zu der 
Handlung eine an und für sich begründete gewesen ist, dh. daß ihm ein Rechtsverhältniß zur
Seite steht, aus welchem sich in Ermangelung besonderer Gegengründe, eines besonderen jus
faciendi des Handelnden, die Ungerechtfertigtheit der vorgenommenen Handlung ergiebt, oder ob 
die Rechtsfrage sowohl in Ansehung des jus faciendi des Beklagten als des jus prohibendi des 
Klägers aus dem Prozesse über das interd. quod v i au t clam gänzlich ausscheidet und der
Kläger außer der Eigenmacht des Beklagten nur darzulegen und zu beweisen hat, daß er durch
die vorgenommene Handlung unter der Voraussetzung ihrer Ungerechtfertigtheit in seinem Interesse 
verletzt hat.
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D as In stitu t der operis novi nuntiatio verfolgt ähnliche Zwecke wie das interd. qnod vi 
au t c lam ; doch hat es ein weit begrenzteres Anwendungsgebiet, andererseits greift es in die all
gemeinen Regeln über den Besitzschutz schärfer ein wie das gedachte Interdikt. Die operis n. n. ist 
gerichtet gegen die Vornahme einer Bauthätigkeit, mag sie in der Errichtung oder Niederreißung 
eines Bauwerkes bestehen. Die Tendenz des Institu tes ist, demjenigen, welcher ein jus prohibendi, 
sei es kraft seines Eigenthumsrechtes, I einer Serv itu t oder einer gesetzlichen Eigenthums- | S. 761. 
beschränkung, gegen die Vornahme der Veränderung zu haben behauptet, ein M ittel zu geben, den 
Gegner durch einen außergerichtlichen Einspruch zu nöthigen, mit der Vornahme der Handlung 
einstweilen innezuhalten. Auf ein blos obligatorisches Rechtsverhältniß kann der Einspruch nicht 
gegründet werden. Inw iew eit außer dem Eigenthümer des bedrohten Grundstückes auch andere 
dinglich Berechtigte zur Erhebung des Einspruches legitimirt sind, ist bestritten. Liegen die 
Erfordernisse der operis n. n. vor, so ist der Gegner, ohne sich auf sein etwaiges ju s  faciendi 
berufen zu können, genöthigt, die beabsichtigte Arbeit einstweilen einzustellen, widrigenfalls er im 
Wege des sog. interd. demolitorium auf Wiederherstellung des früheren Zustandes und auf 
Schadensersatz belangt werden kann, ohne seinerseits in diesem Verfahren auf sein jus faciendi sich 
stützen zu dürfen. Bestritten ist aber auch hier, ob der Unternehmer beim Vorhandensein der 
sonstigen Erfordernisse der operis n. n. den Einspruch selbst dann beachten muß, wenn er ihn als 
an sich unbegründet bestreitet, oder ob der Einsprechende im Prozesse über das interd. dem. sein 
Verbietungsrecht oder doch wenigstens sein Recht beweisen muß, das Grundstück, für welches E in
spruch erhoben ist, zu vertreten. D er Unternehmer ist selbst dann genöthigt, seine Arbeit einzu
stellen, wenn er dadurch in den Sach- oder Rechtsbesitz des Einsprechenden überall nicht eingreift; 
namentlich kann er, um die Kraft des Einspruches zu brechen, sich auch nicht — wie dies, wenigstens 
nach der herrschenden M einung, einer nach Maßgabe der Bestimmungen über das interd. quod vi aut 
clam erfolgten Prohibition gegenüber zulässig ist (vgl. 1. 3 § 2 D. 43, i?) — des interd. uti possidetis 
bedienen oder einem Versuche, die Fortsetzung der Arbeit gewaltsam zu verhindern, im Wege der 
Selbstvertheidigung entgegentreten, wenn er nicht dem interd. dem. verfallen will. I m  Hinblicke 
auf diese Wirkung der operis n- n. erscheint dieselbe als eine Einschränkung der Besitzvertheidigungs
rechte, als eine positive Ausnahme von dem gemeinen Besitzrechte. Die Härten, welche das In stitu t 
der operis n. n. aus diese Weise für den auf seinem eigenen Grund und Boden Handelnden mit 
sich bringen kann, werden indessen gemildert durch die Befugnis) desselben, Remission nachzusuchen 
und dadurch die Aufhebung der S perre  zu bewirken, sowie durch das Recht, durch Kautionsleistung 
(wenigstens nach Ablauf einer gewissen Zeit) die Möglichkeit, die Arbeit fortsetzen zu dürfen, zu 
erlangen. Auch ist er gegen Chikane des Einsprechenden dadurch einigermaßen geschützt, daß 
Letzterer auf seinen Antrag den Gefährdeeid leisten muß. D a der Einsprechende es ist, welcher 
die petitorische Klage zur Ausführung seines jus prohibendi erheben muß, so hat die operis n. n. 
praktischen Werth hauptsächlich nur für die Fälle, in welchen die Thätigkeit des Unternehmers 
nicht in fremden Sach- oder Rechtsbesitz eingreift, indem es in anderen Fällen für den Bedrohten 
vortheilhafter ist, falls er nicht von der Selbstvertheidigung Gebrauch machen will, sich der Besitz
klage oder des interdictum  quod vi au t clam zu bedienen (1. 5 § 10 D . 39, i).

I m  Einzelnen gehen übrigens, soviel die für die operis n. n. geltenden Bestimmungen 
betrifft, die Ansichten in Doktrin und P rax is  weit auseinander. | Von verschiedenen Seiten ist j S . 762.
die heutige Anwendbarkeit der beiden hier fraglichen Institu te  bestritten worden. Die Doktrin 
hat sich jedoch überwiegend für die Anwendbarkeit ausgesprochen, ebenso die P rax is. Dagegen 
sind jene Institu te in die meisten neuen Gesetze nicht übergegangen, insbes. sind sie dem ALR., Neuere
öst. G B ., Code, sächs. G B ., schweiz. ObligR. und bayer. Entw. unbekannt. D as ALR. kennt besetze,
allerdings in einzelnen Fällen ein Widerspruchsrecht gegen ein neu unternommenes Werk (I 9 
§§ 332, 342, 20 § 43); dieser Widerspruch hat aber nur die Bedeutung einer Protestation, um 
die Annahme der Einwilligung auszuschließen. Wird der Widerspruch vor der Vollendung des 
Werkes und sogleich nach erhaltener Nachricht vom Unternehmen erhoben, so kann der Wider
sprechende, wenn er ein Recht dazu nachweist, die Herstellung des früheren Zustandes fordern; 
anderenfalls muß er das Werk stehen lassen und kann nur Entschädigung verlangen. I m  
Uebrigen entscheiden nach preuß. Rechte neben den baupolizeilichen Vorschriften die gewöhnlichen 
Rechtsmittel, insbes. auch die allgemeinen Grundsätze über Schadensersatz aus unerlaubten 
Handlungen. Auch der Hess. und der dresd. Entw. haben von der operis n. n. abgesehen, da
gegen haben sie das interd. quod vi au t clam, wenngleich in modifizirter Gestalt, aufgenommen.
Nach dem Vorbilde des Hess. Entw. 673, 674 bestimmt der dresd. Entw. 1017, daß, wer eigen
mächtig an einer unbeweglichen Sache (Liegenschaft) eine Veränderung durch Errichtung, Auf
hebung, Zerstörung oder Beschädigung einer Anlage vorgenommen und dadurch einem Anderen 
Schaden verursacht hat, ihm zur Wiederherstellung des vorigen Zustandes und zum Ersätze des 
verursachten Schadens verpflichtet ist. Die Veränderung soll als eine eigenmächtige gelten, wenn 
sie Jem and auf einer fremden Liegenschaft ungeachtet des vom Beschädigten erhobenen
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Einspruches ober unter Verheimlichung vor ihm, ober wenn sie Jem anb aus seiner eigenen 
Liegenschaft ungeachtet bes von einem D ritten rechtmäßig erhobenen Einspruches ober in einem 
Falle, wo ber .rechtmäßige Einspruch bes D ritten zu besorgen war, ohne vorherige Anzeige an 
ihn vorgenommen hat. Hat ber In h ab er ber Liegenschaft, an ber bte Veränberung vor
genommen worben ist, bie Letztere nicht selbst bewirkt, so soll er nur verpflichtet sein, bie 
Wiederherstellung burch ben Beschäbigten geschehen zu lassen (Art. 1018; vgl. 1. 16 § 2 D. 43, 24). 
Gegen benjenigen, welcher nur auf seiner eigenen Liegenschaft wieber beseitigt hat, was von einem 
Anberen eigenmächtig errichtet worben war, ist ein Entschädigungsanspruch nicht begrünbet (Art. 1019; 
vgl. ]. 7 § 8, 1. 22 § 2 D. 4 3 ,24).

Vom Stanbpunkte bes Entw. aus kann ein Bebürfniß, in Abweichung von ben allgemeinen 
Grunbsätzen besonbere Rechtsnormen zum Schutze gegen eigenmächtige Veränberungen an Grund- 
stücken aufzustellen, nicht anerkannt werben. Die allgemeinen Bestimmungen über erlaubte Selbst
hülfe (§§ 188, 189), über verbotene Eigenmacht (§§ 814, 979), über bas Recht ber Selbst- 
vertheibigung unb ben Besitzschutz gegen verbotene Eigenmacht (§ 814 Verb. mit § 815 Abs. 1, 
§§ 816, 818, 820, 822, 979), sowie | über bie negatorische unb konfessorische Klage (§§ 943, 
978, 1017) in Verbindung mit ben allgemeinen Bestimmungen über unerlaubte Handlungen 
(§§ 704, 218, 219), m it ben Vorschriften ber C P O . über einstweilige Verfügungen (§§ 814, 819) 
unb ben landesgesetzlichen Baupolizeivorschriften gewähren demjenigen, besten Interesse burch bie 
Vornahme eigenmächtiger Veränberungen an Grundstücken gefährdet ober verletzt ist, ausreichenden 
Schutz. Insbes. können dinglich Berechtigte mittels der negatorischen ober konfessorischen Klage, 
obligatorisch Berechtigte, sofern mit ihrem Rechte bie Jnhabung verbunden ist, mittels der Besitz
störungsklage Wiederherstellung verlangen. E in  Bebürfniß, auch anberen in Ansehung bes Grund
stückes blos obligatorisch Berechtigten, deren Interesse durch die eigenmächtige Veränberung verletzt 
ist, einen besonderen selbjmndigen Anspruch auf Beseitigung der Veränberung gegen D ritte zu 
geben, liegt nicht vor. Geeignetenfalls können sie vom anberen Kontrahenten, nach § 238 Ab
tretung der Klage gegen den D ritten verlangen ober nach § 368, Abs. 1, 3 verhältnismäßig bte 
Gegenleistung mindern. Unter Umständen kann ihnen nach M aßgabe der allgemeinen Be
stimmungen über unerlaubte Handlungen (§§ 704, 219) auch ein selbständiger Anspruch auf 
Wieberherstellung zustehen, wenn bie Veränberung am Grundstücke auch ihnen gegenüber als eine 
widerrechtliche Handlung sich darstellt.

Neben der Wiederaufhebung der S törung kann allerdings nach den allgemeinen Bestimmungen 
des Entw. mittels der negatorischen ober konfessorischen Klage ober der Besitzstörungsklage als 
solcher Ersatz des durch die eigenmächtige Veränberung verursachten Schadens nicht verlangt 
werben. I m  Hinblicke auf diesen Schadenersatzanspruch würden daher auch vom Stanbpunkte 
des Entw. aus bie Bestimmungen bes gemeinen Rechtes, bes Hess. Entw. und des dresd. Entw., 
baß wer eigenmächtig (vi ober clam) eine Veränberung am Grundstücke vorgenommen hat, zum 
Schadensersätze verpflichtet ist, für solche Fälle praktische Bedeutung haben, in welchen die V or
nahme der Veränberung nach den allgemeinen Bestimmungen sich nicht als eine widerrechtliche 
Handlung darstellt. Indessen sind auch in dieser Beziehung bie allgemeinen Bestimmungen für 
ausreichend zu erachten (vgl. §§ 704, 814, 979). E s  fehlt an genügenden Gründen, für bie 
hier fraglichen Fälle den Begriff ber verbotenen Eigenmacht über die §§ 814, 979 hinaus zu 
erweitern, und an diese neue A rt von Eigenmacht ohne Rücksicht darauf, ob sie nach den all
gemeinen Grunbsätzen als eine unerlaubte Handlung sich darstellt, die Verpflichtung zum Schadens
ersätze zu knüpfen. Eine solche Abweichung von den allgemeinen Grunbsätzen würbe um so 
weniger Billigung verdienen, als ber Entw . von dem Prinzipe ausgeht, baß bie Selbsthülfe als 
solche eine unerlaubte Handlung nicht ist (§ 188).

Eine andere Frage vorwiegend sachenrechtlicher N atur ist es, ob Veranlassung vorliegt, nach 
dem Vorbilde der Bestimmungen des röm. Rechtes über das in terd . quod vi au t clam und über 
die operis n. n., denen in dieser Beziehung für gewisse Fälle auch der Hess, und der dresd. Entw. 
gefolgt zu sein scheinen, insbes. zum Schutze des Eigenthumes und anderer dinglicher | Rechte, 
gegen eigenmächtige Veränberungen an Grundstücken, ein besonderes provisorisches Rechtsmittel zu 
schaffen, bei welchem eine P rüfung der materiellen Rechtsfrage ausgeschlossen ist ober nur in 
beschränktem Umfange stattfindet. Diese Frage ist aber im Hinblicke auf die Bestimmungen des 
Entw . über erlaubte Selbsthülfe und über den Besitzschutz (§§ 189, 814, 815 Abs. 1, 820, 
822, 979) und im Hinblicke auf die Vorschriften der C P O . über einstweilige Verfügungen eben
falls zu verneinen.

Nach röm. Rechte haben das interd. quod vi au t clam und die operis n. n. insofern noch 
besonbere Bedeutung, als ber Einspruch auf bie Verpflichtung bes Gegners, cautio damni infecti 
zu leisten, sowie auf die Vorschriften über die Benutzung öff. Sachen gegründet und dadurch dem 
Einsprechenden ein ihm sonst nicht zustehender Anspruch auf Schadensersatz bz. auf Restitution 
gegen den eigenmächtig Handelnden erworben werden kann. Ob gemeinrechtlich die Vorschriften des
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röm. Rechtes insoweit noch anwendbar sind, ist bestritten. Vom Standpunkte des Entw. aus 
können nach dieser Richtung hin besondere Bestimmungen nicht in Frage kommen, da er das 
römischrechtliche Institu t der cautio damni infecti und besondere privatrechtliche, ein Verbietungs- 
recht begründende Rechtsmittel zum Schutze des Gebrauches öff. Sachen nicht aufgenommen hat.
E s sind in dieser Beziehung vielmehr neben den allgemeinen Rechtsnormen über unerlaubte 
Handlungen (§§ 704, 218, 219) die Vorschriften des Nachbarrechtes (§§ 864, 865, 866) und des 
§ 735 maßgebend, aber auch ausreichend.

11. D as röm. Recht schützt den Gemeingebrauch öff. Sachen nicht nur im p o lize ilich en ,V er le tzu n g  
sondern auch im privatrechtlichen Wege, indem es gegen denjenigen, welcher die Vorschriften über g^tau&eT 
den Gebrauch öff. Sachen verletzt, außer der actio injuriarum , in  gewissen Fällen auch prohi- öffenmcher 
bitorische bz. auf Restitution und Schadensersatz gerichtete Interdikte gewährt, welche theils nur “
von dem durch die Verletzung jener Vorschriften in seinem Privatinteresse Benachteiligten, theils Recht?
als Popularklagen von Jedem  ex populo geltend gemacht werden können. Ob und inwieweit 
diese Interdikte heutzutage überhaupt noch anwendbar sind, ist nicht unbestritten. E s  wird die 
Ansicht vertreten, daß die Grundsätze, nach welchen zu entscheiden sei, wie weit Jeder an den öffentlichen 
zum Gemeingebrauche bestimmten G ütern Theil zu nehmen habe und wie die Kollisionen der ver
schiedenen Interessen auszugleichen seien, heutzutage lediglich dem Verwaltungsrechte angehörten 
und nach heutigem Rechte in den hier in Frage stehenden Fällen durch obrigkeitliches Einschreiten 
von Amtswegen geholfen werde. Die herrschende M einung in Doktrin und P rax is  geht jedoch 
dahin, daß jene Interdikte zum Schutze des Gemeingebrauches nur insofern ihre Anwendung 
verloren haben, als es sich um die populare Eigenschaft dieser Klagen handelt, vermöge welcher 
sie zum Schutze des öff. Interesses von Jedem , auch dem nicht in seinem Sonderinteresse Benach
theiligten, erhoben werden konnten, daß sie dagegen insoweit, als sie zugleich dem Privatinteresse 
dienen, noch anwendbar sind (Seufsert 29 N r. 139, 32 N r. 47, 36 N r. 95 und 199, 40 N r. 51,
Entsch. 1 S .. 158, 3 S .  173, 6 S .  162).

I D ie modernen Gesetzbücher und Entw . haben keine den Interdikten entsprechenden V or- s S. 765. 
schriften aufgenommen, nach denen Privatpersonen wegen Verletzungen der Vorschriften über den 
Gemeingebrauch öff. Sachen auch, ein besonderer privatrechtlicher Schutz gewährt wird. Anlangend 
insbes. das preuß. Recht, so nimmt die Jurisprudenz zwar an, daß auch ein einzelnes M itglied 
einer Gemeinde, das in der Benutzung eines Kommunalweges, dH. eines nicht zum K orporations
vermögen, sondern zum gemeinschaftlichen Vermögen der Gemeindeglieder gehörenden Weges 
gestört werde, das Recht aus die Benutzung des Kommunalweges im Rechtswege geltend machen 
könne (vgl. ALR. I  17 § 4, 50, Gruchot 27 S .  892). Abgesehen von diesem Falle erkennt 
aber die P rax is  kein von den ordentlichen Gerichten verfolgbares Recht des Einzelnen auf B e
nutzung eines öff. Weges an (vgl. Gruchot 24 S .  508, Entsch, 1 N r. 131; preuß. ZuständigkeitsG. 
v. 1. Aug. 1883 §§ 55 ff., 65 ff.); doch ist ein Schadensersatzanspruch gegen denjenigen, welcher 
ohne Konzession der Obrigkeit oder, eine solche mißbrauchend, absichtlich oder fahrlässig die 
Kommunikation stört, nach M aßgabe der allgemeinen Grundsätze über unerlaubte Handlungen 
nicht ausgeschlossen.

Der Entw. ist den modernen Gesetzen gefolgt. Nach der modernen Organisation des S taa ts - Standpunkt 
lebens bildet die Regelung des Gemeingebrauches an den öff. Sachen einen Bestandtheil der Ver- Entwurfes 
waltungsgesetzgebung und gehört es zu den Aufgaben der mit Wahrnehmung der öff. Interessen 
betrauten Organe der Staatsgewalt, den Verletzungen der Vorschriften über den Gemeingebrauch 
öff. Sachen entgegenzutreten und den Verletzer zur Beseitigung nachtheiliger Veränderungen anzu
halten. E s würde deshalb den modernen Anschauungen nicht entsprechen, nach dem Vorbilde oer 
Interdikte im privätrechtlichen Wege den Gemeingebrauch zu schützen und damit auch unter 
den Schutz der Civilgerichte zu stellen. M it diesem Standpunkte ist es jedoch nicht unvereinbar, 
demjenigen, welcher durch die Verletzung der Vorschriften über den Gebrauch öff. Sachen in seinem 
Privatinteresse beeinträchtigt ist, einen Anspruch aus Schadensersatz zu geben. I n  dieser Beziehung 
genügen aber die allgemeinen Vorschriften über den Schadensersatz aus unerlaubten Handlungen.
W er die gesetzlichen oder polizeilichen Vorschriften über die Benutzung der öff. Sachen verletzt, 
handelt widerrechtlich (vgl. auch § 366 N r. 2 —5, 8 — 10, § 36 6 a  S tG B .) , und nach dem § 704 
Abs. 1 ist derjenige, welcher aus Vorsatz oder Fahrlässigkeit durch eine widerrechtliche Handlung 
einem Anderen Schaden zufügt, diesem zum Ersätze desselben verpflichtet. Ob, inwieweit und 
wann in solchen Fällen, in welchen mit Genehmigung der zuständigen Behörde eine veränderte 
Verwendung eines dem Gemeingebrauche, dienenden Grundstückes stattfindet, denjenigen, deren 
Interessen dadurch Abbruch geschieht, Entschädigung zu leisten ist, wird im E G . den Landesgesetzen 
zu überlassen sein, da diese Frage m it dem öff. Rechte in  engem Zusammenhange steht (vgl. 
darüber Entsch. 12 N r. 92, 3 N r. 49, 6 N r. 42, 7 N r. 63, 10 N r. -76; Gruchot 27 S .  894). | 766.

1 2 . Nach röm. Rechte haftet derjenige, welcher einen Anderen unbefugter Weise an der 12. Hinderung 
Beerdigung eines Leichnames oder an der Errichtung eines Grabmales hindert, aus Unterlassung be„. ,®fe5bi*

0 * 0  * ' '*
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der S törung  und auf Schadensersatz. Die modernen Gesetze enthalten nach dieser Richtung keine 
besonderen Bestimmungen; diese sind auch entbehrlich. Neben dem geeignetensalls eintretenden 
polizeilichen Schutze reichen zum Schutze eines an der Begräbnißstätte etwa zustehenden dinglichen 
Rechtes die dinglichen Klagen und, soviel den Anspruch aus Ersatz eines durch die Verhinderung 
entstandenen Vermögenschadens betrifft, die allgemeinen Bestimmungen über unerlaubte Handlungen 
(§§ 704, 705) aus.

13. Die von einzelnen gemeinrechtlichen Rechtslehrern und vom Hess. Entw. 675 in den 
Abschnitt über unerlaubte Handlungen eingestellten Bestimmungen über die actio aquae pluviae 
arcendae sind, soweit es sich dabei um eine dem Nachbarrechte angehörende Beschränkung des 
Eigenthumsrechtes an Grundstücken handelt, im Sachenrechte (§ 856) vorgesehen. Anlangend die 
Verpflichtung zum Ersätze des durch ein Zuwiderhandeln gegen die Vorschriften des Nachbarrechtes 
verursachten Schadens, so bedarf es in dieser Richtung neben den allgemeinen Rechtsnormen über 
den Schadensersatz aus unerlaubten Handlungen (§ 704) keiner besonderen Bestimmung.

§§ 722 — 725 (II 767, 766, B . 829, 828, R . 828, 827, G. 844, 843).
Die §§ 722—725 betreffen die an das Delikt der Tödtung sich knüpfenden Entschädigungs

ansprüche. Indem , soviel das Einzelne und insbes. den näheren In h a lt  dieser Ansprüche öetrifft, 
auf die besonderen M otive zu den einzelnen §§ Bezug genommen wird, sollen hier nur einige 
allgemeine, den Standpunkt des Entw., insbes. das Verhältniß der in den §§ 722—725 vor
geschlagenen Bestimmungen zu den allgemeinen Rechtsnormen über unerlaubte Handlungen betr. 
Bemerkungen vorausgeschickt und daneben nur solche spezielle Fragen zur Erörterung gezogen 
werden, welche den verschiedenen, in den §§ 722—725 geregelten Entschädigungsansprüchen 
gemeinsam sind.

D as röm. Recht hat die zunächst auf die Beschädigung von Sachen sich beziehenden Be
stimmungen der lex Aquilia auch auf die Verletzung eines freien Menschen ausgedehnt. E s  
gewährt dem Verletzten einen Anspruch auf Ersatz der Kurkosten und derjenigen Vermögensnach
theile, die e r in Folge der durch die Verletzung verursachten Erwerbsunfähigkeit oder Verminderung 
der Erwerbsfähigkeit erleidet (vgl. 1. 13 pr., 1. 5 § 3, 1. 6, 1. 7 pr. D . 9, 3, Verb. mit 1. 3 D. 
9, i und 1. 7 D. 9, s). Dagegen steht nach röm. Rechte dritten Personen, welche in Folge der 
Körperverletzung oder der Tödtung eines Anderen Vermögensschaden erlitten, insbes. Familien
gliedern, deren Recht auf Unterhalt gegen den Getödteten in Folge der Tödtung erloschen ist, ein 
Anspruch auf Schadensersatz nach den | Grundsätzen der actio legis Aquiliae nicht zu. Zw ar 
hat in der gemeinrechtlichen Doktrin und P rax is  auch die entgegengesetzte Ansicht Vertretung ge
struden, indem man aus der besonderen Bestimmung der 1. 7 pr. 11. 9 , 2 das allgemeine Prinzip 
hergeleitet hat, daß jeder in Folge der Verletzung oder Tödtung Beschädigte vom Thäter nach 
M aßgabe jener Grundsätze vollen Schadensersatz zu fordern berechtigt sei (vgl. die Nachweisungen 
in den Entsch. 3 S .  320 und 7 S .  140; Seuffert 24 N r, 116, 29 N r. 137; Striethorst 4, 
61 S .  261 ff.; Fenner und Mecke, civilrechtl. Entsch. 5 S .  224, B lätter für R A . 12 S .  253ff.). 
D ie herrschende M einung in Theorie und P rax is , insbes. auch die Rechtsprechung des Reichs
gerichtes, yat sich jedoch gegen diese Ansicht erklärt; sie nimmt an, daß D ritte, welche in Folge 
der Verletzung oder der Tödtung eines Anderen beschädigt worden sind, vom Thäter nur nach 
M aßgabe der Bestimmungen über die actio doli Entschädigung verlangen können (Seuffert 30 
N r. 146, 31 N r. 36; Fenner und Mecke 9 S .  89 ff.; Entsch. 1 S .  90, 3 N r. 86, 7 N r. 44). 
E in  allgemeiner deutscher Gerichtsgebrauch gewährt jedoch der Wittwe und den Kindern des Ge
tödteten, wie vielfach angenommen wird, überhaupt allen alimentationsberechtigten Verwandten 
desselben insoweit, als sie durch die Tödtung ihres Versorgers beraubt sind, in Anlehnung an die 
Grundsätze der actio legis Aquiliae einen Anspruch auf Entschädigung wegen Entziehung des 
Unterhaltes (vgl. Seuffert 13 N r. 144, 30 N r. 146, 31 N r. 36, 39 N r. 105, 106 u. 301; 
Gruchot 4 S .  167; Fenner und Mecke 9 S .  89; ROHG. 12 S .  80; Entsch. 1 S .  50 u. 90, 
3 S .  320, 7 N r. 44).

D ie neueren Gesetze mit Ausnahme des Code und des bad. LR., welches letztere jedoch 
durch das bad. G. v. 6. M ärz 1845 §§ 3 —5 in dieser Hinsicht ergänzt worden ist, haben das 
Delikt der Tödtung besonders geregelt und namentlich die Entschädigungsansprüche näher bestimmt, 
welche dem Getödteten bz. dessen Erben, sowie solchen Personen zustehen, die in Folge der 
Tödtung ihren Versorger verloren haben (vgl. ALR. I 6 §§ 9 8 —110, 129 ; öst. G B . § 1327; 
fliehst G B . 88 1483, 1491, 1492; schweiz. ObligR. 52, 54; württ. G . v. 5. Sept. 1839 
A rt. 13; Hess. Entw  661, 662, 665, bayer. Entw. 941—944, dresd. Entw. 1007, 1008). Die 
aus das Delikt der Tödtung sich beziehenden besonderen Bestimmungen der angeführten Gesetze 
geben aber keine Auskunft darüber, ob und inwiefern außer den in den besonderen Bestimmungen 
anerkannten Ansprüchen noch andere aus den allgemeinen Rechtsnormen über unerlaubte Hand
lungen an sich zu rechtfertigende Ansprüche auf Schadensersatz, namentlich noch andere Ansprüche
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D ritter, welche mit dem Getödteten in einem Vertragsverhältnisse gestanden haben und in B e
ziehung auf dieses in Folge der Tödtung geschädigt worden sind, zB. Ansprüche einer Lebens
versicherungsgesellschaft auf Schadensersatz, zulässig sein sollen (vgl. Jedoch bad. G. v. 6. M ärz 1845 
§ 5). Insbes. | enthalten die besonderen Bestimmungen keinen Hinweis auf die allgemeinen | S. 768. 
Rechtsnormen über unerlaubte Handlungen. Diese Sachlage hat namentlich auf dem Gebiete des 
preuß. Rechtes zu der Streitfrage geführt, ob, abgesehen von den im ALR. I  6 §§ 98, 99, 109,
110 anerkannten Entschädigungsansprüchen gewisser Familienangehörigen und alimentations
berechtigter Personen, nach M aßgabe der allgemeinen Grundsätze des ALR. über unerlaubte 
Handlungen (I 6 §§ 8, 10 ff.) noch andere Entschädigungsansprüche von dritten Personen, welche 
in Folge der Tödtung beschädigt worden sind, geltend gemacht werden können. D as Reichsgericht 
(Entsch. 3 S .  320 f f ; vgl. auch R O H G . 13 S .  426 ff.) hat die Streitfrage verneint.

Die Bestimmungen des Entw. lassen keinen Zweifel über das Verhältniß der besonderen Entwurf, 
auf das Delikt der Tödtung sich beziehenden Bestimmungen zu den allgemeinen Rechtsnormen 
über unerlaubten Handlungen auskommen. Aus dem § 722 Abs. 3 Verb. mit § 726 Abs. 2 und 
aus dem § 725 erhellt klar, daß die besonderen Bestimmungen nur zur Ergänzung jener Rechts
normen, namentlich des § 704, dienen. D er Entw. hält an dem Prinzipe fest, daß im Falle 
der Tödtung der Getödtete bz. dessen Erben als solche nach M aßgabe des § 704 Abs. 2, dritte 
Personen nach M aßgabe des § 704 Abs. 1 den vollen Ersatz des ihnen durch die Tödtung ver
ursachten Schadens verlangen können (vgl. zu § 725). Von diesem Prinzipe machen aber in 
letzterer Hinsicht der § 722 Abs. 1 und der § 723 Abs. 2 zu Gunsten desjenigen, welchem die 
Verpflichtung, die Kosten der Beerdigung zu tragen, oblag, sowie zu Gunsten solcher Personen, 
welche in Folge der Tödtung einen gesetzlichen Anspruch auf Unterhalt gegen den Getödteten ver
loren haben, insofern eine Ausnahme, als die betr. Ersatzansprüche jener Personen dadurch nicht 
ausgeschlossen werden, daß bei Begehung der unerlaubten Handlung die Schädigung derselben in 
den hier fraglichen Richtungen nicht vorauszusehen war. D ie übrigen in den §§ 722—724 ent
haltenen besonderen Bestimmungen bezwecken, in den praktisch wichtigsten Beziehungen den In h a lt  
der in Folge der Tödtung begründeten Entschädigungsansprüche, insbes. die A rt und Weise, in 
welcher der Ersatzanspruch wegen Entziehung des gesetzlichen Unterhaltsanspruches zu leisten ist, 
näher zu bestimmen und zu regeln.

Nach § 722 Abs. 1, § 723 Abs. 1 und § 725 ist die gemeinsame Voraussetzung aller fe£ rae“§‘fat§ 
Ansprüche, sei es des Getödteten und seiner Erben, sei es dritter Personen, auf Ersatz des durch Schadens- 
die Tödtung verursachten Schadens, daß die Tödtung aus Vorsatz oder Fahrlässigkeit durch eine ersatzes. 
widerrechtliche Handlung des T häters geschehen ist. E s  entspricht dies dem Grundsätze des § 704.
I m  Einzelnen ist hierzu jedoch noch zu bemerken:

Dem Erfordernisse des Kausalzusammenhanges zwischen der Handlung des Thäters und .u?aa“|^ , =
dem eingetretenen Tode giebt der Entw. im Eingänge des § 7 2 2  durch die Fassung Ausdruck: hang.
„Wer — tödtet". Diese Fassung besagt dasselbe, wie die des dresd. Entw. 1 0 0 7 ,  welcher im Anschlüsse 
an das w ürtt. G . v. 5. Sept. 1 8 3 9  A rt. 1 3  hervorhebt, daß die Handlung als wirkende Ursache 
den Tod eines Menschen herbeigeführt haben | müsse; sie empfiehlt sich aber nicht allein wegen i S . 769. 
ihrer größeren Einfachheit, sondern auch wegen ihrer Uebereinstimmung mit dem § 211 S tG B .
(vgl. auch Haftpflicht®, v. 7. J u n i  1871 §*1; UnfallversG. v. 6. J u l i  1884 § 5 Abs. 1; bad.
G . v. 6. M ärz 1845 § 3; schweiz. O bligR . 52). Die Fassung des Entw. ist auch der des 
sächs. G B . § 1491: „Hat Jem and — — den Tod eines Menschen verursacht" vorzuziehen. F ü r 
oie letztere Fassung kann zwar der § 222 S tG B , angeführt werden; allein der § 222 S tG B , 
erscheint unerheblich, weil er — abweichend von der vorliegenden civilrechtlichen Bestimmung — 
nur auf die fahrlässige'Tödtung sich bezieht, für welche, sofern sie allein in Rede steht, eine 
andere Fassung als die des § 211 S tG B , naheliegt. D aß der Thäter auch dann wegen Tödtung 
haftet, wenn der Tod nur mittelbar eingetreten, ist selbstverständlich. D ies besonders hier zum 
Ausdrucke zu bringen, würde um so weniger gerechtfertigt sein, als der Entw. es auch sonst 
prinzipiell vermieden hat, im Gesetze hervorzuheben, daß nicht allein die unmittelbaren, sondern 
auch die mittelbaren Folgen einer unerlaubten Handlung zu vertreten sind. Von diesem G rund
sätze darf ohne Inkonsequenz und ohne die Gefahr, Mißverständnisse hervorzurufen, für ein 
Spezialdelikt nicht abgewichen werden.

Die Frage, ob zwischen der Handlung des Thäters und dem eingetretenen Tode ein Kausal
zusammenhang besteht, ist, wie im Strafrechte, so auch hier nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen zu 
entscheiden (vgl. Entsch. in S trass. 1 N r. 174, 2 N r. 168, 4 N r. 89, 5 N r. 9 und 66, 6 N r. 88).
I m  Einklänge mit der M ehrzahl der neueren Gesetze (vgl. ALR. 1 6 § 98; oft. G B. § 1327; sächs.
GB. § 1491; württ. G. v. 5. Sept. 1839 Art. 13; bad. G. v. 6. M ärz 1845 § 3 ; schweiz.
O bligR. 52; Hess. Entw. 661, bayer. Entw. 941) sind in dieser Beziehung besondere Bestimmungen 
nicht aufgenommen. Dagegen berücksichtigt der dresd. Entw. 1007 besonders den Fall, wenn der 
Tod nicht durch die — obschon — absolut tödtliche Verletzung, sondern durch ein anderes Ereigniß
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herbeigeführt ist. I n  der gemeinrechtlichen Doktrin ist es, namentlich mit Rücksicht auf einige 
sich widersprechende Digestenstellen (1. 51 pr. § 2 1. 11 § 3, 1. 15 § 1 D. 9, 2)> bestritten, ob 
jener Fall dem der Tödtung gleichzustellen sei. D er dresd. Entw. hat sich, vorzugsweise aus 
rechtspolitischen Gründen, für die Bejahung ausgesprochen. Eine solche Bestimmung verdient 
jedoch keine B illigung; sie entspricht weder den allgemeinen Rechtsgrundsätzen,, noch ist sie

bad. G . v. 6. M ärz 1845 § 9; bayer. Entw. 941 Abs. 3) braucht keine besondere Vorsorge ge
troffen zu werden, da dieser F all durch die allgemeine Bestimmung des § 714 Satz 2 gedeckt wird.

Hmidluna- Handlung, durch welche der Tod verursacht ist, muß eine widerrechtliche sein. D araus
' in Verbindung mit § 186 folgt, daß alle Ersatzansprüche ausgeschlossen sind, wenn die Tödtung 

Nothwehr, in gerechter Nothwehr erfolgte. Ob dies jedoch unbedingt auch von dem Falle gilt, wenn der 
j S . 770. in gerechter! Nothwehr Handelnde zugleich den Tod eines Anderen als des Angreifers verursachte, 

hängt von der Entscheidung der allgemeineren, aus dem Gebiete des Strafrechtes streitigen Frage 
ab, ob, wer im Zustande gerechter Nothwehr die Person oder die Vermögensrechte nicht des 
Angreifers, sondern eines D ritten verletzt, haftbar ist. Diese Frage hat der Entw. absichtlich 

Nothstand; offen gelassen. Umgekehrt ist die Tödtung im Nothstände nach dem Entw. civilrechtlich wie eine 
nicht im  Nothstände erfolgte Tödtung zu beurtheilen (§ 187).

Zweikampf, Verschiedene neuere Gesetze enthalten ausdrückliche Bestimmungen darüber, ob und inwieweit
be§0un0 die Entschädigungsansprüche wegen Tödtung eines Menschen ausgeschlossen sind, wenn die Tödtung 

Getödteten. im  Zweikampfe oder mit Einwilligung des Getödteten erfolgt ist. Während der Hess. Entw. 665
und das württ. G . v. 5. Sept. 1839 A rt. 13 Abs. 3 in diesen Fällen jeden Anspruch auf
Schadensersatz versagen, lassen der bayer. Entw. 59 Abs. 2 (M ot. 75) und das bad. G. v. 
6. M ärz 1845 § 13 den Schadensersatz D ritter zu. D as ÄLR., das oft. G B ., der Code, das 
sächs. G B ., das schweiz. ObligR. und der dresd. Entw . entscheiden die Frage nicht ausdrücklich. 
B ei den dresd. Berathungen waren Anträge gestellt, die Frage im S inne des bayer. Entw. und 
des württ. Gesetzes zu beantworten. Die M ehrheit der dresd. Kom. lehnte diese Anträge indessen 
ab, weil es räthlicher sei, die Entscheidung der Rechtsprechung zu überlassen. Auf dem Gebiete 
des gemeinen und des preuß. Rechtes gehen die Ansichten darüber auseinander, ob in  den hier 
fraglichen Fällen auch die Entschädigungsansprüche dritter Personen ausgeschlossen sind. D ie 
franz. Jurisprudenz verneint die Frage.

D er vorliegende Entw. hat nach dem Vorgänge der meisten neuen Gesetze es vorgezogen, 
keine auf diese Frage bezüglichen Bestimmung aufzunehmen. E r  ist dabei von folgenden E r
wägungen geleitet worden: D ie Tödtung im Zweikampfe oder mit Einwilligung des Getödteten 
bleibt nach den Vorschriften des Strafrechtes Delikt (§§ 206, 216 S tG B .)  und deshalb auch 
civilrechtlich eine widerrechtliche Handlung im S inne des § 704. Gleichwohl werden der Getödtete 
selbst und dessen Erben als solche gemäß § 706 einen Ersatzanspruch nicht geltend machen können. 
Anders verhält es sich dagegen mit den Ersatzansprüchen D ritter/w elchen durch das Delikt ein 
nach den prinzipiellen Bestimmungen des § 704 Abs. 1 verb. mit dem § 722 Abs. 1 und den 
§§ 723, 725 zu ersetzender Schaden zugefügt ist. Diesen D ritten gegenüber, wozu auch derjenige 
gehört, dem die Verpflichtung, die Beerdigungskosten zu tragen, obgelegen hat (§ 722 Abs. 1), 
kann einleuchtend der § 706 nicht angerufen werden, da ihnen aus Grund des Deliktes nach den 
angeführten Bestimmungen ein selbständiger Entschädigungsanspruch zusteht und die als ein ein
seitiges Rechtsgeschäft sich darstellende Einwilligung des Getödteten diesem selbständigen Ansprüche 
nicht zu präjudiziren vermag (s. zu § 706). Diese Konsequenzen zum Nachtheile D ritter allgemein 
oder in Ansehung gewisser Ersatzansprüche auszuschließen, ist kein Grund vorhanden. Die 
Richtigkeit derselben ist zwar nicht völlig zweifellos. M an  kann dagegen anführen, daß die That 

| S . 771. gegen die Person des Getödteten gerichtet gewesen | sei, und daß, wenn dieser wegen derselben 
einen Ersatzanspruch erheben könne, es schon dem natürlichen Rechtsgefühle widerspreche, einem 
D ritten einen solchen einzuräumen. Gegen einen solchen Ersatzanspruch scheint ferner die juristische 
Betrachtung zu sprechen, daß auch der D ritte auf ein dem Getödteten zugefügtes Unrecht sich 
stützen müsse, folglich Ersatz nicht verlangen. könne, wenn das Gesetz dem Getödteten gegenüber 
dieses Unrecht für nicht vertretbar und damit für ein solches erkläre, welches civilrechtlich als 
Unrecht nicht gelte. Hiernach ist nicht zu leugnen, daß, wenn das Gesetz sich jeder Bestimmung 
in  der betr. Beziehung enthält, S treitfragen nicht ausbleiben werden. Indessen kann hieraus kein 
Gewicht gelegt werden. E s  ist besser, die Lösung dieser Streitfragen, welcher eine große praktische 
Bedeutung doch nicht beiwohnt, der Wissenschaft und P rax is  zu überlassen, als sie durch das Gesetz 
zu erledigen und damit der Rechtsentwickelung vorzugreifen. Dazu kommt, daß ähnliche Fragen 
sich auch bei anderen Delikten erheben können; es erscheint deshalb um so weniger passend, sie 
n u r in Beziehung auf das Delikt der Tödtung und demgemäß auch der Körperverletzung zu lösen.

Tödtung im

durch ein praktisches Bedürfniß geboten; au ch w ü rd e  sie Mit der Vorschrift des 8 716 Nicht 
im  Einklänge stehen.

Stö ittt (Virtf 1 1 i ßß O A 1 K1 ß 1 Ti ct _♦ 1 7SX Qi .
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Anlangend die Letzteren, so würde übrigens bei der Entscheidung der vorliegenden Frage auch die 
strafrechtliche Kontroverse, ob die Einwilligung des Verletzten Straffreiheit bedingt (vgl. -Entsch. 
in S trass. 2 N r. 182, 6 N r. 21), Rücksicht verdienen.

Eine weitere Voraussetzung aller Entschädigungsansprüche wegen Tödtung ist, daß die ®orI“| t°bet 
Letztere aus Vorsatz oder Fahrlässigkeit erfolgt ist. E s  ergiebt sich dies schon aus dem § 704. tafftgfett: 
Wenn trotzdem der Entw. dieses Erforderniß — abweichend vom dresd. Entw. 1007 und 
schweiz. O bligR . 52 — im § 722 Abs. 1 ausdrücklich wiederholt hat, so beruht dies auf der
Besorgniß, daß aus dem Fehlen dieses Zusatzes im § 722, weil dieser Zusatz im § 704 sich
findet und dort aus wichtigen Gründen aufgenommen ist, irrige Folgerungen gezogen werden 
könnten. A us der Hinzufügung der W orte: „aus Vorsatz oder Fahrlässigkeit" im Eingänge des 
§ 722 Abs. 1 erhellt namentlich klar, daß, damit die besonderen Rechtsfolgen der Tödtung ein
treten, der Erfolg des Todes dem Thäter muß zugerechnet werden können. I s t  Letzteres nicht 
der Fall, so ist der Thäter nur nach den Grundsätzen über die Körperverletzung verhaftet, so daß 
insbes. D ritte den ihnen durch den Tod des Verletzten verursachten Schaden nicht ersetzt verlangen 
können. Dagegen macht es nach § 722 keinen Unterschied, ob die Fahrlässigkeit des Thäters eine Grad der 
grobe ist oder nicht. E s  entspricht dies dem Prinzipe des § 704 und steht insbes. mit den Be- bahrMfig. 
stimmungen des gemeinen Rechtes, des sächs. G B . §§ 1483, 1491, des württ. G. v. 5. Sept. 1839 
A rt. 13, des Hess. Entw. 661 Verb. mit Bd. I  A rt. 206 und des dresd. Entw. 1007, 212 im
Einklänge. Auf einem anderen Standpunkte steht allerdings das ALR. I 6 §§ 98, 99, 103,
104, 110, indem es, soviel die Rechtsfolgen der Tödtung betrifft, unterscheidet, ob der Tod durch 
Vorsatz oder grobes Versehen oder ob er nur durch mäßiges oder nur durch geringes Versehen 
herbeigeführt ist, und insbes. im letzteren Falle nur einen Anspruch der Familie auf Ersatz der 
etwaigen Kürkosten, der Begräbniß- und Trauerkosten anerkennt. Diese Unterscheidung steht jedoch 
m it den sonstigen Vorschriften des ALR. über die Grade der Verschuldung und | den Ersatz des I S . 772. 
unmittelbaren und mittelbaren Schadens tut Zusammenhange. Vom Standpunkte des Entw. aus, 
der prinzipiell in Ansehung der Rechtsfolgen unerlaubter Handlungen zwischen den verschiedenen 
Graden der Verschuldung und zwischen mittelbaren und unmittelbaren Folgen nicht unterscheidet, 
fehlt es an einem genügenden Grunde, gerade in einem der wichtigsten Fälle von den Prinzipien 
des § 704 abzuweichen. Ebensowenig würde es gerechtfertigt sein, nach dem Vorbilde des 
bayer. Entw. 942 (vgl. auch bad. G . v. 6. M ärz 1845 § 15, schweiz. ObligR. 51, 52, 54) — 
in Abweichung von den allgemeinen Grundsätzen — hier ausnahmsweise vorzuschreiben, daß bei 
Feststellung der Größe der Entschädigung auf den Grad der Verschuldung Rücksicht zu nehmen sei.

F ür den Fall, daß bei der Tödtung ein Verschulden des Getödteten im Sinne des § 222 
konkurrirte, erhebt sich — ähnlich wie im Falle, wenn die Tödtung im Zweikampfe oder mit Getödteten. 
Einwilligung des Getödteten erfolgt ist — die Frage, ob der Thäter sich auf das konkurrirende 
Verschulden des Getödteten nach Maßgabe des § 222 auch den Ansprüchen Dritter gegenüber 
berufen kann, welche auf Grund des § 704 Abs. 1, des § 722 Abs. 1 und der §§ 723, 725 
Ersatz des ihnen in Folge der Tödtung zugefügten Schadens fordern. Die meisten neueren 
Gesetze enthalten keine ausdrückliche Entscheidung dieser Frage. Eine Ausnahme macht nur das 
bad. G. v. 6. M ärz 1845 § 15, indem es ganz allgemein bestimmt, daß der Richter bei Ver
gehen aus Fahrlässigkeit, wenn eigenes Verschulden des Beschädigten oder Getödteten zum Erfolge 
mitgewirkt habe, bei Bemessung der Entschädigung darauf Rücksicht zu nehmen habe, geeignetenfaus 
aber auch den Thäter von der Entschädigungsverbindlichkeit ganz freisprechen könne. Wie gemein
rechtlich die Frage zu entscheiden, ist zweifelhaft. Die preuß. Jurisprudenz nimmt an, daß die 
Ansprüche der Familie des Getödteten und der Alimentationsberechtigten durch konkurrirendes 
Verschulden des Getödteten nicht ausgeschlossen werden, da die §§ 18, 19 I  6 ALR. diesen in 
den §§ 98 bis 110 das. besonders geregelten Ansprüchen gegenüber nicht anwendbar seien (vgl.
Gruchot 25 S .  950).

Bei der Entscheidung dieser Frage vom Standpunkte des Entw. aus kommen ähnliche 
Gesichtspunkte in Betracht, wie in dem Falle, wenn die Tödtung im Zweikampfe oder, m it E in
willigung des Getödteten erfolgt ist. D ie Gründe, welche den Entw . bestimmt haben, die Frage, 
ob im letzteren Falle die Entschädigungsansprüche D ritter ausgeschlossen sind, nicht durch das 
Gesetz zu erledigen, müssen dahin führen, auch in der hier fraglichen Beziehung von einer speziellen 
gesetzlichen Entscheidung abzusehen (s. zu § 222).

D as w ürtt. G . v. 5. Sept. 1839 A rt. 13 Abs. 2 schließt jeden Ersatzanspruch aus, wenn ^ ftnzung . 
der Thäter im Falle einer fahrlässigen Tödtung durch besonders schwere Beleidigungen, Be- e '
schimpfungen oder M ißhandlungen von Seiten  des Getödteten zum Zorne gereizt und auf der 
S telle  zu derjenigen T hat hingerissen worden ist, welche den Tod zur Folge hatte. D as bad. G. 
v. 6. M ärz 1845 § 15 Abs. 2 giebt in  einem solchen Falle dem Richter die Befugniß, den 
T häter geeigneten Falles von der Entschädigungsverbindlichkeit ganz freizusprechen. Diese Vor
schriften find zweifellos positiv, da durch die | betr. Umstände die Widerrechtlichkeit der Tödtung | S . 773.
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nicht beseitigt wird und auch die Bestimmung des § 222 auf diesen Fall, in welchem es sich 
nicht um eine Mitwirkung des Getödteten bei der Tödtung handelt, nicht anwendbar ist. Eine 
Abweichung von den allgemeinen Grundsätzen in der hier fraglichen Richtung ist um so weniger 
angezeigt, als im betr. Falle der Thäter auch strafrechtlich verantwortlich ist (§§ 213, 222 S tG B .).

Auf dem Gebiete des preuß. Rechtes und des HaftpflichtG. ist streitig geworden, ob dadurch, 
'jährüng: daß der Entschädigungsanspruch des tödtlich Verletzten durch Verzicht, Vergleich oder Verjährung 

aufgehoben ist, auch der dritten Personen in Folge des später eingetretenen Todes des Verletzten 
an sich zustehende Entschädigungsanspruch berührt wird. Die Doktrin des preuß. Rechtes verneint 
die Frage; dagegen hat das Obertribunal angenommen, daß ein mit dem tödtlich Verletzten abge- 

E-nfluß a»f schlofsener Vergleich auch den Entschädigungsansprüchen D ritter Präjudizire (vgl. Srriethorst 61 
Dritter.^ ©• 272 ff.). F ü r das Gebiet des HaftpflichtG. haben Doktrin und P rax is  vorwiegend die Frage 

verneint (vgl. Entsch. 1 S .  52). Die neueren Gesetze enthalten keine auf diese Frage bezügliche 
besondere Bestimmung. Auch der Entw. hat sich einer solchen enthalten. E s  ist als selbst
verständlich zu erachten, daß ein nach der tödtlichen Verletzung erklärter Verzicht des Getödteten 
auf alle Entschädigungsansprüche oder ein mit ihm dieserhalb geschlossener Vergleich die E n t
schädigungsansprüche D ritter nicht berührt, da diese Ansprüche nach dem § 704 Abs. 1, dem § 722, 
Abs. 1 und den §§ 723, 725 dem D ritten selbständig, kraft eigenen Rechtes, zustehen (s. zu § 706).
Dasselbe gilt von der Verjährung des dem Getödteten zustehenden Entschädigungsanspruches. Eine
diese Konsequenzen aussprechende gesetzliche Vorschrift ist hier noch weniger angezeigt, als in dem
Falle, wenn die Tödtung im Zweikampfe oder mit Einwilligung des Getödteten erfolgt ist.

Anlangend die Verjährung der in Folge der Tödtung entstehenden Entschädigungsansprüche, 
so sind in dieser Beziehung die §§ 719, 732 maßgebend. Insbes. beginnt auch hier die in
8 719 Abs. 2 bestimmte dreißigjährige Verjährung nicht erst m it dem Tode des Verletzten, sondern
mit denr Zeitpunkte, in welchem die unerlaubte Handlung begangen ist. E s  gilt dies namentlich 
auch von dem Ansprüche der in § 723 bezeichneten alimentationsberechtigten Personen auf Schadens
ersatz wegen Entziehung ihres Rechtes auf den Unterhalt.

§ 722 (El 767, B . 829, R . 828, G . 844).
Schadens- D er § 722 regelt — abgesehen von dem zu den Ansprüchen D ritter gehörenden Ansprüche
ist“® hu aUs Entschädigung wegen der Beerdigungskosten — die Enschädigungsansprüche des Getödteten

1 bz. seiner Erben als solcher. I n  Ansehung der im Eingänge des Abs. 1 bestimmten V oraus
setzung, von der die Enschädigungsansprüche abhängig sind, vgl. die M ot. zu §§ 722—725. Zu 
den nach § 722 an die Tödtung geknüpften Rechtsfolgen ist im Einzelnen zu bemerken:

| <3. 774. | I m  Einklänge m it dem geltenden Rechte und den neueren Entw. (I. 7 pr. D . 9 ,2 Verb.
Kosten der mit 1. 7 D . 9 ,3,’ bayer. LR. IV  16 § 6 N r. 4 ; A LR. I  6 8 s  98, 110; oft. G B . § 1327;
Alung" Code 1382; bad. G. v. 6. M ärz 1845 § 11; württ. G . v. 5. Sept. 1839 Art. 13 Abs. 1;

sächs. G B . § 1491; schweiz. ObligR. 52; Hess. Entw. 661, bayer. Entw. 941, dresd. Entw. 1007; 
vgl. auch das HaftpflichtG. v. 7. J u n i  1871 § 3 N r. 1 ; UnfallversG. v. 6. J u l i  1884 § 5 
Abs. 1 und 2 Nr. 1; G. v. 15. M ärz 1886 § 1 Abs. 3 ; G . v. 5. M ai 1886 § 6 N r. 1;
G. v. 13. J u li  1887 § 9) legt der Abs. 1 dem Thäter zunächt die Pflicht zum Ersätze der Kosten
der versuchten Heilung auf. Den Thäter für verpflichtet zu erklären, diese Kosten zu ersetzen, ist 
nach dem Prinzipe des § 704 Abs. 2 zweifellos gerechtfertigt. E s  kann sich nur fragen, ob es 
angemessen ist, die Verpflichtung an dieser Stelle auszusprechen. Die gedachten Kosten erscheinen 
weniger als Folge der Tödtung, denn als Folge der vorausgegangenen Verletzung. D er Anspruch 
auf Ersatz derselben ist vom Getödteten erworben und geht als Bestandtheil des Nachlasses auf seine 
Erben über. Die Vorschrift scheint hiernach nur eine Wiederholung der im § 726 (vgl. auch Abs. 3) 
sich findenden entsprechenden Vorschrift zu enthalten und deshalb hier entbehrlich zu sein. I h r e  Auf
nahme empfiehlt sich jedoch deshalb, weil der Abs. 1 die im Tödtungsfalle dem Thäter unter allen 
Umständen oder zunächst obliegenden Verpflichtungen bestimmt und zu diesen in erster Reihe die 
Verpflichtung zum Ersätze jener Kosten gehört, so daß ihre Uebergehung als eine Lücke empfunden 
werden könnte. Dazu kommt, daß die meisten neueren Gesetze jene Verbindlichkeit ebenfalls unter 
den Folgen der Tödtung ausdrücklich hervorheben. — Anlangend die Fassung, so spricht das Haft
pflichtG. von den Kosten „einer" versuchten Heilung. D ie dem sächs. G B ., dem schweiz. ObligR. 
dem Hess., dem bayer. und dresd. Entw. sich anschließende Fassung des Abs. 1 verdient als die 
korrektere den Vorzug, da auch die Kosten mehrerer Heilungsversuche zu ersetzen sind (vgl. auch 
UnfallversG. v. 6. J u l i  1884 § 5 1 und die übrigen sich an dasselbe anschließenden, oben an
geführten Gesetze: „Kosten des Heilverfahrens").

Nach dem Vorgänge des bayer. Entw. 941 Abs. 1 und des sächs. G B . § 1491 bezeichnet 
der dresd. Entw. 1007 in Ansehung der zuvor gedachten Kosten als sorderungsberechtigt die 
Erben des Getödteten. I m  § 722 ist ein solcher Zusatz nicht aufgenommen, da es nach 
88 292, 2051 selbstverständlich ist, daß der dem Getödteten erworbene Ersatzanspruch auf die
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Erben als solche übergeht. H at derjenige, welcher den Getödteten zu aliryentiren verpflichtet 
gewesen ist, in Erfüllung der Alimentirungspflicht die Kosten der versuchten Heilung bestritten, 
so steht ihm ein selbständiger Ersatzanspruch gegen den Thäter aus dem Delikte nur nach M aß 
gabe des § 725 I Verb. mit § 704 Abs. 1, also nur dann zu, wenn bei Begehung der unerlaubten | ©. 775. 
Handlung deren Folgen für den Unterhalt des D ritten vorausgesehen wurden. Andererseits wird 
der Ersatzanspruch des Getödteten nach § 723 Abs. 4 dadurch nicht ausgeschlossen, daß ein Anderer 
ihm den Unterhalt zu gewähren hat.

D as sächs. G B . § 1491 und der dresd. Entw. 1007 (vgl. auch Hess. Entw. 661) legen der ärztlichen 
dem Thäter ferner die Verpflichtung zum Ersätze der Kosten der ärztlichen Untersuchung auf. n n3' 
E s  bleibt dunkel, welche Kosten jene Vorschriften im Auge haben. D a die Erben für forderungs
berechtigt erklärt sind, so liegt es nahe, die Bestimmung auf solche Kosten zu beziehen, welche zu 
den Kur- oder den Beerdigungskosten gehören. L>ind andere nach dem Tode des Verletzten dritten 
Personen erwachsene Kosten gemeint, so richtet sich der Anspruch auf Ersatz derselben nach den 
§§ 725, 704 Abs. 1.

Anlangend die Beerdigungskosten, so ist die Bestimmung des Abs. 1, welche den Thäter der 
zum Ersätze dieser Kosten für verpflichtet erklärt, eine positive. Aus allgemeinen Grundsätzen läßt 19Wt9‘ 
sich diese Pflicht des Thäters nicht herleiten. Die Herleitung scheitert an dem Umstande, daß die 
Beerdigungskosten — von ganz ausnahmsweise vorliegenden und daher nicht zu beachtenden 
Umständen abgesehen — stets nöthig werden und die Tödtung nur die Nothwendigkeit m it sich 
bringt, die Kosten früher zu bestreiten, als sonst hätte geschehen müssen. Die gemeinrechtliche 
P rax is  hat, in Ermangelung einer besonderen Bestimmung, die hier fragliche Verbindlichkeit des 
Thäters verneint (Seuffert 8 N r. 138, 11 N r. 225). Auch der Hess. Entw. 661 erwähnt die
Beerdigungskosten nicht. D as oft. G B . § 1327 und das w ürtt. G. v. 5. Sept. 1839 Art. 13
sprechen allgemein von den Kosten der Tödtung und lassen es zweifelhaft, ob darunter auch die 
Beerdigungskosten zu verstehen sind. Dagegen haben das ALR. I  6 §§ 98, 110, das sächs. G B .
§ 1491, das schweiz. ObligR. 52, der bayer. Entw. 941 Abs. 1 und der dresd. Entw. 1007
die Verpflichtung des Thäters zum Ersätze dieser Kosten ausdrücklich anerkannt (vgl. auch bad. G. 
v. 6. M ärz 1845 § 5 ; Haftpflicht®, v. 7. J u n i  1871 § 3 N r. 1; UnfallversG. v. 6. J u l i  1884 
§ 6 N r. 1; G . v. 5. M ai 1886 § 7 N r. 1; G . v. 13. J u l i  1877 § 13 N r. 1). Der Entw. 
hat sich diesen letzteren Gesetzen angeschlossen, da die betr. Vorschrift in hohem Grade die Billigkeit 
für sich hat. F ü r forderungsberechtigt sind jedoch nicht — mit dem sächs. G B ., dem bayer. und 
dem dresd. Entw. aO . — die Erben des Getödteten zu erklären, vielmehr ist der Ersatzanspruch — 
in Berücksichtigung des positiven Charakters der Bestimmung — demjenigen einzuräumen, dem 
die Verpflichtung, die Kosten der Beerdigung zu tragen, oblag. Nach § 2055 ist dies allerdings 
zunächst der Erbe. Indessen kann jene Verpflichtung nach § 1488 Abs. 4 auch demjenigen ob
liegen, welcher dem Getödteten den Unterhalt zu gewähren verpflichtet war.

E in  Bedürfniß, dem T häter zugleich die Pflicht zur Vorschußleistung in Ansehung der 
Beerdigungskosten aufzuerlegen, liegt nicht vor. Anlangend die | Kosten der Heilung, so gewährt j S . 776. 
der § 726 Satz 1 verb. mit § 722 Abs. 8 dem tödtlich Verletzten insoweit einen Anspruch auf 
Vorschußleistung.

A us dem Prinzipe des § 704 Abs. 2 und aus § 726 folgt, daß der Thäter dem Ge- 
tödteten bz. dessen Erben als solchen außer den Kosten der versuchten Heilung auch allen sonstigen ©etöbtcten 
Vermögensschaden zu ersetzen hat, welcher dem Getödteten in Folge der tödtlichen Verletzung er- dessen 
wachsen ist. Insbes. können, wenn der Tod nicht sofort eingetreten ist, für den Verletzten nach 
M aßgabe der §§ 726 und 728 Abs. 1 Entschädigungsansprüche begründet sein. Um nach dieser 
Richtung hin Mißverständnisse zu vermeiden, ist es für angemessen erachtet, in Abs. 3 hervor
zuheben, daß die Ansprüche, welche der Getödtete im Falle des nicht sofort erfolgten Todes gemäß 
8 726 und § 728 Abs. 1 erworben hat, unberührt bleiben (vgl. auch schweiz. ObligR. 52).

D er Abs. 2 des § 722 entscheidet die zweifelhafte Frage, ob, wenn durch den Tod ein Erlöschen 
an die Person des Getödteten geknüpftes Vermögensrecht, zB. ein Nießbrauchs-oder ein Leibrenten- "mögend  
recht (§§ 1014, 660), erloschen oder wenn der Erwerb eines Vermögensrechtes verhindert worden rechtes, 
ist, das der Getödtete erworben haben würde, wenn seine muthmaßliche Lebensdauer nicht verkürzt ^ //^ w « b e s  
worden kväre, zB. der Erwerb einer Erbschaft oder eines Vermächtnisses, dadurch der Getödtete eines solchen, 
selbst in seinem Vermögen insoweit als beschädigt anzusehen ist, als sein Nachlaß durch den vor
zeitigen Tod eine Verminderung erlitten hat, oder ob es sich in diesen Fällen nur um eine Be
schädigung der Erben handelt. Die bestehenden Rechte und die neueren Entw. übergehen die 
Frage; nur für den speziellen Fall, wenn der Rentenschuldner den Tod des Rentengläubigers, 
auf dessen Lebensdauer die Leibrente gestellt ist, vorsätzlich verursacht hat, haben einige neuere 
Gesetze durch die besondere Bestimmung Vorsorge getroffen, daß die Erben des Rentengläubigers 
das Rentenkapital zurückfordern können, ohne daß sie zur Erstattung der von ihrem Erblasser ge
zogenen Renten verpflichtet sind (vgl. ALR. I  11 §§ 621—623; sächs. G B . § 1155 Satz 3;
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Hess. Entw. 574 Abs. 2, bayer. Entw. 791 Abs. 2, dresd. Entw. 876 Abs. 2). E s  empfiehlt sich 
jedoch nicht, jene Frage, die sichtbar eine viel weitergehende Bedeutung hat, nur sür den speziellen 
Fall und zudem durch eine derartige rein positive, einen pönalen Charakter an sich tragende Vor
schrift zu regeln. Andererseits ist es bei der praktischen Wichtigkeit der Frage bedenklich, eine 
gesetzliche Entscheidung der Frage abzulehnen und ihre Lösung der Wissenschaft und P rax is  zu 
überlassen, zumal man an der Hand der allgemeinen Grundsätze zu einem Ergebnisse gelangen 
kann, das vom legislativen Standpunkte aus in hohem Grade unbefriedigend ist. Hingesehen auf 
die allgemeinen Grundsätze, läßt sich nämlich die Auffassung vertreten, daß der Getödtete selbst 
in den betr. Fällen einen Vermögensschaden nicht habe erleiden können, vielmehr nur eine Be
schädigung der Erben desselben denkbar sei, indem die Tödtung eine Verminderung der Erbschaft 
bewirkt habe. Bei dieser Auffassnng würden aber die Erben in Ansehung einer solchen Be
schädigung als D ritte erscheinen, der Anspruch auf Schadensersatz ihnen mithin nicht aus der
Person des Erblassers, I sondern nach M aßgabe der §§ 725, 704 Abs. 1 als ein eigener, selbst
ständiger Anspruch zustehen. Ob diese Auffassung juristisch haltbar ist, kann auf sich beruhen; 
jedenfalls verdient sie vom Standpunkte des Gesetzgebers aus keine Billigung. Zunächst droht 
sie, den Erben alle Ersatzansprüche deshalb zu entziehen, weil immer oder doch mindestens in den 
weitaus meisten Fällen ungewiß und unvermeidlich bleibt, daß sie auch dann, wenn der Erblasser 
nicht getödtet wäre, dessen Erben geworden sein würden. Weiter würden gemäß jener Auf
fassung die Ersatzansprüche der Erben nicht als Bestandtheil des Nachlasses sich betrachten lassen, 
folglich weder zu Gunsten der Nachlaßgläubiger, noch bei Berechnung der Erbschaftssteuer in A n
schlag kommen dürfen, ein Ergebniß, dessen Sachwidrigkeit sich kaum verkennen läßt. Endlich
ergiebt sich das noch weit anstößigere Resultat, daß, obschon in den Rechtskreis des Erblassers
durch die That widerrechtlich eingegriffen ist, mithin gemäß dem Prinzipe des § 704 Abs. 2 ihm 
jeder dadurch entstandene Schaden, ohne Rücksicht darauf, ob er vorauszusehen war oder nicht, 
zu ersetzen ist, gleichwohl die Erben, welche ihre Ansprüche auf den Rechtskreis des Getödteten 
stützen und von diesem ihre Rechte herleiten, nur Ersatz des voraussehbaren Schadens verlangen 
können. F ü r das Gesetz empfiehlt sich daher ohne Zweifel ein anderer Standpunkt, nämlich» der, 
daß nicht die Erben als unmittelbar beschädigt anzusehen sind, sondern der Erblasser es ist, welcher 
durch die Verringerung der Erbschaft den Schaden erlitten hat und dessen betr. Ansprüche auf 
die Erben nur übergehen, so daß zum Nachlasse ein Anspruch nicht gehört, wenn ein Anspruch 
des Erblassers nach allgemeinen Grundsätzen, zB. wegen Einwilligung (§ 706), ausgeschlossen ist. 
Dieser Standpunkt läßt sich auch juristisch vertreten: die Verletzung geht der Tödtung voraus; 
die Erstere ist die -wahre Ursache der fraglichen Vermögensverminderung; sie ist noch während des 
Lebens des Getödteten eingetreten, so daß dieser auch als derjenige erscheint, welcher den in der 
Verminderung der Erbschaft sich manifestirenden Schaden erlitten hat. F ü r das Gesetz kommt es 
indessen nicht entscheidend darauf an, ob die vorstehende Deduktion juristisch sich halten läßt. E n t
scheidend ist, daß ihr Resultat nach Obigem als das allein sachgemäße erscheint. Wie der in 
Rede stehende Schaden im Uebrigen zu berechnen, namentlich in den Fällen, wenn ein an die Person 
des Getödteten geknüpftes Nießbrauchs- oder Leibrentenrecht — sei es zu Gunsten des Thäters 
oder eines D ritten — erloschen ist, ob alsdann insbes. die Bezüge während der muthmaßlichen 
Lebensdauer des Getödteten nur nach Abzug dessen in Anschlag zu bringen, was voraussichtlich 
der Getödtete davon zu seinem Lebensunterhalte oder zum Unterhalte derjenigen, welche er zu
unterhalten gesetzlich verpflichtet gewesen wäre, verwendet haben würde usw., hat das Gesetz nicht
zu bestimmen, da die Entscheidung von der Beantwortung der zu einer gesetzlichen Lösung nicht 
geeigneten und deshalb vom Entw. prinzipiell (s. zu § 218) und in ähnlich liegenden Fällen (vgl. 
zu §§ 724, 727) ebenfalls offen gelassenen Frage abhängt, ob und inwiefern bei der Berechnung 
des aus einer unerlaubten Handlung erwachsenen Schadens der durch die T hat erlangte Vortheil 
abzurechnen ist.

§ 723 (H  767 Abs. 2, B . 829, R . 828, G . 844).
D ie §§ 723, 724 beschäftigen sich mit der Frage, inwiefern im Falle der Tödtung der

Schuldige einem Dritten, dessen gesetzliches Recht auf Unterhalt gegen den Getödteten in Folge 
der Tödtung erloschen ist, dieserhalb Schadensersatz zu leisten hat. D er § 723 spricht das Prinzip 
aus und bestimmt die näheren Voraussetzungen des hier fraglichen Ersatzanspruches; der § 724 
regelt die A rt und Weise, in welcher der nach § 723 zu leistende Schadensersatz zu bewirken ist.

D a die Tödtung keineswegs ein Recht des Alimentationsberechtigten im S inne des § 704 
Abs. 2 verletzt, so liegt ihm gegenüber nur eine unerlaubte Hanolung im S inne des § 704 
Abs. 1 vor. D araus folgt, daß der Thäter, in Ermangelung einer besonderen Bestimmung, nicht 
zu haften hat, wenn er die Beschädigung des Alimentationsberechtigten nicht hat voraussehen 
können. Dieses Resultat ist aber unbefriedigend. D as praktische Bedürfniß erheischt eine Vor
schrift, welche das obige Ergebniß zu Gunsten der kraft des Gesetzes alimentationsberechtigten 
Personen ablehnt und denselben einen Ersatzanspruch auch dann gewährt, wenn bei Begehung der
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unerlaubten Handlung deren Folgen für das Recht auf den Unterhalt nicht vorauszusehen waren.
Eine solche Vorschrift ist um so unbedenklicher, als das Gesetz davon ausgehen kann, daß derjenige, 
welcher einen Anderen aus Vorsatz oder Fahrlässigkeit tödtet, immer hat voraussehen müssen, 
daß der Getödtete Personen hinterlassen könne, die ihm gegenüber kraft des Gesetzes alimentations
berechtigt sind. Jene Vorschrift steht zudem mit dem geltenden Rechte und den neueren Entw. 
im Einklänge. N ur insofern weichen einzelne Rechte (bayer. LR. IV  16 § 6 Nr. 5; oft. G B .
§ 1327) ab, als sie den Kreis der wegen Entziehung des Rechtes auf den Unterhalt entschädigungs
berechtigten Personen auf die Wittwe und die Kinder des Getödteten beschränken. Auch gemein
rechtlich wird vielfach nur ein Ersatzanspruch dieser-Angehörigen anerkannt (vgl. oben S .  428); doch 
hat das Reichsgericht (Entsch. 7 N r. 44; aM . 1 S .  50 das.) sich für die Ausdehnung auf alle 
alimentationsberechtigten Verwandten des Getödteten ausgesprochen (vgl. auch Seuffert 39 Nr. 301).
D ie meisten neueren Gesetze (ALR. I  6 §§ 99, 103, 104, 109; württ. G. v. 5. Sept. 1839 
A rt. 13 ; bad. G. v. 6. M ärz 1845 §§ 3, 4 ; sächs. G B . § 1492; schweiz. ObligR. 52; Hess.
E ntw . 661, bayer. Entw. 9, 41, dresd. Entw. 1008; vgl. auch HaftpflichtG. v. 7. J u n i  1871
§ 3 N r. 1; UnfallversG. v. 6. J u l i  1884 § 6) stehen auf demselben Boden wie der Entw .; das
sächs. G B ., das württ. G. v. 5. Sept. 1839, der Hess, und der bayer. Entw. gehen jedoch insoweit 
über den vorliegenden Entw. hinaus, als sie auch solchen alimentationsberechtigten Personen, 
deren Recht auf den Unterhalt gegen den Getödteten auf Rechtsgeschäft beruht, unbedingt einen 
Anspruch auf Schadensersatz wegen Entziehung des Unterhaltes gewähren. Noch weiter geht das 
schweiz. O bligR ., indem es nicht darauf abstellt, ob der D ritte ein Recht auf den Unterhalt, 
sondern (thatsächlich) seinen Versorger in Folge der Tödtung verloren hat. E in  Bedürfniß, nach 
dem Vorbilde dieser zuletzt gedachten Gesetze die Ausnahmen vom Prinzipe | des § 704 Abs. 1 | S. 779. 
noch weiter auszudehnen, kann indessen nicht anerkannt werden; auch führen im Uebrigen die 
Gründe, auf denen nach Obigem die in § 723 bestimmte Ausnahme beruht, nicht zu einer solchen 
Erweiterung. I n  Ansehung solcher Personen, welchen in Folge der Tödtung der Unterhalt ent
zogen wird, denen aber ein gesetzliches Recht auf den Unterhalt gegen den Getödteten nicht zu
stand, genügen die §§ 725, 704 Abs. 1. Andererseits fehlt es an einem genügendem Grunde, 
die in Rede stehende Ausnahmebestimmung auf die Wittwe und die Kinder des Getödteten zu 
beschränken und andere kraft des Gesetzes alimentationsberechtigte D ritte von der Begünstigung 
auszuschließen.

I n  welchen Fällen ein gesetzliches Recht auf Unterhalt begründet ist, ergiebt sich aus anderen») Berechtigte
Bestimmungen (vgl. §§ 1280, 1281, 1454, 1480, 1562, 1571, 1583 Abs. 2, S§ 1598, 1601 Wonen-
Abs. 1, § 1626 Abs. 2). M it Rücksicht auf diese Bestimmungen sind namentlich in Ansehung 
der unehelichen Kinder, der durch Ehelichkeitserklärung legitimirten und der angenommenen Kinder, 
der Kinder aus einer ungültigen Ehe, sowie in Ansehung des geschiedenen, für den unschuldigen 
Theil erklärten Ehegatten besondere Vorschriften, wie solche in Ansehung einzelner der hier in 
Frage stehenden Verhältnisse im bad. G. v. 6. M ärz 1845 § 4 sich finden, nicht erforderlich.

D er § 723 gewährt aber nicht nur denjenigen Personen einen Anspruch auf Schadensersatz, 
welche zur Zeit der Beibringung der tödtlichen Verletzung einen gesetzlichen Anspruch auf Unter
halt gegen den Getödteten bereits erworben hatten, sondern auch denjenigen, welche zwar zu der 
entscheidenden Zeit zu den im Gesetze als alimentationsberechtigt bezeichneten Personen gehörten, 
damals aber einen Anspruch auf Verabreichung des Unterhaltes noch nicht zu erheben vermochten, 
weil ein hierzu durch das Gesetz vorgeschriebenes Erforderniß noch nicht erfüllt war, zB. ein 
zum eigenen Unterhalte hinreichendes Vermögen der Personen oder ein näherer Verwandter vor
handen war. Die Ausdehnung des § 723 auf die betr. Personen ist nur konsequent, andererseits 
nichts weniger als unbillig. Auf demselben Standpunkte scheinen auch die neueren Gesetze zu 
stehen, indem sie bestimmen, daß der Schuldige den alimentationsberechtigten Personen insoweit 
Ersatz zu leisten habe, als ihnen in Folge der Tödtung der Unterhalt entzogen worden ist 
(ALR. I  6 ü§ 99, 109; oft. G B . § 1327; bayer. LR. IV  16 § 6 N r. 5 ; württ. G . v. 5. Sept.
1839 Art. 13; bad. G. v. 6. M ärz 1845 §§ 3, 4 ; Hess. Entw. 661, bayer. Entw. 941, dresd.
Entw . 1008; vgl. auch HaftpflichtG. v. 7. J u n i  1871 § 3 N r. 1 und dazu Entsch. 4 N r. 29).

Die neueren Kodifikationen schweigen darüber, welcher Zeitpunkt für die Bestimmung des t>). Ent- 
Kreises der Alimentationsberechtigten maßgebend ist. Auch das HaftpflichtG. v. 7. J u n i 1871 
§ 3 Nr. 1 enthält keine ausdrückliche darauf bezügliche Bestimmung. I n  Folge dessen hat sich 
auf dem Gebiete dieses Gesetzes die Streitfrage erhoben, ob, wenn der tödtlich Verletzte erst nach 
der Verletzung eine Ehe geschlossen hat, die überlebende Wittwe und die aus dieser Ehe stammenden 
Kinder des später an der Verletzung Gestorbenen nach Maßgabe jenes Gesetzes Enschädigung 
wegen Entziehung des Unterhaltes | verlangen können. Das ROHG. und das Reichsgericht haben | S . 780. 
die Frage bejaht. Wie indessen die Gründe ergeben, stützen sich diese Entscheidungen nicht auf 
nllgemeine Prinzipien, sondern auf den besonderen In ha lt und Zweck jenes Gesetzes; im Gegentheile 
wird in den Gründen anerkannt, daß die Bejahung der Frage mit den allgemeinen Prinzipien
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über außerkontraktliches Verschulden nicht im Einklänge stehe (RO H G . 24 Nr. 33; Entsch. 1 N r. 25). 
D as UnfallversG. v. 6. J u l i  1884 § 6 schließt den Anspruch der Wittwe auf eine Rente au s , 
wenn die Ehe erst nach dem Unfalle geschlossen worden ist (vgl. auch G. v. 15. M ärz 1886 § 2; 
G. v. 5. M ai 1886 § 7; G. v. 13. J u l i  1887 § 13). Nach allgemeinen Grundsätzen muß die Zeit 
der T hat entscheiden; denn civilrechtlich kann der Thäter nur für dasjenige verantwortlich sein, 
was zur Zeit der Begehung der T hat als deren Folge im Bereiche der Möglichkeit lag. D er 
Zeitpunkt des Todes darf nicht entscheiden, weil der Tod zwar zum Thatbestände des Deliktes 
der Tödtung gehört, aber nicht einen Bestandtheil der von dem Thäter zu vertretenden Handlungen 
bildet. Gleichwohl ist es unthunlich, die Zeit der Begehung der unerlaubten Handlung für aus
schlaggebend zu erklären. Eine solche Bestimmung würde ein unpassendes Ergebniß in denjenigen 
Fällen zur Folge haben, in welchen die tödtliche Verletzung erst längere oder kürzere Zeit nach 
Begehung der Handlung eintritt, zB. wenn ein fehlerhafter Bau, für dessen Fehler der Baumeister 
verantwortlich ist, erst geraume Zeit nach der Vollendung einstürzt. Richtiger ist es daher, die 
Zeit der tödtlichen Verletzung als die entscheidende zu bestimmen.

Nascituri. Von bet Bestimmung, daß die Zeit der Beibringung der tödtlichen Verletzung für die B e
stimmung des Kreises der Alimentationsberechtigten entscheidend ist, hat der Abs. 1 Satz 2 indessen 
eine Ausnahme zu Gunsten desjenigen gemacht, welcher zur bezeichneten Zeit noch nicht geboren, 
aber bereits empfangen war. Auf dem Gebiete des Haftpflicht®, ist es streitig geworden, ob ein 
solches Kind des Getödteten Ersatz wegen Entziehung des Unterhaltes fordern kann. D as R O H G . 
(Entsch. 23 N r. 68) hat die Frage im Hinblicke auf die allgemeine, die Rechte des nasciturus 
wahrende Bestimmung im ALR. I  1 § 12 bejaht. D a in den Entw. eine allgemeine Bestimmung 
der A rt nicht aufgenommen ist (vgl. § 3), es aber der Tendenz des § 717 und der Billigkeit 
entspricht, wenn auch derjenige für entschädigungsberechtigt erklärt wird, welcher zur fraglichen 
Zeit noch nicht geboren, aber empfangen war, so muß dies besonders bestimmt werden, 

e) Rechtliche D er nach § 723 den dort bezeichneten alimentationsberechtigten Personen gegen den
Anspruches. Schuldigen gewährte Anspruch geht dahin, daß ihnen insoweit Schadensersatz zu leisten ist, als in 

Folge der Tödtung das Recht auf den Unterhalt erloschen ist. Anlangend die rechtliche N atur 
| S . 781 dieses Anspruches, so | ist es für die Entscheidung einer Reihe von Fragen von ausschlaggebender 

Bedeutung, ob man jenen Anspruch als einen Anspruch auf Schadensersatz wegen Entziehung des 
Unterhaltes oder als einen auf Delikt beruhenden, nur zum Zwecke des Schadensersatzes gegebenen 
Anspruch auf Unterhalt auffaßt. I n  der gemeinrechtlichen Doktrin und P rax is  wird der den 
alimentationsberechtigten Angehörigen des Getödteten nach dem Gerichtsgebrauche beigelegte Anspruch 
bald als ein Anspruch auf Unterhalt, bald als ein Anspruch auf Schadensersatz wegen Entziehung 
des Unterhaltes bezeichnet (vgl. Seuffert 39 Nr. 106). D as ALR. I  6 § 99 hat dem Ansprüche 
den Charakter eines an die S telle des bisherigen Unterhaltsanspruches gegen den Getödteten tretenden 
Unterhaltsanspruches gegeben (R O H G . 22 S .  325 Anm). Dagegen haben die meisten neueren 
Gesetze die Bezeichnung des Anspruches als eines Unterhaltsanspruches vermieden und eine 
ähnliche Fassung gewählt, wie die des Entw. (vgl. oft. G B . § 1327; württ. G. v. 5. Sept. 1839 
Art. 13; bad. G . v. 6. M ärz 1845 §§ 3, 4 ; sächs. G B . § 1492; schweiz. ObligR. 52; Hess. 
Entw. 661, bayer. Entw. 941, dresd. Entw. 1008). Auch das Haftpflicht®, v. 7. J u n i  1871
(vgl. ferner UnfallversG. v. 6. J u l i  1884 § 6) drückt sich dahin aus, daß der Alimentations
berechtigte insoweit Ersatz fordern könne, als ihm in Folge des Todesfalles der Unterhalt entzogen 
worden sei (vgl. die §8 2, 3 N r. 1 das). Trotz dieser Fassung ist es allerdings streitig geworden, 
ob der Anspruch, soweit eine Rente zugebilligt wird, als ein Anspruch auf Schadensersatz wegen 
Entziehung des Unterhaltes oder als ein zum Zwecke des Schadensersatzes gegebener Alimentations
anspruch anzusehen sei. Die P rax is, insbes. des R O H G . und des Reichsgerichtes, hat sich aber 
für die erstere Auffassung entschieden (vgl. Seuffert 35 N r. 128 und 293, 42 N r. 118; R O H G . 22 
N r. 74 und 83, 23 N r. 77, Entsch. 1 N r. 85). Auf dieser Auffassung beruht auch der Entw. 
E s  ergiebt sich dies mit genügender Deutlichkeit aus der Fassung des § 723 in Verbindung m it 
§ 724 und der allgemeinen Vorschrift des 8 219, daß der Schadensersatz, wenn die Herstellung 
des früheren Zustandes nicht möglich ist — wie dies hier der F all —, durch Entschädigung in 
Geld geleistet wird. D am it ist die Auffassung, daß im vorliegenden Falle die Leistung des 
Schadensersatzes in der Begründung eines Alimentationsanspruches, also eines ganz anders 
gearteten Anspruches bestehe, nicht vereinbar. M it Rücksicht auf die ökonomische Bestimmung 
des dem Alimentationsberechtigten gewährten Anspruches ist der Letztere jedoch für den Fall, daß. 
die Entschädigung durch die Zubilligung einer Rente bewirkt wird, in verschiedenen Beziehungen 
(vgl. § 724 Abs. 3, 4) .durch positive Bestimmungen einer Alimentenforderung gleichgestellt. 

2) Noch nicht A us der Bestimmung, oaß dem alimentationsberechtigten D ritten insoweit Schadensersatz. 
Unterhalts- 5U keiften ist, als in Folge der Tödtung das Recht auf den Unterhalt erloschen ist, folgt, daß, 
«tsprüche. wenn auf Grund des Rechtsverhältnisses, in welchem er zu dem Getödteten zur Zeit der Bei

bringung der tödtlichen Verletzung stand, zur Zeit des Todes ein gesetzlicher Anspruch auf Unter-
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halt noch I nicht zur Entstehung gelangt war — zB., weil es an der Bedürftigkeit auf Seiten 
des D ritten oder an der Leistungsfähigkeit auf Seiten des Getödteten in solchen Fällen fehlte, 
in welchen der Unterhaltsanspruch gegen den Getödteten von dem Vorhandensein dieser Voraus
setzungen abhängig war, oder weil dem Getödteten die Verpflichtung, den D ritten zu unterhalten, 
gesetzlich nur subsidiär oblag und der zunächst Verpflichtete leistungsfähig ist —, der Schuldige 
dem D ritten erst von der Zeit an Schadensersatz zu leisten hat, in welcher der Getödtete, wenn 
er nicht getödtet worden wäre, zum Unterhalte des D ritten verpflichtet gewesen sein würde (vgl. 
R O H G . 23 N r. 110: Entsch. 4 N r. 29, 7 S ,  144).

Ebensowenig ist ein Anspruch auf Schadensersatz begründet, wenn die Alimentationspflicht, 
welche dem Getödteten oblag, auf dessen Erben übergeht (vgl. § 1575) und diese solvent sind. 
Anders liegt die Sache, wenn in Folge der Tödtung das Recht auf den Unterhalt gegen den 
Getödteten erloschen ist, aber ein anderer bis dahin nur subsidiär Verpflichteter an Stelle des 
Getödteten den Unterhalt zu gewähren hat. Indessen könnte in solchem Falle in Ermangelung 
einer besonderen Bestimmung gegen die Zulässigkeit eines Anspruches auf Schadensersatz das 
Bedenken erhoben werden, daß der Alimentationsberechtigte unter der Voraussetzung der Solvenz 
des Anderen einen Schaden überall nicht erlitten habe, da in Folge der Tödtung durch dieselbe 
Thatsache an S telle des erloschenen Rechtes auf Unterhalt gegen den Getödteten ein neues Recht 
auf Unterhalt gegen den bis dahin nur subsidiär Verpflichteten entstanden sei. Dieses Bedenken 
ist namentlich auf dem Gebiete des HaftpflichtG. geltend gemacht worden; doch hat die P rax is  
sich für die Zulässigkeit des Schadensersatzanspruches ausgesprochen, weil sonst dem Zwecke des 
Gesetzes entgegen der subsidiär zur Alimentation Verpflichtete den durch die Tödtung verursachten 
Schaden statt des Unternehmers zu tragen hätte (vgl. R O H G . 13 S .  25, 14 S .  408; Seuffert 
37 Nr. 222). Dieser Gesichtspunkt muß jedenfalls vom legislativen Standpunkte aus als ent
scheidend angesehen werden. Wollte man im betr. Falle den Ersatzanspruch ausschließen, so würde 
der subsidiär Verpflichtete nach M aßgabe der §§ 725, 704 Abs. 1 seinerseits nur dann Schadens
ersatz vom Thäter fordern können, wenn seine Beschädigung- in Folge der Tödtung vorauszusehen 
war. Um diese Zweifel, welche beim Schweigen des Gesetzes in der hier fraglichen Beziehung 
entstehen könnten, abzuschneiden, ist es als angemessen erachtet, in Abs. 2 ausdrücklich zu be
stimmen, daß der Ersatzanspruch dadurch nicht ausgeschlossen wird, daß ein Anderer an Stelle des 
Getödteten den Unterhalt zu gewähren hat. Waren neben dem Getödteten andere zur Alimentation 
Verpflichtete gleichen Grades vorhanden, so kann der Alimentationsberechtigte nach Abs. 1 Satz 1 
vom Schuldigen insoweit Schadensersatz verlangen, als er auch vom Getödteten, wenn dieser nicht 
getödtet wäre, den Unterhalt hätte fordern können (vgl. R O H G . 23 N r. 98; Seuffert 37 Nr. 222).

_ Anlangend das M aß der dem Alimentationsberechtigten zu gewährenden | Entschädigung, 
so bestimmen verschiedene neuere Gesetze, daß bei Bestimmung der Größe der Ersatzleistung auf 
die Erwerbsfähigkeit des Getödteten, sowie auf das Bedürfniß und die sonstigen Verhältnisse des 
Ersatzberechtigten Rücksicht zu nehmen sei (vgl. württ. G. v. 5. Sept. 1839 Art. 13; bad. G. v. 
6. M ärz 1845 §§ 3, 4 ; sächs. G B . § 1492; Hess. Entw. 662, bayer. Entw. 942, dresd. 
Entw. 1008; ferner für das gemeine Recht die bei Gruchot 4 S .  167 mitgetheilten Urtheile, 
Seuffert 11 N r. 44, Entsch. 7 S .  144). I n  den Entw. sind in der hier fraglichen Beziehung 
besondere Bestimmungen nicht aufgenommen. Aus der Vorschrift des Abs. 1, daß der Thäter 
dem Ersatzberechtigten insoweit Schadensersatz zu leisten hat, als dessen Anspruch auf Unterhalt 
erloschen ist, ergiebt sich von selbst, auf welche Umstände bei Abmessung der Entschädigung Rücksicht 
zu nehmen ist. W as die angeführten Gesetze in dieser Hinsicht vorschreiben, mag für die meisten 
Fälle zutreffen, ist alsdann aber selbstverständlich. F ü r ausnahmslos richtig kann es nicht erachtet 
werden. Insbes. ist es nicht unbedingt richtig, wenn nach dem sächs. G B . und dem dresd. Entw. 
auf die Erwerbsfähigkeit des Getödteten zur Zeit der Tödtung gesehen werden soll; es darf nicht ausge
schlossen sein, unter besonderen Umständen auch auf die Wahrscheinlichkeit einer späteren Steigerung 
der Erwerbsfähigkeit Rücksicht zu nehmen. Ferner darf das Vermögen usw. des Berechtigten nicht 
in Anschlag kommen, wenn dessen Anspruch auf Unterhalt von dem M angel eigenen Vermögens usw. 
nicht abhängig war. Unrichtig ist es auch, wenn nach dem Hess, und dem bayer.
Entw. aO. die Vermögens- und Erwerbsverhältnisse des Ersatzpflichtigen bei Bestimmung der 
Größe der Entschädigung berücksichtigt werden sollen, da es sich um eine Entschädigung^, nicht 
um eine Unterhaltungspflickt des Thäters handelt. D aß bei Abmessung der Größe der E nt
schädigung auch der G rad oer Verschuldung des T häters ohne Einfluß ist, wurde bereits in den 
M ot. zu §§ 722—725 oben S .  431 hervorgehoben.

Eine andere, namentlich auf dem Gebiete des HaftpflichtG. sehr bestrittene Frage ist, ob 
und inwieweit, auch wenn der Unterhaltsanspruch des Ersatzberechtigten vom M angel eigenen Ver
mögens nicht abhängig war, dennoch bei Feststellung der Entschädigung solche Vermögensvortheile 
zu berücksichtigen sind, welche dem Ersatzberechtigten in Folge der Tödtung sonst zukommen 
(R O H G . 13 S .  27, 22 S .  261; Seuffert 37 Nr. 119, 39 N r. 106; Entsch. 10 N r. 13, 11

I S . 782.
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N r. 5, 15 N r. 24, 16 Nr. 11). Nach ALR. I  6 §§ 100, 103 soll, wenn die Tödtung aus 
Vorsatz oder grobem Versehen erfolgt ist, auf das dem Alimentationsberechtigten vom Getödteten 
hinterlassene Vermögen, sowie auf die Unterstützungen, welche ihm vom S taa te  oder anderswoher 
angedeihen, keine Rücksicht genommen werden, während, wenn die Tödtung durch mäßiges Versehen 
verursacht worden ist, das Gegentheil gilt. D er dresd. Entw. 1008 hat nach dem Vorbilde des 
Hess. Entw. 662, des bayer. Entw. 944, des sächs. G B . § 1492 (vgl. auch bad. G . v. 6. M ärz 1845 
§ 3 und 2) die Bestimmung aufgenommen, daß bei Abmessung der Größe der Entschädigung aus 

| S . 784. dasjenige | Vermögen Rücksicht zu nehmen sei, welches dem Ersatzberechtigten in Folge des Ab
lebens des Getödteten zukommt. E s  handelt sich in der hier fraglichen Beziehung sichtbar um 
eine weit allgemeinere Frage, um die Frage nämlich, ob und inwiefern überhaupt bei Bestimmung 
der Ersatzsumme, welche in Folge der Verübung einer unerlaubten Handlung als Schadensersatz 
zu zahlen ist, der dem Beschädigten durch die T hat zugegangene Vortheil in Abzug zu bringen 
ist. D a der Entw. (vgl. zu § 218 und S .  434 f.) die gesetzliche Lösung dieser allgemeinen Frage, 
deren richtige Lösung von der Feststellung des Begriffes vom Schaden abhängt, abgelehnt hat, so 
kann es nicht für zulässig erachtet werden, diese Frage nur für den Fall der Tödtung eines 
Anderen zu entscheiden. Wie mißlich es ist, insbes. für den vorliegenden Fall, die Frage durch 
das Gesetz zu entscheiden, tritt um so deutlicher hervor, als eine befriedigende Lösung ohne eine 
weitgehende Kasuistik nicht möglich ist. Wenn der bayer. Entw., das sächs. G B . und der dresd. 
Entw. die Berücksichtigung aller Vermögensmittel vorschreiben, welche dem Berechtigten in Folge 
des Ablebens des Getödteten zukommen, so läßt sich dies nur dahin verstehen, daß in Abzug zu 
bringen sei voll und ganz alles Vermögen, welches dem Berechtigten in Folge des Todes zu
gefallen ist. D ies würde jedoch mindestens dann zu weit gehen, wenn der Anfall auch bei dem 
erst später eintretenden Tode erfolgt sein würde und die Tödtung nur eine Verfrühung des An
falles bewirkt hat. Die Bedenken werden auch dann nicht beseitigt, wenn man vorschreiben wollte, 
daß die dem Beschädigten durch die T hat erwachsenen „Vortheile" in Abzug zu bringen seien, da 
auch der Ausdruck „Vortheile" zu Zweifeln Anlaß giebt, welche zur Erreichung des Zweckes der 
Bestimmung nur im Wege der Kasuistik sich heben lassen würden. — Ueber die Zeitdauer, für 
welche dem Ersatzberechtigten Schadensersatz wegen Entziehung des Rechtes auf den Unterhalt zu 
leisten ist, vgl. zu § 724 Abs. 1, 2.

§ 724 ( n  766, B . 828, R . 827, G . 843).
ArtundWeise Der § 724 regelt die Art und Weise, in welcher der nach § 723 zu leistende Schadens- 

-chädiMng. ersatz zu bewirken ist.
Geltendes Nach gemeinem Rechte entscheidet das richterliche Ermessen darüber, ob die Ent-

Recht. schädigung in einer Rente oder in  einer Kapitalabfindung erfolgen soll. Auf demselben Boden
stehen das württ. G . v. 5. Sept. 1839 Art. 13 Abs. 1, der Hess. Entw. 622 Abs. 3 und das 
schweiz. ObligR. 5 2 /  Dagegen kann nach dem bayer. Entw. 942 der Richter, sofern nicht die 
Parteien über eine Abfindung in Kapital einverstanden sind, die Entschädigung nur in einer Rente 
festsetzen. D ies scheint auch der Standpunkt des sächs. G B . § 1492 und des dresd. Entw. 1008 
zu sein, obwohl diese beiden Gesetze sich nicht ausdrücklich darüber aussprechen. Zu dieser Gruppe 
von Gesetzen gehört ferner das ALR. I  6 §§ 99, 109, indem es dem Ansprüche des Ersatz
berechtigten den Charakter einer Alimentenforderung beilegt (vgl. auch UnfallversG. v. 6. J u l i  1884 

j S . 785. § 6). Eine dritte Gruppe hat einen Mittelweg eingeschlagen, | indem nach demselben die Z u
billigung einer Rente die Regel bildet, ausnahmsweise jedoch auch eine Abfindung in Kapital zulässig 
ist. Auf diesem Systeme beruhen das bad. G. v. 6. M ärz 1845 §§ 3, 4, 16 und das Haft
pflichtG. § 7. Nach dem bad. G. kann jedoch gegen den Willen des Schuldners nur dann auf 
eine Abfindung in Kapital erkannt werden, wenn er für die Zahlung der Rente keine Sicherheit 
zu leisten vermag, während das HaftpflichtG. es dem Ermessen des Gerichtes überläßt, ob im 
konkreten Falle eine Abweichung von der Regel angemessen erscheint.

Entwurf: Der Entw. hat sich dem HaftpflichtG. angeschlossen. D as Rentensystem erleichtert eine
Rentensystem, gereckte und billige Entscheidung. M it jeder Kapitaläbfindung ist der große Uebelstand verbunden, 

daß ote Bestimmung derselben in weit höherem M aße mit unbekannten Faktoren zu rechnen zwingt. 
D as Rentensystem steht auch mit dem Prinzipe des § 219 nicht im Widersprüche; denn auch nach 

Geldrente; diesem Systeme hat die Entschädigung stets in Geld zu erfolgen. Dagegen ist es bedenklich, die 
6U®apitti»to‘ Kapitalabfindung gänzlich auszuschließen. Es giebt Fälle, in welchen die Letztere wegen der be- 
abfindung. sonderen Umstände den Vorzug verdient, zB. wenn der Ersatzpflichtige für die Zahlung der Rente 

keine Sicherheit zu leisten vermag oder mit Hinterlassung einer großen Zahl von Erben verstorben 
ist. I n  Würdigung solcher besonderen Umstände läßt das HaftpflichtG. die Kapitalabfindung als 
Ausnahme zu. Diese Art der Regelung hat sich in der Praxis vollkommen bewährt. E s kann 
daher nur angemessen sein, dieselbe zur Richtschnur zu nehmen.

Dauer der Nach Abs. 1 hat der Verpflichtete dem Berechtigten die Geldrente für die Zeit zu entrichten,
Rente; während welcher der Unterhalt zu gewähren gewesen wäre. E s  folgt dies aus dem Prinzipe des
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§ 723, daß dem Berechtigten insoweit Schadensersatz zu leisten ist, als in Folge der Tödtung 
das Recht auf den Unterhalt erloschen ist (vgl. sächs. G B . § 1492 Satz 2; dresd. Entw. 1008
Abs. 3). Nähere Bestimmungen über die Zeit, für welche die Rente gewissen alimentations
berechtigten Personen, zB. den unversorgten Kindern des Getödteten, zu entrichten ist, wo solche 
in einzelnen Gesetzen sich finden (ALR. I  6 §§ 101, 102, 105, 106, 108; Hess. Entw. 662 Abs. 2, 
bayer. Entw. 943 Abs. 1, 2), sind im Hinblicke auf die prinzipielle Vorschrift des Entw. ent
behrlich, überdies wegen der Kasuistik bedenklich. Nicht zu billigen ist insbes. die Bestimmung, 
daß das Recht der ersatzberechtigten Wittwe des Getödteten mit ihrer anderweiten Verehelichung bei Wieder
aufhört (ALR. I  6 § 107; Gruchot 28 S .  917 ff.; bad. G. v. 6. M ärz 1845 § 4 ; Hess. Entw. mtroe9
662 Abs. 2, bayer. Entw. 943 Abs. 1, dresd. Entw. 1008 Abs. 3). Diese Bestimmung ist
jedenfalls für die Fälle nicht zu halten, in welchen die Wittwe durch die Wiederverehelichung einen
realisirbaren Anspruch auf Unterhalt gegen den zweiten Ehemann nicht erlangt hat. Dazu kommt, 
daß die Vorschrift in engem Zusammenhange mit der Frage steht, inwiefern der Ersatzberechtigte 
sich den durch die Tödtung erlangten Vortheil auf die Erfatzsunime abziehen lassen muß. D a
eine diese Frage entscheidende allgemeine Vorschrift im Entw . aufzunehmen als bedenklich | erachtet | S . 786.
ist (vgl. S .  438), so muß auch die hier in Rede stehende Bestimmung auf sich beruhen. D er 
Entw. schließt sich insoweit dem HaftpflichtG. an, welches ebenfalls über den Einfluß der Wieder- 
verheirathung der Wittwe auf den Fortbezug der Rente schweigt. Dieses Schweigen hat allerdings 
zu einer Kontroverse Veranlassung gegeben, die jedoch vorwiegend in dem S inne entschieden 
worden ist, daß die Wiederverheirathung als solche ohne Einfluß sei und nur insofern in Betracht 
komme, als in Folge derselben thatsächlich das Bedürfniß des Unterhaltes wegfalle oder sich
mindere (R O H G . 22 N r. 83, 24 N r. 96; Entsch. d. R G . bei Fenner und Mecke 1 N r. 33;
aM . Seuffert 35 N r. 129). D as UnfallversG. v. 6. J u l i  1884 § 6 (vgl. auch G. v. 5. M ai 1886
ß 7 ;  G . v. 13. J u l i  1887 § 13) bestimmt, daß die W ittwe im Falle der Wiederverheirathung
den dreifachen Betrag ihrer Jahresren te  als Abfindung erhält.

Nicht ohne Zweifel ist, ob bei Feststellung der Zeit, für welche die Rente zu entrichten, auf Berücksichu- 
die muthmaßliche Lebensdauer des Getödteten Rücksicht zu nehmen ist. D ie meisten neueren Xafmaft. 
Gesetze haben, der gemeinrechtlichen P rax is  folgend, die Bestimmung aufgenommen, daß der Lebensdauer 
Ersatzanspruch über die muthmaßliche Lebensdauer des Getödteten nicht ausgedehnt werden dürfe @et̂ feten 
(vgl. w ürtt. G . v. 5. Sept. 1839 Art. 13 Abf. 2; bad. G. v. 6. M ärz 1845 §§ 3, 4; sächs.
G B . § 1492 Satz 2; Hess. Entw. 662 Abs. 2 Satz 3, bayer. Entw. 943 Abs. 8, dresd. Entw.
1008 Abs. 3 Satz 3). Dagegen ist dem ALR. eine solche Bestimmung fremd; doch hat auch in 
der Doktrin des preuß. Rechtes die Ansicht Vertretung gefunden, daß nach dem im § 108 1 6  
enthaltenen Prinzipe die dem Thäter an S telle des Getödteten auferlegte Alimentationsverbindlichkeit 
sich nicht über die muthmaßliche Lebensdauer des Getödteten erstrecke. D as oft. G B . § 1327, 
das schweiz. ObligR. 52 und das HaftpflichtG. enthalten ebenfalls keine ausdrückliche Entscheidung 
der Frage; Doktrin und P rax is  haben aber in Ansehung des HaftpflichtG. sich für die Ansicht 
ausgesprochen, daß über die muthmaßliche Lebensdauer des Getödteten hinaus Entschädigung nicht 
verlangt werden könne (R O H G . 14 S .  410 ; Entsch. 5 N r. 29, 7 Nr. 18; Seuffert 39 N r. 106).
D as UnfallversG. v. 6. J u l i  1884 8 6 gewährt dagegen den Hinterbliebenen des Getödteten die 
Rente ohne Rücksicht auf die muthmaßliche Lebensdauer desselben.

Bei der Entscheidung der vorliegenden Frage sind theils die rechtliche N atur des hier in 
Frage stehenden Anspruches, theils Rücksichten der Billigkeit und Zweckmäßigkeit in Betracht zu 
ziehen. Gegen die Bestimmung des § 724 Abs. 2 , daß die Rente nicht auf längere Zeit zu 
entrichten ist, als der Getödtete muthmaßlich noch gelebt haben würde, kann geltend gemacht 
werben, daß die Tödtung zwischen dem Ersatzberechtigten und dem T häter ein Schuldverhältniß 
I hervorrufe, kraft dessen der Letztere dem Ersteren an S telle des Getödteten den Unterhalt zu ! S. 737.
gewähren habe. D as Schuldverhältniß bestehe bis zu dem Zeitpunkte, in welchem der Getödtete, 
wenn die rechtswidrige T hat nicht begangen worden w äre, gestorben sein würde. Diesen Zeit
punkt zu erweisen, liege dem Thäter ob. D a er aber nicht zu erweisen sei, vielmehr immer die 
Möglichkeit vorliege, daß der Getödtete länger oder eben so lange wie der Berechtigte gelebt haben 
würde, so müsse die Rente für die ganze Lebenszeit des Berechtigten gewährt werden. N ur für 
die selteneren und wegen ihrer Seltenheit keine Beachtung verdienenden Fälle, in welchen nach 
dem natürlichen Laufe der Dinge die volle Gewißheit bestehe, daß der Getödtete über einen ge
wissen Zeitpunkt hinaus nicht gelebt haben könne, sei eine Ausnahme gerechtfertigt. Dieser S tan d 
punkt ist jedoch, juristisch betrachtet, nicht haltbar. D a ein Entschädigungsanspruch in Frage steht 
(oben S .  436), so hat gemäß dem juristischen Wesen des Letzteren der Ersatzberechtigte den 
Schaden und dessen Umfang darzuthun. I h m  liegt also auch ob, den Beweis zu führen, wie

der Getödtete gelebt haben würde. Es kann sich daher nur fragen, ob und inwieweit 
Rücksichten der Billigkeit und Zweckmäßigkeit in der hier fraglichen Hinsicht eine Abweichung 
von den allgemeinen Grundsätzen erheischen. Dafür läßt sich anführen, daß es billiger fei, die
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Folgen der Ungewißheit, wie lange der Getödtete gelebt haben würde, dem Thäter, welcher sie 
durch die rechtswidrige That verschuldet habe, aufzuerlegen, statt sie dem Berechtigten aufzubürden. 
Nach der Vorschrift des Entw. werde die D auer des Rentenrechtes von einer Mortalitätsberechnung 
abhängen, für deren Richtigkeit jede Gewähr fehlt. S ie  führe auch zu dem wenig befriedigenden 
Ergebnisse, daß die Wittwe des Getödteten, wenn dieser — was die Regel bilde — weit älter 
gewesen sei als jene, die Rente in den vorgerückten Jah ren , also gerade dann verliere, wenn sie 
dieselbe am wenigsten entbehren könne, obschon völlig ungewiß sei, ob nicht der Getödtete in der 
fraglichen Zeit noch gelebt haben und in der Lage gewesen sein würde, seiner Ehefrau den standes
mäßigen Unterhalt zu gewähren. Diesen Gegengründen kann jedoch ein ausschlaggebendes Gewicht 
nicht beigemessen werden; sie sind nicht der A rt zwingend, daß sie es zu rechtfertigen vermöchten, 
durch eine der Vorschrift des Entw. entgegenstehende Bestimmung den Charakter des Ersatz
anspruches gänzlich zu verleugnen. D er Ersatzberechtigte wird genügend begünstigt, wenn für die 
ihm obliegende Beweisführung, wie dies der Abs. 2 thut, bloße M uthmaßungen für genügend 
erklärt werden. Die Vorschrift des E n tw ., gerade weil die muthmaßliche Lebensdauer des Ge
tödteten maßgebend sein soll, kann für keinen Theil eine Unbilligkeit hervorrufen. Dazu kommt, 
daß die ihr zu Grunde liegende Rechtsnorm in den meisten modernen Kodifikationen Anerkennung 
gefunden hat und nicht minder bei der Anwendung des HaftpflichtG. in der P rax is  als sich von 
selbst verstehend bisher befolgt ist. Auf die entgegenstehenden Bestimmungen des UnfallversG. 
kann ein entscheidendes Gewicht nicht gelegt werden, da es sich dort um einen auf positiver V or
schrift beruhenden Versicherungsanspruch gegen eine Genossenschaft handelt, bei dessen Regelung 
Rücksichten der Billigkeit und der praktischen Zweckmäßigkeit in erster Linie maßgebend sein konnten 
und mußten.

| S. 788. | Die Bestimmungen des Abs. 1, 2, daß bei Feststellung der Entschädigung auf die Zeit,
auch bei K api-während welcher der Unterhalt zu gewähren gewesen wäre, und insbes. auf die muthmaßliche 
talabfindung. Lebensdauer des Getödteten Rücksicht zu nehmen sei, beziehen sich direkt nur auf den Regelfall, 

wenn die Entschädigung in einer Rente zugebilligt wird. Selbstverständlich sind jene Umstände 
aber, soweit thunlich, auch dann in Betracht zu ziehen, wenn das Gericht nach M aßgabe des Abs. 8 
des § 724 an Stelle der Zubilligung einer Rente eine Abfindung in Kapital bestimmt, da das 
Kapital ein Ersatz für dasjenige sein soll, was der Berechtigte nach der Regel in Form  der Rente 
bekommen würde.

Anwendung Wie bereits mehrfach hervorgehoben, ist der Anspruch auf die Rente keine Alimentenforderung,
Vorschriften sondern, vom juristischen Standpunkte aus betrachtet, eine Forderung auf Schadensersatz wegen 
2 über Verlustes einer Alimentenforderung. I n  Ermangelung einer besonderen Vorschrift würden daher 
forbenmgen die §§ 296, 288, sowie die Vorschriften des § 749 N r. 2 und des § 648 N r. 6 C P O . auf 

den hier fraglichen Rentenanspruch keine Anwendung finden (vgl. in Ansehung der auf 
G rund des HaftpflichtG. zuerkannten Renten R O H G . 22 N r. 74; Entsch. 1 N r. 85, 
Seuffert 42 N r. 118). D er Rücksicht auf die ökonomische Bestimmung des hier fraglichen 
Anspruches entspricht es jedoch, ihn in den bezeichneten Richtungen wie eine auf gesetzlicher Vor- 

,Ansicht!, der sehr ist beruhende Alimentenforderung zu behandeln und demgemäß seine Uebertragbarkeit, Belast- 
be?Rente? barkeit und Pfändbarkeit, sowie die Zulässigkeit einer Aufrechnung gegen denselben auszuschließen 

Suk^cbnung, und in Ansehung der Vollstreckbarkeit des Urtheiles, welches die Verpflichtung zur Entrichtung
0 fest, ar* einer Rente ausspricht, den § 648 N r. 6 C P O . für entsprechend anwendbar zu erklären (Abs. 3, 4;

vgl. auch UnfallversG. v. 6. J u l i  1884 § 68; G. v. 5. M ai 1886 § 73; G . v. 13. J u l i  1887 
§ 76). I m  Hinblicke auf den § 296 Abs. 2 und die §§ 1022, 1207 braucht aber die Unzulässigkeit 
der Pfändung und der Belastung neben der Unübertragbarkeit hier nicht besonders ausgesprochen 
zu werden. — Eine besondere Bestimmung, daß der Ersatzberechtigte die Verurtheilung des Thäters 
zur Gewährung der Rente auch für die Zukunft verlangen kann, ist wegen des § 190 Abs. 2 
entbehrlich.

Seibmtte, Nach Abs. 7 sollen auf die Rente ferner die für die Leibrente gegebenen §§ 660—662 ent
sprechende Anwendung finden. Diese Bestimmung steht mit § 663 im Einklänge. Von besonderem 

entricktuna Belange ist die Vorschrift des § 661 über die Verpflichtung, die Leibrente im V oraus zu entrichten, 
ber Rente. D a diese Vorschrift durch § 1491 Abs. 3 auch auf die gesetzliche Unterhaltspflicht ausgedehnt 

ist, so entspricht es dem Charakter des hier fraglichen Anspruches als eines Entschädigungsanspruches 
(vgl. § 219), jene Vorschrift auch auf die hier in Rede stehende Rente für entsprechend anwendbar

1 S . 789. zu erklären. Eine ausdrückliche Bestimmung ist in | dieser Hinsicht um so mehr angezeigt, als es
auf dem Gebiete des HaftpflichtG. streitig geworden ist, ob und inwieweit die Vorausleistung der 
Rente verlangt werden kann (vgl. Seuffert 35 N r. 293, 40 Nr. 207; R O H G . 23 N r. 77). 

6toftung!8‘ Anlangend das Recht des Ersatzberechtigten auf Sicherheitsleistung für die Gewährung der
Rente, so kann es nicht zweifelhaft sein, daß ein solches Recht unter gewissen Voraussetzungen bei
gelegt werden muß. Eine Analogie bietet in dieser Beziehung der § 133, andererseits das 
HaftpflichtG. § 7 Abs. 1. D er Entw. (Abs. 5) hat dieser letzteren Vorschrift als der angemesseneren
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den Vorzug gegeben, um so mehr, als dadurch der Frage, ob der Anspruch auf die Rente als
eine M ehrheit von bedingten Forderungsrechten oder als ein einheitliches Forderungsrecht mit
Endtermin anzusehen ist — eine Frage, welche der Entw. in Ansehung der Leibrente absichtlich 
ungelöst gelassen hat —, nicht präjudizirt wird.

D er § 7 des HaftpflichtG. läßt eine Berichtigung des zur Entrichtung der Rente verurtheilenden Aenderung 
Erkenntnisses zu, wenn die Verhältnisse, welche die Zuerkennung oder Höhe der Rente bedingt Verhältnisse: 
hatten bz. für die Feststellung, M inderung oder Aufhebung der Rente maßgebend waren, inzwischen Berichtigung 
wesentlich geändert sind. Auch die gemeinrechtliche Doktrin und P rax is  hält eine solche B e r i c h t i g u n g  des Urtheiles: 
für statthaft (vgl. Seuffert 14 N r. 235, Goldschmidt's Zeitschr. 14 S .  635), und im bad. G. 
v. 6. M ärz 1845 § 16 ist sie ausdrücklich für zulässig erklärt (vgl. auch UnfallversG. § 65).
D er Entw. (Abs. 6) hat sich in dieser Beziehung dem Prinzipe des HaftpflichtG. angeschlossen, 
das vorzugsweise deshalb für sachgemäß zu erachten ist, um die Vorzüge des Rentensystemes vor
dem der Kapitalabfindung in vollem Umfange zu erreichen. Zw ar ist es, wie die Fassung des
Abs. 6 Satz 1 erkennen läßt, dem Richter unbenommen, schon im ersten Erkenntnisse bei Feststellung 
der Rente zugleich auf eine mit Gewißheit oder Wahrscheinlichkeit vorauszusehende künftige Aenderung 
der gegenwärtigen Verhältnisse, zB. auf den größeren Bedarf eines Kindes bei zunehmendem 
Alter, Rücksicht zu nehmen (vgl. auch bezüglich des HaftplichtG. Entsch. 7 N r. 18, Fenner u. Mecke 
1 N r. 33); indessen ist die Berücksichtigung künftiger Aenderungen der Verhältnisse schon im ersten 
Urtheile in vielen Fällen unthunlich oder doch unzweckmäßig, und oft gestalten sich demnächst die 
Verhältnisse anders, als vorausgesetzt wurde. F ü r solche Fälle ist die Möglichkeit einer späteren 
Berichtigung des früheren Urtheiles eine Anforderung der Billigkeit und der Gerechtigkeit. Die
Fassung des Abs. 6 des § 718 ergiebt zur Genüge, daß, wie das erste Urtheil, so auch jedes
spätere wieder der Korrektur unterliegt.

Wenngleich der Entw. sich im Prinzipe den Bestimmungen des HaftpflichtG. anschließt, maßgebend 
so sind doch einige Verdeutlichungen bz. Ergänzungen jener Vorschriften angezeigt. D as Haft- 
Pflicht®, enthält keine ausdrückliche Entscheidung darüber, ob auch eine solche Aenderung der der 
Verhältnisse zu berücksichtigen ist, welche sich zwar vor dem Zeitpunkte, in welchem sie hätte Verhältnisse, 
geltend gemacht werden müssen, zugetragen hat, dem Berechtigten | jedoch ohne sein Verschulden | S . 790. 
unbekannt geblieben ist. D as R O H G . (25 S .  220) hat die Frage bejaht, das Reichsgericht
(Entsch. 5 N r. 25; vgl. Seuffert 39 N r. 20) sie verneint. E s  kann zweifelhaft sein, welche Auf
fassung vom legislativen Standpunkte den Vorzug verdient. Indessen erscheint es doch richtiger, 
um mit dem Grundsätze des § 686 Abs. 2 C P O . im Einklänge zu bleiben, sich für das strengere 
P rinzip  zu entscheiden.

Bei Anwendung des HaftpflichtG. ist ferner streitig geworden, ob dasjenige Urtheil, welches Aenderung 
die Aenderung der Rente ausspricht, deklaratorischer oder konstitutiver N atur ist, dH. ob die bet 9tente 
Aenderung der Rente von selbst mit der Aenderung der maßgebenden Verhältnisse eintritt, wie 
dies im Falle des § 119 I  6 ALR. geschieht (vgl. Seuffert 35 Nr. 213), oder ob sie nur für 
die Zukunft gefordert werden kann. D ie P rax is  hat Letzteres angenommen; doch betrachtet sie 
a ls den maßgebenden Zeitpunkt, von welchem an die Aenderung der Rente eintritt, nicht Den der von der Klage- 
Rechtskraft des neuen Urtheiles, sondern den Zeitpunkt, in welchem die Klage auf Aenderung des Erhebung an. 
früheren Urtheiles rechtshängig geworden ist (vgl. R O H G . 24 N r. 96; Seuffert 35 N r. 213; 
ferner über die N atur des Rechtes auf Abänderung Entsch. 1 Nr. 117). Der Entw. (Abs. 6 
Satz 2) ist diesem von der P ra x is  bei Anwendung des HaftpflichtG. eingeschlagenen Wege gefolgt.
E s  mag dahingestellt bleiben, ob und inwieweit er nach den allgemeinen Grundsätzen zu billigen 
ist oder nicht. Praktische Rücksichten verbieten es jedenfalls, in der fraglichen Hinsicht die Zeit 
der Aenderung der Verhältnisse für maßgebend zu erklären. An eine solche Bestimmung würden 
sich wegen der Schwierigkeit der Erm ittelung des entscheidenden Zeitpunktes erhebliche praktische 
Schwierigkeiten knüpfen. M an  hat nur die Wahl, entweder den Zeitpunkt, in welchem das neue 
Urtheil erlassen bz. rechtskräftig geworden, oder denjenigen, in welchem der neue S tre it rechts
hängig geworden ist, als entscheidend zu bezeichnen. Die Zeit der Erlassung oder der Rechts
kraft des neuen Urtheiles würde gewählt werden müssen, wenn man dem Letzteren lediglich einen 
konstitutiven Charakter beilegte. Indessen so weit zu gehen, gebietet weder ein innerer Grund 
noch die Billigkeit; die Letztere erheischt umgekehrt, den Zeitpunkt, in welchem der neue S tre it 
rechtshängig geworden ist, als den ausschlaggebenden zu betrachten. D as UnfallversG. 
v. 6. J u l i  1884 § 65 Abs. 3 und 4 (vgl. auch G. v. 5. M ai 1886 § 70; G. v. 13. J u l i  1887 
§ 73) bestimmt, daß für die Erhöhung der Rente der Zeitpunkt der Anmeldung des höheren 
Anspruches, für die M inderung oder Aufhebung der Rente dagegen der Zeitpunkt maßgebend 
sein soll, in welchem der sie aussprechende Bescheid dem Entschädigungsberechtigten zugestellt 
worden ist; eine solche einseitige Begünstigung des Berechtigten kann jedoch vom Standpunkte des 
Privatrechtes aus nicht als gerechtfertigt erachtet werden.
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| Die Bestimmung des Abs. 6 Satz 3 über das Recht des Ersatzberechtigten, nachträglich 
Bestellung einer Sicherheit zu fordern, schließt sich ebenfalls dem HaftpflichtG. § 7 Abs. 2 an. 
D aß, wenn in dem zur Entrichtung der Rente berurtht.lenden Erkenntnisse auf Sicherheitsleistung 
erkannt war, unter der in Abs. 6 Satz 3 bezeichneten Voraussetzung auch eine Erhöhung der 
erkannten Sicherheit gefordert werden kann, entspricht den Gründen, auf welchen der Abs. 6 
Satz 1 beruht.

§ 725 (Et B . - ,  R . G . - ) .
Die Aufnahme des § 725 beruht auf der Erwägung, daß sonst das Gesetz so verstanden 

werden könnte, als ob der Thäter D ritten gegenüber nur nach M aßgabe des § 722 Abs. 1 und 
der §§ 723, 724 zur Entschädigung verpflichtet, dagegen jeder sonstige Anspruch D ritter auf 
Schadensersatz ausgeschlossen sei. Dieses Verständniß liegt um so näher, als es einem nicht 
geringen Theile des geltenden Rechtes, insbes. (wenigstens nach der herrschenden Ansicht) dem 
gemeinen Rechte und dem ALR. entspricht (oben S .  426). E in solches Verständniß verträgt sich 
aber in keiner Weise mit dem Prinzipe des § 704. I s t  durch die That in  irgend einer A rt 
zugleich ein D ritter beschädigt, so kann dieser nach M aßgabe des § 704 Abs. 1 vollen Ersatz des 
erlittenen Schadens verlangen, sofern der Thäter den Schaden, wenn auch nicht nach dem Um
fange, fo doch der Existenz nach, hat voraussehen können. Bei dieser Konsequenz muß es noth
wendig verbleiben, wenn nicht das Prinzip des § 704 preisgegeben werden soll.

Unter § 725 fallen zB. die Schadensersatzansprüche des Versicherers, bei dem das Leben 
des Getödteten versichert war, des Rentengläubigers, wenn derjenige getödtet worden ist, auf dessen 
Lebensdauer die Rente gestellt war, des Alimentationspflichtigen, welcher für den tödtlich Verletzten 
die Kurkosten bestreiten mußte, sowie desjenigen, welcher auf Grund eines Rechtsgeschäftes dem 
Getödteten gegenüber alimentationsberechtigt war, wenn und soweit in Folge der Tödtung der 
Unterhaltsanspruch erloschen ist (oben S . 433, 435), ferner die Ansprüche des Ehemannes, des 
Vaters und der M utter des Getödteten auf Ersatz desjenigen Schadens, den sie durch das E r
löschen der ihnen kraft Gesetzes gegenüber dem Getödteten zustehenden Familienrechte erlitten haben, 
zB. wenn denselben in Folge der Tödtung die gesetzliche Nutznießung am Vermögen des Ge
tödteten oder ein gesetzliches Recht auf Dienste desselben (vgl. §§ 1275, 1283, 1499, 1502 Nr. 2) 
entzogen ist. Es kann zweifelhaft sein, ob es sich nicht empfehlen würde, zu Gunsten der zuletzt 
gedachten Angehörigen des Getödteten noch weiter zu gehen und zu bestimmen, daß der Thäter 
ihnen den vorstehend bezeichneten Schaden auch dann zu ersetzen habe, wenn er ihn nicht voraus
sehen konnte. Für eine solche Ausnahme vom Prinzipe des § 704 Abs. 1 spricht insofern eine 
gewisse Konsequenz, als eine gleiche Ausnahme nach § 723 Abs. 2 auch zu Gunsten der Alimen
tationsberechtigten bestimmt ist; indessen ist sie andererseits für jene Personen weit weniger ein 
| Bedürfniß, auch im geltenden Rechte, insbes. (wenigstens nach der herrschenden Ansicht) im 
gemeinen und im preuß. Rechte, nicht begründet (Entsch. 3 Nr. 86) und als Ausnahme von den 
allgemeinen Grundsätzen sowie im Interesse der Einfachheit des Gesetzes nicht rathsam.

§ 726 (ET 766, B . 828, R . 827, G. 843).
Die Voraussetzungen, von welchen der § 726 die Verpflichtung zum Schadensersätze wegen 

der Verletzung des Körpers oder der Gesundheit eines Anderen abhängig macht, entsprechen dem
§ 704 Abs. 2 und schließen sich, soviel die Fassung, insbes. die Hervorhebung des Erfordernisses
des Vorsatzes oder der Fahrlässigkeit neben der Widerrechtlichkeit der Handlung betrifft, dem von 
der Tödtung handelnden § 722 an. Sachlich stimmt der § 726 in Ansehung der Voraussetzungen 
auch mit dem geltenden Rechte und den neueren Entw. überein (vgl. 1. 7 pr., 1. 13 pr. D. 9 , 2; 
bayer. LR. IV 16 § 64; ALR. I 6 §§ 111, 116—118; öst. G B . § 1325 Verb. mit 1294,
1295; Code 1382, 1383; württ. G. v. 5. Sept. 1839 Art. 14; bad. G. v. 6. M ärz 1845 § 11;
sächs. G B . §§ 1483, 1489; schweiz. ObligR. 50, 53, 54; Hess. Entw. 663 Verb. mit I  206, 
bayer. Entw. 946 Verb. mit 52, dresd. Entw. 1009 Verb. mit 211, 212). Einzelne Gesetze ent
halten jedoch noch besondere Bestimmungen über den Fall des Zusammentreffens von Verletzungen 
durch verschiedene Personen (bayer. Entw. 946 Abs. 2), bz. über die Körperverletzung im Rauf
handel (bad. G. v. 6. M ärz 1845 § 9) oder über die Frage, inwiefern der Anspruch auf Schadens
ersatz ausgeschlossen ist, wenn die Verletzung mit Einwilligung des Verletzten oder im Zweikampfe 
erfolgte oder ein Verfchulden des Verletzten konkurrirte (vgl. württ. G. v. 5. Sept. 1839 Art. 14 
Abs. 3 ; bad. G. v. 6. M ärz 1845 §§ 13, 15; Hess. Entw. 665, bayer. Entw. 59 Abs. 2). Die 
Gründe, aus welchen der Entw. in allen diesen Beziehungen besonderer Bestimmungen sich ent
halten hat, sind dieselben, wie diejenigen, welche den Entw. bestimmt haben, auch bei dem Delikte 
der Tödtung nach diesen Richtungen hin besondere Vorschriften nicht aufzunehmen; es kann daher 
insoweit auf die M ot. zu §§ 722 — 725 (oben S .  429 f.) verwiesen werden. Auch wegen des 
Einflusses der Nothwehr und des Nothstandes wird auf die dortigen Bemerkungen verwiesen.
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Anlangend die an die Verletzung sich knüpfenden Rechtsfolgen, so unterscheidet das ALR., ^^umfang 
wie bei der Tödtung, so auch hier, je nachdem die Verletzung aus Vorsatz oder grobem Versehen vom Grade 
oder aus mäßigem oder aus geringem Versehen erfolgt ist (I 6 §§ 111, 116—118). D er Entw. der Schuld, 
hat eine solche Unterscheidung im Einklänge mit dem gemeinen Rechte und den übrigen neueren 
Kodifikationen aus denselben Gründen abgelehnt, aus welchen er auch bei dem Delikte der Tödtung 
eine solche Unterscheidung nicht gemacht hat (vgl. zu §§ 722—725). I m  Uebrigen ist in Ansehung 
der Rechtsfolgen im Einzelnen zu bemerken: Die im § 726 I Abs. 1 Satz 1 bestimmte Verpflichtung | S . 793. 
des Thäters, dem Verletzten die Kosten der Heilung zu ersetzen, ist eine Konsequenz des im §  704«) HeUimgs- 
Abs. 2 ausgesprochenen Prinzipes und im geltenden Rechte begründet (1. 13 pr. D. 9, 2 Verb. m’ 
m it 1. 7 pr. D. eocl.; 1. 3 D. 9, t ; 1. 7 D. 9, 3; bayer. LR. IV  16 § 64; ALR. I  6 §§ 111,
118; oft. G B . § 1325; württ. G . v. 5. Sept. 1839 Art. 14 Abs. 4; bad. G. v. 6. M ärz 1845 
§ 11 ; sächs. G B. § 1489; schweiz. ObligR. 53; Hess. Entw . 663, bayer. Entw. 946, dresd.
Entw. 1009; vgl. auch HaftpflichtG. v. 7. J u n i  1871 § 32; UnfallversG. v. 6. J u l i  1884 § 5).
Eine Besonderheit ist nur, daß der Abs. 1 Satz 1 den Thäter außerdem für verpflichtet erklärt, Vorschuß, 
die Kosten der Heilung vorzuschießen. D ie Angemessenheit dieser Bestimmung leuchtet ein im 
Hinblicke auf die nicht seltenen Fälle, in welchen der Verletzte ohne einen solchen Vorschuß die zu 
seiner Wiederherstellung erforderlichen M aßregeln nicht vorzukehren vermag.

I m  Einklänge mit dem geltenden Rechte und den neueren Entw. legt der Abs. 1 Satz 2 &) Ersatz für 
dem Thäter weiter die Verpflichtung aus, den Vermögensnachtheil auszugleichen, den der Verletzte der Erwerbs- 
dadurch erlitten hat und für die Zukunft noch erleidet, daß in Folge der Verletzung seine Erw erbs- fähigkett,
fähigkeit zeitweise oder dauernd aufgehoben oder vermindert ist (vgl. oben citirte Stellen). Auch 
diese Verpflichtung des Thäters ist eine Konsequenz des im § 704 Abs. 2 anerkannten Prinzipes 
in  Verbindung mit § 218, nicht minder die im Abs. 1 Satz 2 hervorgehobene weitere V er
pflichtung des Thäters, dem Verletzten auch insoweit Schadensersatz zu leisten, als in Folge der 
Verletzung die Bedürfnisse des Letzteren vermehrt worden sind; vgl. ALR. I  6 § 122; bad. G. für
v. 6. M ärz 1845 § 11; bayer. Entw . 946 („Kur- nnd Verpflegungskosten"); schweiz. ObligR. 53 Vermehrung 
(Ersatz der „Kosten"). D ie Einbeziehung des letzteren Falles in diesen Zusammenhang empfiehlt Bedürfnisse; 
sich namentlich um deswillen, weil die Entschädigung durch Zubilligung einer Rente sich auch für 
diesen Fall besonders eignet (Entsch. 3 N r. 2).

Nach Abs. 1 Satz 2 ,  3 ist der Schadensersatz wegen aufgehobener oder v e r m in d e r t e r  Rentensystem, 
Erwerbsfähigkeit und wegen Vermehrung der Bedürfnisse regelmäßig in der A rt zu bewirken, daß 
der Verpflichtete dem Berechtigten für die Zeit, während welcher die Erwerbsfähigkeit aufgehoben 
oder vermindert ist, oder die Bedürfnisse vermehrt sind, eine Geldrente zu entrichten hat. N ur 
unter besonderen Umständen kann das Gericht an S telle der Zubilligung einer Rente eine Ab- ev. Kapiial- 
findung in Kapital bestimmen (Abs. 1 Satz 3 Verb. mit 724 Abs. 8). D ies dem HaftpflichtG. 0 u”s‘
§ 7 (vgl. auch UnfallversG. | v. 6. J u l i  1884 § 5) sich anschließende System empfiehlt sich aus | S. 794.
den gleichen Gründen, aus welchen es im Tödtungsfalle für die Entschädigung der Alimentations
berechtigten im § 724 Anerkennung gefunden hat. D ie Annahme des Rentensystemes muß aber 
weiter dahin führen, auch die Vorschriften des § 724 Abs. 5 —7 auf den hier in Rede stehenden
F all für entsprechend anwendbar zu erklären (vgl. zu § 724). Dagegen sind die Vorschriften des Rechu. Natur
§ 724 Abs. 3, 4 zu einer entsprechenden Anwendung nicht geeignet, da der hier fragliche Schadens- Anspruches, 
ersa^anspruch nicht an die S telle  eines in Folge der Verletzung erloschenen Unterhaltsanspruches 
tritt und deshalb auch in ökonomischer Beziehung einem solchen nicht gleichgestellt werden darf.
D aß die Verurtheilung zur Entrichtung der erst künftig fällig werdenden Beiträge auch im vor
liegenden Falle zulässig ist, ergiebt sich zur Genüge aus § 190 Abs. 2.

Ueber die Frage, ob und inwieweit bei Bestimmung des Umfanges der E n t s c h ä d i g u n g  ^ug^E ng- 
wegen aufgehobener oder verminderter Erwerbsfähigkeit und wegen Vermehrung der Bedürfnisse 
des Verletzten solche Vortheile in Abzug zu bringen sind, welche dem Verletzten in Folge der 
Verletzung zukommen, zB. aus einer Unfallversicherung, Pensionen, vgl. die M ot. zu § 723 oben 
S .  437 f. D aß der Anspruch auf Entschädigung dadurch nicht ausgeschlossen oder gemindert wird, EcktDrimr 
daß ein Anderer den Verletzten zu unterhalten verpflichtet ist (vgl. Seuffert 37 N r. 116), ent
spricht dem § 723 Abs. 2.

Die meisten neueren Gesetze beschränken sich auf die Bestimmung, daß der T häter ü e r - Ersatz jê des 
pflichtet ist, dem Verletzten die Kosten der Heilung und denjenigen Schaden zu ersetzen, welchen mög?n?recht- 
er dadurch erleidet, daß in Folge der Verletzung seine Erwerbssähigkeit aufgehoben oder vermindert *ichen
ist. Daneben enthalten einige noch besondere Vorschriften über die Verpflichtung des T häters zur en '
Zahlung eines Schmerzensgeldes und zur Entschädigung wegen Verunstaltung des Verletzten.
Dagegen schweigen sie darüber, ob der Thäter nach M aßgabe der allgemeinen Bestimmungen 
über den Schadensersatz aus unerlauben Handlungen, sei es dem Verletzten selbst, sei es dritten 
durch die Verletzung beschädigten Personen, auch noch zu einer anderweiten Entschädigung ver
pflichtet ist (vgl. jedoch bad. G. v. 6. M ärz 1845 § 6). Nach dem Code sind lediglich die all-
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gemeinen Bestimmungen der Art. 1382 ff. maßgebend. Gemeinrechtlich ist es bestritten, ob die 
Ersatzpflicht des Thäters dem Verletzten gegenüber sich auf den Ersatz der Heilungskosten und des 
entgangenen Arbeitsverdienstes beschränkt oder ob der Verletzte Ersatz seines Interesses auch darüber 
hinaus verlangen kann (vgl. Seuffert 31 S .  44 und N r. 230). Auch darüber gehen die Ansichten 
auseinander, ob und inwieweit — abgesehen vom besonderen Falle der 1. 7 pr. D. ad leg. Aquil. 9 ,2 
— Dritte, welche durch die einem Anderen zugefügte Körperverletzung beschädigt worden sind, vom 
Thäter Schadensersatz nach den Grundsätzen der actio legis Aquiliae verlangen können, eine Frage, 
die jedoch von der herrschenden M einung verneint wird (Entsch. 7 Nr. 44; M ot. zu §§ 722—725 

| S . 795. S .  428 f). Vom Standpunkte des Entw. aus kann es nicht j zweifelhaft sein, daß den Thäter 
gemäß § 704 nothwendig eine viel weitergehende Verpflichtung treffen muß, als die im Abs. 1 
bestimmte; aus dem Prinzipe des § 704 folgt die Verpflichtung des Thäters, sowohl dem Ver
letzten jeden aus der Verletzung entsprungenen vermögensrechtlichen Schaden, auch wenn dieser 
nicht vorauszusehen war, zu ersetzen, als auch einem D ritten den aus der Verletzung entstandenen 
vermögensrechtlichen Schaden insofern zu vergüten, als dieser vorausgesehen werden konnte. Um 
in dieser Beziehung Mißverständnissen zu begegnen, welche das Schweigen des Gesetzes, namentlich 
im Hinblicke auf den entgegengesetzten Standpunkt der meisten neueren Kodifikationen, hervorrufen 
könnte, ist es als nöthig erachtet, jene weitergehende Verpflichtung des Thäters im Abs. 2 besonders 
hervorzuheben. — E in Bedürfniß, in Anlehnung an die 1. 7 pr. D. 9 , 2 und nach Analogie der 
im § 723 Abs. 2 für den Tödtungsfall zu Gunsten der Alimentationsberechtigten gegebenen Vor
schrift, aber in Abweichung von den allgemeinen Grundsätzen des Entw. gewissen Angehörigen, 
insbes. dem Ehemanne, dem Vater und der M utter des Verletzten, einen Anspruch auf Ersatz des
jenigen Schadens, den sie durch die in Folge der Verletzung eingetretene Beeinträchtigung der 
ihnen kraft Gesetzes zustehenden Familienrechte erlitten haben, ohne Rücksicht darauf zu gewähren, 
ob der Thäter den Schaden voraussehen konnte oder nicht, kann hier noch weniger anerkannt 
werden, als in  dem Tödtungsfalle (vgl. zu § 725 S .  442), da der Verletzte in der ihm 
gebührenden Entschädigung zugleich die M ittel empfängt, um dem benachteiligten D ritten gerecht 
zu werden, zB. wenn ein Kind beschädigt und arbeitsunfähig geworden ist, dessen Arbeitskraft der 
V ater kraft seiner väterlichen Rechte Benutzt hatte. Inw iefern der Verletzte auch wegen eines 
anderen als eines Vermögensschadens Entschädigung verlangen kann, insbes. auch wegen der 
erlittenen Schmerzen oder wegen einer Verunstaltung, richtet sich nach § 728.

Verzicht des D aß der Verletzte durch einen Verzicht auf alle Entschädigungsansprüche oder durch einen
Verletzten, tzieserhalb mit dem Thäter geschlossenen Vergleich nicht den nach § 704 Abs. 1 begründeten 

Entschädigungsansprüchen D ritter präjudiziren kann, ist als selbstverständlich erachtet (vgl. zu 
§§ 7 2 2 - 7 2 5  oben S .  432).

§ 727 (II - ,  B . —, R . - ,  G. - ) .
Freiheits- Dem röm. und dem gemeinen Rechte ist ein besonderes Delikt der Freiheitsberaubung un-
eff^b"8 Bekannt; sie erzeugt einen Anspruch auf Schadensersatz nur insoweit, als sie den Thatbestand 

Rechts eines anderen Deliktes (actio injuriarum , doli, quod metus causa) ausmacht. Auch der Code 
und das schweiz. O bligR . haben jenes Delikt nicht besonders geregelt; es sind vielmehr die all
gemeinen Vorschriften über den Schadensersatz aus unerlaubten Handlungen maßgebend (vgl. 
Code 1382 ff.; schweiz. ObligR. 50, 51, 55). Dagegen haben die meisten neueren Gesetze be
sondere Bestimmungen über die civilrechtlichen Folgen einer widerrechtlichen Entziehung der Freiheit 

>S. 796. aufgenommen, indem sie | den Thäter ausdrücklich für verpflichtet erklären, dem Verletzten den in 
Folge der Entziehung der Freiheit verursachten Schaden zu ersetzen, und daneben vorschreiben, 
inwiefern der T häter verpflichtet ist. Dritten, welche gegen den seiner Freiheit Beraubten ein 
Recht auf Unterhalt haben, Schadensersatz wegen Entziehung des Unterhaltes zu leisten (ALR. I  6 
§§ 1 3 2 - 1 3 6 ;  oft. G B . § 1329; bad. G. v. 6. M ärz 1845 § 6; sächs. G B . §§ 1497, 1498; 
Hess. Entw. 6 6 6 —668, bayer. Entw. 945 Verb. mit 941—943, dresd. Entw. 1011, 1012; ferner, 
soviel die Verpflichtung des Thäters zur Entschädigung des Verletzten betrifft, württ. G. v. 
5, Sept. 1839 Art. 16, 18; braunschw. G. v. 4. J u l i  1851 betr. das R G . v. 27. Dez. 1848, 
§ 2 2). Außerdem findet sich im Anschlüsse an das gemeine sächs. Recht im sächs. G B . § 1497 
noch eine besondere Bestimmung über die sog. Sachsenbuße.

Entwurf: Aus den allgemeinen Bestimmungen ergießt sich bereits, daß die widerrechtliche Entziehung
Schadens- bet Freiheit (vgl. §§ 234—237, 239, 341, 345 S tG B .)  die Verpflichtung zum Schadensersätze nach 

^ E d n en  ft1*) zieht, und zwar demjenigen gegenüber, welchem die Freiheit entzogen ist, nach § 704 Abs. 2, 
Grundsätzen, einem D ritten gegenüber nach § 704 Abs. 1. Nach § 704 Abs. 2 ist diese Verpflichtung dem

jenigen gegenüber, dem die Freiheit entzogen ist, stets auch dann begründet, wenn die Entziehung 
nu r auf Fahrlässigkeit beruht, während D ritte  insoweit, als nur die vorsätzliche Entziehung eine 
durch die Rechtsordnung verbotene Handlung ist (vgl. §§ 234—237, 239, 341, andererseits 
§ 345 S tG B .) , auch nur im Falle einer vorsätzlichen Entziehung Schadensersatz zu fordern be-
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rechtigt sind, da unter jener Voraussetzung das vorsätzliche Handeln zum Thatbestände der wider
rechtlichen Handlung im S inne des § 704 Abs 1 gehört. Wegen dieser allgemeinen B e
stimmungen ist eine besondere, die Verpflichtung des Thäters zum Schadensersätze aussprechende 
Bestimmung, im Hinblicke auf den § 219 insbes. auch die in verschiedenen neueren Gesetzen sich 
findende Vorschrift, daß der T häter dem Beschädigten die Freiheit wieder zu verschaffen und die 
dazu erforderlichen Kosten zu tragen hat (oft. G B . § 1329; sächs. G B. § 1497; dresd.
Entw. 1011; auch ALR. I  6 § 135; Hess. Entw. 667; württ. G. v. 5. Sept. 1839 Art. 16), 
entbehrlich. D a jedoch in einigen anderen Beziehungen, nämlich in Betreff des Schadensersatz
anspruches solcher Personen, welche dem der Freiheit Beraubten gegenüber alimentationsberechtigt 
sind (Abs. 1), sowie in Betreff der Verpflichtung des Thäters zum Ersätze eines anderen als eines 
Vermögensschadens (§ 728), von der Aufnahme besonderer Rechtsnormen nicht völlig abgesehen 
werden kann, so empfiehlt es sich theils des Zusammenhanges wegen, theils zur Vermeidung von 
Mißverständnissen, wenigstens daraus hinzuweisen, daß im Uebrigen die Verpflichtungen des 
Thäters zum Schadensersätze sich nach § 704 bestimmen (Abs. 2).

Anlangend die Schadensersatzpflicht solchen Personen gegenüber, welche gegen den der EntM di- 
Freiheit Beraubten ein Recht aus Unterhalt haben, so bestimmen die meisten neueren Gesetze, daß su'tatmn$'en" 
I der Thäter, wenn er dem Verletzten die Freiheit nicht wiederverschaffen kann, jene Personen in der- berechtigter 
selben Weife zu entschädigen hat, wie im Falle der Tödtung (ALR. I  6 § 136; oft. G B . ! S . 797. 
§ 1329; sächs. G B . § 1498; Hess. Entw. 668, bayer. Entw. 945; bad. G. v. 6. M ärz 1845 
§ 6 ; dresd. Entw. 1012); einige (bad. G ., dresd. Entw.) berücksichtigen jedoch auch den Fall, 
wenn der Verletzte die Freiheit wieder erlangt hat, indem sie vorschreiben, daß in diesem Falle 
den Alimentationsberechtigten für die Zeit, während welcher die Freiheit entzogen war, Schadens
ersatz wegen des ihnen entgangenen Unterhaltes zu leisten sei. Nach der Auffassung des Entw. 
gehen die angeführten Bestimmungen, wenigstens in ihrer Fassung, zu weit. W ird der der 
Freiheit Beraubte vollständig entschädigt, so kann, weil er durch die ihm gebührende Entschädigung 
zugleich die M ittel erlangt, der Alimentationspflicht zu genügen, von einer besonderen Entschädi
gung der Alimentationsberechtigten keine Rede sein. Insbes. können diese im Wege der Zw angs- . 
Vollstreckung aus dem Schadenersatzansprüche des Verletzten Befriedigung wegen ihres Unter
haltsanspruches suchen. Anders gestaltet sich aber die Beurtheilung, wenn die Freiheitsentziehung Bei ^ i(i)ttier= 
nicht allein längere Zeit fortdauert, sondern auch die Alimentationsberechtigten außer S tand  setzt, foigbarieit 
ihre Rechte im Jnlande mit Erfolg geltend zu machen. Dieser Fall ist ähnlich zu beurtheilen, fm sn taS e! 
wie der Fall der Tödtung. Dem Alimentationsberechtigten muß das Recht beigelegt werden, 
nach M aßgabe der §§ 723, 724 wegen der betr. Alimentationsansprüche so, als wenn diese in 
Folge der T hat erloschen wären, Entschädigung zu fordern (vgl. § 1487 Abs. 2). M an  darf 
nicht einwenden, daß es nicht nöthig sei, in dieser Hinsicht durch eine besondere Bestimmung vor
zusehen, da es sich um nur seltene Fälle handele und, wenn solche vorkommen sollten, die 
prinzipielle Vorschrift des § 704 Abs. 1 über die Entschädigungsberechtigung D ritter genüge.
Die Anwendbarkeit der auf den Tödtungsfall sich beziehenden Vorschriften ist von nicht geringem 
Belange, einmal wegen des Rentensystemes (§ 724), sondern wegen der Haftung des Thäters 
auch für die nicht voraussehbaren Folgen der That (§ 723 Abs. 2). Außerdem würden nach der 
allgemeinen Bestimmung des § 704 Abs. 1 die Alimentationsberechtigten, wie bemerkt, in vielen 
Fällen nur dann Schadensersatz zu fordern berechtigt fein, wenn dem Alimentationsverpflichteten 
aus Vorsatz, nicht auch dann, wenn ihm aus Fahrlässigkeit die Freiheit entzogen ist. Sollten 
ferner die fraglichen Fälle auch nur selten sein, so ist es doch vom gesetzgeberischen Standpunkte 
nicht zu billigen, wegen ihrer Seltenheit — in Abweichung von den meisten modernen Kodifi
kationen — sich der angemessenen Regelung derselben zu enthalten.

I m  Einzelnen schließt sich die Regelung im Abs. 1 den auf den Tödtungsfall sich beziehenden Ent- 
§§_ 723, 724 an. D ies gilt namentlich auch von der Bestimmung des Kreises derjenigen M imen- berechnete 
tationsberechtigten, auf welche die besondere Vorschrift des Abs. 1 Anwendung finden soll. E in  Personen. 
G rund, mit dem ALR. I  6 § 136 den Kreis jener Personen hier auf die F rau  und die Kinder 
des der Freiheit Beraubten zu beschränken (vgl. auch oft. G B . § 1329) oder I andererseits ihn I S. 798. 
auf solche auszudehnen, welche aus Grund eines Rechtsgeschäftes alimentationsberechtigt sind (Hess.
Entw. 368, bayer. Entw. 945 Verb. m it 941; sächs. G B . § 1498), liegt nicht vor (überein
stimmend dresd. Entw. 1012; vgl. auch bad. G . v. 6. M ärz 1845 § 6). I n  einer Hinsicht kann 
jedoch, soviel den Kreis der Entschädigüngsberechtigten betrifft, der § 723 Abs. 1 nicht schlechthin 
zum Vorbilde dienen. E r  setzt voraus, daß der D ritte zum Getödteten bereits zur Zeit der 
Beibringung der tödtlichen Verletzung in einem Rechtsverhältnisse stand, durch das gegen den 
Getödten ein gesetzlicher Anspruch auf Unterhalt bereits entstanden war oder zur Entstehung 
gelangen konnte. Eine Ausnahme ist jedoch zu Gunsten desjenigen gemacht, welcher zu der an
gegebenen Zeit noch nicht geboren, aber bereits empfangen war. Jene Bestimmung beruht auf 
der Erwägung, daß im Falle der Tödtung die rechtswidrige Handlung des Thäters mit der
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Beibringung der tödtlichen Verletzung ihren Abschluß gefunden hat, der Thäter deshalb durch seine 
Handlung nicht in den Rechtskreis solcher Personen eingreift, die erst nach diesem Zeitpunkte ein 
Recht auf Unterhalt gegen den Verletzten erlangt haben. Anders liegt die Sache dagegen hier. 
S o  lange die Entziehung der Freiheit durch den Thäter fortdauert, dauert auch seine rechtswihrige 
Handlung fort. Hier muß deshalb nur derjenige entschädigungsberechtigt sein, der bei Beginn 
der Freiheitsentziehung bereits ein Recht auf den Unterhalt hat, sondern jeder, welcher während der 
Entziehung der Freiheit zum Verletzten in einem Rechtsverhältnisse steht, durch das gegen ihn 
ein gesetzlicher Anspruch auf Unterhalt entstanden ist, da er durch das fortdauernde Delikt der 
Freiheitsentziehung auch dann als beschädigt erscheint, wenn das Rechtsverhältniß erst nach Beginn 
derselben begründet sein sollte.

Thäters auf H at der Thäter den Alimentationsberechtigten nach M aßgabe des Abs. 1 Schadensersatz
den Mimen» geleistet, so kann die Frage entstehen, ob er von dem der Freiheit Beraubten insoweit Ersatz 

‘ations- fordern kann, als diesem die ihm sonst obliegende Leistung des Unterhaltes dadurch erspart
' worden ist. E s  ist jedoch nicht rathsam und auch durch ein Bedürfniß nicht geboten, diese Frage

besonders zu entscheiden. Findet der Alimentationspflichtige nach Wiedererlangung der Freiheit 
sich nicht veranlaßt, seinerseits einen Entschädigungsanspruch zu erheben, so kann es nicht als 
gerechtfertigt erachtet werden, fü r diesen Fall dem Thäter, welcher den Alimentationsberechtigten 
entschädigt hat, gegen den Alimentatiospflichtigen einen Anspruch auf Ersatz des Ersparten zu
zugestehen, sofern ein solcher Anspruch sich nicht schon aus den allgemeinen Grundsätzen ergiebt. 
Beansprucht aber der Alimentationspflichtige seinerseits eine Entschädigung und will der Thäter 
das ersterem Ersparte abrechnen, so handelt es sich um die Entscheidung der allgemeinen, vom 
Entw. absichtlich offen gelassenen Frage, inwiefern bei Berechnung des aus einer unerlaubten 
Handlung erwachsenen Schadens der durch die T hat erlangte Vortheil abzurechnen ist (vgl. zu 
§ 723 oben S .  437). Indem  das Gesetz in Ansehung beider Fälle sich schweigend verhält, 
überläßt dasselbe ihre Beurtheilung der Wissenschaft und P rax is  an der Hand der allgemeinen 
Grundsätze.

I S. 799. | Anlangend die Frage, welchen Einfluß es auf die Entschädigungsansprüche dritter, insbes.
Einwilligung, der im Abs. 1 bezeichneten Personen hat, wenn die Freiheitsentziehung mit Einwilligung des
Bwschulden Verletzten erfolgt ist oder ein Verschulden desselben konkurrirt, so sind für die Entscheidung dieser 
e er etz en. g ragC dieselben Gesichtspunkte maßgebend, wie im Falle der Tödtung und Körperverletzung (vgl.

zu §§ 722—725). Wie im Falle der Körperverletzung kommt aber auch hier zugleich die straf
rechtliche Frage in Betracht, ob die Widerrechtlichkeit der Freiheitsberaubung im S inne des 

Verzicht rc. § 239 S tG B , durch die Einwilligung des Verletzten ausgeschlossen wird. D aß ein Verzicht des 
der Freiheit Beraubten auf alle Entschädigungsansprüche oder ein m it dem Thäter dieserhalb von 
ihm geschlossener Vergleich den Entschädigungsansprüchen D ritter nicht präjudizirt, ergiebt sich 
aus den allgemeinen Grundsätzen (zu §§ 722—725).

Entführung. F ü r den Fall der Entführung (§§ 236, 237 S tG B .)  sind besondere Bestimmungen nicht
erforderlich (vgl. öst. G B . § 1329, Hess. Entw. 667). Sow eit darin eine widerrechtliche E n t
ziehung der Freiheit liegt, sind die besonderen Bestimmungen des § 727, im Uebrigen die 
allgemeinen Bestimmungen des 8 704 anwendbar. H at insbes. Jem and eine minderjährige 
unverehelichte Frauensperson mit ihrem Willen, jedoch ohne Einwilligung ihrer Eltern oder ihres 
Vormundes, entführt, so kann die Entführte trotz ihrer Einwilligung nach M aßgabe des § 704 
Abs. 1 vom Thäter Ersatz des ihr durch die Entführung etwa verursachten Vermögensschadens 
fordern, da trotz ihrer Einwilligung die Handlung des Entführers eine widerrechtliche ist (§ 237 
S tG B .)  und ihre Einwilligung auch die civilrechtlichen Folgen der T hat nicht auszuschließen 
vermag, indem die im 8 706 gedachte Einwilligung des Beschädigten den Charakter eines einseitigen 
Rechtsgeschäftes hat, ein solches aber, wenn es ohne Zustimmung des gesetzlichen V ertreters von 
einer in der Geschäftsfähigkeit beschränkten Person vorgenommen wurde, nach § 64 Abs. 3 
nichtig ist.

§ 728 ( n  770, B . 832, R . 831, G . 847).
vennögens- D er Abs. 1, wonach in den Fällen der Körperverletzung und der Freiheitsentziehung (§§ 726,
tt^iicie« 722 Abs. 3, 727) vom Gerichte dem Verletzten oder demjenigen, dem die Freiheit entzogen ist, auch 
Schadens. toegen e(ne§ anderen als eines Vermögensschadens nach seinem Ermessen eine billige Geldentschädigung 

zugesprochen werden kann, enthält eine Ausnahme vom Grundsätze des § 221 und ist gegenüber 
Geltendes dem gemeinen Rechte und den meisten neueren Gesetzen (A LR.; öst. G B .; württ. G. v.

5. Sept. 1839; bao. G. v. 6. M ärz 1845; sächs. G B .; Hess., bayer. u. dresd. Entw.) eine 
Neuerung. Dagegen hat sie einen Vorgang in der franz. Doktrin und P ra x is  (vgl. jedoch 
Entsch. 7 N r. 84) und im schweiz. O bligR . 54, 55. Einen Anhaltspunkt für die Bestimmung 
gewähren ferner der in der gemeinrechtlichen P rax is  (Entsch. 8 N r. 29), im öst. G B. § 1325, 

j S. 800. im sächs. G B . § 1489 und — für Personen vom B auern- I oder gemeinen Bürgerstande — auch 
im ALR. I 6 §§ 112— 114 anerkannte Anspruch des Verletzten auf sog. Schmerzensgelder.
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Vgl. jedoch andererseits gegen diesen Anspruch württ. G. v. 5. Sept. 1839 Art. 14, bad. LR. 1382 ff.
Verb. mit G. v. 6. M ärz 1845 §§ 11 — 14, Hess. Entw. 663, bayer. Entw. 946, 947 Verb. mit 
den M ot. 287, dresd. Entw. 1009 Abs. 2 — letzterer unter Vorbehalt der Landesgesetze —, 
sowie die Bestimmungen des gemeinen sächs. Rechtes und des sächs. G B. § 1497 über die sog. 
Sachsenbuße im Falle widerrechtlicher Freiheitsentziehung. Außerdem kommt die aus der gemein
rechtlichen P rax is  in die meisten modernen Gesetze übergegangene Bestimmung in Betracht, daß, 
wenn eine Körperverletzung eine Verunstaltung (Verstümmelung, Entstellung) zur Folge hat, welche 
geeignet ist, dem Verletzten die Aussicht auf ein besseres Fortkommen oder auf eine Versorgung 
— bei Frauenspersonen namentlich auf eine Heirath — zu entziehen oder zu schmälern, der 
Thäter dem Verletzten auch hierfür eine angemessene Entschädigung zu leisten verpflichtet ist (vgl.
ALR. I  6 §§ 1 2 3 - 1 2 8 ;  öst. GB. § 1326; württ. G. v. 5. S ep t. 1839 Art. 14; bad. G. v.
6. M ärz 1845 § 14; schweiz. O bligR . 53; Hess. Entw. 664; bayer. Entw. 947, dresd. Entw. 1010).
Zw ar handelt es sich in diesem letzteren Falle an sich um den Ersatz eines Vermögensschadens 
(vgl. S .  419). D a dieser indessen als solcher hier nicht immer klar hervortritt, so führt jene 
Bestimmung im praktischen Resultate vielfach zu einer Entschädigung wegen nichtvermögensrechtlichen 
Schadens. D as sächs. G B . § 1490 macht im Anschlüsse an das gemeine sächs. Recht und an 
eine auch in gemeinrechtlichen Gebieten bestehende P rax is  die besondere Verpflichtung des Thäters 
zur Entschädigung wegen Verunstaltung des Verletzten überhaupt nicht vom Nachweise abhängig, 
daß der Letztere in seinem Fortkommen beeinträchtigt worden sei.

Ausschlaggebend für die Aufnahme des Abs. 1 sind die Bestimmungen des S tG B . § 231 
über die Buße bei Körperverletzungen. S ie  enthalten die Anerkennung, daß besonders für diese Verletzung 
Fälle ein Bedürfniß vorliegt, von dem strengen Grundsätze, daß wegen eines anderen als eines 
Vermögensschadens Entschädigung nicht gefordert werden kann, abzuweichen und ausnahmsweise 
eine vom Gerichte nach den Umständen des Falles zu bestimmende Geldentschädigung zuzulassen.
Wenn, wie nach der Fassung des § 231 S tG B , mit der herrschenden M einung angenommen 
werden muß, der Strafrichter befugt ist, auch wegen eines anderen als eines Vermögensschadens 
dem Verletzten auf dessen Verlangen eine B uße zuzuerkennen (vgl. Entsch. in Strass. 15 N r. 108), 
so muß eine gleiche Befugniß auch dem Civilrichter zustehen. N ur dann, wenn auch dem Letzteren 
nach M aßgabe des Abs. 1 die Befugniß beigelegt wird, nach seinem freien Ermessen dem Verletzten 
wegen eines anderen als eines Vermögensschadens eine billige Geldentschädigung zuzusprechen, 
wird die erforderliche Harmonie in der Gesetzgebung gewonnen und zugleich einem fühlbar 
gewordenen Bedürfnisse, sowie den Anforderungen der Rechtsordnung genügt. Von praktischer 
Bedeutung ist der Abs. 1 namentlich auch j für solche Fälle, in welchen die Beschädigung einen j S . 801. 
vermögensrechtlichen Nachtheil zur Folge hat, ohne daß dieser als solcher mit der zu seiner B e
messung erforderlichen Deutlichkeit hervortritt. D ahin gehören die Fälle, wenn eine Verunstaltung 
das bessere Fortkommen erschwert oder von der bisherigen Lebensweise abzuweichen nöthigt, wenn 
eine Verletzung zu neuen Bedürfnissen anregt usw. Zw ar hat bereits der § 260 C P O . dem 
Richter die Befugniß beigelegt, nach freier Ueberzeugung zu entscheiden, ob ein Schaden entstanden 
ist und wie hoch der Schaden oder ein zu ersetzendes Interesse sich beläuft; mit Rücksicht darauf 
könnte gerade für die bezeichneten Fälle das Bedürfniß einer Bestimmung, wie die des Abs. 1, 
in Zweifel gezogen werden. Allein jene Bestimmung gewährt doch auch für Fälle der hier 
fraglichen A rt dem Richter insofern eine erheblich freiere S tellung bei der Zuerkennung einer 
Entschädigung, als er nicht die Ueberzeugung zu gewinnen braucht, daß und inwieweit der Verletzte 
gerade einen Vermögensschaden erlitten hat, sondern als er auch einen nicht vermögensrechtlichen 
Schaden berücksichtigen darf.

Durch den Abs. 1 sind insbes. auch spezielle Vorschriften über eine Entschädigung des Ver- Schmerzens-
letzten wegen der erlittenen Schmerzen entbehrlich. Die schon erwähnten, darauf bezüglichen Vor- 06
fChristen des bestehenden Rechtes sind in neuerer Zeit vielfach bekämpft worden (vgl. die dresd. 
Berathungen; die M ot. des Hess. Entw . 256 und des bayer. Entw . 287). I n  der T hat läßt 
sich auch ihre Unangemessenheit in ihrer Jsolirung nicht verkennen. E s  will nicht einleuchten, 
weshalb nur das Erdulden eines körperlichen Schmerzes durch Zahlung einer Geldsumme aus
zugleichen sei, wenn eine ähnliche Ausgleichung wegen aller anderen nicht vermögensrechtlichen 
Schäden für unstatthaft erachtet wird. D azu kommt die Schwierigkeit der Ermittelung, ob und 
welcher körperliche Schmerz erduldet ist, sowie die Unzuträglichkeit, daß gerade die schwersten V er
letzungen auch schmerzlos verlaufen können und alsdann zu einem Schmerzensgelde niemals 
berechtigen würden.

Wenn aus den vorstehenden G ründen im Falle, der Verletzung an Körper und Gesundheit b) 
auch wegen eines nicht vermögensrechtlichen Schadens die Zubilligung einer angemessenen, der entztehung. 
freien richterlichen Beurtheilung unterliegenden Geldentschädigung für statthaft erklärt werden muß, 
so ist eine gleiche Bestimmung hinsichtlich der Freiheitsentziehung nicht zu umgehen; denn in der 
fraglichen Beziehung ist die Freiheitsentziehung sichtbar von der Verletzung an Körper und Ge-
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undheit in keiner Weise verschieden. D as richterliche Ermessen nach dem Vorbilde der Be- 
timntungen des sächs. Rechtes durch Festsetzung eines Mindest- und Höchstbetrages für jeden Tag 

der D auer der Freiheitsentziehung zu beschränken, würde vom Standpunkte des Entw. aus nicht 
allein inkonsequent, sondern auch wegen Verschiedenheit der denkbaren Fälle nicht gerechtfertigt sein. 

bawr'Voll!' Aehnliche Erwägungen wie diejenigen, welche zu der Vorschrift des Abs. 1 Satz 1 geführt
ziehung dcs haben, sprechen aber weiter dafür, sie auch auf solche Fälle auszudehnen, in welchen gegen eine 
Beischlafes. F rau  durch Vollziehung des Beischlafes eine der in den §§ 176, 177, 179, 182 S tG B .
I S. 802. | bezeichneten S traftha t begangen ist (Abs. 2), zumal in diesen Fällen nach dem in großen Ge

bieten geltenden Rechte (vgl. oben S .  420 unter N r. 4 a und M ot. zu § 1577) der Verletzten ohne 
Rücksicht auf einen wirklich eingetretenen oder nachweisbaren Vermögensschaden ein Anspruch auf 
Ausstattung oder auf Entschädigung gewährt wird. Wegen der Gründe, aus welchen der Entw. 
Anstand genommen hat, noch weitere Ausnahmen von dem Prinzipe des § 221 zu machen. Vgl. 

„ oben S .  420 zu 4 a .
ebe§ Ent- Anlangend die Vererblichkeit des hier fraglichen Entschädigungsanspruches, so ist gentein-

schädigungs- rechtlich die Vererblichkeit des Anspruches auf Schmerzensgeld streitig. E s hängt diese S tre it-  
anspruches, | rage mjj. h^r anderen zusammen, ob das Schmerzensgeld als S trafe  oder als Entschädigung auf

zufassen ist. Indessen nehmen auch Vertreter der Entschädigungstheorie an, daß der Anspruch
auf die Erben des Verletzten nicht übergehe, da, auch wenn das Schmerzensgeld nicht als
Genugthuung für eine dem Verletzten zugefügte Kränkung anzusehen, es doch Entschädigung für 
etwas sei, das ebensowenig auf die Erben übergehe, wie die Kränkung. Wie die erlittene 
Kränkung, so sterbe mit dem Verletzten auch der von ihm erduldete Schmerz, während ein Ver
mögensschaden auch in der Person der Erben fortdauere. Dieselbe Streitfrage wiederholt sich auf 
dem Gebiete des preuß. Rechtes. Nach dem sächs. G B . § 1490 geht der Anspruch auf E nt
schädigung wegen Verunstaltung auf die Erben des Verletzten nur über, wenn dieser deshalb 
bereits Klage bei Gericht angebracht hat, oder wenn der Anspruch durch Vertrag festgestellt ist. 
D er dresd. Entw. 1010 hat diese Bestimmung mit der Abweichung übernommen, daß der 
Uebergang auf die Erben nicht schon mit dem Zeitpunkte der Klageanbringung, sondern erst mit 
der rechtskräftigen Entscheidung erfolgen soll.

"hängigkea° I n  Ermangelung einer besonderen Bestimmung würde der hier fragliche Entschädigungs-
oderVertrags- anspruch nach § 292 unbeschränkt auf die Erben übergehen. E s  läßt sich indessen nicht verkennen, 
Anerkennung, baß es etwas Anstößiges hat, den Erben die Verfolgung eines Anspruches zu gestatten, an dessen 

Geltendmachung der Verletzte vielleicht nicht dachte, sei es, weil er den betr. Schaden gar nicht 
empfunden hat, sei es, weil er aus persönlichen Rücksichten die Angelegenheit auf sich beruhen zu 
lassen wünschte. E s  darf daher den Erben nicht gestattet sein, den Anspruch zu erheben, sofern 
dieser vom Verletzten selbst noch nicht geltend gemacht ist. Aus Gründen praktischer Zweck
mäßigkeit zur Vermeidung der sonst zu besorgenden Streitigkeiten ist es ferner rathsam, den 
Uebergang des Anspruches auf die Erben nicht schon dann zuzulassen, wenn der Verletzte die 
Geldentschädigung auch nur außergerichtlich verlangt hat, sondern nur dann, wenn der Anspruch 
vertragsmäßig anerkannt oder rechtshängig geworden ist.

KeBertrag6ar= Aehnliche Erwägungen wie die vorstehenden müssen dahin führen- in gleicher Weise, wie
ett" die Vererblichkeit des Anspruches, auch seine Uebertragbarkeit zu beschränken, namentlich im

Hinblicke auf solche Fälle, in welchen die Uebertragung einer Forderung nicht vom Willen des 
■ Gläubigers abhängt. | D aß, soweit die Uebertragbarkeit ausgeschlossen ist, der Anspruch auch nicht

belastet oder gepfändet werden kann, ergiebt sich aus den §§ 1022, 1207 und dem § 296 Abs. 2.

§§ 729—733 (H - ,  B . —, R . - ,  G. —).
Aushänq"nrc' Diese §§ regeln die Fälle, wenn aus einem Gebäude nach einer öff. S traß e  oder nach 

von Sachen Orten hinaus, wo Menschen zu verkehren pflegen, eine Sache ausgegossen oder ausgeworfen oder 
aU§ einem eine Sache ohne gehörige Befestigung an einem Gebäude ausgestellt oder ausgehängt und durch

©eMuBe. das Ausgießen, Auswerfen oder Herabfallen der Sache ein Anderer beschädigt ist. I n  Ermange
lung besonderer Bestimmungen würde der Inhaber des Gebäudes dem Beschädigten nach M aß
gabe der §§ 704, 722—726, 728 nur dann haften, wenn der Letztere beweisen könnte, daß der
Erstere entweder selbst der Thäter w ar oder daß in dessen Person die Voraussetzungen vorliegen, 
unter welchen er nach den §§ 704—707 für den von einem Anderen gestifteten Schaden ver
antwortlich ist.

GMmdes Während der Code und das schweiz. ObligR. es in den hier fraglichen Fällen bei den all-
^  gemeinen Grundsätzen belassen, haben nach dem Vorgänge des röm. und gemeinen Rechtes die

meisten neueren Gesetze (ALR. 1 6  § 68; öst. G B . §§ 1318, 1319; bad. LR. 1384a; sächs. 
G B . §§ 1554—1559; Hess. Entw . 676, 677, bayer. Entw. 951, dresd. Entw. 1 0 2 0 -1 0 2 4 )  int 
Interesse der Sicherheit des Verkehres auf öff. S traßen  und an Orten, wo Menschen zu verkehren 
pflegen, um dem Beschädigten die Durchführung seines Entschädigungsanspruches zu erleichtern,
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besondere, mehr ober weniger positive Vorschriften über die Beschädigung durch Ausgießen usw. 
von Sachen aus einem Gebäude gegeben. Am weitesten von den allgemeinen Grundsätzen ent
fernen sich in der hier fraglichen Beziehung das gemeine Recht, das oft. GB. und das bad. LR., 
indem diese Rechte den Inhaber des Gebäudes unbedingt haften lassen, ohne Rücksicht darauf, ob 
ihn selbst ein Verschulden trifft. Das sächs. GB. und der dresd. Entw. schließen sich zwar in
sofern an die allgemeinen Grundsätze an, als der Inhaber des Gebäudes nicht haften soll, wenn 
weder er selbst den Schaden verschuldet hat, noch ein Dritter, für dessen Handlungen er verant
wortlich ist. D as Positive in den Bestimmungen dieser Gesetze liegt aber darin, daß der Inhaber 
des Gebäudes, wenn er sich von der Haftung befreien will, den Beweis führen muß, daß weder 
er selbst, noch eine Person, für deren Handlung er haftbar ist, den Schaden bewirkt hat. D as 
ALR., der Hess. und der bayer. Entw., davon ausgehend, daß es nur darauf ankommt, dem Be
schädigten die für ihn unter den obwaltenden Umständen mit besonderen Schwierigkeiten verbundene 
Ermittelung des Thäters zu erleichtern, lassen den Inhaber des Gebäudes als solchen nur dann 
haften, wenn er die Person des Thäters nicht nachweisen kann.

E s kann zweifelhaft sein, ob es nöthig ober auch nur angemessen ist, besondere Vorschriften Nothwendig
aufzunehmen. Da das S tG B . § 366 Nr. 8  | die Handlungen, an welche die betr. Civilrechte die ^  »efttau
Verpflichtung zum Schadensersätze knüpfen, für ein Delikt erklärt, dieses Delikt aber den Thäter mutigen,
nach § 704 zum Schadensersätze verpflichtet, da ferner der Thäter von den mit der Verfolgung I S. 804. 
strafbarer Handlungen betrauten Behörden von Amtswegen zu ermitteln ist, da endlich im Wege 
polizeilicher Verordnungen noch weitere Fürsorge getroffen werden kann, so scheint es an einem 
Grunde zu fehlen, im B G B. die fragliche Materie noch besonders und ohne Berücksichtigung des 
geltenden S traf- und Polizeirechtes zu behandeln. Hierin dem gemeinen Rechte und Den übrigen 
Gesetzgebungen zu folgen, kann um so bedenklicher erscheinen, als es zur Erreichung des Zweckes 
der eivilrechtlichen Behandlung der Materie nöthig wird, nach dem Vorbilde jener Rechte singuläre, 
von den allgemeinen Grundsätzen des Civilrechtes abweichende Bestimmungen zu treffen und damit 
nicht allein vielen Streitfragen, welche der Gesetzgeber nicht zu losen vermag, die Thür zu offnen, 
sondern auch zu der Erinnerung Anlaß zu geben, daß diese anomalen eivilrechtlichen Vorschriften 
nur aus einer unberechtigten Vorliebe für römischrechtliche Institutionen und ohne gebührende 
Würdigung des Umstandes aufgenommen seien, daß in der Gegenwart, wenn einmal durch ano
male eivilrechtliche Vorschriften gegen gewisse Beschädigungen ein besonderer Schutz zu gewähren 
sei, ganz andere und bei Weitem wichtigere Verhältnisse ins Auge gefaßt zu werden verdienten, 
als diejenigen, auf welche die im röm. Rechte unter ganz anderen Verhältnissen ausgebildete 
actio de effusis et dejectis sich beziehe. Indessen bei näherer Betrachtung kann den vorstehenden 
Bedenken nicht eine so große Bedeutung beigelegt werden, um die Unterdrückung besonderer Vor
schriften in der hier fraglichen Beziehung zu rechtfertigen. Stellt man sich auf den.Boden des 
Civilrechtes, so erweisen sich unverkennbar die allgemeinen Grundsätze in den meisten Fällen als 
unzulänglich, um denjenigen, welcher durch eine Handlung der in Rede stehenden Art beschädigt 
worden ist, zum Schadensersätze zu verhelfen. Es sind, damit den Anforderungen der Rechts
ordnung Genüge geschieht, singuläre Vorschriften, wie sie in den §§ 729 — 733 vorgeschlagen 
worden, unerläßlich. I m  S traf- und Polizeirechte die erforderliche Abhülfe zu finden oder davon 
zu erwarten, ist nicht gerechtfertigt. I n  vorliegender Materie darf wegen ihrer hervorragenden 
privatrechtlichen Bedeutung das Civilrecht nicht in ein Abhängigkeitsverhältniß zu dem wechselnden 
und zum Theile auf anderen Erwägungen beruhenden S traf- und Polizeirechte gebracht werden, 
und dies um so weniger, als durch die Nichtgewährung eines besonderen privatrechtlichen Schutzes 
polizeiliche Aenderungen hervorgerufen toeroen könnten, welche noch größere Härten zur Folge 
haben. Weiter ist zu bezweifeln, daß der § 704 ausreichen würde, um dem Beschädigten gegen 
denjenigen, welchem das betr. Polizeidelikt zur Last fällt, einen Anspruch auf Schadensersatz zu 
gewähren, indem die Anwendbarkeit des § 704 voraussetzt, daß der Thäter die Beschädigung bz. 
die Verletzung des Rechtes eines Anderen als Folge der Uebertretung der polizeilichen Anord
nung voraussehen konnte. Die Streitfragen, welche durch die anomalen Bestimmungen hervor
gerufen werden mögen, sind ein geringeres Uebel, als dasjenige, welches aus der Nichtaufnahme 
derselben zu | entsvringen droht; sie vermögen daher nicht entscheidend ins Gewicht zu fallen. | S. 805. 
D as vorliegende Verhältniß hebt sich von allen anderen durch seine Häufigkeit, Einfachheit und 
praktische Wichtigkeit ab; es läßt sich klar übersehen und ist ähnlich wie das auf die Beschädigung 
durch Thiere sich beziehende Verhältniß zu einer vollständigen Regelung durch eivilrechtliche Vor
schriften im Civilgefetzbuche vollkommen geeignet. Endlich kommt in Betracht, daß das geltende 
Recht überwiegend den Standpunkt des Entw. theilt.

§ 729 (H , B . , R . , G . )• Beschädigung
Um den Zweck zu erreichen, welcher bei der besonderen Normirung der hier fraglichenL durch Aus- 

M aterie verfolgt wird, ist es erforderlich, den Inhaber des betr. Gebäudes oder eines Theiles Auswerfend
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^Steü’bei* desselben in erster Reihe für den Schaden für verantwortlich zu erklären. Diese Verantwortlichkeit 
Gebäude- rc. darf aber keine unbeschränkte fein. I n  der Unbeschränktheit (oft. G B . § 1318) oder auch nur in 
Inhabers: derjenigen Ausdehnung, welche die Haftung im gemeinen Rechte (§  1 J .  4,. 5 ; I. 1 §  4 Verb. mit 

§ 8 und 1. 6 § 2 D . 9, 3 ; Entsch. 13 N r. 50) und im bad. LR . 1384a erfahren hat, würde 
eine zu große Abweichung von den allgemeinen Grundsätzen liegen. E s  würde sich daraus ent
weder die unzulässige Fiktion eines civilrechtlichen Deliktes oder eine kaum weniger annehmbare, 
an einen gewissen Thatbestand ohne einen befriedigenden inneren G rund geknüpfte gesetzliche Obligation 
ergeben. Richtiger ist es, nach dem Vorbilde des sächs. G B . § 1554 uno des dresd. Entw. 1020 
auf eine Vorschrift sich zu beschränken, nach welcher der betr. In h ab er als der Schuldige nur Oer- 

*effixUbie"a uruthet wird, so daß ihm der Beweis seiner Nichtschuld frei bleibt. Die Gründe, auf welchen die 
Schuld; Aufnahme der hier fraglichen besonderen Bestimmungen beruht, müssen aber weiter dahin führen, die 

Anwendung der Letzteren auch schon dann auszuschließen, wenn der Inh ab er die Person nachweist, von 
Exkulpations-welcher die beschädigende Handlung verübt worden ist (ALR. I  6 § 68; Hess. Entw. 667, bayer. 

etoei ' Entw. 951), wobei sich von selbst versteht, daß dieser Nachweis die Verantwortlichkeit wegen verletzter 
Aufsichtspflicht usw. nach M aßgabe der allgemeinen Vorschriften (§§ 7 10—713) nicht ausschließt. D er 
juristische In h a lt des Gesetzes gestaltet sich also dahin: I s t  durch das Ausgießen usw. ein Schaden 
entstanden und vermag der In h ab er des Gebäudes usw. den T häter nicht nachzuweisen, so wird 
der Inh ab er als der Schuldige vermuthet; es bleibt ihm jedoch der Beweis der Nichtschuld dahin 
vorbehalten, daß der Schaden durch eine Handlung bewirkt worden ist, für die er nach den für 
die Haftung aus unerlaubten Handlungen geltenden allgemeinen Bestimmungen, insbes. auch nach 
den §§ 710—713, nicht verantwortlich ist. E s kann kein Zweifel sein, daß diese A rt der Regelung 
die juristische Konstruktion erleichtert und vielen S treitfragen vorbeugen wird, während sie anderer
seits zur Erreichung des Zweckes des Gesetzes genügt. Anzuerkennen ist, daß in Ansehung 
der Tragweite und Anwendbarkeit des Gesetzes für verschiedene Fälle noch manche Bedenken übrig 

I S . 806. bleiben. Daraus kann indessen ein entscheidendes Gewicht aus | den oben S .  449 dargelegten 
Gründen nicht gelegt werden. Hervorgehoben werden mag noch, daß darüber, ob der Inhaber, 
nachdem er verurtheilt worden ist, noch nachträglich mit einem Beweise, der seine Berurcheilung 
abgewendet hätte, insbes. mit dem nachträglichen Nachweise des wirklichen Thäters gehört werden 
darf, ein Zweifel nicht aufkommen kann. Nach dem Hauptprinzipe des § 729 und den G rund
sätzen über die Rechtskraft des Urtheiles ist die Frage unverkennbar zu verneinen. — Anlangend 
die einzelnen Voraussetzungen, von welchen der Abs. 1 die besondere Verpflichtung zum Schadens
ersätze abhängig macht, so hat der Entw  sich im Wesentlichen dem gemeinen Rechte, dem sächs. G B . 
§§ 1554, 1558, dem Hess. Entw . 676, dem bayer. Entw. 951, dem dresd. Entw. 1020 und, 
soviel insbes. die Fassung betrifft, dem § 3668 (vgl. auch § 367 1S) S tG B , angeschlossen.

Mehr-rer D aß, wenn mehrere das Gebäude nach Abtheilungen inne haben, der In h ab er des Theiles
nacĥ Äb- haftet, von dem aus der Schaden bewirkt ist, entspricht insbes. dem gemeinen Rechte (1. 5 pr., 

theilungen; § 3  D . g, 3; vgl. jedoch auch 1. 1 § 1 D . eocl.), dem Hess. Entw . 678, dem bayer. Entw . 951 
und dem dresd. Entw. 1 0 2 0  (vgl. auch öst. G B. § 1318; sächs. G B . §§ 1554, 1558; abweichend 
bad. LR. 1384a; wegen des preuß. Rechtes vgl. ALR. I  6  § 6 8 ). 

tötibenbes Nach dem Vorbilde des sächs. G B . § 1559 schließt der dresd. Entw. 1 0 2 2  die Anwend-
Beschäbigten. barkeit des Gesetzes aus, wenn der Beschädigte den O rt, wo er beschädigt worden ist, unbefugter 

Weise betreten-hat. E s  ist dunkel, was unter dem Letzteren gemeint ist. Bei der Voraussetzung, 
daß jedes, nicht in einem besonderen Rechte sich gründende Betreten ein unbefugtes sei, wird das 
Gesetz in  einer unzulässigen Weise beschränkt; es würbe alsdann sogar derjenige, welcher, um einen 
Hausbewohner zu besuchen, den Hofraum betritt und in diesem durch Ausgießen usw. beschädigt 
wird, auf Schadensersatz auf Grund der besonderen Vorschrift des § 729 keinen Anspruch haben. 
E s  leuchtet ein, daß dabei das Gesetz einen großen Theil seines praktischen Werthes verliert. 
Versteht man die Bestimmung aber dahin, daß, wer durch das Betreten unerlaubt gehandelt hat, 
das Gesetz nicht anrufen kann, so Paßt die Vorschrift nicht zum Prinzipe des § 729. Nach 
Letzterem gründet sich der gegen den Inh ab er des Gebäudes usw. auf Grund des § 729 erhobene 
Anspruch immer in einem dem Inh ab er zur Last fallenden Delikte; die Begünstigung des B e
schädigten besteht nur darin, daß der Inh ab er als der Schuldige bis zum Nachweise des Gegen
theiles vermuthet wird. E s  folgt hieraus, daß, wenn auch dem Beschädigten ein Verschulden zur 
Last fällt, der § 2 2 2  anwendbar wird, nach Letzterem also zu beurtheilen ist, ob dem Beschädigten 
wegen des unerlaubten Betretens des fraglichen O rtes ein Ersatzanspruch nicht zusteht. Aus 
ähnlichen Erwägungen ist die aus dem Hess. Entw. 676, dem bayer. Entw. 951 und dem sächs. 
G B . § 1557 in den dresd. Entw. 1 0 2 2  übergegangene Bestimmung nicht zu billigen, daß der 
Beschädigte sich auf das Gesetz auch dann nicht berufen könne, wenn er durch ein erkennbar aus- 

| S. 807. gestelltes Zeichen oder durch zeitiges Zurufen gewarnt worden | sei. I n  dieser Allgemeinheit würde 
die Bestimmung außerdem zu der ohne Zweifel unrichtigen Auffassung berechtigen, daß der Inhaber 
eines Gebäudes befugt sei, durch Zeichen und Zurufen sich das Recht zu verschaffen, nach seinem
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Belieben aus dem Gebäude auf S traßen  etwas auszugießen usw. und damit den öff. Verkehr zu 
hemmen. Uebrigens ist das hier fragliche Gesetz auf das Bauen und Repariren von Gebäuden
im Allgemeinen nicht zu beziehen.

§§ 7 3 0 - 7 3 4  (II —, B . —, R . G. —).
I. E s  ist zweifellos, daß dem In h ab er eines Gebäudes usw., der in Abweichung von den Regreß des 

allgemeinen Grundsätzen auf G rund der positiven Vorschriften des § 729 den Schadensersatz hat A A  den 
leisten müssen, der Regreß gegen denjenigen gestattet werden muß, welcher für die beschädigende Schuldigen. 
Handlung nach den für die Haftung aus unerlaubten Handlungen geltenden allgemeinen Vor
schriften verantwortlich ist (vgl. auch 1. 5 § 4 D. 9, 3; öst. G B . §§ 1318, 1313; bad. LR. 1384a;
sächs. G B . § 1555; Hess. Entw . 676, bayer. Entw. 951, dresd. Entw. 1 0 2 0 ). F ü r die Fälle, 
in welchen auch den Inhaber der Vorwurf eines Verschuldens trifft und er daher nach M aßgabe 
der allgemeinen Grundsätze zum Schadensersätze verpflichtet war, brauchte in Ansehung des 
Regresses besondere Vorsorge nicht getroffen zu werden; sie unterliegen, wie sich von selbst versteht, 
der Beurtheilung nach den allgemeinen Grundsätzen (vgl. §§ 337, 338, 713, 714).

II. D er § 731 ist durch die Rücksicht auf den Beschädigten und die Analogie des § 7 1 4  Haftung
gerechtfertigt (vgl. auch 1. 1 § 1 0 , 1. 2 —4 D . 9, 3; sächs. G B . § 1556; Hess. Entw. 676, bayer.
Entw. 951, dresd. Entw. 1021). Voraussetzung der Haftung als Gesammtschuldner ist, daß die Gebäudes-c., 
mehreren das Gebäude und den Theil desselben, aus welchem der Schaden bewirkt worden ist, 
ungetheilt inne haben. Haben mehrere das Gebäude nach Abtheilungen inne, so haften sie auch 
dann nicht als Gesammtschuldner, wenn sich nicht ermitteln läßt, aus welcher Abtheilung des 
Gebäudes der Schaden bewirkt worden ist. Gemeinrechtlich wird allerdings auf Gruno der 1. 2 ,
1. 5 § 2  D. 9, 3 vielfach auch in diesem Falle solidarische Haftung angenommen; die neueren 
Gesetze (sächs. G B-, Hess., bayer., dresd. Entw. a£>.) stehen aber in dieser Beziehung auf dem 
Standpunkte des Entw. D aß derjenige von den mehreren als Gesammtschuldner haftenden Regreß der- 
Inhabern , welcher auf Grund des § 729 den Schadensersatz geleistet hat, von den übrigen ver- ,et en" 
hältnißmäßige Erstattung des Geleisteten verlangen kann (1. 4 D. 9 3; sächs. G B . § 1556; dresd.
Entw . 1 0 2 1 ), braucht im Hinblicke auf die allgemeine Vorschrift des § 337 nicht s besonders | <3.808. 
bestimmt zu werden. E in genügender Grund, m it dem dresd. Entw. 1 0 2 1  — in Abweichung 
von der Regel des § 337 — den Regreßanspruch davon abhängig zu machen, daß vom Urheber 
des Schadens Ersatz nicht zu erlangen ist, liegt nicht vor. Voraussetzung des Regreßanspruches 
ist aber selbstverständlich, daß der im Wege des Regresses in Anspruch Genommene wegen oer 
Beschädigung auf Grund des § 729 überhaupt hastet. D a seine Haftung nach § 729 Abs. 1 
ausgeschlossen ist, wenn er die Person nachweist, von welcher die beschädigende Handlung verübt 
worden ist, so folgt daraus, daß er unter dieser Voraussetzung auch nicht im Wege des Regresses 
in Anspruch genommen werden kann. D aß derjenige Inhaber, welcher Ersatz geleistet hat, nicht 
hat beweisen können, wer der Thäter ist, kann den übrigen Inhabern  nicht Präjudiziren, sofern 
ihnen von jeüem Inhaber nicht etwa nach M aßgabe der §§ 71, 65 C P O . der S tre it verkündet 
w ar und ihnen dadurch der Einwand, daß eine andere bestimmte Person den Schaden bewirkt 
habe, dem Regreßanspruche gegenüber abgeschnitten ist. D a der § 731 nur den Fall behandelt, 
wenn auf Grund der positiven Vorschrift des § 729 Ersatz hat geleistet werden müssen, so versteht 
sich ferner von selbst, daß, wenn derjenige Inhaber, welcher den Ersatz geleistet hat, wegen eigenen 
Verschuldens nach den allgemeinen Grundsätzen zum Schadensersätze verpflichtet war, die Frage, 
ob und in welchem Umfange er von den übrigen Inhabern  etwa als Mitschuldigen Regreß ver
langen kann, nach den allgemeinen Grundsätzen (§§ 337, 338, 713, 714) zu beurtheilen ist.
S o llten  die übrigen Inhaber allein den Schaden verschuldet haben, so kann derjenige Inhaber, 
welcher auf Grund des § 729 den Schadensersatz hat leisten müssen, von ihnen nach M aßgabe 
des § 730 vollen Ersatz verlangen.

III. Die hier — in Abweichung von den allgemeinen Grundsätzen (§ 719) — bestimmte kurze Verjährung. 
Verjährung rechtfertigt sich wegen der singulären Natur des dem Beschädigten durch den § 729 
gewährten Anspruches und durch die Erwägung, daß die kurze Frist andererseits den Zweck des 
Gesetzes keineswegs zu vereiteln droht. Der Entw. hat sich in dieser Beziehung dem dresd. Entw.
1024 (vgl. auch zür. G B . § 1871) angeschlossen, zur Erleichterung der Anwendung des Gesetzes 
jedoch die 30 tägige Frist des dresd. Entw. durch eine einmonatige ersetzt. Die im sächs. G B .
§ 1559 bestimmte Frist von sechs M onaten ist in Anbetracht der singulären N atur des Anspruches 
zu lang. Wie die Fassung des § 732 ergiebt, bezieht sich die kurze Verjährung nur auf den 
Anspruch, der dem Beschädigten auf G rund der positiven Vorschrift des § 729 zusteht.

IV . D er § 733 beruht auf den gleichen Gründen, welche zu den Vorschriften der §§ 729—732 2. Herabfallen 
geführt haben (vgl. auch 1. 1  § 3, 1. 5 § 1 2  D. 9, 3; öst. G B . § 1318; sächs. G B. | §§ 1554, S ° K  r "  
1558, 1559; Hess. Entw. 677, bayer. Entw. 951, dresd. Entw. 1023). D ie Fassung schließt sich, 1 <3 .809. 
soweit thunlich, dem § 3698 S tG B . an.

29*
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§ 734 (H 756, 757, B . 818, 819, R . 817, 818, G. 833, 834).
3. Beschädi- Nach röm. und gemeinem Rechte begründet Beschädigung durch ein Thier, abgesehen von
susljiere:d) bem Falle, in welchem die Beschädigung nachweisbar auf dem Verschulden eines Menschen beruht 

röm. u. gem. und deshalb die Voraussetzungen der actio legis Aquiliae vorliegen, einen Anspruch auf Schadens- 
Recht; ersatz regelmäßig nur dann, wenn das Thier den Schaden gegen die A rt und Weise seiner Gattung 

(contra natu ram  sui generis) angerichtet hat (actio de pauperie). Haftbar ist in diesem Falle 
der jeweilige Eigenthümer des Thieres — noxa caput sequitur; doch kann er sich von der 
Schadensersatzpflicht durch die Hingabe des Thieres an den Beschädigten (noxae datio) befreien. 
I m  Einzelnen bestehen übrigens, insbes. soviel die rechtliche N atur und die Voraussetzungen der 
Haftung betrifft, vielfache Streitfragen. Von der Regel, daß der Eigenthümer eines Thieres als 
solcher wegen eines Schadens, welchen dasselbe secundum naturam  sui generis angerichtet hat, 
nicht haftet, macht die herrschende M einung auf G rund der 1. 14 § 3 D. 19 , 5  jedoch für den 
Fall eine Ausnahme, wenn Vieh fremde Früchte abfrißt, indem sie für diesen Fall eine besondere 
Klage, die actio de pastu, als actio noxalis mit gleicher Wirkung, wie die actio de pauperie, 
als gegeben annimmt. Ferner gewährte das röm. Recht für den Fall, wenn Jem and an einem 
gangbaren Orte ein gefährliches Thier hält und durch dasselbe einem Anderen eine Verletzung 
zugefügt wird, noch eine besondere Klage, eine Popularklage, welche auf das Doppelte des an
gerichteten Schadens, außerdem bei Körperverletzung auf „quanti bonum aequum judici videbitur'4, 
bei Tödtung auf 2 0 0  solidi geht. Dieser besondere Anspruch wird indessen als beseitigt angesehen 

Mt. deutsche (vgl. § 3 6 6 5 S tG B .) . I n  vielen älteren deutschen Rechtsquellen finden sich wegen Beschädigung 
Rechtsquellen; £,u rch Thiere ähnliche Vorschriften, wie die des röm. Rechtes über die actio de pauperie;

namentlich ist das Recht des Eigenthümers des Thieres, der für den Schaden aufkommen muß, 
sich von Dieser Verbindlichkeit durch Preisgeben des Thieres zu befreien, falls ihm eine Schuld 
nicht beigemesfen werden kann, , in weitem Umfange anerkannt. Andererseits wird aber nicht 
unterschieden, ob das Thier den Schaden contra oder secundum naturam  sui generis angerichtet 
hat. F ü r den Schaden, welchen ein wildes, obgleich gezähmtes Thier verursacht, haftet der Eigen
thümer unbedingt. Anlangend insbes. das gemeine sächs. Recht, so kann der Eigenthümer des 
Thieres, das den Schaden angerichtet hat, sich von der Ersatzverbindlichkeit nur dadurch befreien, 
daß er sofort nach erlangter Kenntniß von der Beschädigung das Thier derelinquirt, in welchem 
Falle der Beschädigte das Thier an sich nehmen kann. Der Eigenthümer ist jedoch unbedingt zum 
Ersätze verpflichtet, wenn das Thier bösartig, namentlich ein wildes, blos gezähmtes oder als 
bösartig schon bekannt war (Seuffert 39 N r. 214).

I S . 8 1 0 . I Die neueren Gesetze weichen sämmtlich darin vom gemeinen Rechte ab, daß sie den
neuere Gesetz- Unterschied, ob das Thier den Schaden contra oder secundum naturam  sui generis angerichtet 

gebimgen. und den Satz „noxa caput sequitur“ aufgegeben haben. I m  Uebrigen ist aber ihr S tand 
punkt ein verschiedener. Die eine Gruppe läßt nach dem Vorbilde des gemeinen Rechtes den 
Eigenthümer des Thieres, das den Schaden gestiftet hat, ohne Rücksicht darauf haften, ob ihn 
ein Verschulden trifft oder nicht. D ahin gehören der Code 1385 und das bad. LR. 1385 und 
1385 a — wenigstens dem W ortlaute nach — ; ferner das sächs. G B . §§ 1560, 1561; doch kann 
nach dem bad. LR . und dem sächs. G B . der Eigenthümer sich von der Ersatzpflicht durch Hingabe 
des Thieres an den Beschädigten bz. nach dem Ersteren auch durch Bezahlung des höchsten 
W erthes des Thieres befreien; das sächs. G B . macht diese Befugniß des Eigenthümers indessen 
vom Nachweise abhängig, daß er bei der Beaufsichtigung des Thieres nichts verschuldet hat, und 
schließt diese Befugniß ganz aus, wenn der Schäden von einem seiner Gattung nach wilden 
Thiere verursacht tst. E in  weiterer Unterschied zwischen den zu dieser Gruppe gehörenden 
Gesetzgebungen besteht darin, daß nach dem Code und dem bad. LR. nicht nur der Eigenthümer, 
sondern auch derjenige, welcher sich des Thieres bedient (qui s’en sert), für t>en Schaden ver
antwortlich ist, während nach dem sächs. G B . bei Hausthieren nur der Eigenthümer, bei wilden 
Thieren dagegen derjenige haftet, welcher sie hält. — Eine zweite Gruppe neuerer Gesetze hat 
dagegen überhaupt das Prinzip des gemeinen Rechtes verworfen und das umgekehrte Prinzip 
anerkannt, daß wegen eines durch Thiere angerichteten Schadens nur eine Verhaftung desjenigen 
eintritt, dem unmittelbar oder mittelbar, insbes. durch eine mangelhafte Beaufsichtigung oder Ver
wahrung des Thieres, eine Schuld zur Last fällt. D ies ist der Standpunkt des ALR. I  6  
§§ 7 0 —78 (vgl. auch R G . bei Gruchot 27 S .  902), des öst. G B . § 1320 und des Hess. Entw. 670. 
Einen Mittelweg haben der bayer. Entw. 948, der dresd. Entw. 1025 und das schweiz. 
O bligR . 65 eingeschlagen, indem sie bestimmen, daß, wer ein Thier hält, den vom Letzteren 
angerichteten Schaden zu ersetzen hat, sofern er nicht nachweisen kann, daß er das Thier gehörig 
verwahrt und beaufsichtigt habe. Der Hess. Entw. 670 und der bayer. Entw. 948 machen jedoch 
— in Uebereinstimmung mit dem sächs. G B . § 1560 — die Ausnahme, daß, wer reißende oder 
sonst ihrer N atur nach schädliche Thiere hält, wegen eines jeden Schadens haftet, welchen diese 
Thiere verursachen, ohne Rücksicht darauf, ob er sie gehörig verwahrt hatte oder nicht. Dieselbe
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Verantwortlichkeit trifft nach ALR. I  6 §§ 70, 71 denjenigen, welcher ohne obrigkeitliche Erlaubniß 
derartige Thiere hält. Ferner haftet nach I 6 § 72 auch ohne nachgewiesene Verschuldung der
jenige, welcher Thiere hält, die zwar ihrer Natur nach nicht schädlich sind, aber auch in den 
ländlichen und städtischen Haushaltungen nicht gebraucht werden; doch beschränkt sich seine Haftung 
nur auf den unmittelbaren Schaden (vgl. außerdem wegen einer weiteren Ausnahme bei Be
schädigung durch I weidendes Vieh das preuß. Feld- und ForstpolG. v. 1. April 1880 §§ 14, 69). I S. 811.

E s kann nicht zweifelhaft sein, daß das B G B . besondere Bestimmungen darüber auf- Entwurf: 
zunehmen hat, inwiefern derjenige, welcher ein Thier hält, zum Ersätze des durch das Letztere Nmhwendig- 
verursachten Schadens verpflichtet ist. Solche Bestimmungen sind unentbehrlich, weil sonst nach besonderen 
den allgemeinen Grundsätzen der Beschädigte in vielen Fällen auf Schadensersatz keinen Anspruch Vorschrift, 
haben würde, obschon das praktische Bedürfniß ein Anderes erfordert. Zw ar ergiebt sich schon 
aus dem Prinzipe des § 704 und den §§ 722—726 und § 728 Abs. 1, daß, wer aus Vorsatz 
oder Fahrlässigkeit durch eine widerrechtliche Handlung die Beschädigung eines Anderen durch ein 
Thier verursacht hat, zum Schadensersätze verpflichtet ist, und daß, wer den §§ 3 665 und 3 6711 
S tG B , oder sonstigen zuständigen O rtes erlassenen Polizeiverordnungen über die Verwahrung und 
Beaufsichtigung von Thieren zuwiderhandelt, zweifellos eine widerrechtliche Handlung begeht, die 
ihn nach M aßgabe der §§ 704, 722, 726 und des § 728 Abs. 1 zum Schadensersätze verpflichtet; 
indessen sprechen ähnliche Gründe, wie diejenigen, welche den Entw. bestimmt haben, in der in 
den §§ 729 bis 733 geordneten M aterie das Civilrecht nicht in ein Abhängigkeitsverhältniß zum 
S tra f-  und Polizeirechte zu bringen (oben S .  449), auch gegen die Uebergehung des hier frag
lichen Gegenstandes im B G B ., um so mehr, als ihm nicht nur das gemeine Recht, sondern auch 
sämmtliche neueren Kodifikationen civilrechtlich besonders geregelt haben. Dem Bedürfnisse wird 
aber vollständig genügt durch die Aufnahme einer Bestimmung, welche dem Halter eines Thieres Aufsichts-und 
die Pflicht zur gehörigen Verwahrung und Beaufsichtigung desselben dergestalt auferlegt, daß die Ehrungs- 
Verletzung dieser Pflicht sich civilrechtlich als eine widerrechtliche Handlung darstellt, welche den Pflicht des 
Thierhalter nach M aßgabe der §§ 704, 722 bis 726 und des § 728 Abs. 1, also dann zum Thierhalters. 
Schadensersätze verpflichtet, wenn sie auf einem Verschulden desselben beruht und er die dadurch 
verursachte Beschädigung oder die Verletzung des Rechtes eines Anderen vorausgesehen hat oder 
voraussehen konnte. Wollte man nach dem Vorbilde des gemeinen Rechtes, des Code, des 
bad. LR. und des sächs. GB.,den Eigenthümer oder den Halter eines Thieres für den vom Thiere 
angerichteten Schaden ohne ' Rücksicht auf ein Verschulden verantwortlich machen, wenn auch 
mit der Modifikation, daß der Eigenthümer oder Thierhalter sich durch Ueberlassung des Thieres 
oder seines Werthes an den Beschädigten befreien könnte, so würde man damit den Boden des 
Deliktes verlassen und, wenn auch nicht ein fingirtes Delikt, doch eine in das Rechtssystem sich 
schwer einfügende gesetzliche Obligation schaffen. Zu einer solchen positiven Regelung fehlt es aber 
an haltbaren Gründen. Dasselbe gilt von dem Standpunkte derjenigen Gesetzgebungen, welche die 
Haftung des Thierhalters zwar ausschließen, wenn er beweist, daß er das T hier gehörig verwahrt 
oder beaufsichtigt habe, ihm aber — wenigstens nach dem Wortlaute der betr. Bestimmungen — 
nicht auch den Beweis zugestehen, daß die Verletzung | der Aufsichtspflicht nicht auf einem ihm 
zur Last fallenden Verschulden beruht oder aus jener Verletzung der Schaden nicht entstanden ist 
(vgl. bayer. Entw. 948, dresd. Entw. 1025; schweig. O bligR . 65). I n  Frage kann nur kommen, 
ob nach M aßgabe des § 729 die durch Gegenbeweis zu entkräftende Vermuthung aufgestellt werden 
soll, daß die Aufsichtspflicht verletzt und dadurch der Schaden entstanden sei. Indessen liegt auch 
hierzu ein Bedürfniß nicht vor. M ag der Schaden durch ein wildes oder ein nicht wildes Thier 
verursacht sein, regelmäßig wird, wenn die Aufsichtspflicht wirklich verletzt ist, die Verletzung, sowie 
der Kausalzusammenhang — zumal bei dem Prinzipe der freien Beweiswürdigung — ohne 
Schwierigkeit sich nachweisen lassen. Ohne die zwingendsten Gründe darf aber in die allgemeinen 
Grundsätze über die Beweislast nicht eingegriffen werden. Nach diesen allgemeinen Grundsätzen 
ist auch die Frage zu beurtheilen, ob dem Beschädigten außerdem der Beweis obliegt, daß dem 
Thierhalter die Nichterfüllung der Aufsichtspflicht, sowie die dadurch verursachte Beschädigung oder 
Rechtsverletzung zum Verschulden gereicht, oder ob umgekehrt der Letztere seine Schuldfreiheit nach
zuweisen hat.

Wie bereits erwähnt, machen neue Gesetze, darunter auch solche, die auf dem Prinzipe des f^ T h ie r e .  
Entw. beruhen, denjenigen, welcher ein wildes oder sonst seiner Natur nach schädliches Thier hält, 
für den durch dasselbe verursachten Schaden auch dann verantwortlich, wenn er die Aufsichtspflicht 
in vollem Umfange erfüllt hatte (Hess. Entw. 670, bayer. Entw. 948; sächs. GB. § 1560).
Dasselbe ist nach ALR. I  6 Z 70 der Fall, wenn derartige Thiere ohne obrigkeitliche Erlaubniß 
gehalten werden. Die Aufnahme der einen wie der anderen Bestimmung ist indessen mit Rücksicht 
auf ihren positiven Charakter bedenklich, zumal die dem Thierhalter auferlegte Aufsichtspflicht zur 
Befriedigung des praktischen Bedürfnisses genügt. Dabei kommt noch in Betracht, daß der 
§ 367" S tG B , in Verbindung mit § 704 dem Beschädigten für die in Rede stehenden Fälle
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Veweislast 
(Kausal

zusammen
hang, Ver
schulden).



Haftung des 
die Aufsichts
pflicht Ueber- 
nehmenden;

| S . 813.

Mit- 
verschuldeu 

a) eines 
Dritten,

b) des 
Beschädigten.

| S . 814.
Gemeinsch. 
Halten von 

Thieren.

4 5 4  Motive: Unerlaubte Handlungen. (Beschädigung durch Thiere). § 734. G. 833, 834.

noch einen Besonderen Schutz gewährt. D ie Fassung des Abs. 1 schließt sich dem § 36711 S tG B .,
sowie den §§ 710 Abs. 1 , 711 Abs. 2  und 712 an.

Die im Abs. 2  bestimmte Ausdehnung der Verantwortlichkeit auf denjenigen, der die Führung 
der Aufsicht für den Thierhalter übernommen hat, beruht auf ähnlichen Erwägungen, wie die
jenigen, welche zum § 710 Abs. 2  geführt haben. F ür selbstverständlich kann die Ausdehnung 
nicht gehalten werden (vgl. jedoch Entsch. in Strass. 1 0  N r. 30); sie ist aber unbedenklich und im 
Interesse des Beschädigten, namentlich für solche Fälle, in welchen dem Thierhalter bei der A us
wahl und der Beaufsichtigung der mit der Aufsicht des Thieres betrauten Person nach M aßgabe 
der §§ 711, 712 ein Verschulden nicht trifft, ferner wegen des dem Thierhalter gegen den Anderen 
Betreffendenfalls einzuräumenden Regresses unerläßlich. Durch die dem § 710 | Abs. 2  sich an
schließende Fassung des Abs. 2  wird besonders auch oer gesetzliche Vertreter getroffen. — Hat der 
Thierhalter bei der Auswahl oder Beaufsichtigung desjenigen, welcher die Aufsicht übernommen 
hat (§§ 711, 712), und zugleich der Letztere bei Erfüllung der Aufsichtspflicht gefehlt, so haften 
Beide als Gesammtschuldner; ist vom Thierhalter Schadensersatz geleistet, so kann er, unbeschadet
des § 338, vom Anderen den vollen Ersatz des Geleisteten fordern. Weder d as .E in e  noch das
Andere braucht besonders bestimmt zu werden; es ergießt sich schon aus § 713 in Verbindung 
mit den §§ 711 und 712.

Beruht der Schaden zugleich aus dem Verschulden eines D ritten, hat zB. ein D ritter das 
Thier gehetzt, so ist auch dieser wegen des Schadens als Gesammtschuldner haftbar. Eine besondere 
dies aussprechende Vorschrift (ALR. I  6  §§ 76, 77; bayer. Entw. 949, dresd. Entw. 1026) ist 
gleichfalls entbehrlich, denn es folgt jene Haftung wieder aus den allgemeinen Grundsätzen 
(§§ 704, 722—726, 728, 714). Wie es sich in solchem Falle mit der Regreßpflicht des D ritten 
verhält, ist ebenfalls nach den allgemeinen Grundsätzen (§§ 337, 338) zu beurtheilen. E s  könnte 
zwar billig erscheinen, dem Thierhalter oder dem Aufsichtspflichtigen, sofern diese nicht vorsätzlich 
gehandelt haben (§ 338), gegen den D ritten — zum wenigsten dann, wenn ihm Vorsatz zur Last 
fällt — den Regreß auf das Ganze zu gewähren (vgl. schweiz. ObligR. 65). D a jedoch auch in 
vielen anderen Fällen, in welchen mehrere durch unerlaubtes Handeln einen Schaden verschuldet 
haben, die Sachlage ganz dieselbe sein kann, der Entw. aber eine allgemeine Bestimmung der A rt 
wegen ihrer großen und in ihren Folgen schwer zu übersehenden Tragweite aufzunehmen Bedenken 
getragen hat, so würde es nicht gerechtfertigt sein, für den hier in Rebe stehenden Fall, also für 
ein Spezialdelikt, eine Besonderheit vorzuschreiben. Ob aus der vorsätzlichen Handlung eines 
D ritten in Fällen der vorliegenden A rt unter Umständen dem Thierhalter oder dem Aufsichts
pflichtigen ein selbständiger Deliktsanspruch nach § 704 Abs. 1 erwachsen kann. Bei welchem die 
eigene Fahrlässigkeit des Aussichtspflichtigen nur nach § 2 2 2  in  Betracht zu ziehen sein würde, 
kann dahingestellt bleiben. — Auch für den Fall, wenn das von einem D ritten gehaltene Thier 
zu der Beschädigung Anlaß gegeben hat, sind besondere Bestimmungen nicht erforderlich. T rifft 
den D ritten ein Verschulden, weil er das Thier nicht gehörig beaufsichtigt hat (§ 734), so sind 
in Ansehung seiner Haftung als Gesammtschuldner neben dem Halter des schadenbringenden 
Thieres und in Ansehung seiner Regreßpflicht dieselben Grundsätze maßgebend, wie im zuvor be
handelten Falle.

A us dem Prinzipe des § 734, daß der Thierhalter oder der Aussichtspflichtige für den 
durch das Thier angerichteten Schaden nur dann verantwortlich ist, wenn ihm ein Verschulden 
zur Last fällt, ergießt sich ferner von selbst die Anwendbarkeit des § 2 2 2  in dem Falle, wenn 
eine Fahrlässigkeit des Beschädigten Bei der Entstehung des Schadens mitgewirkt hat (vgl. 1. 2  
§ 1  D. 9, t ; ALR. I 6  § 75; sächs. G B . § 1562; Hess. Entw. 671, Bayer. Entw. 949, dresd. 
Entw. 1026).

j Jenes  Prinzip macht auch eine besondere Bestimmung über die Haftung derjenigen ent
behrlich, welche gemeinschaftlich ein Thier halten (vgl. 1. 1 § 14 D . 9, , ;  sächs. G B. § 1564; 
dresd. Entw . 1027), sowie über die Verjährung der Ansprüche. I n  ersterer Beziehung hängt die 
Haftung des Einzelnen davon ab, ob ihn für seine Person ein Verschulden trifft; ist der Vorwurf 
der Pflichtverletzung gegen mehrere begründet, so ist ihre Haftung als Gesammtschuldner un
bedenklich (§ 714). I n  der zweiten Beziehung ist die Anwendbarkeit des § 719 nicht minder 
zweifellos. — Vom Standpunkte des Entw. aus bedarf auch der Fall keiner Besonderen E n t
scheidung, wenn Thiere verschiedener Eigenthümer einander verletzen (vgl. 1. 1 § 1 1  D . 9 , ,; 
sächs. G B . § 1563; ALR. I  6 § 78); soweit die Aufsichtspflicht verletzt ist, wird der § 734 bz. 
daneben der § 222 anwendbar, im klebrigen findet ein Schadensersatzanspruch nicht statt.

I n  Ansehung der besonderen landesgesetzlichen Bestimmungen über die Beschädigung durch 
Weiden von Vieh, über das Pfändungsrecht wegen eines durch Thiere angerichteten Schadens 
und über den Ersatz von Wildschäden vgl. E G . A rt. 43, 62, 63.
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§ 7 3 5  <H 759—^61, B- 8 2 1 —823, R . 830— 822, G . 8 36—838).
D a s  röm. Recht geht von dem Grundsätze aus, daß Niemand, von obligatorischen Ver- 4. Beschäl

hältnifsen abgesehen, im Interesse eines Anderen zu einer positiven Thätigkeit verpflichtet und sturzewe?Ge
insbesi für den Schaden verantwortlich ist, den seine leblosen Sachen anrichten. E in  Anspruch bäudes oder
auf Ersatz eines solchen Schadens ist vielmehr nur dann begründet, wenn eine positive schuld- Werkes,
hafte Thätigkeit nach M aßgabe der actio legis A quiliae die Ursache der Beschädigung ist. Jen er ® ^ tbe§ 
Grundsatz gilt namentlich auch in Ansehung des Schadens, welcher aus der fehlerhaften Be
schaffenheit eines Grundstückes oder der darauf befindlichen Anlagen ohne positive Einwirkung des 
Eigenthümers, zB. durch den Einsturz eines baufällig gewordenen Hauses, entstanden ist. E in 
Anspruch auf Ersatz des durch den Einsturz des Hauses einem Anderen zugefügten Schadens ist 
nicht begründet (vgl. 1. 6 , 1. 44 pr. D. 39, 2); vielmehr steht dem Beschädigten wegen des Ersatzes 
seines Schadens nur ein Retentionsrecht an den etwa in seinen Besitz gelangten Sachen, zB. an 
den Trüm m ern des eingestürzten Hauses, zu (vgl. 1. 6 , 1. 7 § 2 , 1. 8 , 1. 9 pr. §§ 1 , 2  D. de 
damno ins. 3 9 , 2). Dasselbe gilt in dem Falle, wenn durch bewegliche Sachen eines Anderen 
ohne schuldhafte Einwirkung eines Menschen, zB. in Folge von Ueberschwemmungen oder eines 
S tu rm es, Schaden zugefügt worden ist (1. 5 § 4 D. 10, 4 ; 1. 9 § 3 D . 3 9 ,2 ; 1. 8  D . 4 7 ,9).
Von jenem Grundsätze macht das röm. Recht jedoch durch das In s titu t der cautio damni infecti 
unter gewissen Voraussetzungen > für den F all einer Ausnahm e, wenn einem Grundstücke (nicht | S. 815. 
auch Personen und beweglichen Sachen, unabhängig vom Grundstücke gedacht) in  Folge der 
fehlerhaften Beschaffenheit eines anderen Grundstückes oder der darauf befindlichen Anlagen 
(vitium aedium, loci oder operis) ein abwendbar gewesener Schaden zugefügt woroen ist. D ie 
für jenen Fall getroffenen besonderen Bestimmungen hat das röm. Recht sodann zum Theile auch 
auf solche Fälle übertragen, in denen Jem and nicht in Folge der fehlerhaften Beschaffenheit eines 
Grundstückes oder einer darauf befindlichen Anlage, sondern in Folge einer an oder auf dem 
Grundstücke vorgenommenen Thätigkeit oder des Resultates einer solchen Schaden erlitten hat, 
indem in den meisten hier in Frage kommenden Fällen die allgemeinen Grundsätze des röm.
Rechtes, insbes. die Grundsätze der lex A quilia, nicht ausreichen, um dem Beschädigten einen 
Anspruch auf Schadensersatz zu gewähren. Ob und inwieweit die Vorschriften des röm. Rechtes 
über die cautio damni infecti gemeinrechtlich noch in praktischer Geltung und anwendbar sind, 
ist zwar nicht unbestritten; doch wird die Anwendbarkeit in Doktrin und Praxis vorwiegend bejaht.

Die neuen Gesetze stimmen mit dem röm. und gemeinen Rechte grundsätzlich darin überein, 
daß Niemand für den Schaden verantwortlich ist, der ohne seine schuldhafte Einwirkung, lediglich 
durch seine Unthätigkeit vermittelt, durch seine leblosen Sachen angerichtet wird. Eine Ausnahme 
machen die meisten Gesetze jedoch für den Fall, wenn ein Gebäude oder ein anderes Werk in 
Folge fehlerhafter Errichtung oder mangelhafter Unterhaltung einstürzt und dadurch einem Anderen 
Schaden zugefügt wird, indem sie für diesen Fall durch positive, von den Grundsätzen des röm.
Rechtes über die cautio damni infecti mehr oder weniger abweichende Bestimmungen die V er
pflichtung des Eigenthümers des Gebäudes oder des Werkes zum Schadensersätze besonders regeln 
(ALR. I  8  §§ 36, 37, 60, Verb. mit 6  §§ 1 0  ff., 26; öst. G B . § 3 4 3 ; Code 1386; sächs. G B .
§ 3 5 1 ;  schweiz. ObligR. 67, 6 8 ; Hess. Entw. 672, bayer. Entw. 950, dresd. Entw. 1028). Ob 
die Bestimmung des Code 1384, daß man für den Schaden verantwortlich ist, welcher durch 
Sachen verursacht w ird, die man unter seiner Obhut hat, auf alle Sachen, nicht blos auf die in 
den A rt. 1385 und 1386 bezeichneten (Thürm e und Bauwerke) zu beziehen sei, ist streitig.
Außer den angeführten Bestimmungen enthalten die neueren Gesetze noch verschiedene dem 
Nachbarrechte angehörige Bestimmungen über das Verbot gefährlicher Anlagen, deren Nicht
beachtung unter Umständen ebenfalls die Verpflichtung zum Schadensersätze mit sich bringen kann.

Der Entw. geht im Einklänge mit dem in den meisten, wenn nicht in allen deutschen Entwurf:
Reichsgebieten geltenden Rechte davon aus, daß es bedenklich wäre und überdies kein Bedürfniß ber*8' 
vorliegt, den Besitzer jeder, auch einer beweglichen Sache zu verpflichten, die Letztere mit der besonderen
Sorgfalt eines ordentlichen Hausvaters in dem Stande zu erhalten, der die Möglichkeit der Be- tortf'
schädigung eines Dritten ausschließt. Es leuchtet ein, welche schwerwiegende, in ihren Folgen 
kaum zu übersehende Eigenthumsbeschränkung sich aus einer solchen | Bestimmung ergeben würde; | S . 816. 
sie würde auch, namentlich in ihrer Erstreckung auf bewegliche Sachen, weit über das Bedürfniß 
hinausgehen. Wird durch eine bewegliche Sache ein Schaden angestiftet, dessen Ersatz dem Be
sitzer billigerweise und im Interesse der öff. Ordnung zur Pflicht gemacht werden darf, so wird 
regelmäßig ein Handeln des Besitzers vorausgegangen sein, das ihn nach den sonstigen Grund
sätzen über Schadensersatz aus unerlaubten Handlungen (§§ 704, 722—726, 728) verantwortlich 
macht. Nur in Ansehung der Grundstücke, bei welchen ein solches Handeln nach der Natur der 
Dinge in vielen und überaus wichtigen Fällen nicht angenommen werden kann, verhält es sich 
anders. Indessen auch hinsichtlich der Grundstücke hat das Gesetz nur wegen des Einsturzes der 
darauf befindlichen Gebäude und sonstigen Werke Vorsorge zu treffen. Durch den Einsturz der
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auf Grundstücken befindlichen Gebäude und ähnlichen Werke können zahlreiche D ritte in erheb
lichstem M aße geschädigt werden. D er Gesetzgeber hat den dringendsten Anlaß, zur thunlichften 
Verhütung solcher Schäden durch positive Bestimmungen einzugreifen, welche in der einen oder 
anderen Weise den Eigenthümer oder Besitzer für die an den Einsturz sich knüpfenden Schäden 
verantwortlich machen. D ie sog. v itia  loci (1. 24 §§ 2 —5 D. 39, 2) und die Bäume (1. 24 
§ 9  D . eod.; vgl. auch oft. G B . § 343) können dabei außer Betracht bleiben. I n  dieser Hinsicht, 
sowie in Ansehung der Herrichtung von Anlagen, welche einem Nachbargrundstücke Schaden drohen, 
genügen die dem Sachenrechte angehörenden Vorschriften des Nachbarrechtes (vgl. §§ 855, 864 
bis 8 6 6 ), sowie die Polizei- und strafrechtlichen Bestimmungen, wobei in Betracht kommt, daß die 
Uebertretung jener nachbarrechtlichen Vorschriften und ein aus dem Polizei- oder Strafrechte sich 
ergebendes Delikt auch die Verpflichtung zum Schadensersätze nach M aßgabe der §§ 704, 722 bis 
726, 728 nach sich ziehen kann. Die v itia  loci in das B G B . mit hineinzuziehen, ist außerdem

^bEwori- Besitzer aufzuerlegende Verantwortung auszugehen hat, so ist der Standpunkt des geltenden
Geltendes Rechtes und der neueren Gesetze in dieser Hinsicht ein verschiedener. Nach röm. Rechte haben 

Recht, d er  Eigenthümer des bedachten Nachbargrundstückes und gewisse andere in Betreff des Grund
stückes interessirte Personen gegen den Eigenthümer des schadendrohenden Grundstückes nur einen 
Anspruch auf Kautionsleistung wegen des drohenden Schadens, dh. einen Anspruch darauf, daß 
dieser ihnen den Ersatz des künftig in Folge der fehlerhaften Beschaffenheit des Grundstückes etwa 
entstehenden Schadens verspreche. Ohne Vermittelung eines solchen Versprechens kann der B e
schädigte auch nach den Grundsätzen der cautio damni infecti in der Regel Schadensersatz nicht 
beanspruchen (vgl. 1. 6 , 1. 44 pr. D . ins. 39, 2). Aber auch der Anspruch des Bedrohten auf
Leistung des Versprechens ist kein unbedingter, so daß die Leistung direkt erzwungen werden
könnte; vielmehr kann der Eigenthümer, wie bei den durch Sklaven und Thiere angerichteten 
Schäden durch Hingabe des Sklaven oder Thieres an den Beschädigten, so hier durch Preisgeben 

I S . 817. des Grundstückes | sich von der Verbindlichkeit befreien. N ur wird dieser Grundsatz der noxae 
datio hier in anderer Weise, nämlich durch das Jmmissionsverfahren (missio ex primo et ex 
secundo decreto), verwirklicht. Bon dem Grundsätze, daß dem Beschädigten jeder Anspruch auf 
Ersatz versagt ist, wenn der Schaden eintritt, bevor ihm das Versprechen gegeben war, macht das 
röm. Recht jedoch eine Ausnahme für solche Fälle, in  denen der Beschädigte „non ipsius negli
gentia, sed propter aliquod impedimentum sibi non prospexit“ oder in denen er zwar das 
Seinige gethan hat, um ein Schadensersatzversprechen zu erlangen, ihm dies aber trotzdem nicht 
gelungen ist. An diesen Grundsätzen des röm. Rechtes hält die in Doktrin und P rax is  herr
schende M einung auch für das gemeine Recht fest; doch wird auch die Ansicht vertreten, daß nach
heutigem Rechte in den Fällen, in welchen nach röm. Rechte der Anspruch auf Leistung der cautio 
damni infecti bestehe, auch ohne vorgängiges Versprechen Ersatz des Schadens verlangt werden 
könne, wenigstens dann, wenn der Beschädigte den Eigenthümer des schadendrohenden G rund
stückes vor dem Eintritte des Schadens zur Beseitigung der Gefahr aufgefordert habe.

Von den neueren Gesetzen steht das oft. G B . § 343 insofern auf dem Boden des gemeinen 
Rechtes, als es nur dem „Besitzer eines dinglichen Rechtes", nicht überhaupt jedem durch den 
Einsturz mit Schaden Bedrohten, einen besonderen Schutz gewährt und dieser Schutz nur in einem 
Rechte auf Sicherstellung wegen des künftigen Schadens besteht. Dagegen knüpfen die meisten 
neueren Gesetze die Schadensersatzpflicht unmittelbar an den bloßen Thatbestand, daß der Schaden 
bringende Einsturz in einem Fehler bei der Errichtung oder in einem M angel bei der Unter
haltung sich gründet; auch geben sie Jedem , welcher durch den Einsturz beschädigt worden ist, 
einen Anspruch auf Schadensersatz. Insofern schließen sie sich dem gemeinen Rechte an, als sie 
— wenigstens dem W ortlaute nach — die Verpflichtung zum Schadensersätze von einem Ver
schulden des Ersatzpflichtigen nicht abhängig machen (vgl. Code 1386; sächs. G B . § 351; zür. 
G B . § 1885; schweig. ObligR. 67; Hess. Entw. 672, bayer. Entw. 950). Dagegen ist nach 
A LR. I  6  §§ 36, 37 Verb. mit §§ 1 0  ff. der Eigenthümer des Gebäudes nur dann ersatzpflichtig, 
wenn er schuldhaft versäumte, das Gebäude in baulichem Stande zu erhalten. D er Standpunkt 
des dresd. Entw. 1028 in der hier fraglichen Beziehung ist unklar; dem Wortverstande nach setzt 
er ein Verschulden des Eigenthümers zwar in dem Falle voraus, wenn der Einsturz in Folge 
fehlerhafter Errichtung, nicht aber auch in dem Falle, wenn er in Folge mangelhafter Unterhaltung 
des Gebäudes oder Werkes erfolgt ist.

Entwurf: D er Entw. (Abs. 1 ) ist dem ALR. gefolgt. Auf einem ähnlichen Prinzipe beruht der § 734.
Dieses Prinzip verdient den Vorzug vor dem von den meisten neueren Gesetzen angenommenen 
Prinzipe einer gesetzlichen Obligation, denn es entfernt sich am wenigsten von den allgemeinen

Deshalb bedenklich, weck ihre Beseitigung Dem Eugentyümer oDer Besitzer oft ohne Dte größten 
Unbilligkeiten nicht angesonnen werden kann.

Anlannenb das Vrinriv. von dem das Geieti in Betiefiuna auf die dem Kioentbümer oder Brinziv der
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Grundsätzen; es vermeidet außerdem die großen Härten, welche vom letzteren Prinzipe untrennbar 
sind, und ist zur Erreichung des Zweckes des Gesetzes genügend. Jnsbes. kann auch kein Be
dürfniß anerkannt werden, nach dem Vorbilde des § 729 die durch Gegenbeweis | zu entkräftende | S. 818. 
Vermuthung aufzustellen, daß die in Rede stehende gesetzliche Pflicht verletzt und dadurch der 
Einsturz verursacht sei. zumal auch an eine solche Vermuthung sich ähnliche Härten, wie an das 
Prinzip der gesetzlichen Obligation — obschon in geringerem Maße — knüpfen können. Aehnliche 
Erwägungen sprechen auch dagegen, in Anlehnung an den der cantio damni infecti des röm.
Rechtes zu Grunde liegenden Gedanken (vgl. auch zür. GB. § 1888) den Besitzer ohne Rücksicht 
auf ein Verschulden dann zum Schadensersätze zu verpflichten, wenn er von dem durch den Einsturz 
Bedrohten vorher aufgefordert worden ist, für Abwendung des aus der Fehlerhaftigkeit des Gebäudes 
oder sonstigen Werkes drohenden Schadens zu sorgen. Gegen die Aufnahme einer solchen Be
stimmung spricht außerdem, daß sie die Einfachheit des Gesetzes beeinträchtigt und Streitfragen 
hervorzurufen droht, daß sie auch zu Mißbräuchen führen und der Besitzer durch die vorausgesetzte 
Mahnung zu unnützen und kostbaren Einrichtungen und Vorkehrungen verleitet werden kann.
Bei dem Prinzipe der freien Beweiswürdigung fehlt es zudem an einem Bedürfnisse für eine 
derartige Vorschrift.

Bei der näheren Bestimmung des Inhaltes der dem Besitzer des Grundstückes aufzu
erlegenden gesetzlichen Verpflichtung braucht der Fall einer auf Vorsatz oder Fahrlässigkeit beruhenden 
fehlerhaften, den Einsturz nach sich ziehenden Errichtung eines Gebäudes oder sonstigen Werkes 
nicht besonders berücksichtigt zu werden, da eine solche Errichtung vermöge der darin liegenden 
positiven Thätigkeit schon an sich ein nach Maßgabe der §§ 704, 722—726, 728 bz. der §§ 711—713 
zum Schadensersätze verpflichtendes Delikt ist (vgl. auch §§ 330, 367 14 StG B , und dazu RG. 
bei Gruchot 27 S . 895; Entsch. 6  Nr. 73, 8  Nr. 60; ferner Hess. Entw. 672, bayer. Entw. 950).
I n  Betracht kommt aber der Fall, wenn der Besitzer selbst das Gebäude oder Werk nicht errichtet, 
sondern die Errichtung einem Sachverständigen überlassen hat. I n  solchem Falle ist der Besitzer 
verpflichtet, sobald er den Fehler erkannt hat oder hat erkennen müssen, für die Beseitigung des 
Fehlers oder des Gebäudes bz. Werkes zu sorgen (vgl. auch bayer. Entw. 950 Abs.. 3). Ob und 
inwieweit dem Besitzer des Grundstückes in  solchem Falle, wenn er auf G rund des § 735 Schadens
ersatz geleistet hat, der Regreß gegen denjenigen zusteht, welcher das Gebäude oder Werk fehlerhaft 
errichtet hat (vgl. Code 1792; schweiz. ObligR. 67), ist nach den allgemeinen Grundsätzen zu 
beurtheilen (vgl. die §§ 714, 337, 338, 569—572).

Während die meisten neueren Gesetze den Eigenthümer des Gebäudes oder Werkes für den BcrpfNchtung 
Schaden verantwortlich machen, der durch den Einsturz in Folge fehlerhafter Errichtung oder Mcksbesitzers, 
mangelhafter Unterhaltung verursacht wird (ALR I  8  §§ 36, 37, 2 1  § 54; Code 1386; sächs.
GB. § 351; schweiz. ObligR. 67; Hess. Entw. 672, bayer. Entw. 950, dresd. Entw. 1028), hat 
der Entw. die in Rede stehende gesetzliche Verpflichtung dem Besitzer des Grundstückes, dH. dem
jenigen auferlegt, der das Grundstück mit dem Willen inne hat, es als das seinige zu haben 
(vgl. § 797). Es erscheint unbillig, dem Eigenthümer, der nicht Besitzer und daher wegen des 
fehlenden Besitzes regelmäßig auch j außer Stande ist, die Verpflichtung zu erfüllen, diese gleich- | S. 819. 
wohl aufzuerlegen. Die Unbilligkeit wird dadurch nicht gehoben, daß der Eigenthümer gegen den 
Besitzer Regreß nehmen und ein solches Regreßrecht ihm, wenn nöthig, auch besonders beigelegt 
werden kann. Der Regreß wird nicht immer Erfolg haben, beseitigt auch nicht den unter Um
ständen empfindlichen Nachtheil, die Mittel zur Befriedigung des Beschädigten zunächst herbei
schaffen zu müssen. Weit einfacher und auch in jeder anderen Beziehung angemessener ist es, den 
Besitzer als die verpflichtete Person zu bezeichnen, wie dies auch den Bestimmungen des röm.
Rechtes über die cautiö damni infecti insofern entspricht, als darnach außer dem Eigenthümer 
auch der Besitzer, mindestens der redliche Besitzer, zur Kautionsleistung verpflichtet ist. Eine Un
zuträglichkeit kann sich daraus, daß dem Besitzer, ohne Unterschied, ob er redlicher oder unredlicher 
Besitzer ist, die Verantwortlichkeit zugewiesen wird, nicht ergeben.

Eine Ausnahme macht der Abs. 2  jedoch für den Fall, wenn auf fremdem G rund und bc| äucb®ats 
Boden von einem Dritten in Ausübung eines (dinglichen oder persönlichen) Rechtes ein Gebäude Gebäudes 
oder sonstiges Werk gehalten wird (vgl. § 785). I n  solchem Falle soll den Dritten, zB. den Berechtigten, 
Erbbauberechtigten oder den Pächter, die im Abs. 1 § 735 bezeichnete Verantwortlichkeit an S telle 
des Besitzers des Grundstückes treffen, da in diesem Falle nicht der Letztere, sondern der D ritte 
als der Besitzer des betr. Gebäudes oder Werkes erscheint und mithin regelmäßig auch nur der D ritte 
im S tande ist, die in Rede stehende Verpflichtung zu erfüllen (vgl. bayer. Entw. 950).

I m  Einklänge m it § 734 Abf. 2  bestimmt ferner der Abs. 3, daß die gleiche Verantwort- .. britte.r
lichkeit, wie die im Abs. 1 bezeichnete, denjenigen trifft, welcher für den nach Abs. 1 u. 2  Verpflichteten berCunt«=r 
die Unterhaltung des Werkes übernommen hat (vgl. bayer. Entw . 950). D ie Bestimmung beruht Haltung,
auf ähnlichen Gründen, wie die, welche zur Vorschrift des § 734 Abs. 2  geführt haben.
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§ 736 (H 762, 764, B . 824, -826, R . 823, 825, G. 839, 840).
D er § 736 betrifft die Frage, inwiefern ein Beam ter wegen Verletzung einer ihm obliegenden 

Amtspflicht einem D ritten zum Ersätze des hieraus entstehenden Schadens verpflichtet ist (vgl. auch 
§§ 1702, 1503). Die röm. Rechtsquellen enthalten keine allgemeinen Vorschriften über die privat
rechtliche Verantwortlichkeit der Beamten wegen Verletzung der Amtspflicht. N ur gegen den 
Richter, welcher ein ungerechtes Urtheil gefällt hat, wird der dadurch verletzten P arte i ein Anspruch 
auf Schadensersatz gewährt; es ist aber bestritten, ob ein solcher Anspruch nach röm. Rechte nur 
im Falle des dolus oder auch im Falle einer culpa oder doch einer culpa la ta  begründet ist (vgl. 1.15 § 1 
D. 5, i ; 1. 6 D . 50, l3). Auf die Haftung des Richters wegen Fällung eines ungerechten Urtheiles 
(sog. Syndikatsfrage) beziehen sich auch verschiedene ältere deutsche Reichsgesetze (Reichskammer- 
gerichtsO v. 1555 Th. I  T it. 53 | §§ 5, 6, 10; jüngster Reichsabschied v. 1654 Art. 157). Ob 
und inwieweit durch diese Gesetze die Bestimmungen des röm. Rechtes eine Aenderung erfahren haben 
oder nicht, ist indessen ebenfalls streitig. Manche finden in jenen reichsgesetzlichen Bestimmungen 
nur eine Bestätigung der Grundsätze des röm. Rechtes über die sog. Syndikatsklage, Andere sind 
der Ansicht, daß durch dieselben das röm. Recht geändert und die Syndikatsklage ausdrücklich auf 
den Fall des dolus beschränkt sei. Eine weitere M einung stimmt mit der zuletzt gedachten zwar 
darin überein, daß die reichsgesetzlichen Bestimmungen nur die Haftung des Richters wegen
dolus aussprechen, weicht jedoch darin ab, daß sie nach den allgemeinen Grundsätzen des röm.
Rechtes oder nach Analogie der Bestimmungen über die Haftung des mensor (vgl. 1. 1 § 1 D. 11 6) 
dem dolus die culpa la ta  auch hier gleichstellen will. D ie gemeinrechtliche P rax is  ist theils dieser 
letzteren Ansicht gefolgt (vgl. Seuffert 14 N r. 140 unter 1, 21 N r. 57, 22 N r. 48), theils erkennt 
sie nur für den F all des dolus eine Haftung des Richters an (Seuffert 24 N r. 241). Doktrin 
und P rax is  des gemeinen Rechtes gewähren aber gegen den seine Amtspflicht verletzenden Richter 
einen Anspruch aus Schadensersatz auch wegen solcher bei Ausübung der streitigen oder freiwilligen 
Gerichtsbarkeit vorgenommener Amtshandlungen, welche nicht in  der Fällung eines Urtheiles 
bestehen; doch gehen die Ansichten darüber auseinander, ob der Richter in Ansehung dieser anderen
Amtshandlungen nu r wegen dolus und culpa la ta  oder auch wegen culpa levis haftet. Die
P rax is  schwankt, zeigt aber eine entschiedene Neigung, den Richter, abgesehen vom Falle eines 
ungerechten Urtheiles für omnis culpa verantwortlich zu machen (vgl. dafür Seuffert 1 N r. 166, 
3 N r. 327, 5 N r. 174, 17 N r. 120 u. 123, 21 N r. 57, 25 N r. 110; dagegen Seuffert 14 
N r. 1401, 22 N r. 48, 35 N r. 264). Dasselbe gilt von der Haftung nichtrichterlicher Beamten 
wegen Verletzung der Amtspflicht (vgl. Seuffert 2 N r. 54, 3 N r. 326, 5 N r. 135 u. 287, 10 
N r. 51, 15 Nr. 189, 16 N r. 113, 20 N r. 38, 21 N r. 57, 25 N r. 110; Entsch. 17 Nr. 26). 
— Von den neueren Gesetzen haben das oft. G B . (vgl. § 1341), der Code und das schweiz. 
ObligR. neben den allgemeinen Bestimmungen über die Haftung aus unerlaubten Handlungen 
keine besonderen Bestimmungen über die Haftung der Beamten wegen Verletzung der Amtspflicht 
aufgenommen; doch enthält das schweiz. O bligR . 64 den Vorbehalt, daß über die Ersatzpflicht 
für Schaden, welchen öff. Beamte oder Angestellte in Ausübung ihrer amtlichen Verrichtungen
verursachen, Bundes- oder Kantonalgesetze abweichende Bestimmungen aufstellen können. N ur
die Haftung der Richter hat der Code de proc. 505 ff. besonders geregelt, indem er bestimmt, 
daß, abgesehen von den Fällen, in welchen das Gesetz die Regreßklage ausdrücklich zugelassen hat 
oder die Richter unter der S trafe  des Schadensersatzes für verantwortlich erklärt (vgl. Code 
2063), gegen den Richter eine Regreßklage statthast sei, wenn er sich im Laufe des gericht
lichen Verfahrens oder bei der Entscheidung einer Arglist, eines Betruges oder einer Erpressung 
schuldig gemacht habe oder eine Verweigerung der Rechtsprechung vorliege (vgl. außerdem über 
die Haftung der Civilstandsbeamten Code 51, 52). Auch in Oesterreich sind in Ansehung 
der Haftung der richterlichen | Beamten wegen der von den Letzteren in Ausübung ihrer amtlichen 
Wirksamkeit verursachten, auf Verschulden beruhenden Rechtsverletzungen durch G. v. 12. J u l i  1872 
besondere Vorschriften ergangen.

Eine andere Gruppe von Gesetzgebungen hat dagegen die privatrechtliche Verantwortlichkeit 
der Beamten wegen Verletzung der Amtspflicht D ritten gegenüber ganz allgemein geregelt. Dahin 
gehört insbes. das A LR., das im T itel: „Ueber die Rechte und Pflichten der Diener des 
S taa tes" (II 10 §§ 8 8 —91, 127 — 145) die dessallsigen näheren Bestimmungen enthält. Durch 
die V. v. 23. Sept. 1867, betr. die allgemeine Regelung der Staatsdienerverhältnisse 
in den neu erworbenen Landestheilen (§ 1) sind jene Bestimmungen auch auf die neu erworbenen 
Landestheile P reußens ausgedehnt (vgl. R G . bei Gruchot 28 S .  968; Seuffert 41 N r. 18). Die 
preuß. Doktrin nimmt an, daß nach den §§ 88, 89 H  10 die Beamten in Ausübung ihrer amt
lichen Verrichtungen dritten Personen auch für geringes Versehen verantwortlich sind. Die P rax is  
des Obertribunales hat in  dieser Beziehung geschwankt; im Urtheile v. 24. Febr. 1856 (S trie t- 
horst 20 S .  195) hat es ausgesprochen, daß der Beamte wegen geringen Versehens nicht hafte, 
weil der § 89 aO. nur auf Haftung wegen mäßigen Versehens hinweise; im Urtheile v. 16. M ärz 1868
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(o0 . 70 S .  188) geht es dagegen davon aus, daß auch schon ein geringes Versehen die 
Verantwortlichkeit des Beamten begründe (vgl. auch a 0 .  25 S .  251, 33 S .  274). I n  demselben 
S inne hat das Reichsgericht erkannt (vgl. Gruchot 28 S .  968). Nicht unbestritten ist, ob und 
inwieweit auch der Richter wegen seiner Thätigkeit bei Fällung eines Urtheiles in Anspruch ge
nommen werden kann, indem es in dieser Beziehung an einer ausdrücklichen besonderen Bestimmung 
fehlt (vgl. noch preuß. A G 0 . I I I  1 § 23). E in  Präjudiz des Obertribunales v. 6. M ärz 1838
N r. 443 (Entsch. 3 S .  253) hat in dieser Hinsicht folgende Sätze aufgestellt:

1. Die allgemeinen gesetzlichen Vorschriften über die Verbindlichkeiten der Beamten, die bei 
der Verwaltung ihres Amtes begangenen Versehen zu vertreten, finden auf die von einem Richter 
in streitigen Sachen gesprochenen Urtheile nicht Anwendung.

2. Die unterliegende Partei ist nicht berechtigt, den Spruchrichter wegen eines bei Abfassung 
des rechtskräftig gewordenen Erkenntnisses von ihm angeblich begangenen Versehens auf Schadens
ersatz in Anspruch zu nehmen.

Die preuß. Doktrin nimmt indessen überwiegend an , daß der Richter bei seiner Spruch
thätigkeit wegen dolus und culpa lata haftbar sei. Eine dritte Ansicht geht noch weiter, indem 
sie die allgemeinen Vorschriften über die Haftung der Beamten wegen Verletzung der Amtspflicht 
auch auf den Spruchrichter für anwendbar erachtet. Einverständniß besteht aber darüber, daß der 
Richter in Betreff solcher Amtshandlungen, die er nicht als Spruchrichter vornimmt, den anderen
Beamten gleichsteht, soweit nicht in dieser Beziehung die Vertretungspflicht des Richters | durch | S. 822.
besondere Bestimmungen (vgl. I 6 § 133; 11 §§ 355, 358 Verb. mit dem ZwangsversteigG. 
v. 13. J u l i  1883 88 86, 87, 89 vgl. mit §§ 78, 75; ALR. I 12 §§ 140, 141, 158, 97) 
geregelt ist.

Nach dem sächs. GB. kann derjenige, welcher durch absichtliche Verschuldung oder grobe 
Fahrlässigkeit eines richterlichen Beamten bei Verhandlung oder Entscheidung eines Rechtsstreites 
oder in Geschäften der freiwilligen Gerichtsbarkeit Schaden erleidet, dessen Ersatz vom schuldigen 
Beamten fordern (§ 1506). Nicht minder haften die von dem Staate oder von den Gemeinden an
gestellten Verwaltungsbeamten für den Schaden, welchen sie bei Behandlung der ihnen obliegenden 
Geschäfte absichtlich oder durch grobe Fahrlässigkeit verursachen (§ 1507). Mit diesen Bestimmungen 
stimmen das zür. GB. §§ 1852, 1854, der Hess. Entw. 684, der bayer. Entw. 953 und der 
dresd. Entw. 1029 im Wesentlichen überein; doch erstreckt sich die Vorschrift des Hess. Entw. 
nicht auch auf Verwaltungsbeamte, und hat in Ansehung der Letzteren der dresd. Entw. den Landes
gesetzen die Befugniß vorbehalten, abweichende Bestimmungen zu treffen.

Anlangend die Haftung der Reichsbeamten wegen Verletzung der Amtspflicht, so bestimmt 
das Reichsbeamten®, v. 31. März 1873 § 13, daß jeder Reichsbeamte für die Gesetzmäßigkeit 
seiner amtlichen Handlungen verantwortlich ist. Im  Uebrigen und insbes. auch in Betreff des 
näheren Inhaltes jener Verantwortlichkeit und der einzelnen damit zusammenhängenden, im Reichs- 
beamten®, nicht entschiedenen Fragen finden die Grundsätze des für die Rechtsstellung des betr. 
Reichsbeamten maßgebenden Partikularrechtes Anwendung.

Es läßt sich in Zweifel ziehen, ob es vom Standpunkte des Entw. aus in Ansehung der Standpunkt 
Verpflichtung der Beamten, den aus der Verletzung einer Amtspflicht entstandenen Schaden zu Entwurfes, 
ersetzen, besondere Bestimmungen überhaupt bedarf, ob nicht vielmehr die prinzipielle Vorschrift 
des § 704 in Verbindung mit dem § 705 und den §§ 7 22—726, 728 vollkommen genügt 
und es bei demjenigen zu belassen ist, was sich aus jenen Vorschriften für die Vertretung des 
aus einem Beamtendelikte entstandenen Schadens ergiebt. Nach dem § 704 zieht jede aus Vorsatz 
oder Fahrlässigkeit verübte widerrechtliche Handlung die Verpflichtung zum Ersätze des dadurch 
einem Anderen zugefügten Schadens nach sich. Verletzt ein Beamter eine Amtspflicht und ist die 
Pflichtverletzung mit einer im Wege des gerichtlichen Strafverfahrens zu verhängenden Strafe 
bedroht (vgl. die §§ 322—335, 336, 339—345, 3 48—353, 353 a, 354, 355, 357, 174 Nr. 2 
und 3 StG B.), so kann nicht zweifelhaft sein, daß wegen Verletzung eines absoluten Verbotes 
eine widerrechliche Handlung im Sinne des Abs. 1 § 704 vorliegt; wird ohne amtliche Berechtigung 
durch die Pflichtverletzung in den Kreis der absoluten Rechte eines Anderen eingegriffen, so ergiebt 
sich ebenso zweifellos eine widerrechtliche Handlung im Sinne des Abs. 2 § 704. Es erübrigen 
diejenigen Verletzungen der Amtspflicht, welche weder zur einen noch zur anderen der vorbezeichneten 
beiden Gruppen gehören. Von dem kaum zur Anwendung geeigneten § 705 abgesehen, ist bei diesen 
Pflichtverletzungen zu unterscheiden, | ob die verletzte Dienstpflicht dem Beamten nur dem Dienst- | S. 823. 
Herrn (dem Staate, der Gemeinde usw.) gegenüber, oder ob sie zugleich jedem Dritten gegenüber 
auferlegt ist. Ist die Dienstpflicht nach der Dienstvorschrift, durch welche die Amtspflicht bestimmt 
wird, dem Beamten auch Dritten gegenüber mit rechtsverbindlicher Kraft auferlegt, so ist unbe
denklich eine widerrechtliche Handlung im Sinne des § 704 wegen Verletzung eines absoluten 
Verbotes anzunehmen. Die Entscheidung der Frage aber, ob die verletzte konkrete Dienst-
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Vorschrift so oder anders zu verstehen ist, hängt in jedem konkreten Falke von der Auslegung der 
betr. Dienstvorschrift ab.

^allgemeinen^ E s fehlt an zureichenden Gründen, die Anwendbarkeit des § 704 und der zu seiner E r-
Grundsätzen. gänzung dienenden §§ 722—726, 728 auf solche Pflichtverletzungen, welche in den allgemeinen 

Strafgesetzen vorgesehen sind oder einen unberechtigten Eingriff in den Kreis der absoluten Rechte 
eines Anderen enthalten, gänzlich auszuschließen und die Regelung der Vertretungspflicht in Betreff 
derselben besonderen Gesetzen vorzubehalten oder diese Vertretungöpflicht zu Gunsten der Beamten 
durch die Bestimmung zu beschränken, daß der Beamte — in Widerspruch mit den allgemeinen 
Grundsätzen — nur für grobes Versehen verantwortlich sei. Ebensowenig ist ein zureichender 
G rund vorhanden, rücksichtlich der übrigen Pflichtverletzungen die Verantwortlichkeit der Beamten 
unter Abweichung von den allgemeinen Grundsätzen auf die Fälle einer vorsätzlichen oder einer 
auf grober Fahrlässigkeit beruhenden Pflichtverletzung zu beschränken oder der Regelung durch be
sondere Gesetze vorzubehalten. Bedenklich ist es aber, rücksichtlich dieser Pflichtverletzungen auf 
G rund der obigen Ausführungen im B G B . gänzlich zu schweigen. D as Stillschweigen läßt ein 
doppeltes M ißverständniß besorgen. Bei der kurzen Fassung des § 704 kann leicht die — an
scheinend dem Standpunkte verschiedener der oben gedachten neueren Gesetze entsprechende — A us
legung Vertretung finden, daß jede Verletzung einer Amtspflicht als eine widerrechtliche Handlung 
im S inne des § 704 anzusehen sei. D as Ergebniß einer solchen Auslegung ist aber unhaltbar. 
D ie Beamten schlechthin für den Schaden, welcher aus der Verletzung irgend einer Dienstpflicht 
einem D ritten entstanden ist, nach Maßgabe des § 704 verantwortlich zu machen, würde bei der 
großen Zahl der Dienstvorschriften, welchen nur der Charakter von bloßen Ordnungsvorschriften 
beiwohnt, zu unerträglichen Härten führen. Umgekehrt künn, wenn das Gesetz schweigt, auch die 
Ansicht Raum  gewinnen, daß die Amtspflichtverletzung, sofern sie nicht in den allgemeinen S tra f
gesetzen vorgesehen sei oder einen unberechtigten Eingriff in den Kreis der absoluten Rechte eines 
Anderen enthalte, auf Grund des § 704 niemals zum Schadensersätze verpflichte, da die verletzte 
Pflicht nur als obligatorische gegenüber dem S taate, der Gemeinde usw. als Dienstherrn bestehe 

letzung einer und demzufolge auch nur der Dienstherr einen Anspruch auf Schadensersatz zu erheben vermöge.
Dritten Diese Auffassung ist unvereinbar mit den Grundsätzen, aus welchen der § 704 beruht. Zur Ver- 

obliegenden meidung der hervorgehobenen Zweifel ist es als rathsam erachtet, im Abs. 1 den Gedanken zum 
Amtspflicht, Ausdrucke zu bringen, daß ein Beamter, welcher die ihm Dritten gegenüber gesetzlich obliegende 
] S . 824. Amtspflicht aus Vorsatz oder Fahrlässigkeit verletzt, eine widerrechtliche Handlung begeht, | welche 

ihn nach Maßgabe des § 704 und der zur Ergänzung des Letzteren dienenden §§ 722—726, 
728 für den aus der Verletzung der Amtspflicht einem Dritten entstandenen Schaden verant
wortlich macht.

scheidung^von Die Aufnahme der im § 736 Abs. 1 vorgeschlagenen Bestimmung nöthigt aber dazu, die 
Rechtssachen, int Abs. 3 enthaltene Vorschrift hinzuzufügen; denn nach der ersten Bestimmung würde auch der 

Spruchricbter jede aus Fahrlässigkeit beruhende Pflichtverletzung zu vertreten haben. E s  läßt sich 
dies um deswillen nicht bezweifeln, weil die Amtspflicht des Spruchrichters, bei der Ausübung 
seiner Verrichtungen mit der gebührenden Aufmerksamkeit zu verfahren, nicht blos dem S taate, 
sondern auch den Parteien gegenüber besteht. Dies ergiebt sich nicht allein aus der N atur der 
Sache, sdndern auch aus dem G V G . Eine solche ausgedehnte, nach Obigem auch im Allgemeinen 
dem geltenden Rechte nicht entsprechende Verantwortlichkeit des Spruchrichters verträgt sich jedoch 
nicht mit der zur Aufrechterhaltung der Rechtsordnung unentbehrlichen Unabhängigkeit der Ge
richte. D er Spruchrichter darf der Gefahr nickst ausgesetzt sein, nachträglich wegen irrthümlicher 
Auslegung des Gesetzes, wegen irriger Anwendung des Letzteren auf den zu entscheidenden Fall, 
wegen unrichtiger oder unterbliebener Würdigung eines Parteivorbringens oder eines Beweis
m ittels u. bergt vor einem anderen Richter zur Verantwortung gezogen zu werden. Eine solche 
Gefahr raubt ihm schon die zur Ausübung des Richteramtes nöthige Unbefangenheit und macht 
ihn zu dieser Ausübung ungeeignet. D er Spruchrichter darf nur verantwortlich sein, wenn er 
das Recht gebeugt bz. bei der Ausübung seines Amtes einer in den allgemeinen Strafgesetzen 
vorgesehenen Pflichtverletzung sich schuldig gemacht hat. Auch der Vorwurf einer groben Fahr
lässigkeit darf zur Begründung der Ersatzpslicht nicht zugelassen werden.. D er Unterschied zwischen 
grober und nicht grober Fahrlässigkeit ist ein so feiner und hängt so sehr vom bloßen Ermessen 
desjenigen ab, welcher die Entscheidung zu treffen hat, daß von demselben zur Erreichung des ge
dachten Zweckes abzusehen ist. Dieser Standpunkt entspricht nach Obigem auch der P rax is  des 
preuß. Rechtes, dem franz. Rechte und einer auch in der gemeinrechtlichen Doktrin und P rax is  
vielfach vertretenen Ansicht.

Die Fassung betr., so nimmt der Abs. 3 § 736 einmal auf dje Vorschriften des § 5435 
C PO . und des § 3 9 9 3, sowie des § 4 0 2 3 StP O ., sodann auf den § 336 StG B . Rücksicht 
Die Anlehnung an diesen § 336 macht besonders klar, daß zwischen Civil- und Strafrichter nicht
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zu unterscheiden ist, daß ferner die Vorschrift auch auf diejenigen Beamten sich bezieht, welche, 
ohne Richter im engeren S inne  zu sein, Rechtssachen zu entscheiden haben.

I m  Anschlüsse an eine auch in der gemeinrechtlichen Doktrin und P rax is  vielfach vertretene, Haftung nicht 
von anderen Seiten aber bestrittene Ansicht bestimmt das ALR. I I  10 § 91, daß der Anspruch '"b'l6tar‘
auf Schadensersatz gegen einen Beamten wegen Verletzung der Amtspflicht ein subsidiärer ist, ich. 
nur dann stattfindet, wenn kein anderes gesetzmäßiges M ittel, wodurch den nachtheiligen Folgen 
der Pflichtverletzung abgeholfen werden könnte, mehr übrig ist. Andere neuere Gesetze schließen 
den Schadensersatzanspruch gegen | den Beamten aus, wenn der Beschädigte den Schaden durch |  S  825. 
den Gebrauch ihm sonst zustehender gesetzlicher M ittel (Rechtsmittel, Beschwerde) hätte abwenden 
können (vgl. sächs. G B . §§ 1506, 1507; zur. G B . §§ 1582, 1584; Hess. Entw. 684 Abs. 2, 
bayer. Entw . 953 Abs. 8). Nach dem dresd. Entw. 1029 ist es Voraussetzung des Schadens
ersatzanspruches, daß der Beschädigte den Schaden durch den Gebrauch der ihm sonst zustehenden 
gesetzlichen M ittel nicht abwenden konnte. Wenngleich Rücksichten der Billigkeit und die Rücksicht 
auf das bestehende Recht sich dafür anführen lassen, die Haftpflicht des Beamten gegenüber dem 
geschädigten D ritten nur als eine subsidiäre zu gestalten, so ist es doch als bedenklich erachtet, in 
dieser Beziehung zu Gunsten der Beamten von den allgemeinen Grundsätzen, nach welchen die 
Haftung derselben für den aus ihrer Pflichtverletzung wirklich entstandenen Schaden nicht eine blos 
subsidiäre ist, abzuweichen, zumal durch die Anerkennung einer nur subsidiären Haftpflicht der 
Beamten dem verletzten D ritten die Verfolgung seiner Ansprüche erheblich erschwert wird. D a Vorbehalt 
jedoch das Landesrecht darüber bestimmt, ob eine dem Landesbeamten obliegende Pflicht als eine für die 
ihm auch gegenüber D ritten auferlegte Pflicht im S inne des § 736 Abs. 1 anzusehen ist, so ist der Sonbe§üe?e8c- 
Landesgesetzgebung auch die Bestimmung darüber zu überlassen, ob als Temperament der Haftung 
des Beamten gegenüber D ritten diese Haftung nur eine subsidiäre sein soll (vgl. EG . Art. 55).

Uebrigens sind mit der Frage der Subsidiarität der Haftung nicht die anderen Fragen zu 
verwechseln, ob und inwieweit im konkreten Falle aus der Pflichtverletzung ein Schaden als wirklich hang.
entstanden anzusehen und ob und inwiefern der Anspruch auf Ersatz des aus der Pflichtverletzung 
entstandenen Schadens dadurch Ausgeschlossen ist, daß der Beschädigte die nachtheiligen Folgen der 
Pflichtverletzung durch den Gebrauch von Rechtsmitteln hätte abwenden können, er dies aber schuldvoll Beschädigten, 
versäumt hat. I n  ersterer Hinsicht sind die allgemeinen Grundsätze über den Begriff des Schadens, 
in  letzterer Hinsicht der tz 222 maßgebend.

I s t  ein Beamter wegen Verletzung seiner Amtspflicht für den von einem Anderen einem Hutung 
D ritten zugefügten Schaden neben dem Anderen verpflichtet, so sind für den Regreß im Ver- Anderen bei 
hältnisse der Mitoerhafteten unter einander an sich die allgemeinen Vorschriften der §§ 337, 338 
maßgebend. Die Gründe der Billigkeit jedoch, auf welchen der § 713 beruht, lassen es als ange- Regreß,
messen erscheinen, in den im Abs. 2 näher bezeichneten Fällen den Beamten im Verhältnisse zum 
mitverhafteten Anderen nur in zweiter Linie für verantwortlich zu erklären. E in  Bedürfniß, in 
dieser Hinsicht anstatt der reichsgesßtzlichen Regelung den Landesgesetzen Raum  zu lassen, liegt 
nicht vor. E s  ist nicht abzusehen, 'welches Interesse die Landesgesetzgebung daran haben könnte, 
in  den in Rede stehenden Fällen die Haftpflicht des Beamten im Verhältnisse zu dem Mitverhasteten, 
der in erster Linie den Schaden verursacht hat, zu verschärfen. Um so unbedenklicher ist es, das 
Regreßverhältniß reichsgesetzlich in der im Abs. 2 bestimmten A rt zu regeln, als das Landesrecht 
darüber bestimmt, inwieweit einem Beamten nur | eine Beaufsichtigung der Geschäftsführung eines | S. 826. 
Anderen für einen D ritten und eine M itwirkung zu solcher Geschäftsführung durch Ertheilung oder 
Verweigerung der Genehmigung zu Rechtsgeschäften oder aber die Verwaltung selbst, zB. der 
Abschluß der Rechtsgeschäfte obliegen soll. Sow eit der Beamte selbst zu verwalten oder m it
zuverwalten hat, findet der Abs. 2 nach seinem In h a lte  keine Anwendung. Auch im Hinblicke auf 
die in Verhältnissen der hier fraglichen A rt stehenden Reichsbeamten empfiehlt es sich, die in 
Rede stehende Frage reichsgesetzlich zu regeln.

Gemeinrechtlich gehen die Ansichten darüber auseinander, ob, wenn die Pflichtverletzung von ^ u n ^ e m e s  
einer Kollegialbehörde ausgegangen ist, nur die schuldigen Mitglieder der Letzteren oder die 
sämmtlichen M itglieder, wenigstens diejenigen, welche an der verletzenden Verfügung theilgenommen 
haben, oder das Kollegium als solches in Anspruch genommen werden könne. D as ALR. I I  10 
§§ 127 ff. geht von dem Grundsätze aus, daß die Mitglieder eines Kollegiums sämmtlich für die 
dem Kollegium obliegenden Geschäfte einzustehen haben; doch wird dieser Grundsatz durch eine 
Reihe detaillirter Vorschriften theils modifizirt, theils näher bestimmt. Nach den meisten neueren 
Gesetzen haften dagegen gemäß den allgemeinen Grundsätzen immer nur die schuldigen Beamten, 
indem wegen der Haftung von M itgliedern eines Kollegiums besondere positive Vorschriften nicht 
gegeben sind (vgl. sächs. G B . § 1506, 1507; zür. GB. § 1858, Hess. Entw. 684, bayer. Entw. 953, 
dresd. Entw. 1029). Dem Vorgänge dieser letzteren Gesetze ist der Entw. gefolgt. E in  Be
dürfniß, in Abweichung von den allgemeinen Grundsätzen durch positive Bestimmungen dem B e
schädigten in dem in Rede stehenden Falle die Verfolgung seines Ersatzanspruches zu erleichtern.
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kann nicht anerkannt werden. Eine solche Begünstigung des Beschädigten kann auf der anderen 
Seite für die nichtschuldigen M itglieder zu großen Härten führen, die auch durch einen Regreß 
der Letzteren gegen die schuldigen M itglieder keineswegs in  allen Fällen beseitigt werden. In w ie 
fern, wenn mehrere Personen den Schaden verschuldet haben, sie als Gesammtschuldner haften 
und derjenige von ihnen, welcher Ersatz geleistet hat, gegen die anderen Regreß nehmen kann, 
ergiebt sich aus den §§ 7 1 3 ,  7 1 4 ,  3 3 7 ,  3 3 8 .  

tr*oth Durch den § 7 3 6  bleiben selbstverständlich die dem Privatrechte überhaupt nicht angehörenden
wegen ueber-landesgesetzlichen und reichsgesetzlichen Vorschriften unberührt, durch welche der Anspruch aus 
H u t u n g  der Schadensersatz gegen einen Beamten wegen Verletzung der Amtspflicht an die Vorentscheidung 

m 1 " einer besonderen Behörde darüber gebunden ist, ob der Beamte sich einer Überschreitung seiner 
Amtsbefugnisse oder der Unterlassung einer ihm obliegenden Amtshandlung schuldig gemacht hat 

Hutung des (pgl. § 11 EG . zum G V G .). — Unberührt bleibt ferner die öffentlichrechtliche Frage, ob und 
inwieweit der S ta a t denjenigen Schaden zu ersetzen hat, welchen ein Beamter bei Ausübung einer 
ihm anvertrauten öff. Gewalt D ritten zufügt; über die Haftung des S taa tes und der Gemeinden 
wegen eines solchen Schadens, welchen ein Beamter in Ausübung privatrechtlicher Vertretungsmacht 
D ritten verursacht, vgl. § 4 6 .

| S . 827. | I m  Zusammenhange mit den Bestimmungen über die Verantwortlichkeit der Beamten
Haftung öff. wegen Verletzung der Amtspflicht enthalten das sächs. G B . § 1508 und der dresd. Entw. 1030 
verMndiger. uoch besondere Vorschriften über die Haftung öffentlich angestellter Sachverständiger und Schätzer, 

Geltendes indem sie bestimmen, daß dieselben, wenn sie innerhalb ihres Wirkungskreises in Angelegenheiten 
Recht, ihrer Kunst oder Wissenschaft absichtlich oder aus grober Fahrlässigkeit ein unrichtiges Gutachten 

abgeben oder eine unrichtige Schätzung aufstellen, dem Beschädigten zum Ersätze des dadurch ent
standenen Schadens verpflichtet sind. Dieselbe Bestimmung, jedoch in Ausdehnung auf alle, auch 
die nicht öffentlich angestellten Sachverständigen und Schätzer, findet sich im Hess. Entw. 685 und 
im bayer. Entw. 954. Die Quelle jener Bestimmungen sind die Vorschriften des röm. Rechtes 
über die Haftung des mensor. D as röm. Recht giebt demjenigen, welcher sich durch einen Feld- 
messer Messungen besorgen läßt, gegen den Letzteren im Falle unrichtiger Messung nur eine 
Deliktsklage auf Schadensersatz wegen dolus und culpa lata, indem es dieses Verhältniß nicht als 
ein eigentliches Vertragsverhältniß behandelt. M ittels jener Klage können aber auch D ritte, welche 
ihrerseits die Dienste des Feldmessers nicht in Anspruch genommen hatten, Ersatz des ihnen durch 
die unrichtige Messung entstandenen Schadens fordern (1. 1 pr. § 1, 1. 3 §§ 1, 4 D. 11, 6). Ob 
die Grundsätze des röm. Rechtes über die Haftung des mensor demjenigen gegenüber, welcher 
seine Dienste in Anspruch genommen hat, auch gemeinrechtlich noch anwendbar sind, ist bestritten; 
in Theorie und P rax is  wird vielfach angenommen, daß nach heutigem Rechte das Verhältniß 
zwischen dem mensor und demjenigen, welcher dessen Dienste benutzt, nach den Grundsätzen des 
Dienstvertrages zu beurtheilen sei und deshalb der mensor dem anderen Kontrahenten auch wegen 
culpa levis hafte. Dagegen sind die Grundsätze des röm. Rechtes jedenfalls insoweit, als D ritte 
beschädigt sind, noch praktisch, und zwar wenden Theorie und P rax is  jene Bestimmungen analog 
auf alle Fälle an, in denen Sachverständige, insbes. solche, welche mit staatlicher Ermächtigung 
ihre Dienste dem Publikum anbieten, in Ausübung ihres Berufes, namentlich durch Ausstellung 
unrichtiger Gutachten und Zeugnisse, D ritte beschädigen.

@taibe§un!t I n  dem Entw. sind (in Uebereinstimmung mit dem ALR., oft. G B ., Code und schweiz.
Entwurfes. O bligR.) besondere Bestimmungen über die Haftung der in  Rede stehenden Personen wegen Ver

letzung der Berufspflicht nicht aufgenommen. Insofern die oben gedachten neueren Gesetze nach 
dem Wortverstande der betr. Vorschriften den Sachverständigen oder Schätzer auch dann, wenn er 
sich strafbar gemacht (vgl. § 163 S tG B .)  oder seinen kontraktlichen Pflichten demjenigen gegenüber, 
welcher seine Dienste in Anspruch genommen hat, nicht genügt, nur wegen grober Fahrlässigkeit 
für verantwortlich erklären, sind jene Vorschriften unrichtig und mit den sonstigen Grundsätzen des 
Entw. (§§ 704, 224, 144) nicht vereinbar. Insow eit sie aber bestimmen, daß ein solcher Sach
verständiger oder Schätzer wegen grober Fahrlässigkeit für den einem Dritten dadurch entstandenen 
Schaden verantwortlich sei, schaffen sie in  nicht zu billigender Weise ein besonderes civilrechtliches 
Delikt. Zu einer solchen positiven Satzung liegt ein Bedürfniß nicht vor. D er Umstand, daß 

| S. 828. durch ein Versehen der fraglichen | A rt ein D ritter leicht Schaden erleiden kann, ist als ein zu
reichender Grund für die Angemessenheit der Vorschrift nicht anzusehen. E s  giebt noch eine große 
Zahl anderer und weit wichtigerer Fälle, in welchen Jem and — besonders, wenn er zu einem 
gewissen Gewerbe nach vorheriger Prüfung und dergl. konzessionirt oder zugelassen ist — durch 
Verletzung einer in Ausübung des Gewerbes übernommenen obligatorischen Verpflichtung einen 
Anderen als den Gläubiger beschädigen kann. Erklärt ihn das Gesetz für den Schaden verant
wortlich, so wird von einem fundamentalen Grundsätze in der eingreifendsten Weise abgewichen. 
Weshalb eine solche Abweichung gerade zum Nachtheile des aus grober Fahrlässigkeit fehlenden, 
wenn auch öffentlich angestellten, gleichwohl der Beamtenqualität entbehrenden Sachverständigen
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ober Schätzers sich rechtfertigt, ist nicht abzusehen. Siegt Beamtenqualität bor, so Beurtheilt sich 
die Verantwortung nach § 736. Die öff. Anstellung der Beamtenqualität gleichzustellen, kann 
nur zu einer unrichtigen Beurtheilung der Letzteren und zu gefährlichen Irrungen führen. _ Wäre 
sie gerechtfertigt, so würde übrigens auch die Vertretung wegen nicht grober Fahrlässigkeit bestimmt, 
insoweit also über die oben gedachten Vorschriften des sächs. GB. und des dresd. Entw. hinaus
gegangen werden müssen. Diese Ausdehnung würde auch schon deshalb nöthig sein, weil die 
Haftung nur für grobes Versehen in Deliktsfällen, wenigstens born Standpunkte des Entw. aus 
(bgl. §§ 704, 144), als eine kaum haltbare Anomalie erscheint. Für die Fälle, in welchen ein 
Sachverständiger oder Schätzer borsätzlich ein unrichtiges Gutachten abgegeben ober eine unrichtige 
Schätzung aufgestellt und dadurch einen Dritten beschädigt hat, reichen die allgemeinen Grundsätze 
aus (§ 704 ber£>. mit 705, 604 das. und den §§ 154, 155, 156, 277—280 StGB).

j Vierter Abschnitt: I <3.829.

Einzelne Sd?ulbr>erl}ältmffe aus anderen Gründen.

Erster Titel: Bereicherung.
Die Vorschriften des Entw. über die Bereicherung, dH. über die Schuldberhältnisse aus un- Prinzip der 

gerechtfertigter Bereicherung (Kondiktionen), Beruhen nicht auf dem in der früheren gemeinrechtlichen Sonbtnmtten- 
Theorie und P rax is  mißberständlich aufgestellten und gehandhabten allgemeinen Billigkeitssatze,
Niemand dürfe sich mit dem Schaden eines Anderen Bereichern, noch auf dem ähnlichen der Ver
sionsklage des ALR. (I 13 §§ 2 6 2 —264) zu Grunde liegenden Prinzipe, daß derjenige, aus 
dessen Vermögen etwas in den Nutzen eines Anderen berwendet worden, es in N atur zurück
zufordern ober ebent. für den Werth Vergütung zu beanspruchen berechtigt fei. D er Entw.
(§§ 737—748) stellt die Grundsätze über die Kondiktionen wesentlich im Anschlüsse an die heut
zutage herrschende und als richtig anzuerkennende Anschauung auf, wonach die Kondiktionen per
sönliche Ansprüche auf Rückgängigmachung desjenigen an sich nach den maßgebenden Vorschriften 
eingetretenen Rechts- und Vermögenserwerbes sind, welcher eines Rechtsgrundes entbehrt. D er 
Mange! des rechtfertigenden Grundes ist aber auf berfchiedene rechtlich relebante Umstände zurück
zuführen, welche die Wirksamkeit der eingetretenen Rechts- und Vermögensänderung derart 
affiziren, daß deren Wiederaufhebung berlangt werden kann. Auf der Verschiedenheit jener Um
stände Beruht die im Entw. enthaltene Klassifizirung der Kondiktionen. (S o  auch sächs. G B .
§§ 1519 ff., schweiz. ObligR. 70 ff., Hess. Entw. 640 ff., bayer. Entw . 902 ff., dresd. Entw. 976 ff.; 
Windfcheid §§ 421—423. Den Vorschriften des ALR. I  16 §§ 166 ff. liegt dagegen das P rinzip  
zu Grunde, daß sich Niemand mit dem Schaden eines Anderen bereichern dürfe (I 13 §§ 262—264).
Die Bestimmungen des oft. G B . §§ 1431, 1435 sind in dieser Beziehung nicht klar. D er Code 
bringt die Kondiktionen unter die Kategorie bon Quasikontrakten (Zachariä 2 § 442). I n  erster 
Linie kommt diesfalls in Betracht der M angel der Voraussetzung, unter welcher eine Leistung be
wirkt wurde (§§ 737 ff., 742, 745).

I I s t  durch einen den Vermögensübergang an sich begründenden Akt das Vermögen des | @.830. 
Einen berrninbert und das Vermögen eines Anderen berrnehrt und fehlt hierzu ein rechtlicher Persönlicher 
Grund, so hat Jen e r gegen den Letzteren den persönlichen Anspruch auf Zurückgewährung des Anspruch, 
ohne Rechtsgrund Empfangenen und nur gegen den Letzteren. D er die Kondiktion begründende 
Thatbestand ist grundsätzlich ein unmittelbar zwischen dem Benachteiligten und dem Bereicherten 
eingetretener; gegen D ritte besteht der Kondiktionsanspruch nicht. D er Vertretene und der V er
treter sind selbstverständlich nach den Grundsätzen bon der freien Stellvertretung nicht D ritte im 
Rechtssinne.*) Insow eit die Vermögensberfchiebung aus einer rechtsgeschäftlichen Thätigkeit des- Abstraktheit 
jenigen beruht, dessen Vermögen zu Gunsten des anderen Theiles (des Bereicherten) vermindert 
wurde, wird der Grundsatz des Entw. von der Abstraktheit des sog. dinglichen Vertrages, wonach 
die Gültigkeit und Wirksamkeit des die Veräußerung enthaltenden dinglichen Vertrages unabhängig 
ist vom Vorhandensein oder der Gültigkeit der zu Grunde liegenden causa, **) für die A n
wendbarkeit der Kondiktionen von der höchsten Bedeutung. I s t  der dingliche Vertrag selbst rechts
gültig vollzogen, der betr. Bermögensgegenstand also auf den Bereicherten übergegangen, so kann 
im Falle eines M angels in der unterliegenden causa nur kondizirt werden.

*) § 737 Abs. 1, § 742, § 745 Abs. 1, § 747, § 748. Keine actio in rem scripta.
**) Vgl. §§ 290, 294 Abs. 2, §§ 829, 834, 874, 983, 1174.
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@egbertonb Den möglichen Gegenstand der Kondiktion bildet Alles, was als Vermögenswerth oder
Kondittion; Vermögensbestandtheil angesehen werden kann, durch dessen Uebergang aus dem Vermögen des 

Einen in dasjenige eines Anderen der Letztere bereichert wird, insbes. zB. auch die B e- 
insbes. Besitz gründung und der E rlaß  einer Obligation (vgl. §§ 684, 290). Ausdrücklich erkennt der Entw. 

2C' auch den Besitz und die Jnhabung als Kondiktionsgegenstand an (§ 737 Abs. 3, §§ 744, 745, 
748, cond. possessionis). Besitz und Jnhabung sind, wenn sie auch nicht als Rechte im subjektiven 
S inne aufzufassen sein mögen, doch ökonomische Rechtsgüter; denn sie gewähren werthvolle Rechts
positionen, wie sich bei der Geltendmachung des Eigenthumes, bei der Tradition, der Ersitzung, 
bei den Vorschriften über die Sachvertheidigung und die possessorischen Klagen zeigt. E s  kann» 
dahingestellt bleiben, ob nicht schon ohne besondere Bestimmung die Kondizirbarkeit des Besitzes 
und der Jnhabung aus den Vorschriften über die Kondiktionen zu folgern wäre. I n  Betracht 
kommen vornehmlich die Fälle, in welchen das Nichteigenthum des früheren Besitzers oder I n 
habers feststeht. I s t  mit dem Willen, durch Einräum ung, der Besitz oder die Jnhabung von dem 
Einen auf den Anderen übergegangen, so könnte immerhin ein Zweifel auf die Annahme gestützt 
werden, daß es an einem Uebergange eines Gegenstandes aus einem Vermögen in das andere 
Vermögen im strengen Wortsinne fehle, insofern die Thätigkeit des Leistenden dem Anderen nicht 
Besitz und Jnhabung verschafft, sondern nur die Gelegenheit zur Ergreifung gewährt habe (§ 803). 
Hiernach kann, wenn die Einräum ung einen Eigenthumsübergang nicht herbeigeführt hat, immerhin 

I S . 831. bezweifelt werden, ob durch dieselbe der Uebergang aus dem einen Vermögen | in das andere ver
mittelt worden ist, insbes. dann, wenn nur die Jnhabung eingeräumt wurde. Noch näher mögen 
solche Zweifel in den Fällen der cond. sine causa liegen, in welchen zwar auch der Verlust aus 
der einen und die Erwerbung auf der anderen Seite durch denselben Vorgang vermittelt sind, 
dieser Vorgang sich aber nicht mit dem Willen oder nicht mit dem rechtsgültigen Willen des 
Verlierenden vollzogen hat, indem es hier (zB. bei der Spezifikation) an einem Erfüllungsakte 
fehlt und lediglich eine Verschiebung der thatsächlichen Herrschaft vorliegt. E s  erscheint daher, 
zumal im  Hinblicke auf den bekannten, in der Wissenschaft bestehenden S tre it, rathsam, den 
Zweifel durch Aufnahme einer ausdrücklichen Bestimmung zu beseitigen. Die Schwierigkeit der 
W erthsermittelung, wenn an S telle der Naturalrückgewähr der Werthsersatz tritt (§ 739), steht 
der Zulassung der cond. poss. selbstverständlich nicht entgegen. D er Richter wird nach den konkreten 
Umständen den Werth immer ermitteln können (vgl. auch § 825). Aus der Anerkennung des 
Besitzes und der Jnhabung als selbständig kondizirbarer Vermögensgegenstände folgt, daß der 
Kondizent behufs der Begründung der Kondiktion sein Recht zum Besitze oder zur Jnhabung 
oder sein Interesse an dem Besitze oder der Jnhabung nicht näher zu bezeichnen oder zu beweisen 
hat. Andererseits steht dem Empfänger gegenüber der cond. poss. die Geltendmachung petitorischer 
Einreden, zumal die Geltendmachung eigenen Rechtes an der Sache frei; die Kondiktion ist kein 
possessorisches Rechtsmittel (§ 822; vgl. §§ 2052—2054; Windscheid §§ 161, 421, 422, 423; 
Seuffert 19 N r. 152, 34 N r. 45 sRO H G -j; M ot. zu § 1519 sächs. G B . bei Siebenhaar 2 S .  391; 
bayer. Entw. 920).

Einrede ans Der Kondiktionsanspruch begründet immer auch eine Einrede, welche übrigens, als lediglich
K ondM ons- tlus dem Ansprüche erflossen, nicht selbständig ist, vielmehr mit dem Letzteren verjährt.*) I n  An- 

anspruche. sehung der Verjährung gelten die allgemeinen Grundsätze, soweit nicht für spezielle Kondiktionsfälle 
positiv ein Anderes bestimmt ist (vgl. §§ 1230, 922 Abs. 2).

§ 737 (H  737 — 739, B . 797 — 799, R . 796 — 798, G. 812—814). 
eirim̂ Nickm Wer zum Zwecke der Erfüllung einer Verbindlichkeit eine Leistung bewirkt hat, kann, wenn

schuld. ' die Verbindlichkeit nicht bestanden hat, das Geleistete von dem Empfänger zurückfordern (cond. 
Voraus- indebiti). Gleichgültig ist, ob der unmittelbare Gegenstand der vermeintlichen Verbindlichkeit 
sliftung geleistet oder statt desselben eine andere Leistung bewirkt wurde (§ 264); ebenso, ob der ver- 

Zwecke meintliche Schuldner oder für denselben ein Dritter unveranlaßt geleistet hat. Die Leistung muß 
der Erfüllung, erfolgt sein zum Zwecke der Erfüllung, dH. in Annahme des Bestehens der Verbindlichkeit und 
| <5.832. deshalb in der Voraussetzung des rechtlichen > Erfolges der Tilgung dieser Verbindlichkeit. I n  
in  Voraus- der That bildet die cond. ind. hiernach einen Unterfall der cond. ob rem (§ 742), welcher aber 
fe|« g u n g er f$ on wegen seiner Häufigkeit und Wichtigkeit besonders zu normiren ist, zumal die Voraussetzung 

hier mindestens zugleich auf einen der Vergangenheit angehörenden Umstand sich bezieht. Die 
auch hier nöthige Erklärung des Leistenden, daß er zu jenem Zwecke und in jener Voraussetzung 
leiste, liegt bei einer Leistung behufs der Erfüllung einer Verbindlichkeit begriffsnothwendig immer 
vor. Ist die Erklärung nicht ausdrücklich abgegeben, so wird sie sich aus den Umständen ergeben 
(stillschweigende Erklärung). Würde aber das Gesetz auch hier (vgl. § 742) hervorheben, daß

*) Selbständigen Charakter hat die Einrede ausnahmsweise gegenüber dem Schuldversprechen (§ 684; 
vgl. § 1952).
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jene ausdrückliche oder stillschweigende Erklärung abgegeben sein müsse, so könnte dies dazu ver
leiten, in manchen Fällen der nur stillschweigenden Erklärung des Leistenden das Gesetz von der 
Anwendung auszuschließen.

D as Geleistete kann zurückgefordert werden, wenn die Verbindlichkeit überhaupt nicht Nicht- 
bestanden hatte (§ 664) oder wieder erloschen war, sowie wenn dem Ansprüche auf die Leistung d / /Schuld 
eine Einrede entgegenstand, durch welche die Geltendmachung des Anspruches dauernd aus
geschlossen wurde (Windscheid § 82 N. 3, Eccius § 150 A. 43 ; sächs. G B . § 1520; Hess.
Entw . 641, 642, bayer. Entw. 903, 904, dresd. Entw. 976, 977). D ie Hervorhebung dieser 
Wirkung der (materiellen) peremtorischen Einreden entspricht den ähnlichen Bestimmungen in Einrede.
§ 1093, § 1192 Abs. 2. D ie mit einer peremtorischen Einrede belastete Forderung ist, wenn 
der Schuldner die Einrede dem Gläubiger gegenüber geltend macht, so anzusehen, als ob sie
rechtlich nie bestanden hätte. I m  konkreten Falle ist also zu Prüfen, ob aus einem bestimmten
Verhältnisse oder Vorgänge eine peremtorische Einrede (zB. des In v en ta rs  § 2092) erfließt.
Eine Ausnahme vom Prinzipe des Abs. 3 ist gemacht in Ansehung der Einrede der Verjährung 
(vgl. § 182). I m  Uebrigen sind, abgesehen von § 738, im Hinblicke auf allgemeine Grundsätze 
Detailbestimmungen darüber, wann eine Verbindlichkeit als nicht bestehend zu erachten, entbehrlich.
Zweifellos ist zB. die cond. ind. zulässig, wenn eine suspensiv bedingte Verbindlichkeit vor E in tritt 
der Bedingung erfüllt wurde (§ 128). Ebenso, wenn an einen Anderen, als den wirklichen
Gläubiger geleistet wurde, wofern nicht die Leistung unter Umständen erfolgte, an welche das 
Gesetz den Liberationseffekt für den leistenden Schuldner knüpft (zB. §§ 266, 304, 305, 306,
307, 2077; f. zu § 748). Dagegen ist diese condictio nach der Auffassung des Entw. von der 
Ausrechnung und nach deren Gestaltung (§§ 281 ff.) unzulässig, wenn vom Aufrechnungsrechte 
kein Gebrauch gemacht worden ist; unzulässig, wenn das Anfechtungsrecht (§§ 112 ff.) nicht aus
geübt wurde, vorbehaltlich der letzterenfalls bei nachträglich erfolgter Anfechtung zulässigen cond. 
ob rem  oder causam finitam. D er Entw. schweigt darüber, ob die condictio indebiti dadurch 
ausgeschlossen wird, daß durch die Leistung einer Anstands- oder Sittlichkeitspflicht genügt ist. Anstands- 
I s t  zur Erfüllung einer nicht vorhandenen Rechtspflicht geleistet, so kommt das Vorhandensein K'
| einer im Allgemeinen als Verpflichtung überhaupt nicht anerkannten unvollkommenen Verpflichtung | S . 833. 
nicht in  Betracht, soweit nicht für bestimmte Verhältnisse aus besonderen Gründen die cond. ind. 
versagt ist (s. §§ 182 Abs. 2, 664, 1500; vgl. §§ 1952 Abs. 3, 2016, 2018; anders ALR. I  16 
§§ 178, 179; oft. G B . § 1432; Code 1235; schweiz. ObligR. 72 Abs. 2). Richt ausgeschlossen 
ist insbes. die Zurückforderung nicht geschuldeter Zinsen (anders Code 1906; bayer. Entw. 628 
Abs. 3, 632). D er Entw. schweigt auch in Ansehung der Frage, ob der Gemeinschulder, der nach 
Beendigung des Konkurses durch Akkord mehr gezablt hat, als er nach dem Akkorde zu zahlen hatte, 
mx cond. ind. berechtigt sei. E s  besteht kein Bedürfniß, in diesem Falle eine unvollkommene 
Obligation in dem S inne anzuerkennen, daß die condictio bezüglich der Zuvielleistung unzulässig wäre.

Die Frage, ob zur Begründung der cond. die Behauptung und der Beweis genügt, die Irrthum des 
Verbindlichkeit, zu deren Erfüllung geleistet worden, habe nicht bestanden (Abf. 1, 2), oder ob 
außerdem noch besonders zu behaupten und zu beweisen ist, die Leistung sei durch einen I r r th u m  stehen der 
in Ansehung des Bestehens der Verbindlichkeit veranlaßt, ist gemeinrechtlich bestritten und in der Schuld-, 
modernen Gesetzgebung verschieden beantwortet. Der Entw. (Abs. 4) entscheidet die Frage aus 
Rücksichten der praktischen Angemessenheit und Zweckmäßigkeit dahin, daß der besondere Beweis Beweis, 
des Irrth u m e s  dem Kondizenten erlassen, vielmehr die Kondiktion als ausgeschlossen erklärt wird, 
wenn der Kondizent zur Zeit der Leistung Kenntniß von der Nichtexistenz der Forderung (Abs. 2) 
hatte. Diese Kenntniß hat der Empfänger erforderlichenfalls zu beweisen. Verlangt man vom 
Kondizenten den besonderen Nachweis des Irrth u m es, so ist, wie die Erfahrung in den Rechts
gebieten, in welchen der Leistende einen solchen Beweis zu führen hat, lehrt, die Folge, daß ent
weder gegen das materielle Recht der Kondizent sackfällig wird, oder daß man dem Kondizenten 
jenen Beweis auf Grund der Vermuthung, Niemano erfülle ohne I r r th u m  eine nicht bestehende 
Verbindlichkeit, thatsächlich abnimmt. I n  der T hat handelt es sich hiernach nur um die Beweis
last. Auch nach der vom Entw. adoptirten Anschauung ist die cond. ind. von einem Irrth u m e  
abhängig; ist in Kenntniß vom Nichtbestehen einer Verbindlichkeit geleistet, so ist nicht zum Zwecke 
der Erfüllung der Verbindlichkeit geleistet. *) Keiner Rechtfertigung bedarf es, daß der Entw. 
der Thatsache, daß der Empfänger den Empfang der Leistung böslich leugnet, keinen Einfluß auf 
die Beweisfrage einräumt. Schon das ALR., das oft. G B ., der Code und neuestens das schweiz.

*) S. ROH G. 23 S. 319. Im  gemeinen Rechte besteht Streit: Windscheid § 426 Nr. 5 (1. 25 
D. 22, 3); das ALR. I 16 §§ 166, 178, 181, das öst. GB. §§ 1431, 1432, der Code 1376, 1377 und 
das schweiz. ObligR. 72 Abs. 1 behandeln den Irrthum als Theil des Klagfundamentes. Das sächs. 
GB. 88 1519, 1523, 1533, der Hess. Entw. 641, 644, 645, 652, 653, bayer. Entw. 903, 907, 908, 912, 
913, dresd. Entw. 976, 987 stellen die Rechtsvermuthung für den Irrthum des Leistenden auf.

M u g d a n ,  D . ges. Materialien z. B G B . Bd. II. Z 0
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| S . 834. ObligR. haben die aus 'dem röm. Rechte \ stammende S trafe  des muthwilligen Leugnens nicht
Beschaffenheit aufgenommen (s. Windscheid § 426 R . 20; sächs. G B . § 1533; Hess. Entw. 653, bayer. Entw. 912,

I r r t h u m e s ,  dresd. Entw. 987). Aus die Entschuldbarkeit des Irrth u m es, sowie darauf, ob der I rr th u m  
Thatsachen betraf oder ein Rechtsirrthum war, kommt es nicht an.*) Dagegen ist der hier 
relevante Irr th u m  nicht als bloßer I r r th u m  in den M otiven aufzufassen; vielmehr muß er als 
Voraussetzung des Bestandes der Verbindlichkeit im schon erwähnten S inne hervorgetreten sein. 

Zweifel über N ur wirkliche Kenntniß vom Nichtbestande der Verbindlichkeit schließt die Zurückforderung
der Schuld" des Geleisteten aus, dergestallt, daß der bloße Zweifel am Bestehen der Verbindlichkeit der 

Kenntniß des Nichtbestehens nicht gleichsteht. I s t  freilich in der erkennbaren Absicht geleistet, daß 
es bei der Leistung verbleiben soll, auch wenn die Verbindlichkeit nicht bestehen möchte, -so kann 
wegen des event. Verzichtes auf den Erstattungsanspruch und im Hinblicke auf die Bestimmung
in Abs. 1 nicht kondizirt werden. Weder in der einen noch in der anderen Richtung ist eine
Bestimmung nöthig.

Zurückforde- M it der Kondiktion wird das Geleistete zurückgefordert einschließlich etwa mitübergebener
G eleis te ten ; Zubehörungen (Abs. 1). Die näheren M odalitäten des Anspruches — Beschränkung und Umfang 

desselben — ergeben sich aus §§ 739, 740, 741. Aus dem Gegenstände der Leistung ergiebt 
sich, was der Empfänger seinerseits zu leisten hat, um dem Rückforderungsanspruche gerecht zu 
werden. Bei der cond. poss. (wenn zB. zum Zwecke der Erfüllung eines vermeintlich über ein 
Grundstück geschlossenen Kaufvertrages das Grundstück vor der Auflassung übergeben worden ist) 
ist der Besitz (die Jnhabung) wieder einzuräumen. Behufs der Rückgewährung indebite zu Eigen
thum übertragener Sachen ist Tradition, bz. Auflassung erforderlich. S ind  indebite Rechte an 
einer Sache bestellt oder aufgegeben worden, so hat der Empfänger nach den maßgebenden all
gemeinen Grundsätzen diejenigen Handlungen vorzunehmen, welche seinerseits zur Wiederaufhebung 
bz. zur Wiederherstellung dieser Rechte erforderlich sind. I s t  eine Verbindlichkeit indebite übernommen 
worden, so hat der Empfänger den Schuldner zu befreien und die diesfalls ausgestellten Schuld
urkunden zurückzugeben (§ 290). Eine indebite erlassene Verbindlichkeit ist wiederherzustellen. 
Eine indebite cedirte Forderung muß aus den Leistenden wieder übertragen werden. Desgleichen 
ist über den Fall, wenn indebite Dienste geleistet wurden oder eine Sache zum Gebrauche ooer 
Fruchtgenusse überlassen worden ist, eine besondere Bestimmung entbehrlich. Die Verpflichtung 
des Empfängers ergiebt sich, soweit es sich nicht um Rückgabe der Sache handelt, aus § 739 
(vgl. Windscheid § 421; ALR. I  16 §§ 196, 197; oft. G B . § 1431; sächs. G B . §§ 1529 bis 
1531; Hess. Entw. 658, bayer. Entw. 9 20—924, dresd. Entw. 983—985; schweiz. ObligR. 70, 72).

| S . 835. | Auch über die an sich nrcht zweifelsfreie Frage, wie sich das Rückforderungsrecht in dem
Bet datio in Falle gestaltet, wenn der Schuldner Durch datio in solutum eine nur theilweise bestehende Ver- 

»oilltnm. Kindlichkeit erfüllt hat, giebt der Entw. keine Entscheidung. E s  besteht kein Bedürfniß, der 
Wissenschaft die Lösung der Zweifel zu entziehen; es handelt sich um seltene Fälle, denen eine 
erhebliche praktische Bedeutung nicht beiwohnt. Die Gesetze, welche die Frage behandeln, stehen 
auf verschiedenem Standpunkte: Rückforderung der ganzen Sache Zug um Zug gegen Erfüllung 
der ursprünglichen Verpflichtung (um die Herausgabe zu Miteigenthum zu verhüten: 1. 26 § 4 
D. 12, g, 1. 84 pr. D. 50, i7, dresd. Entw. 981); Forderung auf Erstattung des entsprechenden 
M ehrwerthes unter Belastung der Sache beim Gläubiger (ALR. I  16 § 191; Hess. Entw. 649 
Abs. 2). I m  Uebrigen schweigt die Gesetzgebung über diesen Fall.

§ 738 (II 738, B . 798, R . 797, G . 813 Abs. 2).
^ÄonbiMon* Die Bestimmung, daß die zum Zwecke der Erfüllung einer nur betagten Verbindlichkeit 
Beftiiiiftung vor deren Fälligkeit bewirkte Leistung nicht kondizirt werden könne, entspricht dem geltenden Rechte, 
vor Fälligkeit. (Wmdscheid § 426 N. 8 ; oft. G B . § 1434; Code 1185, 1186; sächs. G B . § 1521; Hess. Entw. 643, 

bayer. Entw. 905, dresd. Entw. 977 Abs. 2; schweiz. ObligR. 72 (Schneider und Fick S .  85 A. 1]). 
D er Gläubiger ist durch die zu frühe Leistung nicht bereichert, da er auf die Leistung einen 
Anspruch hatte, welchen er durch den Empfang eingebüßt hat. Eine Bereicherung könnte nur 
insofern angenommen werden, als der Gläubiger durch die Leistung vor dem Verfalle Vortheile 
erlangt hat, welche dem Schuldner entgehen. Die Bestimmung dieses Vortheiles unterliegt aber 
großen Schwierigkeiten. E s  handelt sich diesfalls um die Rechnung mit der bloßen Möglichkeit, 
Vortheile aus dem zu früh geleisteten Gegenstände in der Zeit bis zur Fälligkeit zu ziehen. D er 
Entw. spricht demgemäß dem Leistenden das Recht ab, vom Gläubiger Zwischenzinsen zu ver
langen. Diese Bestimmung steht zugleich in Harmonie mit § 232. I n  wesentlich gleicher Weise

*> Im  gemeinen Rechte bestritten: Windscheid § 426 N. 14. Die sämmtlichen modernen Kodifikationen 
unterscheiden dagegen nicht, ob der Irrthum  entschuldbar ist oder nicht, insbes. ob ein Rechtsirrthum oder 
ein Irrthum  über Thatsachen vorliegt; so auch das schweiz. ObligR. 72 (gegen das zür. GB. §§ 1216, 
1220— 1222).
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entscheidet insbes. auch das ALR. I 16 §§ 168, 169 (dagegen für gemeines Recht Windscheid 
§ 426 N. 8).

Nach dem allgemeinen Satze „dolo facit, qui petit, quod redditurus e s t“ kann vom 
Empfänger auch dasjenige nicht zurückgefordert werden, was ihm sofort zurückzugeben und dem
gemäß zu belassen ist. Eine darauf abzielende Bestimmung ist überflüssig, wäre aber auch nicht 
unbedenklich, insofern hieraus geschlossen werden könnte, auch diesfalls soll der Anspruch auf die 
Bereicherung für die Vergangenheit, dH. auf Herausgabe der Nutzungen für die Zwischenzeit, bevor 
das Recht des Empfängers auf Belastung des Gegenstandes entstanden w ar (zB. vor Eintritt 
der Bedingung, vor E in tritt des Erbfalles), versagt sein (sächs. G B. § 1520, dresd. Entw. 977).

| § 739 (II  742, B . 803, R . 802, G. 818 Abs. 2, 3). I S. 836.
D ie §§ 739, 740 bestimmen über die besondere Beschaffenheit des Kondiktionsanspruches VerbindU ch- 

und der entsprechenden Verbindlichkeit des Empfängers, sofern dieser in gutem Glauben an den E m p fä n g e rs . 
Bestand der Verbindlichkeit die Leistung empfangen hat (§ 741). D er Empfänger ist in erster 
Linie verpflichtet, die empfangene Leistung, einschließlich des aus dem Geleisteten Erworbenen 
(vgl. § 740), herauszugeben. Nach den für die Schuldverpflichtungen geltenden allgemeinen Regeln 
würde der Empfänger von dieser Verpflichtung nur insofern befreit werden, als die Herausgabe 
durch einen von ihm nicht zu vertretenden Umstand unmöglich geworden wäre, und er hätte, wenn 
die Unmöglichkeit von ihm durch eine vorsätzliche oder fahrlässige Handlung verursacht worden, 
Schadensersatz zu leisten. I n  Abweichung hiervon, aber im Wesentlichen in Uebereinstimmung 
mit dem geltenden Rechte,*) bestimmt der Entw., daß, falls der Empfänger bei E intritt der 
Rechtshängigkeit des Rückforderungsanspruches das Geleistete herauszugeben außer S tande ist, er ev. W erth - 
dem Kondizenten zwar den gemeinen Werth des Geleisteten (vgl. § 220) zu vergüten habe, daß Bereicherung, 
jedoch diese Verbindlichkeit insoweit wegfalle, als der Empfänger bei E in tritt der Rechtshängigkeit 
durch das Geleistete mcht mehr bereichert ist (§ 739 Abs. 1, 2). D er Empfänger ist hiernach 
haftfrei, wenn und soweit er zur entscheidenden Zeit das Empfangene resp. den Werth nicht mehr 
hat und die durch den Empfang entstandene Bereicherung wieder weggefallen ist, gleichviel, ob 
der Grund in einem Zufalle oder in einem vorsätzlichen oder fahrlässigen Handeln oder sonstigen 
Gebühren des Empfängers bestand. D ie Verpflichtung beschränkt sich diesfalls auf die Herausgabe 
dessen, was der Empfänger von dem Geleisteten oder dem Werthe des Geleisteten zu der gedachten 
Zeit noch hat, und dessen, um was er zu jener Zeit durch das Geleistete (zB. durch Verzehren und 
Ersparen, Verbrauchen, Veräußern) bereichert ist. Nach § 739 Abs. 1 und 2 hat aber der 
Empfänger zu beweisen, daß er zur Restitution des Geleisteten außer S tande ist; dies entspricht 
allgemeinen Grundsätzen.

Bei der Vorschrift, daß der Leistende an Stelle des Geleisteten, wenn der Empfänger es 
herauszugeben außer S tande ist, den Werth des Geleisteten zu vergüten habe, geht der Entw. von 
der Unterstellung aus, daß regelmäßig der Werth des Geleisteten in das Vermögen des Empfängers 
übergegangen ist und zur Zeit der Rechtshängigkeit sich noch voll in seinem Vermögen befindet, 
vorbehaltlich des dem Empfänger offenstehenden Beweises, daß eine wirkliche Bereicherung nicht 
eingetreten oder eine eingetretene wieder weggefallen | sei. Die Aufstellung jener Vermuthung ist I S . 837.
nöthig und geeignet, um zahlreichen Streitigkeiten in gerechter Weise vorzubeugen. D er Entw.
unterstellt der gleichen Regel den Fall, wenn die Beschaffenheit der Leistung von vornherein ein 
Herausgeben ausschließt (zB. im Falle indebite geleisteter Dienste). Auch hier tritt, wie in dem 
Falle, wo der Empfänger die an sich möglich gewesene Naturalrestitution zu bewirken außer S tande 
ist, die Verpflichtung zur Vergütung des gemeinen Werthes der Leistung ein (§ 739 Abs. 1).
Diese Gleichstellung ist wegen der Uebereinstimmung der in Betracht kommenden Verhältnisse 
durchaus gerechtfertigt. I n  Ansehung der Frage, nach welchem Zeitpunkte der Werth der Leistung 
im einen wie im anderen Falle sich bestimmt, giebt der Entw. jedoch keine Vorschrift. D iesfalls, 
wie hinsichtlich des Begriffes der Bereicherung überhaupt in den denkbar verschiedenen Fällen, darf
der Wissenschaft und P rax is  nicht vorgegriffen werden. Soviel ergiebt sich übrigens aus dem Begriff der
Begriffe der Bereicherung, daß bei der Prüfung, ob und in welchem Umfange eine solche vor- B ereicherung. 
Handen ist, in concreto auf die gesammte Vermögenslage des Empfängers Rücksicht zu nehmen 
ist. Kaum der Bemerkung bedarf es ferner, daß für die Kondiktionen in Ansehung der Frage, 
wann und ob eine Bereicherung anzunehmen ist, aus dem zunächst nur für den Schenkungsbegriff 
maßgebenden § 439 ein Argument nicht abzuleiten ist. Den Wegfall der Bereicherung, sowie den 
Umfang, in welchem die Bereicherung weggefallen, hat, wie durch die Fassung des Entw. aus
gedrückt ist, immer der Empfänger einredeweise zu behaupten und zu beweisen (Seuffert 34 Nr. 45).

*) S . (zunächst abgesehen von der Leistung einer Quantität vertretbarer Sachen) Windscheid § 424 
N. 3; ALR. I 16 §§ 190 ff. (Eccius 2 § 150 A. 82 ff.); Code 1377 ff. (Zachariä 2 § 442); äst. GB.
§§ 1431, 1437 (Unger 2 § 1 2 8  N. 46); sächs. GB. §§ 1526, 1527; schweiz. ObligR. 73; Hess. Entw. 654 ff., 
bayer. Entw. 914 ff., dresd. Entw. 981, 982 ff.

30*
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fifartBarerr* Die Grundsätze des § 739 Abs. 1, 2 gelten auch dornt, wenn der Gegenstand der Leistung
Sachen̂  eine Q uantität vertretbarer Sachen w ar; es fehlt an Gründen, diesen Fall anders zu beurtheilen, 

als den Fall . der Leistung anderer Sachen.*)
V erm ö gen s- I m  Uebrigen enthält sich der Entw., wie bemerkt, einer Bestimmung über den Begriff der
Tim^bie9 Bereicherung oder des Wegfalles derselben. Zweifellos kann der Empfänger den Wegfall der 

L eistung. Bereicherung dann und insoweit geltend machen, als durch das Geleistete, im Kausalzusammenhangs 
mit dem Empfange und Haben des Geleisteten, sein Vermögen gemindert wurde. E s  ist auch 
eine spezielle Vorschrift für die Frage entbehrlich, wie der Wegfall der Bereicherung durchzuführen 
ist, wenn eine in sich bestimmte Sache herauszugeben und durch diese Sache unmittelbar das Ver
mögen des Empfängers beschädigt worden ist. Zweifellos liegt solchenfalls eine den gänzlichen 
oder theilweisen Wegfall der Bereicherung in sich schließende Vermögensminderung vor und ist der 

| S . 838. Empfänger jedenfalls nach den allgemeinen Vorschriften der §§ 233 ff. diesfalls | zur Zurück
behaltung der herauszugebenden Sache befugt. Zweifelhaft und bestritten ist die Frage, ob der 
Empfänger, wenn er durch den Empfang zu Ausgaben oder Vermögensminderungen veranlaßt 
worden ist, welche er vermieden haben würde, falls er die Leistung nicht empfangen hätte, insoweit 
den Wegfall der Bereicherung geltend zu machen befugt ist. D er Entw. giebt auch in dieser 
Richtung keine Entscheidung. Sofern der Kausalzusammenhang feststeht, haben derartige Ausgaben 
oder Vermögensminderungen den Wegfall der ursprünglichen Bereicherung zur Folge. I m  
Uebrigen ist der Wissenschaft und P rax is  die Entscheidung zu überlassen. Eine gesetzliche Be
stimmung könnte nur zu Mißdeutungen, wie zur Hervorrufung und Verlängerung der Prozesse 
führen (vgl. Seuffert 33 Nr. 32).

Ftzirung des Als entscheidende Zeit für die Fixirung der Verpflichtung des gutgläubigen Empfängers in 
d u r c h  R e c h t s - dem Sinne, daß hiermit die bezeichnete, von den allgemeinen Grundsätzen abweichende, bevorzugte 
hängigkeit; S tellung des Empfängers aufhört, ist der E in tritt der Rechtshängigkeit des Rückforderungs

anspruches aufgestellt. Von da ab finden die allgemeinen Grundsätze Anwendung (vgl. auch § 740). 
Vor E in tritt der Rechtshängigkeit wird die erwähnte Fixirung der Verpflichtung des Empfängers 
nur durch den nachträglichen E in tritt seiner m ala fides bewirkt, dergestalt, daß auch Verzug mit 
seinen Wirkungen nur eintritt, wenn zugleich die in § 741 bestimmten subjektiven Voraussetzungen 

Geltend- der m ala fides superveniens vorhanden sind. — D er Anspruch auf Herausgabe oder W erth- 
dirrcĥ Kom- Vergütung kann auch im Wege der Kompensation gegen eine Forderung des Empfängers geltend 
pensation. gemacht werden. Hier entsteht die Frage, welcher Zeitpunkt für die Begrenzung der Befugniß 

des Empfängers der Nichtschuld, sich auf den Wegfall oder die M inderung der Bereicherung zu 
berufen, maßgebend ist. Diese Frage ist nicht durch das Gesetz zu lösen. E s  handelt fick um 
die Ziehung der Konsequenzen aus den Grundsätzen über die Aufrechnung (§§ 279 ff.) und  die 
cond. ind. Diese Konsequenzen zu ziehen, ist Aufgabe der Wissenschaft und P raxis.

§ 740 (II 742, B . 803, R . 802, G. 818 Abs. 1).
H e ra u sg a b e  I n  Abs. 1 wird die Verbindlichkeit zur Herausgabe der Werthvergütung nach M aßgabe
eau/deme§des § 733 (Abs. 1, 2) auch erstreckt auf dasjenige, was der Empfänger aus dem Geleisteten er- 
G eleisteten , worben hat.**) W as vom Empfangenen gilt, muß auch von demjenigen gelten, was aus diesem 

entstanden oder hervorgegangen ist. E s  fehlt an jedem G runde, das aus dem Geleisteten E r-  
| S . 839. wordene anders zu beurtheilen als das Geleistete. Freilich kann | die ausdrückliche Gleichstellung 

insofern nicht unbedenklich erscheinen, als Zweifel entstehen können, inwiefern der rwx indirekte 
oder rechtsgeschäftliche Erwerb zu dem Erwerbe aus dem Empfangenen gehört. E s  kann aber 
darauf vertraut werden, daß P rax is  und Wissenschaft in der richtigen Abgrenzung nicht fehlgehen 
werden. D er Versuch, durch Detailbestimmungen in Ansehung der hauptsächlich in Betracht 
kommenden Leistungsfälle den mitherauszugebenden oder zu vergütenden Erwerb festzustellen, 
würde auch nicht zum Ziele führen. Alle in Betracht kommenden Fälle könnten doch nicht ge
deckt werden, und Zweifel blieben immer übrig. Bei der allgemeinen Vorschrift des Abs. 1 ist 
auch die Erwähnung der Verpflichtung zur M itherausgabe des Zuwachses (vgl. Abs. 3) überflüssig. 

A u s n a h m e :  Eine Modifikation des in § 739 und in Abs. 1 enthaltenen Prinzipes enthält der Abs. 2
^ner^über- § 740. W er eine Sache (§§ 778 ff.) indebite zum Eigenthume übertragen erhält, kann nämlich 

t ra g e n e n  im Falle feines guten Glaubens (§ 741) ohne schwere Inkonsequenz in Ansehung der Verpflichtung
S a c h e ;  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

*) Gemeinrechtlich bestritten; der Entw. folgt der herrschenden Meinung mit dem sächs. GB., öst. 
GB., schweiz. ObligR und dem dresd. Entw. Der Anschauung, daß der Empfänger einer Quantität ver
tretbarer Sachen unbedingt eine gleiche Quantität zu restituiren habe (wie der Darlehensempfänger), folgen 
das ALR. aO. § 193 (Eccius aO. A. 82), der Code 1378 ff. (Zachariä aO. A. 10), der Hess. Entw. 654
und der bayer. Entw. 915

**) Ebenso im gemeinen Rechte, Windscheid § 424 N. 2; sächs. GB. § 1527; schweiz. ObligR, 70,
73; bayer. Entw. 916, dresd. Entw. 982; ebenso im preuß. Rechte nach dem Prinzipe der §§ 262 bis
264 I 13, Eccius 2 § 150 S . 462 f. A. 25, 33.
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zur Herausgabe und Vergütung der Nutzungen nicht anders und ungünstiger behandelt werden, 
als der gutgläubige Besitzer gegenüber dem die Eigenthumsklage erhebenden Eigenthümer 
(ALR. I 7 § 189, Eccius 2 § 150 A. 85; sächs. G B . § 1527). E s  folgt hieraus, daß der
Empfänger die vor der Rechtshängigkeit gezogenen Nutzungen (§ 793) dem Kondizenten nicht
herauszugeben, auch deren Werth nicht zu vergüten hat (§ 930), dem Empfänger also auch die 
durch solche Nutzungen zugegangene und zur Zeit der Rechtshängigkeit noch vorhandene Be
reicherung verbleibt, sowie daß in Ansehung jener Verpflichtung von der Rechtshängigkeit des 
Anspruches an der § 933 Verb. mit §  931 Abs. 1 Anwendung findet. D er Fall der indebite Sei BerSuße- 
erfolgten Veräußerung eines bestehenden Nießbrauches (§ 1011) ist dem Falle der Eigenthums- Nießbrauches
Übertragung in der bezeichneten Richtung im Hinblicke auf § 1017 gleich zu behandeln, weil nach
letzterer Vorschrift auf die Klage des Nießbrauchers jene Vorschriften über den Eigenthum s
anspruch (§§ 930, 933, 931 Abs. 1) Anwendung finden. D er gleichen Beurtheilung unterliegt 
aus demselben Grunde (vgl. § 964) der F all der Veräußerung e in es . bestehenden Erbbaurechtes. Pbcr.fl*' 
Dieser F all braucht jedoch wegen des § 781 Abs. 2, wonach auf das Erbbaurecht die auf Grund- 
stücke sich beziehenden Vorschriften überhaupt Anwendung finden, hier nicht besonders erwähnt zu 
werden. D er noch weiter in Betracht kommende Fall der indebite erfolgten Zurückgewährung 
eines bestehenden Nießbrauches oder Erbbaurechtes ist gleichfalls nicht hervorzuheben, da es sich 
auch solchenfalls um die Veräußerung des bestehenden Rechtes handelt; das Aufgeben eines Rechtes 
schließt immer eine Veräußerung in sich. D ie Fälle der indebite erfolgten Bestellung von Dienst
barkeiten (eines Nießbrauches) oder eines Erbbaurechtes unterliegen dagegen durchaus dem Prinzipe 
(§§ 739, 740 Abs. 1).

Aus dem Grundsätze, daß der gutgläubige Empfänger nur die bei E in tritt der Rechts- Vergütung 
hängigkeit noch vorhandene Bereicherung zu erstatten hat, folgt an sich schon, daß er die Vergütung Endungen, 
aller von ihm bis zu jenem Zeitpunkte auf den herauszugebenden Gegenstand gemachten V er
wendungen verlangen darf. | D er Empfänger muß sich aber, wie dem Vindikanten gegenüber der Be- | S. 840. 
fitzer (§ 936 Abs. 2), in Konsequenz des Abs. 2 dasjenige anrechnen lassen, um was er durch 
Nutzungen, welche ihm verbleiben, bereichert ist.*) D as Recht auf Ersatz aller Verwendungen 
ist jedoch nach Abs. 8 nur eine Beschränkung der Verpflichtung zur Rückgewähr. Aus Grund 
dieser Bestimmung steht dem zur Rückgewähr Verpflichteten ein selbständiges Recht auf Erstattung 
aller Verwendungen nicht zu. Eine andere Frage ist, ob der Em pfänger, falls er die Geltend
machung der Verwendungen im Wege der Retention versäumt hat, wegen der dem Kondizenten 
durch die Verwendungen zugehenden Bereicherung seinerseits einen den allgemeinen Grundsätzen 
unterliegenden Kondiktionsanspruch hat (§ 748). Diese Frage wird nicht aus dem Gesichtspunkte 
allein entschieden bz. verneint werden dürfen, daß eine cond. ind., welche nur daraus gestützt 0 
würde, daß das Retentionsrecht nicht angerufen worden, unzulässig ist. Die Prüfung und E n t
scheidung der Frage steht der Wissenschaft und P rax is  offen. — F ü r die nach E in tritt der Rechts
hängigkeit gemachten Verwendungen hat der Empfänger Anspruch auf Vergütung nach allgemeinen
Grundsätzen (vgl. § 244).

§ 741 (II 743, B . 804, R . 803, G . 819).
D er Empfänger, dem beim Empfange der Leistung bekannt gewesen, nicht nur, daß die Msgläubiger 

Verbindlichkeit, zu deren Erfüllung geleistet wurde, nicht bestand, sondern auch, daß der Leistende 
hiervon nicht unterrichtet war, begeht ein civilrechtliches Delikt (Abs. 1). I m  Wesentlichen ist 
dies auch der Standpunkt des geltenden Rechtes.**) D er Anspruch des Leistenden beurtheilt sich Delms" 
also nicht nach den Vorschriften über die cond. ind., sondern nach denjenigen über unerlaubte grundsätzen.
Handlungen (§§ 715 ff., 218 ff.). Gemäß denselben hat der Leistende also, auch wenn er I vertret- | S . 841.
bare Sachen geleistet hätte, den Anspruch auf Restitution und, wenn und soweit die Restitution 
nicht möglich oder zur Entschädigung des Leistenden nicht genügend ist, den Anspruch auf volle 
Geldentschädigung. Andererseits hat der Empfänger wegen Verwendungen, welche er auf den

*) I n  Ansehung des Jmpensenersatzes verweist das sächs. GB. § 1527 auf die Grundsäße bei der 
Vindikation (ebenso der Hess. Entw. 657 und der bayer. Entw. 919); nach ALR. I 16 § 190 und oft 
GB. wird der gutgläubige Empfänger diesfalls als ein redlicher Besitzer angesehen. Das schweiz. ObligR. 74 
gewährt nach dem Vorgänge des Code 1381 vollen Anspruch auf Ersatz der nothwendigen und nützlichen 
Verwendungen, wegen der impensae voluptuariae nur das jus tollendi, der dresd. Entw 982 den An
spruch auf Ersatz für nothwendige Verwendungen, für nützliche, insoweit durch solche der Werth der 
zurückzuerstattenden Sachen zur Zeit der Rückerstattung noch erhöht ist, wegen verschönernder Verwendungen 
nur das jus tollendi.

**) Das geltende Recht normirt die Haftung des unredlichen Empfängers theils im Anschlüsse an 
Deliktsgrundsätze, theils nach Maßgabe der Vorschriften über die Folgen des Verzuges: Windscheid § 426 
N. 16, § 425; sächs. GB. §§ 1528, 1499; dresd. Entw. 986, 222; ALR. I 16 §§ 189, 193, 194,
Eccius 2 § 150 A. 83 ff.; öst. GB. § 1437; Code 1378 ff., 1381 (Zachariä 2 § 442 A. 10, 12, 14); 
bayer. Entw. 915—918, 920; schweiz. ObligR. 73, 74.,
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Gegenstand der Leistung gemacht hat, im Allgemeinen die Rechte, die dem Besitzer gegen den 
Eigenthümer zustehen, jedoch kein Retentionsrecht (§ 718 Verb. mit 285), während das geltende 
Recht den bösgläubigen Empfänger zum Theile jeden Anspruch auf Jmpenfenersatz versagt. D er 
Anspruch auf Schadensersatz aus dem Delikte unterliegt der in § 719 bestimmten Verjährung. 
Soweit jedoch der bösgläubige Empfänger durch die Leistung aus dem Vermögen des Leistenden 
sich bereichert hat, bleibt er auch nach der Verjährung des Schadensersatzanspruches nach M aßgabe 
des § 747 (resp. § 741 Abs. 2) dem Leistenden verhaftet, und dieser Anspruch des Leistenden 
ist der gewöhnlichen Verjährung unterworfen (§ 720).

M a ia  f id e s  I m  Falle der m ala fides superveniens (Abs. 2), dH. wenn der Empfänger jene doppelte
v e m e n s .  Kenntniß, deren Vorhandensein beim Empfange der Leistung, ein Delikt begründet, erst nach 

dem Empfange der Leistung, aber vor E in tritt der Rechtshängigkeit (§ 739) erlangt, kann nicht 
davon ausgegangen werden, daß der Empfänger mit dem Zeitpunkte, wo er von den betr. 
Thatsachen unterichtet wird, durch die Versäumung der Restitution gleichfalls eines zum 
Schadensersätze verpflichtenden Deliktes sich schuldig mache. Ebensowenig können der m ala fides 
superveniens für sich allein die Wirkungen der m ora solvendi (mora ex re) beigelegt werden; sie 

Haftung, an sich kann vielmehr nur bewirken, daß von dem Zeitpunkte an, wo der böse Glauben eintritt, die 
Verpflichtung zur Herausgabe des Empfangenen oder zum Werthersatze die zu Gunsten des gut
gläubigen Empfängers in § 739 (§ 740 Abs. 1) bestimmten Eigenthümlichkeiten verliert. Die Ver
pflichtung des Empfängers wird nicht erst durch den E intritt der Rechtshängigkeit, sondern schon 
durch den früheren Zeitpunkt des E intrittes der mala fides fixirt, dergestalt, daß diese Verpflichtung 
des Empfängers von da ab den allgemeinen Regeln folgt, namentlich daher durch den späteren 
Wegfall der Bereicherung, abgesehen von einer durch Zufall eingetretenen Unmöglichkeit der 
Leistung, keine Aenderung erleidet. D er Entw. stellt daher den (früheren) Zeitpunkt des E intrittes 
der m ala fides dem Eintritte der Rechtshängigkeit gleich. W eiter aber müssen in Konsequenz 
dessen vom Zeitpunkte des E intrittes der m ala fides ab die §§ 739, 740 insofern zurücktreten, 
als nunmehr wegen Herausgabe und Vergütung von Nutzungen, wegen Ersatzes der Verwendungen 
und wegen Haftung für Erhaltung und Verwahrung der sämmtlichen herauszugebenden Gegen
stände die in § 244 für den Fall der Rechtshängigkeit gegebenen, dH. die für das Rechtsverhältniß 
zwischen dem Eigenthümer und Besitzer vom Eintritte der Rechtshängigkeit des Eigenthum s
anspruches an geltenden Vorschriften Anwendung finden (vgl. 8$ 933, 931 Abs. 1, 936 ff.), 
(beräth der Empfänger in Verzug, so greifen selbstverständlich in  allen Beziehungen die V or
schriften über die Wirkungen der Verzuges Platz. B is  zum Eintritte der mala fides kommen 
dagegen dem Empfänger die §§ 739, 740 zu Gute, 

j S. 842. | Nach allgemeinen Grundsätzen müssen die Voraussetzungen für die strengere Haftung des
Beweislast. Empfängers sowohl im Falle des Deliktes (Abs. 1), als auch im Falle der m ala fides superveniens 

(Abs. 2) gegen den Empfänger bewiesen werden.*)

§ 742 ( n  737, B . 797, R . 796, G . 812).
H'trUt°der"° Eine auf dem Willen des Leistenden beruhende Vermögensänderung ermangelt des Rechts-

Voraus- grundes auch dann, wenn die betr. Leistung an die ausdrücklich oder stillschweigend erklärte V oraus- 
Manael^des lcl un9 des E intrittes oder Nichteintrittes eines künftigen Ereignisses oder eines rechtlichen Erfolges 

Rechts-^ geknüpft war und die Voraussetzung sich nicht erfüllt. I n  Uebereinstimmung mit dem gellenden 
grundes. Rechte regelt der Entw. auch die wichtige hierin sich gründende Kondiktion (ob rem) besonders,**) 

ohne sie jedoch auf die Fälle zu beschränken, in welchen der Leistende zu der Leistung nicht durch 
bei Leistung einen gegenseitigen Vertrag verpflichtet war. Hat bei einem gegenseitigen Vertrage der eine Theil 
seitigein^Ber- erfüllt, so kann er seine Leistung, wenn der andere Theil nicht erfüllt, im  Allgemeinen und in 

trage, der Regel nicht zurückfordern ( §  360). Gleichwohl ist die cond. ob rem  bei der Leistung aus 
einem gegenseitigen Vertrage nicht gänzlich ausgeschlossen. S ie  erscheint zB. zulässig in dem 
Falle, wenn der eine Theil in der Erw artung der Gegenleistung vorgeleistet hat und diese 
demnächst durch Zufall unmöglich wird (vgl. § 368 Abs. 1). Ueberhaupt ist die Kondiktion, 
sofern nur im Uebrigen ihre Voraussetzungen zutreffen, bei einer in einem gegenseitigen Vertrage 
sich gründenden Leistung nur insoweit unstatthaft, als ihr der Grundsatz des 8 360 entgegensteht

*) Der dresd. Entw. 986 und der bayer. Entw. 918 unterstellen die Haftung des Empfängers 
im Falle der mala fides sup. vom Eintritte der mala fides ab ausdrücklich den gleichen Regeln, wie die 
Haftung des bösgläubigen Empfängers. S . dagegen das sächs. GB. §§ 1527, 1528 und das schweiz. 
ObligR. 73, woselbst der Fall der mala fides sup. nicht besonders ausgezeichnet ist; dasselbe gilt vom 
ALR. (Eccius 2 S . 471 f.).

**) Vgl. zu § 448 (modus). Cond, ob rem (causa data, causa non secuta): Windscheid § 427, 
ALR. I 16 §§ 199—205, sächs. GB. §§ 1534 ff., schweiz. ObligR 71, Hess. Entw. 659, bayer. Entw. 925 ff., 
dresd. Entw. 988—992.
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(R O H G . bei Seuffert 27 Nr. 112; Entsch. 2 S .  87 ff.; f. ALR. I 16 §§ 199, 200, sächs.
G B . §§ 1534, 1535, Hess. Entw. 659, dresd. Entw. 988).

Die Voraussetzung muß ausdrücklich oder stillschweigend erklärt sein. Daß auch still- ErNärungder 
schweigende Erklärung (§ 72) genügt, ist bei der Wichtigkeit der Sache besonders hervorgehoben, setzung:
Eine Voraussetzung, welche der Leistende für* J sich behält, ist dagegen irrelevant; sie ist als | S. 843. 
bloßes M otiv des Leistenden nicht zu beachten. Auch die ausdrücklich abgegebene Erklärung muß 
dem Empfänger der Leistung gegenüber erkennbar, bz. vernehmbar abgegeben sein. I s t  dies 
geschehen, so muß es aber gleichgültig sein, wenn der Empfänger vielleicht aus zufälligen Gründen 
von der Erklärung keine Kenntniß genommen hat (vgl. § 74 Abs. 1). Auf besonderen Gründen 
beruht es, wenn das Gesetz bestimmt, eine in gewissen Verhältnissen erfolgte Leistung sei als 
unter der erklärten Voraussetzung das E intrittes oder Nichteintrittes eines Ereignisses erfolgt an
zusehen (zB. § 1229, vgl. §§ 438, 667, 758).

Die erklärte Voraussetzung muß sich beziehen auf den E in tritt oder Nichteintritt eines Gegenstand
künftigen Ereignisses oder eines rechtlichen Erfolges. Auch wenn unter der Voraussetzung geleistet ese§ungU =
worden, daß an die Leistung sich ein bestimmter, nicht erreichter rechtlicher Erfolg knüpfe, ist die 
cond. ob rem  statthaft. Zw ar läßt sich auch ein rechtlicher Erfolg als ein Ereigniß betrachten, 
und ist der durch die Leistung bezweckte Erfolg als etwas der Leistung Nachfolgendes aufzufassen; 
zur Vermeidung von Zweifeln ist es jedoch besonders auszusprechen. E s  liegt auch kein Grund 
vor, weshalb die Voraussetzung eines solchen, von der Leistung erwarteten und doch keineswegs 
der Vergangenheit ungehörigen rechtlichen Erfolges anders beurtheilt werden müßte, als die 
Voraussetzung eines «künftigen thatsächlichen Ereignisses. Anscheinend gebietet die Konsequenz, die 
Zulässigkeit der cond. ob rem auch auf den Fall auszudehnen, wenn in erklärter unrichtiger V or
aussetzung eines der Vergangenheit oder Gegenwart angehörenden Umstandes die Leistung erfolgt 
ist. D er Gesetzgeber muß jedoch zwischen beiden Fällen unterscheiden, nicht allein in Rücksicht 
auf das geltende Recht — auch das gemeine Recht, welches nach der vorherrschenden Auffassung 
den Unterschied gleichfalls anerkennt —, sondern auch aus dem inneren Grunde, weil im Falle 
jener Ausdehnung eine große Rechtsunsicherheit die unausbleibliche Folge wäre. Zweifellos 
würden bei Einbeziehung jenes Falles eine große Zahl von Verträgen wegen bloßen Irrth u m es 
in den M otiven (§ 102) und auf G rund der sog. ta c ita  clausula rebus sic stantibus angefochten 
und für unwirksam erklärt werden. Aehnliche Besorgnisse sind erfahrungsgemäß nicht gerecht
fertigt, wenn die Kondiktion auf die Fälle beschränkt bleibt, in welchen der vorausgesetzte Umstand 
der Zukunft angehört und die Leistung erklärtermaßen zur Erreichung eines Zweckes erfolgt ist.
N ur, wo die besonderen Verhältnisse es erfordern, wie beim Vergleiche (§ 667 Abs. 2), ist auch 
der irrigen Voraussetzung eines der Vergangenheit oder Gegenwart angehörenden Umstandes 
Bedeutung beigelegt (vgl. § 1781).

Die viel bestrittene Frage der Beweislast im Gesetze zu entscheiden, ist weder nöthig, noch Beweislast,
angemessen; die Entscheidung muß der Wissenschaft überlassen bleiben (Windscheid § 429; Entsch. 3 
S .  87, 5 S .  26, 14 S .  225; sächs. G B . § 1539).

| § 743 (II 741, 740, B . 802, 800, R . 801, 799, G. 817, 815). I S . 844.
Die Rückforderung ist ausgeschlossen (§ 737 Abs. 4), wenn einer der in N r. 1 —3 be- Ausschluß der

zeichneten Umstände vorliegt. Insow eit schließt sich die Vorschrift im Wesentlichen dem geltenden ®onb,teon:
Rechte an.

Die Nr. 1 korrespondirt der Bestimmung des § 747 Abs. 3 (vgl. § 106, dagegen § 684 , , r5I>tS=
Abs. 3 ; vgl. Windscheid § 428 N. 9 ; ALR. I  16 §§ 205, 206; sächs. G B . § 1540; dresd. ' t f f i .
Entw . 988).

D ie N r. 2 ist mit der Fassung des § 136 im Hinblicke auf die Aehnlichkeit der betr. Fälle
im Einklänge gehalten. Die Leistung mit der Voraussetzung wird stets ein Rechtsgeschäft er
geben, bz. schon die Voraussetzungserklärung für sich allein als ein Rechtsgeschäft erscheinen 
(sächs. G B . § 1537; Hess. Entw. 659, bayer. Entw. 927, dresd. Entw. 989).

D ie N r. 3 gilt gleichmäßig, wenn Die Erfüllung der Voraussetzung thatsächlich oder juristisch 'nsbes. Un- 
unmöglich war. E s liegt kein G rund vor, den F all der juristischen Unmöglichkeit in das G ebietb” Erfüllung 
der cond. sine causa zu verweisen.*) I s t  dem Geber die Unmöglichkeit der Erfüllung der Vor- Vorans- 
aussetzung bekannt, so muß diese als nicht ernstlich oder wirklich gewollt betrachtet werden; zudem 
wird meist eine verschleierte Schenkung vorliegen. — D er besondere Fall, wenn die Unmöglichkeit
später wegfallen konnte und mit Rücksicht hierauf die Voraussetzung erklärt wurde, ist im Gesetze
nicht zu entscheiden. — Eine nicht dauernde thatsächliche Unmöglichkeit kann in der fraglichen B e
ziehung als Unmöglichkeit nicht betrachtet werden; in Ansehung der juristischen Unmöglichkeit aber

*) Diese Unterscheidung machen anscheinend das sächs. GB. §§ 1536, 1547 und der dresd. 
Entw. 989, 1000 (s. Windscheid § 100 N. 3).
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ist eine Bestimmung wegen Seltenheit der in Betracht kommenden Fälle und weil die richtige 
Beurtheilung des Einzelfalles von den Umständen und von der Erforschung des Parteiw illens 
abhängt, mindestens kein Bedürfniß. — Besteht die Voraussetzung in einer dem Empfänger auf
erlegten Leistung und wird diese ohne sein Verschulden unmöglich, so tritt die Regel des § 742 
ein. I n  dem Zufalle, der die Nichterfüllung der Voraussetzung bewirkt, oder im Gegenstände 
der Voraussetzung liegt kein Grund, von der Regel abzuweichen, zumal auch in Vertragsfällen 
nach den allgemeinen Grundsätzen der Vertragstheil, dessen Leistung durch Zufall unmöglich ge
worden ist, den Anspruch auf die vertragsmäßige Gegenleistung verliert (§ 368 Abs. 1). I n 
soweit weicht der Entw. von dem gemeinen Rechte und den diesem folgenden Kodifikationen*) ab.

1 S . 845. I § 744 (II 742, 743, B . 803, 804, R . 802, 803, G. 818, 819).
Inhalt und D er Entw. entscheidet die bestrittene und in der Gesetzgebung verschieden beantwortete Frage
Verbindlich- ® et den In h a lt  und Umfang der Verbindlichkeit des Empfängers im Falle der cond. ob rem**) 

f e i t  ' dahin: I s t  der Empfänger beim Empfange in gutem Glauben gewesen, so bestimmen sich beim 
des gut- Fehlschlagen der Voraussetzung, so lange er hiervon keine Kenntniß erhalten hat, seine Ver- 

E viän aers pflichtungen nach den Vorschriften über die Verpflichtungen des gutgläubigen Empfängers einer 
' Nichtschuld (§§ 737, 739, 740). Die Annahme des guten Glaubens ist nur ausgeschlossen, wenn 

der Empfänger bei dem Empfange von der Unerfüllbarkeit der Voraussetzung unterrichtet war 
und zugleich wußte, daß die Unerfüllbarkeit dem Geber unbekannt sei (vgl. § 741 Abs. 1). Den 
gutgläubigen Empfänger trifft hiernach, wenn er, so lange der E in tritt oder Nichteintritt der 
Voraussetzung noch unentschieden ist, über das Empfangene oder dessen Ersatz verfügt oder bei 
der Verwahrung oder Erhaltung vorsätzlich oder fahrlässig gefehlt hat, ebensowenig eine V erant
wortung als den Empfänger einer Nichtschuld. E r  haftet nur für die Bereicherung (§§ 739, 
740). F ü r die Annahme jener Verantwortung ließe sich zwar anführen, der Empfänger müsse 
während der Schwebezeit die Möglichkeit des Fehlschlagens der Voraussetzung sich vor Augen 
halten. Allein bei näherer Betrachtung darf der Empfänger, so lange er in gutem Glauben ist, 
von der Annahme ausgehen, die Voraussetzung werde sich erfüllen. E r  darf daher, gerade wie 
der Empfänger einer Nichtschuld, sich als nichtverantwortlichen Eigenthümer des Empfangenen be
trachten und darnach seine Handlungsweise einrichten. D ie Leistung ob rem  hat gerade das 
Charakteristische, daß nicht unter einer Bedingung geleistet, die Rückleistung auch nicht ausdrücklich 
oder stillschweigend vereinbart erscheint, daß den Betheiligten vielmehr die Möglichkeit des Fehl
schlagens der Voraussetzung nicht ins volle Bewußtsein getreten und von ihnen nicht besonders 
gewürdigt ist. Eine andere Beurtheilung träte ein, wenn der Empfänger arglistigerweise, blos 
um den Geber um seine event. Rechte zu bringen, über das Empfangene verfügt hätte; solchenfalls 
haftete er aus seiner Arglist, was aber nicht besonders bestimmt zu werden braucht (vgl. schweiz. 

| S . 846. ObligR. 73). Wäre | der Empfänger, abgesehen hiervon, als verantwortlich für Verfügungen usw.
zu betrachten, so müßte man ihm die den allgemeinen Regeln folgende Verpflichtung (ex lege) 
auferlegen, das Empfangene zurückzugeben. Dieser Standpunkt würde aber dem in der Mehrzahl 
der modernen Kodifikationen sich aussprechenden praktischen Bedürfnisse und der regelmäßigen 
Parteiintention widersprechen, 

bös- I s t  der Empfänger beim Empfange der Leistung in  m ala fide im oben bezeichneten S inne
Empfängers gewesen, so begeht er ein civilrechtliches Delikt (§ 741 Abs. 1). I m  Falle der mala fides sup. 

B e i  m a i a M e s  lüftet der Empfänger vom Eintritte der m ala fides ab in gleicher Art, wie der Empfänger einer 
venien^etc ^iclstfchuft) Dom Zeitpunkte der m ala fides sup. an (§ 741 Abs. 2). Die gleiche Haftung muß 
vemens e c. ^en Empfänger aber auch von dem Zeitpunkte an treffen, wo er nur Kenntniß davon erlangt hat, 

daß die Voraussetzung sich nicht erfüllt habe.

§ 745 ( n  737, 742, 743, B . 797, 803, 804, R . 796, 802, 803, G . 812, 618, 819).
? s  R dm? D er Entw. norm irt auch die cond. ob causam  finitam besonders. M ag sie auch mit einiger

grundes/ Berechtigung als ein Unterfall der cond. ob rem. sich bezeichnen lassen, insofern bei ihr die Fort-

*) Vgl. sächs. GB. § 1536; Hess. Entw. 659, bayer. Entw. 927, dresd. Entw. 989; Windscheid 
§ 428 N. 10 vgl. mit I  § 100 Abs. 3 Nr. 2 (N. 6); vgl. ALR. I  16 § 202; s. dagegen Entw. § 1887 
Satz 2 und zu § 448.

**) Das ALR. §§ 201—204 I  16 (vgl. Eccius 2 S . 472 f.) unterscheidet die drei Fälle, wenn 
der vorausgesetzte Erfolg durch Schuld des Empfängers vereitelt worden lHaftung wie ein unredlicher Be
sitzer), wenn die Vereitelung durch bloßen Zufall erfolgte (Haftung nach dem Maße der Verwendung in 
den Nutzen des Empfängers); wenn durch Zuthun des Gebers (Haftung für noch vorhandene Bereicherung, 
vorbehaltlich der Jnteresseforderung des Empfängers). Der bayer. Entw. 928—932 und der Hess. 
Entw. 659 folgen der Ansicht, wonach den Empfänger eine Verwahrungs- und Erhaltungspflicht im 
Interesse des Gebers treffen soll. Dagegen das sächs. GB. § 1538, das schweiz. ObligR. 73, 74 und der 
dresd. Entw. 991 normiren die Verpflichtung des Empfängers in gleicher Weise wie die Verpflichtung des 
gutgläubigen bz. bösgläubigen Empfängers einer Nichtschuld.
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bauet ober bet Nichtwegfall des Rechtsgtunbes, aus betn die Leistung etfolgt, als bie Voraus- ©tforbemi! 
setzung, untet welcher geleistet worben, angesehen wetben kann, so muß boch biefe condictio bei Kondiktion, 
bet Wichtigkeit des Gegenstandes befonbetS hervorgehoben werden (ebenso oft. GB. § 1435; 
sächs. GB. § 1548; schweiz. ObligR. 71; Hess. Entw. 660, bayer. Entw. 937, dresd. Entw. 1002;
Windscheid § 423 N. 12, 13.) I h r  Erforberniß ist dahin bestimmt, daß aus einem Rechtsgtunbe 
geleistet worden ist, bet später weggefallen ist. Hiernach erscheint auch die Erwähnung bet in
den Gesetzen zum Theile besonders hervorgehobenen Fälle, wenn bet Grund, aus welchem geleistet
wurde, mit rückwirkender Kraft vernichtet worden oder wenn nach Entschädigung wegen einer an
vertrauten ober abhanden gekommenen Sache die Nichterleidung eines Schadens später festgestellt 
ist, so wenig erforderlich, als die Erwähnung des Falles der Leistung auf Grund einer resolutiv 
bedingten oder betagten causa, wenn nachträglich die Bedingung oder der Term in eintritt
(§§ 129, 142). Keiner besonderen Hervorhebung bedarf insbes. der Fall, wenn zur Erfüllung
eines anfechtbaren Rechtsgeschäftes in Unkenntnis? des Anfechtungsgrundes geleistet wurde und die 
Leistung selbst (das dingliche Geschäft) für sich betrachtet weder nichtig noch anfechtbar ist. Dem 
Leistenden bleibt diesfalls oas Recht der Anfechtung der obligatorischen causa; durch die An
fechtung kommt diese causa zu F all und dem Anfechtungsberechtigten steht nunmehr jedenfalls die 
cond. ob rem  oder ob causam finitam zu. Hat der Leistende in Kenntniß seines Anfechtungs
rechtes geleistet, so liegt Genehmigung des anfechtbaren | Rechtsgeschäftes vor (§ 113 Abs. 3), so | S . 847. 
daß die Kondiktion ausgeschlossen ist. Hat aber der Empfänger das Anfechtungsrecht aus
geübt, so hat der Geber zweifellos gleichfalls die cond. ob rem  oder ob causam finitam (§§ 112,
113, 103, 104; einen weiteren Fall der cond. ob causam  finitam s. § 452, § 1453 Widerruf 
der Schenkung).

Den Umfang der Haftung des Em pfängers bestimmt der Entw. in gleicher A rt wie bei der umfang der 
Haftung des gutgläubigen Em pfängers einer Nichtschuld (§§ 737 Abs. 3, 739, 740), sowie von Empfängers, 
der Zeit an, wo der Empfänger erfährt, daß der Rechtsgrund weggefallen ist, in der gleichen A rt, 
wie die Haftung des Em pfängers einer Nichtschuld von der Zeit ab, wo seine m ala fides beginnt 
(§ 741 Abs. 2). An sich kann der Empfänger bei der cond. ob causam finitam nicht in bösem
Glauben empfangen haben (anders sächs. G B . § 1550; dresd. Entw. 1004; dagegen bayer.
Entw . 937, 938). S o  lange die causa nicht finita ist, ist der böse Glauben des Empfängers 
vielmehr begriffsmäßig ausgeschlossen. N ur eine nachträglich eintretende m ala fides ist denkbar, 
aber auch nur in der Weise, daß der Empfänger den inzwischen erfolgten Wegfall der causa er
fährt. D as Eintreten einer solchen m ala fides sup. vermag aber nicht anders zu wirken, wie Bei 
der cond. indebiti und ob rem. Die Wirkungen des Deliktes können sich hieran allein nicht 
knüpfen. Selbstverständlich ist durch diese Verneinung einer die Deliktswirkung erzeugenden mala 
fides beim Empfange nicht ausgeschlossen, daß der Empfänger, wenn diesem nach der sonstigen 
Beschaffenheit des Falles ein Delikt, besonders Zwang oder Betrug, zur Last fällt, für die Folgen 
dieses Deliktes nach den allgemeinen Grundsätzen haftet (Abs. 2 Satz 2 ; vgl. §§ 704 ff.). I n  
Betreff der Fälle der Anfechtbarkeit eines Rechtsgeschäftes kommt, hiervon abgesehen, in Ansehung 
jener Frage besonders in Betracht, daß bei ihnen der Empfänger nicht wissen kann, ob von dem 
Anfechtungsrechte Gebrauch gemacht werden wird, um deswillen also die allgemeine Annahme einer 
als Delikt wirkenden m ala fides beim Empfange ungerechtfertigt wäre. — Die Fälle, in welchen 
die cond. ob rem (§ 743 N r. 1 —3) ausgeschlossen ist, erwähnt der Entw. hier nicht. S ie  werden 
sich hier kaum zutragen können; zutreffendenfalls hilft die Rechts- und Gesetzesanalogie aus.

§ 746 ( I I  - ,  B . - ,  R . - ,  G. - ) .
A ls Fälle der cond. ob causam  finitam hebt der Entw . hervor die im Urkunden- und Besondere

Wechselprozesse gemäß §§ 562, 563 CPO. unter Vorbehalt der Rechte ergehenden, die im Be- Fälle,
rufungsverfahren gemäß §§ 502, 503 CPO. unter Vorbehalt der Geltendmachung von V er
theidigungsmitteln und die auf die Klage nach Trennung der Verhandlung über die Klage und 
eine zur Aufrechnung gebrachte Gegenforderung (§§ 136, 274, 491) erlassenen kondemnatorischen 
Urtheile, wenn sie auf Grund des | Vorbehaltes wieder aufgehoben werden, sowie die vorläufig | ©. 848. 
vollstreckbaren in der Folge wieder aufgehobenen Urtheile (CPO. § 644, §§ 648 ff., § 655). Leistung auf

I n  den hier fraglichen Fällen handelt es sich, falls auf G rund eines solchen Urtheiles e i n e  ^und^e. vorl. 
Leistung bewirkt worden ist, bei deren Rückforderung nur um die cond. ob causam finitam Geiles«. 
(Windscheid § 423 N. 12). E s  entsteht allerdings zunächst die Frage, ob der Gläubiger, der 
seine Forderung im Wege der Zwangsvollstreckung eingezogen hat, bei nachfolgender Aufhebung 
des vollstreckbaren T itels nicht unbedingt für Schadensersatz zu haften habe. Allein da er das 
Recht der Zwangsvollstreckung hat, so begeht er m it der Ausübung desselben an sich kein Delikt.
Ob nicht dann ein Delikt vorliegt und der Gläubiger deshalb schadeysersatzpflichtig ist, wenn er 
mit Kenntniß des Umstandes, daß seine Forderung unbegründet ist, die zwangsweise Einziehung 
betreibt, ist eine andere Frage. Die Verpflichtung aus unerlaubter Handlung bleibt auch hier
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unberührt (§ 745 Abs. 2 Satz 2). Die Bestimmungen der CPO. geben aber keine Auskunft 
darüber, inwiefern der Empfänger eintretendenfalls zugleich wegen Zinsen, Nutzungen, Ver
schlimmerungen und Unterganges haftbar ist. S ie  müssen also in dieser Hinsicht im B G B . ihre 
Ergänzung finden. I n  allen jenen Fällen ist ferner, weil nach den Vorschriften der CPO. die
Rechtshängigkeit des Hauptanspruches fortdauert, auch der Rückforderungsanspruck) sofort mit der
Leistung als rechtshängig geworden zu betrachten. D a dies aus der CPO. jedoch nicht zur
Genüge hervorgeht, war eine jene Auffassung anerkennende Bestimmung hier nothwendig. Die 
Aufrechnung ist in der CPO. zwar nicht so, wie hier vorausgesetzt wird, behandelt. Die dem 
Entw. zu Grunde liegende Auffassung ist aber geboten durch die Gestaltung der Aufrechnung als 
einer durch die Aufrechnungserklärung bewirkten Tilgung der Verbindlichkeit (§§ 281—283). Die 
CPO. ist daher in der Richtung zu ergänzen, daß im Falle der Trennung der Verhandlung über 
die zur Aufrechnung gebrachte Gegenforderung das Urtheil unter Vorbehalt der Entscheidung über 
die Aufrechnung zu erlassen und, wenn die Aufrechnung als begründet erkannt wird, aufzuheben 
ist (vgl. CPO. n. F . § 302).

Freiwillige I n  Den erwähnten Fällen der C P O . steht nach der Auffassung des Entw. die freiwillige
Leistung. Erfüllung der gezwungenen gleich und ist die Annahme, bei freiwilliger Erfüllung greife nur die

cond. indebiti Platz, unhaltbar. Dem Schuldner, dem der Leistungszwang droht, kann die
Kenntniß, daß die Verbindlichkeit nicht bestehe, nicht entgegengehalten werden. — Auch wenn 

Administra, von einer Verwaltungsbehörde in den Fällen der Zulässigkeit der Administrativexekution die E r- 
tivexekutrvn. j^llung einer Leistung erzwungen ist, welche nicht geschuldet war, so ist, an sich und von besonderen 

Verhältnissen abgesehen, gleichfalls die cond. ob causam finitam und nicht ob causam injustam 
Wiederau?- oder die Deliktsklage aus Schadensersatz begründet. I s t  aus einem rechtskräftigen Urtheile geleistet, 

r̂ chkskrästi-̂  tvelches später wieder aufgehoben wird, so ist gleichfalls die cond. ob causam finitam begründet, 
g.n Urtheiles, ohne daß jedoch der Rückforderungsanspruch schon im Zeitpunkte der Leistung als rechtshängig 
| S . 849. geworden gelten | kann. Bestimmungen über oen einen oder anderen dieser Punkte sind jedoch 

nicht erforderlich. D ie Entscheidungen ergeben sich aus den Grundsätzen des Entw.

§ 747 (II 741, 743, B . 802, 804, R . 801, 803, G. 817, 819). 
iY. Berwcrf- I m  Anschlüsse an das gemeine Recht und die moderne Gesetzgebung *) gewährt der Entw. 

Empfang, die Kondiktion des Geleisteten, wenn vom Empfänger der Leistung durch deren Annahme gegen 
a) Voraus- die guten S itten  oder die öff. Ordnung verstoßen worden ist (§ 106). Diese Kondiktion darf

setzung: jedoch nicht (wie im sächs. G B . und in den neueren Entw.) auf den Fall beschränkt werden,
Empfängers wenn der bezeichnete Verstoß darin liegt, daß die Leistung in Rücksicht auf einen künftigen Erfolg 

gegen d. guten oder ein späteres Verhalten des Empfängers, also auf eine causa fu tu ra  angenommen ist. Als 
Sitten rc. Grund der Restitutionspflicht erscheint allein der auf Seiten des Empfängers in der Annahme 

liegende Verstoß und die darin sich offenbarende Auflehnung gegen die guten S itten  oder die öff. 
O rdnung. Dem widerspräche die erwähnte Beschränkung. Jen er Grund trifft nicht minder zu 
für die ebenso häufigen Fälle, wenn die causa der Vergangenheit angehört, namentlich für die 
Fälle der Bezahlung von Diensten, für welche Bezahlung zu nehmen einer höheren Pflicht wider
spricht. D as Gesetz bezweckt durch Zulassung der Rückforderung nicht, für die Zukunft ein ver
werfliches Verhalten zu verhindern. Nicht jenes Verhalten, das, für sich betrachtet, ein ganz 
unverfängliches sein kann, will das Gesetz verhüten. Vielmehr soll die in der Annahme der 
Leistung sich kundgebende verwerfliche Gesinnung des Empfängers getroffen werden. Um im 
Volksleben den S in n  für gute S itten  und für das Interesse der öff. Ordnung zu stärken, ist 
daher überall, wo der Empfänger durch die Annahme der Leistung mit den guten S itten  und 
der öff. Ordnung sich in Widerspruch setzt, die Pflicht zur Herausgabe des Empfangenen vorzu
schreiben. Dam it harm onirt auch der § 106. Indem  der Entw. daher in Uebereinstimmung 
mit letzterer Vorschrift hervorhebt, die Annahme müsse nach dem Inhalte  des Rechtsgeschäftes 
einen Verstoß gegen die guten S itten  oder die öff. Ordnung enthalten, wird zugleich klargestellt, 
daß es auf die causa der Leistung, nicht etwa blos auf ihre Beschaffenheit ankommt, und dem 

desielben"von Mißverständnisse vorgebeugt, als ob die Rückforderung auch dann stattfinde, wenn dem Empfänger 
der turpis die causa turpis nicht erkennbar gewesen oder nicht in sein Bewußtsein getreten ist- — Ein Be- 

kürfntfj, | bestimmte Fälle im Gesetze hervorzuheben, in welchen durch die Annahme einer Leistung 
I S . 850. gCgen die guten S itten  oder die öff. Ordnung verstoßen wird, besteht nicht.

*) S . Windscheid § 423 N. 5; öst. GB. § 1174; Code 1131, 1133 (vgl. Zachariä 2 § 434 Art. 9) 
sächf. GB. § 1540; schweiz. ObligR. 70, 75; Hess. Entw. 680, 681, bayer. Entw. 933, 934, dresd. 
Entw. 993, 994, 995. Nach ALR. I  16 §§ 205, 206, 209 konfiszirt der Fiskus das zu einem unerlaubten 
oder unehrbaren Zwecke Gegebene, das zu einem unehrbaren Zwecke Gegebene aber nur, wenn dem Em
pfänger das Verwerfliche des Zweckes bekannt gewesen ist; der gutgläubige Empfänger behält das Em
pfangene (vgl. §§ 210, 211).
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Den In h a lt und Umfang der Restitutionspflicht bestimmt der Abs. 2 dahin, daß der Em - ^^nhaltund 
pfänger vom Zeitpunkte des Empfanges an so zu haften habe, wie der Empfänger einer Nicht- Berpfli^tnng. 
schuld, der in gutem Glauben empfangen hat, aber später in bösen Glauben versetzt wurde, von 
dem Zeitpunkte an haftet, wo Letzteres geschehen ist (§ 741 Abs. 2). E s  geht nicht an, den 
Empfänger wegen Schadensersatzes dergestalt für haftbar zu erklären, daß er aus dem Empfange 
als aus einem civilrechtlichen Delikte in gleicher A rt wie der bösgläubige Empfänger einer Nicht- 
schuld (§ 741 Abs. 1) verpflichtet wäre. E iner derartigen Bestimmung stände, abgesehen von 
sonstigen Bedenken, schon der Grundsatz entgegen „volenti non fit in juria“ . Andererseits kann 
die Verpflichtung des Empfängers auch nicht auf das M aß der Haftung des gutgläubigen E m 
pfängers einer Nichtschuld (§ 739) beschränkt werden. Die Normirung des Entw. rechtfertigt
sich aus den Vorschriften über die Haftung bei der cond. indebiti und ob rem. *) D er Fall
der mala fides sup. in Ansehung der besonderen causa ist hier aber durch die N atur der Dinge 
ausgeschlossen. N ur der Empfang in verwerflicher Gesinnung begründet die cond. ob turpem  
causam. W ird einmal ohne die zur Annahme dieser Gesinnung unbedingt nöthige Kenntniß 
empfangen, so muß der Empfänger, mag er auch nachträglich erfahren, daß der Geber von einer 
causa geleitet wurde, welche den Empfänger, hätte er sie bei dem Empfange gekannt, von der 
Annahme hätte abhalten müssen, doch geschützt bleiben. D er tadelfreie Empfang kann durch eine 
solche nachträgliche Kenntnißnahme nicht rückwärts ein verwerflicher werden. D as Gegentheil
ließe sich höchstens für die Fälle behaupten, wenn der Geber die causa schon bei der Hingabe
dem Empfänger gegenüber erklärte, der Letztere aber davon zufällig, zB. weil er den Begleitbrief
nicht gelesen, keine Kunde erhalten hat. Die Beurtheilung solch seltener Fälle muß aber der
Wissenschaft überlassen bleiben. D er Entw. bestimmt demgemäß, daß der Empfänger durch die 
Annahme der Leistung gegen die guten S itten  oder die öff. Ordnung verstoßen haben muß.

D er Abs. 3, wonach die Rückforderung ausgeschlossen ist, wenn auch vom Geber gegen die Verstoß des
guten S itten  oder die öff. O rdnung verstoßen worden ist, entspricht dem geltenden Rechte und ̂ ^ /g u t e t f”
dem Gedanken, auf dem die cond. ob turpem  causam beruht. Unter der Voraussetzung des «Sitten re. 
Abs. 3 kann auch ein ex tu rp i causa gegebenes Versprechen an sich nicht kondizirt werden. I n  häufigen 
Fällen, zB. wenn ein Wechsel oder ein ähnliches Versprechen hingegeben ist, ergiebt sich aber 
schon aus den einschlagenden Vorschriften zur Genüge, daß der aus dem hingegebenen Versprechen 
in Anspruch genommene Schuldner wegen Hinfälligkeit des der Hingabe zu Grunde liegenden 
V ertrages zu einer durchgreifenden Einrede [ jedenfalls gegen denjenigen, welchem zunächst das | S. 851.
Versprechen hingegeben wurde, berechtigt ist. F ü r die Fälle des Schuldversprechens (§ 683) ist 
daneben durch § 684 Abs. 3 besonders gesorgt (vgl. § 743 Nr. 1; s. Windscheid § 428 N. 9 ;
sächs. G B . § 1543; Hess. Entw . 680, bayer. Entw. 933, dresd. Entw. 993 Abs. 2; schweiz.
O bligR . 75; Zachariä § 344 A. 9).

E in  Bedürfniß für Anerkennung einer besonderen cond. ex in justa causa besteht nicht, weil 90n.d ex “ ■ 
in den betr. Fällen, für welche jene condictio zugelassen ist (vgl. ALR. I  16 § 207; stichst JUS a c'i,usa"
G B . § 1545; Hess. Entw. 678, bayer. Entw. 936, dresd. Entw. 996), die Deliktsklage genügt,
bz. weil, soweit dies nicht zutreffen mag, der § 748 ausreicht. Zu beachten ist diesfalls besonders 
auch der § 720.

§ 748 (II  737, B . 797, R . 796, G. 812).
D er § 748 bestimmt über die sog. cond. sine cansa,**) welche begründet ist fü r denjenigen, v. Sonstiges 

aus dessen Vermögen nicht kraft seines (rechtsgültigen) W illens ein Anderer bereichert ist, wenn 0t§a6en.eS 
hierzu ein rechtlicher Grund gefehlt hat. Die Bereicherung muß des sie rechtfertigenden Grundes a) Voraus
entbehren. Eine auf dem rechtsgültigen Willen des Leistenden oder Verlierenden beruhende Be- d e E e r u n  
reicherung kommt hier nicht in Betracht. Hinsichtlich der Rechts- und Vermögensänderung, welche Willen
nicht kraft des Willens des Verlierenden erfolgt, sind aber zwei Fälle oder Wege, auf welchen des Ver-
die Vermögensverschiebung sich vollzieht, zu unterscheiden. D as Vermögen des Einen kann aus dem lierenden, 
Vermögen eines Anderen ohne den Willen des Letzteren einmal auf rein thatsächlichem Wege 
bereichert sein, so daß Vorschriften der Rechtsordnung, auf welchen die Bereicherung beruhte, dabei r " " 
gar nicht in Betracht kommen. D ies ist zB. der Fall, wenn Jem and fremdes G ut verbraucht, 
verzehrt, wenn ihm von einem Anderen Dienste geleistet werden usw. (vgl. § 761 N r. 1 und 
Abs. 2, § 752). I n  solchen Fällen fehlt zweifellos ein rechtlicher Grund für die Bereicherung 
und findet deshalb gemäß § 748 die cond. sine cansa statt. Eine Bereicherung ohne Willen 
des Verlierenden kann aber auch in der Weise stattfinden, daß sie auf Vorschriften der Rechts-

*) Das sächs. GB. § 1546 und der dresd. Entw. 986 verweisen auf die Haftung des bösgläubigen 
Empfängers einer Nichtschuld; vgl. Hess. Entw. 680, bayer. Entw. 935.

**) Sächs. GB. §§ 1547, 1549; schweiz. ObligR. 70, 71; bayer. Entw. 936, dresd. Entw. 1003, 
1005, 1006. Für das preuß. Recht greift hier die Bersionsklage (ALR. I  13 §§ 262 ff., Eccius 2 
§ 148 S . 436) ein.
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ordnung beruht, zB. in den Fällen der Spezifikation, Jnädifikation, Präklusion, Ersitzung, V er
jährung, des Erwerbes von einem Nichtberechtigten usw. E s kann keine Rede davon sein, in 
allen derartigen Fällen eine Kondiktion zuzulassen. Bedenklich wäre solchenfalls aber auch 
eine allgemeine Bestimmung des Inhaltes , daß eine solche Bereicherung oder Rechtsänderung, 

I S. 852. obschon sie auf Vorschriften der Rechtsordnung beruhe, j gleichwohl wegen des Willensmangels 
als des rechtlichen Grundes entbehrend anzusehen sei, sofern nicht das Gesetz ein Anderes 
bestimme, dH. die cond. sine causa ausschließe. Dieses Prinzip würde große Gefahren mit sich 
bringen, wie sich namentlich bei Würdigung der Gesetze über Präklusion, Verjährung, Ersitzung, 
Verlust der Einrede usw. ergiebt. E s  entständen hierbei bei einer großen Zahl von Rechts
normen oft schwer zu lösende Zweifel, ob ein rechtlicher Grund anzunehmen oder zu verneinen 
sei; auch wäre das Mißverständniß nicht ausgeschlossen, als ob der früher vielfach vertretene 
Grundsatz wieder gebilligt würde, daß allgemein, .w er auf Kosten eines Anderen ohne dessen 
Willen bereichert sei, die Bereicherung herauszugeben habe. Prinzipiell richtiger und näherliegend 
ist vielmehr der vom Entw. (Abs. 2) zum Ausdrucke gebrachte Standpunkt, welcher zugleich die 

Gesetzlich angedeuteten Zweifel möglichst ausschließt: beruht der Rechtsverlust auf einer diesen bestimmenden 
Re§tsv«lust. Vorschrift, so ist die hierdurch herbeigeführte Bereicherung im Zweifel als eine des rechtfertigenden 

Grunoes nicht entbehrende anzusehen, wonach also oas Gesetz zutreffendenfalls zu bestimmen hat, 
daß der Rechtsverlust bz. die Bereicherung, obwohl sie auf einet Vorschrift des Gesetzes beruht, 
doch die cond. sine causa begründe. Selbstverständlich muß das Gesetz eine Anordnung der 
letzteren A rt nicht immer ausdrücklich enthalten; es genügt vielmehr, wenn die auf eine solche 
Anordnung gerichtete Absicht des Gesetzes im Wege der Auslegung zu ermitteln ist. Demgemäß 
hat der Entw. zwar in einer Reihe von Fällen, wo kraft bestimmter Rechtsvorschrift an gewisse 
Vorgänge ein Rechtsverlust ohne Willen des Berechtigten zu Gunsten eines Anderen geknüpft ist, 
ausdrücklich ausgesprochen, daß jener Verlierende von diesem Anderen die Herausgabe der B e
reicherung fordern könne; so in den Vorschriften über die durch Verbindung, Vermischung, V er
arbeitung eintretende Rechtsänderung (§ 897, s. dagegen den besonderen F all des § 909), und 
über den Erwerb des Eigenthumes an gefundenen Sachen durch den Finder (§ 922). E s sind 
durchaus Fälle, in welchen aus besonderen Gründen zwar der E intritt des Rechtsverlustes zu 
statuiren ist, in welchen aber das Gesetz nicht zugleich den an diesen Verlust sich knüpfenden Ver
mögensverlust des seitherigen Berechtigten sanktioniren kann. D er Entw. hat aber keineswegs 
in allen Fällen, wo kraft besonderer Bestimmung ein Nichtberechtigter auf Kosten und ohne 
W illen des bisherigen Berechtigten eine Vermögensvermehrung erlangt hat, ohne daß die betr. 
Bestimmung zugleich diese Vermögensvermehrung auf Kosten des Verlierenden bezweckte oder 
guthieße, ausdrücklich ausgesprochen, daß der Verlierende (seitherige Berechtigte) vom Erwerber 
die Bereicherung fordern könne. Ein hierher gehöriges Beispiel bietet der Fall, wenn nach Ueber- 
tragung einer Forderung der Schuldner ohne Leistung an den wirklichen Gläubiger befreit wird 
und der Nichtgläubiger durch Empfangnahme der dem Gläubiger gebührenden Leistung die B e
freiung des Schuldners bewirkt (§§ 304—306). I n  diesem Falle ist sowohl der Schuldner als 
auch der empfangende Nichtgläubiger aus dem Vermögen des Gläubigers ohne dessen Willen 
bereichert. Aber wie auf den Schuldner die Regel Anwendung findet, weil die Vorschriften des 

| S . 853. Gesetzes ihn gegen die Gefahren der Ü bertragung I zu schützen bezwecken, so kann es auch nicht 
zweifelhaft sein, daß die Bereicherung des Nichtgläubigers nicht in der Absicht des Gesetzes liegt, 
dieser vielmehr der cond. sine causa ausgesetzt ist, abgesehen von den dem Gläubiger gegen seinen 
Rechtsvorgänger aus dem Rechtsverhältnisse zu diesem zustehenden Rechten. D ie Betrachtung der 
durch die §§ 304—306 mitgetroffenen Fälle, in welchen die abgetretene Forderung nicht getilgt, 
sondern verändert wird, führt zu gleichen Ergebnissen. D as Gesetz kann unmöglich in allen der
artigen Fällen aussprechen, die Rechtsänderung soll nur unbeschadet des Bereicherungsanspruches 
eintreten. Ein hierauf abzielender Versuch wäre um so gefährlicher, als doch nicht alle Fälle 
getroffen werden könnten und das arg. e contrario zu Ungunsten solcher Fälle, für welche eine 
ähnliche spezielle Vorschrift fehlte, nahe läge.

Verfügung Eigenthümlich liegen diejenigen Fälle, in welchen das Gesetz den Verfügungen eines Nicht-
berechtigter berechtigten über eine Sache oder ein Recht außerhalb des Falles der §§ 304—306 die Wirkung beilegt, 

über eine daß der Berechtigte feines Rechtes verlustig geht. D aß gegen denjenigen, zu dessen Gunsten der 
Sache -c. Rechtsverlust eintritt, gegen den Erwerber, eine condictio nicht stattfindet, ist auch hier aus dem 

Zwecke des Gesetzes klar. Ob der Verfügende, abgesehen von den Folgen einer ihm zur Last 
fallenden unerlaubten Handlung, zur Herausgabe der Bereicherung an den bis dahin Berechtigten 
nach § 748 verpflichtet ist, kann aber bezweifelt werden, da er aus dem Vermögen des Berechtigten 
nichts erhalten hat, insbes. die nach dem Veräußerungsgeschäfte dem Erwerber obliegende Gegen
leistung dem bis dahin Berechtigten niemals zugestanden hat (oben S .  475; vgl. S .  468). F ü r die 
hierher gehörigen Fälle (§§ 839, 880 ua.) sind deshalb besondere Vorschriften gegeben. Der 
§ 839 umfaßt, soweit die Legitimation, eines Gläubigers durch das Grundbuch geführt wird.
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auch den sonst nicht entschiedenen Fall der den Schuldner einer Forderung befreienden Leistung 
an einen Nichtgläubiger.

D er Entw. giebt die cond. sine causa besonders auch demjenigen, aus dessen Vermögen Leistung ohne 
nicht kraft seines rechtsgültigen W illens ein Anderer bereichert ist. D ies trifft zu, wenn ein Ge- red,®men.9en 
schäftsunfähiger oder eine in der Geschäftsfähigkeit beschränkte Person ohne Genehmigung des ge
setzlichen Vertreters eine Leistung bewirkt. D as Geleistete kann zunächst gemäß §§ 64, 65 vindizirt 
werden; wenn aber die Vindikation wegen Konsumtion, Veräußerung usw. versagt, oder wenn der 
Geschäftsunfähige nur durch Dienste und dergl. das Vermögen des Empfängers bereichert hätte, 
tritt die cond. sine cansa allein ein. D er gleichen Beurtheilung unterliegt der Fall, wenn etwas 
gegen ein gesetzliches Verbot geleistet worden.

Auf die Verpflichtung desjenigen, welcher die Bereicherung herauszugeben hat, finden die b) Inhalt und 
§§ 737 Abs. 3, 739, 740, sowie 741 Abs. 2 entsprechende Anwendung. Die Sachgemäßheit Verpflichtung, 
dieser Bestimmung läßt sich nicht wohl bezweifeln. F ü r den Fall, daß schon zu der Zeit, wo die 
Bereicherung eintritt, der gute Glaube des Bereicherten fehlte, fragt sich allerdings, ob nicht die 
Haftung des Bereicherten in gleicher A rt, wie diejenige des böswilligen Empfängers einer Nicht
schuld (§ 741 Abs. 1) bestimmt werden sollte (sächs. G B . § 1550; schweiz. ObligR. 73; dresd.
Entw. 938). I Häufig wird ein civilrechtliches Delikt vorliegen, zB. wenn in bösem Glauben eine | S . 854. 
Spezifikation vorgenommen oder verzehrt wurde. Häufig läßt sich jedoch jene Frage ohne Unge
rechtigkeit nicht bejahen, zB. wenn die Bereicherung auf Thatsachen beruht, welche der Bereicherte 
weder herbeigeführt noch gewollt hat, obwohl er die Vermögensvermehrung sofort bei ihrem E in
tritte erkannte, so, wenn sein Grundstück durch Zufall in Folge von Avulsion vergrößert ist.
Ueberall aber, wo jene strenge Haftung gerechtfertigt erscheint, fällt auch dem Bereicherten ein 
Delikt schon nach den allgemeinen Grundsätzen des Entw. (§§ 704, 705) zur Last. Hiernach ist 
gerechtfertigt, dem schon von Anfang an bestehenden bösen Glauben oder deyr sofortigen Erkennen 
der Bereicherung für sich allein die Wirkungen eines Deliktes nicht beizulegen, sondern daran nur 
diejenigen Wirkungen zu knüpfen, welche bei der cond. indebiti mit der mala fides sup. verbunden 
find (§ 741 Abs. 2), daneben aber vorsorglich hinzuzufügen, daß die Verpflichtung zum Schadens
ersätze aus unerlaubter Handlung unberührt bleibe.

Zweiter Titel: Geschäftsführung ohne Auftrag.
§§ 749, 750 ( n  6 0 8 —611, B . 6 6 4 -6 6 7 ,  R . 6 6 4 —667, G. 677—680).

D ie §§ 749—752 bestimmen über die Verpflichtungen des Geschäftsführers aus der Ge- Vor- 
schäftsführung ohne Auftrag (actio neg. gest. directa), die §§ 753—758 über die dem Geschäfts- emer n0‘ 
führer aus der Geschäftsführung gegen den Geschäftsherrn erwachsenden Ansprüche (actio neg. 
gest. contraria). Aus diesen Vorschriften in Verbindung mit den besonderen Vorschriften der 
§§ 759—761 (vgl. §§ 752, 756, 757) ergiebt sich die Auffassung des Entw. von dem Wesen 
der neg. gestio und der hieraus zwischen dem Geschäftsführer und dem Geschäftsherrn resul- 
tirenden Rechtsbeziehungen (Anwendungsfälle s. §§ 464, 514, 532, 1159, 1880, 2056, 2112).

D er § 749 Abs. 1 stellt, indem er die Haftung des Geschäftsführers für den Ersatz des 
durch Vorsatz oder Fahrlässigkeit verursachten Schadens ausspricht, zugleich diejenigen V oraus
setzungen fest, von deren Vorhandensein die Anwendung dieses T itels im Allgemeinen abhängt.
Als Grund für die Haftung desjenigen, welcher ein ihm fremdes Geschäft eigenmächtig besorgt, 
bleibt daneben die in dieser Geschästsbesorgung möglicherweise enthaltene unerlaubte Handlung 
(s. Windscheid §§ 430, 431). Das ALR. I 13 §§ 228, 229, das oft. GB. § 1035 und der Hess.
Entw. § 346 stellen den Gesichtspunkt in den Vordergrund, daß die auftragslose Einmischung in 
fremde Angelegenheiten unbefugt sei, welcher Gesichtspunkt wieder durch die Rücksicht modifizirt 
erscheint, daß fiir gewisse Fälle die freiwillige Hülfe Begünstigung erheische. Der Code 1372 und 
der bayer. Entw. stellen dagegen die Verpflichtung des Geschäftsführers unter den Gesichtspunkt 
eines mandatsähnlichen Verhältnisses. Im  Uebrigen setzen das ALR. und das oft. GB. eine ab
sichtliche oder doch wissentliche Einmischung voraus, ebenso der Code (Zachariä 2 § 441 N. 1). Nach 
dem sächs. GB. haftet der Geschäftsführer als solcher (a. v. g. directa) immer, selbst wenn er 
in unstatthafter Weise oder in der Absicht eigennütziger Ausbeutung, oder in der Meinung, sein 
eigenes Geschäft zu besorgen, sich einmischt (§§ 1339 ff.). Das bad. LR. 1372 läßt ebenfalls 
den Geschäftsführer aus der Führung des objektiv fremden Geschäftes an sich voll haften, selbst 
wenn er die Eigenschaft des Geschäftes als eines fremden nicht kannte. Ebenso der bayer.
Entw. 734, 748, dresd. Entw. 759; dagegen schweiz. ObligR. 469, 470, 473.

I Als Voraussetzung der Haftung und der neg. gestio überhaupt (vgl. §§ 760, 761) be- j S. 855. 
zeichnet der Entw. hiernach die Thatsache, daß Jemand für einen Anderen ohne dessen Auftrag Boraus- 
und ohne Amtspflicht ein Geschäft besorgt, ohne den Begriff des negotium alienum näher zu fe6mt9en:
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bestimmen (schweiz. ObligR. 469). Bei dem Ausdrucke „ein Geschäft besorgen" ist schon nach 
Geschäftes dent allgemeinen Sprachgebrauche das Mißverständniß ausgeschlossen, als ob darunter nur Rechts

handlungen oder Rechtsgeschäfte, nicht auch thatsächliche Dienstleistungen zu verstehen wären (vgl. 
§ 585; s. Eccius 2 § 149 A. 18). Die Geschäftsbesorgung kann sich auf ein einzelnes Geschäft, 
oder auf eine Reihe von Geschäften oder alle Geschäfte einer Person beziehen (säch. GB. § 1344).

« V 'nen Durch die Fassung der Voraussetzung „für einen Anderen", nicht „eines Anderen", ist
emt’ zunächst die in der Doktrin vertretene, auch in der Gesetzgebung (vgl. sächs. G B. § 1358; dresd. 

Entw. 768) zum Ausdrucke gelangte Unterscheidung zwischen objektiv fremdem Geschäfte, wenn 
das besorgte Geschäft an sich als ein Geschäft des Geschäftsherrn erscheint, und subjektiv fremdem 
Geschäfte, wenn es an sich als ein solches sich nicht darstellt, Wohl aber von dem Geschäftsführer 

objektiv oder für den Geschäftsherrn bestimmt gewesen ist, abgelehnt (s. Windscheid § 430 N. 1; Eccius 2 
" Geschäft;  ̂8 149 A. 17; schweiz. O bligR . A rt. 469). Diese Unterscheidung könnte nur in den Fällen, 

wenn die Geschäftsbesorgung in einem von dem Geschäftsführer abgeschlossenen Rechtsgeschäfte 
besteht, praktische Bedeutung haben. Hat jedoch solchenfalls der Geschäftsführer im Namen des 
Geschäftsherrn abgeschlossen, so unterliegt die Anwendung der Vorschriften des Entw. weder für 
die actio d irecta noch für die actio con traria  einem wesentlichen Bedenken (vgl. §§ 123, 753). 
I n  den Fällen, wo der Geschäftsführer das Rechtsgeschäft in eigenem Namen abgeschlossen hat, 
ist selbstverständliche Voraussetzung, daß der Geschäftsführer bei der Geschäftsbesorgung seinen 
Willen, im Interesse des Geschäftsherrn das Geschäft zu schließen und für diesen zu handeln, 
nach außen kundgegeben hat, sei es gegen den D ritten oder in anderer Art in einer Weise, daß 
der ernste Wille, für den Geschäftsherrn zu handeln, sich zur Genüge offenbarte. D er blos innere 
Wille ist, wie in allen ähnlichen Fällen, von keiner Erheblichkeit. Liegt aber jene Voraussetzung 

[ S . 856 . | vor, so liegt kein G rund vor, diesen F all hinsichtlich der Rechtsstellung des Geschäftsherrn und 
des Geschäftsführers zu einander, und abgesehen von der hier in keiner Weise in Betracht 
kommenden Rechtsstellung des D ritten, anders zu beurtheilen, als den erstbezeichneten Fall. Dies 
gilt sowohl für die actio directa als für die contraria. Jnsbes. findet der Geschäftsherr in An
sehung der actio con traria  hier denselben Schutz, wie im Falle, wo der Geschäftsführer in seinem 
Namen handelte (§ 753), und der Geschäftsführer kann sich in Ansehung der actio d irecta nicht 
beklagen, wenn er in Uebereinstimmung mit seinem kundgegebenen Willen als gestor in vollem 
Umfange behandelt wird. D ie Feststellung des Begriffes des objektiv fremden Geschäftes würde 
ohnehin auf große und kaum zu besiegende Schwierigkeiten stoßen.

Geschäf?alz D am it, daß als Ersorderniß die Besorgung des Geschäftes für einen Anderen gesetzt wird,
fremdes zu ist aber weiter ausgedrückt, daß der Geschäftsführer mit dem Bewußtsein und dem Willen ge- 
besorgen, hanbeft haben muß, das fremde Geschäft als fremdes zu besorgen. Dieser Wille wird in der 

Regel sich schon durch das bewußte Eingreifen in fremde Angelegenheiten manifestiren (unten S .  486). 
D ie Fälle, wo dieses Bewußtsein fehlt, scheiden aber ebenso ganz aus, wie die Fälle, wo Jem and 
das fremde Geschäft nicht für den Anderen, sondern rechtswidrig als eigenes behandelt (§ 761), 
oder wo Jem and das Geschäft eines Anderen lediglich als Beauftragter eines D ritten besorgt 
(§ 760). E s  genügt also insbes. auch für die actio d irecta nicht die bloße Thatsache, daß — 
objektiv — ein fremdes Geschäft besorgt wurde. Dagegen steht der I r r th u m  des Geschäftsführers 
über die Person des Geschäftsherrn der Anwendung der Grundsätze über die Geschäftsführung 
ohne Auftrag so wenig entgegen, als der Umstand, daß der Geschäftsführer zur Besorgung des 
Geschäftes für den Anderen durch ein eigenes Interesse oder das Interesse eines D ritten 
bestimmt worden ist (§§ 757, 759). Nicht erforderlich ist ferner, daß der Geschäftsführer 
das an sich fremde Geschäft mit der Voraussetzung eines der Person nach bestimmten Geschäfts
herrn besorgt, wenn er es nur für denjenigen, welchen es angeht, besorgt. Eine dieser Auffassung 
entsprechende Beschränkung hätte ausgesprochen werden müssen; die Fassung („für einen Anderen") 
schließt im Gegentheile die Unterstellung solcher Beschränkung aus (vgl. §§ 2056, 2112; Eccius 2 
§ 149 A. 26).

Auftrag und Voraussetzung einer neg. gestio ist endlich, daß der Geschäftsführer für den Anderen ohne
Amtspflicht. Auftrag (§ 749; vgl. § 760) und ohne Amtspflicht handelt. Klar ist hiernach die Unanwend

barkeit der neg. gestio auf die Geschäftsführung der gesetzlichen Vertreter. Durch die Fassung
des Entw . wird die Anwendnng dieser Vorschriften aber auch ausgeschlossen für die Fälle, wenn ein
Beam ter kraft seines Amtes ein Geschäft eines Anderen zu besorgen hat, ohne daß er als gesetz
licher V ertreter im S inne des Entw. sich betrachten läßt, ZB. wenn ein Konsul den Nachlaß
eines in seinem Amtsbezirke verstorbenen Nationalen im Interesse der Erben in Besitz zu nehmen,
zu liquidiren und zu verwalten hat. Die Anwendung der Grundsätze über neg. gestio wäre hier 
ebenso unpassend, wie auf die Geschäftsführung des gesetzlichen Vertreters. D er Beamte darf 

j S. 857. | und kann nicht so eng gebunden sein, wie ein neg. gestor. D er Beamte hat vielmehr solchen
falls die freiere Stellung eines M andatares, womit jedoch keineswegs gesagt ist, daß zwischen ihm
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und den Betheiligten ein unmittelbares privatrechtliches Verhältniß entstehe. D iesfalls sind viel
mehr die einschlagenden ösfentlichrechtlichen Vorschriften maßgebend.*)

D er Geschäftsführer haftet dem Geschäftsherrn für den Ersatz des durch Vorsatz oder F ahr- Haftung des 
lässigkeit verursachten Schadens, also auch desjenigen, welcher in concreto dadurch verursacht ist, 
daß der Geschäftsführer überhaupt sich eingemischt hat. D ie vom Geschäftsführer zu prästirende 
Sorgfalt bezieht sich auf die Ermittelung der Intentionen des Geschäftsherrn nicht blos in der 
Richtung, wie einzugreifen sei, sondern auch in der Richtung, ob überhaupt einzugreifen sei (§ 749 
Abs. 1, 2; s. sächs. G B . § 1345; schweiz. ObligR. 469; dresd. Entw. 754). Von der an sich all
gemein, auch in der Gesetzgebung (ALR. I  19 § 245; oft. G B . § 1040; Code 1347; sächs. G B .
§§ 1317, 729; schweiz. ObligR. 470; Hess. Entw. 348, bayer. Entw. 374, 691, dresd. Entw. 755) 
anerkannten Regel, daß der Geschäftsführer hierbei die Sorgfalt eines ordentlichen Hausvaters an
zuwenden hat und nur insoweit gastet, als er diese Sorgfalt verletzt, wird im geltenden Rechte 
eine Ausnahme zu Ungunsten des Geschäftsführers für den F all gemacht, wenn er gegen ein bes. bei Han- 
Verbot des Geschäftsherrn oder auch nur gegen die A rt und Weise desselben thätig geworden ift; Mitten* bei” 
der Geschäftsführer soll solchenfalls auch für den Zufall haften «Windscheid § 430 N. 7; ALR. 1 1 3  G>schäfts- 
§ 249; oft. G B . § 1040; sächs. G B . § 1347; schweiz. O bligR . 470 Abs. 2; bad. LR. 1 374a; 5emt' 
Hess. Entw . 350, bayer. Entw. 736, dresd. Entw. 755). D er Entw. hat eine solche Bestimmung 
nicht aufgenommen. Nach § 749 Abs. 2 ist der Geschäftsführer insbes. für verpflichtet erklärt 
zum Ersätze des Schadens, welcher dadurch verursacht ist, daß er gegen den bei Anwendung der 
Sorgfalt eines ordentlichen Hausvaters erkennbaren Willen des Geschäftsherrn gehandelt hat. Die 
Diligenz des Geschäftsführers hat sich also, wie schon, bemerkt, nicht blos auf die Ermittelung 
eines etwaigen ausdrücklichen Verbotes des Geschäftsherrn, sondern darauf zu erstrecken, ob sich 
dessen In ten tion  üaerhaupt gegen die Einmischung oder die A rt der Einmischung kundgegeben 
habe. N ur dadurch wird der Geschästsherr gegen unbefugte und von ihm nicht gewallte E in
mischung in seine Angelegenheiten geschützt. H at der Geschäftsführer bei der ihm hiernach ob
liegenden Prüfung die gebührende Sorgfalt verletzt, so hat er nach allgemeinen Grundsätzen für 
alle, nicht blos für die vorauszusehenden Folgen der von ihm zu vertretenden Handlung oder 
Unterlassung zu haften. | Selbstverständlich hat er demgemäß auch für jeden aus der Einmischung s S. 858. 
entstandenen Schaden dann einzustehen, wenn die Einmischung sogar gegen den ihm bekannten 
Willen des Geschäftsherrn erfolgt ist oder der Geschäftsführer gegen die Intentionen des Geschäfts
herrn vorsätzlich gehandelt hat. Kein G rund liegt aber vor, den Geschäftsführer, welcher gegen 
den ihm bekannten Willen des Geschäftsherrn sich eingemischt oder gehandelt hat, darüber hinaus 
für jeden Zufall haftbar zu erklären. Ebensowenig wäre eine positive Bestimmung, welche die 
Beweislast in Ansehung des durch die verbotswidrige Einmischung verursachten Schadens zum 
Nachtheile des Geschäftsführers normirte, gerechtfertigt. D er Geschäftsherr ist durch die Vorschrift, 
daß der Geschäftsführer für den Schaden haftet, welchen er dadurch verursacht hat, daß er gegen 
den Willen des Ersteren handelte, genügend geschützt. — Ob in der Verdrängung eines vom 
Geschäftsherrn bestellten Beauftragten eine Einmischung gegen den Willen des Geschäftsherrn liegt 
(ALR. I 13 § 252; oft. G B . § 1040; Hess. Entw. 350, bayer. Entw. 737), ist eine Thatfrage, 
welche sich keineswegs für alle Fälle bejahen läßt.

Von der ihm durch § 749 Abs. 2 auferlegten Haftung ist der Geschäftsführer jedoch frei, 
wenn eine der im § 755 bezeichneten Voraussetzungen vorliegt. Sow eit nach tz 755 der entgegen
stehende Wille des Geschäftsherrn auf die m it der actio contraria geltend zu machenden Rechte 
des Geschäftsführers keinen Einfluß übt, muß auch ein Gleiches für die Bestimmung der aus der 
Geschäftsführung für den Geschäftsführer entspringenden Verpflichtungen (a. directa 1 gelten. Den 
entsprechenden Beweis hat der Geschäftsführer zu erbringen. D ie Haftung nach M aßgabe des 
§ 749 Abs. 1 ist aber auch in den Fällen des § 755 begründet.

D ie in § 750 zu Gunsten des Geschäftsführers aufgestellte Ausnahme, wonach er in  den bei
daselbst bezeichneten Fällen nur wegen Vorsatzes und grober Fahrlässigkeit haftet, hat nicht nur eme"Gefahr, 
das geltenoe Recht für sich, sondern ist auch in hohem M aße billig und geeignet. D ritte zu ver
mögen, im Interesse der Gefährdeten helfeüd einzugreifen, wenn diese außer S tand  gesetzt sind, 
ihr Interesse selbst zu wahren. Die durch die Vorsicht gebotene Schranke liegt darin, daß als 
Voraussetzung das Vorliegen einer dringenden Gefahr gefetzt ist (ebenso gemeines Recht, Wind
scheid § 430 N. 6 ; ALR. 1 1 3  § 237; schweiz. ObligR. 470; bayer. Entw. 736; dresd. Entw. 755).

Haben mehrere als Geschäftsführer ohne Auftrag gemeinschaftlich ein Geschäft für einen Mehr«; ®o 
Anderen besorgt, so beurtheilt sich ihre Haftung nach den allgemeinen Grundsätzen (§§ 320—341). schaftsfuhr«.

*) ALR. I  13 § 228 (ohne Auftrag oder ein anderes besonderes durch ausdrückliche Gesetze bei
gelegtes Recht); öst, GB. § 1035 (ohne vertragsmäßige, gerichtliche oder gesetzliche Besugniß); Code 1372 
(freiwillige Führung der Geschäfte eines Anderen); sächs. GB. § 1339 (ohne Auftrag); schweiz. ObligR. 469 
(ohne Auftrag); Hess. Entw. 346, bayer. Entw. 743, dresd. Entw. 754 (ohne vom Anderen durch das 
Gesetz oder die Obrigkeit beauftragt zu sein); Windscheid § 430 N. 1.
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E s  besteht kein Bedürfniß, ihre Haftung als Gesammtschuldner (sächs. G B . § 1350; Hess. Entw. 351, 
bayer. Entw. 739, dresd. Entw. 758) allgemein auszusprechen, insbes. von der Regel des § 341 
eine Ausnahme zu bestimmen.

Nach der Regel des § 749 hat der Geschäftsführer für den Anderen das Geschäft so zu
| S . 859. führen, wie es der Sorgfalt eines ordentlichen H ausvaters entspricht | und hat er hierbei auf die

Rücktritt erkennbaren Intentionen des Geschäftsherrn zu achten. Hiernach beurtheilt sich auch die Frage, 
be§fü|rets/tS= ob der Geschäftsführer bort der einmal unternommenen Geschäftsbesorgung zurücktreten darf.

D roht aus dem Zurücktreten für den Geschäftsherrn ein Schaden, welcher nicht entstanden sein 
würde, wenn der Geschäftsführer sich nicht eingemischt hätte, so ist der Letztere zur Vermeidung 
der Haftung wegen Schadensersatzes die Geschäftsbesorgung fortzusetzen verpflichtet. I m  Uebrigen 
ist eine besondere Verpflichtung zur Fortsetzung der Geschäftsbesorgung nicht anzuerkennen; jede 
hierauf abzielende Bestimmung wäre bedenklich. Solche Bestimmungen geben das öst. G B .
§ 1039, der Code 1372, das sächs. ^GB. § 1346; ALR. I  13 §§ 257; Hess. Entw. 348, bayer. 
Entw. 735, dresd. Entw. 754.

§ 751 (II 612, B . 668, R . 668, G . 681).
D e r  Geschäftsführer ist dem Geschäftsherrn zur Rechenschaftsablegung und zur Herausgabe 

Herausgabe aus der Geschäftsbesorgung Erlangten nach M aßgabe der Vorschriften über die betr. V er
des Pflichtungen des Beauftragten, dh. der §§ 591, 592, 593, verpflichtet. E s  fehlt an einem zu-

@rtaugten, reichenden Grunde, die diesfallsigen Verpflichtungen des Geschäftsführers, zB. in Ansehung der 
Verpflichtung zur Zahlung von Zinsen anderen, insbes. strengeren Normen zu unterwerfen, als die 
entsprechenden Verpflichtungen des Beauftragten (ebenso im Wesentlichen ALR. I  13 § 256; 
Eccius 2 § 149 A. 62; öst. G B . § 1039; Code 1372, 1993; sächs. G B. §§ 1348, 1310, 1311, 
1312, 1393; Hess. Entw. 349, 282, bayer. Entw . 734, 692, 693, dresd. Entw. 756; s. Windscheid 
§ 430 Nr. lb ) . — Keiner besonderen Bestimmung bedarf es in Ansehung der Verpflichtung des 

werbes; 'Geschäftsführers zur Herausgabe rechtsgeschäftlichen Erwerbes (Windscheid § 430 N. 10). D er 
Geschäftsherr kann selbstverständlich nicht die Herausgabe dieses Erwerbes für sich verlangen, wenn 
er die erforderliche Genehmigung des Rechtsgeschäftes verweigert. Nimmt er solchen Erwerb für 
sich in  Anspruch, so wird übrigens hierin auch eine Genehmigung des Rechtsgeschäftes mindestens 
insoweit zu finden sein, als es sich um die vom Geschäftsführer zum Zwecke des rechtsgeschäftlichen. 
Erwerbes gemachten und dazu erforderlich gewesenen Aufwendungen bz. die von jenem diesfalls

f iJ S f th  eingegangenen Verbindlichkeiten (§§ 753, 758) handelt. — Die Verpflichtung des Geschäftsführers-
zur Leistung des Offenbarungseides bestimmt sich nach § 777.

Tod. D er Tod des Geschäftsherrn ändert an sich nichts an den Verpflichtungen des Geschäfts
führers. S tirb t der Geschäftsführer, so geht seine Verbindlichkeit zur Fortführung des über
nommenen Geschäftes, soweit solche besteht, auf seine Erben über, welche in gleicher Weise haften^ 
wie ih r Erblasser (§ 292; vgl. § 241). Eine besondere Bestimmung (Code 1373) ist diesfalls 
entbehrlich.

!S .  860 I § 752 (II 613, B . 669, R . 669, G. 682).
ĉkchästs- Diese Vorschrift beruht auf der Auffassung, daß die neg. gestio, mag ihr auch die Eigen-

düö Geschäfts- fchaft eines Rechtsgeschäftes im engeren oder eigentlichen S inne abzusprechen sein, doch zu beit 
führers; sog. Rechtshandlungen im weiteren S inne oder zu den unmittelbar eine Rechtsänderung nach sich 

ziehenden vorsätzlichen Handlungen, welche keine Delikte sind, gehört. Auf diese Rechtshandlungen, 
finden nach dem Standpunkte des Entw. prinzipiell, anlangend ihre verbindliche Kraft für bett 

Häftling für Handelnden in Rücksicht auf Handlungsfähigkeit, die für die Rechtsgeschäfte im engeren S inne maß- 
Bernchernng. gebenden Regeln Anwendung. Diese Anwendbarkeit ergiebt sich im Allgemeinen mit Nothwendigkeit 

aus den Gründen, auf welchen jene Regeln beruhen. F ü r die neg gestio von diesem Grundsätze 
abzuweichen und etwa auf die Regeln von der Deliktsfähigkeit (§§ 708, 709) zurückzugehen, wäre
nicht gerechtfertigt. Gründe praktischer Zweckmäßigkeit erheischen eine solche Abweichung nicht.
Auch das geltende Recht, abgesehen vom streitigen gemeinen Rechte, harmonirt mit der Auffassung 
des Entw .,*) worin zugleich der Beweis liegt, daß kein Bedürfniß einer Abänderung vorliegt. 
Zum  Schutze des Geschäftsherrn dient und genügt die vorsorgliche besondere Bestimmung, daß die 
in concreto begründete Haftung aus unerlaubter Handlung unberührt bleibt.

§ 753 (H 614, B . 670> R . 670, G . 683). 
a @etoäft§b=e§ D er § 753 bestimmt über die mit der actio contraria geltend zu machenden Ansprüche

führers. des Geschäftsführers, bz. über die Erfordernisse der actio contraria. Letztere hat zur V oraus-
Negotmm setzung, daß das negotium u tiliter gestum ist. I n  Beantwortung der Frage aber, was u ti lite r

utiliter _______   ;______
gestum: subi.

Prinzip. *) ALR. I 13 § 274; sächs. GB. § 1349; schweiz. ObligR. 471; dresd. Entw 757. Nach der
Auffassung des bayer. Entw. (Mot. 223) soll auch der geschäftsunfähige Gestor von dem Gesichts
punkte der mangelnden Besugniß zur Einmischung unbeschränkt haftpflichtig sein.
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gestum fet, folgt der Entw. prinzipiell dem strengen subjektiven Prinzipe, wonach die actio 
contraria, ohne Unterscheidung zwischen nothwendigen und nützlichen oder vortheilhasten Geschäften 
bz. Aufwendungen oder zwischen objektiv und subjektiv fremden Geschäften, abhängig ist davon, 
daß das Eingreifen in die Geschäfte eines Anderen an sich, wie die A rt und Weise der Geschäfts
besorgung den wirklichen, nicht blos den bei Anwendung der gebührenden Sorgfalt erkennbaren, 
Intentionen des Geschäftsherrn bz. des gesetzlichen Vertreters desselben (vgl. § 756), entsprochen 
hat. Diese Voraussetzung drückt der Entw . damit aus, daß dem Geschäftsführer der Anspruch 
nur zugesprochen wird, wenn und soweit er dergestalt gehandelt hat, daß anzunehmen ist, es würde 
sein Verhalten vom Geschäftsherrn bei Kenntniß, der wirklichen Sachlage gebilligt worden sein.
E s tritt noch mehr hervor durch die Beifügung der bloßen Vermuthung, daß der Geschäftsherr 
das Angemessene gebilligt haben würde (Abs. 2). Dieses Prinzip  gilt insbes. für die zahlreichen 
Fälle, in welchen der Geschäftsherr von der Sachlage, welche den | Geschäftsführer zum Eingreifen I S . 861. 
bestimmte, gar keine Kenntniß hatte, vielleicht keine Kenntniß haben konnte. Ueber die Bestim
mungen des Requisites der u tilitas bestehen im gemeinen Rechte verschiedene Meinungen, je nachdem 
das subjektive M om ent als ausschlaggebend anerkannt oder das Prinzip der objektiven Noth
wendigkeit oder Nützlichkeit betont wird (Windscheid § 430 N. 17). Von den modernen Kodi
fikationen giebt das ALR. I 13 §§ 234 ff. (Eccius 2 § 149 S .  450 ff.) dem gestor den An
spruch aus vollen Ersatz nur dann, wenn die Geschäftsbesorgung zur Abwendung eines Schadens 
erfolgte (objektiv nothwendige Geschäfte), welchem Falle in §§ 238 ff. die blos vortheilhasten Ge
schäfte gegenübergestellt sind; ebenso das öst. G B . §§ 1036 ff., der Hess. Entw . 353, der bayer.
Entw. 741 (unter Beimischung subjektiver Momente) und der dresd. Entw . 760, 768, welcher 
Alles auf die objektive necessitas stellt. D er Code 1375 giebt dagegen die a. contraria voll, 
wenn der Geschäftsführer das Geschäft des H errn gut geführt hat, ohne zwischen nothwendigen 
und nützlichen Geschäften zu unterscheiden. D as sächs. G B . §§ 1345, 1346, 1352 bestimmt den 
Begriff des u tiliter gerere, jedoch mit Ausscheidung der sog. subjektiv fremden Geschäfte (§ 1358) 
dahin, es habe sich der gestor bei der Geschäftsführung und den dabei gemachten Verwendungen 
nach dem ihm bekannten wirklichen oder muthmaßlichen Willen des Geschäftsherrn, event, nach der 
N atur der Sache und nach den Verhältnissen des Geschäftsherrn zu richten. D as schweiz. ObligR. 472 
endlich gewährt die a. contraria nur dann, wenn die Uebernahme der Geschäftsbesorgung durch 
das Interesse des Geschäftsherrn geboten war, und zwar auf Ersatz aller Verwendungen, welche 
nothwendig oder nützlich und den Verhältnissen angemessen waren, sowie auf Befreiung von den 
übernommenen Verbindlichkeiten; vorausgesetzt ist also, daß in Wirklichkeit objektiv im wahren 
Interesse des Geschäftsherrn gehandelt worden ist; andernfalls hat der Geschäftsführer den An
spruch aus Ersatzleistung und Entlastung nur nach Kondiktionsgrundsätzen, vz. das jus tollendi 
(A rt. 472, 473).

D ie Voraussetzungen der actio d irec ta  und der con traria  sind hiernach verschieden. Während Verschied, 
der Geschäftsführer hinsichtlich seiner Pflichten und seiner Verantwortlichkeit für Schaden fefcungen8bet; 
(a. directa) frei wird, wenn und soweit er trotz Anwendung der Sorgfalt eines ordentlichen »• directa«nb 
Hausvaters die Intentionen des Geschäftsherrn nicht erkannt und anders gehandelt hat, als die- contrar,a- 
selben erfordert hätten, genügt zur Begründung der a. con traria  nicht der Nachweis, daß er die 
Sorgfalt eines ordentlichen H ausvaters allgemein und insbes. auch nach der Richtung angewendet 
habe, um die Intentionen des Geschäftsherren zu erfahren und nach ihnen sich zu richten, wenn 
gleichwohl das Richtige oder das jenen Intentionen Entsprechende von ihm nicht getroffen wurde.
Vielmehr entzieht ihm auch ein unverschuldeter Verstoß gegen die Intentionen des Geschäftsherrn 
seine Rechte gegen denselben. F ü r diese strenge Normirung der Voraussetzungen der a. contraria  
spricht schon der Umstand, daß es der Geschäftsführer ist, an dessen freiwilliges und vom Ge
schäftsherrn nicht provozirtes Handeln sich ein Schaden knüpft, welcher von dem einen oder 
anderen Theile zu tragen ist. Hierbei ist vorzugsweise der F all ins Auge zu fassen, daß ein 
dem Geschäftsführer ohne sein Verschulden unbekannt gebliebener Umstand den Geschäftsherrn in 
Nachtheil bringen würde, wenn er die Geschäftsführung anzuerkennen und dem Geschäftsführer 
dessen Aufwendungen zu ersetzen hätte, wie zB. im Falle der Zahlung einer wirklichen j Schuld | S. 862. 
des Geschästsherrn an dessen insolventen Schuldner, während dieser jenem eine dem Geschäfts
führer unbekannt gebliebene kompensable Gegenforderung schuldete. E s  stände mit den allgemeinen 
Grundsätzen nicht im  Einklänge, wollte man solchenfalls dem Geschäftsherrn die Folgen der von 
ihm nicht veranlaßten Handlungsweise des Geschäftsführers zur Last legen. Z u  einer Abweichung 
von den allgemeinen Grundsätzen fehlt es an Gründen des Bedürfnisses oder der Zweckmäßigkeit.
Insbes. wird eine solche Abweichung nicht durch die Besorgniß gerechtfertigt, daß beim M angel 
einer den Geschäftsführer schützenden Vorschrift viele erwünschte Geschäftsführungen unterbleiben 
würden und darunter das allgemeine Beste leiden müßte. E s bleibt immer eine ernste Sache, 
sich unberufen in die Geschäfte eines Anderen zu mischen. W er sich dazu versteht, mag sich vor
sehen und alle Eventualitäten berechnen. D er Gesetzgeber hat erfahrungsgemäß keinen Anlaß,

M u g d a n ,  D. ges. Materialien z. BGB. Bd. H . ZI
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zu Einmischungen in fremde Geschäfte zu ermuntern, welche häufig in der That nicht im Interesse 
des Geschäftsherrn, sondern lediglich im freilich oft nicht nachweisbaren eigenen Interesse erfolgen. 
Nicht einmal für Fälle, wenn zur Abwendung eines Nachtheiles oder einer dringenden Gefahr 
von dem Geschäftsherrn von dem Geschäftsführer eingegriffen wurde, ist eine besondere Ausnahme 
zu statuiren, soweit nicht in Fällen dieser A rt der Anspruch des Geschäftsführers auch nach dem 
Standpunkte des Entw. ohnehin begründet ist. N ur die in § 755 bezeichneten Fälle machen eine 
Ausnahme. Zu unterscheiden ist insbes. auch nicht zwischen der Frage, ob überhaupt das Eingreifen 
den Intentionen des Geschäftsherrn entspricht, und zwischen der A rt und Weise der Ausführung; 
diese Unterscheidung ist an sich inkonsequent und, unzweckmäßig, da häufig zweifelhaft sein wird, 
inwiefern die Besorgung eines neuen Geschäftes oder nur die Ausführung eines bereits unter
nommenen vorliegt. Auch wenn der Geschäftsherr das Eingreifen an sich billigen müßte, so 
darf der Geschäftsführer in Ansehung der Ausführung doch nicht dem M andatare gleichgestellt 
werden, wie sich schon darin zeigt,, daß bei Ertheilung eines M andates der Geschäftsherr sich zu 
näheren Anweisungen betreffs der Ausführung veranlaßt sehen kann.

Z u r Verhütung einer unrichtigen Anwendung des Gesetzes ist jedoch der Abs. 2 erforderlich 
(s. § 198). Wenn die event. B illigung des Geschäftsherrn entscheiden soll, so muß bei der E n t
scheidung, ob die Billigung erfolgt fein würde. Alles in Betracht gezogen werden, was den Ge
schäftsherrn von der Billigung hätte abhalten können, sollte es auch dem Geschäftsführer ohne 
jedes Verschulden unbekannt geblieben sein. Auch ist an sich dem Geschäftsherrn die Geltend
machung von Umständen zu gestatten, welche ein ordentlicher Hausvater nicht in Anschlag zu 
bringen pflegt, welche jedoch nach den eigenthümlichen Verhältnissen des Geschäftsherrn von diesem 
beachtet sein und ihn zur Nichtbilligung bestimmt haben würden. I n  der letzteren Beziehung 
muß aber die Beweispslicht dem Geschästsherrn auferlegt werden. Art sich ist anzunehmen, daß 
der Geschäftsherr gebilligt haben würde, was ein ordentlicher Hausvater hätte für angemessen er
achten müssen. Hiernach ergiebt sich auch die Unbeachtlichkeit frivoler und solcher Behauptungen 
des Geschästsherrn, womit dieser etwa darzuthun suchte, er würde die Billigung trotz des.I in der 
Nichtbilligung sich bethätigenden Verstoßes gegen die guten S itten  oder die öff. Ordnung versagt 
haben. M it einem derartigen Einwände ist der Geschäftsherr nicht zu hören.

Die mit der actio con traria  geltend zu machenden Rechte selbst bestimmt der Entw. einheitlich 
dahin: D er Geschäftsführer hat, wenn und soweit u tiliter gestum  ist, wie ein Beauftragter des Ge
schäftsherrn gegen diesen einen Anspruch auf Ersatz seiner Aufwendungen und auf Befreiung von 
eingegangenen Verbindlichkeiten (vgl. § 595). E s  fehlt an einem Grunde, die Rechtsstellung 
des gesto r in dieser Richtung anders zu normiren, als diejenige des Beauftragten (vgl. § 751). 
Unter Ersatz der Aufwendungen ist geeignetenfalls auch Vergütung für Dienstleistungen, welche 
in und bei der neg. gestio erfolgten, zu verstehen (arg. §§ 586, 596). Liegen die Voraussetzungen 
des § 758 einmal vor, so ist der Anspruch des Geschäftsführers unabhängig davon, ob der durch 
die Geschäftsführung beabsichtigte Erfolg auch eingetreten ist; dies war behufs der Verdeutlichung 
des Gesetzes besonders auszusprechen (vgl. Windscheid § 430 N. 22; schweiz. ObligR. 472; 
ALR. I  13 § 236; öst. G B . 8 1036; Hess. Entw. 353, bayer. Entw. 741, dresd. Entw. 760). 
Wegen seiner Ansprüche an den Geschäftsherrn steht dem Geschäftsführer nach allgemeinen G rund
sätzen (§§ 233 ff.) das Zurückbehaltungsrecht zu.

§ 754 (II 616, B . 672, R . 672, G. 685).
D er Entw. stellt die Absicht, den Geschäftsherrn zu verpflichten (animus obligandi, reci

piendi), nicht als Voraussetzung der actio contraria auf (§ 753), spricht vielmehr nur aus, daß 
dem Geschäftsführer der entsprechende Anspruch nicht zustehe, wenn er ohne den Willen gehandelt 
habe, den Anspruch zu erlangen. D er Beweis, daß der Geschäftsführer ohne diesen Willen 
handelte, liegt hiernach für die Regel dem Geschäftsherrn ob (Abs. 1, vgl. § 760). Durch diese 
Bestimmung wird übrigens der freien Beweiswürdigung des Richters, welche gerade bei Ansprüchen 
des Geschäftsführers im Hinblicke auf die besonderen Umstände und die Verhältnisse, in denen die 
Betheiligten zu einander stehen, häufig Anwendung finden wird, in keiner Weise vorgegriffen. 
Auf dem Boden des gemeinen Rechtes wird theils die ausdrückliche oder stillschweigende Erklärung 
der Absicht der Ersatzforderung verlangt, theils die Unterstellung dieser Absicht als regelmäßig 
gerechtfertigt behauptet, andererseits die Frage als quaestio facti behandelt (Windscheid § 430 
N r. 2a). D as öst. G B . und der Code schweigen; vgl. ALR. I  13 § 280, 11 § 1041, 1042, 
Eccius 2 S .  447, 448 (A. 26: Vermuthung für animus obligandi; das Nichtvorhandensein 
müsse als Einrede bewiesen werden). D as sächs. G B . § 1353 und der dresd. Entw. 736 sprechen 
aus, daß, wenn der gestor mit der Absicht zu schenken gehandelt oder zu der Geschäftsführung 
auf seine Kosten verpflichtet gewesen, die a. contraria ausgeschlossen sei. D er Hess. Entw. 352 
und der bayer. Entw. 746 stellen den animus recipiendi als Voraussetzung der actio contraria 
auf, jedoch unter Beifügung einer allgemeinen Vermuthung für das Vorhandensein dieses animus. 
D as schweiz. ObligR. enthält sich diesfalls jeder Bestimmung.
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| D ie im Abs. 2 § 745 enthaltene Jnterpretationsregel entspricht dem zwischen Eltern bz. | S. 864. 
Voreltern und deren Abkömmlingen bestehenden besonderen Verhältnisse, wonach davon auszugehen Alimentation 
ist, daß die ohne in concreto bestehende Verpflichtung oder über die Verpflichtung hinaus erfolgte 
Unterhaltsgewährung lediglich mit Rücksicht auf das besondere, durch die nahe Verwandtschaft Eltern, 
begründete Verhältniß in Erfüllung einer Liebespflicht, also ohne den anim us recipiendi, geschah.
S ie  dient in angemessener Weise zugleich zu möglichster Verhütung gehässiger Prozesse zwischen 
den betr. nahen Verwandten. Aus diesen Gründen haben schon das sächs. G B . § 1354 und der 
dresd. Entw . 764 eine solche Bestimmung aufgenommen. Die Ausdehnung auf das Verhältniß 
der Geschwister zu einander (sächs. G B .) ginge zu weit. Die Jnterpretationsregel gilt, wie der 
Entw. hervorhebt, nur im Verhältnisse zwischen dem Unterhalt Gewährenden und dem Unterhalt 
Empfangenden. D er Anspruch auf Ersatzleistung nach § 753 gegen den zum Unterhalte V er
pflichteten wird selbstverständlich hierdurch nicht berührt; (ebenso auch das zür. G B . § 1214 [nicht 
das schweiz. O bligR .s; vgl. Windscheid 430 N r. 15).

Auch, wo die a. con tra ria  wegen M angels des Ersatzwillens ausgeschlossen ist, kann die
a. d irec ta  (§ 749) begründet sein. D er Ersatzwille ist nur für die Rechte des Geschäftsführers, 
nicht für seine durch und aus der Geschäftsführung entstehenden Verpflichtungen von Belang.

Die a. con tra ria  unterliegt der ordentlichen Verjährung (§ 155) auch dann, wenn jene Verjährung 
darauf gestützt wird, daß der Geschäftsführer einen Gläubiger, dessen Anspruch gegen den Geschäfts- a. contraria. 
Herrn der kurzen Verjährung (§§ 156 ff.) unterliegt, befriedigt habe. Ob und inwiefern jedoch 
in der Berichtigung einer Forderung, welche in naher Zeit verjährt sein würde, ein u tilite r gestum  
liegt, muß der richterlichen W ürdigung nach den konkreten Umständen überlassen bleiben.

§ 755 (II 610, 614, B . 666, 670, R . 666, 670, G. 679, 683).
Nach dem subjektiven Prinzipe des § 753 steht dem Geschäftsführer die a. con traria  nicht Zulässiges 

zu, wenn und soweit er gegen ein Verbot des Geschäftsherrn gehandelt hat. Hiervon macht der g e A  Verbot-. 
§ 755 im Interesse des allgemeinen Wohles und aus Humanitätsrücksichten, sowie in Ueberein
stimmung mit dem gemeinen Rechte und den neueren Gesetzen*) eine Ausnahme für die Fälle, Erfüllung 
wenn der Geschäftsführer die im öff. Interesse gebotene Erfüllung einer dem Geschästsherrn 
obliegenden Verbindlichkeit oder die Erfüllung einer dem Geschäftsherrn obliegenden gesetzlichen einer Untet/  
Unterhaltspflicht bewirkt hat, vorausgesetzt, daß ohne das Dazwischentreten des Geschäftsführers haltspflicht.
| diese Verbindlichkeiten überhaupt nicht oder nicht so erfüllt worden wären, wie sie dem Geschäfts- | S . 865. 
Herrn obgelegen haben. I n  den Fällen des § 755 tritt also an die S telle  des subjektiven das 
objektive Prinzip, wonach es genügt, daß fachlich die Erfüllung als ein u tilite r  gestum  sich dar
stellt, und es sind diese Fälle solche, in welchen die sachliche u tilitas  der Geschäftsführung außer 
Zweifel steht. Deshalb und im. Hinblicke auf die ra tio  leg is muß, wenn die Voraussetzungen des 
§ 755 vorliegen, selbst ein Verbot des Geschäftsherrn gegen die Erfüllung bz. gegen die A rt 
und Weise der Erfüllung auf die a. co n tra ria  des Geschäftsführers <§ 753) ohne Einfluß sein.

Einen schon im röm. Rechte anerkannten Fall der im öff. Interesse gebotenen Erfüllung Bestreitung 
bildet zB. die Bestreitung der dem Geschäftsherrn obliegenden Beerdigungskosten (§ 2055; W ind- gungSoften” 
scheid § 430 N. 20). Auch kann auf G rund dieser Bestimmung unter Umständen Ersatz gefordert 
werden in  Fällen, in welchen Jem and durch die Obrigkeit im Interesse der öff. Ordnung auf 
G rund einer nur vorläufigen Prüfung oder Anordnung zur Erfüllung einer öffentlichrechtlichen 
Verpflichtung gezwungen wird, während sie in der T hat einem Anderen obgelegen hat, soweit 
diesfalls nicht die maßgebenden Gesetze den Ersatzanspruch des Ersteren gegen den Verpflichteten 
besonders regeln. — I n  Ansehung der Erfüllung einer Unterhaltspflicht über die auf Gesetz beruhende 
Alimentationspflicht hinauszugehen (stich. G B ., bayer. und dresd. Entw.), wäre nicht angemessen; 
es würden hierdurch Fälle einbezogen, auf welche die ratio  legis in keiner Weise zuträfe.

§ 756 ( I I  —, B . - ,  R . - ,  G. —).
F ü r das röm. Recht wird angenommen, daß der geschäftsunfähige dominus bent Geschäfts- 

führer in gleicher Weise, wie ein geschäftsunfähiger Geschäftsführer dem Geschäftsherrn (vgl. § 752), desVeschsfrs- 
nur bis zum Belange der noch vorhandenen Bereicherung hafte (Windscheid § 430 N. 24). Die ^ertn- 
moderne Gesetzgebung hat diese Beschränkung mit Recht aufgegeben. D ie Verpflichtungen des 
Geschäftsherrn sind von seinem Willen unabhängig. S ie  werden ohne Rücksicht auf seinen Willen 
von dem Gesetze an einen bestimmten Thatbestand geknüpft. E s  muß daher in Ansehung dieser 
Verpflichtungen, wie bei anderen gesetzlichen Obligationen, unerheblich sein, ob der Geschäftsherr

*) Für das gemeine Recht und die gemeinrechtliche Praxis s. Windscheid § 430 N. 20. Vgl. 
sächs. GB. § 1355; bayer. Entw. 737 Abs. 2, 741 ff., dresd. Entw. 765; Dernburg § 286 Nr. 4; 
zür. GB. § 1213. I n  das schweiz. ObligR. (Schneider und Fick S . 339) wurde dagegen eine ähnliche 
Bestimmung als gefährlich, sowie deshalb nicht aufgenommen, weil kein dringendes Bedürfniß zu solcher 
Fürsorge bestehe.

31*
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geschäftsunfähig ober in bet Geschäftsfähigkeit beschränkt ist. Hierbei versteht es sich im Hinblicke 
auf bie allgemeinen Grundsätze über die Verpflichtungsfähigkeit übrigens von selbst, baß es bei 
Anwenbung bes § 758 auf bie Billigung bes gesetzlichen V ertreters bes Geschäftsunfähigen ober 
in ber Geschäftsfähigkeit Beschränkten ankommt.

§ 757 (II 617, B . 673, R . 673, G. 686).
Jrrlhumüber D er I r r th u m  bes Geschäftsführers über die Person bes Geschäftsherrn an sich ist für bie
bt@ef|iäftŝ e8 Anwenbung ber Vorschriften über die actio d irecta und | con traria  bergeftalt unerheblich, baß 

Herrn, der wirkliche Geschäftsherr nach M aßgabe jener Vorschriften berechtigt und verpflichtet wirb. D er 
| <5. 866. Entw. spricht dies mit dem geltenden Rechte (f. Windscheid § 431 N. 9 ; ALR. I 13 § 261;

sächs. G B . ß 1343; Hess. Entw. 357, bayer. Entw. 747, dresd. E ntw . 759) aus, um jedem 
Zweifel über die Beurtheilung des Falles vorzubeugen.

8rrthumliche Keine Bestimmung giebt ber Entw. dagegen über den Fall, wenn ber Geschäftsführer
Beauflagt- irrthümlich angenommen hat, er sei vom Geschäftsherrn beauftragt ober aus einem sonstigen 

seins. Grunde zur Geschäftsbesorgung verpflichtet (Winbscheib § 431 N. 1; sächs. G B . § 1339). Wenn 
sich auch kaum in Zweifel ziehen lassen mag, baß solchenfalls eine neg. gestio vorliegt, so bleibt 
die Beurtheilung doch besser ber Rechtswissenschaft überlassen, insbes. in der Richtung, ob ber 
Geschäftsführer bei einem solchen Irrth u m e  stets, dH. auch bann, wenn er ohne Verschulden zur 
Geschäftsbesorgung aus einem Rechtsgrunde sich für verpflichtet erachtete, wonach er nur grobe 
Fahrlässigkeit ober diligentia quam in suis zu vertreten verbunden wäre (vgl. zB. §§ 633, 639), 
auch für jede Fahrlässigkeit aufkommen müsse.

§ 758 (II 615, B . 671, R . 671, G. 684).
Mangelnde F ü r den Fall, wenn das negotium nicht im S inne des § 753 u tiliter geführt ist — die

Anspruch^deiin  § 755 bezeichneten Fälle kommen hier nicht in Betracht, weil unter den dortigen Voraussetzungen 
Geschäfts- das negotium  immer u tiliter gerirt ist — , spricht ber Entw. dem Geschäftsführer gegen den 

fuhrers (geschästsherrn, falls keine Genehmigung seitens des Letzteren erfolgt, den Anspruch auf Heraus
auf Heraus- gäbe der Bereicherung nach M aßgabe ber Grundsätze über die conä. ob rem  (§§ 742—744) 
Bereicherung, zu. I m  unterstellten Falle liegen, auf die Rechte des Geschäftsführers gesehen, in ber T hat 

alle Erfordernisse ber conä. ob rem vor, vorausgesetzt selbstverständlich, daß der Geschäftsführer 
nicht ohne den animus recipiendi gehandelt hat (§ 754). Fraglich könnte nur erscheinen,
ob in allen Fällen die Voraussetzung, unter welcher ber Geschäftsführer geleistet hat, 
nämlich diejenige ber nachfolgenden Genehmigung seitens des Geschäftsherrn, als genügend 
erklärt anzunehmen ist. Gerade zur Vermeidung jedes Zweifels in dieser Richtung muß die 
Anwenbung ber Vorschriften über die cond. ob rem auf diesen Fall besonders aus
gesprochen werden. Weitere, als die hieraus sich ergebenden Rechte können dem Geschäftsführer 
nicht zugesprochen werden. Dagegen liegt auch kein Grund vor, den Anspruch des Geschäfts
führers nur aus Herausgabe desjenigen, was sich aus ber Geschäftsführung noch in dem Vermögen 
des Geschästsherrn befindet, zu beschränken. Vielmehr tritt nach den allgemeinen Kondiktions- 
grundsätzen an Stelle des vom Geschäftsführer Geleisteten, wenn der Geschäftsherr dasselbe heraus
zugeben außer S tande ist, ober das Geleistete seiner Beschaffenheit nach nicht herausgegeben 
werden kann, dessen Werth, soweit ber Empfänger (Geschäftsherr) hierdurch noch bereichert ist 

| S. 867. (§§ 739, 744). Jene Beschränkung müßte, wenn | sie an sich berechtigt wäre, für alle Fälle ber 
cond. ob rem bestimmt werden. M it ber Verweisung auf die Grundsätze über die cond. ob rem  
erledigt sich auch eine Bestimmung über das ju s t tollendi des Geschäftsführers in Betreff besonderer 
für den Geschäftsherrn errichteter Anlagen. Ebenso im Prinzipe (Anspruch auf Bereicherung)
das geltende Recht, wenn auch die Bestimmungen wegen der verschiedenen Auffassung des u tiliter
gestum  im Einzelnen von einander abweichen; Winbscheib § 430 N. 23; ALR. aO. §§ 231 ff.; 
sächs. G B . 8 1352; schweiz. ObligR. 473, 472 Abs. 3; Hess. Entw. 354, bayer. Entw. 743, 
dresd. Entw. 761, 762 (sächs. G B ., schweiz. ObligR., bayer. und dresd. Entw. mit Erwähnung 
des jus tollendi); zum Theile jedoch in der Beschränkung auf das aus der Geschäftsführung in 
dem Vermögen des Geschäftsherrn noch Befindliche (Windscheid aO.).

Andererseits steht dem Geschäftsherrn, welcher die den Erfordernissen des § 753 nicht ent
sprechende Geschäftsbesorgung nicht genehmigt, gegen den Geschäftsführer das Recht zu, Wieder
herstellung des früheren Zustandes zu verlangen, falls den Geschäftsführer ein Verschulden trifft. 
Dieses Recht liegt aber schon in dem diesfalls zustehenden Schadensersatzanspruche (§§ 749, 219), 
braucht deshalb nicht besonders erwähnt zu werden, 

im Falle der E s  liegt im freien Willen des Geschäftsherrn, ob er das inutile negotium genehmigen will.
feT&efrmS: Hat er die Geschäftsführung genehmigt, so muß, soweit die Genehmigung reicht, nicht nur der

Herrn. Geschäftsführer die a. contraria erlangen, sondern auch der Geschäftsherr das Reibt verlieren,
mittels der a. d irecta eine Pflichtversäumniß des Geschäftsführers zu rügen. Die Genehmigung 
bewirkt die Befreiung des Geschäftsführers von den betr. Ansprüchen des Geschäftsherrn.
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Wieweit die Genehmigung reicht, ist Thatfrage. S ie  kann sich auf das Einschreiten des Geschäfts
führers und auf die A rt und Weise der Ausführung, aber auch nur auf das Einschreiten, nicht 
auch oder nicht in vollem Umfange auf die A rt der Ausführung beziehen. Der Entscheidung 
an der Hand der konkreten Umstände darf in dieser Beziehung durch eine gesetzliche Bestimmung 
nicht vorgegriffen werden. Sow eit die Genehmigung sich erstreckt, erlangt der Geschäftsführer 
hiernach die a. contraria (§ 753), welche sich diesfalls auf den Willen des Geschästsherrn gründet, 
und wird er von den Ansprüchen des Geschästsherrn (§ 749) frei; soweit die Genehmigung 
nicht reicht, bleiben diese Ansprüche bestehen und ist der Geschäftsführer auf die cond. ob rem  
beschränkt (vgl. § 677». Auf dem Boden des gemeinen Rechtes herrscht S tre it, ob durch die 
Genehmigung die Geschäftsführung in ein M andat verwandelt werde. Die neueren Gesetze und 
Entw. bestimmen, wie der Entw. (§ 758 Verb. mit § 753) als Rechtsfolge der Genehmigung 
die Anwendung der Mandatsgrundsätze; ALR. I  13 § 239 (vgl. aber Eccius 2 S .  4 5 4 ff.); 
sächs. G B . § 1340; schweiz. O bligR . 474 ; Hess. Entw. 359, bayer. Entw. 740, dresd. Entw. 760.

Diese Genehmigung des Geschästsherrn untersteht den allgemeinen Grundsätzen über die Rechtliche 
Rechtsgeschäfte; insbes. kann sie ausorücklich wie stillschweigend erklärt werden. Besondere B or- n eh m ig u ^  
schriften bedarf es diesfalls nicht (arg. §§ 72, 74, 124). Stillschweigend kann die Genehmigung 
zB. dadurch erklärt werden, daß der Geschäftsherr, ohne zu widersprechen, geschehen läßt, | daß | S . 868. 
seine Geschäfte in seiner Gegenwart von einem Anderen besorgt werden. Kein Anlaß liegt vor, 
für den letzteren Fall positiv zu bestimmen, es liege immer ein M andat vor (s. ALR. 1 13 § 247;
Eccius 2 S .  450 A. 41). Dagegen muß hier im Gesetze der Fall der Genehmigung des 
Geschästsherrn auch aus dem Grunde norm irt werden, weil beim Schweigen des Gesetzes im 
Hinblicke auf § 342 bezweifelt werden könnte, ob eine vom Geschäftsführer nicht acceptirte und 
den In h a lt  eines Vertrages nicht bildende Genehmigung überhaupt wirksam wäre. Die Frage 
nach dem Einstusse der Genehmigung aus das Verhältniß des Geschäftsführers oder des Geschäfts
herrn zu Dritten, mit welchen jener sich eingelassen hat, bleibt hier, wo es sich nur um die obli
gatorischen Beziehungen zwischen Geschäftsherrn und Geschäftsführer handelt, außer Betracht.
D iesfalls sind die Grundsätze über die Vertretung maßgebend.

§§ 759, 760 (H —, B . - ,  R . —, G. - ) .
1. Die ZZ 749—758 sind voll anwendbar; auch wenn der Geschäftsführer zur Geschäfts- Geschäfts

besorgung durch ein eigenes Interesse oder durch das eines D ritten bestimmt worden ist (ebenso 
gemeines Recht, Windscheid § 431 N r. 4 ; ALR. I  13 § 258, Eccius 2 S .  446 A. 21; Hess. Interesse. 
Entw. 358, bayer. Entw. 749).- Auszuscheiden ist allerdings der Fall, wenn zwischen Geschäfts
führer und Geschästsherrn ein Gemeinschaftsverhältniß vorliegt, zB. dadurch, daß das fremde 
Geschäft mit dem eigenen in untrennbarer Verbindung steht; in einem solchen Falle finden die 
Vorschriften über die Gemeinschaft Anwendung (§§ 763 ff.; vgl. Windscheid § 431 N r. 4 a ;
ALR. I  13 § 259, Eccius a O .; Hess. Entw. 358 Abs. 2, dresd. Entw. 759), Abgesehen hiervon 
darf man aber den im Leben nicht seltenen Fall, wenn der Geschäftsführer im eigenen Interesse 
gehandelt hat, nicht in gleicher Weise beurtheilen, wie den Fall, wenn Jem and ein fremdes Geschäft 
in rechtswidriger Absicht als eigenes behandelt (§ 761 N r. 2). I s t  auch das Rechtsinstitut der 
neg. gestio nicht zu dem Zwecke eingeführt, um -die Besorgung fremder Geschäfte in egoistischer 
Absicht zu befördern, so wurde doch eine solche Beurtheilung dem in der Regel der Ermittelung 
und Feststellung sich entziehenden inneren M otive des Handelns eine Bedeutung beilegen, welche 
demselben im Rechtsverkehre nicht zukommt. S ie  wäre praktisch kaum durchführbar, weil meist 
der Fall so liegt, daß der Geschäftsführer sowohl sein eigenes, als das Interesse des Geschäfts
herrn im Auge gehabt hat. W ar aber das Interesse des Geschäftsherrn zugleich mitbestimmend, 
so fehlt jeder Anlaß, die Grundsätze über die neg. gestio  auszuschließen. Schlöffe man solchen
falls diese Grundsätze aus, so blieben nur wenige Fälle der neg. gestio  übrig. Wer ein fremdes 
Geschäft in bester Absicht besorgt. Pflegt regelmäßig auch mit Rücksicht auf ein eigenes Interesse 
sich einzumischen. D er Geschäftsherr ist zudem in Rücksicht auf die actio con traria  durch das 
dem § 753 zu Grunde liegende subjektive Prinzip gegen jede unbillige Benachtheiligung l geschützt, I S . 869. 
und zwar ohne Unterschied, ob das besorgte Geschäft ein objektiv fremdes war oder nicht. I n  F  S«te«ffe 
gleicher Weise ist aus ähnlichen Gründen der Fall zu beurtheilen, wenn der Geschäftsführer z u reme u en" 
Geschäftsbesorgung durch das Interesse eines D ritten bestimmt wurde, immer vorausgesetzt, daß 
im Uebrigen die Voraussetzungen der neg . gestio  vorliegen (vgl. § 760). D ies gilt für die 
actio  con traria  insbes. vom anim us recip iendi. Auch diesfalls gelten die allgemeinen G rund
sätze; ein Anlaß, hier etwa besonders zu bestimmen, der Geschäftsführer erlange die actio con traria  
nur dann, wenn er die an diese sich knüpfenden Rechte gegen den Geschästsherrn habe erlangen 
wollen, liegt nicht vor (§ 754). Ebensowenig ist eine Entscheidung darüber erforderlich, ob, wenn 
der Geschäftsführer mit dem Willen gehandelt hätte, den Dritten und den Geschäftsherrn zu ver
pflichten, ihm auch Beide haften.
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^ D ritten " ^  2 .  Wenn Jem and ein fremdes Geschäft im Auftrage nicht des Geschäftsherrn, sondern
n ten' eines D ritten besorgt, so ist zu vermuthen, der Geschäftsführer erfülle durch die Geschäftsbesorgung 

nur das M andat, so daß durch diese — von Deliktsfällen abgesehen — auch nur zwischen iljm 
und dem Auftraggeber Rechtsbeziehungen entstehen können. Möglich ist allerdings, daß der 
Geschäftsführer in der Absicht gehandelt hat, nicht allein das M andat zu erfüllen, sondern zugleich 
als Geschäftsführer des Geschäftsherrn diesem sich und sich denselben aus der Geschäftsbesorgung 
zu verpflichten. Diese Absicht bedarf aber des besonderen Nachweises. S teh t sie fest, so unter
liegt es keinem Bedenken, insoweit zwischen dem Geschäftsherrn und dem Geschäftsführer eine 
nach den allgemeinen Regeln zu beurtheilende neg. gestio anzunehmen (s. Windscheid § 431 Nr. 2).

§ 761 (II 618, B . 674, R . 674, G. 687).
Jrrthümliche Wird von Jemandem ein (objektiv) fremdes Geschäft in der Meinung, daß es ein eigenes
als^eigen/s sti, als solches, nicht für den, welchen es wirklich angeht, besorgt, so sind die Vorschriften über 

Geschäft, die neg. gestio unanwendbar. Vielmehr haften der Geschäftsführer und der Geschäftsherr nur 
Gegenseitiger einander auf Herausgabe der dem Einen oder Anderen aus der Geschäftsbesorgung zugegangenen 
reicherungs- Bereicherung nach M aßgabe des § 748 Abs. 3, unbeschadet der Haftung des Geschäftsführers 

anspruch. aus unerlaubter Handlung. D er Entw. weicht hierin vom geltenden Rechte*) zum Theile ab. 
I S . 870. Solchenfalls | kann man aber zunächst dem Geschäftsherrn die actio d irecta nicht zugestehen, ohne 

mit allgemeinen Grundsätzen in Widerspruch zu gerathen. Schuldlosigkeit des Geschäftsführers 
vorausgesetzt, ist das vielfach auch in der Gesetzgebung vertretene Prinzip, daß für jene actio es 
genüge, wenn nur ein objektiv fremdes Geschäft vorgelegen habe, unhaltbar. Die nothwendige 
Voraussetzung auch dieser Klage, bz. einer neg. gestio im juristischem S inne, ist vielmehr das 
Bewußtsein des Geschäftsführers und der sich hieraus nothwendig ergebende, aus den Umständen 
erkennbare Wille, sich mit einem fremden Geschäfte zu befassen (s. oben S .  478). Noch weniger 
kann in den fraglichen Fällen die actio con traria  Platz greifen. S ie  ist schon deshalb aus
geschlossen, weil dem Geschäftsführer der animus obligandi gefehlt hat. Geschäftsführer und Geschäfts- 
Herr sind vielmehr auf den Bereicherungsanspruch (§ 748) zu beschränken. Allerdings aber kann 
möglicherweise daneben der Geschäftsführer auch für Schadensersatz nach den allgemeinen Grund- 

Haftung ans sätzen über unerlaubte Handlungen (§§ 704 ff.) haftbar sein, soweit ihm eine solche deshalb zur 
" Last fällt, weil er fahrlässig in  den Rechtskreis eines D ritten schädigend eingegriffen hat. I n

dieser Richtung, weil ein fahrlässiges Delikt in Frage steht, wird also erheblich, ob die irrige
M einung des Geschäftsbesorgers eine verschuldete war oder nicht (Abs. 2).

Genehmigung Ueber die Folgen einer Genehmigung des Geschäftes von Seiten des Geschäftsherrn schweigt
bcä fterrn der Entw. Von einer Genehmigung im gewöhnlichen Sinne, dh. von einer solchen einseitigen

Erklärung, durch die der Geschäftsherr das Verhalten des Geschäftsführers mit der Wirkung
billigte, daß er dadurch den Kreis seiner Rechte erweiterte und sich im Widerspruche mit dem 
erwähnten Prinzipe der neg. gestio die an He actio directa sich knüpfenden Ansprüche verschaffte, 
kann hier ohnehin keine Rede sein. Ebensowenig kann aber eine solche einseitige Genehmigung 
für den Geschäftsführer die actio con traria  begründen. Nach den allgemeinen Grundsätzen unter
liegen vielmehr die Rechtsbeziehungen, welche im Falle der N r. 1 nach der Vorschrift des Entw. 
entstanden sind, der Aenderung nicht im Wege eines einseitigen Rechtsgeschäftes, sondern nur im 
Vertragswege. E in Grund zu einer Abweichung durch positive Bestimmung (schweiz. ObligR. 473) 
liegt nicht vor.

Rechts- Hat Jem and ein fremdes Geschäft in rechtswidriger Absicht als eigenes behandelt,**) so
Besorgung^als können die Vorschriften über die neg. gestio gleichfalls keine Anwendung finden. Der Geschäfts- 

eignes führet haftet vielmehr nach den Vorschriften über unerlaubte Handlungen (Abs. 1 Nr. 2, Abs. 3). 
D etttt W er ein fremdes Geschäft, wissend, daß es ein fremdes ist, für s ic h  als eigenes behandelt, macht 

sich einer unerlaubten Handlung schuldig, welche den Thäter zur Leistung des vollen Schadens
ersatzes verpflichtet (§§ 218, 219 ff., 715 ff.). Dieser Anspruch greift so weit, daß kein Bedürfniß 

k S . 871. vorliegt, dem Geschäftsherrn außerdem actio d irecta | zuzugestehen. An sich schon involvirte es 
eine D enaturirung des Begriffes der neg. gestio, wenn man denjenigen, welcher rechtswidrig
fremde Geschäfte als eigene behandelt, zB. den Dieb, als gestor beurtheilte. Denn es genügt,
wie oben bemerkt, weder das bloße Bewußtsein, ein fremdes Geschäft zu besorgen, noch der sich

*) Ebenso für das gemeine Recht Windscheid § 431 Nr. 4d u. N. 18, wogegen nach sächs. GB. 
§ 1342, schweiz. ObligR. 473, Hess. Entw. 357 Abs 2, bayer Entw. 748, dresd. Entw. 759, 761 zwar 
die Haftung des Geschäftsherrn auf die Bereicherung beschränkt, der Geschäftsführer dagegen der actio 
directa ausgesetzt ist. Im  preuß. Rechte ist solchenfalls der Geschäftsführer nicht nach den Grundsätzen 
über neg. gestio berechtigt oder verpflichtet; es greifen vielmehr die Grundsätze über die Klage aus
nützlicher Verwendung ein (s. Eccius 2 S . 446 A. 21, 448 ff.).

**) Wind scheid § 431 Nr. 4c; sächs. GB. § 1356: a. directa und a. contraria, letztere auf die 
Bereicherung; ebenso dresd. Entw. 761; schweiz. ObligR. 473.
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daraus ergebende innere Wille, solches zu thun, zur Annahme einer gestio. Vielmehr muß der 
ernste Wille, ein fremdes Geschäft als fremdes zu besorgen, und eine, wenn auch nur aus den 
Umständen sich ergebende Offenbarung dieses W illens hinzutreten. D ies trifft aber bei demjenigen, 
welcher ein fremdes Geschäft wissentlich als eigenes behandelt, nicht zu. D ie Anwendung der 
Grundsätze über die actio d irecta läßt sich auch nicht auf die Behauptung stützen, daß ohne sie 
derjenige, welcher rechtswidrig ein fremdes Geschäft als eigenes behandele, günstiger gestellt sei, 
als derjenige, welcher die Besorgung in bester Absicht vornehme. I m  Allgemeinen ist seine 
Rechtsstellung wegen seiner Haftung für vollen Schadensersatz aus dem Delikte gewiß keine bessere.
Die günstigere S tellung, welche sich vielleicht in einigen Richtungen ergeben kann (vgl. §§ 719,
720), zeigt sich überall, wo V ertrags- oder sonstige obligatorische Verpflichtungen schuldbar verletzt 
sind. I m  Einzelnen kommt in Betracht, daß die Verpflichtung zur Herausgabe (§ 751) fast 
ausnahm slos durch die Verpflichtung zum Schadensersätze (§§ 218, 219) gedeckt sein wird, sowie, 
daß in Ansehung der Rechnungspflicht (§ 751) nicht ausgeschlossen ist, unter besonderen Umständen 
aus der Verpflichtung zum Ersätze des vollen Interesses auch ein Recht des durch eine unerlaubte 
Handlung Verletzten auf M anifestation des Erlangten abzuleiten. M an  könnte endlich jedenfalls 
die Grundsätze über die actio d irecta nicht hier allein für anwendbar erklären, sondern müßte 
sie zu Gunsten des Verletzten auch in anderen Deliktsfällen zulassen, wodurch aber die Grundsätze 
über die Haftung aus Delikten eine tiefgreifende Aenderung erlitten. Eine besondere Bestimmung, 
daß der Geschäftsführer solchenfalls die aus seinem Vermögen dem Geschästsherrn zugegangene 
Bereicherung verlangen könne, ist im Hinblicke auf § 718 nicht erforderlich.

Verswnsrlage. Klage aus nützlicher Vertueuduug.
D er Entw. kennt, wie schon aus den Vorschriften über die Konditionen (bes. § 748) und ^erstons- 

die neg. gestio erhellt, keine Versionsklage im S inne des gemeinen oder des preuß. Rechtes.*) a0e‘ 
Besondere | Vorschriften sind insbes. nicht für die Fälle erforderlich, wenn ein gestor für den I S. 872. 
Geschäftsherrn und im Namen desselben mit einem D ritten ein Rechtsgeschäft geschlossen hat, 
dessen Genehmigung der Geschäftsherr verweigert, oder wenn ein Beauftragter oder ein gesetzlicher 
Vertreter oder auch ein gesto r ein Rechtsgeschäft in eigenem Namen mit einem D ritten geschlossen 
hat und aus einem solchen Geschäfte der Vertretene bereichert worden ist. Erfterenfalls steht dem 
D ritten ein Bereicherungsanspruch gegen den Geschäftsherrn schon nach den allgemeinen G rund
sätzen als cond. ob rem  oder sine causa zu, sofern der Geschäftsherr eine Leistung des Dritten 
entweder unmittelbar von diesem oder durch Vermittelung des Geschäftsführers empfangen hat, 
bei welcher Voraussetzung oft sogar eine für die Kondiktion keinen Raum  lassende Genehmigung 
des Rechtsgeschäftes von Seiten des Geschäftsherrn anzunehmen sein wird. Auch für die Fälle 
der zweiten Kategorie ist dem D ritten gegen den Vertretenen ein besonderer Bereicherungsanspruch 
(die actio de in  rem verso utilis im S inne der gemeinrechtlichen Doktrin) nicht beizulegen. Nach 
den Kondiktionsgrundsätzen ließe sich der Bereicherungsanspruch schon wegen der dem D ritten gegen 
den V ertreter zustehenden Rechte und, weil diesfalls von einer nicht gewallten Vermögenseinbuße 
keine Rede sein kann, nicht begründen. E s  fehlt auch, wenn der Vertreter von seinen Gläubigern 
belangt werden kann und zahlungsfähig ist, an einem Bedürfnisse, diesfalls einen besonderen Be
reicherungsanspruch anzuerkennen. Anders läge in dieser Hinsicht der Fall, wenn der Vertreter 
nicht belangt werden könnte, bzw. zahlungsunfähig ist. Doch fordern überwiegende Gründe, von 
einer positiven Bestimmung der erwähnten A rt abzusehen. Hat nämlich der Vertreter eine vom 
D ritten aus dem Geschäfte empfangene Leistung dem Vertretenen zugewendet, so liegt hierin dann 
jedenfalls keine Bereicherung, wenn der Letztere dem V ertreter zu einem Aequivalente (zB. auf 
G rund der actio m andati oder neg. gest. contraria) verpflichtet ist. I s t  diese Verpflichtung erfüllt, 
so ist die Annahme einer Bereicherung selbstverständlich ausgeschlossen und deshalb dem D ritten 
nicht zu helfen. F ü r den Fall, daß die Verpflichtung in Ansehung dieses Aequivalentes noch aus
steht, wäre zwar möglich, dem D ritten das Recht beizulegen, für sich die Erfüllung zu fordern.
Allein eine angemessene Regelung dieses Rechtes ist m it großen Schwierigkeiten verbunden. Die 
Aushülfe des bayer. Entw. 750, wonach der D ritte vom Vertreter die Abtretung seiner Rechte 
soll fordern können, ist schon deshalb nicht zu billigen, weil sie dem Dritten für den F all des 
Konkurses über das Vermögen des V ertreters usw. keine Hülfe gewährt. Zu helfen wäre nur 
etwa aus dem Wege, daß der D ritte für befugt erklärt würde, die Ansprüche des Vertreters 
auch ohne Abtretung als Bereicherungsanspruch in Höhe jener Ansprüche, soweit sie noch

*) S . Windscheid § 483. ALR. I  13 §§ 262 ff., Eccius 2 § 148, § 149 A. 32, § 450 S . 459. 
Das sächs. GB. spricht aus, daß die bloße Verwendung in den Nutzen eines Anderen keinen Anspruch auf 
Erstattung gebe, wenn der Andere die Verwendung nicht genehmige (§ 1357), und, daß die Verwendungs
klage stattfinde, wenn ein Stellvertreter dasjenige, was er aus dem in eigenem Namen mit einem Dritten 
geschlossenen Rechtsgeschäfte erhalten, in den Nutzen des von ihm Vertretenen verwende. Dem schweiz. ObligR. 
ist, jede besondere Versions- oder Verwendungsklage stemd.
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beständen, geltend zu machen (vgl. dresd. Entw. 90 Abs. 2). Hieraus ergäbe stich jedoch 
ein, äußerst verwickeltes und unklares Verhältniß, ohne daß für den D ritten eine voll
kommene Hülfe erreicht würde. Jede positive Vorschrift müßte hiernach unzweckmäßig und 
unzureichend ausfallen. — Dem Vertretenen kann endlich allerdings auch durch den Vertreter 
das vom Dritten Empfangene schenkungsweise zugewendet worden sein. Auch solchenfalls 

j S. 873. | kann aber von einer ungerechtfertigten Bereicherung keine Rede sein, und gleichwohl den Be
reicherungsanspruch einzuräumen, wäre eine Anomalie, welche schon wegen Seltenheit der betr. 
Fälle bedenklich wäre. D er Entw. gewährt hiernach keinen von den Voraussetzungen des Kon- 
diktionenrechtes unabhängigen Anspruch.

Dritter Titel: Gemeinschaft.
§ 762 (II  677, B . 729, R . 728, G . 741).

Gemeinschaft. D er Entw . spricht den Grundsatz, daß, wenn ein Recht ungetheilt mehreren Personen ge- 
Gnmdsatz:. meinschaftlich zusteht, Gemeinschaft nach Bruchtheilen, dH. nach ideellen» im Verhältnisse zum Ganzen 

feilen , gedachten Antheilen, anzunehmen ist, als einen allgemeinen für alle Rechte, welche in dieser Weise 
mehreren Personen zustehen können, nicht blos für das M iteigenthum (§§ 946 ff.), aus. Durch 
die Voraussetzung der ungetheilten Zugehörigkeit sind für die Regel ausgeschlossen die nach M aß 
gabe des § 320 ipso ju re  unter den mehreren Gläubigern bz. unter den mehreren Erben des 

Absolutes Gläubigers getheilten Forderungen. — Die in §  762 aufgestellte Regel ist eine absolute, welche 
Prinzip, willkürlich, durch Privatautonomie, weder allgemein noch für gewisse Rechte, außer Anwendung 

oder durch ein anderes Kommunionsverhältniß ersetzt werden kann. Insbes. kann ohne Zulassung 
durch das Gesetz ein anderes M iteigenthum, als das nach Bruchtheilen, nicht geschaffen werden 
(vgl. §§ 631, 641, 645, 656, 773; §§ 946 ff., § 1750). R u r soweit aus dem Gesetze ein
Anderes sich ergießt, findet das der betr. gesetzlichen Norm entsprechende abweichende Gemeinschafts
verhältniß statt, s. § 659 [offene Erwerbsgesellschafts; §§ 1342, 1344, 1373, 1397 [Gesammtgut 
bei G üter-]; §§ 1411, 1417 [Gesammtgut bei Errungenschaftsgemeinschafts; § 1431 [Gemeinschaft 
des beweglichen Vermögens und der Errungenschafts; vgl. § 827 nebst Anm. Die Gemeinschaft 
nach Bruchtheilen wird insbes. durch die Erbengemeinschaft begründet (§§ 1749, 1750, 2151).

Auf jede Gemeinschaft nach Bruchtheilen finden die Vorschriften dieses T itels Anwendung, 
wenn nicht für eine bestimmte Gemeinschaft im Einzelnen Abweichendes bestimmt ist (Abs. 2). 
Die nothwendige Beschränkung dieses Satzes ergießt sich aus § 773, wonach, wenn die Gemein- 

| S. 874. schaft auf einem Gesellschaftsverhältnisse beruht, in erster Linie die Vorschriften j über die Ge
sellschaft, diejenigen über die Gemeinschaft (§§ 7 63—772) nur subsidiär gelten. I n  der bestehenden 
Gesetzgebung findet sich diese nothwendige Unterscheidung gleichfalls; ALR. I  17 §§ 6 —9; öst. 
G B . §§ 825, 826; sächs. G B . § 1392; Hess. Entw . IV  2 A rt. 406, 407, bayer. Entw. 586,
dresd. Entw. 850 [Gegensatz zwischen zufälliger und vertragsmäßiger, bz. durch Gesellschafts-
Vertrag begründeter Gemeinschaft]; vgl. Windscheid § 449 N. 1.

Gegenstände D er Entw. enthält sich einer Bestimmung darüber, was Gegenstand einer Gemeinschaft sein
emCj ^ effieuts kann. D ies ergießt sich im Einzelnen aus den Vorschriften über die in Frage kommenden Rechts

institute. Die allgemeine Fassung der §§ 763 ff. („ gemeinschaftlich er Gegenstand") zeigt übrigens, 
daß die Vorschriften des T itels zB. auch gelten für eine Gemeinschaft des (gutgläubigen) Besitzes 
und der Jnhabung. Zu bemerken ist, daß der Entw. den Begriff der Gemeinschaft nicht auf
Vermögensgegenstände beschränkt (f. §§ 817, 1184; vgl. Windscheid § 449 N. 1). Die analoge
Anwendung der Vorschriften (§§ 763 ff.), mindestens soweit sie nicht Gemeinschaft nach Bruch
theilen zur Voraussetzung haben, auf andere Gemeinschaften, soweit diesfalls besondere Vorschriften 
fehlen, ist nicht ausgeschlossen, übrigens der Wissenschaft und P rax is  zu überlassen.

§ 763 (U  683, 681, B . 735, 733, R . 734, 732, G . 747, 745).
Verfügungen Diese Vorschriften sind im Wesentlichen Konsequenzen aus dem Wesen der Gemeinschaft
ünfiLsfüfS nach Bruchtheilen und im geltenden Rechte grundsätzlich überall anerkannt (Windscheid § 169 a ; 
9 seinen ALR. I  17 §§ 4, 5, 10 ff., 60, 69; öst. G B . §§ 361, 828, 829; sächs. G B . §§ 329, 330,

Antheil; 1367, 1392; zür. G B . § 555; Hess. Entw . n  3 Art. 2, IV  409, bayer. Entw. 590, dresd.
Entw. 850, 852). I n  der rechtlichen Verfügung über seinen Antheil ist kein Theilhaber beschränkt, 
soweit der Bruchtheil Gegenstand eines Rechtes sein kann. D er Antheil ist selbständiges freies 
Vermögensobjekt des Theilhabers, welchem er zusteht (§§ 948, 1012), also auch der Zw angs
vollstreckung zu Gunsten der Gläubiger des betr. Theilhabers unterworfen. Dieser kann hiernach 
auch durch Veräußerung seines Antheiles einen anderen Theilhaber an seine Stelle setzen, sofern 
nicht das Gesetz die Veräußerung für unzulässig erklärt. Die anderen Theilhaber können der 
Veräußerung nicht widersprechen, wenngleich sie aus irgend welchem Grunde durch die Veräußerung 
ihr Interesse für bedroht halten sollten. D er Entw. räum t auch den anderen Theihabern kein
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Vorkaufsrecht an dem zur Veräußerung gebrachten Antheile ein.*) Rechtsgeschäftliche | Verfügungs- | ©• 875. 
beschränkungen, zB. eine auf Nichtveräußerung gerichtete Vereinbarung der Kommunionsinteressenten, 
wirken zwar obligatorisch unter denselben, nicht aber gegen D ritte (vgl. §§ 796, 295 Abs. 2, 312).
M it dem geltenden Rechte hebt der Entw. ferner (im S inne einer Dispositivvorschrift) hervor, 
daß über den gemeinschaftlichen Gegenstand im Ganzen nur von allen Theilhabern gemeinschaftlich 
rechtlich verfügt werden kann, wonach das betr. Rechtsgeschäft gemeinschaftlich vorzunehmen ist, ganzen
sowie, daß ein Gleiches auch von der thatsächlichen Verfügung über den Gegenstand im Ganzen Gegenstand,
gelte (Prinzip der gesummten Hand).**) Nach dem letzten Satze des § 763 ist insbes. kein
Theilhaber befugt, den ihm an sich zustehenden Gebrauch des gemeinschaftlichen Gegenstandes 
(§ 765 Abs. 2) in einer Weise auszuüben, daß dieser Gegenstand hierdurch verschlechtert wird.
E s  wäre dies eine „thatsächliche Veränderung". Einseitige Verfügungen eines Theilhabers über 
das Ganze stehen, wie solche Verfügungen über den Antheil eines Anderen, der Verfügung über 
fremdes Vermögen gleich. Im m er ist hier unter rechtlicher Verfügung das dingliche Rechtsgeschäft 
verstanden. D ie Wirksamkeit der Uebernahme einer vertragsmäßigen Verpflichtung zur Verfügung 
über das Ganze oder den Antheil eines Anderen steht unter allgemeinen Grundsätzen (§ 348).

§ 764 (II 678, B . 730, R . 729, G . 742).
Diese Auslegungsregel entspricht der N atur der Dinge und findet sich überall im geltenden I^nm thung  

Rechte (ALR. aO. § 2; öst. G B . § 839; Zachariä 1 § 197; sächs. G B . § 328; Hess. 'der Antheile
Entw. 414, bayer. Entw. 587, dresd. Entw. 850; vgl. § 631 Abs. 4, § 647). Die Auf
nahme empfiehlt sich aus Zweckmäßigkeitsgründen. I n  einem anderen S inne, nämlich positiv, 
bestimmt dagegen § 827, daß, wenn ein Recht als mehreren Personen gemeinschaftlich und 
ungetheilt zustehend in das Grundbuch eingetragen ist, soweit nicht aus dem In h a lte  der 
Eintragung ein Anderes sich ergiebt, Gemeinschaft nach Bruchtheilen und Gleichheit der 
Bruchtheile als eingetragen gelte. Eine Modifikation der Regel des § 764 enthält § 1058 
Abs. 1 Satz 2.

§ 765 (II 679— 681, B . 7 3 1 -7 3 3 ,  R . 7 3 0 - 7 3 2 ,  G. 7 4 3 -7 4 5 ) .
I m  Prinzipe hält der Entw . daran fest, daß auch die Verwaltung des gemeinschaftlichen Gememsch.

Gegenstandes allen Theilhabern nur gemeinschaftlich zusteht (Abs. 1; über das Recht auf Mitbesitz f cf '
s. § 951, § 817; vgl. noch §§ 985, 1184 Abs. 1, § 1185 Abs. 2). Unbeschränkt kann dieses standes.
Prinzip  nicht durchgeführt werden. Eine Ausnahme ist geboten einmal in Ansehung der zur 
Erhaltung des gemeinschaftlichen | Gegenstandes erforderlichen M aßregeln (s. § 766). Daneben muß I ©• 876. 
in gewissem Umfange auch das M ajoritätsprinzip zugelassen werden.***) Hierbei ist jedoch, wie M ajoritä t  
schon der Fall zeigt, wenn der Antheil eines Theilhabers allein mehr als die Hälfte beträgt, mit 
Vorsicht zu verfahren. Dem entspricht die Beschränkung, mit welcher das M ajoritätsprinzip in 
Abs. 3 als Regel aufgestellt ist. Dasselbe ist nur anzuerkennen, wenn die betr. M aßregel der 
S orgfalt eines ordentlichen H ausvaters entspricht und das Sonderrecht eines Theilhabers in A n
sehung der Nutzungen, dH. des Gebrauches und der Früchte, nicht verletzt, worüber nö tigenfalls  
der Richter zu entscheiden hat. I m  Falle der Stimmengleichheit verbleibt es hiernach bei dem 
Grundsätze: potior est conditio prohibentis. Die Stimmenmehrheit bestimmt sich aber nicht nach 
der Kopfzahl, sondern nach der Größe der Antheile, und ist absolute M ajorität erforderlich (Abs. 3 
Satz 2). D ies ist geltendes Recht (ALR. aO . § 21; öst. G B . § 833; zür. G B . § 562; sächs. nach G E  
G B . § 331; bayer. und dresd. Entw. aO.). Diese Anerkennung des M ajoritätsprinzipes gewährt der Antheile.

*) Nach ALR. I  17 § 66 können die anderen Theilhaber durch sofortigen Antrag auf Theilung 
die Veräußerung verhindern, auch der Veräußerung eines Antheiles widersprechen, wenn für sie aus der 
Person des bestimmten Erwerbers erweislich ein Nachtheil entsteht. Auch haben sie ein (gesetzliches) Vor
kaufsrecht: aO. §§ 61—65, 74, G. v. 2. März 1850 § 4. Ein Vorkaufsrecht giebt auch der bayer. 
Entw. 590 jedem der anderen Theilhaber; vgl. bayer. Landtagsabschied v. 10. Nov. 1861 § 28 Nr. 2.

**) Auch nach ALR. gilt dieses Prinzip, modifizirt jedoch aus Erwägungen der Zweckmäßigkeit 
durch das Majoritätsprinzip, wogegen wieder Schutzvorschristen für die Minderheit gegeben sind, I  17 
§§ 10—24

*) Als Regel gilt auch im ALR. das Prinzip der gemeinschaftlichen Verwaltung des gemein
schaftlichen Gegenstandes, jedoch wesentlich modifizirt durch das Majoritätsprinzip in Ansehung der Art 
der Verwaltung und Benutzung, was auch hier besondere Schutzvorschriften für die Minderheit nöthig 
machte (I 17 §§ 10 ff., 25 ff., 36 ff.). Aehnlich das öst. GB. §§ 833 ff.: in Angelegenheiten, welche nur 
die ordentliche Verwaltung und Benutzung des Hauptstammes betreffen, gilt jedoch das Majoritätsprinzip; 
die überstimmte Minderheit kann bei wichtigen Veränderungen Sicherstellung für künftigen Schaden ver
langen (ebenso zür. GB. § 562). Das sächs. GB. § 331 erkennt das Majoritätsprinzip nur bei Meinungs
verschiedenheit über die Ausführung an, wenn die Theilhaber über die Art der Verwaltung und Be
nutzung einverstanden sind. Nach dem Bayer. Entw. 589 ist das Majoritätsprinzip in Ansehung der Ver
waltung und Benutzung zur Regel erhoben; auf dem gleichen Standpunkte, mit geringen Modifikationen 
steht der dresd. Entw. 853.
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der M ehrheit die Möglichkeit, eine vom Standpunkte eines ordentlichen Hausvaters für sachgemäß 
zu erachtende M aßregel gegen den Willen der M inderheit durchzuführen. Findet sich diese durch 
den Beschluß in ihrem Interesse verletzt, so kann sie nicht allein die Entscheidung des Richters 
abwarten oder anrufen, ob die beschlossene M aßregel den Voraussetzungen des Abs, 3 entspricht, 
sondern auch die Aufhebung der Gemeinschaft betreiben. Dem Mißstande, welcher sich daraus er
geben kann, daß die M inderheit oder ein einzelner Theilhaber eine angemessene M aßregel nicht 
durchzusetzen vermag, weil die M ehrheit dagegen oder eine Beschlußfassung nicht erreichbar ist, 
und die betr. Theilhaber die Aufhebung der Gemeinschaft nicht verlangen können, begegnet 
der § 772.

Beauftragung W ird ein Theilhaber mit der Verwaltung des gemeinschaftlichen Gegenstandes beauftragt,
H a b e r s d e r  f° liegt ein gewöhnliches Auftragsverhältniß vor, das der Beurtheilung nach den Vorschriften 
Verwaltung, über den Auftrag §§ 585 ff.) unterliegt. Eine derartige Auftragsertheilung hat nichts gemein 

mit dem Falle, wenn im Gesellschastsvertrage ein Gesellschafter zum Geschäftsführer berufen wird 
(§§ 6 36—638).

I S . 877. | Der Abs. 2 entscheidet zunächst die in der Theorie bestrittene Frage, inwieweit die Theil-
Gebrauch, Haber zum Gebrauche des gemeinschaftlichen Gegenstandes' befugt sind, und bestimmt über das 

Gemeinschaft Maß des Antheilsrechtes der Inhaber an den Früchten des gemeinschaftlichen Gegenstandes, je 
iichen Gegen- in der dem Wesen der Gemeinschaft entsprechenden Weise (vgl. § 817). Entgegenstehende Ver- 

stan es. einbarung der Theilhaber über die Sonderrechte der Einzelnen ist selbstverständlich nicht aus
geschlossen. Derartige Vereinbarungen, namentlich über die Art der Benutzung und Verwaltung 
des gemeinschaftlichen Gegenstandes, rufen aber nur obligatorische Rechtsbeziehungen unter den 
Vertragschließenden hervor, binden also nicht auch die Sondernachfolger (vgl. § 854 Abs. 2 uno 
den Vorbehalt für die Landesgesetzgebung in Ansehung des sog. Herbergsrechtes in N. 1 zu 
§ 949; s. Windscheid § 169 a N. 4, § 449 N. 1; ALR. aO. §§ 2, 44; öst. GB. § 839; zür.
GB. § 556; sächs. GB. § 834; Hess. Entw. 408, bayer. Entw. 588, dresd. Entw. 850).

Z 766 (II 684, 680, B. 736, 732, R . 735, 731, G. 748, 744).
Laste», Die jedem Theilhaber gegenüber den übrigen obliegende Verpflichtung, nach Verhältniß
Verwalt ' seines Antheiles die auf dem gemeinschaftlichen Gegenstände ruhenden Lasten und die zur E r- 

lungs- und Haltung desselben nöthigen Kosten zu tragen, entspringt aus der Gemeinschaft und ist überall an- 
kL-gs- erkannt (Windscheid § 449 N. 2 N r. 2 c ; ALR. I  17 § 45; öst. G B . § 839; sächs. G B.

§ 335; zür. G B . §§ 1379, 557, 558; Zachariä 1 § 197; heff- Entw. 408, bayer. Entw. 588,
dresd. Entw. 851). D er Entw . legt den Theilhabern als solchen gegeneinander noch die weitere 
Verpflichtung auf, nach Verhältniß ihrer Antheile auch die Kosten der Verwaltung und Benutzung 
des Gegenstandes zu tragen. I n  nicht zu billigender Weise wird anderwärts (sächs. G B . § 335; 
dresd. Entw. 851) in Ansehung der letzteren Verpflichtung die regelmäßige Benutzung für maß
gebend erklärt. Maßgebend ist diesfalls vielmehr der Umstand, inwieweit der betr. Theil
haber nach § 765 die Benutzung des Gegenstandes zu dulden hat. D er gleiche Gesichtspunkt 
trifft in Ansehung der Verwaltung zu; die in Betracht kommenden Benutzungskosten fallen ohnehin 
regelmäßig unter den Begriff der Verwaltungskosten. Trifft die Voraussetzung der Duldungs
pflicht nicht zu, so greift der das Kommunionsverhältniß beherrschende Grundsatz „potior est 
conditio prohibentis*( Platz. — In d em  der Satz 2 ausdrücklich bestimmt, daß der betr. 
Theilhaber, wenn der ihm nach Satz 1 zur Last fallende Theil der Lasten und Kosten von einem 
anderen Theilhaber berichtigt worden ist, dem Letzteren Ersatz zu leisten habe, ist außer Zweifel 
gestellt, daß der andere Theilhaber diesfalls nicht auf die Grundsätze über die Geschäftsführung 
ohne Auftrag oder über die Kondiktionen angewiesen ist, nach welchen er oft, besonders in An
sehung der Aufwendungen zum Zwecke der Erhaltung des gemeinschaftlichen Gegenstandes, keinen 
oder nicht vollen Ersatz erlangte (vgl. besonders §§ 749, 753, 758, 739 ff.), daß er den Ersatz 

g S . 878. vielmehr unmittelbar und lediglich auf G rund der Thatsache, | daß er die nach dem bestehenden 
Verhältnisse an sich dem Anderen zur Last fallenden Kosten usw. berichtigt hat, fordern kann. 
I n  gleicher Weise gewährt schon das gemeine Recht in den fraglichen Fällen die von den V or
aussetzungen der actio neg. gest. con traria  und der cond. sine causa unabhängige actio 
communi dividundo (Windscheid § 431 N r. 4 a, § 449 N. 11; sächs. G B . § 333; vgl. 
ALR. I  17 §§ 45, 46). — Daneben ist den Theilhabern noch die Verpflichtung auferlegt, zu 

Pflicht der einer behufs Erhaltung des Gegenstandes erforderlichen M aßregel im V oraus ihre Einwilligung 
Einwilligung p  ertheilen. Diese Vorschrift (Satz 3) bezweckt, den oder die Theilhaber, welche eine solche E r-  
Erhaitungs- haltungsmaßregel ergreifen wollen, dagegen sicherzustellen, daß nicht nachträglich die Nothwendigkeit 
maßregeln, her M aßregel, faktisch vielleicht mit Erfolg, bekämpft werden kann. Auf Ertheilung dieser E in

willigung können die anderen Theilhaber klagen (CPO. § 779; vgl. Entw. §§ 1353 Abs. 4, 1828 
Abs. 3, 1900). A us dieser Vorschrift insbes. folgt, daß hinsichtlich der zur Erhaltung des gemein
schaftlichen Gegenstandes erforderlichen M aßregeln das in § 765 Abs. 1 aufgestellte Prinzip, aber
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auch das M ajoritätsprinzip nicht gilt. Zu betonen ist, daß nur M aßregeln, welche zur Erhaltung 
des gemeinschaftlichen Gegenstandes nöthig sind, in Frage stehen.

Die aus der Gemeinschaft entspringenden Verpflichtungen, insbes. die Ersatzansprüche, sind 
persönliche. Die entsprechenden Ansprüche können, wie sich von selbst versteht, sowohl vor der 
Aufhebung der Gemeinschaft als nach der Aufhebung, wenn sie hierbei nicht zur Berichtigung ge
langten (vgl. § 770), geltend gemacht werden.*) I n  Ansehung des Verzuges und seiner Folgen 
gelten die allgemeinen Grundsätze (s. A LR. I 17 §§ 48, 49).

Nach dem Vorgänge des röm. Rechtes ist auch in der modernen Gesetzgebung (zür. G B . Diligenz- 
§ 1380; sächs. G B . § 336, §§ 1371, 1392; Hess. Entw . 409, bayer. Entw. 589, dresd. M habT.
Entw. 851; ALR. aO. §§ 58, 59) die Haftpflicht der Theilnehmer auf diligentia in concreto
beschränkt. E s  fehlt jedoch hier an zureichenden Gründen, von der Grundregel abzuweichen, nach 
welcher bei einem Schuldverhältnisse der Schuldner verantwortlich ist, wenn er bei der Erfüllung 
der ihm obliegenden Verpflichtung die Sorgfalt eines ordentlichen Hausvaters verletzt (§§ 144,
224). D ie für die entsprechende Erm äßigung der Haftung der Gesellschafter gegen einander 
(§ 633) maßgebenden Gründe treffen bei einem bloßen Kommunionsverhältnisse | nicht zu. Z u  be- | S. 879. 
merken ist übrigens, daß den Theilhabern als solchen, ohne Dazwischenliegen eines Vertrages 
(Auftrag, Gesellschaft) gegen einander eine Verpflichtung zur Aufwendung von Sorgfalt behufs der 
Abwendung von Verlusten an den gemeinschaftlichen Gegenständen nicht obliegt.

§ 767 (II 685, 686, B . 737, 738, R . 736, 737, G. 749, 750).
Jeder Theilhaber (auch der Theilhaber einer Erbengemeinschaft) kann zu jeder Zeit die Auf- Anspruch aus

Hebung der Gemeinschaft verlangen, soweit nicht durch Gesetz oder Rechtsgeschäft ein Anderes der Gemeni-
bestimmt ist. Dies ist allerorts geltendes Recht: kein Theilhaber ist, mit den erwähnten A us- schast:
nahmen, an die Kommunion gebunden. Die Theilung ist etwas in der N atur des Verhältnisses
Gegebenes und liegt im Entwickelungsgänge der Gemeinschaft von selbst.**) Von Aufhebung der 
Gemeinschaft, nicht von Theilung, redet der Entw. weil die Theilung im engeren S inne mitunter 
ausgeschlossen ist (vgl. § 769).

D ie Theilhaber können nur die Aufhebung der Gemeinschaft, nicht eine die Berechtigung x- Anhalt; 
und Ausgleichung von Schulden umfassende Auseinandersetzung verlangen; eine solche Verpflichtung 
entspringt nicht aus der bloßen Gemeinschaft.***) F ü r die Sicherung eines Theilhabers^ wegen 
seiner in der Gemeinschaft sich gründenden Forderungen gegen einen anderen Theilhaber ist durch 
§ 770 gesorgt.

D er Besugniß, die Aufhebung zu verlangen, kann sich kein Theilhaber bleibend begeben. ^A u M M
Auch dies ist allgemein Rechtens und aus rechtspolitischen Gründen festzuhalten. Die Theilhaber gefräst;
können unter sich nur auf Zeit den Ausschluß des Rechtes vereinbaren; ebenso kann der Erblasser 
die Aufhebung der Erbengemeinschaft durch Verfügung von Todeswegen nur auf Zeit untersagen.
Solche rechtsgeschäftliche Ausschließung kann sich auf alle gemeinschaftlichen Gegenstände oder nur 
auf einen oder einzelne derselben beziehen. S ie  kann zwischen allen Theilhabern oder nur zwischen 
einzelnen derselben vereinbart und in gleicher Weise vom Erblasser für alle oder einzelne M iterben 
angeordnet werden (vgl. §§ 2151—2153. Windscheid § 449 N. 13, 14; Dernburg 1 § 222,
ALR. aO. §§ 7 8 ff.; öst. G B . §§ 831, 832; Zachariä aO .; sächs. G B . § 338; Hess. Entw . 410, 
bayer. Entw. 591, 592, dresd. Entw. 854.

| Die Vereinbarung über den Ausschluß des Rechtes, die Aufhebung zu verlangen, ruft, | S. 880.
wie eine hierauf gerichtete Verfügung des Erblassers, nur obligatorische Rechtsbeziehungen unter Wirkung,
den betr. Theilhabern hervor, bindet also die Sondernachfolger nichts) E in  besonderer A us-

*) Sächs. GB. § 340; dresd. Entw. 860. Die in Anlehnung an noch strengere römischrechtliche 
Spezialbestimmungen (Windscheid § 169a N. 4) in das ALR. (aO. §§ 46 ff.; vgl. Hess. Entw. II 101,
102, bayer. Entw. III 213; zür. GB. § 559) übergegangene Vorschrift, daß der Theilhaber, welcher zur 
antheilmäßigen Tragung der Lasten und Kosten nicht im Stande ist oder sich dem Beitrage vorsätzlich 
entzieht, seinen Antheil den anderen Theilhabern überlassen muß- hat der Entw. nicht aufgenommen; 
ebensowenig die Bestimmung des franz. Rechtes, daß sich jeder Theilhaber der Beitragleistung durch Verzicht 
auf seinen Antheil entziehen könne (Code 656, Zachariä § 197).

**) Vgl. § 2151; § 1816 Abs. 2 (Vorerbel; § 985 (Nießbraucher am Antheile eines Miteigen-
thümers); § 1012 Abs. 2 (Mehreren gemeinschaftlich zustehender Nießbrauch); § 1184 Abs. 2, § 1185
Abs. 1 (Faustpfand am Antheile eines Miteigenthümers, — am Bruchtheile einer Sache). Gesetzliche Aus
nahmen s. zB. §§ 105, 107, 645, 854, 1012; vgl. § 855. — Windscheid § 449 Nr. 3; ALR. aO. §§ 45 ff.; 
öst. GB. § 830; Zachariä 1 § 197; zür. GB. § 563; sächs. GB. § 337; Hess. Entw. 410, bayer. Entw. 591, 
dresd. Entw. 854.

***) Dagegen § 656 (Gesellschaft), § 1376 (Gütergemeinschaft) und § 1898 (Testamentsvollstrecker),
§§ 2152, 2156 (Vermittelung der Auseinandersetzung zwischen Erben durch das Nachlaßgericht bz. einen 
Notar).

t)  Anders nach gemeinem Rechte, s. Windscheid § 449 N. 14; vgl. hierzu den Vorbehalt für die
Landesgesetzgebung in Ansehung des sog. Herbergsrechtes (Stockwerkseigenthum) § 949.
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sprach im Gesetze ist jedoch diesfalls entbehrlich. Denn, soweit das Gesetz nicht das Gegentheil 
bestimmt, sind die Vertragschließenden nicht im Stande, durch ihren bloßen Willen die Wirkung 
des Vertrages gegen D ritte herbeizuführen. D er Erreichung dieses Zweckes steht der Grundsatz 
entgegen, daß die Privatautonom ie im Gesetze nicht besonders anerkannte dingliche oder gegen Dritte 
wirksame Rechte nicht zu schaffen vermag (arg. §§ 295 Abs. 2, 312, 796). N ur bei einem im 
Miteigenthume stehenden Grundstücke kann der Antheil eines Eigenthümers zu Gunsten des 
jeweiligen Eigenthümers eines anderen Antheiles, bz. können die Antheile sämmtlicher Miteigen- 
thümer gegenseitig in der A rt belastet werden, daß das Recht, die Aufhebung zu verlangen, aus
geschlossen wird, auch diesfalls übrigens nur mit den aus § 767 Abs. 2, 3 sich ergebenden Be
schränkungen (§ 949). Wohl aber kann ein Theilhaber seinen Rechtsnachfolger zu Gunsten der 
übrigen Theilnehmer durch Vertrag nach allgemeinen Grundsätzen (§§ 412 ff.) verpflichten, die 
Aufhebung nicht zu verlangen, 

mn* Die gegenüber den Nachtheilen, welche m it einem Zwange zum längeren Verbleiben in der
des Aus- Gemeinschaft verbunden sind, erforderliche zeitliche Beschränkung der Wirksamkeit einer auf den 
schlusses; Ausschluß des Rechtes, die Aufhebung zu verlangen, gerichteten Vereinbarung (Abs. 2) ist im 

bestehenden Rechte verschieden regulirt. D er Entw. bestimmt die Zeit, für welche die Theilung 
wirksam ausgeschlossen werden kann, unter Würdigung der in Betracht kommenden Verhältnisse auf 
30 Jah re* ) und bestimmt aus Billigkeitsrücksichten positiv weiter, daß, wenn die Theilung über
haupt oder auf einen längeren Zeitraum  als 30 Jah re  ausgeschlossen ist, diese rechtsgeschäftliche 
Bestimmung gleichwohl für die Zeit von 30 Jah ren  gelten soll (Abs. 2 Satz 1). I n  nur dis
positiver Weise ist ferner bestimmt, daß jede Vereinbarung, durch welche das Recht auf Aufhebung 

Einfluß des überhaupt oder zeitlich ausgeschlossen ist, mit dem Tode eines Theilhabers außer Kraft tritt, was 
Theilhabers, regelmäßig (wie bei der Gesellschaft, § 652) der Parteiintention entsprechen wird, da erfahrungs

gemäß bei solcher Veränderung der Umstände der Ausschluß der Theilung besonders drückend 
wirkt (ebenso öst. G B . §§ 831, 832, sächs. G B . § 338, bayer. Entw. 591 N r. 2). — Die 

| S . 881. 30 jährige Frist beginnt unmittelbar mit der Vereinbarung (Abs. 2 I Satz 1). Ueber die zulässige 
D auer der Ausschließung durch Verfügung von Todeswegen bestimmt § 2153. 

klnses^ines Wird über das Vermögen eines Theilhabers der Konkurs eröffnet, so ist der Konkursverwalter,
Theilhabers, und nur dieser, an eine die Aufhebung der Gemeinschaft auf immer oder zeitlich ausschließende 

rechtsgeschäftliche Bestimmung nicht gebunden (Abs. 3). E r  kann die Aufhebung verlangen. Die 
übrigen Theilhaber sind schon durch die §§ 14, 44 KonkO. und das hiernach ihnen zustehende 
Separationsrecht genügend begünstigt. E s  darf ihnen nicht außerdem noch das Recht zugestanden 
werden, in ihrem Interesse die Auflösung schon vor dem Ablaufe der vertragsmäßigen Zeit (Abs. 2) 
zu fordern. Wohl aber ist ein solches Recht zur Ausgleichung der Begünstigung, welche sich für 
die übrigen Theilhaber aus dem Separationsrechte ergiebt, dem Verwalter im Interesse der 
Konkursgläubiger beizulegen. D er Verwalter wird durch diese Bestimmung in der fraglichen 
Richtung einem Sondernachfolger gleichgestellt.

3. Wirkung Von selbst versteht sich, daß, wenn bei der Aufhebung einer Gemeinschaft ein ihr unter-
ständiger liegender Gegenstand ungetheilt geblieben ist, nur dessen nachträgliche Theilung, bz. die Aufhebung
Theilung, der Gemeinschaft in Ansehung desselben verlangt, nicht aber etwa deshalb allein die voraus

gegangene Theilung angefochten werden kann, sowie daß, wenn bei der Aufhebung einer der Theil
haber unberücksichtigt geblieben wäre, dieser eine neue Theilung bz. die Aufhebung unter Be
rücksichtigung seiner Person verlangen kann, sofern sein Antheilrecht nicht durch den Rechtserwerb 
eines Anderen untergegangen ist (Windscheid § 608 N. 30; Code 887; Hess. Entw. 426, bayer. 
Entw . 610, dresd. Entw . 859).

§ 768 (El 694, B . 746, R . 745, G. 758).
4. Unverjähr- D er Anspruch auf Aufhebung der Gemeinschaft unterliegt der Verjährung nicht. D er Entw. 

barkert. spricht dies aus, weil über die Begründung des an sich zwar allgemein und überall anerkannten
Rechtssatzes Zweifel bestehen und fraglich ist, ob er aus § 158 mit Sicherheit erkannt würde. 
N u r der Anspruch auf Aufhebung der Gemeinschaft ist der Verjährung entzogen; die anderen in 
der Gemeinschaft sich gründenden Ansprüche unterliegen dagegen den allgemeinen Verjährungs
grandsätzen (s. §§ 853, 2151; Windscheid § 106 N. 4 ; ALR. aO. §§ 76 ff.; öst. G B . § 1481; 
Zachariä 1 § 197; sächs. G B . § 151; Hess. Entw. I I  5 Art. 2, bayer. Entw. 591, dresd. 
Entw . 398 Abs. 2).

§ 769 (II 6 88—690, B . 7 4 0 -7 4 2 ,  R . 739—741, G. 752—754).
5. Theilungs- D er § 7 6 9  bestimmt über den Theilungsmodus. Einigen sich die sämmtlichen Theilhaber
L )  b e i  V e r t r a g  über die Art der Theilung, so liegt ein Theilungsvertrag vor, sowohl wenn die Betheiligten außer-

d e r ----------------------------------------
Theilhaber, *) Vgl. § 5 2 3 .  Das sächs. GB. bestimmt 2 0  Jahre, das franz. Recht und der Hess. Entw. 5 Jahre,

der dresd. Entw. 10 Jähre. Das gemeine Recht (ebenso der bayer. Entw. 592 Nr. 3 )  verweist auf das 
konkrete Bedürfniß und Interesse (Windscheid aO. N. 14).
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gerichtlich, als wenn sie unter Zuziehung des Gerichtes ober einer sonst hierzu berufenen Behörde 
die A rt der | Theilung vereinbaren. Die Mitwirkung der Behörde stellt sich letzterenfalls nur als | S . 882.
ein Akt der freiwilligen Gerichtsbarkeit dar (vgl. § 2156). E in  solcher Vertrag schafft, wie ein
anderer obligatorischer Vertrag, selbstverständlich lediglich persönliche Rechte und Pflichten der
Theilhaber auf Erfüllung. I n  Ermangelung der Einigung der Betheiligten, wenn auch nur einer b) s«
den bei den Vertragsverhandlungen gemachten Propositionen widerspricht, muß aber das Gericht "»ertrage™ 
entscheiden. Die M ajorität kann hier nicht für maßgebend erachtet werden. D as röm. Recht hat Geltendes, 
dem Richter auch in solchen Fällen bei der Theilung einer Gemeinschaft eine besonders freie, 
autoritative Stellung zugewiesen. E s  ist nicht nur in sein Ermessen die Anordnung gestellt, wie 
getheilt werden soll, wobei im Wesentlichen nur die konkrete Angemessenheit bz. das Interesse der 
Betheiligten als Richtschnur gesetzt ist, sondern es ist ihm auch die Verfügungsmacht über die 
Rechtst und Vermögenssphäre der Betheiligten eingeräumt, indem er durch seinen Spruch un
mittelbar zum Zwecke des Vollzuges des von ihm gewählten Theilungsmodus Rechte der Theil
haber aufhebt, überträgt und schafft. D ie Theilung erfolgt durch konstitutives Theilungsurtheil 
(Windscheid § 449 Nr. 3, § 608). D as röm. Recht ist gemeines Recht in Deutschland und auch 
in neuere Gesetzbücher und Entw. übergegangen, wenn in letztere auch zum Theile m it Beifügung 
spezieller Theilungsvorschriften, welche zum Theile den Richter binden, zum Theile nur leiten sollen, 
wobei die Naturaltheilung vielfach in den Vordergrund gestellt ist.*) Einen anderen Standpunkt 
nimmt das ALR. I  17 §§ 8 7 —90 ein; ein konstitutives Theilungsurtheil findet nicht statt, aber 
auch kein entotngbarer Anspruch auf Naturaltheilung, selbst wo diese an sich möglich und ohne 
Verletzung des Interesses der Betheiligten durchführbar ist. Wenn über die Bestimmung der 
Theile kein Uebereinkommen zu S tande kommt, so ist jeder auf öff. Verkauf anzutragen Berechtigt.
Dieser M odus findet auch statt, wo die Theilung in N atur nicht erfolgen und wegen Ueberlassung 
der gemeinschaftlichen Sache an einen der Theilhaber oder einen D ritten keine Vereinigung der 
Theilhaber erreicht werden kann. Hiernach giebt es nach dem preuß. Rechte, abgesehen von der 
Theilbarkeit der Forderungen, nur eine erzwingbare Theilungsart: den öff. Verkauf des gemein
schaftlichen Gegenstandes und Theilung des Erlöses. D er öff. Verkauf geschieht bei Grundstücken 
und einigen anderen Gegenständen, welche bei der Zwangsvollstreckung der Subhastation unterliegen, 
im Wege der Subhastation, im Uebrigen im Wege der Auktion.

I Wenn jeder Theilhaber die Besugniß hat, die Theilung des gemeinschaftlichen Gegenstandes I S. 883.
zu verlangen und damit eine völlige Umgestaltung der Rechte der anderen Theilhaber herbei- Entwurf
zuführen, so hat das Gesetz Sorge zu tragen, daß durch solche Umgestaltung das Interesse aller «uf Verkauf 
Theilhaber keine erhebliche Beeinträchtigung erleidet und daß zugleich kein Theilhaber vor dem TMiung 
anderen begünstigt wird. D er passendste Weg hierzu ist die Umsetzung des Gegenstandes in Geld Iof?§ 
und die Vertheilung des Erlöses unter die Theilhaber nach Verhältniß der Antheile. Jeder 
andere Weg macht thatsächliche Ermittelungen in größerem oder geringerem Umfange nöthig, 
welche ein völlig zuverlässiges Resultat nach der N atur der Dinge nur selten ergeben können, 
und fordert mehr oder weniger vom Standpunkte der Billigkeit zu treffende Entscheidungen, deren 
Angemessenheit stets Zweifeln unterliegen wird. Daneben sind gegen das Interesse aller B e
theiligten Weiterungen und Kosten unvermeidlich. D ies gilt ganz besonders von dem im gemeinen 
Rechte eingehaltenen Wege. D as Adjudikationsprinzip stellt dem Theilungsrichter eine Aufgabe, 
deren befriedigende Lösung fast nur zufällig gelingen kann. Nach diesem Prinzipe ist unvermeidlich, 
daß in vielen Fällen der eine Theilhaber vor dem anderen begünstigt und gegen den Grundsatz
der gleichmäßigen Behandlung aller Theilhaber mehr oder weniger verstoßen wird. Dieser innere
Fehler des Systemes wird auch durch den Versuch nicht getheilt, die damit verbundenen Uebel- 
stände durch einzelne, die Befugnisse des Theilungsrichters einschränkende Vorschriften thunlichst zu 
mildern. Gegen jede Regelung gemäß dem Adjudikationssysteme kommt außerdem der gewichtige 
Umstand in Betracht, daß der Theilungsprozeß insofern ein anomaler wird, als die Theilungs
klage nur den Antrag aus Erlassung des Theilungsurtheiles enthalten, nicht aber auch den Antrag, 
welcher In h a lt  dem Urtheile zu geben ist, aufnehmen kann. E rft das Urtheil erster Instanz läßt 
erkennen, wozu der eine Theilhaber gegenüber dem anderen Theilhaber verpflichtet ist, welche Um
gestaltungen die bisherigen Rechtsbeziehungen erleiden sollen. I m  Laufe der ersten Instanz hat 
kein Theilhaber voraussehen können, wie erkannt werden wird, folglich auch nicht in ausreichendem

*) Ganz auf dem Boden des röm. Rechtes stehen das zür. GB. §§ 563—565, 2018, das sächs 
GB. §§ 339—344, 257, 953, 2347, sowie das' öst. GB. §§ 841—846, §§ 424, 436, 480, letzteres jedoch 
unter Voranstellung der Naturaltheilung. Auch der Hess. Entw. 412—416, 419—421, bayer. Entw. 597 
bis 606, sowie dresd. Entw. 855, 856, folgen dem gemeinrechtlichen Prinzipe, modifizirt durch spezielle 
Vorschriften in Ansehung der Zulässigkell der Naturaltheilung. Ueber das stanz. Recht (Grundsatz der 
Naturaltheilung, wo diese möglich und angemessen ist) s. Code 815 ff., 826, 831 ff., 1686 ff., 1872, 
Zachariä 1 S . 518 ff., 4 § 625.



494 Motive: Gemeinschaft. (Theilungsmodus.) § 769. G. 752—754.

M aße das rechtliche Gehör gefunden, welches im regelmäßigen Prozesse nach den Prozedurnormen 
als zum Richterspruche erforderlich gewährt wird. D as Verfahren der C P O . ist für einen der
artigen Theilungsprozeß nicht geeignet; denn, wenn nicht ein bestimmter Antrag, wie getheilt 
werden soll, gestellt ist, kann ein Versäumnißurtheil nicht erlassen werden, und wenn ein Bestimmter 
A ntrag gestellt ist, darf der Richter nur nach diesem Antrage erkennen ober den Antrag abweisen, 
in  feinem Falle aber dem Urtheile einen von feiner der Parteien beantragten In h a lt geben. Aber 
auch, wenn man besondere Verfahrensvorschriften aufstellte, bliebe immer noch dem Richter eine 
anomale, schwer lösbare Aufgabe gestellt. D er Entw. hat demnach mit dem gemeinrechtlichen 

Irin konstit. Systeme gebrochen; es giebt hiernach auch fein konstitutives Theilungsurtheil. D as Verfahren ist 
Urtheil, vielmehr das in der C P O . geordnete, das Urtheil ein gewöhnliches, obligatorisches, und unterliegt 

in Ansehung der Vollstreckung den allgemeinen Grundsätzen.
Wenn, wie bemerkt, im Prinzipe die Aufhebung der Gemeinschaft durch Verkauf und

j S . 884. Theilung des Erlöses das allein Richtige ist, so gebietet doch I weder die Konsequenz, noch die
Anspruch Rücksicht auf das Interesse der Theilhaber, den Anspruch auf Raturaltheilung ganz auszuschließen,

in itato“-19 Dieser Anspruch ist vielmehr begründet, wenn der gemeinschaftliche Gegenstand sich ohne Ver
minderung seines Werthes in so viele gleichartige Theile zerlegen läßt, daß jeder Theilhaber einen 
feinem Antheile nach Größe und Werth entsprechenden Theil erhalten kann. Solchenfalls ist 
Raturaltheilung durchaus angemessen und erfüllt den Zweck, indem alle Theilhaber gleich behandelt 
werden und die geringste Umgestaltung der Rechte bewirkt wird. Auch vom prozeßrechtlichen
Standpunkte aus erhebt sich kein Bedenken, da im unterstellten Falle jeder Theilhaber gegen die 
Anderen auf Einwilligung in die Raturaltheilung klagen kann und die Zwangsvollstreckung keine 
Schwierigkeit zu verursachen vermag. Die angegebenen Voraussetzungen mögen, abgesehen von 
Geld, nicht häufig vorhanden sein; ein einzelner Gegenstand wird feiten durch Theilung an Werth 
nicht verlieren und andererseits sich in Stücke zerlegen lassen, welche nach der inneren Beschaffenheit 
gleichw ertig sind. Vorkommendenfalls muß die Forderung der Raturaltheilung gestattet fein. 
Richt gerechtfertigt wäre es, Grundstücke davon auszunehmen; vielfach sind vielmehr gerade diese 
der Hauptgegenstand der Raturaltheilung. Ob volkswirthschastliche Gründe vorliegen, die Theilung 
(Parzellirung) einzelner Grundstücke zu verhüten, ist eine Frage für sich. Solche Gründe könnten 
nu r zu einem allgemeinen, die Theilung eines einzelnen Grundstückes überhaupt ober innerhalb 
gewisser Grenzen verbietenden Gesetze, nicht aber nur zum Ausschlüsse der Raturaltheilung bei der
Aufhebung einer Gemeinschaft Anlaß geben. E in  Verbotsgesetz der bezeichneten A rt würde selbst
verständlich auch die Zwangstheilung wegen juristischer Unmöglichkeit der Naturaltheilung verhindern. 
E in  solches Verbotsgesetz enthält das B G B . nicht. Zu beachten ist aber, daß die im Entw. 
gegebenen Voraussetzungen kaum anders als bei der Theilung einer zusammenhängenden Fläche, 
häufig aber nicht einmal bei einer solchen vorkommen werden. Die für die Zulassung der R atural
theilung angeführten Gründe treffen auch auf den F all zu, wenn mehrere gleichartige und gleich
w e rtig e  Gegenstände gemeinschaftlich find (Abf. 1 Satz 2); dazu gehören namentlich gleichartige 

Inhalt W erthpapiere, auch für andere Gegenstände ist die Möglichkeit nicht ausgeschlossen. Wird Natural-
des Antrages. (Heilung verlangt, so muß der Klagantrag auf eine Bestimmte A rt der Ausführung derart gerichtet

fein, daß der Richter nicht mehr mit feinem Ermessen ergänzend einzutreten braucht.
Wo Theilung in N atur nicht möglich ist, besteht nur der Anspruch auf Aufhebung der 

Gemeinschaft durch den Verkauf des gemeinschaftlichen Gegenstandes und durch Theilung des 
Erlöses (§§ 1511 Abs. 2, 1676). D er Verkauf von Grundstücken erfolgt nach den Vorschriften 
über die Zwangsversteigerung von Grundstücken der Verkauf eines anderen Gegenstandes nach 
den Vorschriften der C P O . ! über den Verkauf gepfändeter Gegenstände (Abs. 2; vgl. §§ 468, 
469, 485).

I n  sachgemäßer Weife bestimmt der Abs. 3, daß der Verkauf einer ungetheilten Forderung 
nu r dann gefordert werden könne, wenn sie noch nicht geltend gemacht werden kann, daß aber im 
entgegengesetzten Falle jeder Theilhaber die gemeinschaftliche Einziehung der Forderung verlangen 
könne. D er eingezogene Gegenstand der Leistung tritt in Ansehung der Gemeinschaft an die 
S telle  der Forderung, und behufs Aufhebung dieser Gemeinschaft gelten die Vorschriften des Abs. 1 
und 2. Diese Vorschrift des Abf. 3 bezieht sich an sich auch auf untheilbare Forderungen, wobei 
allerdings jeder Theilhaber für sich allein nach M aßgabe des § 339 den Schuldner auf Leistung 
an alle Theilhaber in Anspruch nehmen kann. Von um so größerer Bedeutung. ist das Recht, 
die M itwirkung zur gemeinschaftlichen Einziehung der Forderung zu verlangen, für die selteneren 
Fälle, in welchen eine an sich theilbare und der Regel nach (§ 320) ipso ju re  getheilte Forderung 
aus einem besonderen Rechtsgrunde von den Gläubigern nur gemeinschaftlich eingezogen 
werden kann.

Uustatthastig- Auch die Vorschrift des Abs. 4 entspricht der hier vorausgesetzten Sachlage; sie findet sich
R t-it6öer *n 9^cher Weise auch in neueren Gesetzen (vgl. ALR. aO. § 94; Hess. Entw. 417, bayer. Entw. 601,

erau erung, h ^ sd . Entw. 855). Dagegen empfiehlt sich dieselbe Vorschrift nicht unter der Voraussetzung, daß

j S . 885.

Theilung
einer

Forderung.



Motive: Gemeinschaft. (Aufhebung.) § 770. G. 756. 4 9 5

der gemeinschaftliche Gegenstand nur für die Theilhaber einen Werth habe. E s läßt sich nicht 
bestimmen, ob ein Gegenstand nur für die Theilhaber, nicht auch für einen Dritten Werth hat.

Besondere Fürsorge trifft der § 772 für die Fälle, wenn die Theilhaber die Aufhebung dernatürl. 
der Gemeinschaft wegen Unzulässigkeit der Theilung in N atur und wegen Unmöglichkeit des êt ”n8' 
Verkaufes nicht herbeizuführen vermögen. Hiernach erübrigen auch spezielle Vorschriften über die 
Behandlung gemeinschaftlicher Urkunden; soweit es sich um eine auf Uebereinkunft beruhende 
Theilung handelt, kommt die Anwendung allgemeiner Grundsätze in Frage (vgl. §§ 462, 301,
775; s. übrigens § 2155). Besondere Bestimmungen enthalten Hess. Entw. 420, bayer. Entw. 604, 
dresd. Entw. 857.

§ 770 (II 692, B. 744, R. 743, G. 756).
I n  § 770 ist dem Theilhaber, welchem gegen einen anderen Theilhaber eine in der unter 6. Ansprüche 

ihnen bestehenden Gemeinschaft sich gründende Forderung zusteht, im Interesse seiner Sicherung haber̂ gegen 
der persönliche Anspruch beigelegt, zu verlangen, daß die Forderung bei Aufhebung der Gemeinschaft einander 
aus dem Antheile des Schuldners am gemeinschaftlichen Gegenstände bz. am Erlöse (§ 769) Gemeinschaft, 
berichtigt werde.*) Insow eit ist den betr. Forderungen eine | besondere Rechtsstellung bei der j S . 886. 
Theilung verliehen. Während nach außen die Bruchtheile über das Recht der Theilhaber ent
scheiden müssen (§§ 763, 764), erfordert im Verhältnisse der Theilhaber zu einander die Gerech
tigkeit, daß die gestimmten obligatorischen Beziehungen, welche in der Gemeinschaft ihren Grund 
haben, bei der Theilung mitberücksichtigt werden, und daß ein jeder Theilhaber nicht mehr erhalte, 
als ihm unter Mitberücksichtigung der obligatorischen Ansprüche aus der Gemeinschaft gebührt.
Zwischen den Theilhabern nach innen muß der im Antheilrechte sich gründende Anspruch auf 
quotenmäßige Befriedigung aus dem gemeinschaftlichen Gegenstände, welcher, indem er die Her
stellung des dem Antheilrechte entsprechenden Zustandes bezweckt, in gewissem S inne eine dingliche 
N atur hat, durch jenen Anspruch erweitert werden. Auf diesem Wege wird die Stellung des 
Theilhabers, welcher zugleich Gläubiger ist, gesichert. Ohne jene Bestimmung würde ein solcher 
Theilhaber nicht die Befriedigung aus dem gemeinschaftlichen Gegenstände verlangen oder aus 
irgend einem Wege durchsetzen können. D as Zurückbehaltungsrecht in Ansehung der von ihm an 
den anderen Theil zu bewirkenden Leistungen führt nicht zur Befriedigung, und die Kompen- 
sabilität seiner persönlichen Forderung mit seiner Verpflichtung, die ihm zustehende Hälfte an der 
Hälfte der den Erlös bildenden Geldstücke seinem Genossen zu übertragen, kann wegen Ungleich
artigkeit des Leistungsgegenstandes nicht wohl angenommen werden. Bei der Naturaltheilung ist 
eine solche Kompensabilität von selbst ausgeschlossen. — D er Anspruch besteht, wie bemerkt, wegen 
aller in der Gemeinschaft sich gründenden Ansprüche und nur wegen solcher. E r ist wie ein 
anderer Anspruch geltend zu machen. D er Theilhaber-Gläubiger hat den Anspruch nur gegen 
den Theilhaber-Schuldner, nicht gegen die Singularsuccest"oren des Letzteren. Veräußert der 
Schuldner seinen Antheil, so kann der Gläubiger den Anspruch gegen den Erwerber nicht geltend 
machen. D er § 770 läßt insbes. den § 44 KonkO. unberührt. D er Entw. sieht davon ab, 
diesen § 44 über den Konkursfall hinaus auszudehnen und dadurch die Ansprüche aus der 
Gemeinschaft zu einer auf dem Gegenstände der Gemeinschaft ruhenden Last zu machen.

Wie sich die Realisirung des Anspruches in den einzelnen Fällen gestaltet, bestimmt der steatijirung. 
Entw. nicht. Wie besonders der Anspruch zu realisiren ist in den gewiß seltenen Fällen, in 
welchen die in der Gemeinschaft sich gründende Forderung eine Naturalleistung zum Gegenstände 
und sich noch nicht in eine Geldforderung verwandelt hat, wird sich ohne besondere Schwierigkeit 
unter Berücksichtigung der konkreten Lage des Falles ergeben. Anlangend den Fall der N atural
theilung, so bleibt es dem Gläubiger unbenommen, falls die Voraussetzungen des Anspruches auf 
Naturaltheilung vorliegen, seinen > Theil in N atur zu verlangen. E r  braucht aber nicht sein M it-  | S. 887. 
recht an dem dem anderen Theile gebührenden Naturaltheile diesem ohne gleichzeitige Befriedigung 
zu übertragen. D ie Entscheidung der Frage, wie des Weiteren aus dem Naturaltheile des Gegners 
die Befriedigung zu erfolgen hat, ob der Gläubiger eine dem Werthverhältnisse seiner Forderung 
und des Naturaltheiles entsprechende Naturalquote verlangen kann, oder ob das Recht des Gegners 
auf Naturaltheilung aufgehoben ist und er sich die Versilberung des an sich ihm gebührenden 
N aturaltheiles und die weitere Theilung des Geldertrages gefallen lassen muß, ist von unter
geordneter Bedeutung. D as Gesetz hat diesfalls keine speziellen Bestimmungen zu treffen.

*) Nach röm. Rechte konnte der Richter auch praestationes personales bei der Theilung berück
sichtigen und für die Ausgleichung sorgen (1. 4 G. 3 ,37, 1. 24 § 1 D. 19, z); vgl. sächs. GB. §§ 340, 344.
Auch im ALR. ist für die Ordnung der praestationes personales gesorgt: Durch das Theilungsgeschäft 
erhält jeder Theilhaber den seinem Antheile entsprechenden Theil der Sache oder des Werthes, muß sich 
aber darauf anrechnen lassen, was er aus der Gemeinschaft dem Anderen zu leisten hat (ALR. 1 17 §§ 46, 
47, 51, Göppert, zur Lehre vom Miteigenthum S . 31 ff., 41 ff.). — Vgl. den analogen Fall des §-2164
(Kollationspflicht der Erben); ferner den § 1377 Abs. 3).



496  Motive: Gemeinschaft. (Gewährpflicht. Verwalt, b. Aufhebung.) §§ 771, 772. G. 757, 745, 753.

§ 771 (II 693, B. 745, R. 744, G. 757).
J-.®etoäp* I n  Ermangelung einer Bestimmung über die Gewährleistungspflicbt Bei Theilung eines

Rechts- gemeinschaftlichen Gegenstandes müßten Zweifel über die Anwendbarkeit oer bei Veräußerungs- 
öê ro lun8s Verträgen über die Gewährleistung des veräußerten Rechtes und wegen M ängel geltenden Vorschriften 

weg. nge. e rseh en , da die Auffassung vertreten und möglich ist, der Theilhaber, welcher seinen Bruchtheil
zu Gunsten eines anderen Theilhabers aufgebe, schließe keinen Veräußerungsvertrag im S inne 
der §§ 370, 881, der andere Theilhaber gelange vielmehr nur zu einer Verstärkung seines Rechtes 
durch Befreiung von dem zu duldenden Mitrechte des zu seinen Gunsten verzichtenden Theilhabers. 
Diese Auffassung könnte zur Verneinung der Anwendbarkeit der gedachten Vorschriften führen. 
D as praktische Bedürfniß sowohl, wie die auf das geltende Recht *) zu nehmende Rücksicht nöthigen, 
solcher Folgerung entgegenzutreten und die betr. Vorschriften im Allgemeinen mit der M aßgabe
für anwendbar zu erklären, daß jeder der übrigen Theilhaber für seinen früheren Antheil am
zugetheilten Gegenstände oder Theile desselben Gewähr zu leisten hat (§ 771). Anlangend die 
Gewährleistung des veräußerten Rechtes, so ist die Anwendbarkeit der betr. Vorschriften (§ 298, 
§§ 370—380) ohne Bedenken im Falle der vertragsmäßigen Theilung, wenn hierbei der ganze 
Gegenstand einem der Theilhaber überlassen oder der Gegenstand in N atur unter die Theilhaber 
getheilt wird. N ur in dem Falle, in welchem die Theilung in N atur auf Zwang beruht, könnte 
in der Unterstellung eines Garantieversprechens, auf welcher die Verpflichtung zum vollen 
Schadensersätze beruht (§ 377), gegenüber demjenigen, dem die Theilung in N atur durch Urtheil 

| S . 888. aufgezwungen wird, eine Unbilligkeit gefunden, also mindestens an | eine Abschwächung der Haftung 
des Letzteren, etwa auf den Werth des entwehrten Gegenstandes zur Zeit der Aufhebung der 
Gemeinschaft (so Hess. und bayer. Entw. aO.) gedacht werden. Allein jene Unbilligkeit, wenn sie 
als durchschlagend anzuerkennen wäre, spräche gegen die Sachgemäßheit des Grundsatzes überhaupt 
und würde nöthigen, den Grundsatz für alle Veräußerungsfälle aufzugeben oder zu modifiziren. 
Leicht könnte eine Abschwächung der Haftung in der erwähnten A rt auch zu einer Unbilligkeit 
gegenüber dem Theilhaber, welchem entwehrt worden ist, führen, indem derselbe solchenfalls zB. 
für die entbehrten Nutzungen keinen Ersatz erhielte. Die Gewährleistung wegen M ängel ist nicht 
anders zu beurtheilen (ebenso ALR. u. sächs. G B . aO.), als diejenige des veräußerten Rechtes. 
I n  allen bei der vorliegenden Frage in  Betracht kommenden Beziehungen besteht zwischen den 
beiden Gewährleistungen kein Unterschied.

D er Einfluß von Willensmängeln auf den Theilungsvertrag beurtheilt sich nach allgemeinen 
Rechtsgrundsätzen (§§ 95 ff.). D ie im geltenden Rechte zum Theile anerkannte und für den Fall 
der Theilung besonders normirte Anfechtung wegen enormer Verletzung kennt der Entw. über
haupt nicht.

§ 772 (II 681, 689, B. 733, 741, R. 732, 740, G. 745, 753).
8' ^ e f u”9 Wenn und so lange das Verlangen zur Aufhebung der Gemeinschaft rechtlich nicht zulässig
Verwaltung: oder die Aufhebung nicht zu verwirklichen ist, weil sowohl die Theilung in N atur ausgeschlossen,

bei un- als der Verkauf unmöglich ist, oder weil der Verkauf vergeblich versucht worden ist, muß den
terens--1 hiervon betroffenen Theilhabern in Ermangelung einer die Verwaltung und Benutzung in Ver

hetzung der Kindlicher Weise regelnden Bestimmung ein M ittel an die Hand gegeben werden, um auch gegen 
Gemeinschaft. ^en Willen der übrigen Theilnehmer eine dem Interesse aller Theilhaber dienende Verwaltungs

und Benutzungsmaßregel herbeiführen zu können. D ies ist um so nothwendiger, als ein M ehrheits
beschluß über die Verwaltung und Benutzung nicht immer erreichbar ist oder, wenn er zu S tande
gekommen, vom Richter mitunter für nicht angemessen erachtet werden wird (§ 765 Abs. 1).
Demgemäß wird jedem Theihaber der Anspruch darauf verliehen, daß die übrigen Theilhaber 
in eine dem Interesse aller Theilhaber nach billigem Ermessen entsprechende A rt der Verwaltung 
einwilligen. D iesfalls kann nicht einfach der M aßstab der Sorgfalt eines ordentlichen H ausvaters 
entscheiden (§ 765); vielmehr ist zu würdigen, durch welche M aßregel das Interesse aller Theil
haber am besten gewahrt wird. A ls angemessene M aßregel kann hier nach den Umständen auch 
erscheinen die räumliche Theilung, die Verpachtung oder Vermiethung, die Ueberlassung der 
Nutzungen an einen Theilhaber gegen Abfindung der Uebrigen, die nach Zeitschriften wechselnde 
Benutzung durch die einzelnen Theilhaber, wie auch einstweilige Verfügungen nicht ausgeschlossen 

Antrag, sind. D er Entw. weist aber auch diesfalls dem Richter keine anomale S tellung in dem S inne 
| S . 889. zu, daß er auf den allgemeinen Antrag, | die angemessene M aßregel im Urtheile zu bestimmen,

*) Windscheid ß 449 bei N. 24, § 608; ALR. I 17 §§ 97, 98 (Gewährpflicht wegen der zuge
schlagenen Antheile, wie bei einem Kaufverträge bz. nach den Vorschriften über Sessionen); Code 883 ff ; 
Zachariä 4 § 625; sächs. GB. §§ 2347, 2352, 2353; Hess. Entw. 422, 423, bayer. Entw. 607, 608, dresd. 
Entw. 858. Nach sächs. GB., Code und den angeführten Entw. haften die Theilhaber einander auch für 
zur Zeit der Theilung vorhandene Zahlungsfähigkeit überwiesener Schuldner; dagegen Hohl, württ. Erb
recht § 343.
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diese nun festzusetzen hätte. Der klagende Theilhaber muß vielmehr selbst die angemessene Maß
regel vorschlagen und den Antrag dahin richten, die übrigen Theilhaber zur Einwilligung in diese 
Maßregel zu verurtheilen (vgl. §§ 973, 1178). Praktische Uebelstände sind von einem solchen 
Verfahren nicht zu besorgen, einmal wegen des Rechtes der Widerklage, sodann wegen der Be- 
fugniß und Verpflichtung des Richters, auf Verbesserung der Anträge hinzuwirken (CPO. § 130). 
I n  der letzteren Beziehung kommt besonders in Betracht, daß in der nachträglichen Bezeichnung 
einer anderen als der in der Klagschrift hervorgehobenen Maßregel eine Klagänderung sich nicht 
finden läßt (CPO. § 240).

Die Rechtskraft des Urtheiles, welches eine bestimmte Maßregel für angemessen erklärt und 
zur Einwilligung in dieselbe verpflichtet, kann das Recht eines Theilhabers nicht ausschließen, auf 
Grund späterer Thatsachen die Einwilligung der̂  übrigen Theilhaber in eine andere durch die 
Veränderung der Umstände gebotene Maßregel zu verlangen. Eine besondere Vorschrift erschien 
diesfalls nicht als erforderlich; die allgemeinen Grundsätze über die Rechtskraft der Urtheile machen 
eine solche entbehrlich. Es steht auch nicht zu befürchten, daß ans § 724 Abs. 6 per arg. e 
contrario auf das Gegentheil geschlossen werden kann. Eine derartige Argumentation wäre wegen 
Verschiedenheit der in Frage kommenden Verhältnisse nicht haltbar.

Für den Fall, daß ein versuchter Verkauf erfolglos geblieben ist, muß jedem Theilhaber 
außerdem das Recht zugestanden werden, die Wiederholung des Versuches zu verlangen. Billiger
weise sind aber die Kosten des Versuches im Falle der Erfolglosigkeit von ihm zu tragen.

§ 773 (II 667, B . 718, R . 718, G. 731).
Der § 773 bringt die subsidiäre Geltung der Vorschriften über die Gemeinschaft für die 

gesellschaftliche Gemeinschaft zum Ausdrucke, und ist zum richtigen Verständnisse jener Vorschriften, 
wie derjenigen über die Gesellschaft unerläßlich.

vierter Titel: Vorlegung und Offenbarung.
§ 774 ( n  695, B . 794, R . 793, G. 809).

Der Entw. gewährt den Anspruch auf Vorzeigung einer Sache (actio ad exhibendum; vgl. 
Windscheid Z 474; zür. GB. §§ 1816—1820; sächs. GB. § 1565; baher. Entw. 970, dresd. 
Entw. 1041) nicht in der weiten Ausdehnung, in welcher er vielfach auch in der modernen Gesetz
gebung, soweit letztere sich mit diesem Ansprüche | befaßt, zugelassen wird. Mehrfach erfordert 
(vgl. bes. dresd. Entw.) der Anspruch zu seiner Begründung nur den Nachweis oder gar die bloße 
Bescheinigung eines dinglichen oder persönlichen Rechtes und eines an dieses Recht sich knüpfenden
Interesses an der Vorzeigung der Sache und geht unter dieser Voraussetzung gegen jeden Inhaber
der Sache. Die Zulassung der Klage in dieser weiten Ausdehnung kann zu den größten M iß
brauchen führen. Es wäre möglich, durch eine solche Klage oie Vorzeigung einer Sache zu er
zwingen, auf welche das Recht des Klägers gar keine Beziehung hat, und die der Vorlegung zu entziehen 
der Gegner das größte und berechtigtste Interesse hat. Es wäre nicht einmal ausgeschlossen, mittels 
Beifügung der Bedingung zu einem Rechtsgeschäfte sich die Grundlage für die Exhibitionsklage zu 
verschaffen, deren wahrer Zweck wäre, ein Kunst- oder Gewerbegeheimniß in Erfahrung zu bringen. 
Eine so schrankenlose Klage findet auch in den allgemeinen Rechtsgrundsätzen keine Stütze; sie verstößt 
gegen das Prinzip, daß Niemand einen Eingriff in den durch die Rechtsordnung abgeschlossenen 
Kreis seiner Privatrechte zu dulden hat. Auch mit den Grundsätzen, auf welchen die Vorschriften 
der CPO. über die Editionspflicht Dritter beruhen, wäre sie nicht in Einklang zu bringen. Eher 
könnte man sich fragen, ob nicht die actio ad exhibendum nach dem Vorbilde anderer Gesetzbücher
(nämlich des ALR. [f. jedoch I  12 § 399, Dernbnrg 1 § 246 N. 16, § 235 N. 9; vgl. Eccius 2
§ 155 S . 505, 506, 3 § 180 A. 46j, des öst. GB., des Gode, des schweiz. ObligR. und des
Hess. Entw.) und im Einklänge mit der in neuerer Zeit von namhaften Autoritäten vertretenen
Ansicht gänzlich zu übergehen sei. Es kommt diesfalls besonders in Betracht, daß Voraussetzung 
der Vindizirbarkeit einer Sache nach dem Entw., wie im modernen Rechte, nicht ist, daß die 
Sache eine selbständige ist, an welcher ein abgesonderter Besitz stattfindet, dergestalt, daß insbes. 
auch ein Bestandtheil behufs der Vindikation desselben nicht zuvörderst zu einer selbständigen 
Sache gemacht werden muß. Andere Fälle, in welchen die Klage als Bedürfniß erscheint, sind 
besonders geordnet (Ausdehnung der Klage auf Fälle der Gestattung des Wegnehmens und Ab- 
holens oder der Herausgabepflicht; vgl. zB. §§ 1505, 867). I n  vielen Fällen endlich würde sich 
vielleicht der Vorzeigungsanspruch aus dem Wesen des Rechtes, auf das er zu gründen ist, schon 
im Wege der Auslegung des einschlagenden Gesetzes oder Rechtsgeschäftes Herleiten lassen, zB. 
wenn bei einer alternativen Obligation der wahlberechtigte Gläubiger vom Schuldner die Vorzeigung 
der Sachen begehrt, unter denen zu wählen ist, oder, wenn derjenige, welchem eine Holzgerechtigkeit 
zusteht, die Zulassung zur Besichtigung des belasteten Waldes verlangt behufs Ermittelung, ob ein 
zur Ausübung der Servitut erforderlicher Holzbestand vorhanden ist. Das gänzliche Uebergehen

M ug d an , D. ges. Materialien z. BGB. Bd. II. 32

Nachträgliche
Aenderung.

Gesellsch.
Gemeinschaft.

Vorlegung 
(Vorzeigung) 
einer Sache.

| S . 890.
Voraus

setzung des 
Anspruches.



4 9 8  Motive: Vorlegung von Sachen. (Urkundenedition.) § 775. G. 810.

der actio ad exhibendum wäre indessen doch nicht angemessen. S ie  muß aber in der in § 774 
bezeichneten Weise beschränkt werden auf die Fälle, wenn Jem and wegen eines gegen den 
Besitzer oder Inhaber einer Sache in Ansehung der Letzteren ihm zustehenden dinglichen oder 
persönlichen Anspruches oder, um sich Gewißheit zu verschaffen, ob ihm ein solcher Anspruch 

| S. 891. | gegen den Besitzer oder In h ab er zusteht, an der Besichtigung der Sache ein Interesse hat.
E s  giebt immerhin Fälle, in welchen es mindestens zweifelhaft ist, ob ein gegen den Besitzer 
oder Inhaber begründeter dinglicher oder persönlicher Anspruch auch das Recht auf Vorzeigung
der Sache in sich schließt, obschon, wie in den zuvor erwähnten Beispielen, die Vorzeigung zur
Verwirklichung des Anspruches mehr oder weniger unentbehrlich ist. Insow eit entspricht die Ge
währung der actio ad exhibendum den Geboten der Rechtsordnung. D ie Ausdehnung zu dem 
Zwecke, um sich erst zu vergewissern, ob dem die Vorzeigung Begehrenden ein Anspruch der 
bezeichneten A rt zustehe, ist insbes. durch Billigkeitsrücksichten geboten; auch läßt diese Vor
schrift einen Mißbrauch oder die Verletzung erheblicher Interessen nicht wohl besorgen. Eine 
weitere Ausdehnung wäre unstatthaft, ohne in das Schrankenlose, zu verfallen. — Ob im Civil- 
prozesse der Richter ähnlich, wie im Untersuchungsverfahren (S tP O . §§ 94 ff.), kraft seines
Richteramtes in weiteren Fällen die Vorzeigung und Gestattung der Besichtigung anordnen
bz. erzwingen darf, hat das B G B . nicht zu entscheiden.

Gegenstand, $etn  G rund liegt vor, mit einer für das gemeine Recht vertretenen Ansicht und einigen
Verpflichteter, modernen Gesetzen den Anspruch nur in Ansehung beweglicher Sachen zu gewähren. — Neben 

dem Inhaber ist auch der Besitzer genannt; Letzterer erscheint, wenn er den Gewahrsam einem 
Anderen übertragen hat, der in seinem Namen detinirt und nach seinen Weisungen sich zu richten 
hat, als der zur Vorzeigung Verpflichtete.

Beweis. Anspruch und Interesse müssen erforderlichenfalls nach allgemeinen Grundsätzen bewiesen
werden; die bloße Glaubhaftmachung, welche nach gemeinem Rechte ausreichend ist, genügt nicht. 
I s t  aber der erforderliche Beweis des Interesses erbracht, dann hat der Richter nicht die Macht, 
nach seinem billigen Ermessen das Interesse für genügend oder nicht genügend zu erklären.

§ 775 (II 696, B. 795, R. 794, G. 810).
D as geltende Recht enthält außerhalb der Prozeßgesetze nur zum Theile Bestimmungen

ebirton - m * über die Verpflichtung zur Urkundenedition. *) Als Voraussetzung der Verpflichtung wird in den 
Voraus- betr. Gesetzen neben einem (rechtlichen) Interesse des die Edition Verlangenden bald die Gemein
setzung. schaftlichkeit der Urkunde, bald der Umstand aufgestellt, daß die Urkunde ein den Verlangenden 

berührendes Rechtsverhältniß betreffe oder in seinem Interesse aufgenommen worden sei (zür. G B . 
§§ 1824, 1826; bayer. Entw. 9 7 3 - 9 7 5 ;  sächs. G B . § 1566; dresd. Entw. 1042; s. Windscheid 
§ 474 N r. 6). D er Entw. schließt sich an die Vorschriften der C P O . § 394 über die Editions- 

1 S . 892. pflicht eines nicht zu den prozeßführenden | Parteien gehörenden Dritten an. Die Anwendung 
dieser Vorschriften setzt das Schweben eines Rechtsstreites und eine richterliche Anordnung voraus, 
welche die Vorlegung der Urkunde behufs einer Beweisführung für erheblich erklärt. S ie  passen 
auch fü r den Fall, wenn ein Prozeß nicht anhängig ist. N ur muß in solchem Falle an S telle 
der erwähnten, die Jnteressenfrage lösenden gerichtlichen Anordnung das Vorhandensein und 
erforderlichenfalls der Beweis eines besonderen Interesses treten. D ie Editionspflicht über die 
Vorschriften der C P O . hinaus zu erweitern, wäre aber aus den Gründen unstatthaft, welche bei 
der Berathung der C P O . nach wiederholter und umfassender P rüfung zu der aus der C P O . 
ersichtlichen Beschränkung der Editionspflicht bestimmt haben. Sollte die C P O . § 3 8 7 2, auf 
den der entscheidende § 394 verweist, insofern eine Dunkelheit lassen, als zweifelhaft bliebe, ob 
auch diejenige Urkunde edirt werden müsse, welche nur im einseitigen Interesse des Editions
suchers errichtet ist, so kann diesem Zweifel bei der Revision der C P O . abgeholfen werden.

Rechtes auf . Wenn in den Gesetzen zum Theile das Recht, die Einsicht einer Urkunde zu verlangen, auf 
Einsicht^ denjenigen Theil der Urkunde beschränkt wird, welcher sich auf das Interesse des Berechtigten 

bezieht, so ist dies, soweit es als richtig anerkannt werden kann, auch selbstverständlich. Be
aus Abschrift, deutlich wäre andererseits, dem Berechtigten allgemein die Besugniß beizulegen, Abschrift von der 

betr. Urkunde zu nehmen. Ob und in welchem Umfange Abschriften genommen oder Notizen
gemacht werden dürfen, hängt von den Umständen des konkreten Falles ab, und läßt sich durch
eine allgemeine Regel nicht entscheiden (vgl. sächs. G B . § 1566 Satz 2; dresd. Entw . 1043, 
bayer. Entw. 976). Durch die §§ 775, 776 werden übrigens die auf die Urkundenedition sich 
beziehenden Vorschriften des H G B ., ingleichen alle sonstigen speziellen Vorschriften über die Edition 
von Urkunden nicht berührt (s. 643, 1435 Abs. 2, 1939 Abs. 2, 2107, 2126 Abs. 2 ; vgl.
§§ 301, 462, 1109, Urkunde als Accessorium des Rechtes).

*) Keine Bestimmungen enthalten das ALR. (vgl. AGO. I 10 § 93), das öst. GB., der Code und 
das schweiz. ObligR. Auch der Hess. Entw. verweist auf die Prozeßgesetze.
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Selbstverständlich hat derjenige, welcher der ihm durch das Gesetz auferlegten Pflicht der 
Vorzeigung (§ 774) oder der Einsichtgestattung (§ 775) nicht genügt, nach allgemeinen G rund- Bor-e?gung  ̂
sätzen das Interesse zu leisten, auch finden auf jene Verpflichtungen die Grundsätze über mora pst-chr «■ 
und culpa vor und während des Prozesses Anwendung. D ie Vorschriften des § 244 passen 
jedoch schon nach ihrer Fassung auf die actio ad exhibendum und ad edendum nicht. Auch in 
Ansehung der Haftung desjenigen, qui dolo desiit possidere, muß es bei der Anwendbarkeit der 
allgemeinen Grundsätze verbleiben, wonach der Verpflichtete nur im Arglistfalle verantwortlich ist
(§ 705). D er Entw. giebt hiernach in den bezeichneten Richtungen keine besondere Vorschrift
(vgl. Windscheid § 474 N. 15; dresd. Entw . 1045).

I § 776 (II 697, B . 796, R . 795, G . 811). j S . 893.
Die Sachgemäßheit dieser Vorschrift liegt in Ansehung der Regelfälle auf der Hand. Die Gefahr und

gleiche Vorschrift findet sich auch anderwärts (vgl. sächs. G B . § 1567, dresd. Entw. 1044, 'ten' 
zür. G B . § 1821).

§ 777 (II 699, 700, B . 254, 255, R . 253, 254, G . 260, 261).
I m  Anschlüsse an geltendes Recht giebt der Entw . eine allgemeine Vorschrift über die Ver- Anspruch auf 

pflichtung zur Ableistung des Offenbarungseides. Ohne eine Vorschrift, welche ergiebt, unter ^Offen- e8 
welchen Voraussetzungen diese Ableistung kraft des materiellen Civilrechtes verlangt werden kann barnngseides. 
(vgl. C P O . §§ 711, 769, E G . zur C P O . § 1 6 3), daß insbes. wer zu Folge einer dem materiellen 
Rechte angehörenden Rechtsnorm einen Inbegriff von Sachen oder Rechten ganz oder zu einem 
Bruchtheile herauszugeben oder über den Bestand eines solchen Inbegriffes Auskunft zu ertheilen 
hat, auch zur eidlichen Manifestation verpflichtet ist, wäre das B G B . unvollständig. Eine solche 
allgemeine materiellrechtliche Vorschrift ist, wie die erst aus Anlaß der Einführung der Reichs- 
justizgeseüe in verschiedenen S taaten  ergangenen Gesetze zeigen, ein dringendes Praktisches Bedürfniß 
(bayer. AusfG . v. 23. Febr. 1879 A rt. 85 ; würt. A usfG . v. 18. Aug. 1879 Art. 16; bad.
G . v. 3. M ärz 1879 §§ 3 4 —36. S .  preuß. A G O . I  22 § 28). D ie Regelung in diesen Ge
setzen steht im Wesentlichen mit demjenigen im Einklänge, was zur Zeit fast überall in Deutschland, 
mit Ausnahme des Gebietes des franz. Rechtes, geltendes Recht ist. Neben der allgemeinen 
Vorschrift (§ 777) ist aber nicht nöthig, die Verpflichtung des Beauftragten (oder des neg. gestor) 
oder des Verwalters fremden Vermögens zur eidlichen Bestärkung der von ihm zu legenden 
Rechnung in größerem oder geringerem Umfange noch besonders zu bestimmen. Solche A us
dehnung der ManifestationsPflicht entspräche weitaus nicht dem geltenden Rechte; sie harmonirte 
nur mit der im Gebiete des sächs. Rechtes und der in einigen gemeinrechtlichen Gebieten vor
herrschenden P rax is  (f. sächs. G B . §§ 1393— 1396; Siebenhaar, Jah rb . § 427 S .  460) oder 
m it noch geltenden älteren, aus einer Zeit stammenden Gesetzen, zu welcher die gemeinrechtliche 
Doktrin die Verpflichtung des Rechnungslegers zur eidlichen Bestärkung der Rechnung für zweifellos 
erachtet hat. Jene Ausdehnung enthielte eine durch praktische Rücksichten nicht gebotene S in g u 
larität. D afür läßt sich namentlich nicht anführen, daß sonst der Berechtigte dem Rechenschafts
verpflichteten gegenüber wegen seiner mangelhaften Kenntniß des maßgebenden Sachverhaltes in einer 
schlimmen Lage sich befinde. Dieser G rund müßte, wenn er richtig wäre, zur Aufnahme des 
Eideszwanges in allen Fällen führen, in welchen die Verfolgung eines Rechtes von der Kenntniß 
solcher Thatsachen abhängt, von welchen nur der Gegner unterrichtet sein kann.

I Unter Inbegriff versteht der Entw . nicht blos eine sog. Sachgesammtheit, welche unter | S . 894.
einem gemeinsamen Namen zusammengefaßt zu werden pflegt (zB. Heerde, Bibliothek, G u ts- Inbegriff,
inventar), sondern jede M ehrheit von Vermögensgegenständen, bei welcher der Berechtigte nach 
dem obwaltenden Verpflichtungsgrunde nicht in der Lage ist, die einzelnen Gegenstände zu be
zeichnen. Eine mißverständliche Deutung ausschließlich im ersteren S inne ist nicht zu besorgen, 
weil sie nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauchs unbegründet wäre und alle neueren Gesetze der 
fraglichen Ausdrucksweise sich bedienen, ohne daß sie das in Rede stehende Mißverständniß her
vorgerufen haben.

Die Manifestationspflicht ist geknüpft sowohl an die Verpflichtung, einen Inbegriff usw. Verpflichtung 
herauszugeben, dH. zu tradiren oder zu restituiren, als auch an die Verpflichtung, über den Be- ^gatie™.' 
stand eines solchen Inbegriffes Auskunft zu ertheilen (zB. §§ 1974, 2074, 2082). D ie
Beschränkung der Pflicht auf den einen oder anderen F all ließe im Widersprüche mit dem geltenden 
Rechte bedenkliche Lücken. Wo hiernach die eine oder andere Verpflichtung als eine civilrechtliche 
aus dem Gesetze sich ergiebt, ist die Verpflichtung zur eidlichen Manifestation damit verbunden.

Dem Manifestationspflichtigen ist gegen den Anspruch nicht die Einrede nachgelassen, er sei ^ r w e i n »  
zur Eidesleistung deshalb nicht verpflichtet, weil er die Vollständigkeit und Richtigkeit seiner bis- Beweises, 
herigen Angabe zu beweisen vermöge und zu beweisen sich erbiete. D ie Zulassung einer solchen 
Einrede würde nicht selten dem Zwecke der eidlichen Manifestation geradezu widerstreben und 
-außerdem in der P rax is  mancherlei Streitigkeiten und Weiterungen nach sich ziehen. D er § 411

32*
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CPO. sann, weil er einen ganz anderen Fall betrifft, für die Zulassung jener Einrede nicht 
angeführt werden.

Berechtigter; Berechtigt, die Ableistung des Eides zu fordern, ist nur derjenige, welcher die Herausgabe
ober die Auskunftsertheilung zu fordern berechtigt ist, hiernach nicht außerdem Jeder, welcher 
überhaupt ein rechtliches Interesse an der Ableistung des Eides nachweist (dagegen württ. und

Verpflichteter, hgp, ($).). Verpflichtet ist der Herausgabe- bz. Auskunftspflichtige. Die Pflicht ist ferner nicht 
abhängig vom Vorhandensein des Verdachtes einer Verheimlichung seitens des Schuldners; es 
ist also der Nachweis eines solchen Verdachtes durch den Berechtigten nicht erforderlich (anders 
württ. und bad. G.).

Juhalt der Die Verpflichtung geht auf Vorlegung eines Verzeichnisses des Bestandes des Inbegriffes
n9‘ und auf Leistung des Manifestationseides (vgl. CPO. § 711). Den Eid lediglich auf mündliche 

Angaben richten zu lassen, Ware im Hinblicke auf die Unsicherheit des gesprochenen Wortes weder 
angemessen, noch entspräche es dem Interesse der Betheiligten.

Verjährung Die Manifestationspflicht in den im § 777 bezeichneten Fällen ist, wie bemerkt, eine
Anspruches, materiellrechtliche und muß, wie jede andere Verbindlichkeit, bei Verweigerung der Erfüllung des

darauf gerichteten Anspruches im Klagewege verfolgt werden. Die Bestimmung einer besonderen
| S. 895. kurzen Verjährung des | Anspruches (vgl. württ. G.) empfiehlt sich bei der Mannigfaltigkeit der 

einschlagenden Fälle nicht.
deŝ Eide? Die Befriedigung des Manifestationsanspruches ist ohne gerichtliche Mitwirkung nicht

möglich, weder wenn der Schuldner zur Leistung das Eides verurtheilt ist, noch dann, wenn er 
dem Verlangen des Berechtigten gemäß sich ohne Prozeß zur Ableistung bereit erklärt oder die 
Parteien sich hierauf geeinigt haben. Auch letzterenfalls muß der Eid als ein Akt freiwilliger 
Gerichtsbarkeit abgenommen werden. Der Entw. erklärt auf die Abnahme des, Eides die 
§§ 440—446, sowie die §§ 780, 781 Abs. 1, § 783 CPO. für anwendbar mit der fach entsprechenden 
Maßgabe, daß die Ladung zu dem für die Abnahme des Eides zu bestimmenden Termine (CPO. 
§ 781 Abs. 1) auch vom Verpflichteten erfolgen kann. Erhebt der Verpflichtete Einwendungen 
gegen die Verpflichtung, so werden die Parteien zum Prozesse verwiesen. Liegt dagegen auf 
Grund eines solchen bereits eine rechtskräftige Verurtheilung zur Ableistung des Offenbarungseides
vor, so handelt es sich um das Vollstreckungsverfahren (vgl. §§ 774 Abs. 1, 776, 783 CPO.).

Folaen der — Ueber die Folgen der Nichtleistung des Offenbarungseides ist in § 777 nichts bestimmt.
Nichtleistung. Soweit das Gesetz nicht ein Anderes bestimmt (s. § 2142), ist der Gläubiger auf die Geltend

machung seines Interesses beschränkt; dies folgt aus allgemeinen Grundsätzen.

Protokolle: In h a lt  der Schuldverhältnisse.

| S. 557. 11 Die Kom. trat in die Berathung des H. Buches ein. D er Vorsitzende schlug zunächst,
ohne Widerspruch zu finden, vor, die Fragen, ob an der Bezeichnung des ü .  Buches als „Recht 
der Schuldverhältnisse", an der im Entw. angenommenen Unterscheidung von „Gegenstand" und 
„ In h a lt"  der Schuldverhältnisse, sowie an der im Entw. gewählten Anordnung der Bestimmungen 
festzuhalten sei, vorerst der P rüfung der RedKom. zu überlassen. E in  Antragsteller regte in dieser 
Hinsicht an, die beiden ersten Titel in einen Titel zusammenzufassen und etwa folgende Anordnung 
der einzelnen Vorschriften in der von ihm empfohlenen Fassung zu wählen:

Erster T itel: In h a lt  und Gegenstand der Schuldverhältnisse.
§§ 206, 224 Abs. 1, 224 Abs. 2 u. 3, 224a, 237, 238, 242, 227, 228, 213—223,

207 bis 211, 229 — 235, 245—247, 243, 250, 251, 248, 249, 244, 244a 254—261.
j S . 8814. IU . I n  zweiter Lesung schickte der Aufzählung der vorgenommenen Aenderungen der Referent

eine allgemeine Bemerkung über diejenigen Aenderungen voraus, welche die Fassung zahlreicher 
§§ mit Rücksicht auf die B e w e i s l a s t  erfahren hat. M an  habe, wurde ausgeführt, den schon im 
Entw. I  angewendeten, jedoch nicht gleichmäßig durchgeführten Grundsatz, daß in der Fassung der
Rechtsnormen auch die Vertheilung der Beweislast anzudeuten sei, auf die Fälle ausgedehnt, in.
denen eine Rechtswirkung von einer negativen Voraussetzung abhänge. Durch die S tellung des 
W ortes „nicht", durch die Einschränkung „es sei denn" oder auch durch einen mit den Worten 
„dies gilt nicht" eingeleiteten besonderen S a tz  habe man klarzustellen gesucht, daß die Beweislast 
in  jenen Fällen denjenigen treffe, der für sich einen Anspruch ober eine Rechtsposition daraus 
herleite, daß etwas nicht geschehen sei. I n  drei Besonderen Fällen, nämlich bei der Kündigung
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des M iethers im Falle der B. § 534, beim Rücktritte des Bestellers wegen nicht rechtzeitiger Her
stellung des Werkes gemäß § 626 und, wie schon früher, bei der Vertragsstrafe (B. § 340) 
habe man direkt ausgesprochen, wem die Beweislast obliege, weil die Fassung bei Anwendung 
der sonst zur Bezeichnung der Beweislast gebrauchten Ausdrucksweise zu schwerfällig geworden 
sein würde. I n  einem vierten Falle, nämlich beim Verzüge des Schuldners (B. § 278) habe man 
von einer solchen Bestimmung abgesehen, nicht weil man eine sachliche Verschiedenheit zwischen diesem 
Falle und den voraufgeführten drei anderen Fällen angenommen hätte, sondern nur deswegen, 
weil der Verzug des Schuldners für den Gläubiger keinen selbständigen neuen, vielmehr nur eine ( 
Qualifikation des bestehenden Anspruches erzeuge und weil es daher hier wohl keinem Zweifel 
unterliegen könne, daß den Schuldner die Beweislast treffe, wenn er durch die M ahnung in Verzug 
gesetzt zu sein, deshalb bestreite, weil er geleistet habe.

§ 206 (II 205, B . 235, R . 235, G. 241).
B eantragt wurde: 1. Den § 206 zu fassen: G egenstand.

„Vermöge des Schuldverhältnisses ist der Gläubiger von dem Schuldner eine Leistung 
zu fordern berechtigt. Die Leistung kann in einem Thun oder Unterlassen bestehen".

2. „Gegenstand eines Schuldverhältnisses kann nur eine Leistung (Thun oder Unterlassen) 
von Vermögensinteresse sei".

3. Die Vorschrift, wie folgt, zu fassen:
Abs. 1 (Satz 1 wie im Antrage 1). „Die Leistung kann in einem Thun, Dulden 

oder Unterlassen bestehen".
Abs. 2. „Eine Leistung, welche keinen Vermögenswerth hat, kann nicht Gegen

stand eines Schuldverhältnisses fein, wenn es der Verkehrssitte widerstreiten würde, sie 
zu erzwingen".
4. Den § 206 zu streichen.

Die Kom. lehnte die Anträge 2 und 3 ab und nahm den Antrag 1 vorbehaltlich der 
Fassung an, womit sich der Antrag 4 erledigte. D er Antrag 1 weicht vom Entw. darin ab, daß 
er einerseits es vermeidet, die Leistung als „Gegenstand" des Schuldverhältnisses zu bezeichnen, 
andererseits | in Satz 1 das Forderungsrecht als den wesentlichen In h a lt  des Schuldverhältnisses | S. 559. 
hervorhebt, dessen rechtliche Gestaltung durch den Zweck bestimmt werde, dem Gläubiger die 
Leistung zu verschaffen. Rach beiden Richtungen fand der Antrag sachlich die Zustimmung der 
M ehrheit. Diese hielt es auch für überflüssig, in Satz 2 neben dem „Unterlassen" auch das 
„Dulden" zu erwähnen, wie der Antrag 3 vorschlug. Dem Antrage auf Streichung lag dagegen 
die Ansicht zu Grunde, der Satz 1 des Antrages 1 entbehre jedes dispositiven In h a ltes  und 
gebe auch nicht eine Begriffsbestimmung der Obligation, weil die Besugniß, eine Leistung zu 
fordern, nicht etwas dem obligatorischen Rechte ausschließlich Eigenthümliches sei, vielmehr auch 
den In h a lt  sachen- und familienrechtlicher Befugnisse bilden könne. Entbehrlich sei auch die 
terminologische Bestimmung des 2. Satzes. Endlich sei die Beibehaltung des § 206 bz. der im 
A ntrag 1 vorgeschlagenen Vorschrift nicht zu dem Zwecke nöthig, um eine gesetzliche Entscheidung 
der Frage zu geben, ob die Obligation ein vermögensrechtliches oder sonstiges schutzwürdiges 
Interesse des Gläubigers erfordere; denn eine Entscheidung dieser Frage lasse sich — trotz der 
gegenteiligen Ansicht der M ot. 2 S .  3, 5 — aus keiner der angeführten Bestimmungen entnehmen.

Anlangend sodann die sachliche Stellungnahm e des Entw. zu der zuletzt bezeichneten Frage, 
so traten dieser die Antragsteller zu 2 und 3 entgegen. D er Erstere bestritt (gegen die M ot. aO.), 
daß es der neueren Rechtsentwickelung und den Anforderungen des modernen Verkehres entspreche, 
Verpflichtungen als wahre Schuldverhältnisse anzuerkennen, an deren Erfüllung der Gläubiger ein 
Vermögensinteresse nicht habe. Durch diese Anerkennung | werde einerseits der Unterschied zwischen | S . 560. 
den Forderungsrechten, welche als Vermögensrechte nothwendig einen Geldwerth haben müßten, 
und Familienrechten verwischt, andererseits eine tiefgreifende und höchst bedenkliche Abweichung 
vom geltenden Rechte eingeführt. Nach diesem, wie es sich in der P rax is  der deutschen Gerichte 
darstelle, werde direkte Erzwingbarkeit im Wege der Naturalexekution nur den obligatorischen 
Rechten auf Sachleistungen und auf operae illiberales zuerkannt, dagegen den Ansprüchen auf 
operae libera les versagt, so dem Rechte des M andanten gegen den M andatar auf Ausführung 
des M andates, des Verlegers gegen den Schriftsteller, des Vereines gegen die Mitglieder auf E r 
füllung der statutenmäßigen Pflicht zum Erscheinen in der Generalversammlung u. dergl. E s 
würde, wollte man alle diese Verpflichtungen für direkt erzwingbar erklären, die Vertragsfreiheit 
ins Ungemessene erweitert, und der Gerichtsgewalt des S taa tes eine unwürdige Aufgabe an
gesonnen werden. — D er Antragsteller fand mit diesen Ausführungen von keiner Seite Zustimmung.
Auch der Antragsteller zu 3 tra t der dem Entw. zu Grunde liegenden Auffassung darin bei, daß 
es nach dem Bedürfnisse des heutigen Lebens und der in der P rax is  anerkannten Rechtsauffassung 
nicht angängig sei, ein Vermögensinteresse des Gläubigers an der Leistung allgemein als E r-
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forderniß der Obligation aufzustellen. S e in  Antrag bezweckte nur, für die Rechtsverbindlichkeit 
der eines Vermögensinteresses entbehrenden Verpflichtungen eine gewisse Schranke zu bestimmen, 
davon ausgehend, daß solchen Verpflichtungen, auch ohne daß sie gegen die guten S itten  ver
stießen, unter Umständen die Erzwingbarkeit zu versagen sei.

| <3.561. | F ü r den Beschluß der Kom. waren folgende Erwägungen maßgebend: D er dem
Entw. zu Grunde liegenden Auffassung sei darin zuzustimmen, daß ein Vermögensinteresse auf 
Seiten des Gläubigers zum Wesen der Obligation nicht gehöre. Die Letztere habe bei einem hoch 
kultivirten Volke nicht blos die Aufgabe, dem Gläubiger materielle Güter zu verschaffen sondern 
soll auch ideelle G üter ihm vermitteln, deren Bedeutung und Werthschätzung mit der Kultur steige. 
Beispielsweise sei auf die unter Nachbaren nicht selten vorkommenden Verpflichtungen zu einem 
Unterlassen zu verweisen, welche lediglich dem Behagen des einen Nachbars dienten, ferner auf 
die von gemeinnützigen Vereinen ohne jedes Vermögensinteresse auf ihrer Seite geschlossenen V er
träge. Hier entspreche es der Rechtsentwickelung und dem Bedürfnisse, die Erzwingbarkeit an
zuerkennen, wie denn schon die C P O . in den §§ 774, 775 Zwangsmittel für derartige Ver
pflichtungen gewähre. — Sodann würde man durch Aufstellung des Erfordernisses eines Ver
mögensinteresses unpraktikables Recht schaffen, denn dieser Begriff sei viel zu unbestimmt und 
würbe im einzelnen Falle nur zu oft zu Zweifeln Anlaß geben und dem Schuldner die Hand
habe zu chikanösen Einwendungen bieten. — Eine schrankenlose Erweiterung des Gebietes des 
Obligationenrechtes werde auch durch den Entw. nicht geschaffen, denn einerseits entstehe keine 
Obligation, wo es an dem Willen, sich rechtlich zu verpflichten, fehle, und dieser Wille sei in einem 
sehr großen Theile der Fälle, in welchen eine Handlung ohne Vermögenswerth zugesagt werde, 
wirklich nicht vorhanden; sodann finde der Verpflichtungswille seine Schranke an dem Satze, daß 

| S . 562. gegen die guten S itten  verstoßende Rechtsgeschäfte j nichtig sind. D ie Grenzen der Vertragsfreiheit 
mit dem Antrage 3 durch Verweisung auf die Verkehrssitte noch enger zu ziehen, sei nicht an
gängig, weil die Abweichung von der Verkehrssitte noch keinen genügenden Grund bilde, den 
Rechtsschutz zu versagen. Die Vertragsfreiheit müsse gemäß ihrer Bestimmung, den Interessen 
der Einzelnen zu dienen, auch einen Vertrag von ungewöhnlichem In h a lte  gestatten. E in  schutz
würdiges Interesse müsse freilich — entgegen dem Ausspruche der M ot. 3 — erfordert werden, 
aber schutzwürdig sei jedes Interesse, welches sich innerhalb des vom Gesetze der individuellen 
Freiheit gewährten Gebietes halte. E s  bedürfe keiner anderen Schranke, als daß die Uebernahme 
der Verbindlichkeit nicht gegen das Gesetz oder die guten S itten  verstoßen dürfe. Dabei sei zu 
beachten, daß die Letzteren nicht jede Beschränkung der persönlichen Freiheit, zu welcher der Eine 
im Interesse des Änderen sich verstehen möge, als Rechtspflicht auf sich zu nehmen gestatteten, 
daß vielmehr gerade in den Fällen, in welchen man ein schutzwürdiges Interesse vermisse, 
die Frage aufgeworfen werden müsse, ob nicht in der Begründung einer Rechtspflicht zu einer 
Leistung, die man unter anständigen Menschen nur von dem freien Willen des Anderen erwarte, 
ein den guten S itten  widerstreitender Eingriff in die Freiheit des Versprechenden zu finden sei. 

I S . 8406. | I n  zweiter Lesung wurde der RedKom. überwiesen der lediglich redaktionelle Antrag, die
§§ 206, 207 dahin zusammenzufassen:

„Wer zu einer Leistung — einer Handlung oder einer Unterlassung — verpflichtet ist, 
hat die ihm obliegende Verbindlichkeit so zu erfüllen, wie es T reu  und Glauben mit 
Rücksicht auf die Verkehrssicherheit erheischen".

I §§ 207 — 212 ( n  2 1 9 -2 2 2 ,  B . 2 56—259, R . 255—258, G. 262—265).
I. D er RedKom. zur P rüfung wurden die Anträge überwiesen:
1. Die Schlußworte zu fassen: „wenn nicht ein Anderes bestimmt ist".
2. Den § 207 zu fassen: „Unter mehreren wahlweise geschuldeten Leistungen hat im Zweifel 

der Schuldner die W ahl".
II. Beantragt wurde, 1. Den § 208 mit § 209 dahin zusammenzufassen:

„Die W ahl ist vollzogen, wenn sie von dem wahlberechtigten Theile gegenüber 
dem anderen Theile erklärt ist. Die Erklärung ist unwiderruflich.

Nach Vollziehung der W ahl ist das Schuldverhältniß so zu beurtheilen, wie wenn 
es von Änfang an nur auf die gewählte Leistung gerichtet gewesen wäre".

2. I m  § 209 den Satz 2 zu streichen.
D er Antrag 1 bezweckte Streichung des § 208 Abs. 2. Die Kom. stimmte ihm zu. S ie

hielt die Bestimmung jenes Abs. 2 insofern für überflüssig, als sie nur die Bewirkung oder An
nahme der Leistung als einen besonderen Fall stillschweigender Erklärung der W ahl hervorheben 
wolle. Zudem erschien die Vorschrift in ihrer Fassung („die W ahl g i l t  als vollzogen") bedenklich, 
weil sie das Mißverständniß nahelege, als sollte eine ohne Rücksicht auf die Kenntniß des W ahl
berechtigten von seinem Wahlrecht Platz greifende Fiktion aufgestellt werden, ein Mißverständniß, 
das durch das Fehlen eines dem § 421 Satz 3 und dem § 431 Abs. 2 entsprechenden Zusatzes 
noch gefördert werde.

| S . 563.
Alternativ
o b lig a tio n .

A u sü b u n g  
d er W a h l. 

(G. § 263.)
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| D er Antrag 2 wurde abgelehnt; die Kom. entschied sachlich für Beibehaltung des Entw. | @. 564. 
S ie  ging davon aus, daß die Bestimmung des zweiten Satzes, wenn sie auch, wie der Antragsteller
zu 2 annahm, der in ihr lediglich einen theoretischen Ausspruch fand, aus dem richtig erfaßten
In h a lt des Wahlschuldverhältnisses abgeleitet werden könne, doch im Interesse der Deutlichkeit nicht wohl 
zu entbehren sei, um klarzustellen, daß bei der alternativen Obligation, im Unterschiede von der 
generischen, der zu leistende Gegenstand sich von Anfang an in obligatione befinde, was für die 
Haftung des Schuldners von Bedeutung sei, und daß deshalb die vollzogene Wahl zurückwirke.

| I n  zweiter Lesung wurde beantragt: | S . 8410.
1. I n  den §§ 220, 266 Abs. 2, 269 Abs. 1, 300 des Entw. II die Worte „die Erklärung 

ist unwiderruflich" zu streichen.
2. Die RedKom. soll ermächtigt werden, im § 220 den Satz 2 des Abs. 1 zu streichen und 

das Gleiche mit den sich in anderen Vorschriften findenden Sätzen gleichen In h altes  zu
thun, soweit es sich nicht um die Unwiderruflichkeit einer Einwilligung handelt (vgl. § 151).

(Die Fassung oes Entw. ist keine gleichmäßige. Die Unwiderruflichkeit wird zB. 
nicht erwähnt bei der Anfechtung, bei der Kündigung, bei der Genehmigung (§§ 82,
145, 152), bei dem Widerrufe eines Auftrages usw. T ritt eine Rechtswirkung mit einer 
bestimmten Erklärung ein, so versteht sich in Ermangelung einer abweichenden Vorschrift 
von selbst, daß die eingetretene Rechtswirkung nicht durch eine gegentheilige Erklärung 
aufgehoben werden kann. I m  § 220 wird jede Möglichkeit eines Zweifels durch den 
Abs. 2 ausgeschlossen.)

Die Kom. erklärte sich damit einverstanden, daß die RedKom. ermächtigt werde, im  § 220 
Abs. 1 den Satz 2 zu streichen und das Gleiche m it den sich in anderen Vorschriften findenden 
Sätzen gleichen In h altes  zu thun, soweit es sich nicht um die Unwiderruflichkeit einer Einwilligung 
handelt. D ie M ehrheit war oer M einung, daß der betr. Satz im § 220 und an anderen Stellen des 
Entw. selbstverständlich sei, weil durch die Erklärung die im § bestimmte Rechtswirkung eingetreten 
sei und eine einmal eingetretene Rechtswirkung durch einseitigen Widerruf nicht wieder rückgängig 
gemacht | werden könne. Die ausdrückliche Hervorhebung dieses selbstverständlichen Satzes in | S . 8411. 
einzelnen Stellen könne zu Mißverständnissen Anlaß geben. Bei der Einwilligung steht es 
deshalb anders, weil im § 151 (Entw. II) bestimmt sei, daß sie regelmäßig widerruflich sei, 
deshalb müsse bei ihr die Unwiderruflichkeit ausdrücklich ausgesprochen werden.

3H. Während § 210 unbeanstandet blieb, wurde zu § 211 beantragt:
1. Den § 211 wie folgt zu ändern: U nm öglichkeit

„ Is t eine der mehreren Leistungen unmöglich oder später unmöglich geworden, L eistung! 
so beschränkt sich das Schuldverhältniß auf die übrigen Leistungen. (G- 265.)

Diese Beschränkung tritt nicht ein, wenn die Unmöglichkeit durch einen von dem 
nicht wahlberechtigten Theile zu vertretenden Umstand herbeigeführt worden ist".

2. „ Is t  eine der mehreren Leistungen unmöglich oder später unmöglich geworden, so beschränkt
| sich das Wahlrecht des Schuldners auf die übrigen Leistungen, sofern nicht die Un- | S . 565. 
Möglichkeit durch einen von dem Gläubiger zu vertretenden Umstand herbeigeführt ist.
D as Wahlrecht oes Gläubigers unterliegt einer solchen Beschränkung nicht".

3. „ Is t  eine der mehreren Leistungen unmöglich oder später durch einen von keinem der 
beiden Theile zu vertretenden Umstand unmöglich geworden, so beschränkt sich das 
Schuldverhältniß auf die übrigen Leistungen. Dasselbe tritt ein, wenn eine Leistung 
durch einen vom wahlberechtigten Schuldner zu vertretenden Umstand unmöglich ge
worden ist.

I s t  die Unmöglichkeit durch einen vom wahlberechtigten Gläubiger zu vertretenden 
Umstand herbeigeführt, so gilt die Leistung des Schuldners als erfüllt.

Die Folgen eines Verschuldens des nicht wahlberechtigten Gläubigers oder 
Schuldners, durch welches die Unmöglichkeit einer Leistung herbeigeführt wird, bestimmen 
sich nach den allgemeinen Vorschriften über Verschulden".

4. „D as Wahlrecht wird dadurch nicht ausgeschlossen, daß eine der mehreren Leistungen 
unmöglich ist oder später unmöglich geworden ist".

5. „ Is t  eine der mehreren Leistungen unmöglich oder später unmöglich geworden, so behält
der Wahlberechtigte sein Wahlrecht, welches er auch auf die unmögliche Leistung
richten | kann. | S . 566.

I s t  die Unmöglichkeit durchs einen vom wahlberechtigten Gläubiger zu ver
tretenden Umstand herbeigeführt, so gilt die Leistung des Schuldners als erfüllt".

D ie Kom. nahm den Antrag 1 an und lehnte die übrigen Anträge ab. F ü r die E n t
scheidung war maßgebend: Grundsätzlich sei der Bestimmung des § 211 Abs. 1 zuzustimmen, 
daß im Falle der Unmöglichkeit einer der wahlweise geschuldeten Leistungen Konzentration des 
Schuldverhältnisses auf die übrig bleibenden Leistungen eintreten soll, da, sofern nicht ein anderer
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Wille der Parteien erhelle, anzunehmen sei, daß diese Rechtsfolge von ihnen beabsichtigt worden 
wäre, wenn sie an den Fall der Unmöglichkeit gedacht hätten. Da aber durch die Konzentration 
die Lage des wahlberechtigten Theiles eine ungünstigere werde, so schließe sie der Antrag 1 mit 
Recht aus, wenn die eine der Leistungen in Folge eines vom nichtwahlberechtigten Theile zu ver
tretenden Umstandes unmöglich werde. E s  erscheine ebenso ungerechtfertigt, wenn der Entw. die 
Konzentration bei einer durch den wahlberechtigten Schuldner herbeigeführten Unmöglichkeit aus
schließe, wie wenn er sie trotz einer vom nicht wahlberechtigten Gläubiger herbeigeführten Unmöglichkeit 
Platz greifen lasse.' D aß der Antrag 1, abweichend vom Entw., dem wahlberechtigten Gläubiger 
nicht gestatte, die durch sein Verschulden unmöglich gewordene Leistung zu wählen und sich so von 
seiner Schadensersatzpflicht zu befreien, sei von untergeordneter Bedeutung. Auch hinsichtlich der 
Streichung des § 211 Abs. 2 sei dem Antrage 1 beizutreten, da dessen In h a lt sich von selbst 

| <S. 567. | verstehe. Dagegen seien die übrigen Anträge abzulehnen. Der unter diesen dem Entw. am 
nächsten stehende Antrag 3 beabsichtige in seinem Abs. 2 (ebenso wie der Antrag 5 Abs. 2) für 
den F all der vom wahlberechtigten Gläubiger zu vertretenden Unmöglichkeit der einen Leistung 
die Konzentration des Schuldverhältnisses auf diese Leistung. Die Antragsteller gingen davon 
aus, dem Gläubiger dürfe im vorausgesetzten Falle nicht das Recht belassen werden, eine der 
möglich gebliebenen Leistungen zu verlangen, sei es, daß man das Wahlrecht fortbestehen lasse, 
sei es, daß man das Schuldverhältniß auf die übrigen Leistungen beschränke. D er Schuldner, 
welcher zB. zwei Sachen wahlweise verkauft habe, sei dem Gläubiger gegenüber berechtigt, jedenfalls 
eine der beiden Sachen zu behalten. Dieses Recht könne nur dadurch gewahrt werden, daß die 
durch Verschulden des Gläubigers unmöglich gewordene Leistung als die von ihm gewählte 
behandelt werde. — Diesen Ausführungen gegenüber glaubte die M ehrheit nicht anerkennen zu 
können, daß die vorgeschlagene Bestimmung der Billigkeit entspreche. D er Gläubiger als solcher 
sei dem Schuldner zu keiner besonderen Sorgfalt bezüglich des Leistungsgegenstandes verpflichtet; 
er stehe dem zu leistenden Gegenstände nicht anders gegenüber als jeder Dritte, sein Verschulden 
dürfe daher auf das Wahlrecht auch keinen anderen Einfluß üben als das eines Dritten. Die 
Konzentration des Schuldverhältnisses auf die unmöglich gewordene Leistung wäre dem Gläubiger 
gegenüber allzu hart, wenn er nur an der möglich gebliebenen Leistung Interesse habe. Dagegen 
werde der Schuldner durch die Konzentration des Schuldverhältnisses auf die Letztere nicht benach- 

| S . 568. theiligt, | da er wegen der unmöglich gewordenen Leistung den Schadensersatzanspruch habe.
Anlangend die Anträge 2, 4 und 5 Abs. 1, so gingen sie — der erste für den Fall des 

Wahlrechtes des Gläubigers, die letzteren allgemein — in Anlehnung an das preuß. Recht davon 
aus, daß das Wahlrecht durch die Unmöglichkeit der einen Leistung nicht ausgeschlossen werde. 
D er Antrag 2 nehme an, daß der Gläubiger, welcher sich das Wahlrecht ausbedinge, der Befugniß, 
durch seine W ahl den In h a lt  des Schuldverhältnisses zu bestimmen, wesentliche Bedeutung beilege, 
und deshalb sich nicht gefallen lassen müsse, daß die Entscheidung, die er sich vorbehalten habe, 
vom Zufalle getroffen werde, während beim Wahlrechte des Schuldners die Auffassung näher liege, 
daß ihm die W ahl nur zustehen soll, so lange eine solche überhaupt möglich ist; die Anträge 4 
und 5 legten dem Wahlrechte des Schuldners die nämliche Bedeutung bei, welche das Wahlrecht 
des Gläubigers nach dem Antrage 1 habe. E s  sei allerdings nicht zu leugnen, daß der Vorbehalt 
des Wahlrechtes im S inne der Antragsteller auszulegen, insbes. in einem gegenseitigen Vertrage 
das Wahlrecht dem einen Theile in dem S inne eingeräumt sein könne, daß ihm bei Unmöglichkeit 
der einen Leistung das Abgehen vom Vertrage freistehen soll. Aber es handle sich hier lediglich 
um eine dispositive Bestimmung, für welche maßgebend sein müsse, was die Parteien regelmäßig 
für den F all anfänglicher oder nachfolgender Unmöglichkeit einer der zur Wahl gestellten Leistungen 
festsetzen würden, wenn sie an den F all überhaupt dächten, und die vorgeschlagene Bestimmung 
entspreche dem in der M ehrzahl der Fälle vorauszusetzenden Willen der Parteien nicht. F ü r die 

1 S . 569. Regel sei nicht anzunehmen | daß der das Wahlrecht sich ausbedingende Theil dieses Recht als 
etwas derart Wesentliches ansehe, daß sein Wahlrecht auch bei Unmöglichkeit einer Leistung bestehen 
soll; die Absicht gehe vielmeyr in der Regel dahin, den einen oder den anderen Gegenstand 
fordern zu dürfen bz. leisten zu müssen und den zu leistenden Gegenstand durch Wahl bestimmen 
zu können, so lange eine M ehrheit von Gegenständen in Frage kommt, unter denen zu wählen 
ist. S e i für eine W ahl kein Raum , weil nur eine Leistung möglich sei, so entfalle das Wahlrecht. 
D ie zur Wahl gestellten Leistungen, für welche bei gegenseitigen Verträgen die nämliche Gegen
leistung gewährt werde, müßten als gleichwertig angesehen und deswegen könne im Zweifel nicht 
angenommen werden, daß das Wahlrecht für den Berechtigten wesentliche Bedeutung habe. W as 
insbes. die anfängliche Unmöglichkeit betreffe, so ständen die Anträge in offenbarem Widerspruch 
mit § 114 des Entw. Keinesfalls sei es endlich gerechtfertigt, mit dem Antrage 2 das Wahlrecht 
des G läubigers grundsätzlich anders zu behandeln als das des Schuldners. Die neueren Gesetz
gebungen und Entw . ständen auf dem von der M ehrheit eingenommenen Standpunkte.

IV . Dem Antrage auf Streichung des § 212 wurde in der Erwägung stattgegeben, daß 
diese Vorschrift neben den §§ 3 5 5 —357 entbehrlich erscheine.
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I § 213, 214 (II 207, B . 237, R . 237, G . 243).
I . Z u § 213 lagen folgende Fassungsvorschläge vor:
1. „ I s t  die den Gegenstand der Leistung bildende Sache nur der Gattung nach bestimmt, 

so hat der Schuldner eine Sache mittlerer A rt und Güte zu leisten".
2. „ Is t  die geschuldete Sache nur der Gattung nach bestimmt, so hat der Schuldner im

Zweifel Sachen mittlerer A rt und Güte zu leisten".
Die Kom. nahm den Antrag 1 an; sie erw og: D er Antrag 1 enthalte gegenüber dem 

Entw. insofern eine Verbesserung, als er der irrthümlichen Auffassung | vorbeuge, daß die „A us
wahl" bei der generischen Obligation mit der W ahl bei der Alternativobligation auf einer Linie 
stehe. Beide Arten von Obligationen hätten nur das ä u ß e r e  M e r k m a l  gemein, daß der Gegen
stand der Erfüllung zur Zeit der Begründung der Obligation seiner Individualität nach noch 
unbestimmt sei. ihrem i n n e r e n  We s e n  nach seien sie jedoch verschieden, insofern nämlich die 
generische Obligation von vornherein nur auf e i ne  Leistung gerichtet sei, während bei der Alter
nativobligation mehrere Leistungen zur W ahl neben einander gestellt seien.

I n  systematischer Hinsicht wurde bemerkt, daß die Vorschrift, weil sie ihrem Wesen nach 
eine Auslegungsregel für Verträge sei und für Vermächtnisse (vgl. § 1863) nicht gelte, eigentlich 
in den Abschnitt 2 Titel 1 gehöre. Von der nämlichen Auffassung ging der Antrag aus, die 
Vorschrift durch Einschaltung der Worte „im Zweifel" als Auslegungsregel zu kennzeichnen. Die
W ürdigung dieses Bedenkens wurde der RedKom. überlassen.

ü .  Z u  § 214 lagen folgende Anträge vor:
1. Den § 214 dem § 213 als Abs. 2 in folgender Fassung anzuschließen:

„Nach Vollziehung der Auswahl beschränkt sich das Schuldverhältniß auf die aus
gewählte Sache. Die Auswahl ist vollzogen, wenn der Schuldner die nach dem Inhalte  
des Schuldverhältnisses zur Bewirkung der Leistung ihm obliegenden Handlungen vor
genommen hat".

2. An S telle des § 214 aufzunehmen: „ Is t  eine nur der Gattung nach bestimmte Sache 
zu leisten, so geht, wenn die zu leistende | Sache auf Verlangen oes Gläubigers an 
einen anderen O rt als den Leistungsort versendet wird, mit der Auslieferung der Sache 
an den Spediteur, den Frachtführer oder die sonst zur Ausführung des T ransportes 
bestimmte Person oder Anstalt die Gefahr auf den Gläubiger über".

3. Den § 214 Abs. 1 zu fassen: „Die Auswahl gilt erst dann als vollzogen, wenn die
Leistung durch Uebergabe der ausgewählten Sache bewirkt ist. M uß nach rechtsgeschäft
licher Bestimmung die Ausscheidung schon in einem früheren Zeitpunkte erfolgen, so gilt 
die Auswahl als durch die Ausscheidung vollzogen".

event.: ,,. . . so gilt die Auswahl als vollzogen, wenn die M ittheilung von der erfolgten 
Ausscheidung ergangen ist".

4. D ie zu 1 beantragte Vorschrift zu fassen: „Die Gefahr geht auf den Gläubiger im
Zweifel erst dann über, wenn der Schuldner die nach dem Inhalte  des Schuldverhält
nisses zur Bewirkung der Leistung ihm obliegenden Handlungen vollbracht hat".

D ie Anträge zu 2, 3 und 4 wurden abgelehnt, der Antrag 1 angenommen. Die M e h r 
h e i t  ging von folgenden Erwägungen aus: E s  liege ein Bedürfniß vor, die im geltenden Rechte 
bestehende S treitfrage zu entscheiden, in welchem Zeitpunkte bei einer nur der Gattung nach 
bestimmten Sachleistung die Ausscheidung aus der Gattung mit | der Wirkung sich vollziehe, daß 
fortan das Schuldverhältniß konzentrirt, ich. als nicht mehr auf ein genus, sondern auf eine species 
gerichtet anzusehen sei. D ie Entscheidung habe in Uebereinstimmung mit dem Entw. zu Gunsten 
der Lieferungstheorie zu erfolgen, von der auch die abgelehnten Anträge ausgingen. Anlangend 
die Ausgestaltung dieser Theorie im Einzelnen, so müsse zunächst ausgeschieden werden der vom 
Entw. in Betracht gezogene Fall, daß die Leistung durch Uebergabe der ausgewählten Sache voll
zogen sei, weil m it diesem Augenblicke das Schuldverhältniß erlösche, mithin auch von seiner 
Konkretisirung nicht mehr die Rede sein könne. Von Bedeutung seien nur diejenigen Fälle, bei 
denen eine Konzentration v o r  der Uebergabe in Frage stehe. Der Entw. lasse in den Fällen, in 
welchen die Gefahr schon vor der Uebergabe kraft gesetzlicher Bestimmung auf den Gläubiger 
übergehe, auch die Konzentration des Schuldverhältnisses mit diesem Zeitpunkte eintreten. Diese 
Regelung erweise sich als zu eng. Einen Uebergang der Gefahr vor der Uebergabe bestimme 
nämlich der Entw. nur für den F all des Annahmeverzuges*) (§ 257 Abs. 2) und für den Fall, 
daß der Verkäufer auf Verlangen des Käufers den verkauften Gegenstand dem Spediteur, Fracht
führer usw. behufs Uebersendung an einen vom Leistungsorte verschiedenen Bestimmungsort über
geben habe (§ 465). Wenn nun auch die Möglichkeit bestehe, die im § 465 für den Kauf ge
gebene Vorschrift im Wege der Analogie auf andere entgeltliche Veräußerungsverträge auszu-

*) Ueber das Verhältniß des § 257 Abs. 2 zum § 214 Abs. 1 vgl. unten die Prot, zu § 257 (S. 540).
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dehnen, so würde doch bei einseitigen Verträgen, insbes. bei einem Schenkungsversprechen oder 
| S . 575 Vermächtnisse, welches eine Gattungssache zum Gegenstände habe, die Konkretisirung auch in | solchen 

Fällen, in welchen der Schuldner nur zum Abschicken der ausgeschiedenen Sache verpflichtet sei, 
erst m it der wirklichen Uebergabe, dH. mit dem Empfange der Sache von Seiten des Gläubigers, 
vollzogen sein.

D er im Antrage 3 enthaltene Vorschlag, die Konzentration des Schuldverhältnisses schon 
vor der Uebergabe mit der Ausscheidung der zur Erfüllung bestimmten Sache bz. mit der An
zeige von der erfolgten Ausscheidung eintreten zu lassen, wenn dies dem rechtsgeschäftlichen Willen 
der betheiligten Personen entspreche, ziehe nach den vom Antragsteller gegebenen Erläuterungen 
Fälle herein, in welchen eine gemischte Obligation überhaupt nicht oder nur eine gemischt generische 
Obligation (M ot. S .  11) vorliege, und gehöre insoweit nicht hierher. Sow eit er sich aber auf die 
einfach generische Obligation beziehe, sei er unannehmbar, weil er die Konkretisirung der Obligation 
vom Uebergange der Gefahr auf den Gläubiger trenne. Die Konkretisirung der Obligation habe 
aber, sobald sie eintrete, den Gefahrübergang zur nothwendigen Folge, und andererseits setze dieser, 
wie zum Antrage 2 darzulegen sei, die Konkretisirung voraus.

D er Antrag 2 überschieße in der Verallgemeinerung des § 465 insofern das Ziel, als 
hiernach auch bei dem Werkverträge mit der Auslieferung des Werkes an die zum Transporte be
stimmte Person die Gefahr auf den Besteller übergehen würde, obwohl nach den überzeugenden 
Darlegungen der M ot. S .  499 ein dringendes praktisches Bedürfniß bestehe, für diesen Fall den 
Uebergang der G efahr erst an die Auslieferung des Werkes an den Empfänger zu knüpfen. 
Sow eit der Antrag 2 gerechtfertigt sei, werde er durch die im Antrage 1 vorgeschlagene Regelung 

j S . 576. gedeckt. Lasse man nämlich mit dem Momente, in welchem | der Schuldner Alles gethan habe, 
was ihm obligationsmäßig zur Bewirkung der Leistung obliege, die Genusschuld sich in eine Spezies
schuld verwandeln, so ergebe sich aus § 237 von selbst, daß, wenn hinterher die Sache vor der 
Uebergabe durch Zufall untergehe, der Schuldner von seiner Verbindlichkeit frei werde. Diese 
Regelung verdiene aber gegenüber der im Antrage 2 vorgeschlagenen um deswillen den Vorzug, 
weil nach den Anforderungen der Konsequenz, der Billigkeit und der Praktikabilität der Gläubiger 
von dem Augenblicke an, wo er die Gefahr übernehme, auch ein unwiderrufliches Recht auf die 
ausgeschiedene Sache mit der Wirkung erwerben müsse, daß er die Leistung einer anderen, der
selben Gattung angehörenden Sache zurückweisen dürfe. Die Konzentration des Schuldverhält
nisses und der Uebergang der Gefahr bildeten nothwendige Korrelate, da von einem Uebergange 
der Gefahr begrifflich erst mit der V erw andlung der G enus- in eine Speziesobligation die Rede 
sein könne. Die Billigkeit und die Anforderungen des Verkehres erheischten, daß der Gläubiger 
in die Lage versetzt werde, vom Augenblicke des Ueberganges der Gefahr an über die nunmehr 
individuell bestimmte Sache bereits vor der Uebergabe zB. durch Weiterveräußerung zu verfügen. 
Wollte man endlich auch nach Uebergang der Gefahr noch ein ju s  variandi des Schuldners zu
lassen, so würde dem Letzteren die Möglichkeit geboten sein, in ungerechtfertigter Weise auf Kosten 
des Gläubigers zu spekuliren. I n  solchen Fällen, wo der Gläubiger gar kein Interesse daran 
habe, gerade die durch die Ausscheidung individuell bestimmte Sache zu erhalten, könne der 
Schuldner der unbegründeten Weigerung des G läubigers, eine andere Sache der gleichen A rt und 

| S . 577. Güte als Erfüllung anzunehmen, | unter Berufung auf § 359 mit einer exc. doli entgegentreten, 
auch könne, wie von einer Seite betont wurde, die Annahmeverweigerung des Gläubigers 
unter Umständen die Bedeutung eines Verzichtes auf die zu seinen Gunsten eingetretene Konkreti
sirung haben.

Die Minderheit, welche den Antrag 2 unterstützte, ging im Gegensatze hierzu von folgenden 
Erwägungen aus: D er von der M ehrheit betonte innere Zusammenhang zwischen der Konkre
tisirung des Schuldverhältnisses und dem Uebergange der Gefahr sei im Wesen der Genusobligation 
nicht begründet. Ih re m  Wesen nach bleibe die Letztere vielmehr Genusobligation, bis sie durch 
Erfüllung erlösche, und es fehle an zureichendem Grunde für die Annahme, daß sie sich vor der 
Erfüllung in eine Speziesobligation umwandle. Die Konkretisirung des Schuldverhältnisses bilde 
insbes. keineswegs den Grund für den Uebergang der Gefahr in den Fällen der §§ 257, 465. 
Dieser beruhe vielmehr auf der Begrenzung, welche der Haftung des Schuldners durch den In h a lt 
der Obligation gegeben sei. M it dem Annahmetierzuge sei der Uebergang der Gefahr auf den 
Gläubiger verbunden, um den Nachtheil auszugleichen, den der Schuldner dadurch erleide, daß 
seine Befreiung durch Erfüllung, auf die er nach dem In h a lte  der Obligation ein Recht habe, 
durch den Annahmeverzug gehindert werde. D ie Gefahr der Uebersendung der geschuldeten Sache 
an einen anderen als den Leistungsort müsse der die Uebersendung Verlangende Gläubiger auf 
sich nehmen, weil der Schuldner nur an dem Leistungsorte zu leisten verpflichtet sei und damit, 
daß er auf den Wunsch des Gläubigers den T ransport veranlasse, nicht in eine Aenderung des 

| S. 578. In h a ltes  | seiner Verbindlichkeit willige, nicht die Verpflichtung übernehme, am Bestimmungsorte 
zu leisten. I n  beiden Fällen werde der Schuldner von der Gefahr der von ihm zur Erfüllung
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bestimmten Sache befreit, weil er gethan habe, was er unter den vorliegenden Umständen zur 
Bewirkung der Leistung habe thun können. Aber er habe doch nur einseitige, ihrem Wesen nach 
widerrufliche Handlungen vorgenommen, die an sich nicht die Folge haben könnten, daß er die 
in solcher Weise getroffene Bestimmung der zur Erfüllung zu verwendenden Sache nicht nur nicht 
mehr zurücknehmen dürfe, sondern nicht mehr zurücknehmen könne, daß die Obligation ihr Wesen 
ändere, sich aus einer generischen in eine Speziesobligation auf Leistung der bestimmten Sache 
verwandle. Hierzu bedürfe es einer positiven Vorschrift. Eine solche müßte allerdings gegeben 
werden, wenn die Gerechtigkeit und das Verkehrsbedürfniß sie verlangten. Dies sei aber nicht 
der Fall. Vielmehr widerstreite es sowohl der Billigkeit als den Anschauungen des Verkehres, 
dem Gläubiger das Recht zu gewähren, eine rechtzeitig angebotene Sache von gehöriger B e
schaffenheit aus dem Grunde zurückzuweisen, weil sie nicht diejenige sei, deren Gefahr er zu tragen 
angefangen habe, zB. die Bezahlung des gelieferten Weizens deswegen zu verweigern, weil der 
Verkäufer den früher zur Uebersendung an den Käufer einem Spediteur übergebenen Weizen vor 
Beginn des T ransportes zurückgenommen und einem anderen Abnehmer geliefert habe, oder dem 
Käufer die Uebergabe der gekauften Sache deswegen zu verweigern, weil er den Kaufpreis nicht 
in den Geldstücken bezahlen könne, welche er, als der Verkäufer in Annahmeverzug war, hinter
legt und dann zurückgenommen hatte. Die Vertreter des Antrages 1 gäben dies auch zu und 
suchten m it der exc. doli und der Annahme eines Verzichtes aus die Konkretisirung zu helfen. 
Aber die Voraussetzungen, von welchen bei | der Zulassung der exc. doli ausgegangen werde, 
seien, wenn mit der Konkretisirung Ernst gemacht werde, unzutreffend, und die Aushülfe müsse, 
wenn man dem Bedürfnisse gerecht werden wolle, in solchem Umfange zugelassen werden, daß sie 
im Ergebnisse zur Verneinung der Konkretisirung führe. — Werde die Umwandelung der generischen 
Obligation in eine Speziesobligation abgelehnt, so bedürfe es lediglich der Verallgemeinerung der 
im § 465 für den Kauf gegebenen Vorschrift. Die zu diesem Behufe im Antrage 2 vorgeschlagene 
Bestimmung werde aber auch durch Annahme des A ntrages 1 nicht entbehrlich, weil, wenn die 
Regel des § 465 nur für den Kauf aufgestellt werde und im Wege der Analogie nur auf ent
geltliche Veräußerungsverträge ausgedehnt werden dürfe, das Mißverständniß nahe liege, daß für 
die Schenkung und das Vermächtniß nicht das Gleiche gelten soll, der Schuldner also m it der 
Absendung noch nicht alles gethan habe, was ihm Nach dem In h a lte  des Schuldverhältniffes oblag. 
Offen könne hierbei die Frage bleiben, ob etwa die vorgeschlagene Vorschrift durch eine Sonder
bestimmung für den Werkvertrag auszuschließen sei, die übrigens, wenn der Werkvertrag in dieser 
Beziehung anders behandelt werden soll, auch gegenüber dem Antrage 1 kaum zu entbehren 
sein werde.

| I n  zweiter Lesung wurde zu § 207 (Entw. II)  beantragt, den Abs. 2 zu ersetzen:
„Versendet der Schuldner die zu leistende Sache auf Verlangen des G läubigers 

nach einem anderen O rte als dem Erfüllungsorte, so geht die Gefahr auf den Gläubiger 
über, sobald der Schuldner die Sache dem Spediteure, dem Frachtführer oder sonst zur 
Ausführung des T ransportes bestimmten Person oder Anstalt ausgeliefert hat".

(E in Antrag dieses In h a lte s  ist abgelehnt worden, weil die M ehrheit damals noch 
die Ansicht der M ot. S .  499 über den Uebergang der Gefahr bei dem Werkverträge 
für richtig hielt [P rot. 575]. S päter ist diese Ansicht ausgegeben worden, § 580 
Abs. 2 steht auf dem entgegengesetzten Standpunkte [Prot. 2244 bis 2247]. D er 
vorgeschlagene Satz und der § 254 Abs. 2 reichen vollständig aus, um den Abs. 2 zu 
ersetzen. Wie bedenklich dieser ist, zeigt der in den P ro t. 576, 577 gemachte Versuch, 
ihn durch eine exc. doli einzuschränken, die dazu führen würde, die „Konkretisirung" 
auch bei dem Spezieskaufe einer vertretbaren Sache zu Gunsten des Verkäufers auf 
den Fall zu beschränken, daß der Käufer an der gekauften Spezies ein besonderes 
Interesse hat.)

Die Kom. lehnte die Wiederaufnahme der Berathung mit 9 gegen 9 S tim m en ab.

I § 216 ( n  208, B . 238, R . 238, G . 244).
Z u § 215 lagen folgende Fassungsvorschläge vor:
1. „Eine in ausländischer W ährung ausgedrückte, im Jn lande zahlbare Geldschuld kann in

Reichswährung gezahlt werden.
Die Umrechnung erfolgt nach dem zur Zeit der Zahlung für den Zahlungsort 

maßgebenden Kurswerthe".
Hierzu den U nteran trag : | dem Abs. 1 folgenden Zusatz zu geben: „sofern nicht 

Zahlung in einer bestimmten Münzsorte geschuldet w ird".
2. „Die Zahlung einer in ausländischer W ährung ausgedrückten, im Jnlande zahlbaren 

Geldschuld kann in Reichswährung bewirkt werden, wenn nicht die Zahlung in aus
ländischer W ährung bedungen ist". Abs. 2 wie der Entw .

| S. 579.

|S .  8407.

I S. 579
G eldschuld.

| S . 580.
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3. „Die Zahlung einer im Jnlande zahlbaren Geldschuld kann von dem Schuldner in Reichs
währung auch dann bewirkt werden, wenn die Schuld in ausländischer W ährung aus
gedrückt ist, insofern nicht durch Gebrauch des Wortes effektiv oder sonst die Zahlung 
in der bekannten Münzsorte ausdrücklich bedungen ist". Abs. 2 wie Antrag 1.

Die Kom. beschloß den Abs. 1 in der Fassung des Antrages 2 unter Einschiebung 
des Wortes „ausdrücklich" vor „bedungen" anzunehmen, hinsichtlich des Abs. 2 dem Antrage 1 
zu folgen und den Abs. 3 zu streichen.

Zu Abs. 1 herrschte Einstimmigkeit darüber, daß die darin enthaltene Vorschrift keine 
zwingende sei, der Vertragsfreiheit keine Schranken setze. D ie M ehrheit war aber der Ansicht, 
daß es sich empfehle, den dispositiven Charakter der Bestimmung durch einen Zusatz zu verdeut
lichen. Von den in dieser Richtung gemachten Vorschlägen wurde der Unterantrag 1 abgelehnt, 
weil er die Ausnahme zu eng begrenze. Unter den beiden anderen Anträgen, welche die Zahlung 
in  ausländischer W ährung zulassen wollten, wenn dies von den Parteien bedungen sei, gab man 
dem Antrage 2 als dem einfacheren den Vorzug. Z u r Verdeutlichung | des Gedankens, daß für 
die Annahme einer vom In h a lte  des § 215 abweichenden Verabredung eine darauf gerichtete 
Willenserklärung erforderlich sei, wurde die Einschiebung des Wortes „ausdrücklich" für zweck
mäßig erachtet.

Z u Abs. 2 wurde die Fassung des Antrages 1 insofern als eine Verbesserung anerkannt, 
als sie dem Umstande Rechnung trage, daß für viele O rte ein besonderer K urs nicht bestehe, 
sondern der K urs desjenigen größeren Handelsplatzes entscheidend sei, zu dessen Bereich der 
O rt gehöre.

D er Abs. 3 wurde als entbehrlich gestrichen, weil für die seltenen Fälle, daß eine in 
Reichswährung ausgedrückte, im Jn lande zahlbare Schuld nach der Verabredung der Parteien in 
ausländischer W ährung zu begleichen sei, eine besondere gesetzliche Fürsorge nicht getroffen zu 
werden brauche.

§ 216 (II 209, B . 239, R . 239, G . 245).
D er § 216 wurde in sachlicher Beziehung nicht beanstandet. D er RedKom. überwiesen 

wurde ein zu demselben gestellter Antrag, die Schlußworte zu fassen: „wie wenn die Bestimmung 
der Münzsorte nicht erfolgt wäre".

§ 217 (II 210, B . 240, R . 240, G . 246).
Zu § 217 lagen folgende Fassungsvorschläge vor:
1. „ I s t  . . . nicht bestimmt, so sind die Zinsen mit vier vom Hundert auf das J a h r  zu 

entrichten".
2. „ I s t  . . . nicht bestimmt, so sind die Zinsen mit vier vom Hundert auf das J a h r  zu

entrichten (Gesetzlicher Z insfuß)".
Event, dem Entw. als Abs. 2 beizufügen: „Durch Kaiserl. Verordnung kann auf

Antrag eines Bundesstaates und mit Zustimmung des Bundesrathes der gesetzliche
Zinsfuß auf eine bestimmte | Zeitdauer herabgesetzt werden".

3. „ I s t  eine Schuld nach gesetzlicher Vorschrift zu verzinsen . . .  zu entrichten".
event, zuzusetzen: „Beruht die Verzinslichkeit auf Rechtsgeschäft, so sind die zur Zeit
der Vornahme des Rechtsgeschäftes üblichen Zinsen zu entrichten".

D er Eventualantrag 2 wurde im Laufe der Berathung zurückgezogen. D ie Kom. beließ 
es unter Ablehnung der Anträge bei der Vorschrift des Entw. Erwogen wurde: Z u r Begründung 
des Antrages, den gesetzlichen Zinsfuß auf 4 %  herabzusetzen, werde geltend gemacht, daß schon
jetzt seit geraunter Zeit der Z insfuß für sichere Forderungen nur 4 %  oder sogar noch weniger
betrage, daß aber für die Zukunft eher ein Sinken als ein Steigen des gegenwärtigen Zinsfußes 
zu erwarten sei, und zwar um deswillen, weil nach einem allgemeinen volkswirthschaftlichen Gesetze 
die zunehmende Kultur, indem sie zu immer größerer Ansammlung von Kapital führe, ein Sinken 
des Zinsfußes zur Folge habe. Hinzu komme, daß ein allmählicher Ausgleich mit den westlichen 
Ländern mit niedrigem Z insfuß stattfinde und die große Nachfrage nach Kapital, welche Ser 
Ausbau des Eisenbahnnetzes in  Deutschland verursacht habe, hinwegfalle, weil dieses Werk nahezu 
zu Ende gefübrt sei. Diese von der M inderheit geltend gemachten Gründe seien jedoch nicht aus
reichend, um Sie Herabsetzung des gesetzlichen Zinsfußes zu rechtfertigen. Zunächst sei allerdings
davon auszugehen, daß der Schuldner an gesetzlichen Zinsen Senjenigen Betrag zu leisten habe, 
welchen der Gläubiger im Falle rechtzeitiger > Befriedigung aus dem Kapitale hätte ziehen können. 
Auch sei hierbei nur der durch eine sichere Kapitalanlage zu erzielende Gewinn in Betracht zu 
ziehen. Bei der Festsetzung des gesetzlichen Zinsfußes müsse jedoch auch der Umstand in Betracht 
gezogen werden, daß der Gläubiger sehr häufig der ihm geschuldeten Geldsumme, auf deren E in
gang er gerechnet habe, bedürfe und, Sa die Zahlung ausbleibe, sich das Geld auf dem Wege 
des Kredites beschaffen müsse. F ü r solche Darlehne sei aber ganz allgemein, selbst im genossen
schaftlichen Verkehre zahlreicher Vorschußvereine, ein Z insfuß von 5 %  und darüber üblich.
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Anlangend die weitere im § 217 entschiedene Frage, welcher Zinsfuß zur Anwendung
kommen soll, wenn Zinsen ohne Angabe ihrer Höhe durch Rechtsgeschäft bestimmt seien, glaubte 
die M ehrheit mit Rücksicht auf die Seltenheit derartiger Fälle aus G rürden der Einfachheit und
Sicherheit des Rechtes die Verweisung auf den gesetzlichen Zinsfuß beibehalten zu sollen.

j I n  zweiter Lesung wurde beantragt: 1. Den Entw. I I  § 210 und den § 244 Abs. 1 | S . 8447.
Satz 1 dahin abzuändern:
a) § 210. „ Is t  eine Schuld nach Gesetz oder Rechtsgeschäft zu verzinsen, so sind in 

Ermangelung einer anderen Bestimmung v i e r  vom Hundert für das J a h r  zu 
entrichten".

b) § 244 Abs. 1 Satz 1. „Eine Geldschuld ist während des Verzuges mit v i e r  vom 
Hundert für das J a h r  zu verzinsen".

2. I m  § 210 (Entw. II) die W orte „oder Rechtsgeschäft" zu streichen.
Die Anträge enthalten eine Wiederaufnahme der bereits bei der ersten Berathung gestellten, 

damals aber abgelehnten Anträge (P ro t. 581—583). Nach beschlossener Wiedereröffnung der 
Berathung | wurde der Antrag 1 abgelehnt und nur der Antrag 2 angenommen. D er A ntrag- | S . 8448. 
steller zu 1 und sonstige Vertreter des Antrages führten aus:

I n  der beinahe vierjährigen Zwischenzeit seit der ersten Berathung des Antrages, den 
gesetzlichen Zinsfuß von 5 auf 4°/o herabzusetzen, seien die wirthschaftlichen Verhältnisse, die zur 
S tellung des Antrages geführt hätten, nicht nur unverändert geblieben, sondern sie hätten sich 
sogar noch weiter nach der maßgeblichen Richtung entwickelt. Auf dem Weltmärkte und im kleinen 
Verkehre innerhalb Deutschlands sei der Z insfuß noch weiter herabgegangen und es sprächen 
manche Anzeichen dafür, daß er noch fortgesetzt sinken und für absehbare Zeit dauernd auf einer 
niedrigen S tufe verbleiben werde. E s  fei dies die nothwendige Folge der gegenwärtigen wirth
schaftlichen Zustände; denn, wenn der übliche Zinsfuß sich nach der Menge des vorhandenen 
Kapitales und nach dem M aße von Gelegenheit richte, es nutzbringend anzulegen, so seien in 
beiden Beziehungen die Verhältnisse ungünstig. D er gewaltige Kulturfortschritt der vergangenen 
Jahrzehnte habe eine große M enge von Kapital aufgehäuft und die Gelegenheit, es zu nutzen, 
vermindert. I n  wohl allen dem europäischen Kapitale zugänglichen Ländern seien die nothwendigen 
Eisenbahnen in der Hauptsache gebaut und die industriellen Unternehmungen mit den der heutigen 
Technik entsprechenden Anlagen ausgerüstet: sollten in näherer Zeit bedeutungsvolle Erfindungen 
gemacht werden, so würden sie wohl vorübergehend einen erhöhten Bedarf an Kapital mit sich 
bringen, später aber durch die vermehrte und beschleunigte Neuschaffung von Vermögenswerthen 
nur zu weiterer Ansammlung von Kapital und damit zu weiterem Sinken des Zinsfußes bei
tragen. Unverkennbare Anzeichen für die Ueberfüllung des Geldmarktes seien die in allen Ländern 
sich regelmäßig wiederholenden I Konvertirungen der Staatspapiere, Pfandbriefe und sonstigen | S. 8449. 
Kreditwerthe, nicht minder das überall zu beobachtende starke Zuströmen des kleinen Kapitales in 
die Sparkassen. Daß Vorschußvereine und sonstige Genossenschaften von ihren M itgliedern höhere 
Zinsen erhöben und daß manche minder kreditwürdige Gewerbetreibende, insbes. Handwerker, nur 
zu weniger günstigen Bedingungen Kredit erhielten, beruhe auf besonderen Gründen und beweise 
nichts gegen die Regel. F ü r Deutschland sei insbes. zu beachten, daß in den westeuropäischen 
Ländern, denen nach der geschichtlichen Erfahrung die Entwickelung im Osten zu folgen pflege, 
der Zinsfuß bereits ein noch niedrigerer sei. Nun seien zwar früher schon öfter auf Perioden 
eines niedrigen Zinsfußes, namentlich auf die der dreißiger J a h re  unseres Jahrhundertes, solche 
m it hohem Zinsfüße gefolgt, gegenwärtig aber schließe die gestimmte wirthschaftliche Lage für 
lange Zeit die Annahme einer Aenderung aus und die Thatsache, daß nach einer vor wenigen 
Jah ren  erfolgten großen Erschütterung des Weltmarktes die rückgängige Bewegung verhältnißmäßig 
rasch von Neuem und mit verstärkter Kraft eingesetzt habe, beweise, daß man es mit einer großen 
wirthschaftlichen Erscheinung zu thun habe.

Erkenne man nun an, daß zwischen dem landesüblichen und dem gesetzlichen Zinsfüße eine 
Beziehung bestehen müsse, so sei, wo man mit einem üblichen Zinsfüße von etwa 3 l/2%  zu 
rechnen habe, ein gesetzlicher Zinsfuß von 5 %  zu hoch. D er gesetzliche Zinsfuß müsse zwar, da 
es sich hier um ein gezwungenes Kreditiren handle, etwas höher sein als der übliche, aus einer 
zu großen Differenz aber ergäben sich eine Reihe von Uebelständen. Abgesehen von der allgemeinen 
Erwägung, daß der säumige Schuldner in  der M ehrzahl der Fälle sich in bedrängter Lage befinden 
werde, zeige sich die Härte eines; zu hohen gesetzlichen Zinsfußes, zB. bei Erbschaftsstreitigkeiten, 
wo der Erbschaftsbesitzer dem Erben den vorgeschriebenen hohen Zinssatz vergüten j müsse, während >S. 8450. 
er die Erbschaft in der Regel nur mit weitaus geringerem Gewinne habe nutzen können. Auch 
bei Enteignungen werde ein dem üblichen mehr entsprechender gesetzlicher Zinsfuß nicht selten zu 
einer gerechteren Bemessung der Entschädigung beitragen. Die veränderten Verhältnisse forderten 
die Herabsetzung des gesetzlichen Zinsfußes, behalte man die hergebrachten 5°/o bei, so ändere 
man den überkommenen Satz inhaltlich um.
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Auf Seiten der M ehrheit waren die Ansichten über die Richtigkeit und die Beweiskraft des 
von der M inderheit vorgebrachten thatsächlichen M ateriales getheilt. Von einzelnen Mitgliedern 
wurde behauptet, daß der übliche Zinsfuß, namentlich im Hypothekenverkehre, doch- immer noch 
höher sei, als von der M inderheit angegeben werde, von anderer Seite wurde wenigstens bestritten, 
daß die gegenwärtige wirthschaftliche Lage einen sicheren Schluß auf die Zukunft zulasse. M an 
wies darauf hin, daß gerade über die in Rede stehende Frage schon oft auch an den am besten 
unterrichteten Stellen Täuschungen obgewaltet, daß übrigens in der Kritik sich weite Kreise von Sach
verständigen mit der Beibehaltung des bisherigen geschlichen Zinsfußes einverstanden erklärt 
hätten. E in anderer Theil der M ehrheit sprach sich dahin aus, daß man, auch ohne an den 
Ausführungen der M inderheit über die Höhe des üblichen Zinsfußes Kritik zu üben, doch aus 
anderen Erwägungen sich gegen den Antrag entscheiden müsse. Die Festsetzung eines gesetzlichen 
Z insfußes habe den Zweck, in einfacher und sicherer Weise den Ersatz des Schadens zu bestimmen, 
den der Gläubiger durch die Vorenthaltung einer geschuldeten Leistung erleide. Bei der Be
messung dieses Schadens aber sei zu berücksichtigen, daß der Gläubiger im Verkehre meist zugleich 
Schuldner sei, und man müsse daher auf die S eite  der Frage, unter welchen Bedingungen sich 
der Gläubiger die benöthigte Sum m e kreditweise verschaffen könne, mehr Gewicht legen als 
darauf, mit welchem Nutzen er das rechtzeitig eingegangene Geld von Neuem würde angelegt 

I S . 8451. haben. D aß | aber Kredit ohne Sicherheit in der Regel zu 4 %  nicht zu erlangen sein werde, 
sei aus; der M inderheit selbst von sachkundiger Seite bestätigt worden. Auf die durch § 244 
Abs. 2 offen gestellte Möglichkeit der Geltendmachung eines weiteren Schadens besonderes Gewicht 
zu legen, scheine nicht angemessen, der Nachweis; eines solchen Schadens werde oft schwierig und 
die häufige Anstellung solcher Prozesse würde wenig wünschenswerth sein. D er höhere gesetzliche 
Z insfuß komme in der M ehrzahl der Fälle gerade den wirthschastlich Schwachen zu Gute. Unter 
diesen Umständen bestehe auch jetzt kein genügender Anlaß, an dem hergebrachten Satze, der sich 
trotz aller Schwankungen des üblichen Zinsfußes länger als zwei Jahrhunderte hindurch erhalten 
habe, zu ändern, auch nicht mit Rücksicht auf die für das Handelsrecht geplante Herabsetzung der 
dort bisher geltenden 6 auf 5 % , da die bisherige Unterscheidung zwischen dem Handel- und dem 
bürgerlichen Verkehre in diesem Punkte auf keiner inneren Nothwendigkeit beruhe. Richtig 
erscheine jedoch, wie im Grunde schon in den M ot. S . 16 toben S .  9) und in den P ro t. 583 anerkannt 
werde, daß in solchen Fällen, wo die Zinspflicht auf einer Vereinbarung beruhe, die nur bezüglich
der Höhe der Zinsen unvollständig sei, durch die Verweisung auf den gesetzlichen Zinsfuß den
Thatsachen nicht Rechnung getragen werde. Maßgebend sei hier der Wille der Parteien, dieser 
aber gehe im Zweifel auf die üblichen Zinsen. D as müsse das Gesetz durch Beiseitelassung einer 
besonderen Vorschrift für diesen Fall anerkennen, anstatt aus vermeintlichen Zweckmäßigkeitsrück
sichten den Parteien Nichtgewolltes als Geschäftsbestandtheil auszuzwingen.

I®. 583. | §§ 218, 218a (II 214, 215, B . 246, 247, R . 246 - ,  G. 252 - ) .
S c h ad e n s- I . Beantragt w ar: 1. Den § 218 in folgender Fassung hinter § 219 zu versetzen:

„Der zu ersetzende Schaden umfaßt auch den entgangenen Gewinn, soweit dieser
nach dem gewöhnlichen Lause der Dinge oder nach den besonderen Umständen, insbes.
nach den getroffenen Anstalten und Vorkehrungen, mit Wahrscheinlichkeit erwartet 
werden konnte".

2. Die Bestimmung zu fassen: „Der zu ersetzende Schaden umfaßt auch den entgangenen
Gewinn. Als entgangen ist nur derjenige Gewinn anzusehen, in Ansehung dessen nach 

I S . 584. den gewöhnlichen . . . .  Vorkehrungen | anzunehmen ist, daß er ohne das zu vertretende
Ereigniß gemacht worden wäre".

Die Kom. beschloß, den § 218 seinem sachlichen In h a lte  nach anzunehmen und die Anträge, 
da sie lediglich die Fassung beträfen, der RedKom. zu überweisen.

II. A ls § 218 a w ar folgende Bestimmung vorgeschlagen:
„Die Haftung des Schuldners wegen Nichterfüllung erstreckt sich nicht auf den 

Ersatz desjenigen Schadens, dessen Entstehung nach der Kenntniß der Umstände, welche 
der Schuldner hatte oder haben mußte, außerhalb des Bereiches der Wahrscheinlichkeit lag".

Dazu der Unterantrag, a ls Abs. 2 aufzunehmen:
„Die Bestimmung findet keine Anwendung, wenn die Nichterfüllung auf Vorsatz 

oder grober Fahrlässigkeit beruhte".
Die Kom. nahm den Hauptantpag an, behielt jedoch die Entscheidung der Frage vor, ob 

die Vorschrift auf die Fälle der Schadensersatzpflicht wegen 9. .Hierfüllung einer Verbindlichkeit 
zu beschränken oder auch auf andere Fälle, in denen Schadensersatz zu leisten ist, auszudehnen sei.

Erwogen wurde: Die Frage, ob der U m f a n g  des zu ersetzenden Schadens gewissen Be
schränkungen zu unterwerfen sei, lasse sich für die aus unerlaubten Handlungen entspringende 
Schadensersatzpflicht in gleicher Weise auswerfen wie für den Schadensersatz, der wegen Nicht-
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erfüllung einer Verbindlichkeit zu leisten sei. I n  Ansehung | der unerlaubten Handlungen müsse 
die Entscheidung der Berathung des 3. Abschnittes vorbehalten werden. Bei der Haftung des 
Schuldners wegen Nichterfüllung feiner Verbindlichkeit entspreche die vorgeschlagene Beschränkung 
einem Gebote der Billigkeit. D er Schuldner fei, da die Größe des Schadens durch die besonderen 
Verhältnisse des Gläubigers bestimmt werde, die er im Einzelnen nicht zu kennen pflege, nicht in 
der Lage, den Umfang seiner Haftung zu bemessen, und müsse sich in dieser Beziehung lieber- 
raschungen gefallen lassen. Aber darin müsse es, wie das H G B . 395 Abs. 2 und der Entw. 
§ 627 anerkannt hätten, eine Grenze geben. Für die weitaus wichtigsten Fälle, die Schuld
verhältnisse aus entgeltlichen Verträgen, sei entscheidendes Gewicht auf den schon in 1. 43 D. 19, x 
für die Beschränkung der Haftung geltend gemachten G rund zu legen, daß außerhalb des Bereiches 
aller Wahrscheinlichkeit liegende Umstände bei Bemessung der Gegenleistung außer Betracht blieben, 
und die hiermit gewonnene Abgrenzung erscheine auch für die übrigen Schuldverhältnisse als an
gemessen. F ü r den im Unterantrage gemachten Vorschlag, die Beschränkung der Schadensersatz
pflicht nur dann eintreten zu lassen, wenn die Nichterfüllung nicht auf Vorsatz oder grober Fahr
lässigkeit beruhe, sprächen beachtenswerthe Gründe. Indessen verdiene es doch den Vorzug, von 
dieser Unterscheidung abzusehen, nicht blos deswegen, weil die Grenze zwischen grober und nicht 
grober Fahrlässigkeit einerseits, zwischen ersterer und event. Vorsatze andererseits oft schwer zu ziehen 
sei, sondern hauptsächlich aus dem Grunde, weil es sich nicht darum handle, den Schuldner mit 
einer an sich verwirkten Folge seines Verschuldens, sofern dieses nicht allzu schwer sei, zu ver
schonen, die Beschränkung | der Haftung sich vielmehr aus der richtigen Bestimmung des In haltes  
der Obligation ergebe und dieser nicht ein anderer werde, je nachdem der Schuldner ein schweres 
oder ein minder schweres Verschulden begehe.

I I n  zweiter Lesung wurde zum Entw. I I  § 215 beantragt, die Worte „welche der 
Schuldner kannte oder kennen mußte" zu streichen.

(S o ll der Schuldner die unwahrscheinlichen Konsequenzen seines Verhaltens, für die 
er nicht haftet, wenn er sie kannte oder kennen mußte, deshalb tragen, weil er sie nicht 
kannte und nicht kennen mußte? D as Wissen oder fahrlässige Nichtwissen kann die Ver
antwortlichkeit steigern, nicht mindern.)

Hierzu wurde der Unterantrag gestellt:
Die Fassung des § 215 dahin zu ändern:

„Die Ersatzpflicht wegen Nichterfüllung einer Verbindlichkeit erstreckt sich nicht auf 
einen Schaden, dessen Entstehung > außerhalb des Bereiches der Wahrscheinlichkeit lag 
oder nach den Umständen, die der Schuldner kannte oder kennen mußte, als außerhalb 
dieses Bereiches liegend angesehen werden durfte".

Die Kom. erklärte sich mit der Fassung des Unterantrages einverstanden, da sie den S in n  
des in der ersten Berathung gefaßten Beschlusses klarstelle und ein Mißverständniß beseitige, zu 
dem die bisherige Fassung Anlaß geben könne.

| § 219 (II 213, B. 2 4 3 - 2 4 5 ,  R . 243—245, G. 249—251).
I. Zum § 219 des Entw. lagen folgende Anträge vor:
1. „Wer zum Schadensersätze verpflichtet ist, hat denjenigen Zustand herzustellen, welcher 

vorhanden sein würde, wenn der zum Ersätze verpflichtende Umstand nicht eingetreten 
wäre. Soweit die Herstellung nicht möglich oder zur Entschädigung des Gläubigers nicht 
genügend ist, bat der Ersatzpflichtige den Gläubiger in Geld zu entschädigen.

D er Gläubiger ist berechtigt, statt der Herstellung den Betrag der Aufwendungen 
zu fordern, welche | der Ersatzpflichtige machen müßte, um die Herstellung zu bewirken. 
I s t  die Herstellung nur mit unverhältnißmäßigen Aufwendungen möglich, so kann der 
Ersatzpflichtige den Gläubiger in Geld entschädigen, wie wenn die Herstellung un
möglich wäre".

Hierzu a) der Unterantrag
a in Abs. 1 statt:., „den Gläubiger in Geld zu entschädigen" zu bestimmen: „dem 

Gläubiger den demselben durch den zum Ersätze verpflichtenden Umstand erwachsenen 
Vermögensverlust in Geld zu ersetzen"; 

ß  in  Abs. 2 statt der W orte: „welche der Ersatzpflichtige machen müßte" zu be
stimmen: „welche erforderlich sind";

b) der Zusatzantrag, dem Abs. 2 den Satz anzufügen: „W ird die Herstellung nicht inner
halb einer von dem Gläubiger bestimmten angemessenen Frist bewirkt, so ist der 
Gläubiger berechtigt, die Entschädigung in Geld zu verlangen" (vgl. § 569 Abs. 2) 
mit dem Unterantrage, den Eingang zu fassen: „ I s t  der Schuldner in Verzug- ge
kommen und wird die Herstellung usw.".

| S . 585.

| S. 586.

| S . 8407.

| S . 8408.

| S . 587.
Restitutions

prinzip.

| S . 588.



| S . 589.

| S . 590.

| S . 591.

| S . 592.
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2. „D er Ersatzpflichtige hat den Gläubiger in Geld zu entschädigen. Derselbe kann jedoch, 
soweit das Interesse des Gläubigers nicht entgegensteht, binnen angemessener Frist den 
Schaden durch Herstellung desjenigen | Zustandes beseitigen, welcher ohne den zum 
Ersätze verpflichtenden Umstand vorhanden sein würde".

(Vorbehalten wird, an anderem Orte, namentlich in oder zu § 704 den Restitutions
anspruch zu regeln unter näherer Bestimmung der Voraussetzungen, nicht blos für that
sächlich vorenthaltene Gegenstände, sondern auch in Ansehung von Rechten, welche aus 
dem Vermögen des Verletzten in das des Verletzenden übergegangen sind, in Ansehung 
der Beseitigung der Rechte, welche durch die verpflichtende Thatsache für den Verletzten 
gegen den Verletzenden begründet sind, und in Ansehung der Wiederherstellung der Rechte, 
welche durch die verpflichtende Thatsache aufgehoben worden sind.)

3. „Der Schadensersatz wird in Geld geleistet.
D er Gläubiger kann statt des Schadensersatzes Herstellung desjenigen Zustandes 

verlangen, welcher bestehen würde, wenn die zum Ersätze verpflichtende Thatsache nicht 
eingetreten wäre. E r  kann statt dessen den Betrag der zur Herstellung erforderlichen 
Aufwendungen fordern.

Verlangt der Gläubiger Schadensersatz in Geld, so kann ihn der Schuldner insoweit 
durch Herstellung abfinden, als der Schaden hierdurch beiseitigt wird.

Die Vorschriften des zweiten und des dritten Abs. finden keine Anwendung, wenn 
die Herstellung unmöglich ist oder unverhältnißmäßige Kosten oder Nachtheile ver
ursachen würde".

4. „D er Schadensersatz ist in Geld zu leisten. Die Beseitigung des Schadens durch 
Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes ist nach M aßgabe richterlichen Ermessens 
zulässig, sofern das Interesse des Ersatzberechtigten | nicht widerstreitet".

5. „Der Ersatzpflichtige hat den Gläubiger in Geld zu entschädigen".
(Event.: „W er zum Schadensersätze verpflichtet ist, hat den Gläubiger durch

entsprechende Geldleistung in die Vermögenslage zurückzuversetzen, in der er sich befinden 
würde, wenn der zum Schadensersätze verpflichtende Umstand nicht eingetreten wäre".)

„Auf Verlangen des Gläubigers oder des Schuldners hat das Gericht nach freiem 
Ermessen zu bestimmen, ob und inwieweit von einer Geldentschädigung abzusehen und 
dem Schuldner zu überlassen ist, den Schaden binnen bestimmter Frist durch Herstellung 
des Zustandes zu beseitigen, welcher vorhanden sein würde, wenn der zum Schadens
ersätze verpflichtende Umstand nicht eingetreten wäre.

W ird die Herstellung nicht innerhalb dieser Frist bewirkt, so ist der Gläubiger zu 
verlangen berechtigt, daß er in Geld entschädigt und der Schuldner zur Herstellung nicht 
mehr zugelassen w ird".

6. „Der Schadensersatz ist durch Entschädigung des Gläubigers in Geld zu leisten.
Kann der Gläubiger ohne erhebliche Belästigung durch Wiederherstellung des

früheren Zustandes entschädigt werden, so ist der Schuldner berechtigt, binnen einer ihm 
von dem Gläubiger zu setzenden angemessenen Frist die Entschädigung in dieser Weise 
zu bewirken".

7. (F ür den F all der Nichtannahme | des Antrages 1.) „D er Schadensersatz ist in 
Geld zu leisten. D er Schuldner ist jedoch berechtigt, soweit der Schaden ohne Gefährdung 
oder unbillige Belästigung des Gläubigers durch Herstellung des Zustandes beseitigt 
werden kann, welcher vorhanden sein würde, wenn der zum Schadensersätze verpflichtende 
Umstand nicht eingetreten wäre, den Ersatz in dieser Weise zu leisten. Macht der
Schuldner von diesem Rechte Gebrauch, so kann der Gläubiger ihm für die Herstellung 
eine angemessene Frist mit der Androhung bestimmen, daß er nach Ablauf der Frist 
die Herstellung nicht mehr annehme. D er Gläubiger ist berechtigt, die Herstellung zu 
verlangen, es sei denn, daß dieselbe einen unverhältnißmäßigen Aufwand verursachen 
würde".

V or der Abstimmung wurde der Antrag 3 zu Gunsten des als Hauptantrag auf
genommenen Antrages 7 zurückgezogen. Ebenso fand der Unterantrag zum Zusatzantrage 1b 
durch Zurücknahme seine Erledigung. Die Kom. entschied sich unter Ablehnung der übrigen
Anträge für die Annahme des Antrages 1 mit der zu a ß  beantragten Abänderung und
dem Zusatzantrage 1 b; sie überwies den unter 1 a a enthaltenen Vorschlag zur Würdigung an die 
RedKom. Während der Antrag 1 an dem Standpunkte des § 219 festhält, daß der Schadens
ersatz zunächst durch Naturalrestitution und nicht in Geld zu leisten sei, stellen alle anderen An
träge das gegentheilige P rinzip  der Geldentschädigung in erster Linie. Sämmtliche Vorschläge 
nähern sich jedoch einander dadurch, daß sie den angenommenen Grundsatz nicht unbeschränkt 
durchführen, sondern die einen mehr, die andern weniger, in | entgegengesetzter Richtung abändern.
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Abweichend vom E n tw ., der bestimmt, daß die Ersatzleistung in Geld nur eintrete, soweit 
die Herstellung .des früheren Zustandes nicht möglich oder zur Entschädigung des Gläubigers nicht 
genügend sei, soll nach dem Antrage 1 der Gläubiger nicht unbedingt darauf beschränkt sein, 
die Naturalrestitution zu fordern, sondern statt derselben einen solchen Geldbetrag verlangen 
können, wie ihn der Schuldner zur Wiederherstellung des früheren Zustandes aufwenden müßte 
(vgl. § -'578). Andererseits soll der G läubiger die Wiederherstellung nicht beanspruchen können, 
wenn diese nu r mit unverhältnißmaßigen Aufwendungen möglich ist (vgl. § 569 Abs. 1). —
D er linierantrag 1 a ß  verbessert die S te llung  des G läubigers insofern, als er ihm bei Ablehnung der 
N aturalrestitution nicht n u r  den Betrag, welchen der Schuldner aufwenden müßte, sondern den 
ih m  zur Bewirkung d e r  Herstellung erforderlichen B etrag in Geld zu fordern gestattet. Um
gekehrt soll nach dem Antrage 7 Satz 1, 3 und dem sachlich damit im Wesentlichen überein
stimmenden zurückgezogenen Antrage 3 dem Gläubiger das Recht zustehen, statt der Geld- 
Lntschädigung N aturalrestitution zu verlangen, soweit hierdurch nicht der Schuldner eine unbillige 
B enachteiligung erleiden würde, und soll der Schuldner die Befugniß haben, durch N atural
restitution, insofern diese nicht das Interesse des G läubigers beeinträchtigt, die Verpflichtung zur 
Geldleistung abzuwenden. — D ie Anträge 2 und 6 erkennen nur dieses Recht des Ersatzpflichtigen 
an, der A ntrag 2 unter dem Vorbehalte, an  anderem Orte, namentlich zu § 704 den Restitutions- 
nnspruch ausführlich zu regeln. — Die Anträge 4  und 5 endlich stellen es dem | Ermessen des | S . 593. 
Gerichtes anheim, nach P rüfung der Verhältnisse des einzelnen Falles, insbes. unter Berück
sichtigung der.In teressen  des G läubigers und des Schuldners zu bestimmen, ob und inwieweit 
von einer Geldentschädigung abgesehen und dem Schuldner nachgelassen werden könne, den Ver- 
mögensschaden d es  Gläubigers durch Herstellung des ursprünglichen Zustandes auszugleichen.

.Für die Entscheidung waren folgende Erwägungen maßgebend: E s  lasse sich zwar nicht Naturalrem-
verkennen, daß der gewöhnliche Sprachgebrauch mit dem Begriffe des Schadensersatzes regelmäßig Geldersatz, 
die Bedeutung d er Geldentschädigung verbinde, dennoch könne die Anschauung des Entw. und des 
angenommenen A ntrages 1 nicht für unrichtig gehalten werden. Verstehe man unter Schaden 
jeden wirthschaftlichen Nachtheil und unter Ersatz die Ausgleichung dieses Nachtheiles, so ergebe 
sich, daß dieser Ersatz ebensowohl durch N aturalrestitution wie durch Geldentschädigung geschehen 
könne. D ie terminologische Erweiterung des Schadensersatzbegriffes widerstreite weder der natür
lichen Auffassung noch der rechtsgeschichtlichen Entwickelung; sie entspreche einer im Gebiete des 
gemeinen Rechtes verbreiteten Anficht und stimme m it dem fachst G B . und im Prinzipe auch mit 
dem ALR. I  6 |  79 überein. E s  komme hinzu, daß, wenn die Herstellung des früheren Z u
standes und die Geldentschädigung nicht auseinander gehalten, sondern unter dem Begriffe des 
Schadensersatzes zusammengefaßt werden, die Technik des Gesetzes sich wesentlich vereinfache und 
Wiederholungen vermieden werden könnten. Seitens der Kritik sei der § 219 mißverständlich 
ausgelegt J worden. Von Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes könne nur dann die I S. 594. 
Rede sein, wen» derselbe Zustand, welcher vor der Beschädigung bestanden, wieder hergestellt 
werde. E s  könne daher der Gläubiger nicht gezwungen werden, als Ersatz für die Beschädigung 
einer vertretbaren Sache eine andere Sache derselben A rt anzunehmen, und von den Umständen 
des Falles hänge es ab, ob durch Ausbesserung einer beschädigten Sache der frühere Zustand 
wieder hergestellt werde. Von allen Seiten  sei anerkannt worden, daß die Naturalrestitution 
zwecks Beseitigung einer Rechtsverletzung nicht entbehrt werden könne, insbes. bei der wider
rechtlichen Wegnahme einer Sache und bei den durch Delikt veranlaßten Rechtsveränderungen sei 
die Herstellung des früheren Zustandes das dem Interesse des Verletzten am besten entsprechende 
M ittel des Ersatzes. Aus diesen G ründen empfehle es sich nicht, den Standpunkt des Entw., 
welcher in den regelmäßigen Fällen den Bedürfnissen des Lebens entspreche, mit dem gegen
te ilig en  zu vertauschen.

W as die im Antrage 1 und dem Unterantrage l a  ß  vorgeschlagenen Modifikationen anlange, 
so seien sie durch billige Rücksichtnahme auf Gläubiger und Schuldner geboten. E s  gehe nicht 
an, dem Gläubiger nur das Recht auf Naturalrestitution einzuräumen. Denn in vielen Fällen 
entspreche es seinem Interesse, die beschädigte Sache, statt ihre Herstellung zu verlangen, durch 
eine neue zu ersetzen, und sehr oft würde die Herstellung eine Einwirkung des Schuldners oder 
der von ihm gewählten Werkleute auf die Sache erfordern, deren Gestattung dem Gläubiger 
billiger Weise nicht zugemuthet werden könne. | Dazu komme, daß über die Frage, ob die Her- I S. 595. 
stellung gelungen sei und vom Gläubiger als Ersatzleistung angenommen werden müsse, nur zu 
leicht S tre it entstehe. Deswegen müsse der Gläubiger das Recht haben, den Betrag, welchen die 
Herstellung erfordert, in Geld zu verlangen. Andererseits erforderten es die Grundsätze von 
Treu und Glauben, daß dem Schuldner nicht durch die Wiederherstellung unverhältnißmäßige 
Opfer auferlegt würden, während eine angemessene Geldleistung zur Ausgleichung des Schadens 
genüge. D er Zusatzantrag l b  werde durch die Erwägung gerechtfertigt, daß die Zeit, während 
welcher der Gläubiger auf Bewirkung der Naturalrestitution warten müsse, nicht ins Ungemesfene
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ausgedehnt werden könne. Vermöge der Ersatzpflichtige die Naturalrestitution innerhalb einer ihm 
bestimmten angemessenen Frist nicht zu bewirken, so zeige sich, daß er sie in annehmbarer Weise nicht 
bewirken könne, und deswegen müsse der Gläubiger die Entschädigung in Geld fordern dürfen.

Einvernehmen bestand in der Kom. darüber, daß bei richtiger Handhabung des Gesetzes 
erhebliche praktische Unterschiede zwischen dem .angenommenen Antrage und dem abgelehnten 
Antrage 7 nicht hervortreten würden.

I m  Einzelnen wurde gegen die abgelehnten Anträge noch Folgendes eingewendet: Die A n
träge 2, 4, 5, 6 müßten schon deshalb beanstandet werden, weil deren Annahme im Gesetze 
eine Lücke entstehen lasse; sie setzten eine besondere Regelung des Restitutionsanspruches voraus,

| S . 596. die im Entw. nicht enthalten und von den Antragstellern nicht vorgeschlagen sei. | D ie Anträge
2 und 6, welche nur dem Schuldner die Befugniß zuerkennen, die Geldentschädigung durch
Naturalrestitution zu ersetzen, trügen ferner dem Interesse des Gläubigers nicht genügend Rechnung, 
zumal in allen den Fällen, in welchen die Leistung einen Vermögenswerth nicht habe. — Die 
Entscheidung der Frage, ob der Schaden durch Geld oder durch Herstellung des ursprünglichen 
Zustandes zu ersetzen sei, dem billigen Ermessen des Gerichtes zu überlassen, wie dies nach dem 
Vorgänge des schweiz. ObligR. 51 die Anträge 4 und 5 wollten, stehe in Widerspruch mit
der S tellung, welche nach der Auffassung des Entw. dem Richter zukomme. Der Gesetzgeber lade
damit seine Aufgabe auf den Richter ab. Dadurch entstehe bei dem großen Einflüsse, den die 
subjektiven Anschauungen der einzelnen Richter gewännen, eine bedenkliche Unsicherheit des Rechtes. 
D as Gesetz dürse sich der Aufgabe nicht entschlagen, wenigstens die leitenden Gedanken auszusprechen 
und die Gesichtspunkte zu bezeichnen, welche für die Entscheidung maßgebend sein sollten, wie 
es der Antrag 1 thue. 

j S. 2597. | Zu. dem von der RedKom. vorgeschlagenen § 219 lautend:
„Wer zum Schadensersätze verpflichtet ist, hat denjenigen Zustand herzustellen, 

welcher vorhanden sein würde, wenn der zum Ersätze verpflichtende Umstand nicht ein
getreten wäre. Sow eit die Herstellung nicht möglich oder zur Entschädigung des 
Gläubigers nicht genügend ist, hat der Ersatzpflichtige den Gläubiger in Geld zu entschädigen.

W ird die Herstellung nicht innerhalb einer von dem Gläubiger bestimmten an
gemessenen Frist bewirkt, so kann der Gläubiger die Entschädigung in Geld verlangen.

S ta t t  der Herstellung kann der Gläubiger den zur Bewirkung derselben erforderlichen 
Geldbetrag verlangen.

I s t  die Herstellung nur mit unverhältnißmäßigen Aufwendungen möglich, so kann 
der Ersatzpflichtige die Entschädigung in Geld leisten" 

wurde beantragt, 1. Den von der Kom. vorgeschlagenen Abs. 3 zu fassen:
„ S ta tt der Herstellung kann der Gläubiger den Geldbetrag verlangen, welchen der Ersatz
pflichtige für sie aufwenden müßte".

2. (Redaktionell). Den Satz 2 des Äbs. 1 des § 219 (der RedBorlage) und den Abs. 2 dahin 
zusammenzuziehen:
„Sow eit die Herstellung nicht möglich oder zur Entschädigung des Gläubigers nicht 
genügend oder binnen einer von dem Gläubiger bestimmten angemessenen Frist nicht
bewirkt ist, hat der Ersatzpflichtige den Gläubiger in Geld zu entschädigen"

und ferner den Abs. 4 zu fassen: „ I s t  die Herstellung nur mit unverhältnißmäßigen Aufwen
dungen möglich, so kann der Ersatzpflichtige die Entschädigung in Geld leisten, wie wenn 
die Herstellung nicht möglich wäre".

| S. 2598. | D ie Kom. lehnte den Antrag 1 ab und überwies den Antrag 2 der RedKom.
D er Antragsteller zu 1 führte aus: Die Kom. habe seinerzeit beschlossen, im Abs. 1 des

§ 219 das Prinzip an die Spitze zu stellen, daß beim Schadensersätze der Ersatzpflichtige zur 
N aturalrestitution verpflichtet sei. I n  Abs. 2 des § 219 sei nun bestimmt, daß der Gläubiger, 
wenn die Herstellung nicht innerhalb einer von ihm bestimmten angemessenen Frist bewirkt werde, 
die Entschädigung in Geld fordern dürfe. I m  Abs. 3 sei dem Gläubiger das Recht gegeben, 
direkt und ohne eine solche Frist statt der Herstellung den zur Bewirkung derselben erforderlichen 
Geldbetrag zu verlangen. Wolle man an der Grundlage der Naturalrestitution festhalten, so enthalte 
der Abs. 3, da der Anspruch auf Geldentschädigung und der Anspruch auf die zur Herstellung 
erforderliche Sum m e sich in den meisten Fällen decken, einen Widerspruch gegenüber dem Abs. 2. 
D ie RedKom. sei deshalb veranlaßt gewesen, die Frage nochmals zur Sprache zu bringen. D er 

| S . 2599. Antrag 1 versuche | eine Lösung auf der zunächst von der Kom. angenommenen Grundlage. — 
Von anderer Seite wurde auf diese Ausführungen erwidert: D er § 219 enthalte keinen Wider
spruch. Allerdings sei seinerzeit von der Kom. durch Annahme des Abs. 1 in der jetzigen Fassung 
das P rinzip  der Naturalrestitution an die Spitze gestellt und das Recht des Gläubigers darauf 
basirt. Bei der Berathung der folgenden Sätze des § 219 sei aber eine Erweiterung der Rechte 
des Gläubigers durch die Annahme des Abs. 3 beschlossen worden. D er S in n  des § 219 sei
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durch die Annahme der letzteren Bestimmung — vielleicht ohne daß dies deutlich hervorgetreten 
sei — wesentlich geändert; das Verhältniß liege jetzt so: D er Gläubiger habe nach Abs. 1 Satz 1 
das Recht auf Herstellung. Daneben könne er aber Schadensersatz in Geld gemäß Abs. 3 fordern.
Beide Ansprüche ständen alternativ nebeneinander. Wenn nun der Gläubiger seine Wahl getroffen 
und einen von beiden Ansprüchen geltend gemacht habe, so würde er damit des anderen Anspruches 
verlustig gegangen sein. Hier greife die Bestimmung des Abs. 2 ein, indem sie festsetze, daß, 
wenn der Gläubiger vom Schuldner Herstellung gefordert habe und der Schuldner sie nicht binnen 
einer bestimmten Frist bewirkt habe, der an sich erloschene Anspruch des Gläubigers auf Geldersatz 
wieder auflebe.

Die M e h r h e i t  überzeugte sich davon, daß der § 219 in der Form, wie er beschlossen 
worden sei, dem Gläubiger prinzipiell neben einander den Anspruch auf Herstellung und auf 
Zahlung der dazu erforderlichen Geldsumme gebe. Z u  einer sachlichen Aenderung der früheren 
Beschlüsse liege kein G rund vor und werde es lediglich darauf ankommen, durch | eine anderweite | S . 2600. 
Fassung den S in n  des § 219 klarzustellen. E s  wurde schließlich konstatirt, daß bei der Erörterung 
über das alternative Recht des Beschädigten nur solche Fälle zur Sprache gekommen seien, in 
welchen es sich um die B e s ch äd i g u ng  einer Sache oder einer Person handle, und daß demgemäß 
nur für diese Fälle ein solches Wahlrecht des Gläubigers als festgestellt anzusehen sei.

D er Antrag 1 erschien mit der vorstehend angegebenen Feststellung noch nicht als erledigt, 
sofern derselbe ein alternatives Recht des Gläubigers auf Schadensersatz nicht ausschließt, sondern 
nur eine andere Berechnung der Ersatzsumme eintreten läßt. E r  beruhte in analoger Anwendung 
des § 578 auf dem Gedanken, daß dem Gläubiger, wenn er auf Herstellung des vorigen Zustandes 
verzichte nur das zukommen soll, was der Schuldner durch einen solchen Verzicht erspare. Die 
Kom. hielt die vorgeschlagene Berechnung des Schadens für irrationell und unpraktisch. Jrrationell 
sei sie, weil der Schaden nach dem Vermögen des Beschädigten berechnet werden müsse, und der 
Maßstab nicht den individuellen Verhältnissen des Schädigenden entnommen werden könne, un
praktisch, weil der Beschädigte vielfach gar nicht wisse, was der Andere aufzuwenden und was er 
in Folge dessen zu fordern habe und weil der Ersatz, wenn der Ersatzpflichtige im konkreten Falle 
Sachverständiger sei, häufig viel zu gering bemessen werden würde.

|§  220 (H —, —, —). I S. 596.
Dem Antrage auf Streichung wurde stattgegeben, da der im § 220 enthaltene Rechtssatz sich 

von selbst aus dem Prinzipe des § 218 ergebe, der te rm inus technicus „außerordentlicher Werth" 
aber für das B G B . keine Bedeutung habe.

| § 221, 221a (II 216, —, B . 246, - ,  R . 247, - ,  G. 253, —). I S. 597.
Zum § 221 lagen folgende Anträge vor:
1. „Wegen eines nicht vermögensrechtlichen Schadens kann eine Entschädigung in Geld nur 

in den vom Gesetze bestimmten Fällen gefordert werden".
2. Den § 221 zu streichen (denn er ist entbehrlich, da kein Richter ohne gesetzliche Grund

lage eine Entschädigung zuerkennen kann).
Die Kom. beschloß, vorbehaltlich der Fassung, die Annahme des sachlich mit dem Entw. 

übereinstimmenden Antrages 1. M an hielt es für zweckmäßig, den Rechtssatz, daß für imma
teriellen Schaden eine Geldentschädigung nicht gewährt werde, im Gesetze auszusprechen, da gegen
wärtig eine lebhafte Ström ung zu Gunsten einer solchen Entschädigung bestehe. Die Vorschrift 
beziehe sich nicht blos auf die Fälle, in welchen es sich lediglich um die Verletzung immaterieller 
G üter handle, sondern habe auch für die zahlreichen Fälle Bedeutung, in welchen sich mit der 
Vermögensbeschädigung -eine Verletzung idealer Interessen verbinde; hier schließe sie den Ersatz 
des Affektionsinteresses aus. Die Entscheidung der Frage, ob wegen Nichterfüllung der auf eine 
Leistung ohne Vermögenswerth gerichteten Verbindlichkeit eine etwa der Konventionalstrafe an die 
Seite zu stellende Geldentschädigung soll gefordert werden können, blieb vorbehalten.

III . E s  gelangte folgender Antrag zur Diskussion: I n  den Abschnitt über die Schuld- > S . 1241. 
Verhältnisse aus Verträgen aufzunehmen:

§. „ Is t  der Schuldner durch einen Vertrag zu einer Leistung verpflichtet, welche 
keinen Vermögenswerth hat, so ist der Gläubiger wegen Nichterfüllung der Verbind
lichkeit Schadensersatz in Geld nach billigem Ermessen, jedoch nicht über den Betrag 
von 6000 M . zu fordern berechtigt".

Dazu die Unteranträge: j 1. Die im Antrage vorgeschlagene Vorschrift als § 425 a in | S . 1242.
nachstehender Fassung aufzunehmen:

„ Is t in einem Vertrage eine Leistung versprochen, welche keinen Vermögenswerth 
hat, und eine Konventionalstrafe nicht bedungen, so hat der Schuldner als Schadensersatz 
wegen Nichterfüllung den Geldbetrag zu leisten, auf welchen eine den Umständen ange
messene Konventionalstrafe zu bestimmen gewesen wäre (oder: so ist der Gläubiger als
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Schadensersatz wegen Nichterfüllung einen, nach billigem Ermessen zu bestimmenden Geld
betrag zu verlangen berechtigt)".

2. An S telle der im Hauptantrage bz. im Unterantrage 1 vorgeschlagenen Vorschrift 
event ,  als § 358a aufzunehmen:

„Sow eit der Schuldner durch vorsätzliche Nichterfüllung einer auf Vertrag beruhenden 
Verbindlichkeit dem Gläubiger einen anderen Schaden als einen Vermögensschaden 
zugefügt hat, ist der Gläubiger wegen eines solchen Schadens einen nach billigem 
Ermessen zu bestimmenden Geldbetrag, jedoch nicht mehr als 6000 M ., zu verlangen 
berechtigt".

3. An Stelle der im Hauptantrage bz. in den Unteranträgen 1 und 2 vorgeschlagenen 
>S. 1243. Vorschrift event ,  als | § 358a aufzunehmen:

„ Is t  der Schuldner wegen Nichterfüllung einer auf Vertrag beruhenden Ver
bindlichkeit zum Schadensersätze verpflichtet, so kann der Gläubiger auch für denjenigen 
Schaden, welcher kein Vermögensschaden ist, eine nach billigem Ermessen festzusetzende 
Vergütung in Geld verlangen. Diese Vorschrift findet keine Anwendung, wenn für den 
F all der Nichterfüllung eine Konventionalstrafe ausbedungen w ar".

Die Kom. entschied sich gegen die Aufnahme einer Vorschrift, wie sie in den Anträgen 
vorgeschlagen ist. Diese wollen, nachdem vorstehend zu § 221 beschlossen worden ist, daß wegen 
immaterieller Schäden eine Geldentschädigung außer in den vom Gesetze bestimmten besonderen 
Fällen nicht gefordert werden könne, dem Gläubiger unter gewissen Voraussetzungen einen solchen 
Schadensersatzanspruch für den Fall der Nichterfüllung einer v e r t r a g s m ä ß i g e n  Verbindlichkeit 
gewähren. D er Hauptantrag und der Unterantrag 1 wollen eine solche Geldentschädigung nu r 
zubilligen, wenn die Verbindlichkeit von vornherein erkennbar auf eine Leistung nicht Vermögens- 
werther A rt gerichtet und es deshalb als der Absicht der Parteien entsprechend anzusehen ist, daß 
das durch die Nichterfüllung des Schuldners dem Gläubiger erwachsene Affektionsinteresse einem 
Vermögensinteresse gleichgestellt sein soll. Die beiden Eventualanträge wollen dagegen dem 
Gläubiger in allen Fällen einer Vertragsverletzung des Schuldners das Recht zuerkennen, Geld- 

j S . 1244. ersatz zu beanspruchen | ohne Unterschied, ob der Gläubiger lediglich eine Verletzung idealer G üter 
oder neben dieser auch noch eine Vermögensbeschädigung erlitten habe. D er Eventualantrag zu 2 
enthält noch die weitere Beschränkung, daß der Schuldner zur Geldentschädigung nur verpflichtet sei, 
wenn er dem Gläubiger den Schaden durch vorsätzl iche Nichterfüllung zugefügt habe. — H in
sichtlich der Höhe der Entschädigung stellen der Hauptantrag und der event. Unterantrag zu 2 
auf das billige Ermessen ab, setzen aber eine Sum m e von 6000 M . als oberste Grenze, während 
nach dem Unterantrage zu 1 der Geldbetrag nach dem Betrage einer den Umständen nach ange
messenen Konventionalstrafe, wenn die Parteien eine solche vereinbart haben würden, bestimmt 
werden soll, und nach dem Unterantrage zu 3 das billige Ermessen ohne Bindung an eine 
Maximalgrenze entscheiden soll.

Zu Gunsten des Hauptantrages und des Unterantrages 1 wurde Folgendes geltend gemacht: 
Müsse auch im Allgemeinen an der Regel festgehalten werden, daß ein immaterieller Schaden 
nicht ersetzbar sei, so sei doch bezüglich solcher Fälle eine Ausnahme geboten, in denen Jem and 
zu einer Leistung von nicht vermögenswerther A rt sich verpflichte, der Verpflichtung aber nicht 
nachkomme. E s liege in der N atur der Sache, dem Affektionswerthe derartiger idealer Leistungen 
auch eine vermögensrechtliche Bedeutung beizulegen, zumal bei gegenseitigen Verträgen, bei welchen 
der andere Theil als Aequivalent eine Geldleistung zu versprechen pflege. S e i unter diesen Um- 

j S. 1245. ständen die Erzwingung der Naturalerfüllung unmöglich, so bleibe, wenn man | nicht einen 
Schadensersatz in Geld eintreten lasse, der Gläubiger rechtlos, und die Folge werde sein, daß 
dadurch das Vertrauen auf die Festigkeit der Verträge erschüttert werde. D er Uebelstand, daß 
ideale Schäden durch Geld vergolten würden, müsse hingenommen werden, da sich ein anderes 
geeignetes Ersatzmittel nicht biete. E s  könne in dieser Beziehung auch auf den Vorgang der 
neuen Reichsversicherungsgesetzgebung verwiesen werden. — D er Antragsteller des Unterantrages 1 
bemerkte noch, daß bei Verträgen der angegebenen A rt die Parteien erfahrungsgemäß häufig eine 
Konventionalstrafe vereinbarten. E s  liege deshalb nahe, daß in den Fällen, in welchen eine solche 
Vereinbarung unterblieben sei, die Verkehrssitte ergänzend eintrete und diese Lücke durch die An
nahme einer stillschweigenden Vereinbarung einer Vertragsstrafe nach der vorausgesetzten Absicht 
der Parteien ausfülle. D am it werde gleichzeitig der Vortheil erreicht, daß der Rechtsprechung 
für die Bemessung der S trafe  ein gewisser Anhalt gewährt sei und daß diese Frage nicht, wie 
nach den Vorschlägen der anderen Anträge, blos von der subjektiven Ueberzeugung des einzelnen 
Richters abhängig gemacht werde. D er Antragsteller des Hauptantrages glaubte, daß es zweck
mäßig sei, sich wegen des Ersatzes immaterieller Schäden den Vorschriften des R S tG B . anzu
schließen und auch in Ansehung der Höhe der Entschädigung diejenige Grenze innezuhalten, welche 
das Strafgesetz bezüglich der Zubilligung einer Buße aufgestellt hat.
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Diesen Ausführungen gegenüber vertreten die Eventualanträge den Standpunkt, daß, wenn 
überhaupt eine Vorschrift im S inne der Anträge aufgenommen werden soll, die Beschränkung auf 
solche I Leistungen, die von vornherein einen Vermögenswerth nicht haben, unhaltbar sei und in j S . 1246. 
der P rax is  Anlaß zu Zweifeln und Schwierigkeiten geben würde. Beschließe man, eine B e
stimmung aufzunehmen, so lasse sich nicht absehen, weshalb ein Ersatz für das Affektionsinteresse 
nicht auch geleistet werden soll, wenn in Folge der Nichterfüllung des Verpflichteten auf Seiten 
des Berechtigten neben dem Affektionsinteresse ein Anspruch auf Ersatz der Vermögensbeschädigung 
bestehe. D er richtige Gesichtspunkt, wenn man es als ein Postulat der Gerechtigkeit ansehe, hier 
Entschädigung zu gewähren, sei derjenige, daß man dem Verletzten eine Genugthuung zubillige.
D arin  liege gleichzeitig eine Fortentwickelung des in § 775 C P O . enthaltenen Rechtsgedankens.
Wie dieser ohne Rücksicht, ob die Unterlassung oder die Duldung der Vornahme einer Handlung, 
zu welcher der Schuldner rechtskräftig verurtheilt sei, für den Gläubiger einen Vermögenswerth 
habe, den W illen oes widerstrebenden Schuldners durch Geldstrafen zu brechen suche, so lasse es 
sich auch rechtfertigen, wenn das Gesetz der verletzten P arte i, für den dieser von dem anderen 
Kontrahenten in der Vergangenheit zugefügten immateriellen Schaden die Möglichkeit einer Genug
thuung verschaffe.

Von diesen Erwägungen ausgehend, glaubte der Antragsteller des Eventualantrages 2, daß 
der Anspruch auf Geldentschädigung nur dann begründet sei, wenn der Vertragsschuldner den 
Affektionsschaden in Folge vorsätz l icher  Nichterfüllung herbeigeführt habe. Von anderer Seite 
wurde zu Gunsten dieser Beschränkung hervorgehoben, daß sie sich deshalb empfehle, weil dadurch 
einigermaßen die Bedenken gemindert würden, welche sich gegen die Einräum ung einer dem bis
herigen deutschen Rechtsleben fremden souveränen Stellung für den Richter erheben ließen.

| D ie M ehrheit der Kom. vermochte sich nicht davon zu überzeugen, daß es dem modernen | S . 1247. 
deutschen Rechts- und Sittlichkeitsbewußtseine entspreche, eine Bestimmung im S inne der gestellten 
Anträge in das Gesetz aufzunehmen. Auch seitens der Bundesregierungen sei — abgesehen von 
Bayern und Sachsen — der Standpunkt des Entw. gebilligt worden. E s  widerstrebe der 
herrschenden Volksauffassung, die immateriellen Lebensgüter auf gleiche Linie mit den Vermögens
gütern zu stellen und einen idealen Schaden mit Geld aufzuwiegen. D as B G B . dürfe diesen 
zumal m : den besseren Volkskreisen vertretenen Anschauungen sich nicht entgegenstellen und das 
gegenteilige Prinzip einführen. A us diesem würden nur die schlechteren Elemente Vortheil ziehen, 
Gewinnsucht, Eigennutz und Begehrlichkeit würden gesteigert und aus unlauteren M otiven zahl
reiche chikanöse Prozesse angestrengt werden. E s  komme auch in Betracht, daß den geltenden 
Kodifikationen ein positiver Rechtssatz, wie ihn die Anträge vorschlagen, unbekannt sei, daß auch 
das schweiz. ObligR. 55 einen Schadensersatzanspruch in diesen Fällen nur aus dem Gesichts
punkte der Deliktsobligation zulasse, daß aber der Frage, ob und in welchem Umfange in A n
sehung unerlaubter Handlungen dem Beschädigten auch wegen immateriellen Schadens Ersatz zu 
gewähren sei, an dieser S telle  nicht präjudizirt werden soll. D er Vorgang der franz. Recht
sprechung, welche entgegen dem W ortlaute uno der Absicht des Code 1382, 1383 einen Geldersatz 
für jeden Schaden zubillige, sei nicht nachahmenswerth und habe dahin geführt, daß die Gerichte 
jeden M aßstab verloren hätten, inwieweit ein sog. moralischer Schaden durch Geld ausgeglichen 
werden könne. Vom Reichsgerichte sei diese P rax is  mißbilligt worden (Entsch. 7 S .  295).

| Müsse ferner die Entscheidung über die Höhe des Schadens in das billige Ermessen des I S. 1248. 
erkennenden Richters gestellt werden, ohne daß man ihm einen geeigneten objektiven Anhalt geben 
könne, so entstehe, wie ebenfalls die Entwickelung der franz. Rechtsprechung zeige, die Gefahr, daß 
auch maßlos gesteigerte Ansprüche berücksichtigt werden könnten. Zuzugeben sei, daß nach der b is
herigen Erfahrung die deutschen Gerichte bei der Zuerkennung der Entschädigungssummen große 
Vorsicht beobachtet hätten. E s  lasse sich jedoch nicht absehen, wohin die P rax is  gelangen werde, 
wenn im Gesetze das Rechtsprinzip anerkannt weroe, das den Anträgen zu Grunde liege. D er 
U nterantrag 1 wolle nun zwar dem Richter für die Bemessung des Schadens eine Handhabe ver
schaffen, indem er auf die Analogie der Konventionalstrafe verweise. Dem Antrage liege jedoch 
ein unrichtiger Ausgangspunkt zu Grunde. E s  könne nicht anerkannt werden, daß eine ergänzende 
Verkehrssitte bestehe, wonach die Vertragschließenden den Schaden, den der Berechtigte durch die 
Nichterfüllung in anderer als Vermögensbeziehung erleiden würde, auch wenn sie eine Konven
tionalstrafe nicht vereinbart hatten, so abschätzen wollten, als ob sich der Empfänger eine den Um
ständen angemessene Konventionalstrafe aüsbedungen hätte. Die Regel sei es vielmehr, daß die 
Parteien bei derartigen Verträgen das Ausbleiben der Leistung nicht in Bedacht nähmen und 
deshalb für diesen Fall auch keine Vorsorge treffen wollten.

| m. D es Weiteren w ar beantragt, als § 22 1 a  folgende Vorschrift einzuschalten: jS .  597.
1. „ Is t  durch den die Ersatzpsticht begründenden Umstand ! einem D ritten ein Schaden ent-

standen, wegen dessen der D ritte von dem Ersatzberechtigten Abtretung des Ersatz- I 598
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anspruches zu verlangen berechtigt ist, so erstreckt sich die Ersatzpflicht auf den dem 
D ritten entstandenen Schaden".

2. „Hat Jem and im eigenen Namen für Rechnung eines Anderen einen Vertrag mit 
einem D ritten geschlossen, so ist im Falle der Nichterfüllung von dem Dritten der 
Schaden zu ersetzen, welchen derjenige erlitten hat, für dessen Rechnung der Vertrag ge
schlossen wurde".

mit dem event. Zusatze:
„Die Vorschrift des Abs. 1 findet entsprechende Anwendung, wenn durch eine zum 

Schadensersätze verpflichtende Handlung Gegenstände beschädigt sind, welche der Be
schädigte einem Anderen herauszugeben verpflichtet ist".

Beide Anträge wurden abgelehnt. Z u r Begründung des Antrages 1 wurde ausgeführt, es 
kämen nicht selten Fälle vor, in welchen zwischen dem Ersatzberechtigten und einem D ritten ein 
Rechtsverhältniß bestehe, vermöge dessen der in dem Vermögen des Ersteren entstandene Schaden 
nicht Angelegenheit des Ersteren, sondern des D ritten sei, und diesem das Recht auf Abtretung 
des Ersatzanspruches zu dem Zwecke zustehe, ihm zum Ersätze seines Schadens zu verhelfen. 
Demgemäß bestimme sich der Umfang der Ersatzpflicht nach dem Interesse des Dritten. Der un
mittelbar Beschädigte habe oft ein eigenes Interesse gar nicht, könnte also, wenn nur sein eigener 
Schaden in Betracht käme, einen Ersatzanspruch nicht erheben. Aber er vertrete dem Ersatz-

| S . 599. pflichtigen gegenüber das Interesse des D ritten. Die Ausgleichung | des dem D ritten ent
standenen Schadens gelte als eigenes Interesse des unmittelbar Beschädigten, der dafür zwar nicht 
mit seinem sonstigen Vermögen aber doch mit seinem Ersatzansprüche haste, den er dem Dritten 
zu dem Zwecke abtreten müsse, damit dieser die Ausgleichung des Schadens erlange. D ies drücke 
Ulpian (1. 8 § 3 D. 17, H mit den Worten aus: habebit actionem quia et ipse te n e tu r;
tenetur autem quia agere potest. Dem Ersatzpflichtigen werde damit nicht zu nahe getreten.
E r  müßte unzweifelhaft den Schaden des D ritten ersetzen, wenn das zwischen dem D ritten und 
dem unmittelbar Beschädigten bestehende Rechtsverhältniß ein solches wäre, daß der Letztere 
seinerseits dem D ritten für dessen Schaden unbeschränkt haftete. D aß er nur beschränkt haftet, 
nur zur Abtretung des Ersatzes verpflichtet ist, könne eine Aenderung des In h a ltes  dieses An
spruches nicht zur Folge haben. Die wichtigsten Fälle dieser A rt seien diejenigen der sog. mittel
baren Stellvertretung, auf welche der Antrag 2 die Vorschrift beschränken wolle. D as R O H G . 
habe in konstanter P rax is  dem Kommissionär und dem Spediteur die Befugnis? zuerkannt, den 
Schaden ihrer Auftraggeber einzuklagen, und das Reichsgericht habe (Entsch. 27 S .  126) sich 
dahin ausgesprochen, daß der Kommissionär das Interesse seines Kommittenten wie sein eigenes 
Interesse im Klagewege zu verfolgen berechtigt sei. Eine solche Vertretung des Interesses des 
mittelbar Beschädigten durch den unmittelbar Beschädigten komme aber nicht blos m den Fällen 
vor, in welchen der Letztere einen Vertrag auf Rechnung des Ersteren geschlossen hat, sondern 

| S . 600. finde immer statt, wenn | und soweit zwischen dem unmittelbar und dem mittelbar Beschädigten 
ein Rechtsverhältniß von der A rt besteht, daß der Erstere den Ersatzanspruch lediglich auf 
Rechnung des Letzteren hat. E in solcher Fall sei zB. der des § 238. Verlange der Gläubiger 
dieser Vorschrift gemäß die Abtretung des dem Schuldner zustehenden Ersatzanspruches, so be
stimme sich die Ersatzpflicht nach dem Interesse des Gläubigers.

D er Hauptantrag 2 wollte die Vorschrift auf die für fremde Rechnung in eigenem Namen 
geschloffenen Verträge beschränken und in Ansehung der Frage, ob und unter welchen V oraus
setzungen der Ersatzanspruch auch in anderen Fällen sich auf den einem D ritten entstandenen 
Schaden erstrecke, der Wissenschaft nicht vorgreifen. Die M ehrheit der Kom. glaubte aber nicht, 
daß ein Bedürfniß bestehe, die in den Anträgen behandelten Fragen durch eine besondere V or
schrift zu entscheiden, und zweifelte, ob sich für eine solche Vorschrift eine einwandfreie Fassung 
finden ließe. Die neueren Gesetze enthielten einen solchen Rechtssatz nicht; es könne angenommen 
werden, daß auch ohne eine ausdrückliche Bestimmung die Rechtsprechung wie bisher zum richtigen 
Ergebnisse gelangen werde, und es empfehle sich nicht, in einer so zweifelhaften, noch nicht zu 
festem Abschlüsse gelangten Frage der wissenschaftlichen Entwickelung vorzugreifen. Bedenklich sei 
es besonders, den vorgeschlagenen Satz auch auf die Fälle des § 238 anzuwenden. E s müsse 
bezweifelt werden, ob es der Gerechtigkeit entspreche, wenn der Beschädiger verpflichtet werde, nicht 
nur dem unmittelbar Beschädigten, sondern auch einem D ritten den durch die schädigende Thatsache 

k S . 601. entstandenen | Nachtheil zu ersetzen, und noch weniger lasse es sich rechtfertigen, den Ersatzanspruch 
des Schuldners auf den dem Gläubiger entstandenen Schaden zu erstrecken, ehe nur feststeht, daß
der Gläubiger von dem Rechte, die Abtretung des Anspruches zu verlangen, Gebrauch machen
werde. Sow eit es nothwendig sei, dem D ritten einen unmittelbaren Schadensersatzanspruch an
den Beschädiger zu gewähren, treffe der § 704 Abs. 1 ausreichende Vorsorge.
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§ 222 (II 217, B. 249, R. 248, G. 254).
Auf § 222 des Entw. bezogen sich nachstehende Anträge:
1. „Inw iew eit eine Fahrlässigkeit des Beschädigten, welcher bei der Entstehung des 

Schadens, wenn auch nur in Ansehung der Abwendung desselben, mitgewirkt hat, den
Ersatzanspruch ausschließt, hängt von den Umständen des Falles, insbes. davon ab, in
wieweit der Schaden vorwiegend von dem einen oder anderen Theile verursacht ist".

Hierzu der Unterantrag, nach den Worten „Ersatzanspruch ausschließt" einzufügen „oder 
beschränkt".

2. Nach dem Worte „Abwendung" die Worte „oder M inderung" einzuschalten.
3. D as W ort „Fahrlässigkeit" durch „Schuld" oder „Verschulden" zu ersetzen, damit auch 

der nicht ganz seltene F all der vorsätzl ichen Vergrößerung eines Schadens durch den 
Beschädigten mitgetrosfen werde.

|4 . E s  soll der § 222 gestrichen werden.
Die Kom. beschloß, die Anträge unter 1, 2 und 3 anzunehmen; der Unterantrag zu 1 wurde 

der RedKom. überwiesen. — Die vom Entw. abweichende Fassung des Antrages 1 bezweckt, auch 
solche Fälle zu decken, bei welchen Jem and für seine eigenen Handlungen ohne Rücksicht auf Ver
schulden oder für die Handlungen eines D ritten einzustehen hat. E s wurde gebilligt, daß der 
Antrag 1 die Verweisung auf das richterliche Ermessen vermeide und als den für die Abgrenzung 
der Ersatzpflicht vorzugsweise maßgebenden Umstand nicht die Schwere des beiderseitigen V er
schuldens, sondern das Kausalverhältniß bezeichne. Die Anträge 2, 3 wurden als Verdeutlichungen 
des im Entw . und im Antrage 1 ausgesprochenen Gedankens angesehen.

Z u r Begründung des Streichungsantrages wurde geltend gemacht, bei dem § 222 kämen 
zwei Fragen in Betracht. Die erste sei die, ob und inwieweit dem von der schädigenden Hand
lung Betroffenen die Anwendung einer gewissen Sorgfalt behufs Abwendung oder Beschränkung 
des Schadens zuzumuthen sei; die zweite betreffe das Kausalverhältniß, indem festgestellt werden 
müsse, welcher Theil des entstandenen Schadens auf den dem Beschädigten zur Last fallenden 
M angel der nöthigen Sorgfalt zurückzuführen sei. Die zweite Frage habe nichts Besonderes, sie 
sei gemäß § 260 C P O . nach der freien Ueberzeugung des Gerichtes zu entscheiden. F ü r die 
erstere lasse sich eine allgemeine Entscheidung nicht geben, es könne nur auf die Umstände des 
Falles verwiesen werden, und in vielen Fällen sei es sehr zweifelhaft, wie weit die gerechten An
forderungen I an die Sorgfalt des Beschädigten gingen. Die Verweisung auf die Umstände des 
Falles brauche aber nicht im Gesetze ausgesprochen zu werden, denn sie sei eigentlich nur eine 
Aufforderung, die Lösung der Frage zu suchen, ohne daß sie für die Lösung irgend welchen Anhalt 
gewährte. — Die M ehrheit glaubte die Entbehrlichkeit des § 222 nicht zugeben zu können, erblickte 
in ihm vielmehr eine wichtige Vorschrift, bei deren Fehlen es zweifelhaft wäre, ob die Recht
sprechung einen die Größe des Schadens beeinflussenden M angel an Sorgfalt auf Seite des B e
schädigten überhaupt Bedeutung für den Umfang der Ersatzpflicht beimessen würde.

I § 223 (II 218, B . 250, R . 249, G. 255).
B eantragt w ar:
1. I n  § 223 Z . 4 nach „Ersatzleistung" einzuschalten: „und bis zur Höhe derselben".
2. Dem § 223 den von Rocholl empfohlenen Zusatz hinzuzufügen: „Der Beschädigte kann 

gegen Erstattung der Ersatzleistung von dem Entschädiger Wiederabtretung des von diesem 
zurückerlangten Eigenthumes oder Rechtes fordern".

3. .„Wer für den Verlust einer Sache oder eines Rechtes Schadensersatz zu leisten hat, 
kann von dem Ersatzberechtigten gegen Leistung des Schadensersatzes Abtretung der An
sprüche verlangen, welche diesem auf G rund des Eigenthumes oder des Rechtes gegen 
D rittezustehen".

Die Kom. lehnte den Antrag 1 ab; der A ntrag 2 1 wurde zurückgezogen; der A ntrag 3 
gelangte zur Annahme. M an  erwog: E s  sei zweckmäßiger, dem Ersatzpflichtigen ein Recht auf 
Abtretung der Ansprüche des Entschädigten zu gewähren, als diese Ansprüche mit der Ersatzleistung 
von Rechtswegen ohne Abtretung auf ihn übergehen zu lassen. D ie Abtretung setze die Thatsache, 
den Zeitpunkt und den Umfang des Ueberganges der Ansprüche außer Zweifel und biete insbes. 
für das Verhältniß zu D ritten den großen Vortheil, daß diese nur zu prüfen hätten, ob sie erfolgt 
sei, ohne auf die Frage eingehen zu müssen, ob und inwieweit Schadensersatz geleistet worden
sei. Bei dinglichen Ansprüchen führe die kraft Gesetzes eintretende Uebertragung zu dem ganz
unzweckmäßigen Ergebnisse, daß, wenn theilweise Ersatz geleistet sei, ein dingliches Gemeinschafts
verhältniß m it Antheilen bestehe, deren Größe sich nach dem Verhältnisse zwischen dem ersetzten 
und dem nicht ersetzten Theile des Schadens bestimme. D aß der Beschädigte, wenn er vom E r
satzpflichtigen nur theilweisen Ersatz verlange, seine Ansprüche gegen D ritte nur soweit, als Ersatz 
geleistet werde, abzutreten verpflichtet sei, dürfe für selbstverständlich erachtet werden. Aber wenn
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er sich mit dem Ersatzpflichtigen dahin einige, daß er sich mit einer den Schaden nicht vollständig
deckenden Abfindung begnügen und gegen Leistung derselben seinen ganzen Anspruch gegen den 
D ritten abtreten wolle, so könne der D ritte daraus, daß der Cessionar nicht vollen Ersatz geleistet 
habe, einen Einwand nicht herleiten.

I S . 8408. j I n  zweiter Lesung wurde beantragt, die Vorschrift zu fassen:
„Wer Schadensersatz zu leisten hat, ist zum Ersätze nur verpflichtet, wenn (ihm) 

der Ersatzberechtigte die Ansprüche, die ihm auf Grund zustehen, sowe i t  abtritt, als 
der zu leistende Ersatz zur Beseitigung des Schadens hinreicht".

D er Zusatz gehe dem bei gesetzlichem Uebergange in verschiedenen §§, zB. 369 Abs. 2 
(Entw. II) beigefügten Satze parallel „zum Nachtheil der Gläubiger kann der Uebergang nicht 
geltend gemacht werden. D ie M ehrheit lehnte jedoch die Wiederaufnahme der Berathung ab.

§ 223 a (B. 252, R . 251, G. 258).
| S. 8409. 11. I n  zweiter Lesung wurde beantragt, hinter Entw. I I  § 218 folgende allgemeine Be

stimmung aufzunehmen:
§ 218 b. „Versieht Jem and eine Sache, die er einem Anderen herauszugeben hat, 

zu seinen Zwecken mit einer Einrichtung, so ist er berechtigt, die Einrichtung wegzunehmen. 
I m  Falle der Wegnahme hat er die Sache auf seine Kosten in den vorigen S tand zu 
setzen. I s t  er nicht im Besitze, so ist der Andere verpflichtet, die Wegnahme zu gestatten; 
er kann jedoch die Gestattung verweigern, bis ihm für den durch die Wegnahme ent
stehenden Schaden Sicherheit geleistet ist".

(Vgl. § 435 Abs. 2, § 491 Abs. 2 Satz 2, 3, § 541 Abs. 2 Satz 2, 8 959 Satz 3, 
§ 1998 Satz 8; diese Vorschriften fallen weg. F ü r die Verschiedenheit zwischen dem 
§ 435 Abs. 2 und den übrigen Vorschriften dürfte es an einem zureichenden Grunde 
fehlen, insbes. ist nicht einzusehen, warum der Käufer, dem gegenüber sich der Verkäufer 
für einen vielleicht erst nach Jah ren  eintretenden F all das Wiederkaufsrecht vorbehalten 
hat, nicht das gleiche Recht haben soll, wie der Vorerbe gegenüber dem Nacherben.

D er § 910 würde folgende Fassung erhalten: „Hat oer Besitzer mit der Sache 
eine andere Sache als wesentlichen Bestandtheil verbunden, so kann er sie abtrennen 
und sich aneignen. Die für das Wegnahmerecht geltenden Vorschriften des § 218b 
finden Anwendung. D er Eigenbesitzer ist zur Abtrennung nicht berechtigt, wenn er 
nach § 908 Abs. 1 Satz 2 usw." wie im Entw . — Die Beschränkung des Satzes 3 auf 
den Eigenbesitzer liegt im S inne des Beschlusses. D er M iether ist, wenn der Ver- 
miether nicht der Eigenthümer ist, auch dem Eigenthümer gegenüber nach § 491 zur 
Wegnahme berechtigt).

Sow eit der Antrag sich auf die §§ 435, 910 bezieht, wurde die Beschlußfassung aufgeschoben. 
I m  klebrigen wurde der A ntrag der RedKom. überwiesen. Diese soll jedoch nur dann ermächtigt 
sein, dem Antrage stattzugeben, falls sie zur Ueberzeugung gelangt, daß der Antrag keine sachliche 
Aenderungen gegenüber den von der Kom. gefaßten Beschlüssen enthalte.

I S . 8317. | I I . Bei der Berathung des § 1880 (vgl. P ro t. 7010, 7011) war die RedKom. mit der
P rüfung der Frage beauftragt, ob an denjenigen S tellen des Entw., in welchen den zur Heraus
gabe einer Sache Verpflichteten das Recht der Wegnahme einer Einrichtung eingeräumt wird 
(vgl. zB. I I  §§ 491, 541, 959, 1998) hinzuzufügen ist, daß ihm dieses Recht nicht zustehe, wenn

| S. 8318. eine Verpflichtung zu der Verwendung bestanden habe. | Sachlich war der letztere Satz von der 
HauptKom. gebilligt; in den § 910 (Entw. II) ist eine entsprechende Vorschrift ausgenommen.

Die RedKom. hat erwogen: I m  Falle des § 491 Entw. n  werde die Voraussetzung, daß 
dem M iether die Verpflichtung zu einer Verwendung obgelegen habe, nur zutreffen können aus 
G rund einer besonderen Vereinbarung zwischen dem M iether und Vermiether; denn an sich liege 
dem M iether keine Verpflichtung ob, Verwendungen aus die Sache zu machen. Habe sich aber 
der M iether vertragsmäßig zu Verwendungen aus die Sache verpflichtet, so sei es selbstverständlich, 
daß dem M iether das Recht nicht zustehe, die durch eine solche Verwendung geschaffene Einrichtung 
wegzunehmen. Z u  einer besonderen gesetzlichen Bestimmung liege darnach im Falle des § 491 
kein Bedürfniß vor. Bei dem § 541 Entw. I I  sei die Sachlage die gleiche. Auch im Falle des § 1998 
könne die Voraussetzung, daß dem Vererben eine Verpflichtung obliege, eine Verwendung zu 
machen, nicht zutreffen. Dagegen sei es allerdings wünschenswertih, den § 959 Entw. I I  in der 
vorgeschlagenen Weise zu verdeutlichen, da durch den Eingang des § 959 Entw. H  auch solche 
Verwendungen getroffen werden, zu deren Vornahme dem Nießbraucher als solchem eine gesetzliche 
Verpflichtung obliege. D ie vorgeschlagene Verdeutlichung beziehe sich nicht ausschließlich aus 
das Recht des Nießbrauchers zur Wegnahme einer Einrichtung, sondern treffe allgemein das Recht 
aus Ersatzleistung für Verwendungen.
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Von einer Seite wurde bemerkt, daß zu einer so auffallenden Bestimmung, wie solche als 
§ 959 Abs. 2 vorgeschlagen sei, kein A nlaß vorliege, der Satz sei als selbstverständlich anzusehen.
I m  Uebrigen erhob sich kein Widerspruch.

Die Kom. stimmte in allen Punkten dem Vorschlage der RedKom. zu. Anlangend den 
§ 959, so entspreche es jedenfalls einer korrekten Ausdrucksweise, den Abs. 2 hinzuzufügen.

| §§224 , 359 ( I I 127, 206, 233, 234, B . u. R . 153, 236, 2 7 0 - 2 7 2 ,  G . 133, 242, 2 7 6 -2 7 8 ) .  I S. 607.
1. Beantragt w ar: 1. den § 224 unter Streichung des § 359 dahin zu ersetzen: b«e Stiftung-

„Die Leistung ist so zu bewirken, wie T reu  und Glauben m it Rücksicht auf die 
Verkehrssitte es erfordern.

D er Schuldner haftet wegen Nichterfüllung seiner Verbindlichkeit, wenn die E r 
füllung vorsätzlich oder wenn sie in Folge Außerachtlassung der im Verkehre üblichen
Sorgfalt (Fahrlässigkeit) unterbleibt. Die Vorschriften der §§ 708, 709 finden ent
sprechende Anwendung.

D er Schuldner haftet wegen Nichterfüllung auch dann, wenn diese auf einem 
Verschulden des gesetzlichen V ertreters oder solcher Personen beruht, deren er sich zur 
Bewirkung der Leistung bedient".

2. Den Abs. 1 des § 224 der im Antrage 1 vorgeschlagenen Fassung mit Rücksicht auf 
die vom Antragsteller zu 1 im Zusammenhange mit seinem Antrage ins Auge gefaßte 
Streichung des § 359 durch folgende Vorschrift zu ersetzen:

„Zu welcher Leistung das Schuldverhältniß den Schuldner verpflichtet und wie
die Leistung zu bewirken ist, ist nach T reu  und Glauben m it Rücksicht auf die Verkehrs
sitte zu beurtheilen".

3. I m  Antrage 1 a) hinter Satz 1 des Abs. 2 den Satz folgen zu lassen: „Als fahr
lässig ist ein der Verbindlichkeit widerstreitendes Verhalten des Schuldners nicht an
zusehen, wenn derselbe in Folge entschuldbaren Irr th u m e s  seine Verbindlichkeit nicht 
rannte". (Oder: „A ls fahrlässiges Unterbleiben der Erfüllung ist es nicht anzusehen, 
wenn der Schuldner usw." wie oben;) 

b) statt des Satz 2 des Abs. 2 folgenden Absatz hinzuzufügen: „ I n  Ansehung der
Haftung eines Schuldners, welcher des Vernunftgebrauches beraubt ist oder im 
Kindesälter I steht oder das 18. Lebensjahr noch nicht zurückgelegt hat, finden die | S . 608. 
Vorschriften der §§ 708 und 709 entsprechende Anwendung".

Die Kom. nahm den Antrag 1 m it der im Antrage 2 für den Abs. 1 vorgeschlagenen 
Aenderung an; der Antrag 3 b wurde der RedKom. überwiesen. Hiernach hat der § 224 im 
Einzelnen folgende Aenderungen erfahren:

a) D er Satz 1 des Abs. 1 ist als selbstverständlich gestrichen. An seine S telle tritt die
zugleich zum Ersätze des § 359 bestimmte Vorschrift, daß nach T reu  und Glauben unter Berück
sichtigung der Verkehrssitte zu beurtheilen ist, zu welcher Leistung das Schuldverhältniß den 
Schuldner verpflichtet und wie die Leistung zu bewirken ist. M an  erachtete die Verweisung auf 
Treu und Glauben und auf die Verkehrssitte nicht nur bei Schuldverhältnissen aus Verträgen, 
sondern bei allen Schuldverhältnissen fü r erforderlich, um das ganze zwischen Gläubiger und 
Schuldner bestehende Verhältniß seinem wahren In h a lte  nach zur Anerkennung zu bringen, wozu 
die gemeinrechtliche Rechtsprechung sich gern der sog. exc. doli generalis bediene, und fand die 
im Antrage 1 Abs. 1 vorgeschlagene Fassung zu eng, weil sie nur die A r t  der Leistung treffe, 
während es sich um den ganzen In h a lt  der Obligation handle, von dem sich bei rechtsgeschäft- 
lichen Obligationen häufig die Frage, ob überhaupt eine Verbindlichkeit entstanden sei, nicht wohl 
trennen lasse.

| Die RedKom. gab dem § 224 Abs. 1 die Fassung: IS . 1250.
„Der Schuldner ist zur Bewirkung der Leistung in  der Weise verpflichtet, wie es 

T reu  und Glauben und der Verkehrssitte entspricht".
E s entstand Meinungsverschiedenheit, ob durch die so formulirte Vorschrift der sachliche 

Beschluß der Kom. gedeckt sei. M it Rücksicht hieraus wurde zu § 359 beantragt:
1. Denselben zu streichen.
2. A ls § 73 Satz 2 oder als § 90 a zu bestimmen: „Verträge sind so auszulegen, wie

T reu  und Glauben mit Rücksicht aus die Verkehrssitte es erfordern".
3. F ü r den Fall, daß mit der RedKom. eine Fassung des § 224 Abs. 1 angenommen 

werde, welche die Vorschrift auf die Erfüllung (Bewirkung der Leistung) beschränkt, 
deren Ersatz nicht mit A ntrag 2 zum Allg. Theile, sondern zum Rechte der Schuldver
hältnisse zu bewirken und als § 359 (Stellung im Rechte der Schuldverhältnisse der 
Redaktion vorbehalten) zu beschließen:
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„Der Vertrag verpflichtet, den Schuldner zu demjenigen, was sich nach Treu und 
Glauben und mit Rücksicht auf die Verkehrssitte als In h a lt desselben ergiebt".

4. A ls Unterantrag zu 2 und 3: die Worte „mit Rücksicht auf die Verkehrssitte" zu streichen.
Die Kom. nahm den Antrag 2 sachlich an mit dem Vorbehalte für die RedKom., die 

Stellung, welche der Vorschrift innerhalb des Allg. Theiles anzuweisen sei, zu bestimmen. Die 
übrigen Anträge erledigten sich hierdurch.

| S . 1251. | Bei dem Streichungsantrage zu 1 wurde davon ausgegangen, daß die RedVorlage bei
richtiger Auslegung nicht nur auf die A rt der Erfüllung, sondern auch auf das Ob und W as der 
Verbindlichkeit zu beziehen sei, und daß sie in letzterer Hinsicht jedenfalls in Verbindung mit der 
allgemeinen Auslegungsregel des § 73 das durch den Beschluß der Kom. zu § 224 beabsichtigte 
Ergebniß sicherstelle. D ie M ehrheit w ar dagegen der M einung, daß die von der RedKom. vor
geschlagene Bestimmung, wenn man den Worten nicht Zwang anthun wolle, nur von der A rt 
der Erfüllung verstanden werden könne. E s  sei auch sachlich zu billigen, daß die RedKom. die 
für alle Schuldverhältnisse bestimmte Vorschrift des § 224 Abs. 1 auf die A rt der Erfüllung 
beschränkt habe; denn nur bezüglich dieser Frage passe die Bezugnahme auf Treu und Glauben 
und auf die Verkehrssitte allgemein, während sie hinsichtlich der Frage, ob eine Verpflichtung 
entstanden sei, und welche, nur bei vertragsmäßigen Schuldverhältnissen zutreffe. Der In h a lt des 
§ 359 sei somit durch die vorgeschlagene Fassung des § 224 Abs. 1 nicht gedeckt. Werde also 
ein Ersatz des § 359 erforderlich, so verdiene er den Vorzug, ihn mit dem Antrage 2 durch eine 
in den Allg. Theil zu stellende Vorschrift für alle Verträge zu schaffen, statt die Bestimmung mit 
dem Antrage 3 auf obligatorische Verträge zu beschränken. Die Maßgeblichkeit von Treu und 

| S . 1252. Glauben für die Feststellung | des Vertragsinhaltes treffe ebenso wie für obligatorische Verträge 
auch für alle anderen Verträge zu, so für Verträge über die Bestellung von Dienstbarkeiten 
(Nießbrauch, Grundgerechtigkeiten), Pfandrechten, für eheliche Güterverträge, Erbverträge. Die 
Bezugnahme auf die Verkehrssitte habe freilich ihre Hauptbedeutung für Verkehrsgeschäfte, somit 
für obligatorische Verträge, sie passe aber auch für manche andere Verträge. Jedenfalls sei inso
weit die Verallgemeinerung der Vorschrift unbedenklich. Endlich sei dem Antrage 2 auch darin 
zuzustimmen, daß er der Bestimmung die Form  einer Auslegungsregel gebe. Theoretisch sei 
zwar zuzugeben, daß es sich bei der Berücksichtigung von T reu und Glauben und der Verkehrssitte 
nicht selten nicht um „Auslegung" des Parteiw illens im streng wissenschaftlichen S inne handle, 
sondern um Ergänzung des fehlenden W illens durch das Gesetz. Indessen begreife der Sprach
gebrauch des Lebens auch die hierauf gerichtete Thätigkeit des Richters unter dem Ausdrucke 
Auslegung, und der Gesetzgeber dürfe unbedenklich sich diese weitere Bedeutung des Wortes an
eigenen, da ein M ißverständniß nicht zu befürchten sei.

Dem Antrage 4 lag die Ansicht zu Grunde, es sei nicht angängig, die Rücksicht auf Treu 
und Glauben und auf die Verkehrssitte neben einander für maßgebend zu erklären, weil die Be
deutung beider Maßstäbe eine durchaus verschiedene sei; der Satz, daß als Vertragsinhalt nur 
das gelten dürfe, was den Anforderungen von T reu  und Glauben entspreche, sei eine absolute 
Vorschrift, während die Verkehrssitte nur als Auslegungsmittel in Betracht komme und also gegen
über einem abweichenden Parteiw illen nicht beachtlich sei. Dieser Ausführung wurde entgegen- 

| S . 1253. gehalten, es handle | sich bei der vorgeschlagenen Bestimmung nicht um eine Gleichstellung der 
bezeichneten beiden M aßstäbe; jene Bestimmung gehe vielmehr dahin, daß bei der Feststellung, was im 
Einzelfalle durch T reu und Glauben gefordert werde, die Verkehrssitte berücksichtigt werden soll.

F ü r die Redaktion wurde angeregt, ob es sich nicht empfehlen werde, auch die von der 
RedKom. als § 224 Abs. 1 beschlossene Vorschrift in den Allg. Theil einzustellen.

| S . 609. | b) D er Satz 2 des Abs. 1 wurde gebilligt; der P rüfung durch die RedKom. blieb anheim
gegeben, ob sich nicht durch eine andere Fassung verdeutlichen lasse, daß die Frage, unter welchen 
Voraussetzungen als feststehend gelte, daß die Verbindlichkeit nicht erfüllt werde, und der Schadens
ersatz wegen Nichterfüllung gefordert werden könne, nicht hier, sondern erst in den §§ 237 ff. zur 
Entscheidung gelange. D ie Aufnahme einer Definition der Fahrlässigkeit an dieser Stelle entspricht 
einem früher gefaßten Beschlusse (P ro t. 376). Den im Antrage 3 vorgeschlagenen Zusatz
hielt man, soweit er richtig sei, für selbstverständlich. E s  wurde darauf hingewiesen, daß für 
Fälle, in welchen nur für grobe Fahrlässigkeit gehaftet werde, insofern nicht passe, als unter „ent
schuldbarem" Irrth u m e  nach der im § 75 gegebenen Begriffsbestimmung (P rot. 154, oben
Bd. 1 S .  687) nur der nicht auf Fahrlässigkeit beruhende I r r th u m  verstanden werde, und daß 
auch außer dem Falle der Nichtkenntniß der Verbindlichkeit der Irr th u m  unter Umständen die 
Fahrlässigkeit ausschließe, zB. bei einer Verwechselung, in Folge deren der Schuldner die geschuldete 
Sache für eine andere hielt und in dieser irrigen M einung über sie verfügte. — D er Abs. 1
Satz 3 und der Abs. 2 wurden sachlich nicht beanstandet.*)

*) Wegen der Verweisung des § 145 in den § 224 vgl. die Prot, zum § 145 (Bd. 1 S . 765).



Protokolle: Inhalt der Schuldverhältnisse. § 225. G. 276. 523

| Nach Berathung der §§ 708, 709 wurde unter Bezugnahme auf die hierzu gefaßten I S. 2761. 
Beschlüsse von einer Seite bemerkt: I m  § 224 Abs. 1 (Entw. I I  233 Abs. 1) seien die §§ 708, 709 
angezogen worden. Diese Verweisung, nach welcher auf die Nichterfüllung einer Leistungspflicht 
nur der negative, die Haftung ausschließende Theil der erwähnten Vorschriften angewendet werden 
soll, passe auch noch nach den in der vorigen Sitzung beschlossenen Abänderungen und sei deshalb 
beizubehalten. Dagegen könne der § 709 a,. der eine mit der Besonderheit der widerrechtlichen 
Schadenszufügung zusammenhängende Rechtsfolge festsetze, nicht mitcitirt werden. — Die Kom. 
erklärte sich mit diesen Ausführungen einverstanden.

| II. I n  zweiter Lesung wurde zum Abs. 2 (Entw. II § 234) beantragt: s S. 8412.
a) Den Satz 1 zu fassen: „Der Schuldner hat ein Verschulden seines gesetzlichen Vertreters 

und der Personen, deren er sich zur Bewirkung der Leistung ode r  z u r  E i n w i r k u n g  
auf  den  G e g e n s t a n d  de r  Le i s t u n g  bedient, in gleichem Umfange zu vertreten, wie 
eigenes Verschulden".

b) Den Satz 2 zu streichen, event, seinen In h a lt  zu verdeutlichen.
Hierzu der Unterantrag: hinter „bedient" einzuschalten „im Zweifel".
Die M ehrheit lehnte zunächst den Unterantrag ab. Erwogen wurde: Der Hauptantrag 

wolle durch eine gesetzliche N o r m  die Haftung des Schuldners auch auf den von gewissen 
anderen Personen angerichteten Schaden erstrecken, welcher er sich zur Einwirkung auf den Gegen
stand bedient habe. Halte man diesen Gedanken für richtig, so könne man nicht gut eine A us-
legungsregel geben, die an sich nur für Rechtsgeschäfte in Betracht komme.

D er Hauptantrag wurde hieraus abgelehnt. D as, was der Antrag anstrebe, werde sich, 
soweit es richtig sei, schon von selbst auch ohne den beantragten Zusatz ergeben. Habe zB.
Jem and ein Pferd in ein Reitinstitut eingestellt und mit dem Besitzer des Institu tes ausgemacht,
daß an den Tagen, wo er, der Eigenthümer des Pferdes, zu reiten verhindert sei, das Pferd
durch den Besitzer des Institu tes geritten werden soll, so sei selbstverständlich die Bewegung des
Pferdes seitens des Reitinstitutsbesitzers ein Theil der diesem obliegenden Vertragsleistung. Lasse
er das Pferd durch einen seiner Angestellten, etwa einen Stalljungen, reiten, | so folge schon | S. 8413:
aus dem § 234 des Entw. II, daß er für den durch Verschulden des S talljungen angerichteten
Schaden haftbar sei. Andererseits gehe es zu weit, den Schuldner in allen Fällen, wo er einem
D ritten eine, wenn auch noch so entfernte, Einwirkung auf den Gegenstand der. Leistung gestattet
habe, für den durch den D ritten angerichteten Schaden selbst dann verantwortlich zu machen,
wenn die Gestattung der Einwirkung in keinem Zusammenhange mit der Erfüllung seitens des
Schuldners stehe.

Nachdem der Antrag b zurückgezogen worden, wurde ein im Laufe der Berathung gestellter Antrag, 
im § 234 Satz 1 die Worte „zur Bewirkung der Leistung" durch „zur Erfüllung der 
Verpflichtung" zu ersetzen, 

der RedKom. überwiesen. Von verschiedenen Seiten wurde anerkannt, daß die vorgeschlagene 
Fassung den S in n  der Vorschrift besser wiedergebe, als die Fassung des Entw. Insbes. wurde 
darauf hingewiesen, daß, wenn Jem and eine Sache herauszugeben oder zu übertragen verpflichtet 
sei, dadurch regelmäßig auch die Verpflichtung begründet werde, für die Erhaltung der Sache zu 
sorgen und daß in solchem Falle aus § 234 zu folgern sein werde, daß der Verpflichtete auch 
für das Verschulden desjenigen einzustehen habe, welchem er den Besitz der Sache überlasse, 
indem anzunehmen sei, daß er sich dieses zur Erfüllung seiner Verpflichtung für die Sache zu 
sorgen, bediene.

I § 225 (H 233 Abs. 3, B . 270, R . 270, G . 276 Abs. 2). | S . 610.
Zu § 225 lag der Antrag auf Streichung vor, denn die Bestimmung sei selbstverständlich, 

sei es, weil von einer rechtlichen Verbindlichkeit überhaupt nicht die Rede sein könne, wenn die 
Erfüllung ganz in das Belieben des angeblich Verpflichteten gestellt werde, sei es, weil es gegen 
die guten S itten  verstoße, sich einen Freibrief für die willkürliche Verletzung von Pflichten geben 
zu lassen, die man doch als ernstliche auf .sich nehme, und andererseits solche Vereinbarungen nicht 
so häufig vorkämen, daß es für den Verkehr wünschenswerth erscheine, ihre Unwirksamkeit im 
Gesetze ausdrücklich auszusprechen. Die Vorschrift sei auch nicht unbedenklich, insofern sie zu dem 
Mißverständnisse verleiten könne, als ob auch die Haftung wegen der einem Gehülfen (§ 224 
Abs. 2) zur Last fallenden vorsätzlichen. Nichterfüllung nicht im V oraus sollte abgelehnt werden 
können, oder gar Vereinbarungen, durch welche der In h a lt  des Schuldverhältnisses beschränkt oder 
dem Schuldner ein Rücktrittsrecht gewährt werde, die verbindende Kraft abgesprochen wäre.

_ Die Mehrheit lehnte den Streichungsantrag ab. M an  ging davon aus, daß der § 225 sich 
auf die Haftung für gesetzliche Vertreter, Gehülfen usw. n icht beziehe, daß die Verweisung auf 
die Nichtigkeit der gegen die guten S itten  verstoßenden Vereinbarungen nicht in allen Fällen aus
reiche, oie Beibehaltung des § 225 aber besonders auch mit Rücksicht auf das darin enthaltene
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arg. e contrario (hinsichtlich der Zulässigkeit eines Ausschlusses der | Haftung für g r o b e  F a h r 
l ä s s ig k e i t ,  welchen zB. das schweiz. ObligR. 114 nicht gestatte), sich empfehle, um die in dieser 
Beziehung im geltenden Rechte bestehenden Streitfragen abzuschneiden. Eine verschiedene B e
handlung von Vorsatz und Fahrlässigkeit aber rechtfertige sich hier schon durch die Verschiedenheit 
der Willensrichtung, die nur beim Vorsatze dem Wesen des Schuldverhältnisses zuwiderlaufe. Zudem 
sei der § 225 seitens der Kritik nicht angefochten worden.

§§ 226, 227 (H  - ,  224, B . —, 261, R . 260, G. - ,  267).
1. D er Antrag, den § 226 zu streichen, wurde angenommen. M an hielt die Regel, daß 

der Schuldner nicht in Person zu leisten habe, gegenüber den §§ 227, 224 Abs. 2 für selbst
verständlich.

ü .  Z u  § 227 lag der Antrag vor, denselben zu fassen:
„H at der Schuldner nicht in Person zu leisten, so kann die Leistung durch einen

D ritten auch ohne Einwilligung des Schuldners bewirkt werden. D er Gläubiger kann
die Leistung ablehnen, wenn der Schuldner der Annahme widerspricht".

Die Kom. billigte sachlich die Vorschrift des Entw. und nahm den nur redaktionelle Aen
derungen bezweckenden Antrag an.

§ 228 (H 223, B . 260, R . 259, G . 266).
Beantragt w ar: 1. Den § 228 durch folgende Vorschrift zu ersetzen:

„D er Gläubiger kann die Annahme von Theilzahlungen verweigern, wenn die theil- 
weise Leistung für ihn kein Interesse hat".

(Theilweise Zahlungen muß sich der Gläubiger gefallen lassen im Falle eines Theil
urtheiles, bei nur theilweise erfolgreicher Zwangsvollstreckung! oder theilweise ausreichendem 
Arreste, ferner in den Fällen der §§ 242, 267 a. E., 320, 368, 369, 2051, bei Wechsel
zahlungen usw. Auch die Aufrechnung gegen einen Theil seiner Forderung muß sich der 
Gläubiger gefallen lassen. E s spricht kein ausreichender Grund gegen die V erall
gemeinerung dieses Grundsatzes.)

2. Z u  § 228 den Zusatz zu machen: „Zur Annahme einer Theilzahlung ist der Gläubiger 
verpflichtet, wenn dieselbe seinem Interesse nicht widerstreitet".

Nachdem im Laufe der Diskussion der Antrag 1 zu Gunsten des Antrages 2 zurückgezogen 
war, wuroe der letztere Antrag abgelehnt und der § 228 angenommen. M an  erwog: D er dem 
geltenden Rechte entsprechende § 228 schaffe einfaches und klares Recht. D er im Antrage 2 ge
machte Vorschlag, welcher einer chikanösen Ausnutzung der im § 228 gegebenen Rechtsposition 
durch den Gläubiger vorbeugen soll, könne zu weit größeren Chikanen des Schuldners gegen den 
Gläubiger den Anlaß bieten. D ie Zurückweisung einer unvollständigen Zahlung, bei der vielleicht 
nu r ein geringer Betrag fehle, sei keineswegs immer oder auch nur in der Mehrzahl der Fälle 
Chikane, sondern komme fast nur dann vor, wenn der Gläubiger bei Annahme der unvollständigen 
Zahlung befürchten müßte, den fehlenden Betrag ohne unverhältnißmäßige Weiterungen nicht er
langen zu können, und sei in solchen Fällen das einzige M ittel, den Gläubiger gegen willkürliche 
Verkürzung seines Rechtes wirksam zu schützen.

§ 229, 230 (U 225, 226, B . 262, 263, R . 262, 263, G. 269, 270).
I. D er Antrag, die §§ 229, 230 Abs. 1 in folgender Vorschrift zusammenzufassen:

l„D ie Leistung ist, sofern nicht ein anderer Leistungsort bestimmt ist oder aus den 
Umständen des Falles, insbes. aus der N atur des Schuldverhältnisses, sich ergießt, an 
dem O rte zu bewirken, an welchem der Schuldner zur Zeit der Entstehung des Schuld
verhältnisses seinen Wohnsitz hatte" 

wurde angenommen. M an  hielt es für richtiger und einfacher, hinsichtlich des Erfüllungsortes, 
anstatt, wie der § 229 des Entw. es thut, in erster Linie die Beschaffenheit der Leistung und 
sodann die N atur des Schuldverhältnisses und den muthmaßlichen Willen der Parteien entscheidend 
sein zu lassen, auf die Umstände des Falles zu verweisen und als einen dieser Umstände die N atur 
des Schuldverhältnisses hervorzuheben. D aß zu den zu berücksichtigenden Umständen vor Allem auch 
die Beschaffenheit der Leistung gehöre, erschien selbstverständlich. D er muthmaßliche Wille der 
Betheiligten aber sei nichts Anderes, als was sich aus den Umständen des Falles ergebe, und 
könne deshalb nicht neben diesen genannt werden.

II . Z u  § 230 Abs. 2 lagen folgende Anträge vor:
1. Den § 230 Abs. 2 zu ersetzen: „Geldzahlungen hat der Schuldner im Zweifel auf

seine Gefahr und seine Kosten dem Gläubiger an dessen Wohnsitz zu übermachen. I s t  
nach der Entstehung des Schuldverhältnisses eine Aenderung des Wohnsitzes des G läu
bigers eingetreten, welche die Kosten oder die Gefahr der Uebersendung erhöht, so hat 
der Gläubiger im ersteren Falle die Mehrkosten, im letzteren Falle die Gefahr zu tragen".
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2. Dem § 230 (nach Antrag N r. 1) als Abs. 2 beizufügen: | „ D u r c h  diese Vorschrift wird 
(in Ansehung des Gerichtsstandes und in sonstiger Beziehung) der Leistungsort nicht 
bestimmt".

D ie Kom. nahm den Antrag 1 mit dem Unterantrage 2, jedoch unter Weglassung der 
eingeklammerten Worte an. Abweichend vom H G B . 325 hat der Entw. die Geldschuld als 
Bringschuld im vollen S inne des W ortes gestaltet, so daß der O rt, an welchem der Gläubiger 
zur Zeit der Entstehung des Schuldverhältnisses seinen Wohnsitz hatte, der Leistungsort sein 
und als solcher den Gerichtsstand des Erfüllungsortes (§ 29 CPO.) bestimmen soll. Die Kom. 
erachtete es für bedenklich, über die Vorschrift des H G B . hinauszugehen, insbes. den Wohnsitz des 
Gläubigers auch über den Gerichtsstand entscheiden zu lassen. D er Antrag 1 schließt sich dem 
H G B . an, man hielt es zugleich für geboten, ihn durch den im Unterantrage vorgeschlagenen 
Zusatz zu verdeutlichen, wie das auch das H G B . thue.

I m  Falle der Aenderung seines Wohnsitzes soll der Gläubiger nach dem Entw. nicht nur 
die Gefahr, sondern auch die Kosten der Uebersendung des Geldes an seinen neuen Wohnsitz zu 
tragen haben. Die Kom. glaubte die Kosten dem Gläubiger nur soweit aufbürden zu dürfen, als
sie sich durch die Aenderung des Bestimmungsortes erhöhen; einen Gewinn soll diese dem
Schuldner nicht bringen. A us gleicher Erwägung soll auch die Gefahr dem Schuldner nicht ab
genommen werden, wenn die Aenderung des Bestimmungsortes die Gefahr der Uebersendung nicht 
erhöhe; anderenfalls aber müsse der Gläubiger die Gefahr ganz tragen, weil eine Theilung — 
etwa nach dem Verhältnisse der Entfernungen — nicht möglich sei.

III . D er Antrag, folgende Vorschrift aufzunehmen:
„D araus allein, daß der Schuldner die Kosten der Uebersendung übernommen hat,

folgt nicht, daß der O rt, an welchen die Versendung geschieht, der Leistungsort ist"
wurde angenommen, weil eine Verallgemeinerung des im H G B . 345 Abs. 2 Satz 2 ausge
sprochenen Gedankens zweckmäßig sei.

| IV . I n  zweiter Lesung wurde zu den §§ 225, 226 (Entw. II) beantragt:
a) Dem § 225 Abs. 1 zuzusetzen: „ Is t  die Verbindlichkeit im Gewerbebetriebe des

Schuldners entstanden, so tritt, wenn der Schuldner eine gewerbliche Niederlassung hat,
diese an die S telle des Wohnsitzes".

b) Dem § 226 hinter Satz 2 beizufügen: „ I s t  die Forderung im Gewerbebetriebe des 
Gläubigers entstanden, so tritt, wenn der Gläubiger eine gewerbliche Niederlassung hat, 
diese an die S telle des Wohnsitzes".

Hierzu der Unterantrag:
Die im Hauptantrage vorgeschlagenen Zusätze wie folgt zu fassen: . wenn

der Schuldner seine gewerbliche Niederlassung an einem anderen O rte hat, der O rt der 
Niederlassung an die S telle des Wohnsitzes".

(D as H G B . sagt „seine" — nicht „eine" —, „Handelsniederlassung").
D er Hauptantragsteller erklärte sich mit der Fassung des Unterantrages einverstanden. I n  

dieser Fassung nahm die M ehrheit die Beantragten Zusätze an. Maßgebend war der Vorgang
der Art. 324, 325 H G B . und die im Uebrigen in der Kom. hervorgetretene Tendenz, die
Unterschiede zwischen dem Handelsrechte und dem bürgerlichen Rechte, soweit es sich erreichen 
lasse, zu beseitigen.

Auf Anregung eines M itgliedes wurde zu Protokoll konstatirt, daß, soweit es sich um 
juristische Personen handle, als Wohnsitz im S inne der §§ 225, 226 (Entw. II) der Sitz der 
juristischen Person zu verstehen sei (vgl. § 23 Abs. 4) und daß bei juristischen Personen des öff. 
Rechtes der Sitz sich nach dem öff. Rechte bestimme.

|§  231 (H 227, B . 264, R . 264, G. 271).
I. Angenommen wurde der Antrag, den Abs. 1 zu fassen:

„ I s t  eine Zeit für die Leistung nicht bestimmt, die Leistungszeit auch den Umständen 
des Falles nicht zu entnehmen, so kann die Leistung sofort gefordert und bewirkt werden".

Die im § 231 gegebene Vorschrift soll sonach entsprechend dem zu § 229 gefaßten Be
schlusse und in Uebereinstimmung mit dem H G B . 326 an die weitere Voraussetzung geknüpft 
werden, daß eine Bestimmung der Leistungszeit auch aus den Umständen des Falles nicht zu 
entnehmen ist.

II . Abgelehnt wurden dagegen die zu Abs. 2 gestellten Anträge:
1. Die Worte „im Zweifel" zu streichen und hinzuzusetzen: „Daß der Schuldner zu jeder 

früheren Zeit leisten dürfe, ist nicht anzunehmen, wenn auch der Gläubiger nach In h a lt 
des Schuldverhältnisses ein Interesse an der Einhaltung der bestimmten Leistungszeit hat".

2. „ Is t  eine Zeit im alleinigen Interesse des Schuldners bestimmt, so kann der Gläubiger 
eine frühere Leistung nicht zurückweisen".

|S .  614.

| S. 8411.

| S . 618.
L eistungszeit.



| S . 619.

| S. 622.
Zurückbehal
tungsrecht.

| S. 623.

| S . 624.
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M an  erwog: S e i eine Leistungszeit bestimmt, so werde dies in der Mehrzahl der Fälle
im Interesse des Schuldners geschehen sein. E in Interesse des Gläubigers an der Hinausschiebung 
der Leistung könne nur angenommen werden, wenn besondere Gründe dafür sprechen. D er 
wichtigste Fall sei der, daß die Forderung dem Gläubiger zur verzinslichen Anlage eines Kapitales 
diene, für welche er im Falle der Zahlung | Ersatz zu suchen genöthigt sei. Aus diesem Grunde 
sei es nicht gerechtfertigt, m it dem Antrage 2 dem Schuldner den Beweis seines alleinigen I n te r 
esses aufzuerlegen. D ies erkenne auch der A ntrag 1 an, der aber nicht deutlich genug erkennen 
lasse, daß das Interesse, welches der Gläubiger an der Einhaltung der bestimmten Leistungszeit 
habe, bei der Bestimmung der Letzteren in Betracht gezogen, daß die Bestimmung nur oder auch 
im Interesse des Gläubigers getroffen worden sein müsse. E s  verdiene deshalb den Vorzug, es 
bei der Vorschrift des Entw. zu belassen, die auch in den wirthschaftlichen Kreisen, insbes. seitens 
der meisten Handelskammern, Zustimmung gefunden habe.

| §§ 2 3 3 - 2 3 6  (II 230, 231, B . 267, 268, R . 267, 268, G. 273, 274).
1. Beantragt w ar: 1. Den § 233 wie folgt, zu fassen :

„Hat der Schuldner aus demselben rechtlichen Verhältnisse, auf welchem seine Ver
pflichtung beruht, gegen den Gläubiger einen fälligen Anspruch oder steht ihm, wenn er 
zur Herausgabe einer Sache verpflichtet ist, ein solcher Anspruch wegen Verwendungen 
auf die Sache oder wegen eines durch diese ihm verursachten Schadens zu, so kann er, 
sofern nicht der In h a lt  des Schuldverhältnisses ein Anderes ergießt, die geschuldete 
Leistung so lange verweigern, bis die ihm gebührende Leistung bewirkt wird (Zurück
behaltungsrecht)" .

2. Die §§ 233—236 zu streichen und statt derselben in den „Allgemeinen Theil" zwischen 
den bereits beschlossenen Bestimmungen über „Selbsthülfe" und den ebenfalls schon be
schlossenen über „Sicherheitsleistung" folgenden neuen § einzuschalten:

„S teht dem zur Herausgabe einer Sache Verpflichteten gegen den Berechtigten ein 
fälliger Anspruch wegen Verwendungen auf die Sache oder wegen eines durch die Sache 
ihm verursachten Schadens zu, so kann er, wenn er die Sache nicht durch eine vorsätzlich 
begangene unerlaubte Handlung erlangt hat, dieselbe zurückbehalten, bis sein Anspruch 
erledigt ist. D er Berechtigte kann das Rückbehaltungsrecht durch Sicherheitsleistung ab
wenden; die Sicherheit kann nicht durch Bürgen geleistet werden".

Die Kom. nahm | unter Ablehnung des Antrages 2 den § 233 in der Fassung des 
Antrages 1 an, behielt jedoch der RedKom. die Entscheidung der Frage vor, ob im zweiten Halbsatze 
das W ort Gegenstand durch Sache zu ersetzen oder beim Entw. es zu belassen sei. Die M ehrheit 
tra t in sachlicher Beziehung dem Entw. darin bei, daß beim Vorhandensein fälliger und konnexer 
Gegenansprüche dem Schuldner das Zurückbehaltungsrecht ohne Rücksicht auf die Beschaffenheit 
der geschuldeten Le i s t ung  zu gewähren sei und daneben das Zurückbehaltungsrecht gegenüber dem 
Ansprüche auf Herausgabe eines Gegenstandes wegen Verwendungen oder wegen eines durch den 
Letzteren zugefügten Schadens als ein besonders häufiger und wichtiger Anwendungsfall aus
drückliche Erwähnung verdiene. Diese Regelung enthalte zwar gegenüber den Bestimmungen der 
meisten neueren Kodifikationen eine Erweiterung (vgl. ALR. I 20 §§ 536, 542, sächs. G B . 
§§ 767, 769, H G B . 313, schweiz. O bligR. 224), stehe aber mit der im gemeinen Rechte herr
schenden Ansicht in  Einklang (vgl. Wächter, Pand . 2 S .  337, Dernburg Pand. 1 S .  317, 
Entsch. 14 S .  233 ff.). E s sei ein gesunder, offensichtlich der Billigkeit entsprechender Gedanke, 
daß die auf dem nämlichen Rechtsverhältnisse beruhenden beiderseitigen Ansprüche gleichzeitig, Zug 
um Zug, zur Erledigung gelangen sollten, daß keiner der Betheiligten den Anderen zur Leistung 
soll anhalten dürfen, ohne seinerseits zu der ihm obliegenden Leistung bereit zu sein.

Von Seite der M inderheit, deren Ansicht im Antrage 2 zum Ausdrucke gelangte, wurde 
gegen diese Regelung geltend gemacht: D as Zurückbehaltungsrecht sei begrifflich und dem Sprach
gebrauchs nach in Uebereinstimmung mit dem H G B . | auf die Zurückhaltung geschuldeter Sachen 
gegenüber dem Ansprüche auf Herausgabe zu beschränken. I n  den übrigen vom Entw. in Betracht 
gezogenen Fällen stehe lediglich eine Suspension der Leistungspflicht in Frage. Diese begriffliche 
Verschiedenheit müsse durch die S tellung der auf das wahre Zurückbehaltungsrecht und der auf 
die Suspension der Leiftungspflicht bezüglichen Vorschriften im Shsteme des "BG B . auch äußerlich 
erkennbar gemacht werden. D as Zurückbehaltungsrecht im eigentlichen S inne sei, weil seine An
wendungssphäre sich nicht auf das Obligationenrecht beschränke, sondern sich über das ganze Rechts
gebiet erstrecke, in Sen Allg. Theil zu verweisen und zwar mit Rücksicht darauf, daß es wesentlich 
als Sicherungs- und Zwangsmittel dienen soll, zwischen die Bestimmungen über Selbsthülfe und  
die über die Sicherheitsleistung. D ie übrigen vom Entw. in Betracht gezogenen Fälle, bei denen 
lediglich eine Suspension der Leistungspflicht vorliege, seien dagegen an geeigneter Stelle im 
Obligationenrechte zu behandeln, etwa durch Erweiterung der §§ 364, 365. — Von einer Seite
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Wurde Beigefügt, die vom Entw. vorgeschlagene Ausdehnung des Begriffes des Zurückbehaltungs
rechtes fei ohne Aufstellung fester Kennzeichen der Konnexität zwecklos, weil nur die Entscheidung 
der Frage, ob Konnexität vorliege, der Rechtsanwendung Schwierigkeiten bereite, während die 
Suspension der Leistungspflicht bei beiderseitigen konnexen Ansprüchen sich wohl von selbst 
verstehe.

Die M ehrheit setzte diesen Ausstellungen folgende Erwägungen entgegen: W as zunächst den 
Sprachgebrauch anlange, so sei die Terminologie des H G B . nicht maßgebend, weil das kauf
männische Retentionsrecht, dessen 1 Schwerpunkt in der durch A rt. 815 festgesetzten Verkaufs- } S. 625. 
befugniß und der mit ihr verbundenen Rechte aus abgesonderte Befriedigung liege, vom Zurück
behaltungsrechte des Entw. wesentlich verschieden sei. D er Einwand, daß der Begriff der Leistung 
auch das Unterlassen mitumfasse, bei einem Unterlassen aber ein Zurückbehalten im eigentlichen 
S inne nicht denkbar sei, treffe nur die Fassung des Entw. und werde vom Antrage 1 dadurch 
beseitigt, daß dieser nicht von „Zurückbehaltung" sondern von „Verweigern" der Leistung spreche.
Die angebliche innere Verschiedenheit zwischen dem „wahren" Zurückbehaltungsrechte und der 
Suspension der Leistungspflicht bestehe nicht; das Erstere sei seinem Wesen nach nichts Anderes als 
eine Suspension der Leistungspflicht. D as Recht, die Leistung zu verweigern, bis die dem Gegner 
obliegende Leistung bewirkt wird, ergebe sich aber nicht von selbst aus der Konnexität, sondern 
müsse durch eine Gesetzesvorschrift anerkannt werden. D ie Abgrenzung des Begriffes der Konnexität 
bereite allerdings unter Umständen Schwierigkeiten, denen das Gesetz, ohne kasuistische Vorschriften 
zu treffen, nicht abhelfen könne. Diese Schwierigkeiten seien aber nicht von solcher Bedeutung, 
daß um ihretwillen die innerlich berechtigte Vorschrift des Entw. aufgegeben werden müßte. Die 
C P O . habe sich durch die nämlichen Schwierigkeiten, welche der Begriff des „rechtlichen Z u 
sammenhanges" Biete, nicht abhalten lassen, diesen Begriff im § 136 Abs. 2 zu verwenden. I n  
systematischer Beziehung sei zuzugeben, daß das Zurückbehaltungsrecht sich nicht auf das Gebiet 
des Obligationenrechtes beschränke. Aber die Erstreckung der für Forderungsrechte gegebenen V or
schriften auf andere Ansprüche sei nicht etwas dem Zurückbehaltungsrechte Eigenthümliches; die 
analoge Anwendung auf andere Ansprüche käme vielmehr bei allen allgemeinen Vorschriften | des | S. 626. 
Rechtes der Schuldverhältnisse in Frage. Bei Berathung des Sachenrechtes werde zu erwägen 
sein, ob die Zulässigkeit ihrer analogen Anwendung für die dinglichen Ansprüche ausdrücklich aus
gesprochen werden soll. Aus der anderen Seite unterliege die Verweisung in den Allg. Theil 
dem Bedenken, daß, wenn schon im Obligationenrechte das Zurückbehaltungsrecht für solche Fälle 
ausgeschlossen werden müsse, in denen seine Ausübung dem In h a lte  des Schuldverhältnisses zu
widerliefe, eine solche Verallgemeinerung nicht rathsam erscheine. D er Entw. habe es deswegen 
vorgezogen, außerhalb des Gebietes des Obligationenrechtes das Zurückbehaltungsrecht für die
jenigen Verhältnisse, in welchen es stattfinden soll, durch besondere Vorschriften zu ordnen.

Im  Interesse der Deutlichkeit erachtete man es für wünschenswerth, die im § 234 des 
Entw. durch Verweisung auf den § 364 bezweckte Einschränkung der Regel (Mot. 43) in Ueber
einstimmung mit dem Antrage 1 durch den Zwischensatz „sofern nicht der Inhalt des Schuld
verhältnisses ein Anderes ergießt" zum Ausdrucke zu bringen.

II. Beantragt w ar: a) Die Bestimmung des § 234 Satz 1 wie folgt zu fassen:
„Der Gläubiger, dessen Ansprüche ein Zurückbehaltungsrecht entgegensteht, kann 

auf Verurtheilung des anderen Theiles zu der Leistung gegen Bewirkung der diesem 
gebührenden Leistung Klage erheben. H at er vorzuleisten, so kann er, wenn der andere 
Theil in Verzug der Annahme kommt. Klage erheben auf Verurtheilung des anderen 
Theiles zu der Leistung | nach Empfang der diesem gebührenden Leistung. | S . 627.

I s t  eine solche Verurtheilung erfolgt, so kann der Kläger seinen Anspruch ohne
Bewirkung der ihm obliegenden Leistung im Wege der Zwangsvollstreckung verfolgen,
wenn und so lange der Beklagte im Verzüge der Annahme sich befindet".

b) Die Sätze 2 und 3 als Abs. 2 zu § 233 zu stellen.
Dazu der Unterantrag: den Satz 2 des Abs. 1 der als § 234 vorgeschlagenen Bestimmung 

zu streichen.
Die Kom. überließ den Antrag b der W ürdigung der RedKom. und nahm den Haupt

antrag a mit der im Unterantrage enthaltenen Aenderung an. M an  erwog: Die Vorschriften 
des § 234 seien ihrem sachlichen In h a lte  nach zu billigen. D ie Verweisung auf den § 364 sei 
durch den in den § 233 aufgenommenen Zwischensatz erledigt. An S telle  der Verweisung auf 
den § 365 verdiene es den Vorzug, das Ergebniß, zu welchem die entsprechende Anwendung führen 
soll, im Gesetze auszusprechen. D ies bezwecke der Hauptantrag. Dieser sei aber insofern zu 
beanstanden, als er auch den zweiten Satz des § 365 Abs. 1 übernehme. E s  sei zwar denkbar, 
daß das Zurückbehaltungsrecht nach dem In h a lte  eines bestimmten Schuldverhältnisses nur dem 
einen Theile zustehe, der andere Theil also zur Vorleistung verpflichtet sei; ob aber solche Fälle 
im Verkehrsleben in irgend erheblicher Zahl vorkämen, erscheine zweifelhaft, bei den als Beispiele
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angeführten Fällen der §§ 270, 301 liege eine andere Auffassung näher. Deswegen werde
von einer solchen Vorschrift, zu welcher die Rechtsprechung erforderlichen Falles mittels analoger
Anwendung des § 365 gelangen könne, besser abgesehen. E in solche Vorschrift würde überdies
keinenfalls an diese Stelle gehören, da das Zurückbehaltungsrecht nach § 233 darin bestehe, daß 

| S . 628. | nu r Zug um Zug zu leisten sei, diejenigen Fälle also, in welchen erst nach einer Vorleistung 
gefordert werden könne, nicht darunter fielen.

EH. D er § 235 wurde seinem sachlichen In h a lte  nach nicht beanstandet. Der RedKom. 
überwiesen wurde ein Antrag, die Bestimmung zu fassen:

„H at der Schuldner die herauszugebende Sache durch eine vorsätzlich begangene 
unerlaubte Handlung erlangt, so steht ihm das Zurückbehaltungsrecht nicht zu".

IV . Zu § 236 wurde einem auf Streichung gerichteten Antrage stattgegeben, weil durch die 
Einklammerung des W ortes Zurückbehaltungsrecht am Schluffe der angenommenen Fassung des 
§ 233 der Begriff zu einem term inus technicus erhoben sei und hieraus die Anwendbarkeit der 
§§ 234, 235 in allen Fällen, in welchen das Gesetz das Zurückbehaltungsrecht gewähre, zur 
Genüge erhelle.

§ 237 (II 282, 235, B . 269, 273, R . 269, 273, G. 275, 279).
Objektive Beantragt wurde: 1. Die Vorschrift, wie folgt, zu fassen:

ninöglichkeit. „D er Schuldner ist von der Verpflichtung zur Leistung befreit, soweit diese durch
einen nach Entstehung des Schuldverhältnisses eingetretenen, von ihm nicht zu vertretenden 

| S . 629. Umstand unmöglich | geworden ist.
Dasselbe gilt, wenn der Schuldner, welcher einen nicht lediglich der Gattung nach 

bestimmten Gegenstand zu leisten hat, die Leistung ohne daß sie unmöglich geworden,
in Folge eines von ihm nicht zu vertretenden Umstandes zu bewirken außer S tand
gesetzt worden ist".

2. Den § 237 zu streichen und dem § 224 als letzten Absatz anzufügen: „ Is t  der zu 
leistende Gegenstand nur der Gattung nach bestimmt, so hat der Schuldner auch außer 
dem Falle eines seine Haftung begründenden Verschuldens (außer den Fällen der 
Abs. 2, 3 des zum § 224 angenommenen Antrages 1) solche Umstände zu vertreten, 
welche, ohne die Leistung unmöglich zu machen, ihn außer S tand  setzen, dieselbe zu 
bewirken".

3. Unter Streichung des § 237 dem § 224 folgenden Abs. 3 anzufügen: „Auch außerhalb 
des Verschuldens haftet der Schuldner wegen Nichterfüllung, wenn dieselbe durch Umstände
herbeigeführt wird, welche nach In h a lt  des Schuldverhältnisses der Schuldner ^u ver
treten hat. D er Schuldner haftet insbes., wenn ein nur der Gattung nach bestimmter 
Gegenstand zu leisten ist, für Umstände, welche ohne die Leistung unmöglich zu machen, 
ihn außer S tand  setzen, dieselbe zu bewirken".

D er Antrag 2 wurde im Laufe der Diskussion zu Gunsten des Antrages 3 zurückgezogen. 
Die Kom. nahm den Antrag 1 unter Ablehnung des Antrages 3 an.

I S . 630. Von der M inderheit wurde für die Streichung des Abs. 1 | geltend gemacht, er enthalte
keinen Rechtssatz, sondern nur eine werthlose und nicht einmal richtig ausgedrückte Reflexion. D aß 
eine objektiv unmöglich gewordene Leistung so, wie sie geschuldet war, nicht mehr bewirkt werden 
könne, sei eine W ahrheit, über welche man Belehrung im Gesetze nicht suche. Aber auch insoweit, 
als der Abs. 1 für den F all der objektiven Unmöglichkeit die Schadensersatzpflicht ausschließe,
wenn die Unmöglichkeit durch einen vom Schuldner nicht zu vertretenden Umstand herbeigeführt
sei, enthalte er lediglich eine Tautologie, da er nur ausspreche, daß die Schadensersatzpflicht nicht 
eintrete, wenn der Schuldner sich nicht schadensersatzpflichtig gemacht habe. Die Ausdruasweise 
der Vorschrift sei schief, indem sie sage, daß der Schuldner durch die nicht zu vertretende Un
möglichkeit „von seiner Verbindlichkeit befreit werde", während nach dem In h a lte  des Schuldver
hältnisses (§ 224) seine Verbindlichkeit sich von vorne herein auf den F all einer solchen Unmöglichkeit 
nicht erstreckt, für diesen Fall eine Verbindlichkeit, von welcher er „befreit werden" konnte, über
haupt nicht bestanden habe. Dazu komme eine weitere Unrichtigkeit, die sich im Eingänge des 
§ 238 wiederhole. D ie vom Schuldner nicht zu vertretende Unmöglichkeit schließe den Bestand 
seiner Verbindlichkeit nur aus, wenn diese in Folge der Unmöglichkeit gegenstandslos sei: im Falle 
des § 238 sei der Schuldner trotz der angeblichen Befreiung vermöge seiner Verbindlichkeit, die 
insoweit fortbestehe, zur Herausgabe des empfangenen Ersatzes oder zur Abtretung des Ersatz
anspruches verpflichtet. Z u r Begründung des ersten Satzes des Antrages 3 wurde angeführt, da 
der Entw. bei der Unmöglichkeit der Leistung und beim Verzüge immer von den vom Schuldner 

| S . 631. zu vertretenden oder nicht zu vertretenden Umständen spreche, so müsse gesagt werden, | welche 
Umstände der Schuldner zu vertreten habe. D er § 224 spreche nur aus, daß der Schuldner 
wegen Vorsatz und Fahrlässigkeit einstehen müsse. E s  gebe aber Schuldverhältnisse, in welchen
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n u r höhere Gewalt seine Haftung ausschließe, und es stehe den Parteien  frei, sie bis zur voll
ständigen Garantieübernahme zu erweitern. I n  Erm angelung der vorgeschlagenen Ergänzung des 
§ 224 könnte es zweifelhaft erscheinen, ob eine solche Erweiterung statthaft sei, und jedenfalls 
sprächen Zweckmäßigkeitsgründe dafür, die Möglichkeit einer sich über das Verschulden hinaus 
erstreckenden Haftung des Schuldners im § 224 ausdrücklich auszusprechen. — Die M ehrheit w ar 
dagegen der Ansicht, der im § 237 Abs. 1 enthaltene Rechtssatz werde sich bei richtiger Auslegung 
allerdings von selbst ergeben; im Interesse der Deutlichkeit und der praktischen Handhabung des 
Gesetzes sei er indessen zum besonderen Ausdrucke zu bringen, zumal er zugleich eine passende 
Einleitung in die sich anschließenden Vorschriften bilde und insofern terminologische Bedeutung 
habe, a ls  er die im Abs. 1 behandelten Fälle der o b j e k t i v e n  Unmöglichkeit den im Abs. 2 
behandelten Fällen der s u b j e k t i v e n  Unmöglichkeit scharf gegenüberstelle. Eine Ergänzung des 
r> 224 im S inne des Antrages 3 erscheine entbehrlich, weil der dispositive Charakter der V or
schriften des § 224 Abs. 1 Satz 2 und des § 237 Abs. 1 nicht werde verkannt werden, und hier
aus sich von selbst ergebe, daß die Haftung des Schuldners für die Erfüllung seiner Verbindlichkeit 
über die Haftung wegen Verschuldens hinaus erweitert werden könne.

Z u Abs. 2 war die M inderheit der Ansicht, daß der von ihm ausgesprochene Satz sich aus 
dem § 224 unmittelbar ergebe, der in ihm enthaltene wichtige Rechtssatz dagegen, daß bei einer 
Genusschuld der Schuldner für die Folgen einer subjektiven Unmöglichkeit der | Erfüllung auch > S. 632. 
ohne ein ihm zur Last fallendes Verschulden einzustehen habe, nur durch ein arg. e contrario zu 
finden sei. Eine solche Redaktionsweise sei nicht zu billigen, vielmehr müsse der im § 237 Abs. 2 
verhüllt enthaltene Rechtssatz im § 224 klaren Ausdruck erhalten. — Die M ehrheit ging dagegen 
von der Ansicht aus, daß der Abs. 2 des Entw. gleichfalls einen wichtigen Grundsatz ausspreche, 
indem er den Fall bezeichne, in welchem ausnahmsweise die subjektive Unmöglichkeit der objektiven 
hinsichtlich der besteienden Wirkung für den Schuldner gleichstehen soll. H ieraus ergebe sich als
dann, daß allen übrigen Fällen der subjektiven Unmöglichkeit die gleiche Wirkung nicht zukomme, 
was neben der Vorschrift des Abs. 2 besonderen Ausspruches nicht bedürfe. I n  redaktioneller 
Beziehung sei die Fassung des A ntrages 1 derjenigen des Entw. vorzuziehen, weil sie im Abs. 1 
die beiden vom Entw. getrennt behandelten Fälle der vorübergehenden und der dauernden Un
möglichkeit unter einem einheitlichen Ausdrucke zusammenfasse und klarer hervorhebe, daß der Abs. 2 
im Gegensatze zum Abs. 1 nur oie Fälle der subjektiven Unmöglichkeit im Auge habe.

| Einverständniß bestand darüber, daß auch für §§ 240, 242 der objektiven Unmöglichkeit | S . 643. 
der im § 237 Abs. 2 behandelte Fall subjektiver Unmöglichkeit gleichstehen müsse; man überwies 
der RedKom. die P rüfung der Frage, wie dies durch die Fassung des § 237 klarzustellen sei 
(vgl. unten S .  536 zu § 246 P ro t. 651).

J Z u  dem von der RedKom. vorgeschlagenen Entw. H  § 235 wurde beantragt, den Eingang J S . 8413.
u  fassen:

„D as nach der Entstehung des Schuldverhältnisses eingetretene Unvermögen . . ."
( Is t die Leistung bei Abschluß des V ertrages objektiv unmöglich, so ist der Vertrag 

nichtig [§ 259 Abs. l j .  I s t  sie damals objektiv möglich, so wird der Schuldner trotz 
seines schon in diesem Zeitpunkte vorhandenen Unvermögens aus dem Vertrage verpflichtet.
E rst das später ohne sein Verschulden eintretende Unvermögen befreit ihn [§ 232]. D er 
Satz des § 235 ist daher nur in obiger Beschränkung richtig.)

D er Antrag wurde unter Billigung seines sachlichen In h a lte s  der RedKom. überwiesen.

>8 238 (II 237, B . 275, R . 275, G. 281). I S . 632.
B eantragt wurde: 1. Den § 238 unter Berücksichtigung des § 240 Abs. 1 zu fassen: Leistung des

„ Is t  die dem Schuldner obliegende Leistung unmöglich geworden, so ist der Schuldner, Surrogates,
wenn er in Folge des Umstandes, welcher die Unmöglichkeit der Leistung herbeigeführt 
hat, für den Gegenstand der Letzteren einen Ersatz oder einen Ersatzanspruch erlangt 
hat, verpflichtet, dem I Gläubiger auf dessen Verlangen das als Ersatz Empfangene her- j S . 633. 
auszugeben oder den Ersatzanspruch abzutreten. Dasselbe gilt, wenn der Schuldner die 
Leistung, ohne daß sie unmöglich geworden, zu bewirken außer S tand  gesetzt worden ist.

Diese Vorschriften finden auch dann Anwendung, wenn bei einem von einer auf
schiebenden Bedingung oder einem Anfangstermine abhängigen Schuldverhältnisse die 
Leistung vor E in tritt der Bedingung oder des Term ines unmöglich geworden ist.

I s t  die Leistung durch einen von dem Schuldner zu vertretenden Umstand unmöglich 
geworden, so kann der Gläubiger auch Ersatz des durch die Nichterfüllung verursachten 
Schadens verlangen".

2. Den Abs. 2 des § 238 zu streichen.
3. Nach „Verlangen" fortzufahren: „gegen Vergütung des behufs Erwerbes des Ersatzes 

oder Ersatzanspruches Aufgewandten das als Ersatz Empfangene herauszugeben oder den
M ugd an, D. ges. Materialien z. BGB. Bd. II. 34
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Ersatzanspruch abzutreten, jedoch nur bis zur Höhe des dem Werthe der Leistung ent
sprechenden Betrages".

D er Antrag 3 wurde zurückgezogen. Die Kom. strich den Abs. 2 und nahm im Uebrigen 
den Entw. in der Fassung des Antrages 1 an, jedoch unter vorläufiger Aussetzung der Frage, 
ob das Surrogationsprinzip auch auf die Fälle der verschuldeten Unmöglichkeit zu erstrecken sei. 

| S . 634. M an  erwog: D er Abs. 1 sei seinem sachlichen In h a lte  nach nicht beanstandet, | der Abs. 2 aber 
könne als selbstverständlich gestrichen werden. F ü r  die Aufrechterhaltung wurde geltend gemacht, 
ohne die Bestimmung des Abs. 2 könne die irrthümliche Ansicht entstehen, daß in den im Abs. 2 
angeführten Fällen die Surrogation ausgeschlossen sein soll. Denn der E intritt der Surrogation 
habe zur Voraussetzung, daß zu der Zeit, zu welcher er stattfinden soll, ein Schuldverhältniß
bestehe; ein solches sei aber vor dem Eintritte der Bedingung oder des Term ines nicht vorhanden 
und könne nicht zur Entstehung gelangen, wenn schon vor diesem Zeitpunkte die Leistung durch 
einen vom Schuldner nicht zu vertretenden Umstand unmöglich geworben sei. Die M ehrheit w ar 
jedoch der Ansicht, daß es nicht Aufgabe des Gesetzgebers sei, einer solchen auf sophistischer V er
drehung beruhenden Schlußfolgerung durch eine ausdrückliche Bestimmung entgegenzutreten.

§ 239 (II  238, B . 276, R . 276, G. 282).
E s  wurde ein auf Streichung gerichteter Antrag abgelehnt, indem man davon ausging, daß

die im § 239 enthaltene Beweisregel sich zwar bei richtiger Auslegung von selbst ergebe, trotzdem 
aber aus Gründen der Zweckmäßigkeit auszusprechen sei, weil die Rechtsprechung in der Lage sei, 
davon ausgiebigen Gebrauch zu machen.

§ 2 4 0 - 2 4 2  ( n  236, B . 274, R . 274, G. 280).
I . Zu § 240 lagen folgende Anträge vor:
1. Den § 240 durch den dritten Absatz des zu § 238 N r. 1 gestellten Antrages zu ersetzen.
2. Zwischen den Abs. 1 und 2 folgende Vorschrift einzufügen:

„Hat der Schuldner in Folge des Umstandes, durch welchen die Leistung unmöglich 
| <3. 635. geworden > ist, für den Gegenstand der Letzteren einen Ersatz oder Ersatzanspruch erlangt,

so kann der Gläubiger nach seiner W ahl das im ersten Absätze oder das im § 238 be
zeichnete Recht geltend machen".

3. Dem Abs. 1 hinzuzufügen: „D er Gläubiger kann auch von dem im § 238 Abs. 1 be
zeichneten Rechte Gebrauch machen".

4. Den Abs. 1 zu fassen: „ Is t  die Leistung durch einen vom Schuldner zu vertretenden 
Umstand unmöglich geworden, so kann der Gläubiger Ersatz des durch die Nichterfüllung 
verursachten Schadens verlangen unbeschadet des Anspruches auf Abtretung der dem 
Schuldner etwa in Folge des Umstandes, durch welchen die Leistung unmöglich geworden 
ist, an einen D ritten zustehenden Forderung, behufs M inderung seines Schadens".

5. Den 8 240 zu fassen: „ I s t  die Leistung durch einen vom Schuldner zu vertretenden 
Umstand ganz oder theilweise unmöglich geworden, so ist der Schuldner verpflichtet, dem 
Gläubiger den durch die Nichterfüllung verursachten Schaden zu ersetzen".

Z u  diesen Anträgen wurden noch folgende Unteranträge gestellt:
a) Dem Antrage 1 (oder 5) zuzusetzen: „Verlangt der Gläubiger Abtretung des Ersatz

anspruches, so erfolgt dieselbe an Erfüllungsstatt".
b) Dem Antrage 2 hinzuzufügen: „W ählt er das Letztere, so mindert sich der Schadens-

I S . 636. ersatzanspruch um den Betrag, den er in I Folge Der Abtretung erhält".
A. Die Anträge 2 bis 4 wurden zurückgezogen. Zum  Antrage 1 bemerkte der Antrag

steller, daß er im S inne des Unterantrages a gemeint sei. D ie Kom. nahm den Antrag 1 mit 
der in dem Unterantrage b enthaltenen Modifikation, daß im Faflx der Abtretung die Letztere 
zahlungshalber zu erfolgen habe, an und überwies den vom Antrage 1 nur in der Fassung ab
weichenden Antrag 5 der RedKom.

Einigkeit herrschte darüber, daß dem Gläubiger das ihm für den F all des § 238 einge
räumte Recht auch für den Fall des § 240 zustehen müsse, da es innerlich ungerechtfertigt erscheine, 
ihn für den Fall, daß die Unmöglichkeit durch ein Verschulden des Schuldners herbeigeführt fei, 
schlechter zu stellen, a ls wenn sie von diesem nicht verschuldet sei. Die Ausdehnung des § 238 auf 
die Fälle des § 240 gewähre dem Gläubiger den Vortheil, daß, falls er sich mit den im § 238 
bezeichneten Ersatzansprüchen begnügen wolle, die häufig mit Schwierigkeiten verbundene Prüfung 
der Frage, ob dem Schuldner ein Verschulden vorzuwerfen sei, entfalle. Meinungsverschiedenheiten 
ergaben sich nur darüber, wie sich das Verhältniß des im § 238 gewährten Anspruches zu dem
im § 240 behandelten Schadensersatzanspruche zu gestalten habe. Nach Zurückziehung des
Antrages 2, welcher hierfür die Form  der Alternativobligation mit Wahlrecht des Gläubigers 
vorgeschlagen hatte, Jam  nur noch in Frage, ob die Abtretung des Ersatzanspruches an den 
Gläubiger an Zahlungsstatt oder zahlungshalber zu erfolgen habe. Die M inderheit sprach sich
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sür die erste Alternative aus | indem sie annahm, daß dem Gläubiger das Recht auf Abtretung | S . 637.
des dem Schuldner gegen einen D ritten zustehenden Ersatzanspruches nur gewährt werden könne, 
wenn der Gläubiger den Ersatzanspruch, soweit er besteht, als Abfindung, zum Nominalwerthe, 
annehme. Wolle der Gläubiger dies nicht, so lasse es sich nicht rechtfertigen, dem Schuldner die 
Verfolgung seines Siechtes gegen den D ritten zu Gunsten des Gläubigers zu entziehen und ihn 
der Gefahr auszusetzen, wenn der Gläubiger nicht die volle Leistung erlange, mit ihm darüber 
streiten zu müssen, ob er die Rechtsverfolgung mit der erforderlichen Sorgfalt betrieben habe.
Einen solchen Eingriff in sein Recht müsse der Schuldner sich im Falle der Zwangsvollstreckung 
gefallen lassen; so lange es nicht zu dieser gekommen sei, müsse er, wenn die Gefahr des Ausfalles 
ihn treffe, seine Forderung auch selbst verfolgen dürfen.

Die M ehrheit glaubte sich indessen für die Abtretung zahlungshalber entscheiden zu sollen-
indem sie von folgenden Erwägungen ausging: Die Ausdehnung des § 238 auf die Fälle des
§ 240 bezwecke, dem Gläubiger, wenn die Unmöglichkeit der Leistung auf ein Verschulden des
Schuldners zurückzuführen sei, erhöhte Aussicht auf Befriedigung zu gewähren, und dürfe eben 
deswegen ihn keiner neuen Verlustgefahr aussetzen. E s  sei auch kein genügender Grund vorhanden, 
die für den Gläubiger im Falle der Zwangsvollstreckung bestehende Möglichkeit, den Anspruch 
des Schuldners zahlungshalber zu erlangen, ihm nicht auch außerhalb der Zwangsvollstreckung zu 
gewähren. Treffe den Gläubiger bei der Einziehung der Forderung ein Verschulden, so sei er 
dem Schuldner für den Ausfall nach allgemeinen Grundsätzen verhaftet (vgl. § 741 der C P O .).

| B. E s  gelangte sodann der Antrag zur Verhandlung, die Berathung über den zu § 240 ! S . 1371. 
Abs. 1 beschlossenen Zusatz, welcher in der vorläufigen Zusammenstellung als § 224 f  Abs. 2 lautet:

„Hat der Gläubiger Anspruch auf Schadensersatz wegen Nichterfüllung, so mindert 
sich der Anspruch um den Betrag, welchen der Gläubiger durch Geltendmachung des im 
Abs. 1 bezeichneten Rechtes erlangt" 

mit Rücksicht auf den zu § 368 Abs. 3 gefaßten Beschluß*) wieder aufzunehmen und ihn zu fassen:
„Hat der Gläubiger Anspruch auf Schadensersatz wegen Nichterfüllung, so wird

auf denselben dasjenige, was ihm nach Abs. 1 herauszugeben ist, oder der Gegenstand 
des abgetretenen Ersatzanspruches angerechnet".

| (Macht der Gläubiger von dem ihm nach § 368 Abs. 3 zustehenden Rechte Gebrauch, | S- 1372. 
so bemißt sich die von ihm zu gewährende Gegenleistung nicht nach demjenigen, was 
er mittels des abgetretenen Anspruches beizutreiben vermag, sondern es kommt aus den 
Werth dieses Anspruches an; der Gläubiger muß den Anspruch als gleichwertig mit 
demjenigen annehmen, was er mittels desselben zu fordern berechtigt ist. Auf einer 
anderen Auffassung beruht der zu § 240 Abs. 1 beschlossene Zusatz: dem Gläubiger 
soll nur angerechnet werden, was er beizutreiben vermag, die Gefahr des Ausfalles 
trägt der Schuldner. Eine verschiedene Behandlung der beiden Fälle ist innerlich kaum 
gerechtfertigt; im Falle des § 368 Abs. 3 kann aber dem Schuldner, den kein Ver
schulden trifft, die Gefahr des Ausfalles nicht aufgebürdet werden.)

Hierzu der event. U nterantrag: das W ort „Gegenstand" durch „Werth" zu ersetzen.
Die Kom. erklärte sich, nachdem die Berathung wieder aufgenommen war, für die Ab

änderung des zu § 240 Abs. 1 beschlossenen Zusatzes nach dem Antrage mit der in dem Unter
antrage enthaltenen Abweichung.

M an  erwog: I n  Uebereinstimmung mit der Begründung des Antragstellers sei davon
auszugehen, daß die Fälle der zu § 240 Abs. 1 beschlossenen Zusatzbestimmung und diejenigen 
des § 368 Abs. 3 des Entw . einheitlich geordnet werden müßten. Beide Vorschriften nähmen 
zur Voraussetzung, daß der Gläubiger auf sein Verlangen und, ohne daß ein rechtlicher Zwang 
für ihn bestehe, sich als Entschädigung für die versprochene und ausgebliebene Leistung von dem 
Schuldner den Ersatzanspruch abtreten lasse, welchen dieser für den Gegenstand der | unmöglich | S . 1373. 
gewordenen Leistung erlangt habe. S tehe somit lediglich eine von der freien Entschließung des 
Gläubigers abhängige Handlung in Frage, so könne der sachlichen Verschiedenheit, ob die 
ursprüngliche Leistung durch ein Verschulden des Schuldners unmöglich geworden sei, oder ob ein 
vom Schuldner zu vertretender Umstand nicht vorliege, kein Gewicht beigemessen werden; der 
G läubiger müsse die Folgen einer Handlung, zu der er sich nur vom eigenen Interesse habe

*) I n  der vorl. Zusammenstellung S . 228, 229 hat der Zusatz als § 368 Abs. 2 nachstehende 
Fassung erhalten:

„Verlangt der Theil, welcher die unmöglich gewordene Leistung zu fordern hatte, nach Maßgabe 
des § 224 f  die Herausgabe oder Abtretung des Ersatzes oder Ersatzanspruches, welchen der 
andere Theil für den geschuldeten Gegenstand erlangt hatte, so bleibt er verpflichtet, die Gegen
leistung zu bewirken, ist jedoch dieselbe nach Maßgabe des § 392 insoweit verhältnißmäßig zu 
mindern berechtigt, als er durch den erhaltenen Ersatz oder Ersatzanspruch weniger als den 
Werth der ihm versprochenen Leistung erhält".

34*
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Bestimmen lassen, in Beiben Fällen gleichmäßig auf sich nehmen. Von diesem Standpunkte lasse 
es sich nicht Billigen, wenn man der dem Beschlusse zu § 240 Abs. 1 zu Grunde liegenden Auf
fassung dahin folge, daß der Gläubiger den abgetretenen Ersatzanspruch auf Rechnung des
Schuldners einzuziehen habe und je nach dem Ergebnisse wegen des Ausfalles seinen Rückgriff
an den (Siebenten nehmen dürfe. M it der Abtretung des Ersatzanspruches löse sich das Schuld
verhältniß unter den Parteien insoweit, als der Ersatzanspruch als Entschädigung angenommen 
sei, und es habe kein Theil, dem Anderen für die A rt der Beitreibung oder für den Erfolg ein
zustehen. E s  sei zwar nicht zu verkennen, daß der Gläubiger sich im Falle des § 240 auch im
Wege der Zwangsvollstreckung den Ersatzanspruch durch das Gericht zur Einziehung überweisen 
lassen könne, und daß ihm dann seine Ansprüche, insoweit er nicht Befriedigung erlange, vor
behalten blieben. E s  lasse sich jedoch der Fall der Zwangsvollstreckung dem hier in Rede 
stehenden nicht gleichstellen. Wähle der Gläubiger aus Gründen des eigenen Interesses die außer
gerichtliche Abtretung, so lege er damit die Absicht an den Tag, daß er den Ersatzanspruch, so 
wie er bestehe, an Stelle des Schadensersatzes annehmen und feine weiteren Ansprüche wegen 
eines etwaigen Ausfalles geltend machen wolle,

j S . 1374. I F ü r die Fälle des § 368 Abs. 3 des Entw. komme noch in Betracht, daß bei gegen
seitigen Verträgen die Erfüllung Zug um Zug geschehe. D a die Gegenleistung mit der Ab
tretung des Ersatzanspruches sofort fällig werde, so müsse unter den Parteien von vornherein und
ohne Rücksicht darauf, inwieweit sich der Anspruch später werde realisiren lassen, feststehen, in 
welcher Höhe die Ersatzleistung als Entschädigung anzuschlagen sei.

Billige man diese Auffassung, so liege es nahe, die Absicht des Gläubigers dahin zu ver
stehen, daß er den abgetretenen Ersatzanspruch zum Nominalwerthe auf die ausgefallene Leistung 
verrechnen wolle. I n  diesem S inne habe der Hauptantrag vorgeschlagen, daß auf den Schadens
ersatz der Gegenstand des Ersatzanspruches abgerechnet worden soll, während in dem Unterantrage 
empfohlen sei, auf den Werth abzustellen, welchen der Ersatzanspruch in dem Zeitpunkte der Ab
tretung gehabt habe. Sprächen auch praktische Gesichtspunkte für die im Hauptantrage enthaltene 
Regelung, so verdiene dennoch der Vorschlag des Unterantrages den Vorzug. E s  werde freilich 
in der Regel der Gläubiger einen Ersatzanspruch als Entschädigung nicht wählen, von dessen 
Nealisirbarkeit er nicht überzeugt feit ausgeschlossen sei es aber nicht, daß sich der Gläubiger 
durch die Umstände des Falles, vielleicht sogar in schonender Rücksichtnahme auf seinen Schuldner, 
einen Ersatzanspruch abtreten lasse, dessen wirklicher Werth zB. wegen schlechter Vermögens
umstände des Drittschuldners sich mit dem Nvminalwerthe nicht decke. Deshalb entspreche es der 
Billigkeit und der vorauszusetzenden Absicht der Parteien, dem Gläubiger den Ersatzanspruch nicht 
ohne Weiteres nach dem Werthe des Gegenstandes, auf den die Leistung gerichtet ist, anzurechnen,

| S . 1375. sondern dabei denjenigen Werth zu veranschlagen, welchen der Ersatzanspruch im Zeitpunkte | der 
Abtretung gehabt habe.

Von der M inderheit ist gegen den Unterantrag das praktische Bedenken erhoben worden, 
daß die Feststellung des Werthes zu einem bestimmten Zeitpunkte zumeist mit vielen Schwierig
keiten und Weitläufigkeiten verknüpft sei und deshalb häufig Anlaß zu Zweifeln und S tre itig 
keiten geben werde. Die Einfachheit und Ueberstchtlichfeit des Gesetzes werde gewinnen, wenn 
man lediglich die im Hauptantrage empfohlene Bestimmung aufnehme, da für die selteneren im 
Unterantrage vorgesehenen Fälle nicht Vorsorge getroffen zu werden brauche. Die M ehrheit ver
mochte nicht, diesem Bedenken eine ausschlaggebende Bedeutung beizulegen.

| C. D er Abs. 2 § 240 wurde gestrichen, weil sich gegen die Bestimmung, welche er über 
den maßgebenden Zeitpunkt treffe, gegründete Bedenken erheben ließen und kein Bedürfniß bestehe, 
diese Frage, die bei jedem Schadensersätze auftauche, für den F all des § 240 besonders zu ent
scheiden.

ü .  Zu § 241 wurde dem Antrage auf Streichung stattgegeben. F ü r den Beschluß waren
die nämlichen Gründe maßgebend, aus welchen der zu § 224 gestellte Antrag 3 abgelehnt worden ist..

III . Beantragt wurde: 1. Den § 242 zu fassen:
„ Is t  die Leistung in Folge eines von dem Schuldner zu vertretenden Umstandes 

nur theilweise unmöglich geworden, so kann der Gläubiger, wenn der nicht unmöglich 
gewordene Theil der Leistung für ihn kein Interesse hat, unter Ablehnung dieses Theiles 
Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen, j Die für das vertragsmäßige Rücktritts
recht geltenden Vorschriften der §§ 4 2 6 —433 finden entsprechende Anwendung".

(Vorausgesetzt werde eine Ergänzung des § 432 dahin, daß das Rücktrittsrecht
erlösche, wenn es in Ermangelung einer vereinbarten Frist nicht innerhalb einer dem
Berechtigten von dem anderen Theile zur Erklärung bestimmten angemessenen Frist aus
geübt werde.)

2. I n  Abs. 1 die Worte „wenn der nicht unmöglich gewordene Theil der Leistung für ihn. 
kein Interesse hat" zu streichen und am Ende des Absatzes hinter „verlangen" zuzusetzen:

| S . 638.

Theilweise 
Unmöglich- 

feii.

| S . 640.
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„es sei bettn, daß der nicht unmöglich gewordene Theil der Leistung für den Gläubiger
Interesse hat".

Die Kom. lehnte den Antrag 2 ab und nahm den Antrag 1 unter Billigung der voraus
gesetzten Ergänzung des § 432 an. M an  stimmte dem Entw. zunächst darin zu, daß er das
Recht des Gläubigers, Schadensersatz wegen Nichterfüllung der ganzen Verbindlichkeit zu fordern, 
von dem dem Gläubiger auferlegten Beweise abhängig mache, daß der nicht unmöglich gewordene 
Theil der Leistung für ihn kein Interesse habe. Dem in dieser Beziehung abweichenden Antrage 2 
lag die Ansicht zu Grunde, es sei nicht folgerichtig, wenn der Gläubiger vor E intritt der theil- 
weisen vom Schuldner zu vertretenden Unmöglichkeit der Leistung Theilleistungen ablehnen dürfe 
(§ 228), dieses Recht nach dem Eintritte einer solchen Unmöglichkeit von der Voraussetzung des 
Beweises mangelnden Interesses an der möglich gebliebenen Theilleistung abhängig zu machen; 
auch sei es dem an der Unmöglichkeit unschuldigen Gläubiger gegenüber nicht billig, ihn mit diesem
I Beweise zu belasten. Die M ehrheit erkannte den behaupteten Widerspruch zwischen dem § 242 J S . 641.
und dem § 228 nicht an, weil die Bewirkung des möglich gebliebenen Theiles der Leistung in 
Verbindung mit der Leistung des Schadensersatzes für den unmöglich gewordenen Theil ebenso 
die dem nunmehrigen Inhalte  des Schuldverhältnisses entsprechende Vollleistung sei, wie der 
Schuldner durch die Erstere allein seine Verbindlichkeit ganz erfülle, wenn diese bei nicht ver
schuldeter theilweiser Unmöglichkeit sich auf den möglich gebliebenen Theil der Leistung beschränke.
Durch eine solche gemischte Leistung werde, wie der Antragsteller selbst annehme, in sehr vielen 
Fällen dem Interesse des Gläubigers Genüge geleistet. Die Zurückweisung des möglich gebliebenen 
Theiles der Leistung dürfe dem Gläubiger nur gestattet werden, wenn sein Interesse es erfordere.
Die Frage der Beweislast, die der Antragsteller anders entscheiden wolle als der Entw., sei nicht 
von großer Bedeutung, weil in den meisten der Fälle, in welchen der Gläubiger an dem möglich
gebliebenen Theile der Leistung kein Interesse habe, dies schon aus der Beschaffenheit der Letzteren
sich erkennen lasse. Wo aber besondere Verhältnisse des Gläubigers in Betracht kämen, sei es 
nicht unbillig, ihre Darlegung vom Gläubiger zu verlangen. D er Schuldner sei in der Regel 
nicht im  Stande, sie zu geben, weil er die Verhältnisse des Gläubigers nicht genügend kenne, auch 
sei das Eindringen des Schuldners in dieselben dem Gläubiger meistens nicht erwünscht.

Abweichungen vom Entw. enthielt der Antrag 1 nach zwei Richtungen. Zunächst bezweckte 
er, durch Weglassung der Worte „oder Zurückgewährung" und Verweisung auf die §§ 427 Abs. 4,
429, 430 dem Gläubiger das Recht, Schadensersatz wegen Nichterfüllung der ganzen Ver
bindlichkeit zu verlangen, auch dann zu gewähren, wenn er den empfangenen Theil der Leistung | | S . 642
wegen zufälligen Unterganges überhaupt nicht oder wegen einer durch Zufall oder Verschulden 
eingetretenen Verschlechterung nicht unversehrt zurückzugewähren im Stande sei. Diese Aenderung 
wurde gebilligt. M an  ging davon aus, daß der § 242 nur in solchen Fällen Anwendung finden 
könne, in denen der Gläubiger die Theilleistung nur vorläufig unter dem Vorbehalte der Ergänzung 
angenommen habe, während im Falle endgültiger Annahme eines Theiles einer theilbaren Leistung 
das Schuldverhältniß überhaupt nur noch für den Rest der Leistung bestehen bleibe, der ausstehende 
Theil Der Leistung somit zum alleinigen Gegenstände des Schuldverhältnisses werde. I n  den 
zuerst bezeichneten Fällen aber hielt man die Anwendung der für das vertragsmäßig ausbedungene 
Rücktrittsrecht geltenden Grundsätze für gerechtfertigt. Habe die einstweilen entgegengenommene 
Theilleistung, auch wenn sie noch unversehrt vorhanden sei, wegen Ausbleibens der Ergänzung für 
den Gläubiger kein Interesse, so sei der Schaden des Gläubigers der nämliche, wie wenn die 
ganze Leistung unmöglich geworden wäre. D ie nur unter dem Vorbehalte der Ergänzung an
genommene Theilleistung müsse bis zur Ergänzung auf Gefahr des Schuldners stehen; ein Zufall, 
der sie treffe, könne nicht bewirken, daß sie trotz des Ausbleibens der Ergänzung das Schuld
verhältniß theilweise erledige.

D er Antrag 1 wollte auch den § 432 unter der Voraussetzung für anwendbar erklären, daß 
diese Vorschrift in dem im Antrage bezeichneten S inne abgeändert werde. Auch in dieser Be
ziehung wurde der Antrag gebilligt. M an  erachtete es mit Rücksicht auf die mit dem Wahlrechte 
des Gläubigers für den Schuldner verknüpfte Gefahr für billig, diesem die Möglichkeit zu geben, 
durch Bestimmung einer angemessenen | Frist den Gläubiger zur Vollziehung der Wahl zu zwingen. | S . 643. 
M an  beschränkte sich indessen darauf, die Angemessenheit des in Aussicht genommenen Satzes für 
den F all des § 242 anzuerkennen, und behielt den endgültigen Beschluß über die Abänderung des 
§ 432 der Berathung dieser Bestimmung vor. I n  der Erstreckung der Verweisung auf den § 426
und den § 427 Abs. 1 fand man eine sachliche Aenderung des Entw. nicht.

Einverständniß bestand darüber, daß auch für die Bestimmung des § 242 (ebenso wie für 
den § 240) der objektiven Unmöglichkeit der im § 237 Abs. 2 behandelte F all subjektiver Un
möglichkeit gleichstehen müsse. M an  überwies der RedKom. die Prüfung der Frage, wie dies
durch Sie Fassung des § 237 klarzustellen sei (vgl. die P ro t, zu § 369).
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§ 243 (II 239, B . 277, R . 277, G. 283).
Beantragt wurde: 1. Den § 243, anderweite Stellung Vorbehalten, dahin zu fassen:

„ Is t  der Schuldner rechtskräftig verurtheilt, so kann der Gläubiger ihm eine an
gemessene Frist zur Bewirkung der Leistung mit der Erklärung bestimmen, daß er die 
Leistung nach Ablauf der Frist ablehne. Auf Antrag des Gläubigers ist die Frist in  
dein Urtheile zu bestimmen. Erfolgt die Leistung nicht innerhalb der Frist, so hat der 
Schuldner Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu leisten.

Die mit der Fristbestimmung verbundene Erklärung des Gläubigers wird nicht 
wirksam, wenn das Unterbleiben der Leistung auf einem von dem Schuldner nicht zu 
vertretenden Umstande beruht.

| I s t  die Leistung nur theilweise nicht bewirkt, so finden die Vorschriften des § 242 
entsprechende Anwendung".

2. I m  Antrage 1 den Eingang des Abs. 1 zu fassen: „Für den Fall rechtskräftiger V erur- 
theilung des Schuldners kann

(M otive: E s  muß durch die Fassung klargestellt werden, daß nicht zwei Prozesse 
angestrengt zu werden brauchen, sondern daß der Gläubiger, wenn er will, von vorn
herein bei seiner Klage auf Leistung auch die Frist zur Bewirkung dieser Leistung be
stimmen und für den Fall des fruchtlosen Ablaufes der Frist die Ablehnung der Leistung 
erklären und den Antrag auf Verurtheilung zum Schadensersätze stellen kann. Dasselbe 
Bedürfniß tritt bei dem von der Kom. beschlossenen § 219 ein.)

3. An die Stelle des Abs. 2 des Antrages 1 zu setzen: „Die Verpflichtung, Schadensersatz 
wegen Nichterfüllung zu leisten, tritt nicht ein, soweit die geschuldete Leistung in Folge 
eines von dem Schuldner nicht zu vertretenden Umstandes unmöglich wird".

4. Am Schlüsse des Abs. 1 des Antrages 1 beizufügen: „Die Klage auf Schadensersatz 
kann unter Vorbehalt der Feststellung des Betrages fürsorglich mit der Klage auf Leistung 
verbunden werden".

Einen ferneren Antrag, den § 243 unter Aenderung der §§ 360, 361 zu streichen, zog der 
Antragsteller zurück mit dem Vorbebalte, bei Berathung der §§ 360, 361 darauf zurückzukommen. 

| e .  645. D er Antrag 2 | wurde zu Gunsten des Antrages 4 zurückgezogen. Die Kom. nahm den Antrag 1 
mit der im Antrage 3 vorgeschlagenen Abänderung an und lehnte den 'Antrag 4 ab. — D er 
Antrag 1 bezweckte eine sachliche Abweichung vom Entw. nur darin, daß er die Bestimmung der 
Frist in dem die Verurtheilung zur Leistung aussprechenden Urtheile zu treffen gestatten wollte. 
Diese Aenderung wurde als eine zweckmäßige Abkürzung des dem Gläubiger eröffneten Weges, 
zum Schadensersätze zu gelangen, gebilligt. I m  Uebrigen ersetzte der Antrag 1 die Verweisung 
auf die §§ 240, 241 durch Aufnahme der sich aus der entsprechenden Anwendung derselben er
gebenden Sätze. F ü r die Annähme des Antrages 3 waren folgende Erwägungen maßgebend:

Dem Entw. sei darin beizutreten, daß der Schuldner auch dann von der Verpflichtung zur 
Leistung frei sein müsse, wenn während des Laufes der ihm vom Gläubiger gesetzten Frist die 
Leistung in Folge eines von ihm nicht zu vertretenden Umstandes unmöglich geworden sei. D a
gegen werde der Zweck der Vorschrift des § 243 wesentlich gefährdet, wenn man dem Schuldner 
auch die Berufung auf solche Umstände gestatte, welche ihn nur vorübergehend an der Erfüllung 
seiner Verbindlichkeit hindern (vgl. M ot. S .  54). Habe der Gläubiger eine rechtskräftige Verurtheilung 
erwirkt, so müsse er berechtigt sein, die Leistungszeit fest zu bestimmen; aus eine unverschuldete 
Verhinderung des Schuldners könne bei der Umwandelung des Anspruches auf Leistung in den 
Anspruch auf Schadensersatz ebensowenig Rücksicht genommen werden wie bei dem Rücktritte im 

| S. 646. Falle des Fixgeschäftes (§ 361). D aß eine vom Schuldner nicht zu vertretende Unmöglichkeit | der 
Leistung seine Haftung ausschließe/ergebe sich zwar schon aus dem § 237; es empfehle sich aber, 
dies ausdrücklich auszusprechen, um klarzustellen, daß die Vorschrift des § 251 aus die Fälle, 
in welchen die Frist abläuft, ohne daß der Schuldner in Verzug gekommen ist, nicht erstreckt 
werden dürfe.

Dem Antrage 4 lag die Absicht zu Grunde, doppelte Prozeßführung, zunächst wegen der 
Leistung, dann wegen des Schadensersatzes, entbehrlich zu machen. M an  hielt es für bedenklich, 
die prozeßrechtliche Frage, ob mit der Klage auf die den Gegenstand des Anspruches bildende 
Leistung die event. Klage auf Schadensersatz verbunden werden könne, hier zu entscheiden, und 
vermochte ein Bedürfniß hierzu um so weniger anzuerkennen, als die Rechtsprechung schon jetzt 
eine solche Verbindung zulasse (v. Wilmowski und Levy, C P O . I  S .  337). D er W erth, welchen 
die Verbindung der beiden Klagen für den Gläubiger habe, dürfe nicht überschätzt werden. Denn 
das Urtheil könne für den Fall, daß die Leistung nicht innerhalb der Frist erfolge, nur die 
Schadensersatzpflicht des Schuldners aussprechen, aber nicht auch den Betrag des zu leistenden 
Schadensersatzes feststellen, weil für die Berechnung des Schadens der zukünftige Zeitpunkt des 
Fristablaufes maßgebend sei.
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Gegen die Fassung des A ntrages 1 Satz 1 wurde das Bedenken geltend gemacht, daß sie 
die irrige Auffassung nahe lege, als solle eine ausdrück l i che  Erklärung des Gläubigers, daß er 
die Leistung nach Ablauf der Frist ablehne, gefordert werden. — Die Stellung des § 243 zu 
bestimmen, wurde der RedKom. Vorbehalten.

| I n  zweiter Lesung wurde beantragt und angenommen, den Satz 2 des Abs. 1 zu streichen | S. 8414.
und in die C P O . den § 230b einzustellen:

„ Is t  der Kläger berechtigt, wenn der Beklagte nicht innerhalb einer ihm bestimmten 
angemessenen Frist den erhobenen Anspruch befriedigt, Schadensersatz wegen Nichterfüllung 
zu fordern oder von einem V ertrage zurückzutreten, so kann er verlangen, daß die Frist 
im Urtheile bestimmt w ird".

(Daß der Antrag auch nachträglich gestellt werden kann, ergießt sich aus § 240 N r. 2.)

| §§ 244, 244a (II 248, 247, B . 286, 285, R . 286, 285, G . 292, 291.) I S . 647.
1. Sachlich wurde der § 244 gebilligt; es lag nur der redaktionelle Antrag vor, den E in

gang zu fassen:
„Hat der Schuldner dem Gläubiger einen bestimmten Gegenstand herauszugeben, 

so" usw. (wie im Entw).
I n  zweiter Lesung wurde mit Rücksicht auf den Entw . I I  § 903 beantragt, die Worte 

„sowie auf Schadensersatz wegen Unterganges oder Verschlechterung" zu ersetzen durch: „sowie 
auf Schadensersatz wegen Verschlechterung, Unterganges oder wegen einer aus einem sonstigen 
Grunde eintretenden Unmöglichkeit der Herausgabe".

D er Antrag wurde unter Billigung seines sachlichen In h a lte s  der RedKom. überwiesen.
ü .  Beantragt w ar: 1. A ls § 244 a zu bestimmen: Prozeßzinsen.

„Eine Geldschuld hat der Schuldner von dem E intritte der Rechtshängigkeit an 
oder, falls der Anspruch erst später fällig wird, von der Fälligkeit an zu verzinsen. Die 
Vorschriften des § 248 Abs. 1 und des § 249 finden Anwendung".

(Vorbehalten bleibe, die §§ 244, 244 a hinter § 253 zu versetzen.)
2. F ü r den Fall, daß die Aufnahme einer Vorschrift betr. die Prozeßzinsen beschlossen 

wird, sie zu fassen:
„Eine unverzinsliche Geldschuld hat der Schuldner vom E intritte der Rechtshängig

keit an oder, falls der Anspruch erst später fällig wird, von der Fälligkeit an mit 5°/0 
auf das J a h r  zu verzinsen".

D ie Kom. nahm den Antrag 1 an und lehnte den A ntrag 2 ab. M an  erwog: Die Ab
lehnung der Prozeßzinsen sei zwar vom Standpunkte der im Entw . angenommenen Verzugstheorie 
folgerichtig. D ie Rücksicht auf die Folgerichtigkeit I müsse jedoch gegenüber den Anforderungen { S. 648. 
der Billigkeit und Zweckmäßigkeit, welchen das geltende Recht Rechnung getragen habe, zurück
treten. D er Schuldner müsse, auch wenn er im redlichen Glauben, zur Zahlung nicht verpflichtet 
zu sein, sich auf den Prozeß einlasse, billigerweise dem Gläubiger für die Nutzung Ersatz leisten, 
die er ihm während der D auer des Prozesses vorenthalte; er handle, wenn er es auf die richter
liche Entscheidung ankommen lasse, auf seine Gefahr. D ie Verpflichtung zur Zahlung von 
Prozeßzinsen rechtfertige sich durch die nämliche Erwägung, welche dem § 244 des Entw. zu 
Grunde liege. Die N atur der Geldschuld biete die Möglichkeit, die dem Gläubiger entzogene 
Nutzung gesetzlich zu tarifiren. Zweckmäßigkeitsgründe sprächen dafür, den gesetzlichen Zinssatz 
(§ 217) auch für die Prozeßzinsen fü r maßgebend zu erklären. D ie Anerkennung des Anspruches 
auf Prozeßzinsen, biete den großen Vortheil, daß sie, soweit es sich nur um die Zahlung von 
Zinsen handle, den S tre it darüber, ob der Schuldner die Verzögerung der Leistung zu vertreten 
habe oder nicht, abschneide. Durch sie nähere man sich dem franz. und dem schweiz. Rechte, 
welche die Verpflichtung des Schuldners zur Zahlung von Verzugszinsen von einem Verschulden 
desselben nicht abhängig machten. S ie  stehe mit der im Verkehrsleben herrschenden Auffassung, 
welche sich in der gemeinrechtlichen Rechtsprechung zur Anerkennung durchgerungen habe, in 
Einklang und sei überall in Deutschland — mit Ausnahme des Königreiches Sachsen — geltendes 
Recht. Nicht unbeachtet dürfe endlich bleiben, daß die Regierungen der beiden größten Bundes
staaten sich für die Aufnahme des In stitu tes  ausgesprochen hätten.

I Dem Eventualantrage 2 lag die Erwägung zu Grunde, bei verzinslichen Geldschulden | S . 649. 
müsse der vereinbarte Zinssatz auch nach dem Eintritte der Rechtshängigkeit maßgebend bleiben, 
da die Parteien durch diesen den W erth der Kapitalsnutzung unter einander festgesetzt hätten und 
diese Festsetzung der gesetzlichen Bestimmung des Zinssatzes Vorgehen müsse. D ies müsse gelten 
nicht nur, wie der Antrag 1 bestimme, wenn der vereinbarte Zinssatz höher, sondern auch, wenn 
er niedriger sei als der gesetzliche. M an  fand diesen Einwand hier ebensowenig berechtigt, wie 
bei den Verzugszinsen, bei welchen er gleichfalls erhoben worden sei (Gutachten I I  S .  42), und 
glaubte, daß eine Verschiedenheit des Betrages der Verzugs- und der Prozeßzinsen die Vortheile,
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welche man mit der Aufnahme des Anspruches auf Prozeßzinsen erstrebe, wesentlich be
einträchtigen müßte.

Die M inderheit hatte den Standpunkt des Entw. mit den in den M ot. 2 S .  55 dargelegten 
Gründen vertheidigt. Dabei wurde namentlich betont, die Anerkennung einer von einem V er
schulden des Schuldners unabhängigen Zinspflicht widerspreche den Grundsätzen, auf welchen die 
Vorschriften des Entw. über den Verzug beruhten, enthalte eine unbillige Härte gegen den red
lichen Schuldner und begünstige den Gläubiger über Gebühr. Jedenfalls entspreche die Annahme, 
daß der Gläubiger während des Prozesses in der Lage sei, die Geldsumme durch Bezug von 
Zinsen, zumal in der Höhe von 5 °/0, zu nutzen, in sehr vielen Fällen der Wirklichkeit nicht. U n
redlichen Schuldnern gegenüber sei der Anspruch des Gläubigers aus Verzugszinsen ausreichend; 
gegen leichtsinniges oder böswilliges Bestreiten des Verzuges schütze den' Gläubiger die
Schwierigkeit des im § 246 dem Schuldner vorbehaltenen Exkulpationsbeweises. Endlich habe die 
M ehrzahl der Regierungen den Entw . gebilligt.

I S . 650. j § 245 ( I I  240, B . 278, R . 278, G. 284).
Verzug des Angenommen wurde der nur eine redaktionelle Aenderung des Entw. bezweckende Antrag,
Schuldners. foen § 245 zu fassen:

„Der Schuldner, welcher nach Eintritt der Fälligkeit auf die Mahnung des
Gläubigers nicht leistet, wird durch die Mahnung in Verzug gesetzt. Der Mahnung
steht gleich die Erhebung der Klage auf Verurtheilung zur Leistung sowie die Zustellung 
eines Zahlungsbefehles im Mahnverfahren.

I s t  für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender oder dergestalt bestimmt, daß sie 
nach erfolgter Kündigung aus dem Kalender sich ergießt, so vertritt der Ablauf der Zeit 
die M ahnung".

I S . 8421. | I n  zweiter Lesung wurde beantragt, hinter „berechnen läßt" im Abs. 2 fortzufahren:
„oder ist die Leistung innerhalb einer bestimmten Frist zu bewirken, so kommt der Schuldner
ohne M ahnung in Verzug, wenn er nicht rechtzeitig leistet".

Der Antrag wurde zurückgezogen, nachdem bemerkt war, daß der Satz dies interpellat pro 
homine grundsätzlich auf den Fall einer unmittelbar nach dem Kalender bestimmten oder 
bestimmbaren Leistungszeit beschränkt sei und daß es gerechtfertigt erscheine, mit dem Entw. hier
von nur im Falle der Kündigung eine Ausnahme zu machen, weil die Kündigung gerade den 
Zweck habe, die Frist in Lauf zu setzen, während bei anderen Rechtshandlungen oder Ereignissen 
die mögliche Unkennkniß des Schuldners von dem Eintritte derselben der Anwendung der Regel 
entgegenstehe.

Verschulden. § 246 (H  241, B . 279, R. 279, G. 285).
B eantragt wurde 1. Den § 246 zu fassen:

„Der Schuldner kommt nicht in Verzug, so lange das Unterbleiben der Leistung auf 
einem von ihm nicht zu vertretenden Umstande beruht".

2. „D er Schuldner kommt nicht in Verzug, so lange er in Folge eines von ihm nicht zu 
vertretenden Umstandes nach § 237 zu leisten nicht verpflichtet ist oder der Gläubiger 
eine vor der Leistung vorzunehmende Handlung nicht beschafft hat oder zur Beschaffung 
einer gleichzeitig mit der Leistung vorzunehmenden Handlung nicht bereit ist".

Beide Anträge bezweckten keine sachliche Aenderung des § 246 sondern der erste nur eine 
vereinfachte Fassung, der zweite eine verdeutlichende Ergänzung. Gegen die Fassung des An-

1 S. 651. träges 1 wurde von einer I S eite  folgendes Bedenken erhoben: D er vorgeschlagene Satz lasse es 
mindestens zweifelhaft, ob bei generischen Schuldverhältnissen im Falle einer zeitweiligen unver
schuldeten subjektiven Unmöglichkeit der Leistung Verzug eintrete. Sachlich müsse diese Frage im 
Verkehrsinteresse nothwendig bejaht werden; es sei insbes. nicht angängig, bei Geldschulden den 
Verzug für die D auer einer unverschuldeten Zahlungsunfähigkeit auszuschließen. Durch die Fassung 
des § 246 des Entw. ergebe sich diese Entscheidung ganz klar aus der Verweisung auf § .237 
und dem aus dem Abs. 2 daselbst für Gattungsschuldverhältnisse zu entnehmenden arg . a  contrario. D a
gegen lasse sich aus § 237 Abs. 2 schwerlich der Satz ableiten, daß der Schuldner bei G attungs
schuldverhältnissen die unverschuldete subjektive Unmöglichkeit stets, auch mangels besonderer 
Garantieübernahme, zu vertreten habe. D as arg . a  contrario gebe nur den Gedanken zu er
kennen, daß die nicht verschuldete subjektive Unmöglichkeit bei generischen Obligationen nicht wie 
bei den auf eine individuell bestimmte Leistung gerichteten den Schuldner befreie. A us dem F ort
bestehen des Schuldverhältnisses folge aber nicht ohne W eiteres, daß der Schuldner die subjektive 
Unmöglichkeit in gleicher Weise wie ein Verschulden zu vertreten habe, und aus dem § 224 er
gebe sich auch für generische Schuldverhältnisse als Regel nur die Haftung wegen v e r s c h u l d e t e r  
Richterfüllung. Wenn also der A ntrag 1 den Verzug ausschließe, „so lange das Unterbleiben der 
Leistung auf einem vom Schuldner nicht zu vertretenden Umstande beruhe", so lasse sich der
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Schluß nicht ablehnen, daß bei Gattungsschuldverhältnissen zeitweilige unverschuldete subjektive Un
möglichkeit den Verzug ausschließe.

Auf Grund dieser Ausführung wurde beantragt:
3. I n  erster Linie: den Antrag 1 m it der M aßgabe anzunehmen, daß die RedKom. be

auftragt werde, zu | prüfen, ob und wie (durch einen Zusatz zu § 224 oder zu § 237) 
klargestellt werden könne, daß bei Gattungsschuldverhältnissen der Schuldner auch un
verschuldete subjektive Unmöglichkeit der Leistung zu vertreten habe;

event.: den § 246 zu fassen:
„Der Schuldner kommt nicht in Verzug, so lange er nach den Vorschriften des § 237 

zur Leistung nicht verpflichtet ist.
D as Gleiche gilt, so lange er sich in Folge eines von ihm nicht zu vertretenden 

Irrth u m e s zur Leistung nicht verpflichtet hält".
An letzter S telle für den F all der Annahme des Antrages 1 ihm den Zusatz zu geben: 

„Auf unverschuldete Zahlungsunfähigkeit kann sich jedoch der Schuldner nicht berufen".
D er Antragsteller bemerkte zu seinem Hauptantrage, es müsse der RedKom. freigestellt 

bleiben, einen dem abgelehnten Antrage 3 zu § 237 (P ro t. 629) entsprechenden Satz in den Entw. 
aufzunehmen. Die Kom. nahm unter B illigung dieser Bemerkung den Hauptantrag zu 3 an, 
obwohl die Berechtigung des ihm zu Grunde liegenden Bedenkens von einer Seite bestritten 
worden war. D er Antrag 2 wurde als blos die Fassung betreffend der RedKom. überwiesen.

§ 247 (H  242, B . 280, R . 280, G . 286).
Z u § 247 wurde beantragt, den Abs. 2 zu fassen:

„H at die Leistung in  Folge des Verzuges für den G läubiger kein Interesse, so kann
dieser unter Ablehnung der Leistung Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen.
Die für das vertragsmäßige Rücktrittsrecht geltenden Vorschriften der §§ 426 bis 433
finden entsprechende Anwendung".

I D er Antrag weicht vom Entw. in derselben Richtung ab, wie der' zu § 242 gestellte 
Antrag 1. Die Kom. billigte die Aenderung aus den gleichen Gründen wie bei § 242. D er 
Abs. 1 des § 247 wurde nicht beanstandet.

§ 248 (H  244, B . 282, R . 282, G . 288).
B eantragt wurde: 1. Den Abs. 1 unter Streichung des Abs. 3 zu fassen:

„Eine Geldschuld hat der Schuldner vom Eintritte des Verzuges an mit 5 %  auf
das J a h r  zu verzinsen. S in d  aus einem anderen Rechtsgrunde höhere Zinsen zu zahlen,
so sind diese fortzuentrichten".

2. Den zweiten Absatz zu streichen.
3. Den Abs. 1 zu fassen: „Eine Geldschuld hat der Schuldner vom Eintritte des Verzuges

an zu verzinsen. S in d  aus einem anderen Rechtsgrunde höhere Zinsen als 5 %  auf
das J a h r  zu zahlen, so sind diese fortzuentrichten".

D er Antrag 1 wurde angenommen, der Antrag 2 abgelehnt. Auf den Abs. 1 bezogen sich 
die lediglich redaktionellen Anträge 1 und 3. Bezüglich der Fassung des zweiten Satzes wurde 
von einer Seite bemerkt, der Entw. verdiene hier den Vorzug', weil er unentschieden lasse, ob die 
während des Verzuges weiter zu zahlenden höheren Zinsen die N atur von Zinsen aus dem bis
herigen Rechtsgrunde behielten oder Verzugszinsen seien.

D er Antrag 2 auf Streichung des Abs. 2 stellte sich auf den Standpunkt des franz. Rechtes, 
nach welchem bei Geldforderungen die Verzugszinsen nicht nur den gesetzlich | fixirten Mindestbetrag 
des Verzugsintereffes, sondern zugleich den Höchstbetrag bilden. E s  wurde geltend gemacht, es 
sei billig, daß das Gesetz, wenn es dem Gläubiger den festen Zinsbetrag zugestehe, ohne Rücksicht 
auf die wirkliche, häufig geringere Höhe seines Schadens, auch umgekehrt dem Schuldner bei 
höherem Schaden die entsprechende Begünstigung zu Theil werden lasse. D er Zweck der gesetz
lichen Festsetzung des Verzugsinteresses bei Geldforderungen sei, den S tre it über die Höhe des 
wirklichen Schadens abzuschneiden. D ie Zulassung einer über den Zinsbetrag hinausgehenden 
Schadensliquioation begünstige unbillige Forderungen des G läubigers. — Die Ablehnung des A n
trages erfolgte im Wesentlichen aus den in den M ot. 2 S .  62 (oben S .  34), dargelegten" Gründen. 
M an  hob besonders hervor, daß die Bestimmung des Code 1153 damit zusammenhänge, daß 
dieses Gesetzbuch zum Verzüge ein Verschulden des Schuldners nicht erfordere, wies auf das 
schweiz. O bligR . 119, 121 hin und fand.die Beschränkung des Verzugsinteresses auf den Betrag 
der Verzugszinsen insbes. in den Fällen unbillig gegen den G läubiger, in  welchen er durch den 
Verzug des Schuldners genöthigt worden sei, das Geld zu höheren Zinsen aufzunehmen, während 
der Schuldner gegen Schadensersatzansprüche von einer alle Erw artung- übersteigenden Höhe durch 
die Vorschriften der §§ 218 a, 222 geschützt sei. (Wegen der Höhe des Zinssatzes vgl. zu § 217, 
oben S .  509, 510.)

I S . 652.

Wirkungen.

I S. 653.

Verzugs
zinsen.

I S. 654.
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D er Abs. 3 wurde dem Antrage l b  gemäß gestrichen, weil man annahm, daß der darin 
aufgestellte Rechtssatz sich zutreffenden Falles aus dem § 247 Abs. 1 und der entsprechenden An
wendung der Abs. 1 und 2 des § 248 ergebe.

| S . 655. | § 249 (II 245, B . 283, R . 283, G. 289).
Beantragt wurde: 1. Den § 249 zu fassen:

„Von Zinsen sind Verzugszinsen nicht zu entrichten. D as Recht des Gläubigers, 
den Ersatz des durch den Verzug erlittenen Schadens zu fordern, bleibt unberührt".

2. F ü r den F all der Ablehnung des Antrages 1 den Satz 1 zu fassen: „Von Zinsen sind
Verzugszinsen erst vom E intritte  der Rechtshängigkeit an zu entrichten".

D er Antrag 1 wurde angenommen; womit der Antrag 2 erledigt war. M an  erachtete den 
Ausschluß von Verzugszinsen bei jeder A rt von Zinsen für billig und glaubte, daß dein Interesse 
des Gläubigers durch den Satz 2 genügt sei.

§ 251 ( I I  243, B . 281, R . 281. G. 287).
D er Antrag, den § 251 in folgender Fassung dem § 250 als Abs. 2 beizufügen:

„D er Schuldner haftet auch wegen einer während des Verzuges durch Zufall ein
getretenen gänzlichen oder theilweisen Unmöglichkeit der Leistung, sofern nicht erhellt, daß 
der entstandene Schaden auch im Falle rechtzeitiger Leistung entstanden sein würde" 

fand Annahme. M an  ging davon aus, daß der Entw. den dem Schuldner zur -Abwendung der 
Haftung gestatteten Gegenbeweis zu sehr beschränke, indem er den Nachweis fordere, daß e b e n 
d e r s e l b e  Zufall, welcher den geschuldeten Gegenstand während des Verzuges betroffen hat,  ihn 
auch im Falle rechtzeitiger Leistung bei dem Gläubiger betroffen haben würde. Durch diese Be-

I S . 656. schränkung s werde die Einrede praktisch fast bedeutungslos. Die in § 251 bestimmte Haftung sei 
eine Folgerung aus dem Satze des § 247 Abs. 1, daß der Schuldner den durch den Verzug 
verursachten Schaden zu erseßen habe. E s  komme auf den Kausalzusammenhang zwischen dem 
Verzüge und dem Schaden an. Dieser Zusammenhang bestehe aber zwischen dem Verzüge und 
dem durch die zufällige Unmöglichkeit der Leistung erwachsenden Schaden auch dann nicht, wenn 
der Verzug dadurch, daß er den geschuldeten Gegenstand dem Gläubiger vorenthalten habe, ihn 
der Wirkung eines Zufalles entzogen habe, welcher ihn im Falle rechtzeitiger Leistung bei dem 
Gläubiger betroffen hätte (Windscheid, Pand. 2 § 258 N. 15). D er Schuldner müsse sich des
halb auch auf einen solchen Zufall berufen können. Auszuschließen sei aber selbstverständlich die 
Berufung auf einen nach der Entstehung des Schadensersatzanspruches eingetretenen Zufall, welcher 
den Gegenstand bei- dem Gläubiger betroffen hätte, wenn er nicht schon vorher untergegangen 
w äre; ein solcher Zufall lasse den einmal entstandenen Ersatzanspruch des Gläubigers unberührt. 
Ob nach dieser Richtung der Antrag 1 einer Verdeutlichung bedürfe, wurde der P rüfung der 
RedKom. überlassen.

§ 253 (II - ,  B . - ,  R . - ,  G. - ) .
Z u § 253 wurde beantrag t: 1. Denselben zu streichen.
2 . An Stelle desselben eine dem § 753 des sächs. G B . („D er Verpflichtete kann den

| <5.657, Verzug für die | Zukunft dadurch abwenden, daß er dem Berechtigten die schuldige
Leistung und das anbietet, was er demselben wegen des Verzuges zu leisten hat") 
entsprechende Bestimmung aufzunehmen.

Die M ehrheit entschied sich für den Streichungsanträg, indem sie annahm , daß die Frage 
nach der Beendigung des Verzuges für den Fall, daß der Schuldner seine Verbindlichkeit, wie sie 
sich in Folge des Verzuges gestaltet habe, erfülle, belanglos sei, weil mit der Erfüllung das 
Schuldverhältniß erlösche, für den F all des Annahmeverzuges aber die Vorschriften der §§ 257 
bis 260 genügten. D aß der Schuldner, wenn seine Leistungspflicht sich durch den Verzug ver
ändert habe, durch Anbieten der ursprünglich geschuldeten Leistung seiner Verbindlichkeit nicht 
Genüge leiste und deshalb den Verzug nicht beendige, erachtete man für selbstverständlich.

I S .  659. . I s  254 (II 249, B . 287, R . 287, G . 293).
Nachstehenden nur redaktionell vom Entw. sich unterscheidenden A ntrag:

„Der Gläubiger kommt in Verzug, wenn er die ihm angebotene Leistung nicht 
annimmt"

billigte die Kom. Durch die Streichung der W orte „von dem Schuldner" soll verdeutlicht 
werden, daß der Gläubiger nicht nu r durch das Angebot des Schuldners, sondern auch durch die 
ihm gemäß § 227 von einem D ritten wirksam angebotene Leistung in Verzug gesetzt werde.

| S . 8414: I I n  zweiter Lesung wurde beantragt, den Entw. I I  § 249 so zu fassen:
„Der G läubiger kommt in Verzug, wenn er die ihm angebotene Leistung nicht 

annimmt oder in einem Falle, in welchem das Angebot des Schuldners unthunlich ist, 
die von ihm vorzunehmende Handlung in der nach Verkehrssitte üblichen Zeit nicht 
vornimmt."
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Nachdem im Laufe der Berathung Beantragt worden war, statt des vorgeschlagenen Zusatzes 
zu § 249 zusätzlich zu § 251 Abs. 2 als Satz 2 zu bestimmen:

„D as Gleiche gilt, wenn der Gläubiger dem Schuldner gegenüber verpflichtet ist, 
die geschuldete Sache ohne Aufforderung abzunehmen" 

und der erste Antragsteller sich hiermit einverstanden erklärt hatte, lehnte die M ehrheit den Antrag 
ab. Z u r Begründung des Antrages wurde geltend gemacht, es sei doch unbillig, zB. einem
Handwerker, der eine Sache von einem Kunden, den er gar nicht kenne, zur R eparatur erhalten
habe, auch dann die ganze Verjährungszeit hindurch in voller S trenge haften zu lassen, wenn sich 
der Kunde Jah re  lang um die Sache nicht kümmere. D ie M ehrheit war jedoch der Ansicht, daß 
dem Gläubiger durch Hinterlegung des geschuldeten Gegenstandes ein M ittel gegeben sei, sich in 
derartigen Fällen zu helfen und gegen den Antrag auch die Erwägung spreche, daß ein Bedürfniß 
für die Aufnahme der vorgeschlagenen Bestimmung sich in der P rax is  nicht geltend gemacht habe.

I §§ 2 5 5 - 2 5 7  (H 2 5 0 -2 5 4 ,  B . 2 88—294, R . 288—294, G. 2 94—300).
I. Zu § 255 lag der Antrag vor, diese Vorschrift durch folgende Bestimmungen zu ersetzen: 

§ 255. „Z ur Wirksamkeit des Anbietens ist erforderlich, daß dem Gläubiger die 
Leistung so, wie sie zu bewirken ist, thatsächlich angeboten wird".

§ 255a. „E in wörtliches Anbieten genügt, wenn der Gläubiger dem Schuldner 
erklärt hat, daß er die Leistung nicht annehmen werde, oder wenn zur Ausführung der 
Leistung eine Handlung des Gläubigers erforderlich ist, insbes. wenn er den Gegenstand 
der Leistung abzuholen hat. D er Gläubiger kommt nicht in Verzug, wenn der Schuldner 
zur Zeit des Anbietens die Leistung zu bewirken außer S tande gewesen ist.

I s t  zur Ausführung der Leistung eine Handlung des Gläubigers erforderlich, so 
steht dem Anbieten der Leistung die Aufforderung an den Gläubiger gleich, die von ihm 
zu bewirkende Handlung vorzunehmen. I s t  für diese eine Zeit nach dem Kalender oder
dergestalt bestimmt, daß sie nach erfolgter Kündigung aus dem Kalender sich ergiebt,
so vertritt der Ablauf der Zeit das Anbieten der Leistung."

Die Kom. nahm diesen Antrag an. D er vorgeschlagene § 255 enthält dem § 255 Abs. 1 
des Entw. gegenüber nur redaktionelle Abweichungen. I m  § 255 a ist die Fassung verglichen 
mit dem Entw- insofern vereinfacht, I als die Z . 2 und 3 zusammengezogen sind. Sachlich wird 
der Abs. 3 des Entw. dahin abgeändert, daß in den dort bezeichneten Fällen nicht der Schuldner 
neben dem Angebote seine Leistungsbereitschast zu beweisen hat, sondern der Gläubiger darthun 
muß, der Schuldner sei ungeachtet des Angebotes nicht im  Stande gewesen zu leisten. Die U m 
kehrung der Beweislast — so wurde ausgeführt — empfehle sich aus Zweckmäßigkeitsgründen; 
es werde nicht leicht vorkommen, daß der Schuldner ohne bereit zu sein, anbiete, während 
andererseits chikanösem Bestreiten des Leistungsvermögens durch den Gläubiger entgegengetreten 
werden müsse.

Der von einer Seite gegebenen Anregung, m it Rücksicht auf die beschlossene Abänderung 
des § 254 auch den § 255 a so zu fassen, daß damit das Leistungsangebot des D ritten gedeckt
werde, wurde von der M ehrheit widersprochen. E s  wurde geltend gemacht, daß dem Gläubiger
nicht zugemuthet werden könne, sich wegen der von seiner Seite zur Ausführung der Leistung 
erforderlichen Handlungen mit dem D ritten statt des Schuldners einzulassen.

i J n  zweiter Lesung würde beantragt, im Entw. I I  § 251 Abs. 2 hinter „berechnen lä ß t" 
einzuschalten: „oder ist sie innerhalb einer bestimmten Frist vorzunehmen"; der Antrag jedoch
aus den zu § 245 mitgetheilten Gründen zurückgezogen.

EL Zusätzlich war beantragt, als § 255 b eine Vorschrift folgenden In h a lte s  aufzunehmen: 
„ Is t die Leistungszeit nicht bestimmt oder oarf der Schuldner vor der für die 

Leistung bestimmten Zeit leisten, so kommt der Gläubiger dadurch nicht in Verzug, daß 
er vorübergehend an der Annahme verhindert ist, es sei denn, daß die bevorstehende 
Leistung angemessene Zeit vorher ihm angezeigt worden ist."

Hierzu die Unteranträge: a) Nach den W orten „oder darf" einzuschalten „und will". _
I b) die Worte „oder darf der Schuldner vor der für die Leistung bestimmten Zeit leisten"

zu ersetzen durch „oder macht der Schuldner von dem ihm gemäß § 231 Abs. 2
zustehenden Rechte Gebrauch, vor der fü r die Leistung bestimmten Zeit zu leisten."

D er Hauptantrag sowie die dazu gestellten Unteranträge wurden angenommen. Die 
M ehrheit w ar der Ansicht, der Grundsatz, daß der Annahmever^ug ohne Verschulden des G läu
bigers eintrete, bedürfe einer M ilderung in denjenigen Fällen, in welchen die Leistung während 
eines längeren Zeitraumes bewirkt werden könne, sei es, daß eine Leistungszeit nicht bestimmt, 
sei es, daß die Bestimmung lediglich im Interesse des Schuldners getroffen sei. E s  gehe zu weit 
und verstoße gegen T reu und Glauben, wenn man dem Schuldner gestatte, jede Verhinderung des 
Gläubigers zu benutzen, um diesen in Verzug zu setzen. Vorübergehende Behinderungen des

I S. 660.
Verzug des 
Gläubigers.

I S. 661.

I S . 8421.
Bei unbe
stimmter 

Leistungszeit. 
(G. 8 299.)

I S . 662.
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G läubigers müsse sich der Schuldner gefallen lassen. E s  könne nicht verlangt werden, daß in 
den gedachten Fällen der Gläubiger jeden Augenblick zur Empfangnahme der Leistung bereit sei; 
der Schuldner müsse sich, wenn das Interesse des Gläubigers es erfordere, eine mäßige B e
schränkung des Zeitraum es, innerhalb dessen er den Zeitpunkt der Leistung wählen darf, gefallen 
lassen; komme es ihm darauf an, gerade in einem bestimmten Zeitpunkte leisten zu können, so 
soll er seine Absicht dem Gläubiger angemessene Zeit vorher anzeigen.

Von der M inderheit wurde gegen diese Ausführung eingewendet, daß sich die Aufnahme der 
beantragten Vorschrift trotz der nicht zu verkennenden Billigkeitsgründe nicht empfehle, weil dadurch 

I S. 663. in das Schuldverhältniß ein M om ent der Unbestimmtheit hineingetragen werde! und die sonstigen 
Vorschriften des Entw . dem Bedürfnisse genügten. Nach § 74 in Der von der RedKom. be
schlossenen Fassung nämlich könnten empfangsbedürftige Willenserklärungen, zu denen auch das 
Leistungsangebot gehöre, erst Wirksamkeit erlangen, wenn sie dem Betheiligten zugegangen seien. 
D er nämliche Umstand, welcher den Gläubiger außer S tand  setze, anzunehmen, werde meistens 
auch verhindern, daß die das Anbieten der Leistung enthaltende Erklärung des Schuldners ihm 
zugehe, und werde dam it ein wirksames Anbieten ausschließen. Sow eit aber ein solches möglich 
sei, schütze den Gläubiger die in den § 224 aufgenommene Vorschrift, daß der Schuldner die 
Leistung so zu bewirken habe, wie T reu  und Glauben es erfordern. Biete der Schuldner zu einer 
Zeit an, in welcher der Gläubiger auf die Leistung nicht gefaßt zu sein brauche und seine V or
bereitungen nicht habe treffen können, so sei ein solches Angebot nicht als ein dem In h a lte  des 
Schuldverhältnisses entsprechendes anzusehen und der Gläubiger dürfe die Leistung ablehnen. E s 
werde deshalb mit der vorgeschlagenen Bestimmung nichts Anderes erreicht, als was bereits in 
den §§ 74, 224 ausgesprochen sei, es sei aber zu besorgen, daß ihre Aufnahme die Bedeutung 
dieser Vorschriften verdunkeln würde. Durch die beantragte Vorschrift soll eine Erläuterung des 
§ 231 mit Rücksicht auf den im § 224 enthaltenen Grundsatz gegeben werden; es verdiene jedoch 
den Vorzug, die Bestimmung des Verhältnisses zwischen den §§ 224 und 231 der Wissenschaft 
zu überlassen, welche ohne die Hülse des Gesetzgebers zum richtigen Ergebnisse gelangen werde.

Die M ehrheit vermochte sich nicht von der Richtigkeit dieser Einwendungen zu überzeugen. 
! S. 664. | Anlangend zunächst den Z 74, so wurde hervorgehoben, das Zugehen der Willenserklärung setze 

nicht nothwendig voraus, daß der Empfänger in der Lage sei, vom In h a lte  der Willenserklärung 
Kenntniß zu nehmen. E s  genüge, daß die Willenserklärung in den Bereich des Empfängers ge
langt sei; es könne also allerdings eine M klärung gegen ihn wirksam werden, ohne daß er von 
ihr Kenntniß zu nehmen vermöge. A us dem § 224 werde die in dem § 255 b ausgesprochene 
Beschränkung der Leistungsbesugniß nicht ohne Weiteres entnommen werden können, weil die neben 
dem § 224 bestehende Vorschrift des § 231 Abs. 2 den Zweifel begründe, ob nicht der Schuldner 
ein von den Verhältnissen des Gläubigers unabhängiges Recht haben soll, den Zeitpunkt der
Leistung innerhab der für diese bestimmten Frist frei zu wählen. E s  sei deshalb am Platze, die
Tragweite des § 231 durch die vorgeschlagene Bestimmung zu erläutern. Zuzugeben sei, daß 
der A ntrag eine gewisse Unbestimmtheit in das Schuldverhältniß bringe; sie sei jedoch mindestens 
nicht größer, als wenn im S inne  der M inderheit auf T reu und Glauben verwiesen würde.

Die Unteranträge wurden als lediglich die Fassung betreffende Vorschläge der RedKom. 
überwiesen.

Wirkungen. in. D er § 256 wurde sachlich nicht beanstandet. Auf § 257 bezog sich folgender Antrag:
„D er Schuldner haftet nach E in tritt des Verzuges des Gläubigers nur wegen V or- 

I S . 665. satzes und grober I Fahrlässigkeit.
I s t  der Gegenstand der Leistung eine nur der Gattung nach bestimmte Sache, so 

geht mit dem Zeitpunkte, in welchem der Gläubiger durch Nichtannahme der angebotenen 
Sache in Verzug kommt, die Gefahr auf ihn über".

D er Antrag, welcher nur redaktionell vom Entw. abweicht, erhielt die Zustimmung der Kom.
Von einer Seite wurde die Frage aufgeworfen, wie sich der § 257 zu dem § 214 nach 

der von der Kom. beschlossenen Fassung verhalte (Prot. 572 f.). I m  § 214 sei bestimmt worden, 
daß sich eine Gattungsobligation in eine Speziesschuld umwandle, sobald der Schuldner die ihm 
nach dem In h a lte  des Schuldverhältnisses obliegenden Handlungen zum Zwecke der Leistung einer 
bestimmten Sache der geschuldeten A rt v o r g e n o m m e n  habe. E s  frage sich, ob ein den Gläubiger 
in Verzug setzendes Angebot auch die Konzentration des Schuldverhältnisses auf die angebotene 
Sache bewirke oder ob unter den dem Schuldner zum Zwecke der Leistung obliegenden Handlungen 
mehr als ein wirksames Anbieten verstanden werden soll. — Die Kom. erklärte sich mit der 
Auslegung einverstanden, daß der § 257 Abs. 2 lediglich eine Folgerung aus dem im § 214 Abs. 1 
enthaltenen Rechtssatze ausspreche. E s  müsse angenommen werden, daß die Gefahr auf den 
Gläubiger übergehe, weil der Schuldner, indem er die zur Erfüllung bestimmte Sache dem G läu
biger anbiete, die ihm zum Zwecke der Leistung obliegende Handlung vornehme, und damit 
konzentrire sich das Schuldverhältniß auf die angebotene Sache. Aus Zweckmäßigkeitsgründen
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empfehle es sich, den Uebergang der Gefahr im Gesetze zum Ausdrucke zu bringen, wodurch auch 
die Fassung des § 214 Abs. 1 eine erwünschte > Erläuterung erhalte.

§§ 258—262 (II 255—258, B. 295—298, R . 295—298, G . 3 01—304).
I. D ie §§ 258, 259 wurden unverändert beibehalten. D as von einer Seite zu § 259 er

hobene Bedenken, es sei nicht gerechtfertigt, die Zinsverbindlichkeit bei einer Geldschuld (zB. im 
Falle des § 467) wegen Annahmeverzugs des Gläubigers aufhörenzu lassen, wenn dieser die ihm 
obliegende Gegenleistung bewirkt habe, wurde nicht für begründet erachtet. E s  wurde eingewendet, 
daß der Schuldner das" Geld, um es dem Gläubiger anbieten zu können, aus der nutzbringenden 
Verwendung, mit Rücksicht auf welche ihm die Zinsverbindlichkeit auferlegt sei, habe herausziehen 
müssen und jetzt in der Verwendung desselben nicht freie Hand habe, weil er genöthigt sei, es für 
den Gläubiger in Bereitschaft zu halten. D er Schuldner werde regelmäßig nicht in der Lage sein, 
die Gegenleistung und den geschuldeten Geldbetrag gleichzeitig zu nutzen.

II. Dem Antrage, als § 259a folgende Vorschrift einzustellen:
„ Is t  der Schuldner zur Herausgabe eines Grundstückes verpflichtet, so kann er, 

wenn der Gläubiger im Verzüge der Annahme ist, die Jnhabung aufgeben. D as Auf
geben ist erst nach vorgängiger Androhung zulässig, sofern diese thunlich ist" 

wurde zugestimmt. M an  erwog: Bei beweglichen Sachen sei dem Schuldner, wenn der Gläubiger 
sich im Annahmeverzuge befinde, die Befugniß gegeben, sich durch Hinterlegung der geschuldeten 
Sache (§ 272) oder durch öff. Versteigerung derselben (§ 278) von seiner Verbindlichkeit zu 
I befreien. Diese Behelfe ständen ihm, wenn es sich um die Herausgabe eines Grundstückes handle, 
nicht zu Gebote, während ihm andererseits nicht zugemuthet werden könne, M ühe und Kosten auf
zuwenden und sich vielleicht sogar in der W ahl des Aufenthaltsortes eine Beschränkung auf
zuerlegen, um den Besitz für den säumigen Gläubiger zu bewahren. Bei Grundstücken müsse 
deshalb das von gemeinem Rechte anerkannte Preisgebungsrecht beibehalten werden.

III . D er § 260 wurde gestrichen. E s  wurde geltend gemacht, daß die ohne die M otive 
kaum verständliche Vorschrift eine Auslegungsregel enthalte, die entbehrlich sei. E s  brauche nicht 
besonders ausgesprochen zu werden, daß, wenn den Schuldner im Falle der Nichterfüllung oder 
der nicht rechtzeitigen Erfüllung eine Konventionalstrafe oder eine Rechtsverwirkung treffen solle, 
diese Nachtheile nicht einträten, wenn die Nichterfüllung ihren Grund im Annahmeverzuge des 
Gläubigers habe.

IV . Beantragt wurde, im § 261 den Relativsatz „welche ihm durch das erfolglose Anbieten, 
sowie durch Aufbewahrung und Erhaltung des Gegenstandes der Leistung entstanden sind" durch 
die Fassung zu ersetzen: „welche für das erfolglose Anbieten sowie für Aufbewahrung und E r 
haltung des Gegenstandes erforderlich waren."

Die Kom. billigte den A ntrag; sie sah in ihm eine Verdeutlichung des dem Entw. zu Grunde 
liegenden Gedankens; im S inne des Entw. seien | die M ehraufwendungen nur so weit als durch 
das Anbieten und die Aufbewahrung der Sache entstanden anzusehen, als sie hierzu erforderlich 
waren.

V. D er § 262 wurde entsprechend dem zu § 253 in Ansehung des Verzuges des Schuldners 
gefaßten Beschlusse als entbehrlich gestrichen. M an  glaubte, daß der Schuldner durch die §S 233, 
256, 261 ausreichend geschützt werde, und fand die Vorschrift, daß der Gläubiger sich zum Ersätze 
der Mehraufwendungen bereit erklären müsse, bedenklich, weil die Nothwendigkeit einer solchen E r 
klärung dem allgemeinen Rechtsbewußtseine fremd sei.

§§ 263, 266 (II 311, B . 356, R . 356, G . 362).
1. Angenommen wurde zu § 263 der sachlich mit dem Entw. übereinstimmende A ntrag :

„D as Schuldverhältniß erlischt, wenn die geschuldete Leistung bewirkt w ird".
I ü .  Beantragt wurde, 1. E s  soll der § 266 gestrichen werden.

2. Den § 266 zu fassen: „Wird an einen Anderen als dem Gläubiger zum Zwecke der 
Erfüllung geleistet, so finden die Grundsätze des § 127c (II  153) Anwendung".

Die Kom. tra t dem Antrage 2 bei, indem sie erwog: D er Entw. habe im § 266 für 
diejenigen Fälle | keine Entscheidung getroffen, in welchen der Empfänger der Leistung hinterher 
das Gläubigerrecht erwerbe oder der Gläubiger Erbe oes Empfängers geworden und das J n -  
ventarrecht erloschen sei. I n  dem von der Kom. beschlossenen § 127 c habe die vom Entw . nur 
für gewisse Fälle ausgesprochene Konvaleszenz als allgemeiner Grundsatz Anerkennung gefunden, 
und es frage sich nunmehr, ob dieser Grundsatz auch hier anwendbar sei. Die Frage sei zu be
jahen. M an könne die in Rede stehenden Fälle a ls durch den W ortlaut des § 127 c gedeckt an
sehen, sofern man annehmen dürfe, daß in der Einziehung einer fremden Forderung eine „Ver
fügung" über dieselbe im S inne des § 127c liege; jedenfalls aber -entspreche es dem in dieser 
Vorschrift zum Ausdrucke gekommenen Rechtsgedanken, die an den Nichtberechtigten gemachte 
Leistung als Erfüllung gelten zu lassen, wenn die Voraussetzungen der Konvaleszenz vorliegen.

I S . 666.

Zinspflicht. 
(G. § 301)

Herausgabe 
eines 

Grundstückes. 
(G. § 303.)

I S . 667.

Mehrauf
wendungen. 
(G. § 304.)

I S . 668.

I S . 669.
Leistung an 

Dritte.

I S . 670.



542  Protokolle: Erlöschen der Schuldverhältnisse. §§ 264—268. G. 364—367.

Um etwaige Zweifel auszuschließen, empfehle es sich, die Anwendbarkeit des § 127 c ausdrücklich 
auszusprechen.

Gegen die Erstreckung der Konvaleszenz auf die vom Entw. ausgeschiedenen Fälle wurde 
von einer Seite geltend gemacht, daß die I . Kom. diese Fälle anfänglich ebenfalls in den § 266 
aufgenommen, sie aber später ausgeschieden habe, indem sie -von der Ansicht ausgegangen sei, daß 
die Konvaleszenz nur ex nunc wirke und deshalb nur insoweit eintrete, als zur Zeit des Erwerbes 
des Gläubigerrechtes eine Verpflichtung bestehe, die ohne Grund empfangene Leistung herauszugeben. 
D er gutgläubige Empfänger, welcher zur Zeit des Erwerbes des Gläubigerrechtes nur für die in 
diesem Zeitpunkte vorhandene Bereicherung hafte, dürfe nicht, wenn die Bereicherung weggefallen 
sei, durch die Konvaleszenz seines Gläubigerrechtes beraubt werden. Dadurch würde der Schuldner,

| <5. 671. der verpflichtet geblieben sei, an den Gläubiger zu leisten, > und vom gutgläubigen Nichtgläubiger 
Erstattung der ihm gemachten Leistung nicht mehr fordern könne, einen nicht gerechtfertigten 
Gewinn machen.

Diesen Einwand erachtete man nicht für begründet. Die dem Entw. zu Grunde liegende 
Auffassung möge der röm. exc. re i venditae et trad itae  entsprechen; die Konvaleszens beruhe 
aber auf einem anderen Gedanken. S ie  setze nicht voraus, daß derjenige, dessen Verfügung 
wirksam werden solle, dem anderen Theile haftbar sei, sondern trete ohne Rücksicht auf eine solche 
Verpflichtung ein. D ie Veräußerung seitens des unberechtigten Schenkers werde wirksam, obwohl 
der Schenker wegen Entwehrung nicht hafte; ebenso werde die auf die Forderung an den Nicht
berechtigten gemachte Leistung der Erfüllung wirksam, ohne daß es darauf ankomme, ob und in 
welchem Umfange er noch verpflichtet sei, das Empfangene zu erstatten. Der Gewinn, welchen 
der Schuldner in diesem Falle durch die Konvaleszens mache, sei ebensowenig unberechtigt wie 
derjenige, welchen der Beschenkte mache, wenn der Schenker hinterher das verschenkte Recht erwerbe. 
E r  finde seine Rechtfertigung darin, daß der Erwerber des Rechtes die Verfügung, die er vor 
dem Erw erbe des Rechtes getroffen habe, auch getroffen haben würde, wenn er damals der Be
rechtigte gewesen wäre. Diese Erwägung sei für die heutige Nechtsanschauung ausschlaggebend; 
das heutige Rechtsbewußtsein würde es nicht verstehen, wenn der Schuldner dem Gläubiger, welcher 
vor dem Erwerbe der Forderung die geschuldete Leistung als Gläubiger empfangen habe, noch 
einmal leisten müßte, falls der Gläubiger in der Zwischenzeit das Empfangene ohne Verschulden 
verloren habe.

§§ 264, 265 (H 313, 314, B . 358, 359, R . 358, 359, G . 364, 365).
Annahme an E s  w ar beantragt, oie Vorschriften wie folgt zusammenzufassen:
@lfftttun9§= „D as Schuldverhältniß erlischt, wenn der Gläubiger statt der geschuldeten Leistung

eine andere Leistung annimmt (oder: eine andere als die geschuldete Leistung an E r-  
füllungsstatt annimmt).

W ird eine Sache, eine Forderung gegen einen D ritten oder ein anderes Recht an 
Erfüllungsstatt gegeben, so finden die Vorschriften über Gewährleistung des veräußerten 
Rechtes und im Falle der Annahme einer Sache auch die Vorschriften über Gewähr
leistung wegen M ängel Anwendung".

Die Kom. nahm den inhaltlich mit § 264 Satz 1 übereinstimmenden Abs. 1 des Antrages 
sowie den Abs. 2, der dem § 265 entspricht, an; dagegen wurden § 264 Satz 2, 3 aufrecht
erhalten. Zum  vorgeschlagenen Abs. 1 würde bemerkt, es sei erforderlich, mit dem in Klammern 
gestellten Vorschlage zum Ausdrucke zu bringen, daß die angenommene Leistung „an Erfüllungs
statt" angenommen sein müsse. D ie Sätze 2 und 3 wollte der Antrag streichen, weil Satz 2
selbstverständlich und nu r als Ueberleitung zu Satz 3 aufgenommen sei, die im Letzteren enthaltene 
Auslegungsregel aber sich eher schädlich als nützlich erweisen werde. Die M ehrheit erachtete aber 
diese Auslegungsregel für zweckmäßig und legte ihr insbes. für die im Verkehre sehr häufig vor
kommenden Fälle Bedeutung bei, in welchen fü r eine bestehende Schuld ein Wechsel ausgestellt 
werde. D ie Rechtsprechung nehme an, daß der Wechsel nur zahlungshalber hingegeben werde; 
es empfehle sich, klarzustellen, daß der Entw . diese Auffassung billige.

D ie Vorschrift des §265 erschien nothwendig mit Rücksicht auf die im gemeinen Rechte herrschende 
Ansicht, die dem Gläubiger im Falle der Entwehrung das Recht zugesteht, nach seiner Wahl 
Gewährleistung zu verlangen oder auf die Forderung zurückzugreifen.

3rS r n c  88 267, 268 ( H  315, 316, B. 360, 361, R . 360, 361, G. 366, 367).
Schuldposten. I. Z u § 267 lagen folgende Anträge vor:
| S . 672. 1. „Hat ein Schuldner an den Gläubiger aus mehreren | Schuldverhältnissen gleichartige

Leistungen zu bewirken und reicht das von ihm Geleistete zur Tilgung sämmtlicher
Schulden nicht aus, so wird diejenige Schuld getilgt, deren Tilgung er bei der Leistung
bestimmt hat.
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I n  Ermangelung einer solchen Bestimmung wird zunächst die fällige Schuld, 
unter mehreren fälligen Schulden die dem Schuldner lästigere, unter mehreren gleich 
lästigen die ältere Schuld und bei gleichem A lter jede der Schulden verhältnißmäßig 
getilgt".

2. Den Abs. 2 zu fassen: „ I n  Ermangelung einer solchen Bestimmung wird zunächst die 
fällige Schuld, unter mehreren fälligen Schulden diejenige, welche dem Gläubiger geringere 
Sicherheit bietet, unter mehreren gleich sicheren die dem Schuldner lästigere, unter 
mehreren gleich lästigen die ältere Schuld und bei gleichem Alter jede der mehreren 
Schulden verhältnißmäßig getilgt".

D er Antrag 1 Abs. 1 sowie der Antrag 2 wurden angenommen. D er Antrag 1 
unterscheidet sich vom Entw. nur in der Fassung, der Antrag 2 aber bezweckt eine sach
liche Abänderung für diejenigen Fälle, in welchen der Schuldner eine Bestimmung über die 
Anrechnung der Leistung auf die fälligen Schulden nicht getroffen hat. Hier soll nach dem An
trage 2 die Verrechnung zunächst nicht, wie nach dem Entw. und dem Antrage 1, auf 
die dem Schuldner lästigere Schuld, sondern auf die dem Gläubiger geringere Sicherheit bietende 
Forderung geschehen. Z u r Begründung des A ntrages wurde ausgeführt: D er sich an das
ALR. I  16 § 156 anschließende | Vorschlag entspreche der im heutigen Verkehre herrschenden Auf- I S . 673. 
fassung. Habe der Gläubiger gegen den Schuldner mehrere Forderungen, welche ihm nicht die 
gleiche Sicherheit böten, so könne der Schuldner, falls er nur die eine oder die andere seiner 
Schulden zu tilgen vermöge und wegen der Uebrigen wünsche, daß der Gläubiger ihm weiteren 
Kredit gewähre, dem Gläubiger nicht zumuthen, die Zahlung auf die am besten gesicherte Forde
rung anzunehmen. D enn in solchem Falle würde der Gläubiger sofort Schritte thun, die übrigen 
Forderungen beizutreiben. D er Schuldner sei deswegen genöthigt, dem Interesse des Gläubigers 
Rechnung zu tragen, dem Gläubiger die Anrechnung der Zählung auf die minder sichere Forde
rung zu gestatten und die besser gesicherte einstweilen bestehen zu lassen. Die nämliche Erwägung 
sei auch für die gesetzliche Bestimmung der Forderung, auf welche die Leistung angerechnet werden 
soll, maßgebend. D as Gesetz könne nur die Forderung als getilgt bezeichnen, welche der Schuldner, 
wenn er selbst die W ahl träfe, zur Tilgung bestimmen würde. D aß, wie der Entw. und der 
Antrag 1 wollten, die besser gesicherte Forderung getilgt sei und die minder gesicherte fortbestehe, 
käme dem Schuldner ebenso unerw artet wie dem Gläubiger, eine solche einseitige Begünstigung 
des Schuldners sei dem allgemeinen Rechtsbewußtseine fremd.

Gegen den Antrag war eingewendet worden, daß damit der Schuldner beeinträchtigt werde, 
weil der Gläubiger kein Recht darauf habe, zuerst Befriedigung für die weniger gesicherte Forde
rung zu erhalten. D er Entw. entspreche dem gemeinen, sächs. und franz. Rechte. D as preuß.
Recht nehme einen anderen Ausgangspunkt; es gebe nicht dem Schuldner das Recht, die zu 
tilgende Forderung einseitig zu bestimmen, sondern verweise zunächst auf den W eg der Verein
barung I und suche für den Fall, daß es an einer solchen fehle, durch seine Vorschriften das, s S. 674. 
was eine angemessene Vereinbarung bestimmt hätte, zu erreichen.

EL D er § 268 Satz 1 wurde nicht beanstandet.
Z u  Satz 2 ist der Antrag gestellt, ihn durch folgende Bestimmung zu ersetzen:

„Verlangt der Schuldner eine andere Abrechnung, so ist der Gläubiger die Leistung 
abzulehnen berechtigt".

Die Kom. ertheilte dem Antrage ihre Zustimmung. E s  wurde erwogen: Der Standpunkt 
des Entw., wonach der Schuldner die Anrechnung der Leistung nach seinem Belieben auf die 
Hauptforderung, die Zinsen oder die Kosten bestimmen dürfe, widerspreche sowohl dem geltenden 
Rechte als auch der Auffassung des Lebens und der Billigkeit, die dem Schuldner nicht gestatten 
könne, das Kapital abzutragen, während er mit der Zinszahlung im Rückstände bleibe. Die im 
§ 268 Satz 1 bestimmte Reihenfolge der Tilgung beruhe auf dem Verhältnisse, in welchem Kapital,
Zinsen und Kosten nach ihrer wirthschaftlichen Bedeutung zu einander ständen. Diesem Verhältnisse 
werde die in den M ot. 2 S .  86 gegebene Ausführung nicht gerecht.

§ 269 (EL 317, B . 362, R . 362, G. 368).
I . E s  wurde beantragt, der Abs. 1 soll folgende Fassung erhalten: Quittung.

„D er Gläubiger hat gegen den Empfang der Leistung demjenigen, welcher dieselbe
bewirkt, auf dessen Verlangen ein schriftliches Anerkenntniß des Empfanges der 
geschuldeten Leistung (Quittung) zu ertheilen (oder: auf dessen Verlangen schriftliche 
Q uittung zu ertheilen)".

Die Kom. lehnte diesen Antrag ab und billigte | sachlich den Abs. 1 des Entw. Zur Be- | S. 675. 
gründung des Antrages war ausgeführt worden: Die Quittung fei nach der Anschauung des 
Verkehres, welche in der Rechtslehre mehr und mehr Anerkennung finde, nicht ein bloßes außer
gerichtliches Geständniß, dessen Beweiskraft zu würdigen Sache der freien richterlichen Ueber-
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Zeugung sei, sondern in dem Geben und Nehmen der Q uittung vollziehe sich ein die Sicherstellung 
des Schuldners gegen künftige Ansprüche des G läubigers bezweckendes Rechtsgeschäft. E s  sei ein 
wesentlicher Unterschied, ob Jem and gelegentlich, zB. in einem an einen D ritten gerichteten Briefe, 
bemerke, daß sein Schuldner ihm Zahlung geleistet habe, oder ob er dem Schuldner eine Quittung 
über die empfangene Leistung ausstelle. D ie Quittungsertheilung sei allerdings nicht Erlaßvertrag 
oder ein schlechthin das Nichtbestehen der Forderung feststellender Anerkennungsvertrag, wie von 
manchen Seiten behauptet worden sei. S ie  könne zum Ausdrucke eines solchen Vertragswillens 
benützt werden, aber ein solcher Wille erhelle nicht aus ihrem In h a lte  und dürfe deshalb nur 
angenommen werden, wenn besondere Umstände dies rechtfertigten. Gleichwohl bezwecke sie eine 
für das Rechtsverhältniß zwischen Gläubiger und Schuldner wesentliche Feststellung; indem der 
Gläubiger den Empfang der geschuldeten Leistung bekenne, stelle er seine Befriedigung durch 
Erfüllung in bindender Weise fest. Wäre die Quittungsertheilung kein Rechtsgeschäft, so wäre 
jede im voraus ertheilte Quittung werthlos. Denn das außergerichtliche Geständniß würde durch 
den Beweis widerlegt, daß die Leistung, welche als erfolgt bezeichnet ist, zur Zeit der Abgabe 
des Geständnisses nicht erfolgt war. D er Gläubiger müsse aber auch die im voraus ertheilte 

| S . 676. Q uittung, sofern er sie nicht mit | der cond. ob causam datorum  zurückfordern könne, gegen sich 
gelten lassen, weil er sich rechtsgeschäftlich gebunden habe, die Leistung als empfangen anzuerkennen^ 
Diese Bedeutung der Q uittung entspreche allein dem Rechte des Schuldners auf Q uittungs
ertheilung. M it der Erfüllung erlösche das Schuldverhältniß, und gleichzeitig mit dem Erlöschen 
soll behufs Verhütung künftiger Irru n g en  in rechtswirksamer Weise festgestellt werden, daß die 
Erfüllung erfolgt sei. D er Schuldner soll nicht für einen zu erwartenden Rechtsstreit ein mehr 
oder minder verlässiges Beweismittel in die Hand bekommen, es werde auch nicht ein für einen 
solchen Rechtsstreit bestimmter Beweisvertrag geschlossen, welcher dem Gläubiger den Gegenbeweis 
offen lasse, sondern es soll durch die Anerkennung des Empfanges der Leistung der S tre it 
darüber, ob geleistet sei, von vornherein ausgeschlossen werden. Z u einem Vorbehalte des Gegen
beweises fehle es — abgesehen von der Frage, ob Beweisverträge überhaupt zulässig seien — an 
jedem Grunde, weil die Q uittung erst ertheilt werde, nachdem der Gläubiger sich von dem 
Empfange der Leistung überzeugt habe, dieser also bei.Ausstellung der Q uittung für den Gläubiger 
außer Zweifel stehe. — Wiederum von anderer Seite wurde geltend gemacht, man soll sich damit 
begnügen, dem Schuldner ein Recht auf Gewährung einer schriftlichen Q uittung zuzubilligen, 
wie dies in dem in Klammern gestellten event. Vorschage des Antrages zum Ausdrucke gebracht 
sei. D er Gesetzgeber sei nicht berufen, die S treitfrage zu entscheiden; jede Entscheidung werde 
dem Verkehrsleben Fesseln anlegen. Entstehe S tre it  über die Bedeutung einer Q uittung, so 

f S . 677. werde der | Richter sie ant besten aus den Umständen des Falles ermitteln können.
Die M ehrheit ließ sich von diesen Ausführungen nicht bestimmen, sondern beließ es bei 

dem E ntw .; sie erwog: E s  sei geboten, im Gesetze auszusprechen, auf welche A rt von Quittung 
der Schuldner ein Recht habe, wenn von ihm geleistet worden sei. Bei der Entscheidung müsse 
man der herrschenden Verkehrsanschauung Rechnung tragen. (Vgl. Aeußerungen der Handels
kammer Zsst. Bd. 6 S .  302.) I n  dieser Beziehung komme in Betracht, daß nach der ständigen 
Rechtsprechung im gemeinen, preuß. und franz. Rechte die Q uittung im Zweifel als ein Beweis
mittel angesehen werde, welches durch Gegenbeweis entkräftet werden ckönne. Ob sie lediglich
außergerichtliches Geständniß oder, wenigstens unter Umständen, Beweisvertrag sei, könne dahin
gestellt bleiben. Unzutreffend sei es, wenn man sich, um nachzuweisen, daß die Quittung An
erkennungsvertrag sei, auf die in E rw artung einer künftigen Leistung im V oraus ausgestellte 
Q uittung berufe. D ie Q uittung habe in diesem Falle Beweiskraft bis der Gegenbeweis erbracht 
sei, daß auch nachträglich die Leistung nicht erfolgt sei. Die Erweiterung der Beweiskraft entspreche 
dem S inne, in welchem die Q uittung ertheilt sei, diese höre aber dadurch nicht auf Beweis
mittel zu sein.

| S . 679. | ü .  1. Es wurde weiter beantragt, folgenden Zusatz zum Abs. 1 zu machen:
 ................ „außer bei Baarzahlungen, bei denen nach der Verkehrssitte die Er-

theilung von Quittungen ausgeschlossen ist".
Z u r Begründung wurde geltend gemacht: D ie Vorschrift des § 269 Abs. 1 sei in ihrer

Allgemeinheit nicht zutreffend, da eine Pflicht des Gläubigers zur Quittungsertheilung bei einem 
großen Theile der sich durch Baarzahlung erledigenden Geschäfte des täglichen Lebens nach der 
Verkehrssitte ausgeschlossen sei. D er Gesetzgeber dürfe nicht Sätzen, welche nur beschränkte T rag- 

| S . 680. weite haben sollten, eine Fassung geben, j welche dazu verleite, sie im Widersprüche mit den Be
dürfnissen des Verkehres als allgemein gültige zu behandeln. Die dem sächs. G B . § 983 ent
gegenstehenden Fassungsbedenken würden vom Antrage vermieden. Jen er § 983 habe übrigens 
in der Anwendung keinerlei Schwierigkeiten mit sich gebracht. — Die M ehrheit lehnte den vor
geschlagenen Zusatz als überflüssig und bedenklich ab. E in  praktisches Bedürfniß zur Einschränkung 
der im § 269 Abs. 1 aufgestellten Regel liege nicht vor. Anzuerkennen sei, daß nach der V er-
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kehrssitte bei vielen durch Baarzahlung sich erledigenden Geschäften die Ausstellung einer Q uittung 
nicht üblich, nicht aber, daß das Verlangen einer Q uittung in solchen Fällen durch die V er
kehrssitte ausgeschlossen sei. Bei Zahlungen, über welche man eine Q uittung nicht auszustellen 
pflege, werde auch künftig trotz des § 269 Abs. 1, der Schuldner eine solche nicht verlangen. 
Andererseits könne er bei- Baarzahlungen, bei denen das Erfordern einer Q uittung nicht üblich
sei, unter Umständen ein schutzwürdiges Interesse an der Quittungsertheilung haben, zB. wenn
Jem and genöthigt sei, sich zu den täglichen Einkäufen eines nicht verlässigen Dienstboten zu 
bedienen it. dgl. Ueberdies sei — abgesehen vom stichst G B . — in den bestehenden Gesetzbüchern 
die Quittungspflicht ohne Eiyschränkung anerkannt, ohne daß sich hieraus Unzuträglichkeiten
ergeben hätten.

H I. D er weitere Antrag, dem Abs. 1 des § 269 beizufügen:
„An S telle der eigenhändigen Unterschrift genügt, soweit dies der Verkehrssitte ent

spricht, eine im Wege der mechanischen Vervielfältigung hergestellte Unterschrift"
I wurde gleichfalls abgelehnt. Z u r Rechtfertigung desselben war darauf hingewiesen worden, daß 
der Gebrauch von Stem peln m it faksimilirter Unterschrift im Verkehre bereits eine sehr weite 
Ausdehnung erlangt habe und voraussichtlich sich immer mehr ausbreiten werde. F ü r größere 
Betriebe und Verwaltungen sei die Ausgabe von Quittungen mit eigenhändiger Unterschrift der 
zuständigen Beamten oft geradezu eine Unmöglichkeit; das Bedürfniß habe bereits dazu geführt, 
daß faksimilirte Unterschriften für Q uittungen über S teuern , Gebühren und ähnliche Leistungen 
zugelassen seien. Diesem Bedürfnisse des Verkehres müsse das Gesetz Rechnung tragen. —  Die 
M ehrheit ging auch gegenüber diesem Antrage zunächst davon aus, daß, soweit der Gebrauch von 
S tem peln im Verkehre üblich sein oder werden sollte, der Schuldner in der Regel die Annahme 
einer blos gestempelten Q uittung nicht verweigern werde, daß das Gesetz ihm aber d e s h a lb  nicht
das Recht absprechen dürfe, da, wo sein Interesse es erfordere, die eigenhändige Unterschrift zu
verlangen. Dem V erk eh rsb ed ü rfn isse  werde durch die Anerkennung dieses Rechtes ein Zwang 
nicht angethan, die V erkehrssitte  stehe der Anerkennung nicht entgegen. Eine nicht m it eigen
händiger Unterschrift versehene Q uittung leiste dem Zwecke, dem Schuldner eine voll beweiskräftige 
Urkunde zu verschaffen, nicht Genüge. Deswegen könne, so lange nicht die CPO . geändert werde, 
der Schuldner nicht gezwungen werden, sich m it einer Q uittung mit faksimilirter Unterschrift zu 
begnügen. Wenn eine solche auch nicht der Beweiskraft entbehre, so ließen sich doch die Beweis
vorschriften der §§ 381, 404 Abs. 2, 406 Abs. 2 CPO., welche unterschriebene Urkunden vor
aussetzten, nicht ohne Weiteres auf Urkunden mit faksimilirter Unterschrift | anwenden.

IV . Angenommen wurde der nur in der Fassung vom Entw. abweichende Antrag, den 
ß 269 Abs. 2 zu fassen:

„Hat der Schuldner ein rechtliches Interesse, daß die Q uittung in anderer Form
ertheilt werde, so hat der Gläubiger Dieser Form  zu genügen".

I I n  zweiter Lesung wurde beantragt, dem vorstehenden Satze den Zusatz zu geben: „soweit 
ihm nicht eine ungewöhnliche Belästigung daraus erwächst".

Die M ehrheit lehnte den A ntrag ab. M an  hielt dafür, da im deutschen Prozeßrechte die 
Theorie von der Untheilbarkeit des gerichtlichen Geständnisses keine Anerkennung finde, dürfe man 
dem Schuldner die M ittel zu einer ausreichenden Sicherung des Beweises der Erfüllung nicht 
verkürzen. Vor ungebührlicher Belästigung sei der Gläubiger schon dadurch geschützt, daß vom 
Entw. ein rechtliches Interesse des Schuldners an der besonderen Form  der Q uittung erfordert 
werde. Von einer Seite wurde ferner bemerkt, daß der allgemeine Satz des § 206, nach dem 
jede Leistung so zu bewirken ist, wie T reu  und Glauben m it Rücksicht auf die Verkehrssitte es 
erfordern, den Antrag entbehrlich mache, dagegen aber von anderer Seite eingewendet, daß es sich 
hier nicht um die A rt und Weise der Erfüllung, sondern um das Bestehen oder Nichtbestehen 
einer Verpflichtung handle.

I m  Anschlüsse an diese Erörterung wurde auf eine aus der Kom. erfolgte Anregung 
beschlossen, die RedKom. zu ermächtigen, den § 318 (Entw . II) und ähnliche Vorschriften des 
Entw ., in  welchen die Verpflichtung zur T r a g u n g  von Kosten ausgesprochen wird, dahin aus
zugleichen, daß auch die Verpflichtung, die Kosten v o rz u sc h ie ß e n , gleichmäßig aufgenommen 
oder weggelassen weroe.

§ 270 ( n  318, B . 363, R . 363, G . 369).
Beantragt wurde, den § 270 zu fassen:

„Die Kosten der Q uittung sind vom Schuldner zu tragen und vorzuschießen, 
sofern nicht aus dem zwischen ihm und dem Gläubiger bestehenden Rechtsverhältnisse 
ein Anderes sich ergiebt.

Treten an die S telle des ursprünglichen Gläubigers in Folge einer Uebertragung 
der Forderung oder im Wege des Erbganges mehrere Gläubiger, so fällt die dadurch 
verursachte Erhöhung der Quittungskosten den Gläubigern zur Last".

M u g d an, D. ges. Materialien z. BGB. Bd. II. 35

I S. 681.

I S. 682.

I S. 8429.

Kosten der 
Quittung.
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D er Antrag mürbe angenommen. Derselbe hebt in dem dem § ‘270 entsprechenden Abs. 1 
neben der Pflicht des Schuldners zur Kostentragung die Vorschußpflicht hervor. Die Kom. 
erblickte in dieser Aenderung keine sachliche Abweichung, weil aus dem Gedanken des § 270, daß 
vom Gläubiger eine Aufwendung behufs Ertheilung der Q uittung nicht verlangt werden könne, 
die Vorschußpflicht von selbst sich ergebe, erachtete sie jedoch für eine redaktionelle Verbesserung, 
welche sich umsomehr empfehle, als die Pflicht zur Kostentragung und die Vorschußpflicht auch an 
anderen Stellen des Entw. in gleicher Weise neben einander gestellt seien (vgl. §§ 301, 695, 699). 

> S. 683. | D er Abs. 2 des A ntrages enthält eine sachliche Abweichung vom Entw., insofern nach
diesem der Schuldner auch die Erhöhung der Kosten zu tragen hab^n würde, welche eintritt, wenn 
in Folge einer Uebertragung der Forderung oder durch Erbfolge die Zahl der Gläubiger sich 
vermehrt. D ie Kom. hielt es für unbillig, mit diesen Mehrkosten den Schuldner zu belasten, 
weil sie durch Umstände verursacht würden, die auf der Gläubigerseite einträten und vom Willen 
des Schuldners unabhängig seien. I m  Verkehre pflege allerdings der Schuldner meistens die 
gestimmten Kosten zu tragen und dabei werde es voraussichtlich in Zukunft verbleiben, namentlich 
auch bei den im Grundbuchverkehre erforderlichen löschungsfähigen Quittungen. D araus aber, 
daß der Schuldner in der Regel die Kosten ohne Widerspruch auf sich nehme, sei nicht zu folgern, 
daß die. Verkehrssitte ihn dazu verpflichte.

§ 270 a (H  319, B . 364, R . 364, G. 370).
Ueberbringe< Angenommen wurde der Antrag, als § 270 a zu bestimmen:

Quittung »Der Ueberbringer einer Quittung gilt für ermächtigt, die Leistung zu empfangen,
sofern nicht die dem Schuldner bekannten Umstände der Annahme einer solchen Ermächtigung 
entgegenstehen".

Die Vorschrift entspricht dem HGB- 296. M an ging davon aus, daß es an jedem inneren 
Grunde fehle, die Vorschrift auf das Gebiet, für das das H G B . gilt, und welches weit über das 
Gebiet des eigentlichen Handelsverkehres hinausreiche, zu beschränken. D er Verkehr bedürfe der 
nämlichen Erleichterung und Sicherung, auch soweit er nicht vom H G B . beherrscht werde. 
Allerdings komme der Aussteller der Q uittung durch die Vorschrift in eine gewisse Gefahr, weil 

I S - 684. sie einen Mißbrauch | der Q uittung durch einen D ritten, der diese widerrechtlich erlangt habe, 
ermögliche. I n  solchen Fällen sei es aber zweckmäßiger und billiger, daß der Aussteller der 
Q uittung, als daß der Empfänger den Schaden zu tragen habe. Dem gegen den Antrag erhobenen 
Bedenken, daß man durch die Aufnahme /des von einzelnen Schriftstellern auch für das Handelsrecht
als zu weitgehend angefochtenen Art. 296 in das B G B . der dereinstigen Revision des H G B .
präjudizire, wurde keine Folge gegeben.

§ 271 (TI 320, B . 365, R . 365, G. 371).
Rückgabe düs Angenommen wurde der Antrag, den § 271 zu fassen:

schönes! „ Is t  dem Gläubiger über die Forderung ein Schuldschein ausgestellt worden, so kann
der Schuldner neben der Q uittung Rückgabe des Schuldscheines fordern. Behauptet der 
Gläubiger zur Rückgabe außer S tande zu sein, so kann der Schuldner von ihm das 
öffentlich beglaubigte Anerkenntnis verlangen, daß die Schuld erloschen sei".

D er Antrag enthält folgende Abweichungen vom Entw .: Zunächst soll der Schuldner mit 
der Mortifikationserklärung an S telle der Rückgabe des Schuldscheines sich begnügen müssen, 
wenn der Gläubiger behauptet, zur Rückgabe des Schuldscheines außer S tande zu sein. M an 
erwog: Durch das Erfordern des Beweises der Unmöglichkeit der Rückgabe werde die Lage des 
G läubigers erschwert, ohne daß dies durch das Interesse des Schuldners geboten sei. Der 
Nachweis der vorzugsweise in Frage kommenden subjektiven Unmöglichkeit werde häufig kaum zu 
erbringen sein, zB. wenn der Schuldschein verlegt oder auf nicht zu ermittelnde Weise abhanden 
gekommen sei. Andererseits werde es kaum vorkommen, daß der Gläubiger wider besseres Wissen 

I S . 685. die j Unmöglichkeit vorschützen und, um den Schuldschein zurückbehalten zu können, den 
Mortifikationsschein ertheilen sollte, dessen Ausstellung ihm Kosten verursache und den Schuldschein 
werthlos mache. Dabei könne die Frage offen bleiben, ob nicht der Gläubiger trotz seiner Be
hauptung, zur Rückgabe nicht im S tande zu sein, zu dieser angehalten werden könne, wenn die 
Unwahrheit seiner Behauptung bewiesen werde.

Ferner soll, wenn die Unmöglichkeit der Rückgabe behauptet wird, die Ertheilung des 
Mortifikationsscheines allein genügen. M an  hielt es für zwecklos, daneben noch die Ertheilung 
einer Q uittung zu fordern. — Eine dritte Aenderung besteht darin, daß der Mortifikationsschein 
nicht als „Erklärung", sondern als „Anerkenntniß" des Erlöschens der Schuld bezeichnet wird. 
E s  soll damit ohne sachliche Abweichung vom Entw. deutlicher ausgedrückt werden, daß ein An
erkennungsvertrag zu schließen sei. I n  redaktioneller Beziehung erachtete man es für entbehrlich, 
hervorzuheben, daß das Anerkenntniß schriftlich gegeben werden müsse, weil sich dies bei dem 
Erfordernisse der öff. Beglaubigung von selbst verstehe. -D ie .in  Satz 2 des Entw. enthaltene
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Bestimmung über die Verpflichtung des Gläubigers, die Kosten des Mortifikationsscheines zu 
tragen, ist gleichfalls als selbstverständlich gestrichen.

§ 272 Abs. 1 (II 321, B . 366, R . 366, G. 372).
Beantragt wurde: 1. Den § 272 Abs. 1 zu fassen: Hinterlegung.

„ Is t  bei einem Schuldverhältnisse, welches auf die Leistung von Geld, Werthpapieren 
oder Kostbarkeiten gerichtet ist,
1. der Gläubiger im Verzüge der Annahme oder
2. der Schuldner aus einem anderen in der Person des Gläubigers liegenden Grunde

oder deshalb, weil er sich entschuldbarer Weise | über die Person des Gläubigers in | S. 686. 
Ungewißheit befindet, seine Verbindlichkeit zu erfüllen oder mit Sicherheit zu erfüllen 
nicht im Stande, so kann der Schuldner den Gegenstand der Leistung bei einer 
dazu bestimmten öff. S telle  für den Gläubiger hinterlegen".

2. „ Is t bei einem Schuldverhältnisse, welches auf die Leistung von Geld, Kostbarkeiten, 
Werthpapieren oder sonstigen Urkunden" usw.

3. „ Is t  bei einem Schuldverhältnisse, welches eine bewegliche Sache zum Gegenstände hat,
(wie der Entw. in § 272), so kann sich der Schuldner durch Hinterlegung nach M aß 
gabe der §§ 2 73—280 von seiner Verbindlichkeit befreien".*)

! 4. I n  § 272 N r. 2 hinter „befindet" einzuschalten: „oder weil ihm die Leistung an den | S . 688. 
Gläubiger in rechtlich bindender Weise untersagt ist".

A. Die Kom. nahm unter Ablehnung der Anträge 2 und 3 den Abs. 1 des § 272 mit 
den im Antrage 1 vorgeschlagenen Aenderungen an und überwies den Antrag 4 der RedKom.

1. Der Entw. beschränkt im § 272 Abs. 1 die Hinterlegung | auf Geld und Werthpapiere, j S. 689. 
läßt jedoch im § 280 eine landesgesetzliche Ausdehnung auf andere Sachen zu. Am weitesten 
wich hierin der Antrag 3 ab, nach welchem grundsätzlich a l le  b ew eg lich en  S a c h e n  als hinter
legungsfähig anerkannt werden sollten. D a eine solche Ausdehnung besondere Vorschriften 
erfordern würde und der Antragsteller diesem Bedürfnisse durch seine Vorschläge zum § 278 
Rechnung tragen wollte, so beschränkte man sich vorerst darauf, die Frage einer Ausdehnung des 
§ 272 Abs. 1 auf K o s tb a rk e ite n  und U rk u n d e n  zu erörtern.

I n  ersterer Beziehung bestand über die Nothwendigkeit der Ausdehnung Einverständniß. E s  
wurde insbes. darauf hingewiesen, daß fast sämmtliche Regierungen (mit Ausnahme von Württemberg 
und Elsaß-Lothringen) sich in diesem S inne ausgesprochen haben. D ie Stellungnahm e der 
größeren Regierungen (Preußen, Bayern, Württemberg) w ar andererseits auch fü r die Ablehnung 
der Erstreckung des § 272 Abs. 1 auf Urkunden ausschlaggebend. M an  legte das Hauptgewicht 
darauf, daß mit den in den einzelnen S taaten  bestehenden Hinterlegungseinrichtungen gerechnet 
werden müsse.

F ür die Einbeziehung der Urkunden (Antrag 2) w ar geltend gemacht worden: Die R e
gierungen von Sachsen, Baden und Hessen hätten sich für diese Ausdehnung des § 272 aus
gesprochen ; die Schwierigkeiten, welche den Hinterlegungsstellen aus der Aufbewahrung entstehen 
könnten, würden nicht allzugroß sein, da im Allgemeinen Urkunden sich leicht aufbewahrten und 
Schuldverhältnisse, bei welchen andere Urkunden als Werthpapiere (Schuldscheine, Quittungen, 
Cessionen, Handelsbücher) den zu leistenden Gegenstand bildeten, verhältnißmäßig selten seien. 
Im m erh in  kämen aber Fälle solcher A rt vor,, in welchen dem Schuldner die Möglichkeit geboten 
werden müsse, sich von der für ihn lästigen | und mit Verantwortung verbundenen Aufbewahrungs- | S. 690. 
Pflicht zu befreien. Die Ausdehnung der Hinterlegung auf Urkunden jeder A rt biete auch den 
Vortheil, daß sie die Zweifel beseitige, zu welchen der Begriff des „Werthpapieres" im S inne des 
§ 272 (M ot. I I  S .  93) Anlaß gebe. D ie M ehrheit nahm dagegen an, daß ein Bedürfniß zur An
erkennung der Hinterlegbarkeit von Urkunden jeder A rt nicht vorliege. Urkunden, welche einen 
Vermögenswerth repräsentirten, seien entweder Werthpapiere und als solche hinterlegbar, oder sie 
ließen sich nach § 278 verwerthen. Die seltenen Fälle, in denen bloße Beweisurkunden Gegen
stand eines Schuldverhältnisses seien, machten eine besondere Fürsorge nicht erforderlich. F ü r die 
Aufbewahrung der Bücher einer aufgelösten offenen Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft oder 
Aktiengesellschaft habe das H G B . Vorsorge getroffen (Art. 145, 172, 216). D er Ausdruck „W erth
papier" werde im § 272 Abs. 1 allerdings im weiteren S inne gebraucht, in welchem er die 
Legitimationspapiere, Ordrepapiere, Hypotheken- und Grnndschuldbriefe, Konnossemente und ähnliche 
Urkunden umfasse. Die Aufnahme einer Definition empfehle sich nicht, weil der Begriff „Werth
papier" an anderen Stellen des Entw. einen engeren S in n  habe; auch hätten sich alle Handels
kammern gegen die Aufstellung einer Definition ausgesprochen. I m  Uebrigen sei es Redaktionsfrage,

*) Im  Zusammenhange mit diesem Antrage waren zu den §§ 273, 278, 280 weitere Anträge 
.gestellt, die bei jedem dieser §§ mitgetheilt werden sollen.

35*
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ob man es der Auslegung überlassen wolle, in jedem einzelnen Falle aus dem Zusammenhange
des Gesetzes die Bedeutung des Wortes „Werthpapier" zu finden — wie dies zB. auch in der 
CPO. geschehen sei —, oder ob es sich empfehle, entweder im § 272 durch Hinzufügung von 
Beispielen auf die weitere Bedeutung des Begriffes hinzuweisen, oder anderwärts, wo der Begriff
in engerem Sinne gebraucht sei, dies klarzustellen.

> S. 718. | 2. I m  Anschlüsse an den § 278 wurde von einer Seite nochmals die eben verneinte Frage
angeregt, ob nicht in § 272 Urkunden für hinterlegungsfähig zu erklären seien. E s  würde geltend 
gemacht, daß nach den bisherigen Beschlüssen sich eine Lücke ergeben würde. Denn Urkunden, 
deren Herausgabe den Gegenstand des Schuldverhältnisses bilden, könnten selbstverständlich nicht 
gemäß § 278 versteigert werden, und es sei auch nicht bestimmt, daß sie hinterlegt werden können. 
Die Landesgesetze würden deshalb genöthigt sein, Urkunden für hinterlegbar zu erklären. E s  
frage sich aber, ob es nicht vorzuziehen sei, die Lücke durch eine reichsgesetzliche Vorschrift auszu
füllen. — Die Kom. beschloß die Wiederaufnahme der Berathung über diese Frage und entschied 
sich für die Aufnahme der Urkunden in den § 272, nachdem nochmals darauf hingewiesen worden 
war, daß durch diese Aenderung des Entw. erhebliche Schwierigkeiten für die Landesregierungen 
nicht entstehen könnten, da es den Landesgesetzen vorbehalten bliebe, für Urkunden andere als die 
gewöhnlichen Hinterlegungsstellen zu bestimmen.

| ©. 8430. |3 . I n  zweiter Lesung wurde zu § 321 Entw . I I  ein Antrag, den Eingang dahin zu fassen:
„Geld, Kostbarkeiten, Werthpapiere und Urkunden . . . ." , also das W ort „sonstige" vor „Urkunden" 
wegzulassen, der RedKom. überwiesen. D er Antragsteller erklärte, die jetzige Fassung sei unschön 
und da kein Bedürfniß bestehe, im  Gesetze W erthpapiere ausdrücklich für Urkunden zu erklären, so 
verdiene die vorgeschlagene Fassung den Vorzug.

| S. 691. | B. D ie M ot. 2 S .  95 gehen davon aus, daß nach Z. 2 des § 272 auch ein Arrest, mit
welchem die Forderung bestrickt ist, einen Hinterlegungsgrund bilde. D er A ntrag 4 hielt die Be
rechtigung dieser Auslegung gegenüber der Fassung des Entw. für zweifelhaft, da bei Arrest wie 
bei einstweiligen Verfügungen der Grund, aus welchen der Schuldner seine Verbindlichkeit m it 
Sicherheit zu erfüllen nicht im S tande sei, weniger in der Person des Gläubigers, als in der 
Person des betheiligten D ritten zu suchen sei. M it Rücksicht auf die praktische Wichtigkeit der 
Frage sei die Klarstellung geboten. D a eine sachliche Abweichung vom Entw. nicht bezweckt 
wurde, war der Antragsteller mit der Ueberweisung des Antrages an die RedKom. einverstanden.

C. I m  klebrigen waren die mit der Annahme des Antrages 1 genehmigten Abweichungen 
vom Entw. im Wesentlichen Fassungsänderungen. D ie im Abs. 1 a. E. in Klammern beigefügten 
Worte „(öff. Hinterlegung)" wurden gestrichen, um  dem Mißverständnisse vorzubeugen, als ob 
die §§ 272 ff. auch für solche Fälle gelten sollten, in  welchen die öff. Hinterlegung zu anderen 
Zwecken, zB. zum Zwecke der Sicherheitsleistung, bewirkt wird. Ferner wird nicht vom Rechte 
des Schuldners „den Gegenstand an eine öff. Hinterlegungsstelle abzuliefern", sondern vom Rechte 
gesprochen, den Gegenstand bei einer solchen S telle „ fü r  den  G lä u b ig e r  zu hinterlegen", um 
den zu Grunde liegenden Gesichtspunkt deutlicher hervortreten zu lassen. D er Schuldner werde 
durch die Hinterlegung nicht, wie bei der Preisgebung (§ 259 a), deswegen befreit, weil er sich 
der geschuldeten Sache entäußere, sondern er leiste durch die Uebergabe der Sache an die H inter- 

I S. 692. legungsstelle | seiner Verbindlichkeit Genüge, weil er damit Veranstaltung treffe, daß die Sache 
durch die Hinterlegungsstelle als unparteiische M ittelsperson für den Gläubiger bereit gehalten werde.

Schließlich wurde der RedKom. von einer Seite folgende Aenderung der Fassung des An
trages 1 empfohlen:

„ Is t bei einem Schuldverhältnisse, w e lch e s .............. ...  . gerichtet ist, der G läu
biger im Verzüge der Annahme, so kann er den Gegenstand der Leistung bei einer 
. . . . .  . . hinterlegen.

D as Gleiche gilt, wenn bei einem solchen Schüldverhältnisse der Schuldner aus 
einem anderen .  ̂ . nicht im S tande ist".

§ 272 a (H  322, B . 367, R . 367, G . 373).
Gegenleistung Nunmehr gelangten folgende Anträge zur B erathung:
Gläubigers. 1. Als § 272 a zu bestimmen:

„Liegt dem Gläubiger gegen Empfang der Leistung eine Gegenleistung ob, so ist 
der Schuldner berechtigt, bei der Hinterlegung die Auslieferung des hinterlegten Gegen
standes an den Gläubiger von der Gegenleistung abhängig zu machen".

sDer hiermit in  Verbindung stehende weitere Antrag ist zu § 277 a  unter Nr. 1 
mitgetheilt).

j S . 693. 12. Den § 272 a (Antrag 1) in folgender Fassung als § 273 a aufzunehmen:
„ Is t  der Schuldner nur Zug um Zug gegen eine von dem Gläubiger zu bewirkende

Leistung zu leisten verpflichtet, so kann er bei der Hinterlegung das Recht des Gläubigers
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zum Empfange des hinterlegten Gegenstandes von der Bewirkung der Gegenleistung ab
hängig machen. I s t  die Hinterlegung mit diesem Vorbehalte erfolgt, so ist der Schuldner 
verpflichtet, Zug um Zug gegen Bewirkung der Gegenleistung den Vorbehalt aufzuheben.
Kommt er in Ansehung dieser Verpflichtung in Verzug, so kann der Gläubiger die 
Hinterlegung zurückweisen".

(Der im Zusammenhange mit diesem Antrage stehende weitere Antrag ist bei 
§ 273b mitgetheilt].

1 Die Kom. nahm den Antrag 1 an; überwies den Antrag 2 Satz 1 der RedKom.; setzte | S. 694. 
die Beschlußfassung Über den Antrag 2 Satz 2 bis zur Berathung des § 277 a aus und lehnte
den Antrag 2 Satz 3 ab. Demnächst erklärte der Antragsteller zu 2, daß nach Ablehnung des
Satzes 3 der Satz 2 selbständige Bedeutung nicht mehr habe.

Bei gegenseitigen Zug um Zug zu erfüllenden Verträgen muß derjenige Theil, welcher den 
seinerseits geschuldeten Gegenstand hinterlegt, das Recht haben, bei der Hinterlegung zu bestimmen, 
daß der Gläubiger zum Empfange nur berechtigt sein soll, wenn er die ihm obliegende Leistung
bewirkt habe. Auf diesem Standpunkte stehen der Entw . (M ot. 2 S .  96) und die beiden Anträge;
Letztere wollen aber die Zulässigkeit eines solchen Vorbehaltes durch eine ausdrückliche Bestimmung 
klarstellen. Hierin folgte ihnen die Kom., da es immerhin zweifelhaft sei, ob die Rechtsprechung 
in der Lage sein I werde, aus dem W ortlaute des § 272 das zu entnehmen, was die M otive als s S . 695. 
die Absicht des Entw. bezeichneten. Sachlich stimmten ferner der Antrag 2 Satz 2 mit der als 
§ 277 a beantragten Vorschrift insofern überein, als beide dem Gläubiger das Recht geben wollen, 
unter Anbietung oder Bewirkung der Gegenleistung von dem Schuldner die Einwilligung in die 
Auslieferung des hinterlegten Gegenstandes — nach der Ausdrucksweise des Antrages 2 die Auf
hebung des bei der Hinterlegung m it Rücksicht auf die ausstehende Gegenleistung gemachten V or
behaltes — zu verlangen. D ie Anträge unterscheiden sich aber darin, daß der Antrag 2 die 
Vorschrift auf den F all der Gegenleistung beschränkt, während der § 277 a für alle Fälle V or
sorge treffen will, in welchen das, was der Schuldner bei der Hinterlegung wegen der Auslieferung 
der Sache an den Gläubiger bestimmt hat, die Hinterlegungsstelle nicht in den S tand  setzt, dem 
Auslieferungsbegehren des G läubigers ohne Weiteres zu willfahren. Die Kom. behielt sich die 
Entscheidung darüber vor, ob der für den Fall der Gegenleistung gebilligte Gedanke des An
trages 2 Satz 2 in der engeren oder in der weiteren Fassung zum Ausdrucke gelangen soll.

Eine sachliche Verschiedenheit bestand hinsichtlich der Frage, welche Rechtsfolgen eintreten 
sollen, wenn der Schuldner die Beseitigung des bei der Hinterlegung wegen der fehlenden Gegen
leistung gemachten Vorbehaltes verzögert. Nach dem Antrage 2 Satz 3 soll der Gläubiger 
berechtigt sein, die Hinterlegung zurückzuweisen, und zwar im S inne  des Antragstellers nicht mit 
rückwirkender Kraft, sondern so, daß von jetzt an die Hinterlegung nicht mehr als rechtmäßig, 
nicht mehr als dem In h a lte  des Schuldverhältnisses entsprechend gelten soll. Z ur Begründung 
des Antrages wurde geltend gemacht: D as vorgeschlagene Zurückweisungsrecht | entspreche dem Wesen | S . 696. 
der Hinterlegung. D er Schuldner werde durch eine Hinterlegung, bei welcher er das Empfangsrecht 
des Gläubigers von Bewirkung der Gegenleistung abhängig mache, befreit, weil er mit dieser 
Hinterlegung dasjenige gethan habe, wozu er unter den zur Zeit der Hinterlegung bestehenden 
Umständen verpflichtet gewesen sei. D ie Sachlage ändere sich aber, wenn der Gläubiger zur
Gegenleistung bereit sei. Jetzt genüge die unter dem Vorbehalte erfolgte Hinterlegung Der
Verpflichtung des Schuldners nicht mehr, weil sie den Gläubiger nicht in die Lage setze, die 
hinterlegte Sache ohne Weiterungen zu erlangen, die Hinterlegungsstelle ihm vielmehr die Sache 
erst ausliefern könne, wenn der Schuldner den Vorbehalt für erledigt erkläre. S o  lange der 
Vorbehalt bestehe, werde die hinterlegte Sache dem Gläubiger vorenthalten, und dazu sei der 
Schuldner, wenn der Gläubiger ihm die Gegenleistung anbiete, nicht mehr berechtigt. D er 
Gläubiger müsse deshalb die dem In h a lte  des Schuldverhältnisses nicht mehr entsprechende H inter
legung zurückweisen dürfen; es sei ein willkürlicher Eingriff in sein Recht, wenn man ihn darauf 
beschränke, gegen den Schuldner auf Beseitigung des Vorbehaltes Klage zu erheben.

D ie M ehrheit erkannte an, daß die Konsequenz des Zweckgedankens der Hinterlegung und 
gewisse Billigkeitsgründe für die im Antrage 2 Satz 3 ^vorgeschlagene Regelung sprächen. S ie  
hielt ihn aber aus praktischen Gründen für unannehmbar. E s  wurde besonders darauf hin
gewiesen, zu welchen Schwierigkeiten man gelange, wenn die erloschenen Bürgschaften und Pfand
rechte dadurch, daß der Schuldner mit der Beseitigung des Vorbehaltes in Verzug gerathe, vielleicht 
nach Jah ren  wieder auflebten, und daß die m it der Zurückweisung eintretende Unwirksamkeit der 
Hinterlegung, wodurch diese nicht, wie durch | die Zurücknahme der hinterlegten Sache (§§ 274, 275) | S. 697. 
von Anfang an, sondern nur für die Zukunft hinfällig werde, das Verhältniß zu sehr komplizire.
Viel einfacher und zweckmäßiger sei die Regelung, welche der § 27 7 a  vorsehe, wonach der Gläubiger 
nicht die Hinterlegung hinfällig machen könne, sondern nur das Recht haben soll, vom Schuldner 
die Abgabe der Erklärung zu verlangen, daß er in die Auslieferung der hinterlegten Sache willige
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und gegebenen Falles nach den allgemeinen Grundsätzen wegen des Verzuges Schadensersatz zu 
fordern. Bei dieser Regelung trete allerdings durch die Hinterlegung eine gewisse Modifikation des 
Schuldverhältnisses zu Gunsten des Schuldners ein. E in  solcher auf Zweckmäßigkeitsgründen
beruhender Eingriff in das Recht des Gläubigers sei aber für die Gesetzgebung nicht unberechtigt.

§§ 273, 274 (II 3 2 3 -3 2 5 ,  B . 368 — 370, R . 368—370, G. 374—376).
I. Beantragt w ar: a) Den § 273 zu fassen:

„Hat das Schuldverhältniß die Leistung von Geld, Werthpapieren oder Kostbarkeiten 
zum Gegenstände, so ist die Hinterlegung bei der öff. Hinterlegungsstelle des Leistungs
ortes zu bewirken; eine vorgängige gerichtliche Anordnung der Hinterlegung ist nicht 
erforderlich. Der Schuldner hat den Gläubiger von der Hinterlegung, soweit thunlieg, 
unverzüglich zu benachrichtigen".

b) Den § 273 Abs. 2 hier zu streichen und die Vorschrift in entsprechend geänderter Fassung 
in den § 280 zu versetzen.

c) An Stelle des Abs. 2 hier zu bestimmen: „ Is t  die zu hinterlegende Sache der Hinter
legungsstelle durch die Post übersendet worden, so wirkt die erfolgte Hinterlegung auf 
den Zeitpunkt der Absendung der Sache zurück".

F ü r den Antrag e wurde von einer Seite folgende, nach der Ansicht des Antragstellers
sachlich nicht abweichende Fassung vorgeschlagen:

„ Is t  die zu hinterlegende Sache der Hinterlegungsstelle durch die Post übersendet 
| <3. 698. worden, so treten die Wirkungen der Hinterlegung gegen | den Gläubiger mit der A u f

gabe zur Post ein".
A. Die Kom. war sachlich mit dem Abs. 1 einverstanden; sie nahm den Antrag b an, 

lehnte dagegen den Antrag c mit 10 gegen 9 S tim m en ab. M an  erwog:
Z u  a. D er Abs. 2, wonach eine vorgängige gerichtliche Anordnung der Hinterlegung nicht 

erforderlich sein soll, betreffe nicht das Verhältniß zwischen dem Schuldner und dem Gläubiger, 
sondern das Verhältniß des Schuldners zur Hinterlegungsstelle und gehöre daher in den § 280, 
wo sie in der Weise eingefügt werden könne, daß der Landesgesetzgebung nicht gestattet werde, 
die Hinterlegung von einer solchen Anordnung abhängig zu machen.

Z u  b. F ü r den Antrag b wurde geltend gemacht: E s  sei nicht zu billigen, daß der
Entw. (§ 280 Abs. 3 a. E .) der Landesgesetzgebung die Befugniß einräume, vorzuschreiben, 
daß die Wirkungen der Hinterlegung schon m it dem Zeitpunkte der Absendung an die Hinterlegungs
stelle eintreten sollten. E s handle sich um eine das Verhältniß zwischen Gläubiger und Schuldner, 
nicht das Verhältniß zur Hinterlegungsstelle, betr. Frage des bürgerlichen Rechtes. D ie Gründe, 
welche dafür geltend gemacht würden, bei Uebersendung mit der Post die Wirkungen der H inter
legung auf einen früheren Zeitpunkt zu verlegen, hätten für das ganze Reichsgebiet die gleiche 
Bedeutung; von besonderen Interessen der einzelnen S taaten  könne hier nicht die Rede sein. 
M an  müsse deshalb, wenn man Bedenken trage, die Vorschrift der preuß. H interlO ., auf deren 
Erhaltung von preußischer Seite Werth gelegt werde, zu beseitigen, sie in das B G B . aufzu
nehmen. Die Zurückdatirung der erfolgten Hinterlegung auf den Zeitpunkt der Absendung ent
spreche der Billigkeit, weil nicht selten die Hinterlegungsstelle von dem Aufgabeorte weit entfernt 

| S . 699. sein werde, so daß die Uebersendung eine Verzögerung | mit sich bringe, welche unter Umständen 
das Interesse des Schuldners gefährde. Zu dem Abänderungsvorschläge wurde bemerkt, die 
Fassung des Antrages lasse nicht erkennen, daß die Uebersendung auf Gefahr des Gläubigers 
erfolge, und sei auch deswegen nicht ganz zutreffend, weil nicht der Zeitpunkt des Abganges der 
Sendung, sondern nur der Zeitpunkt der Aufgabe zur Post maßgebend sein könne.

Die M ehrheit vermochte sich nicht davon zu überzeugen, daß ein Bedürfniß bestehe, die 
Hinterlegung für die doch immer nur kurze Zeit von der Aufgabe bei der Post bis zur Ankunft 
bei der Hinterlegungsstelle mit rückwirkender Kraft zu versehen.

| S . 722. | B. Bei der Berathung des § 280 wurde die Frage erörtert, ob der in den Schlußworten
des § 280 Abs. 3 enthaltene Vorbehalt beizubehalten oder zu streichen sei. F ü r die Beibehaltung 
wurde geltend gemacht: Durch die Ablehnung des zu § 273 gemachten Vorschlages, die den Gegen
stand des Vorbehaltes bildende Bestimmung als reichsrechtliche Vorschrift aufzunehmen, sei die 
Beibehaltung des Vorbehaltes für die Landesgcsetzgebung nicht ausgeschlossen. D er Vorbehalt 
bezwecke, der preuß. Gesetzgebung die Aufrechterhaltung einer Bestimmung zu ermöglichen, welche 
sich seit langer Zeit als zweckmäßig bewährt habe und für welche beachtenswerthe Billigkeitsgründe 
sprechen. Der Schuldner habe unter Umständen ein berechtigtes Interesse, die Hinterlegung ohne 
Zeitverlust bewirken zu können. Befinde er sich am Erfüllungsorte, wo er die Leistung rechtzeitig 
ausführen könne, so sei es nicht billig, ihn, wenn die Hinterlegung nothwendig werde, darunter 
leiden zu lassen, daß die Hinterlegungsstelle von dem Erfüllungsorte mehr oder weniger weit 
entfernt sei. D er S in n  der vorzubehaltenden Bestimmung sei übrigens nicht der, daß die Ueber-

Hinter- 
legungsort. 
(G. 8 374.)
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sendung des zu hinterlegenden Gegenstandes auf Gefahr des Gläubigers gehe, vielmehr muffe die 
Hinterlegung wirklich erfolgt sein, damit ihre befreiende Wirkung auf den Zeitpunkt der Absendung 
zurückdatirt werden könne. — Dieser Ausführung gegenüber wurde seitens eines Mitgliedes be
merkt, die Ablehnung der zu § 273 vorgeschlagenen reichsrechtlichen Vorschrift sei in der Voraus
setzung erfolgt, daß damit auch die Zulassung einer entsprechenden lanvesgesetzlichen Vorschrift 
abgelehnt sein soll. Da diese Voraussetzung nicht zutreffe, werde die Wiederaufnahme der Be
rathung über den abgelehnten Vorschlag zu § 273 beantragt. Gs sei nicht angängig, bezüglich 
einer das materielle Hinterlegungsrecht betr. Frage eine Rechtsverschiedenheit fortbestehen zu lassen.
Trage man m it Rücksicht auf den von preuß. Seite geäußerten Wunsch Bedenken, den Satz des 
preuß. Rechtes zu beseitigen, so sei es besser, ihn zum Reichsrechte zu erheben, als zu seinen 
Gunsten einen Vorbehalt zu machen.

Die Kom. beschloß hierauf die Wiederaufnahme der Berathung über den zu § 273 ab
gelehnten Antrag und nahm diesen an, obwohl die innere Berechtigung der vorgeschlagenen Be
stimmung wiederholt bestritten wurde. Der Vorbehalt in § 280 war hiermit erledigt.

| II. Folgende Bestimmung wurde als § 273a vorgeschlagen: | ©. 699.
„Befindet der Schuldner sich in Ungewißheit über die Person des Gläubigers, so 

kann er bei der Hinterlegung sich die Bezeichnung des Gläubigers vorbehalten.
Besteht über das Gläubigerrecht zwischen mehreren Personen, welche dasselbe in 

Anspruch nehmen. Streit, so kann die Hinterlegung mit der Bestimmung erfolgen, daß 
sie für diejenige der streitenden Personen gelten soll, welche durch Erklärung der Uebrigen 
oder durch das zwischen den streitenden Personen ergehende rechtskräftige Urtheil als 
Gläubiger anerkannt wird".

Dieser Antrag wurde abgelehnt. | E r bezweckte, in Verbindung mit dem § 272a die Fälle [ S. 700. 
erschöpfend zu regeln, in welchen eine Hinterlegung, die den Gläubiger nicht in die Lage setzt, ohne 
Weiterungen die Auslieferung der hinterlegten Sache zu erlangen, gleichwohl rechtswirksam sein soll.
I n  den im Antrage bezeichneten Fällen könne der Schuldner die Hinterlegung nur in der Weise 
bewirken, daß das Recht des G läubigers auf Auslieferung der hinterlegten Sache von der Hebung 
der zur Z eit der Hinterlegung bestehenden Ungewißheit abhängig gemacht werde. E r müsse deshalb 
sich oie Bezeichnung des Gläubigers, fü r welchen er hinterlegt haben wolle, vorbehalten oder, wenn 
über das Gläubigerrecht zwischen mehreren Personen, welche dasselbe in Anspruch nehmen. S tre it 
bestehe (vgl. § 72 C P O .), als den Gläubiger, für welchen hinterlegt sein soll, denjenigen be
zeichnen, welcher durch Erklärung der übrigen Betheiligten oder durch das zwischen den Streitenden 
ergangene rechtskräftige Urtheil als der Gläubiger werde anerkannt werden. E s  empfehle sich, die 
vorgeschlagenen Sätze, insbes. den Abs. 2, auch wenn sie sich aus dem § 272 ableiten ließen, in 
das Gesetz aufzunehmen, um klarzustellen, in welcher Weise in den bezeichneten Fällen eine rechts
wirksame Hinterlegung zu bewirken sei.

Die M ehrheit hielt eine solche Vorschrift nicht für erforderlich, weil der In h a lt des Abs. 1 
mit Nothwendigkeit aus dem § 272 folge und auch das, was der Abs. 2 aussprechen wolle, sich 
daraus entnehmen lasse, daß die Hinterlegung in dem in Rede stehenden Falle zulässig sei. Die 
Fälle des § 272a seien von den Fällen des vorliegenden Antrages wesentlich verschieden, da es 
sich dort um eine bedingte, hier um eine unbedingte Hinterlegung für eine noch nicht bestimmte 
Person, eine Hinterlegung „für wen es angeht" mit nachfolgender Legitimationsprüfung handle.
Gegen den Antrag spreche auch die | Erwägung, daß sich nicht übersehen lasse, ob die in dem | S. 701.
§ 272a behandelten Fälle die einzigen seien, in welchen der Schuldner berechtigt sein müsse, das 
Recht des G läubigers aus Auslieferung der hinterlegten Sache an eine Bedingung zu knüpfen.

III. Der § 274 wurde sachlich nicht beanstandet. I n  redaktioneller Hinsicht wurden Wünsche Rücknahme
auf Vereinfachung geltend gemacht. Es wurde vorgeschlagen, im Abs. 1 das Wort „sofern" durch (@*§376.) 
„so lange" zu ersetzen und die Nr. 1 im Abs. 2  zu streichen. Ein ähnlicher Vorschlag ging dahin, 
im Abs. 1 zu sagen: „sofern er nicht der Hinterlegungsstelle bei oder nach der Hinterlegung 
erklärt hat, daß er . . . ." und den Abs. 2  zu fassen: „Die Zurücknahme ist nicht mehr zulässig, 
wenn der Gläubiger der Hinterlegungsstelle die Annahme erklärt hat oder der Hinterlegungsstelle 
ein rechtskräftiges Urtheil vorgelegt wird, nach welchem in einem . . . . . . "

Diese Wünsche wurden der RedKom. überwiesen.
I I n  zweiter Lesung wurde gegen den Antrag, dem Abs. 2  als Nr. 4 hinzuzufügen: | S. 8431.

„Wenn im Falle des § 72 CPO. der Hinterlegungsstelle die Entlassung des
Schuldners aus dem Rechtsstreite nachgewiesen wird" 

eingewendet, es erscheine zweifelhaft, ob der vorgeschlagene Satz nicht schon durch die N r. 3 ge
deckt sei. D ies wurde bestritten, als die geeignetere Stelle jedoch der § 72 CPO. bezeichnet.
Man einigte sich dahin, daß der Antrag sachlich gebilligt und die Aufnahme des Zusatzes an dem 
einen oder anderen Orte der RedKom. überlassen werden soll. Letzteres geschah auch bezüglich
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einer Anregung, das W ort „Zurücknahme" durch „Rücknahme" zu ersetzen, was sprachlich 
richtiger erscheine.

j S . 9258. > Nunmehr wurde zu dem im Entw. nicht berührten § 72 C P O . der Antrag gestellt:
a) Die Worte »gerichtlich hinterlegt" zu ersetzen durch „unter Verzicht auf das Recht 

zur Rücknahme hinterlegt".
(Vgl § 1155 Abs. 1 des B G B .; das Recht des Dritten, in den S tre i t  ein

zutreten, ist nicht von einer Glaubhaftmachung seines Interesses abhängig (Entsch. 34 
S .  403), es ist deshalb unbedenklich, den Verzicht auf das Recht zur Rücknahme zu 
verlangen).

b) A ls Satz 3 aufzunehmen: „Sow eit keiner der streitenden Gläubiger obsiegt, ist der 
Beklagte zur Rücknahme des hinterlegten Betrages zu ermächtigen".

(Wenn sich herausstellt, daß der hinterlegte Betrag keinem der streitenden
IS - 9259. Gläubiger gebührt, so ist zugleich festgestellt, daß | der Schuldner zur Rücknahme

berechtigt ist. E s  ist unzweckmäßig, zu verlangen (vgl. zB. v. Wilmowski — Lewy
5. Aufl. 1 S .  120), daß er gegen die beiden angeblichen Gläubiger auf Ertheilung 
der Zustimmung zur Rücknahme klagt).

D er Antrag wurde in seiner ersten Hälfte so wie er lautete, hinsichtlich des vorgeschlagenen 
Satzes 3 jedoch nur mit der M aßgabe angenommen, daß gesagt werden soll, der Beklagte sei im 
fraglichen Falle zur Rücknahme „berechtigt".

A. D er Antrag will zunächst die in der Kritik beanstandeten und von der sonstigen A us
drucksweise der Reichsprozeßgesetze abweichenden W orte „gerichtlich hinterlegt" vermeiden. D es 
Weiteren spricht er aus, daß die Hinterlegung, welche die Wirkungen des § 72 haben soll, eine 
endgültige, das Recht des Schuldners zur Rücknahme ausschließende sein muß. D er Antrag ver
folgt hierin den gleichen Zweck wie der vorstehend gebilligte Antrag. Während aber jener Antrag 
im § 370 B G B . materiellrechtlich vorschreiben wollte, daß bei einer Hinterlegung gemäß 
§ 72 CPO- das Recht des Schuldners zur Rücknahme nicht bestehe, schlägt der jetzige Antrag 
den schon bei der früheren Berathung als richtiger bezeichneten Weg ein, in den § 72 CPO. den 
prozeßrechtlichen Satz einzustellen, daß die Entlassung des Schuldners aus dem Rechtsstreite nur 
auf Grund einer Hinterlegung unter Verzicht auf das Recht zur Rücknahme erfolgen dürfe. Die 
Kom. billigte dies und w ar mit dem Antragsteller der M einung, daß es für den Schuldner un
bedenklich sei, wenn man den Verzicht auf das Recht zur Rücknahme verlange, da der Schuldner 
nicht gehalten sei, die Legitimation des Dritten zu prüfen (vgl. die in der Begründung des A n
trages angezogene Entscheidung) und somit durch die Entlassung jedenfalls befreit werde.

B. Den zweiten Punkt des Antrages betreffend, machte der Antragsteller geltend, der Ver-
I S. 9260. zicht des Beklagten auf die Rücknahme | des hinterlegten Betrages sei dadurch bedingt, daß einer

der streitenden Gläubiger obsiege. Würden sie beide abgewiesen, so stehe schon damit fest, daß der 
Schuldner zur Rücknahme berechtigt, die beiden Gläubiger also verpflichtet seien, ihre Einwilligung 
zur Rücknahme zu ertheilen. D aß bei dieser Sachlage der vormalige Beklagte schon durch das in 
demselben Rechtsstreite ergehende Urtheil zur Rücknahme ermächtigt werden soll, sei prozessualisch 
sehr wohl haltbar, denn der Beklagte sei mit der „Entlassung" nicht gänzlich aus dem Rechtsstreite 
ausgeschieden, wie der Umstand beweise, daß in dem unter den Gläubigern ergehenden Urtheile 
auch eine Entscheidung Kostenerstattung an ihn zu treffen sei. D as schließliche Urtheil nach § 72 
sei insofern dem Urtheile nach § 73 ähnlich, welches auch gegen den von der Klage entbundenen 
Beklagten Wirksamkeit habe.

D er Antrag wurde mit der Ausführung bekämpft, daß kein Bedürfniß für eine Ergänzung 
des § 72 in der fraglichen Richtung bestehe, weil der Gesichtspunkt der Kondiktion vollkommen 
ausreiche, wie denn auch in den wichtigeren Fällen der Hinterlegung zum Zwecke der Sicherheits
leistung sich keine derartige, die etwaige Klage auf Einwilligung in die Rücknahme ersparende 
Vorschrift finde. Von anderer S eite  wurde jedoch die Ansicht vertreten, es empfehle sich, die 
Bedeutung des bei der Hinterlegung erforderten Verzichtes auf das Recht zur Rücknahme im 
Gesetze klarzustellen und werde daher zweckmäßig ausgesprochen, daß der Beklagte, sofern keiner 
der streitenden Gläubiger obsiege, zur Rücknahme des hinterlegten Betrages berechtigt sei. M it 
dem Antrage eine Ermächtigung des Beklagten zur 'Rücknahme vorzuschreiben, möge vielleicht für 
die Hinterlegungsstelle erwünscht sein, scheine jedoch, wo der ausgeschiedene Beklagte einen dahin
gehenden Antrag nicht stellen könne, prozessualisch nicht angängig. D er Antragsteller erklärte sich 
mit dem abgeänderten Antrage einverstanden, der alsdann von der M ehrheit angenommen wurde.

I®. 703. | §§ 275, 276, 272 Abs. 2 (II 327, B. 372, 373, R . 372, 373, G. 378, 379).
Wirkungen. E s lagen folgende Anträge vor:

1. I n  den §§ 275, 276 das W ort „Schuldverpflichtung" durch „Verpflichtung des Schuldners" 
zu ersetzen und im § 276 den Eingang zu fassen: „S o  lange das Recht usw.".
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2. Des § 272 Abs. 2 zu streichen und statt der §§ 275, 276 zu beschließen:
„W ird unter Verzicht auf das Rücknahmerecht hinterlegt oder erlischt dieses Recht 

nach der Hinterlegung, so wird der Schuldner von | seiner Verbindlichkeit in gleicher \ S. 704. 
A rt befreit, wie wenn zur Zeit der Hinterlegung an den Gläubiger geleistet worden wäre.

S o  lange der Schuldner das Recht der Zurücknahme hat, ist die Geltendmachung 
des Anspruches des Gläubigers ausgeschlossen, hat auch der Schuldner die Gefahr des 
hinterlegten Gegenstandes nicht zu tragen und sind Zinsen von demselben nicht zu zahlen.
M it der Zurücknahme wird der Anspruch wieder wirksam, wie wenn die Hinterlegung 
nicht erfolgt wäre".

3. Dem Abs. 2 des § 272 sowie den §§ 275, 276 des Entw. sachlich zuzustimmen und 
der RedKom. zu empfehlen:
a) im Abs. 2 des § 272 auf die Einschränkungen, welche sich aus den §§ 275, 276 

ergeben, in entsprechender A rt hinzuweisen;
b) im  § 276 statt der Worte „kann . . .  ein Recht nicht geltend gemacht werden" eine 

Fassung zu wählen, welche zum Ausdrucke bringt, daß dem Ansprüche des Gläubigers 
eine Einrede entgegensteht, kraft welcher der Schuldner den Gläubiger auf das 
Hinterlegte verweisen kann;

c) zu erwägen, ob die Vorschrift des § 276 durch Herübernahme der Spezial
bestimmungen aus dem Antrage 2 verdeutlicht werden kann.

Die Kom. entschied sich dahin, daß bei der Redigirung der §§ 272 Abs. 2, 275, 276, 
vorbehaltlich der Fassung im Einzelnen, der Antrag 2 und nicht der Entw. zu Grunde gelegt 
werden soll. F ü r die Entscheidung waren folgende Erwägungen maßgebend:

I D er Antrag 2 bezwecke und enthalte keine sachliche Abweichung von den Bestimmungen >S . 705. 
des § 272 Abs. 2 und der §§ 275, 276, sondern nur eine andere Konstruktion der durch die 
Hinterlegung bewirkten Aenderung der Rechtslage. D er Entw. lege der Hinterlegung zunächst 
in § 272 Abs. 2 befreiende Wirkung bei, schließe aber in § 276 für die D auer des Bestehens 
des Zurücknahmerechtes trotz der Befreiung des Schuldners die Geltendmachung der von der B e
friedigung des Gläubigers abhängigen Rechte aus und lasse in § 275 mit der Zurücknahme des 
Hinterlegten die aufgehobene Verbindlichkeit m it rückwirkender Kraft wieder aufleben. Diese 
Regelung sei verwickelt und künstlich. D er Antrag 2 spreche die Wirkungen der Hinterlegung 
einfacher und klarer aus, indem er davon ausgehe, daß die Hinterlegung nicht schon für sich, 
sondern erst in Verbindung mit dem Wegfalle des Zurücknahmerechtes befreiende Wirkung habe, 
daß also die Forderung trotz der Hinterlegung bis zum Wegfalle dieses Rechtes fortbestehe und 
daß sie während dieser Schwebezeit durch die Hinterlegung in bestimmter Weise beeinflußt werde, 
insbes. der Gläubiger sich nur an das Hinterlegte halten könne. Die Wirkung der Hinterlegung 
während des Schwebezustandes werde jedoch wohl richtiger dahin bestimmt, daß dem Ansprüche 
des Gläubigers eine Einrede entgegenstehe, kraft welcher der Schuldner den Gläubiger auf den 
hinterlegten Gegenstand verweisen könne. D er Ausdruck des A ntrages 2, „die Geltendmachung 
des Anspruches sei ausgeschlossen", sei nicht ganz zutreffend, da der Gläubiger jedenfalls durch 
Annahme und Einziehung des Hinterlegten seinen Anspruch geltend machen könne. — Die weiteren 
Vorschriften, daß der Schuldner für die Schwebezeit die Gefahr des hinterlegten Gegenstandes 
nicht zu I tragen und Zinsen nicht zu zahlen habe, schlössen sich sachgemäß an die für den F all I S. 706. 
des Annahmeverzuges gegebenen Bestimmungen der §§ 257, 259 an. Ob auch eine dem § 258 
entsprechende Vorschrift über den Ersatz nicht gezogener Nutzungen nöthig sei, könne der Prüfung 
der RedKom. überlassen werden. Uebrigens würden sich etwaige Lücken unschwer aus dem deutlich 
erkennbaren Gedanken des Antrages 2 ergänzen lassen.

Z u  Gunsten des Entw. bz. des Antrages 3 w ar geltend gemacht worden: Die in dem
selben vorgeschlagene Regelung entspreche dem Code, dem sächs. G B . und dem schweiz. ObligR.
E s  sei bedenklich, sich von diesen bewährten Vorbildern zu entfernen zu Gunsten eines Vorschlages, 
dessen Konsequenzen sich nicht völlig übersehen ließen.

E s  sei aber auch vom Standpunkte der Gesetzestechnik zu billigen, wenn der Entw. den 
das Endziel der Hinterlegung ausdrückenden Satz des § 272 des Abs. 2 an die Spitze stelle und 
dann die nothwendigen Einschränkungen folgen lasse, zumal da in der M ehrzahl der Fälle eine 
Zurücknahme des Hinterlegten nicht erfolge und also die Regel des § 272 Abs. 2 unbeschränkt 
zur Anwendung komme.

§ 277 (II 326, B. 371, R. 371, G. 377).
Beantragt war: 1 . Den § 277 durch folgende Vorschrift zu ersetzen: Mündung de-

„Das Recht der Zurücknahme ist der Pfändung nicht unterworfen. “etw” 6
Wird über das Vermögen des Schuldners der Konkurs eröffnet, so kann während 

des Konkursverfahrens das Recht der Zurücknahme auch vom Schuldner nicht aus
geübt werden".
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I S. 707. | 2. „Wird über das Vermögen des Schuldners der Konkurs eröffnet, so kann der Gläubiger,
für welchen hinterlegt ist, der Rücknahme des hinterlegten Gegenstandes widersprechen, 
wenn er der Hinterlegungsstelle die Annahme erklärt. Das Recht der Zurücknahme ist 
der Pfändung nicht unterworfen".

3. Den § 277 zu streichen.
Der Antrag 2 wurde abgelehnt, der Antrag 1 angenommen. Dem Antrage 3, der hier

durch erledigt war, lag die Ansicht zu Grunde, daß der § 277 eine den allgemeinen Grundsätzen 
widersprechende und durch genügende Zweckmäßigkeitsgründe nicht gerechtfertigte Bestimmung 
enthalte. Das Recht der Rücknahme sei ein Vermögensrecht des Schuldners, welches als solches 
in die Konkursmasse falle. Die Hinterlegung stehe, so lange der Schuldner auf das Rücknahme
recht nicht verzichtet habe und dieses nicht anderweit erloschen sei, der Befriedigung des Gläubigers 
nicht gleich; es sei daher keine Unbilligkeit gegen ihn, wenn er durch Ausübung des Rücknahme
rechtes seitens des Konkursverwalters gezwungen werde, neben den übrigen Gläubigern im Kon
kurse antheilweise Befriedigung zu suchen. Der § 277 biete ferner dem Schuldner eine nicht 
unbedenkliche Handhabe, Vermögensstücke der Konkursmasse zu entziehen; das konkursrechtliche 
Anfechtungsrecht schütze die Gläubiger gegen diese Gefahr nicht ausreichend. Vollends anomal sei 
es, daß das Recht während des Konkursverfahrens auch vom Schuldner selbst nicht soll ausgeübt 
werden können, somit während dieser Zeit ganz ruhe. Die Streichung des § 277 führe zu einem 

| <5. 7u8. angemessenen Ergebnisse auch insofern, als daraus I auch die Zulässigkeit der Pfändung — entgegen 
dem Antrage 1 — folge.

Die Mehrheit stimmte dagegen der für den Konkurs in § 277 getroffenen Bestimmung zu 
und billigte auch den Satz 1 des Antrages 1, welcher die Pfändung des Zurücknahmerechtes 
ausschließt. Man erblickte in diesem Satze eine zutreffende Konsequenz des dem Entw. zu Grunde 
liegenden Gedankens, daß der Gegenstand der Hinterlegung, auch ehe das Rücknahmerecht erloschen 
sei, aus Gründen der Zweckmäßigkeit und Billigkeit dem Zugriffe der übrigen Gläubiger des 
hinterlegenden Schuldners entzogen werden müsse. Der Schuldner habe der hinterlegten Sache 
die Bestimmung gegeben, zur Befriedigung des Gläubigers zu dienen, für welchen sie hinterlegt 
sei, und in diese Bestimmung dürfe der pfändende Gläubiger, dessen Recht durch sie nicht verletzt 
sei, nicht eingreifen. Der Schuldner könne allerdings, wenn er dies seinem Interesse entsprechend 
finde, die hinterlegte Sache zurücknehmen, aber daraus folge nicht, daß der pfändende Gläubiger 
sein Interesse an die Stelle des Interesses des Schuldners zu setzen und die Hinterlegung, die 
der Schuldner aufrecht erhalten wolle, in eigenem Interesse zu widerrufen berechtigt sei. M it 
der Pfändung des Zurücknahmerechtes würde man ihm einen Eingriff in die Rechtslage des 
Schuldners gestatten, der über die Grenzen des Zwangsvollstreckungsrechtes hinausgehe, sofern mit 
der Zurücknahme das Schuldverhältniß zu dem Gläubiger, für welchen hinterlegt war, sich 
wesentlich anders gestalten könne, zB. eine Vertragsstrafe verwirkt wäre, deren Verwirkung der 
Schuldner durch die Hinterlegung habe abwenden wollen. Lege man der vom Schuldner durch 
die Hinterlegung getroffenen Verfügung — ungeachtet seines Zurücknahmerechtes — die Kraft bei, 

I S. 709. den Zugriff des pfändenden Gläubigers auf die hinterlegte | Sache auszuschließen, so dürfe sie 
aus den nämlichen Gründen auch durch die Eröffnung des Konkurses nicht hinfällig werden. Aus 
der Ausschließung der Pfändung ergebe sich ohne Weiteres, daß das Rücknahmerecht nicht zur 
Konkursmasse gehöre (KonkO. § 1), also vom Verwalter nicht geltend gemacht werden könne. 
Es müsse aber mit dem Entw. und dem Antrage 1 auch die Ausübung durch den Schuldner während 
des Konkurses ausgeschlossen werden, weil es allzu unbillig gegen den Gläubiger wäre, welcher 
sich bisher die seine Rechte beschränkende Hinterlegung gefallen lassen mußte, den Widerruf der
selben in dem Augenblicke zuzulassen, in welchem sie sich für den Gläubiger Vortheilhaft erweise, 
während andererseits der Schuldner, so lange der Konkurs dauere, ein ernstes Interesse an der 
Zurücknahme der hinterlegten Sache, die mit der Zurücknahme in die Konkursmasse fiele, kaum habe.

Der Antrag 2 wich vom Antrage 1 darin ab, daß er dem Schuldner während des Kon
kurses das Rücknahmerecht nicht schlechthin entziehen sondern nur dem Gläubiger das Recht ein
räumen wollte, der Rücknahme zu widersprechen, falls er der Hinterlegungsstelle die Annahme 
erklärt hat. Der Antragsteller ging davon aus, es sei kein Grund vorhanden, dem Schuldner 
während des Konkurses die Zurücknahme zu versagen, wenn der Gläubiger das Hinterlegte, weil 
er zB. für seine Forderung durch Pfand gesichert sei nicht haben wolle, und die Rechtmäßigkeit 
der Hinterlegung bestreite. — Gegen diesen Antrag wurde geltend gemacht, die vorgeschlagene 
Bestimmung sei in den Fällen nicht brauchbar, in welchen die Hinterlegung zu Gunsten eines un
bekannten Gläubigers erfolgt sei, da hier von einem Widerspruche des Gläubigers gegen die Zurück- 

| S. 710. nähme nicht die Rede sein könne. Der Antragsteller scheine von dem | Gedanken geleitet zu sein, 
daß der Gläubiger die Zurücknahme gestatten müsse, wenn er die Hinterlegung nicht gegen sich 
gelten lassen wolle. M an werde eine solche Verpflichtung des Gläubigers annehmen dürfen, wenn 
auch der Schuldner nicht auf der Wirksamkeit der Hinterlegung bestehe, die Parteien also darüber
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einig seien, die Hinterlegung als nicht rechtmäßig erfolgt zu behandeln. E s  treffe dann das zu,
was in den M ot. (2 S .  100) für den Fall einer nicht rechtmäßig erfolgten Hinterlegung ausgeführt
sei. Die Frage beschränke sich aber nicht auf den Fall des Konkurses sondern ergebe sich in
gleicher Weise auch dann, wenn der Schuldner auf die Zurücknahme verzichtet habe.

Hinsichtlich der Fassung der beschlossenen Vorschrift wurde gegenüber dem Antrage 1 von 
einer Seite darauf hingewiesen, daß er unentschieden lasse, ob die hinterlegte Sache zur Konkurs
masse gezogen werden könne, wenn das Nücknahmerecht durch Verzicht des Schuldners erloschen 
sei. Diese Frage müsse unzweifelhaft mit dem Entw. verneint werden. E s  empfehle sich aber, 
die Entscheidung im Gesetze zum Ausdrucke zu bringen, da die hinterlegte Sache — sofern sie nicht 
etwa Eigenthum des Fiskus oder der als Hinterlegungsstelle bestimmten Anstalt werde — auch 
nach dem Erlöschen des Rücknahmerechtes im Vermögen des hinterlegenden Schuldners bleibe, 
mithin an sich in die Konkursmasse falle. Diese Anregung wurde der RedKom. zur Erwägung 
empfohlen.

§ 277a (II 328, B . 374, R . 374, G. 380). Recht des
1. Beantragt war: 1. Als § 277a zu bestimmen: ©laudtgers

„Für das Recht des Gläubigers auf Auslieferung des hinterlegten Gegenstandes A u slie fe ru n g , 
gegenüber | der Hinterlegungsstelle ist die von dem Schuldner bei der Hinterlegung ge- IS . 711. 
troffene Bestimmung maßgebend.

I s t  das Rücknahmerecht des Schuldners erloschen, so kann der Gläubiger unter den
selben Voraussetzungen, unter welchen er die Leistung zu fordern berechtigt war, von 
dem Schuldner dessen Einwilligung in die Auslieferung des hinterlegten Gegenstandes 
verlangen, soweit nach den Vorschriften über die öff. Hinterlegung die Beibringung dieser 
Einwilligung zum Nachweise der Empfangsberechtigung erforderlich oder geeignet ist".

2. Den Abs. 1 des § 277 a zu streichen und den Abs. 2 desselben in folgender Fassung 
dem § 280 anzufügen:

„Soweit für den Nachweis der Empfangsberechtigung des Gläubigers eine Erklärung 
des Schuldners erforderlich oder genügend ist, ist der Schuldner zur Abgabe der Er
klärung in gleicher Weise verpflichtet, wie er, wenn die Hinterlegung nicht erfolgt wäre, 
zur Leistung des hinterlegten Gegenstandes verpflichtet wäre".

Die Kom. lehnte den Antrag 1 ab und nahm den Antrag 2 sachlich an, vorbehaltlich der 
Berücksichtigung des Nachsatzes des Abs. 2 in Antrag 1 („so kann der Gläubiger usw.") für die 
F a s su n g  der Bestimmung. — D er Abs. 1 des Antrages 1 bezweckte eine Verdeutlichung des 
Entw. bezüglich der Rechtsstellung des Gläubigers zur Hinterlegungsstelle. D ie M ehrheit hielt 
die vorgeschlagene Bestimmung einerseits für entbehrlich, andererseits für bedenklich. S ie  w ar der 
Ansicht, nachdem in § 272 ausgesprochen sei, die Hinterlegung habe | „für den Gläubiger" zu | S . 712. 
erfolgen, und nachdem ferner in dem § 272 a bestimmt worden sei, zu welchem Vorbehalte der 
hinterlegende Schuldner im Falle der Verpflichtung des Gläubigers zu einer Gegenleistung berechtigt 
sei, erhelle mit genügender Deutlichkeit, daß der Gläubiger aus der für ihn bewirkten Hinterlegung 
ein Recht auf Auslieferung des Hinterlegten nur nach M aßgabe der vom Schuldner getroffenen 
Bestimmung erlange. Andererseits befürchtete man von der vorgeschlagenen Vorschrift das M iß 
verständniß, daß dem Schuldner gestattet sei, bei der Hinterlegung beliebige Bestimmungen bezüglich 
der Auslieferung des hinterlegten Gegenstandes an den Gläubiger zu treffen, während doch nur 
eine dem In h a lte  des Schuldverhältnisses entsprechende Hinterlegung rechtswirksam sei.

I m  klebrigen stimmten die Anträge 1 und 2 darin überein, daß sie dem Gläubiger, soweit 
nach den maßgebenden Landesgesetzen (§ 280 Abs. 3) zum Nachweise seiner Empfangsberechtigung 
eine Erklärung des Schuldners erforderlich oder genügend ist, das Recht beilegen wollten, vom 
Schuldner die Abgabe dieser Erklärung zu verlangen. D er Antrag 1 beschränkte jedoch dieses Recht 
auf den Fall, daß das Rücknahmerecht erloschen sei. D er Antragsteller machte hierfür geltend, 
es sei unzweckmäßig, ein Recht des Gläubigers auf Abgabe der Erklärung anzuerkennen, so lange 
der Schuldner das Rücknahmerecht habe; denn wenn es wegen Verweigerung der Erklärung zum 
Prozesse komme, so sei der Schuldner in der Lage, durch Ausübung des Rechtes der Klage die 
Grundlage zu entziehen. Auch beeinträchtige die vorgeschlagene Beschränkung den Gläubiger nicht, 
da er durch | eine der Hinterlegungsstelle gegenüber abgegebene Annahmeerklärung das Rücknahme- I S . 713. 
recht jederzeit zum Erlöschen bringen könne.

Demgegenüber entschied man sich für den Antrag 2 aus folgenden G ründen: D er Gläubiger 
wende sich, falls er das Hinterlegte annehmen wolle, regelmäßig und der N atur der Sache ent
sprechend zunächst an den Schuldner, um sich von diesem die Erklärung ertheilen zu lassen, deren 
er gegenüber der Hinterlegungsstelle bedürfe; erst wenn er die Erklärung habe, begebe er sich zur 
Hinterlegungsstelle. E s sei eine ungerechtfertigte Erschwerung, wenn er zuerst der Hinterlegungs
stelle die Annahme erklären müsse, um gegen den Schuldner das Recht auf Abgabe der Erklärung 
zu erlangen. Von besonderer Wichtigkeit aber sei das Recht, die der Hinterlegungsstelle gegenüber
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erforderliche Erklärung des Schuldners schon vor dem Erlöschen des Rücknahmerechtes zu verlangen, 
für den Gläubiger dann, wenn er die Rechtmäßigkeit der Hinterlegung bestreite. Halte der 
Schuldner an der Rechtswirksamkeit der Hinterlegung fest, so müsse der Gläubiger die Abgabe 
der erforderlichen Erklärung für den F all verlangen können, daß die Rechtmäßigkeit der Hinter
legung festgestellt werde. E r  könne, wenn die Hinterlegung fü r rechtmäßig erklärt werde, sich 
nur an den hinterlegten Gegenstand halten; der Schuldner, welcher ihn auf diesen Gegenstand 
verweise, müsse die bei der Hinterlegung getroffene Bestimmung erforderlichen Falles so ergänzen 
oder erläutern, daß der Gläubiger den Gegenstand ohne Weiterungen zu erlangen vermöge. Den 
Anspruch auf die hierzu nöthige Erklärung des Schuldners müsse der Gläubiger schon in dem 
Prozesse über die Rechtmäßigkeit der Hinterlegung geltend machen können; es wäre zwecklos, ihn 

| S . 714. nach Beendigung dieses Prozesses | zu einem neuen Prozesse zu nöthigen. — Die Frage, ob die 
Bestimmung dem § 280 anzufügen sei, wurde der P rüfung der RedKom. überwiesen.

§ 278 ( n  330, B . 377—379, R . 3 7 7 -3 7 9 ,  G. 3 8 3 -3 8 5 ) .
B e rk a u fsre c h t I. Auf § 278 bezogen sich folgende Anträge:

Schuldners. 1 . I m  Abs. 1 die Worte „Auktionator (§ 3 6  GewO.)" durch „Versteigerer" zu ersetzen.
2. „Bei Leiftungsgegenständen anderer als der in § 273 bezeichneten A rt ist die H inter

legung an der S telle zu bewirken, welche das Amtsgericht des Leistungsortes aus Antrag 
des Schuldners bestimmt.

Fehlt es an einer geeigneten Hinterlegungsstelle oder ist der Leistungsgegenstand 
dem Verderbe ausgesetzt oder erfordert dessen Aufbewahrung unverhältnißmäßige Kosten, 
so kann das Amtsgericht (des Leistungsortes) dem Schuldner die Ermächtigung zur 
öff. Versteigerung des Gegenstandes ertheilen. M it der (öff.) Versteigerung hat der 
Schuldner einen für den Leistungsort bestellten Gerichtsvollzieher oder einen sonstigen 
zu Versteigerungen befugten Beamten oder öffentlich angestellten Versteigerer zu beauf
tragen. Den Erlös hat der Schuldner bei der öff. Hinterlegungsstelle des Leistungsortes 
zu hinterlegen. Die Versteigerung ist erst nach vorgängiger Androhung zulässig, sofern 
diese thunlich ist. Die Androhung kann unterbleiben, wenn die Sache dem Verderben 
ausgesetzt und Gefahr im Verzüge ist.

V or der Vollziehung der Versteigerung und der Hinterlegung des Erlöses hat der
Schuldner usw. (wie § 278 Abs. 2 des Entw.)"

3. Z u  2 der Unterantrag: a) im § 278 den Eingang des Abf. 2 zu fassen:
„D as Amtsgericht kann, wenn der Gläubiger im Verzüge der Annahme ist oder 

wenn in den Fällen des § 272 N r .2 d e r  Leistungsgegenstand dem Verderben ausgesetzt 
ist oder seine Aufbewahrung unverhältnißmäßige Kosten erfordert, dem Schuldner die 
Ermächtigung zur öff. Versteigerung zu ertheilen (usw. im  Antrage 2)";

b) den zweiten Absatz des § 280 des Entw . beizubehalten.
Die Kom. lehnte die Anträge 2 und 3 a  ab und nahm sachlich den § 278 an. D er Antrag

steller zu 2 bezweckte, bei allen auf die Leistung einer beweglichen Sache gerichteten Schuld
verhältnissen dem Schuldner reichsgesetzlich die Möglichkeit zu geben, sich durch Hinterlegung zu 
befreien. E r  ging davon aus, daß die A rt, wie der Entw. die Zuständigkeit zwischen der Reichs
und der Landesgesetzgebung vertheile, der Begründung entbehre. Nehme man an, daß ein Be
dürfniß für Zulassung der Hinterlegung nur für Geld, Werthpapiere und Kostbarkeiten bestehe, 

I S . 715. dann I fehle es an jedem Grunde, den Landesgesetzen die Erstreckung derselben auf andere Gegen
stände zu gestatten. Bejahe man aber die Bedürfnißfrage für alle beweglichen Sachen, so müsse, 
da eine verschiedene Beantwortung dieser Frage für die verschiedenen Theile des Deutschen Reiches 
nicht denkbar sei, die Hinterlegung für alle beweglichen Sachen reichsgesetzlich georonet werden.
Eine bedenkliche Belastung der Bundesstaaten ergebe sich nicht, wenn ihnen reichsrechtlich nur die
Schaffung von Hinterlegungsstellen für Geld, Werthpapiere und Kostbarkeiten zugemuthet, im 
Uebrigen aber die Bestimmung der geeigneten S telle für den Einzelfall dem Amtsgerichte über
lassen werde. D ie vorgeschlagene Regelung, welche die für den Gläubiger nachtheilige und unbillige 
Versteigerung, soweit thunlich, vermeide, sei erprobt und bewährt; sie habe Vorgänge im ALR., 
im  franz. und schweiz. Rechte sowie im  dresd. und Hess. Entw . D er Amtsrichter werde auf 
G rund Der vom Schuldner gemachten Vorschläge recht wohl in  der Lage sein, die im Einzelfalle 
zweckmäßige Bestimmung zu treffen. Dem minder geschäftskundigen Schuldner biete der Antrag 
den nicht gering anzuschlagenden Vortheil, nicht auf eigene Verantwortung handeln zu müssen, 
sondern vom Richter zu erfahren, welche Befugnisse er habe und was er thun müsse, um seiner 
Verbindlichkeit Genüge zu leisten.

D er Unterantrag 3 ging im Uebrigen von den gleichen Erwägungen aus wie der Antrag 2, 
bezweckte aber die Beseitigung von zwei gegen diesen obwaltenden Bedenken. Einerseits wollte er, 
in Uebereinstimmung mit dem Entw. § 280 Abs. 2, der Landesgesetzgebung die Befugniß vor-
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behalten, andere, als die im § 272 bezeichneten Gegenstände für hinterlegbar zu erklären; | | S. 716. 
andererseits erachtete er es für geboten, das Recht des Schuldners, mit Ermächtigung des A m ts
gerichtes die geschuldete, Sache versteigern zu lassen, aus die in § 278 des Entw. bezeichneten 
Fälle zu beschränken, im Falle des Annahmeverzuges aber dem Amtsgerichte die Anordnung der 
Versteigerung auch dann zu gestatten, wenn die Hinterlegung möglich ist.

F ü r die Ablehnung beider Anträge waren folgende Erwägungen maßgebend: E s  sei dem
Antragsteller zu 2 nicht zuzugeben, daß der Standpunkt des Entw. bezüglich der Frage, welche 
Gegenstände hinterlegbar fein sollen, in sich einen Widerspruch enthalte. M it Recht nehme der 
Entw. ein allgemeines Bedürfniß für die Zulassung der Hinterlegung nur bei den in § 272 be
zeichneten Sachen (zu welchen nach dem gefaßten Beschlusse die Kostbarkeiten hinzuzufügen seien) 
an, gestatte aber der Landesgesetzgebung die Ausdehnung der Hinterlegbarkeit auf andere Gegen
stände, so weit sie ihr wünschenswerth und ausführbar erscheine. Wo für die Hinterlegung von 
Sachen anderer A rt die erforderlichen Einrichtungen getroffen seien, da könne unbedenklich dem 
Schuldner gestattet werden, auch solche Sachen unter den im § 272 bezeichneten Voraussetzungen 
zu hinterlegen. Hiervon abgesehen unterliege die im Antrage 2 vorgeschlagene Regelung erheblichen 
Bedenken. Wenn zunächst das Amtsgericht eine geeignete Hinterlegungsstelle bestimmen soll, so 
werde hierdurch den Amtsgerichten eine oft sehr mißliche Aufgabe übertragen, die sie für den 
Fall, daß der gewählte Verwahrer das in ihn gesetzte Vertrauen nicht rechtfertige, m it schwerer 
Verantwortlichkeit belaste. S e i der Gläubiger gehalten, die Hinterlegung sich gefallen zu lassen, 
so müsse diese volle Sicherheit dafür bieten, daß das für ihn I Hinterlegte ihm unversehrt bewahrt | <5. 717. 
werde. Nehme man es mit dieser Anforderung streng, so werde eine geeignete Stelle oft nicht 
zu ermitteln sein; suche das Amtsgericht die Hinterlegung thunlichst zu erleichtern, so werde der 
Gläubiger gefährdet. D er Antragsteller nehme an, daß die Hinterlegung in der Regel dem 
Interesse des Gläubigers besser entspreche als die Versteigerung. D ies werde im Allgemeinen 
zutreffen, wenn die Hinterlegung nicht lange dauert. Anderenfalls nehme während der H inter
legung der Werth der Sachen ab, die Kosten wüchsen an und schließlich stelle sich heraus, daß es 
besser gewesen wäre, zur Versteigerung zu schreiten. Andererseits gehe der Antrag darin zu weit, 
daß er diese in allen Fällen zulassen wolle, in welchen es an einer geeigneten Hinterlegungsstelle 
fehle. M it Recht gestatte der Entw., dem der Antrag 3 sich anschließe, dem Schuldner die Ver
steigerung nur im Falle des Annahmeverzuges, nicht aber in den Fällen des § 272 N r. 2, sofern 
der Leistungsgegenstand nicht dem Verderbe ausgesetzt sei oder die Aufbewahrung desselben un
verhältnißmäßige Kosten erfordere. I n  den Fällen des § 272 N r. 2 liege das Hinderniß der 
Leistung in der Person des Schuldners; es könne ihm daher ohne Unbilligkeit zugemuthet werden, 
die nicht hinterlegungsfähige Sache für den Gläubiger aufzubewahren. Gegen den Vorschlag, die 
Versteigerung von der Ermächtigung des Amtsgerichtes abhängig zu machen, sprächen die nämlichen 
Erwägungen, die den Entw. bestimmt hätten, den Pfandverkauf ohne gerichtliche Ermächtigung zu 
gestatten (§ 1165). I n  den Fällen, in welchen der Verderb der Sache zu besorgen sei, könnte 
die m it der Erholung der gerichtlichen Ermächtigung verbundene Verzögerung leicht die größten 
Nachtheile herbeiführen. — Durch den Beschluß wurden auch die Abänderungsvorschläge des A n
trages 2 zu den W  272, 273 als erledigt angesehen.

I Demnächst beschloß die Kom. im ersten Satze des § 278 Abs. 1 vor „hinterlegen" die I S . 6044.
Worte „für den Gläubiger" einzuschalten, weil die gleichen Worte im Entw. I I  § 47 ein
geschaltet seien.

IH . I n  zweiter Lesung war zu Entw. I I  § 330 beantragt: | S. 8432.
1. I m  Abs. 1 Satz 1 statt „im Falle" zu sagen „in den Fällen des § 321",
2. Dem Abs. 1 zuzusetzen: „ Is t  von der Versteigerung am Leistungsorte ein angemessener 

Erfolg nicht zu erwarten, so ist die Sache an einem geeigneten anderen O rte zu ver
steigern. Zeit und O rt der Versteigerung sind unter allgemeiner Bezeichnung der Sache 
öffentlich bekannt zu machen".

3. a) Dem § 330 Abs. 4 hinzuzufügen: „Hat die Sache einen Börsen- oder M arktpreis,
so kann der Schuldner den Verkauf auch aus freier Hand durch einen zu solchen 
Verkäufen öffentlich ermächtigten Handelsmäkler oder durch eine zur öff. Versteigerung 
befugte Person zum laufenden Preise bewirken";

I b) im § 1128 als Abs. 3 einzuschalten: „Hat das Pfand einen Börsen- oder M arkt- s S. 8433.
preis, so kann der Pfandgläubiger den Verkauf auch aus freier Hand durch einen zu
solchen Verkäufen öffentlich ermächtigten Handelsmäkler oder durch eine zur öff. V er
steigerung befugte Person zum laufenden Preise bewirken";

c) im § 1142 Abs. 2 die Worte „durch einen Handelsmäkler" zu ersetzen durch die
Worte „durch einen zu solchen Verkäufen öffentlich ermächtigten Handelsmäkler".

Sämmtliche Anträge wurden gebilligt. D er Antrag 1 ist rein redaktioneller Natur. D er 
Antrag 2 entspricht im Satze 1 dem § 1143 Satz 2 (Entw. II), §§ 717 Abs. 2, 726 C P O .,
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im Satze 2 dem § 1144 Satz 1 (Entw. II), § 717 Abs. 3 C P O . F ü r die im H G B . vor
gesehenen Versteigerungen finden sich Vorschriften über die Bekanntmachung in den EG . der,
Einzelstaaten. D er RedKom. wurde vorbehalten, in noch anderen im Entw. vorkommenden
Fallen einer Versteigerung entsprechende Zusätze aufzunehmen. Z ur Begründung des Antrages 3 
bemerkte dessen Urheber, die zu § 1142 vorgeschlagene Aenderung hänge zusammen mit der bei 
der Revision des H G B. in Aussicht genommenen Beseitigung des Institu tes der amtlichen
Handelsmäkler. Die Vorschläge zu § 330 und § 1128 seien folgerichtige Durchführungen oes 
Grundsatzes des § 1142 Abs. 2 und praktisch wichtig bei drohender Werthverminderung der Sachen.

§§ 279, 279 a (II 329, 829 a ,  330, B . u. R . 375, 376, 380, G. 381, 382, 386).
I . Z u  § 279 lagen Anträge vor:
1. Den ersten Satz des § 279 vor dem § 278 als § 277 b einzustellen und den zweiten

Satz dem § 278 als Abs. 2 in folgender Fassung hinzuzufügen:
„Die Kosten des Verkaufes fallen, sofern nicht der I Schuldner das Recht der Zurück

nahme des hinterlegten Erlöses ausübt, dem Gläubiger zur Last".
2. Dem § 279 als Abs. 2 hinzuzufügen: „Die Vorschriften des Abs. 1 finden keine An

wendung, wenn der Schuldner hinterlegt, weil er sich über die Person des Gläubigers 
in Ungewißheit befindet".

Der Antrag 1 wurde sachlich angenommen, der Antrag 2 abgelehnt. Dem Letzteren lag 
die Ansicht zu Grunde, es sei unbillig, dem Gläubiger die Kosten der Hinterlegung und der Ver
steigerung aufzuerlegen, wenn das der Leistung an den Gläubiger entgegenstehende Hinderniß in 
der Person des Schuldners liege, wie es der Fall sei, wenn der Schuldner sich über die Person 
des Gläubigers in Ungewißheit befinde. — Die Mehrheit billigte jedoch diese Unterscheidung 
nicht. Dagegen wurde geltend gemacht, es sei nicht richtig, daß im Falle der entschuldbaren Un
gewißheit des Schuldners das Hinderniß stets auf Seiten des Letzteren liege, es könne auch, zB. 
wenn der Gläubiger gestorben fei und Streit über die Erbfolge bestehe, auf einem auf der 
Gläubigerseite eingetretenen Umstande beruhen. Dazu komme, daß die Verpflichtung, die Kosten
zu tragen, die Erleichterung, welche das Gesetz dem Schuldner in den Fällen des § 272 Nr. 2
gewähren wolle, zu vereiteln drohe.

I S . 8431. IIX. I n  zweiter Lesung bezweckte die Aufnahme einer zusätzlichen Bestimmung der Antrag, 
als § 329 a folgende Vorschrift aufzunehmen:

„M eldet sich der Gläubiger nicht innerhalb dreißig Jah ren , nachdem er von der 
Hinterlegung benachrichtigt worden ist, bei der Hinterlegungsstelle, so erlischt sein Recht
auf den hinterlegten Betrag und ist der Schuldner zur Zurücknahme berechtigt, auch
wenn er auf das Recht der Zurücknahme verzichtet hat".

D er Antragsteller erklärte, sein Antrag beruhe auf einer Verallgemeinerung des Gedankens
des § 107 Abs. 3. Die Gründe, die es gerechtfertigt erscheinen ließen, den im Wege des Auf
gebotsverfahrens mit seinem Rechte am Grundstücke ausgeschlossenen Hypothekengläubiger auch 
seines Rechtes auf den vom Eigenthümer hinterlegten Geldbetrag zu Gunsten des Eigenthümers 
verlustig gehen zu lassen, wenn er sich nicht binnen 30 Jah ren  nach Erlassung des Ausschluß
urtheiles gemeldet habe, sprächen in gleicher Weise dafür, auch in anderen Fällen der Hinterlegung

I S . 8432. die Unterlassung rechtzeitiger M eldung | des Gläubigers dem Schuldner zu Gute kommen zu 
lassen. Derselbe soll durch die Hinterlegung nicht der Aussicht verlustig gehen, durch Verjährung
seiner Verbindlichkeit ledig zu werden. F ü r den Fiskus sei der nach dem Anträge möglicherweise
eintretende Einnahm eausfall ohne Belang. M it der in der Anm. zu § 330 der Landesgesetzgebung 
vorbehaltenen Befugniß, den Anspruch auf Rückerstattung nach Ablauf einer gewissen Zeit zu 
Gunsten des Fiskus für erloschen zu erklären, lasse sich der Vorschlag in der Weise vereinigen, 
daß die Landesgesetze die Versallzeit um etwas, vielleicht ein oder zwei Jah re  länger zu bemessen 
hätten, als die Verjährungsfrist.

M an  beschloß, den Antrag, für welchen die Vorschrift im Hypothekenrechte und Gründe der 
materiellen Gerechtigkeit sprächen, anzunehmen und die nothwendig werdende Aenderung der in 
der Anm. zu § 330 vorgesehenen Bestimmung der Berathung des E G . vorzubehalten (vgl. oben 
Bd. 1 S .  207).

| S . 719. | § 280 (II E G . Art. 118, 119, B . Art. 118, 119, R . 145, 146, G . Art. 145, 146).
Auf § 280 bezogen sich folgende Anträge:
1. Den § 280 hier zu streichen und in folgender Fch.ung als Art. 57 a in das E G . 

einzustellen:
„D ie Bestimmung der Stellen usw. (wie im Abs. 1 des Entw.t.

| S . 720. D ie Landesgesetze können bestimmen, daß I die öff. Hinterlegungsstellen auch
noch andere Sachen als Geld, Werthpapiere oder Kostbarkeiten anzunehmen haben.

Kosten brr 
Hinterlegung 

und des 
Verkaufes.
S. 719.
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Auf die Schuldverhältnisse, bei welchen der Leistungsgegenstand in solchen anderen Sachen 
besteht, finden die Vorschriften des § 272 Anwendung".

„S ie können usw." wie Abs. 3 des Entw., jedoch unter Streichung der Worte 
„und Banknoten" sowie der Schlußworte „und daß die Wirkungen . . . eintreten" und 
unter Beifügung des Satzes: „Von einer gerichtlichen Anordnung kann die Hinterlegung 
nicht abhängig gemacht werden".

2. Den § 280 zu streichen und im E G . (Art. 57 a) zu bestimmen:
„Die Bestimmung der Stellen, bei welchen die öff. Hinterlegung erfolgt, und die 

Abgrenzung der örtlichen Zuständigkeit derselben bleibt den Landesgesetzen Vorbehalten.
Die Landesgesetze können über die öff. Hinterlegung nähere Bestimmungen treffen 

usw." (wie Abs. 3 des § 280 in der Fassung des Antrages 1).
D er Antragsteller zu 1 änderte seinen Antrag dahin, daß er die B e i b e h a l t u n g  der 

Schlußworte des Abs. 3 „und daß die Wirkungen der Hinterlegung schon mit dem Zeitpunkte der 
Absendung an die Hinterlegungsstelle eintreten" beantragte.

a) Zu Abs. 1 lagen sachliche Abänderungsvorschläge nicht vor. E r  fand die Zustimmung 
der Kom.

b) Z u  Abs. 2 empfahl der Antrag 2 Streichung, davon ausgehend, daß für die Zulassung 
anderer als der in § 272 bezeichneten Gegenstände zur Hinterlegung das Bedürfniß durch die 
Ablehnung des zu § 278 gestellten Antrages 2 verneint sei, auch nicht anzunehmen | sei, daß von I S . 721. 
dem Vorbehalte des Abs. 2 von der Landesgesetzgebung werde Gebrauch gemacht werden. Die 
M ehrheit entschied sich aus den oben zu § 278 angeführten Gründen (oben S .  557) für Beibehaltung
des Abs. 2, jedoch mit der im Antrage 1 vorgeschlagenen Aenderung, daß auf Schuldverhältnisse, 
bei welchen der Leistungsgegenstand in landesgesetzlich für hinterlegungsfähig erklärten Sachen 
bestehe, die Vorschriften des § 272 kraft Reichsrechtes Anwendung finden sollten. Selbstverständlich 
erschien es, daß die Fassung mit Rücksicht auf den Beschluß, Urkunden reichsrechtlich für hinter
legbar zu erklären, eine Abänderung zu erfahren habe.

c) Zu Abs. 3 wurde die im Antrage 1 vorgeschlagene Streichung der Worte „und Bank
noten" nicht beanstandet. Aus die von einer Seite gegebene Anregung erklärte sich die Kom. 
damit einverstanden, daß an S telle  der bezeichneten Worte die Worte „oder Werthpapiere" zu 
setzen seien, um die Bestimmung mit dem § 200 in Einklang zu bringen. — D er weitere Vor
schlag des Antrages 1 den in § 273 Abs. 2 des Entw. ausgesprochenen Satz in der ihm im 
Antrage gegebenen Fassung in den § 280 zu versetzen, fand gleichfalls Billigung.

Von einer Seite wurde der in der Aeußerung des württ. S taatsm inisterium s erhobene 
Zweifel zur Sprache gebracht, ob der Landesgesetzgebung auch die Bestimmung über die Haftung 
des Fiskus oder einer als Hinterlegungsstelle bestimmten Anstalt für die hinterlegten Gegenstände, 
insbes. die Entscheidung über die Verpflichtung des Fiskus usw., das Verschulden der Beamten 
zu vertreten, vorbehalten bleibe. Dieser Zweifel wurde unter Verweisung auf Art. 56 des | E G . | S. 722. 
für unbegründet erklärt, ohne daß aus der M itte der Kom. ein Widerspruch erfolgte (vgl. oben 
B d. 1 S .  2 0 3 -2 0 7 ) .

| § 281 (II 331, 334, B . 381, 384, R . 381, 384, G. 387, 390). I S. 725.
Beantragt w ar: a) Den Eingang des Abs. 1 wie folgt zu fassen: Voraus-

„Wettn zwei Personen einander gleichartige Leistungen schulden, so kann jeder ie&u,,9en- 
T h e i l ..................

b) Den Abs. 2 in folgender Fassung als § 28 1 a  einzustellen:
„Eine Forderung, welcher eine Einrede entgegensteht, kann nicht zur Aufrechnung 

gebracht werden. Die Einrede der Verjährung schließt die Aufrechnung nicht aus,
wenn die verjährte Forderung zu der Zeit, in welcher sie gegen die andere Forderung 
ausgerechnet werden konnte, noch nicht verjährt war.

Hierzu die U nteranträge: | 1. den Satz 2 des § 28 1 a  zu fassen: „Die Einrede der j S. 726. 
Verjährung schließt die Aufrechnung nicht aus, wenn die Forderung, welche zur Auf
rechnung gebracht wird, einer kürzeren als der regelmäßigen Verjährung unterliegt und 
zu der Zeit, in welcher sie gegen die andere Forderung aufgerechnet werden konnte, 
nicht verjährt war";

2. den Satz 2 des § 2 8 1 a  zu fassen: „Die Einrede der Verjährung schließt die Auf
rechnung nicht aus, wenn Forderung und Gegenforderung zu den der abgekürzten Ver
jährung (oder: nicht der ordentlichen. Verjährungsfrist des § 155) unterliegenden For
derungen gehören und die verjährte Forderung zu der Zeit, in welcher sie gegen die
andere Forderung aufgerechnet werden konnte, noch nicht verjährt w ar".

Die Kom. nahm den § 281 seinem sachlichen In h a lte  nach an, den Abs. 2 jedoch mit dem 
im Hauptantrage b enthaltenen Zusatze. D er Würoigung der RedKom. wurde die im Hauptantrage a
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vorgeschlagene redaktionelle Aenderung, sowie die Frage überlassen, ob der Abs. 2 mit dem be
schlossenen Zusatze in einen besonderen § 281a zu verweisen sei.

Die Vorschrift des Abs. 1 wurde gebilligt, weil sie die Voraussetzungen der Aufrechnung 
in  Uebereinstimmung mit dem geltenden Rechte feststelle; im Gegensatze zu der Ausführung der 
M ot. 2 S .  105 ging jedoch die M ehrheit von der Ansicht aus, daß ein D r i t t e r ,  auch wenn er für 
den Schuldner wirksam leisten könne, mit einer ihm gegen den Gläubiger zustehenden Forderung 
nicht aufrechnen könne. Anlangend den Abs. 2, so herrschte Einverständniß darüber, daß grund
sätzlich eine Forderung, welcher eine Einrede entgegenstehe, nicht zur Aufrechnung gebracht werden 

j S . 727. könne, I und daß es sich empfehle, diesen Grundsatz im Gesetze zum Ausdrucke zu bringen, weil 
ohne ausdrückliche Hervorhebung derselben wenigstens bei dilatorischen Einreden Zweifel entstehen 
könnten. Meinungsverschiedenheiten ergaben sich jedoch hinsichtlich der Frage, ob er als aus
nahmslose Regel aufzustellen oder ob die Aufrechnung mit einer verjährten Forderung dann zu
zulassen sei, wenn diese Forderung zu der Zeit, in welcher sie mit der Gegenforderung aufgerechnet 
werden konnte, noch nicht verjährt war. Die M i n d e r h e i t  wollte mit dem Entw. auch bei der 
Einrede der Verjährung an dem Grundsätze festhalten, weil sie glaubte, daß durch die Zulassung 
der Aufrechnung mit einer verjährten Forderung das Rechtsinstitut der Verjährung eine mit seinem 
Zwecke nicht wohl vereinbare Abschwächung erlitte. Die Verjährung beruhe auf dem Gedanken, 
daß Ansprüche, welche erst nach Ablauf der Verjährungsfrist erhoben werden, vermuthlich entweder 
von Anfang an nicht begründet oder inzwischen getilgt seien, nach so langer Zeit aber der Schuldner 
nicht mehr fn der Lage sei, seine Einwendungen, insbes. die Tilgung zu beweisen. M it Rücksicht 
auf den Schutz, welchen die Verjährung dem Schuldner biete, pflege man die Quittungen nur bis 
zum Ablaufe der Verjährungsfrist aufzubewahren. Durch die im Antrage b vorgeschlagene Regelung 
würde der Schuldner der Gefahr ausgesetzt, noch viele Jah re  nach dem Ablaufe der V erjährungs
frist zum Beweise der Tilgung der verjährten Schuld genöthigt zu werden und, wenn er diesen 
Beweis nicht mehr führen könne, weil er seine Beweisurkunden längst vernichtet habe, seiner eigenen 
Forderung im Wege der Aufrechnung verlustig zu gehen. Bei den aus rechtspolizeilichen 
Gründen einer kurzen Verjährung unterworfenen Forderungen komme das weitere Bedenken hinzu, 
daß sie durch die Zulassung der Aufrechnung nach Ablauf der V erjährungsfrist thatsächlich der 

| S . 728. kurzen Verjährung entzogen würden. | Gegenüber diesen Erwägungen könne dem Umstande, daß das 
geltende Recht in der Hauptsache mit dem Antrage b übereinstimme, entscheidendes Gewicht nicht 
beigelegt werden. D as rheinische Recht, welches die Aufrechnung mit dem Gegenübertreten der aus
rechenbaren Forderungen von Rechtswegen eintreten lasse, stehe auf einem von dem des Entw. wesentlich 
verschiedenen Standpunkte, und auch für das gemeine und das preuß. Recht sei die Sachlage insofern 
eine Andere wie für den Entw., als nach Ersterem die Aufrechnung im Wege der prozessualen Einrede 
stattfinde, während der Entw. nur die außergerichtliche Aufrechnungserklärung des Schuldners 
verlange. I n  dieser einseitigen Aufrechnungserklärung sei dem Schuldner ein M itte l gegeben, auf 
die einfachste und leichteste Weise rechtzeitig die Ausgleichung herbeizuführen. Unterlasse er dies, 
so handle er nachlässig und wenn er dadurch in Verlust gerathe, so habe er den Schaden sich 
selbst zuzuschreiben. Die im § 283 ausgesprochene rückwirkende Kraft der Aufrechnungserklärung 
berechtigte keinesfalls zu der Annahme, daß auch die Kompensation mit einer zur Zeit der Abgabe 
der Aufrechnungserklärung wirtschaftlich werthlosen und im rechtlichen S inne nicht mehr existirenden 
Forderung zugelassen werden müsse. — Event, wurde von einem Theile der M inoerheit befür
wortet, die Aufrechnung mit einer verjährten Forderung nach M aßgabe des Antrages b nur unter 
der Voraussetzung zuzulassen, daß beide Forderungen (Antrag 2) oder wenigstens die zur Auf
rechnung gebrachte Forderung (Antrag 1) einer kürzeren als der ordentlichen Verjährung unter
worfen seien. F ü r den ersteren Vorschlag wurde geltend gemacht, die Abgabe einer ausdrücklichen 
Aufrechnungserklärung entspreche zwar im Allgemeinen der Verkehrssitte, sie sei aber im Klein
verkehre nicht üblich; die Aufrechnung werde vielmehr hier der Regel nach erst dann erklärt, wenn 

| S. 729. | der andere Theil mit seinen Ansprüchen hervortrete. D a für solche Fälle die Versagung der 
Aufrechnung mit einer verjährten Forderung zu unbilligen Ergebnissen führen könne, so empfehle 
es sich, den im Antrage b vorgeschlagenen Zusatz für den F all anzunehmen, daß die beiden 
Forderungen der kurzen Verjährung unterworfen seien. Seitens des Antragstellers zu 1 wurde 
eine gewisse Berechtigung des Antrages b auch für den Fall anerkannt, daß nur die zur Auf
rechnung gebrachte Forderung der kurzen Verjährung unterliege, weil in diesem Falle dem Gläubiger 
die Versäumung der kurzen Frist, die ihm zur Abgabe der Aufrechnungserklärung zu Gebote stehe, 
nicht als Nachlässigkeit angerechnet werden könne.

Die M e h r h e i t ,  welche sich dem Antrage b anschloß, setzte diesen Ausführungen folgende 
Erwägungen entgegen: Die Zulassung der Aufrechnung mit einer verjährten Forderung unter den 
im Antrage b bezeichneten Voraussetzungen entspreche dem geltenden Rechte (vgl. Seuffert 39 
N r. 203, 40 N r. 283; ALR. 1 16 § 301; Code 1290). F ü r die Aufrechterhaltung dieses alt
bewährten Rechtszustandes sprächen überwiegende Gründe der Billigkeit und Zweckmäßigkeit. D er
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Schuldner, dem eine ausrechenbare Gegenforderung zustehe, habe keine Veranlassung, sie im Wege 
der Aufrechnung oder der Klage geltend zu machen, weil er in dem Betrage, den er seinerseits 
dem Gläubiger schulde, Deckung in Händen habe und für den F all der Einklagung seiner Forderung 
die Abweisung der Klage auf G rund der Kompensation gewärtigen müsse. Eine Veranlassung 
zur Ausrechnung habe der Schuldner erst dann, wenn der Gläubiger seinerseits mit seinen An
sprüchen hervortrete. Deswegen könne es ihm nicht zur Pflicht gemacht werden, lediglich zur Ab
wendung der Verjährung | die Abrechnung vorzunehmen. Dem Gläubiger könne nicht gestattet 
werden, den Schuldner dadurch um sein Guthaben zu bringen, daß er ihn bis zum Ablaufe der 
Verjährung in der M einung belasse, die beiderseitigen Forderungen hätten zu beruhen, und dann 
seine nicht verjährte Forderung geltend mache. D aß die Möglichkeit, eine Forderung noch nach 
Ablauf der V erjährungsfrist zur Aufrechnung zu bringen, die Rechtssicherheit nicht gefährde uno 
den Zweck der V erjährung nicht vereitle, zeigten die mit dem geltenden Rechte gemachten E r
fahrungen. D ie im Antrage b vorgeschlagene Beschränkung der Verjährung sei auch innerlich ge
rechtfertigt, weil die Annahme, daß die verjährte Forderung getilgt sei, durch das Gegenüberstehen 
der ausrechenbaren Gegenforderung in Zweifel gestellt werde; Schulden, die durch Aufrechnung 
getilgt werden können, pflegten nicht bezahlt zu werden. F ü r den Gegner des Aufrechnenden könne 
es allerdings mißlich sein, sich auf die Erörterung eines Anspruches einlassen zu müssen, der aus 
einer weit zurückliegenden Zeit stamme. Aber eine solche Erörterung lasse sich auch nach dem 
Entw. nicht vermeiden, wenn der Schuldner vor Ablauf der Verjährung seiner Gegenforderung 
die Aufrechnungserklärung abgegeben habe und der Gläubiger geraume Zeit später in die Lage 
komme, die Wirksamkeit der Erklärung aus dem Grunde zu bestreiten, weil die Gegenforderung 
zur Zeit der Aufrechnung nicht zu Recht bestanden habe. Andererseits schütze der Antrag b den 
(Schuldner gegen die Gefahr, eine innerhalb der Verjährungsfrist abgegebene Aufrechnungserklärung 
nicht beweisen zu können und dadurch, wenn ihre Abgabe nach Ablauf der Verjährungszeit vom 
G läubiger bestritten werde, sein Recht zu verlieren; er könne die Erklärung mit der nämlichen 
Wirkung, | welche die nicht nachweisbare Erklärung gehabt habe, wiederholen I n  der Beschränkung, 
in  welcher die Unteranträge die Kompensation mit verjährten Forderungen zulassen wollten, leiste 
sie dem Bedürfnisse nicht Genüge. Eine Aufrechnungserklärung werde auch bei Forderungen, die 
nicht einer kurzen Verjährung unterliegen, in der Regel erst abgegeben, wenn besonderer Anlaß 
hierzu bestehe; je länger die beiden Forderungen einander gegenüberstünden, ohne daß die Eine 
oder die Andere geltend gemacht werde, um so berechtigter werde die Erw artung, daß es dabei 
sein Verbleiben haben werde.

| § 282 (H  382, B . 382, R . 382, G . 388).
B eantragt w ar: 1. Den Abs. 2 zu streichen;
2. Den Abs. 2 zu fassen: „W ird die Aufrechnungserklärung unter einer Bedingung oder 

Zeitbestimmung abgegeben, so ist sie unwirksam, wenn sie vom Gläubiger unverzüglich 
zurückgewiesen w ird".

3. „Die Aufrechnung erfolgt durch die Erklärung des einen Gläubigers gegenüber dem 
anderen. Die Aufrechnung kann nicht an eine Bedingung oder Zeitbestimmung geknüpft 
werden".

Die Kom. nahm unter Ablehnung der Anträge 1 und 2 den § 282 des Entw. seinem 
sachlichen In h a lte  nach an und überließ der RedKom. die W ürdigung des in dem Antrage 3 
enthaltenen Fassungsvorschlages.

D er Abs. 1 wurde in sachlicher Hinsicht von keiner Seite beanstandet. Zu Abs. 2 machte 
die M inderheit geltend, daß durch ihn eine bedingte oder betagte Aufrechnung im Wege des Ver
trages nicht ausgeschlossen werden soll, im Einzelfalle aber oft schwer zu ermitteln sei, ob es sich 
um eine einseitige Aufrechnungserklärung oder um einen durch stillschweigende I Annahme der 
-Offerte geschlossenen Aufrechnungsvertrag handle. Ans diesem Grunde befürwortete der Antrag
steller zu 1 die Streichung des Abs. 2, indem er von der Ansicht ausging, daß in Ermangelung 
einer entgegenstehenden Vorschrift die Zulässigkeit einer bedingten und betagten Aufrechnung aus 
den allgemeinen Bestimmungen von selbst folge, ein Ergebniß, welches für den anderen Theil mit 
erheblichen Nachtheilen nicht verbunden sei. D er Antragsteller zu 2 gab zu, daß eine betagte oder 
bedingte Aufrechnung berechtigte Interessen des anderen Theiles verletzen könne, erachtete aber zum 
Schutze des Letzteren das Recht, die betagte oder bedingte Aufrechnung durch unverzüglichen 
Widerspruch zurückzuweisen, für ausreichend.

Die M ehrheit ging bei der Ablehnung der Anträge von der Ansicht aus, eine bedingte 
oder Betagte Aufrechnungserklärung stelle sich in den meisten Fällen überhaupt nicht als eine 
rechtsgeschäftliche Erklärung dar, sondern enthalte in der Regel nur eine Kundgebung der Absicht, 
in der Zukunft, bei dem Eintritte des Zeitpunktes oder der Bedingung, zur Ausrechnung zu 
schreiten, falls Forderungen alsdann einander noch gegenüberstehen sollten. Hiervon abgesehen

M u g d a n ,  D. ges. Materialien z. B G B . Bd. II. Ztz
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sei die Möglichkeit einer betagten oder bedingten Aufrechnung für den Gläubiger von geringem 
Werthe, wenn die Aufrechnung gemäß § 283 rückwirkende Kraft habe und nach Maßgabe des 
§ 281 Abs. 2 auch mit verjährten Forderungen aufgerechnet werden könne, so daß es insoweit 
auf den Zeitpunkt, in welchem die Aufrechnung erklärt werde, nicht ankomme. Unter allen Um
ständen aber müsse das Interesse, das der andere Theil daran habe, nicht durch eine bedingte 

| S . 734. oder betagte Aufrechnungserklärung nach dem Belieben | des Aufrechnenden gebunden zu werden, 
für das überwiegende erachtet werden. E s genüge auch nicht, dem anderen Theile gegen eine 
solche Aufrechnung den unverzüglichen Widerspruch frei zu lassen; man dürfe den anderen Theil 
nicht der Gefahr aussetzen, durch Unterlassen des Widerspruches, dessen Nothwendigkeit ihm oft 
nicht bekannt sein werde, eine nachtheilige Aenderung seiner Rechtslage zu erleiden. D ie Streichung 
des Abs. 2 ließe es zweifelhaft, ob nicht schon aus der rechtlichen N atur der Aufrechnung als 
S urrogates der Erfüllung die Unzulässigkeit einer bedingten oder betagten Aufrechnung zu folgern 
wäre; da aber auch die Ansicht vertreten werden könne und in der Kom. Vertretung gefunden 
habe, daß nach den allgemeinen Vorschriften eine Bedingung oder Befristung auch bei der 
Aufrechnungserklärung für statthaft zu erachten sei, empfehle sich die Beibehaltung des Abs. 2.

§ 283 ( n  333, B . 383, R . 383, G. 389).
Wirkung. Beantragt w ar: 1. Den § 283 dahin zu ändern:

„Durch die Aufrechnung erlöschen beide Forderungen in dem sich deckenden Betrage" 
event, hinzuzufügen: „S ind  beide Forderungen zinstragend, so erlöschen auch die
beiderseitigen Zinsansprüche in dem sich deckenden Betrage".

2. Die Schlußworte: „sich gegenübergetreten sind" durch „einander gegenübergetreten sind" 
zu ersetzen.

Die Kom. nahm unter Ablehnung des Antrages 1 den Entw. seinem sachlichen Inhalte  
| S . 735. nach an und überließ die Würdigung des Antrages 2 der RedKom. | Zu Gunsten oes Antrages 1 

w ar geltend gemacht: D er Auffassung des Lebens entspreche es nicht, ausrechenbare Forderungen, 
wenn später die Aufrechnung erklärt werde, a ls in dem Zeitpunkte, in welchem die Aufrechnung
möglich wurde, wirthschaftlich erloschen anzusehen. I m  Verkehre gehe man vielmehr, wie das
Kontokorrentverhältniß beweise, von der Auffassung aus, daß die beiden Forderungen bis zur
Aufrechnungserklärung sich unabhängig und von einander unbeeinflußt gegenüberstünden. Aber 
auch abgesehen hiervon verdiene die im Antrage 1 vorgeschlagene Regelung den Vorzug, weil die 
Vorschrift des Entw. zu unbilligen Ergebnissen führe. Nach der letzteren würde nämlich der 
Z inslauf einer verzinslichen Forderung vom Augenblicke des E intrittes der Kompensabilität an 
selbst dann aufhören, wenn die Gegenforderung unverzinslich oder zu einem niedrigeren Zinsfüße 
verzinslich sei, der Schuldner würde von der Haftung für die Nachtheile, welche sein Verzug dem 
Gläubiger verursacht habe, frei, wenn er hinterher m it einer Forderung, die viellercyt dem 
Gläubiger ohne dessen Verschulden gänzlich unbekannt gewesen sei, kompensire, und ein wegen 
Nichterfüllung der Verbindlichkeit des Schuldners vom Gläubiger erklärter Rücktritt wäre hinfällig, 
wenn der Schuldner die Forderung, um deren Willen der Rücktritt erfolgte, nachträglich durch 
Aufrechnung tilge.

Die Mehrheit glaubte an der Vorschrift des Entw . festhalten zu sollen und zwar im 
Wesentlichen aus den in den M ot. 2 S .  309 entwickelten Gründen. I m  Einzelnen setzte sie den 
Ausführungen der M inderheit folgende Erwägungen entgegen: E s  sei nicht üblich, daß der 

| S . 736. Schuldner, wenn er seinerseits eine Forderung gegen | den Gläubiger erwerbe, sofort die Auf
rechnung erkläre, sondern er pflege zu warten, bis der Gläubiger ihm durch Geltendmachung seiner 
Forderung Anlaß hierzu biete. Von dem Augenblicke an, in welchem die beiden Forderungen 
einander ausrechenbar gegenüberträten, habe jeder Theil das in Händen, was er vom anderen 
Theile zu fordern habe, und er könne darüber frei verfügen, weil er die Forderung des Anderen 
durch die Aufrechnung zurückzuweisen vermöge. Die beiden Forderungen beständen allerdings 
noch unverändert fort und möglicher Weise komme es nicht zur Aufrechnung; aber wenn diese 
erfolge, so gewähre sie jedem Theile nicht nur für die Zukunft sondern rückwirkend Befriedigung; 
denn jeder Theil habe während der Zwischenzeit zwischen der Entstehung und der Ausübung des 
Aufrechnungsrechtes dasjenige gehabt, was er zu fordern hatte, und er habe es in Folge der 
Rechtslage gehabt, auf welcher die Aufrechnung beruhe. Deswegen sei es nur billig, daß der 
Zinsenlauf aufhöre und von einem Verzüge des Schuldners nicht die Rede sein könne. Aus dem 
Kontokorrentverhältnisse könne kein Einwand entnommen werden, weil bei diesem die einzelnen 
Posten einander nicht als fällige Forderungen gegenüberstünden, sondern erst bei der Saldoziehung 
zur Ausgleichung kämen, so daß vor der für diese bestimmten Zeit die Voraussetzungen der Auf
rechnung nicht gegeben seien. E in  einmal geltend gemachtes Rücktrittsrecht könne aber durch
nachträgliche Aufrechnung nicht mehr hinfällig gemacht werden. Die Rückgängigmachung des Rück
trittes könne, sofern nicht eine besondere Vorschrift gegeben werde, nur in Frage kommen, wenn
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der Rücktritt, tote im Falle des § 528, nur für die Zukunft wirke; denn wenn mit dem Rücktritte 
die | Forderung des Gläubigers 'hinwegfalle, so sei eine Aufrechnung nicht mehr möglich. I n  | @. 73t. 
den Fällen ersterer A rt aber könne die Aufrechnung, auch wenn sie dem Gläubiger rückwirkend 
Befriedigung verschaffe, den einmal vollzogenen Rücktritt nicht mehr ungeschehen machen. D er 
Gläubiger sei, als er den Rücktritt erklärte, dazu berechtigt und sein Recht sei trotz der Möglichkeit 
der Aufrechnung ein unbedingtes, es sei nicht davon abhängig gewesen, daß nicht später Auf
rechnung erfolge.

§ 283 a ( n  306, B . 352, R . 352, G. 357).
E s  folgte die Berathung über den nachstehenden Antrag, als § 283 a einzuschalten:

„Macht der eine Gläubiger von einem ihm wegen Nichterfüllung oder nicht recht
zeitiger Erfüllung der Verbindlichkeit des anderen Gläubigers zustehenden Rücktrittsrechte 
Gebrauch, so ist die Rücktrittserklärung unwirksam, wenn der andere Gläubiger unver
züglich die Aufrechnung erklärt".

D ie Kom. nahm den Antrag an. D er Schuldner, welcher eine Gegenforderung an den 
G läubiger habe, könne, wie bereits zu § 281 bemerkt worden sei, die Abgabe seiner Aufrechnungs
erklärung, ohne daß ihm daraus ein Vorwurf zu machen sei, hinausschieben, bis der Gläubiger 
ihm A nlaß gebe, die Erklärung abzugeben. Dies gelte auch, wenn dem Gläubiger für den Fall 
der Nichterfüllung oder nicht rechtzeitigen Erfüllung der dem Schuldner obliegenden Verbindlichkeit 
ein Rücktrittsrecht zustehe. D er Schuldner dürfe, da der Gläubiger Deckung in Händen habe und 
sich durch Aufrechnung rechtzeitig befriedigen könne, annehmen, daß es nicht zum Rücktritte 
kommen I werde. Gebe der Gläubiger dadurch, daß er den Rücktritt erkläre, zu erkennen, daß er | <5. 738. 
seinerseits nicht aufrechnen wolle, so müsse dem Schuldner gestattet werden, durch sofortige Auf
rechnung das Rücktrittsrecht des Gläubigers zu beseitigen. Diese Einschränkung des Rücktritts
rechtes entspreche den Anforderungen von T reu und Glauben. D er Gläubiger soll nicht die 
Unterlassung der Aufrechnungserklärung als Vorwand zum Rücktritte gebrauchen dürfen, wenn 
er sich sagen müsse, daß der Schuldner, falls er die Absicht des Rücktrittes vermuthete, diesem 
durch sofortige Abgabe der Erklärung zuvorkäme. Erst wenn der Schuldner die Auf
rechnung nicht unverzüglich vornehme, liege der Fall vor, für welchen dem Gläubiger das Rück
trittsrecht eingeräumt sei, und der wirksam erklärte Rücktritt könne, wie zu § 283 angeführt 
worden fei, durch eine spätere Aufrechnung ungeachtet ihrer rückwirkenden Kraft nicht mehr hin
fällig gemacht werden.

|§  284 (II 340, $8. 390, R . 390, G. 396). j S. 739.
I . Zu § 284 des Entw. lagen folgende Anträge vor: Mehrere
1. § 284. „Hat der eine oder der andere Gläubiger mehrere zur Aufrechnung geeignete Schuldposten. 

Forderungen, fo steht dem aufrechnenden Gläubiger die Wahl unter den Forderungen
zu, welche durch die Aufrechnung erlöschen sollen.

Wählt jedoch der aufrechnende Gläubiger die jüngere Forderung, so ist der andere 
Theil zu widersprechen berechtigt.

I s t  die Aufrechnung ohne die Wahl erklärt oder hat im Falle der Wahl der jüngeren 
Forderung der andere Theil unverzüglich widersprochen, so wird zunächst die ältere 
Schuld des einen oder anderen Theiles, | bei gleichem Alter diejenige, welche dem anderen | S. 740. 
Theile geringere Sicherheit bietet, unter mehreren gleich sicheren die dem Aufrechnenden 
lästigere und unter mehreren gleich lästigen jede verhältnißmäßig getilgt".

§ 284a.- „Hat der aufrechnende Gläubiger dem anderen Theile außer der Haupt
forderung Kosten und Zinsen zu entrichten, so finden die Vorschriften des § 268 ent
sprechende Anwendung".

2. Unter Ablehnung des A ntrages 1 in § 284 den Schluß zu fassen: „so finden die V or
schriften des § 267 Abs. 2 und des § 268 entsprechende Anwendung".

3. F ü r den Fall der Ablehnung des Antrages 2 als § 281b aufzunehmen:
„Die Verjährung einer Forderung, die zu der Zeit, in welcher sie gegen eine andere 

Forderung aufgerechnet werden konnte, noch nicht verjährt war, ist, wenn die Auf
rechnung vor Vollendung der Verjährung der anderen Forderung unmöglich geworden ist, 
als während des Zeitraumes, während dessen die Aufrechnung erfolgen konnte, gehemmt 
anzusehen. Die Hemmung findet nur soweit statt, als die Verjährung vor Ablauf von sechs 
M onaten nach dem Zeitpunkte vollendet wäre, in welchem die Aufrechnung unmöglich 
geworden ist. I s t  die Verjährungsfrist kürzer als sechs Monate, so tritt sie an die 
S telle der sechsmonatigen Frist.

Stehen dem Gläubiger mehrere ausrechenbare Forderungen zu, so gilt die 
Hemmung für diejenige, welche zuerst aufgerechnet werden konnte. Sind die einander
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gegenüberstehenden Forderungen von verschiedenem Betrage, so gilt der überschießende 
Theil der Forderung von höherem Betrage als besondere Forderung".

4. „Hat der eine oder der andere Gläubiger mehrere zur Aufrechnung geeignete Forde
rungen, so kann der aufrechnende Gläubiger bestimmen, mit welcher und gegen welche 
Forderung aufgerechnet wirb. I s t  die Ausreichung ohne solche Bestimmung erklärt, so usw." 
(wie § 284 des Entw.).

Die Kom. nahm den § 284 Satz 1 des Entw . sowie des Antrages 2 an, wodurch der 
Antrag 3 erledigt w ar; der Antrag 1 Abs. 2, 3 wurde abgelehnt, der Antrag 4 an die RedKom. 
überwiesen. — Sachlich stimmen die Anträge mit dem angenommenen § 284 Satz 1 überein. 
Den Satz 2 verdeutlichen der Antrag 1 § 28 4 a  und der Antrag 2 in der Richtung, daß sie die 
entsprechende Anwendbarkeit des § 268 auf die Aufrechnung (M ot. 2 S .  111) aussprechen; der 

| S . 741. Antrag 4 hat lediglich redaktionelle Bedeutung. | D er Antrag 1 § 284 Abs. 2, 3 will den Gegner 
des aufrechnenden Theiles durch Gewährung eines Widerspruchsrechtes gegen die Gefahr schützen, 
dadurch, daß die jüngere Forderung zur Aufrechnung gewählt wird, der älteren, inzwischen ver
jährten Forderung verlustig zu gehen, und regelt im  Zusammenhange damit nach demselben 
Gesichtspunkte die Reihenfolge der durch die Aufrechnung zu tilgenden Forderungen für den Fall, 
daß der Aufrechnende eine W ahl nicht getroffen hat oder rechtzeitig gegen die W ahl Widerspruch 
erhoben ist. Der Eventualantrag 3 endlich will, wenn durch die Aufrechnung die jüngere Forderung 
getilgt wird, die nach dem Eintritte der Aufrechenbarkeit vollendete Verjährung der älteren 
Forderung dadurch unschädlich machen, daß dem Gläubiger noch eine Frist zur Geltendmachung 
derselben gewährt werden soll.

Z u r Begründung des Antrages 1 Abs. 2, 3 wurde ausgeführt: D er Antrag sei
eine Fortentwickelung des Gedankens, der den zu § 2 8 1 a  und § 283 gefaßten Beschlüssen zu 
Grunde liege und bezwecke, Härten und Unzuträglichkeiten, welche sich ohne eine solche Bestimmung 
nicht vermeiden ließen, zu beseitigen. D er aufrechnende Theil müsse zwar, wenn seiner Forderung 
mehrere zur Aufrechnung geeignete Forderungen oes anderen Theiles gegenüberstünden, berechtigt 
sein, unter den Letzteren diejenige zu wählen, welche durch die Aufrechnung getilgt werden soll, 
weil bis zur Vollziehung der Aufrechnung die gegenüberstehenden Forderungen einander unberührt 
ließen: aber die W ahl dürfe nicht den anderen Theil um das Recht bringen, eine erst nach 
E in tritt der Aufrechenbarkeit verjährte Forderung, deren Verjährung er wegen der bestehenden 
Aufrechnungslage habe ablaufen lassen, zur Aufrechnung zu verwenden. D er § 28 1 a  lasse die 

| S . 742. Aufrechnung mit einer erst nach E intritt der Aufrechenbarkeit | verjährten Forderung zu, weil der 
Gläubiger, dessen Forderung eine ausrechenbare Gegenforderung gegenüberstehe, vorerst keinen 
Anlaß habe, sie geltend zu machen; die Hinausschiebung der Aufrechnungserklärung soll ihm 
nicht schaden, so lange er die beiderseitigen Forderungen als beruhend ansehen dürfe. Habe der 
eine Theil gegen den anderen zwei zu verschiedenen Zeiten fällig gewordene Forderungen, so sei 
er zu der Annahme berechtigt, daß die zuerst fällig gewordene zur Ausgleichung der Forderung 
des anderen Theiles zu dienen habe. D as Vertrauen auf die bestehende Aufrechnungslage würde 
ihm aber zu schwerem Schaden gereichen, wenn es nach Ablauf der Verjährung der älteren 
Forderung dem anderen Theile freistände, seine Forderung gegen die jüngere aufzurechnen. Erst 
durch die Wahl der jüngeren Forderung erhalte der Gegner des Aufrechnenden Anlaß, den 
Willen kundzugeben, daß -die verjährte Forderung aufgerechnet werden soll, und deswegen müsse 
ihm das Recht eingeräumt werden, der W ahl der jüngeren Forderung zu widersprechen. D ie 
nämlichen Erwägungen müßten dazu führen, für den Fall, daß die Aufrechnung ohne Bezeichnung 
der zu tilgenden Forderung vollzogen werde, in der gesetzlichen Reihenfolge der älteren Forderung 
als der von vornherein zunächst zur Aufrechnung bestimmten die erste S telle anzuweisen. D as 
geltende Recht habe zwar keine der in Vorschlag gebrachten ähnliche Bestimmung, für das gemeine 
Recht sei aber von der Rechtsprechung des R O H G . und des Reichsgerichtes die replica comp, 
anerkannt, insoweit es sich um konnexe Ansprüche handle. Nach franz. Rechte ergebe sich aus 
der ipso ju re  eintretenden Wirkung der Aufrechnung, daß die ältere Forderung vor der jüngeren 

| S . 743. getilgt werde. — Zu Gunsten des Eventualantrages wurde vom Antragsteller | bemerkt, daß 
damit ebenso wie mit dem Antrage 1 beabsichtigt werde, im Anschlüsse an den Gedanken des 
§ 28 1 a  Schutz gegen den erst nach E intritt der Aufrechnungslage vollendeten und im Vertrauen 
auf diese vom Gläubiger nicht gehinderten Ablauf der Verjährung zu gewähren. Dieser Schutz 
soll, wenn man ihn überhaupt für erforderlich erachte, dem Aufrechnenden selbst auch dann zu 
Theil werben, wenn er seine jüngere Forderung zur Aufrechnung wähle und dadurch, ohne es zu 
wissen, der inzwischen abgelaufenen Verjährung seiner älteren Forderung zur Wirksamkeit verhelfe.

Die M ehrheit trat diesen Ausführungen nicht bei. E s  wurde eingewendet, daß es aun 
vom Standpunkte der zu den §§ 281a, 283 gefaßten Beschlüsse nicht erforderlich sei, eine dech 
Zwecke der beiden Anträge entsprechende Vorschrift aufzunehmen. Die ausrechenbaren Forderungen: 
übten trotz der rückwirkenden Kraft der Aufrechnung keinen Einfluß aufeinander; keiner der beiden
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Theile habe ein Recht darauf, daß die Forderungen, welche einmal einander ausrechenbar gegen
übergetreten seien, durch Aufrechnung getilgt würden, und ein solches Recht entstehe auch dadurch 
nicht, daß der eine Theil im Vertrauen auf die Aufrechnungslage die Verjährung einer seiner 
Forderungen ablaufen lasse. Davon gehe auch der Antrag 1 aus, denn mit einem solchen Rechte 
wäre das Wahlrecht des aufrechnenden Theiles nicht vereinbar; die den beiden Forderungen durch 
das Gesetz gegebene Bestimmung, zur gegenseitigen Ausgleichung zu dienen, könnte nur durch 
Vertrag aufgehoben werden. Bei Anerkennung des beiderseitigen Wahlrechtes könne derjenige, 
welcher gegen den anderen Theil mehrere zur Aufrechnung geeignete Forderungen habe, nicht 
darauf vertrauen, daß gerade seine älteste Forderung zur Ausgleichung der Gegenforderung zu 
dienen habe, und es könne deshalb nicht zugegeben werden, daß er, wenn er sie zur Ausgleichung 
| verwenden wolle, keinen Anlaß habe, eine Aufrechnungserklärung abzugeben. Die Aufrechnung | S . 744. 
der älteren Forderung entspreche auch keineswegs immer der Anschauung des Verkehres; vielmehr 
liege es nach dieser, wenn die jüngere zu denjenigen Forderungen gehört, welche in Kurzem 
beglichen zu werden pflegten und deshalb kurzer Verjährung unterworfen seien, während für die 
ältere Forderung die ordentliche Verjährung gelte, wohl näher, zuerst die jüngere Forderung zu 
tilgen. D as Recht zu unverzüglichem Widersprüche, welches der Antrag 1 dem Gegner des Auf
rechnenden gewähren wolle, vermöge seinen Zweck nicht zu erreichen, weil seine Ausübung größere 
Rechtskunde voraussetze als dem Volke zu Gebote stehe. Glaube man aber, mit dem W ider
spruchsrechte den Gegner des Aufrechnenden ausreichend schützen zu können, so bestehe kein Grund, 
bei der Bestimmung der gesetzlichen Reihenfolge der durch die Aufrechnung zu tilgenden Forde
rungen, von den für die Erfüllung geltenden Grundsätzen abzuweichen. D ie im Antrage 1 vor
geschlagene Aenderung könne, indem sie die ältere Forderung, auch wenn sie nicht verjährt oder 
der Verjährung nahe sei, vor der weniger gesicherten oder dem Schuldner lästigeren jüngeren zur 
Tilgung bestimme, jedem der beiden Theile Schaden bringen ohne dem anderen zu nützen. — Dem 
Eventualantrage stehe, wie der Antragsteller selbst zugebe, der eben deswegen den Antrag nur 
als eventuellen gestellt habe, das Bedenken entgegen, daß er, zumal wenn auf beiden Seiten 
mehrere, zu verschiedenen Zeiten fällig gewordene Forderungen vorhanden seien, zu sehr ver
wickelten Verhältnissen führe. Die im Gebiete des gemeinen Rechtes gemachten Erfahrungen 
berechtigten aber zu der Annahme, daß es des Schutzes, welchen die Anträge gewähren wollten, 
überhaupt nicht bedürfe; sonst hätte Re Rechtsprechung, die beim M angel ausdrücklicher V or
schriften freie Hand gehabt habe, die Replik der Aufrechnung nicht auf konnexe Gegenforderungen 
beschränkt.

| I n  zweiter Lesung wurde zum Entw. I I  § 340 beantragt, den Abs. 1 Satz 2 zu fassen: 16 . 8433.
„ Is t die Aufrechnung ohne eine solche Bestimmung erklärt oder widerspricht der 

andere Theil unverzüglich, so findet die Vorschrift des § 315 Abs. 2 entsprechende A n
wendung".

D er Vorschlag will dem in der Kritik geäußerten Bedenken abhelfen, daß der § 340 
(Entw. II) zur Vereitelung des dem Gläubiger einer verjährten Forderung durch | § 384 I S . 8434. 
(Entw . n) gewährten Aufrechnungsrechtes führe. Während aber in der Kritik vorgeschlagen ist, 
daß zwar der Aufrechnende, dem mehrere Forderungen zur Verfügung stehen, soll bestimmen 
können, welche seiner Forderungen er aufgerechnet wissen wolle, daß dagegen die Frage, gegen  
welche der mehreren Forderungen des anderen Theiles aufzurechnen sei, in Ermangelung einer 
Einigung der Parteien nach § 315 Abs. 2 beurtheilt werden soll, will der Antrag im Anschlüsse 
an die Vorschriften des ALR. (§§ 151, 152, 375 I  16) ohne Unterscheidung zwischen diesen beiden 
Fällen bestimmen, daß die Vorschriften über die Verrechnung bei der Zahlung außer dem Falle, 
wenn der aufrechnende Theil keine Bestimmung darüber getroffen hat, welche Forderungen gegen 
einander aufgerechnet werden sollen, auch dann Anwendung finden, wenn der andere Theil der 
getroffenen Bestimmung unverzüglich widerspricht.

Der Antrag fand bei der M ehrheit Billigung. M an  betonte, daß ein Satz des vor
geschlagenen In h a lte s  als Gegengewicht gegen die kurzen Verjährungsfristen namentlich deswegen 
geboten erscheine, weil Geschäftsleute nicht selten in dem irrigen Glauben, daß die Aufrechnung 
sich von Rechtswegen vollziehe, die Geltendmachung ihrer älteren Forderungen unterließen, die sie 
durch die Entnahme von Waaren oder Arbeiten bei dem Schuldner getilgt glaubten. Gewährten 
sie dann später demselben Schuldner wiederum Kredit und klagten diese spätere Forderung ein, 
so würden sie zu Schaden kommen, wenn es dem Schuldner freistände, seine Gegenforderung für 
die gelieferten Waaren oder Arbeiten statt gegen die inzwischen verjährte alte gegen die neuere 
Forderung aufzurechnen. M an hielt auch dafür, daß der Vorschlag eine angemessene Lösung 
treffe, indem er im Hinblicke auf die namentlich im Falle eines Erbganges mögliche Unkenntniß 
des Aufrechnenden vom Bestehen mehrerer Forderungen und zur Vermeidung eines laugen 
Schwebezustandes einen unverzüglichen Widerspruch des anderen Theiles erfordere.
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I § 285 (II 335, B . 385, R . 385, G. 391).
Beantragt w ar: 1. Den Schluß des § 285 Satz 1 dahin zu fassen: „verschiedene Leistungs

oder Ablieferungsorte bestehen".
2. „Die Aufrechnung wird dadurch nicht ausgeschlossen, daß für die beiderseitigen Forderungen 

verschiedene Leistungsorte bestehen, es wäre denn, daß für die eine oder andere For
derung die Leistung an einem festbestimmten O rte ausdrücklich verabredet wäre. D er
aufrechnende ... . (usw. wie im Entw .)".

3. E s soll der' § 285 gestrichen werden.
4. „Die Aufrechnung wird dadurch nicht ausgeschlossen, daß für die beiderseitigen F or

derungen verschiedene Leistungs- oder Ablieferungsorte bestehen. Die Aufrechnung gilt 
im Zweifel als ausgeschlossen, wenn für die eine oder die andere Forderung die Leistung
an einem festbestimmten O rte und zu einer sestbestimmten Zeit ausdrücklich verabredet
ist. Der ausrechnende . . . (wie Satz 2 des Entw .)".

Nachdem der Antrag 2 zu Gunsten des Antrages 4 zurückgezogen, wurden zu Satz 1 die
Anträge 1, 4 angenommen und der Satz 2 des Entw. aufrechterhalten. | Z u r Begründung des 
Antrages 1, welcher die Verschiedenheit des Ablieferungsortes der Verschiedenheit des Leistungs
ortes gleichstellen will, wurde ausgeführt: E s  liege, auch wenn der Erfüllungsort der gegenüber
stehenden Forderungen der gleiche sei, dennoch eine Verschiedenheit des In h a ltes  insofern vor, als 
der eine Theil durch Leistung am Erfüllungsorte seiner Verbindlichkeit nicht genüge, sondern für 
den T ransport der geschuldeten Sache nach dem Ablieferungsorte zu sorgen verpflichtet sei. Habe
der Schuldner die Kosten und vielleicht, wie bei Geldzahlungen, auch die Gefahr des Transportes
zu tragen, so gewähre die Aufrechnung dem Gläubiger weniger, als er zu fordern habe, und für 
die Differenz müsse er entschädigt werden. — Gegen den A ntrag wurde eingewendet, daß er den 
Unterschied zwischen dem Erfüllungs- und dem Bestimmungsorte verkenne. Durch die Auf
rechnung werde die Verpflichtung des Schuldners, die geschuldete Sache nach dem Ablieferungs
orte zu senden, gegenstandslos. Hätte der T ransport auf Kosten des Gläubigers zu geschehen, so 
erspare dieser die Kosten; hätte der Schuldner die Transportkosten zu tragen, so hafte er dem 
Gläubiger insoweit, als er durch Ersparung derselben bereichert werde. Die M ehrheit erachtete 
diese Auffassung nicht für zutreffend.

F ü r die Annahme des A ntrages 4, welcher in der Hauptsache mit dem zurückgezogenen An
trage 2 übereinstimmt, waren folgende Erwägungen maßgebend: Die Ausnahme, welche der 
Entw. bei dem Leistungsorte von dem Erforderniß der Gleichartigkeit der beiderseits geschuldeten 
Leistungen mache, entspreche den Anschauungen des Verkehres, insoweit sie dem Gegner des Auf
rechnenden keinen anderen Nachtheil bringe, als daß er genöthigt sei, die von ihm selbst geschuldete 
| Sache an den O rt, an welchem der Aufrechnende hätte leisten sollen, zu senden. Anders sei es 
aber, wenn der eine Theil die an einem anderen O rte zu bewirkende Leistung zu einer bestimmten 
Zeit zu fordern habe. I n  solchen Fällen würde ihm die Aufrechnung schweren Schaden zufügen, 
wenn sie zu einer Zeit erfolgte, in welcher er nicht mehr in der Lage wäre, am anderen O rte recht
zeitig Ersatz zu beschaffen, so daß er Verpflichtungen nicht erfüllen könnte, die er im Vertrauen 
auf das Eintreffen oer geschuldeten Leistung übernommen habe. Bedinge der Gläubiger sich aus, 
daß ihm an dem bestimmten O rte zu bestimmter Zeit geleistet werden müsse, so sei im Zweifel 
anzunehmen, daß O rt und Zeit der Leistung für ihn von solcher Bedeutung seien, daß eine an 
einem anderen Orte zu bewirkende Leistung nicht als gleichartig gelten könne.

D er Streichungsantrag wurde mit der Annahme begründet, daß nur aus den Umständen 
des einzelnen Falles ermittelt werden könne, ob die Verschiedenheit der Leistungsorte die Gleich
artigkeit der Leistungen ausschließe, und daß es deshalb nicht angezeigt sei, eine Auslegungsregel 
zu geben. Die M ehrheit glaubte aber, daß das Gesetz nicht schweigen dürfe, weil anderenfalls die 
Auslegung nahe liege, daß die Aufrechnung bei Forderungen, die an verschiedenen Orten zu erfüllen 
seien, wegen Verschiedenheit der geschuldeten Leistungen ausgeschlossen sei.

Ueber die Tragweite des aufrecht erhaltenen Satzes 2 des § 285 gingen die M einungen 
auseinander. Von einer Seite wurde behauptet, daß der Aufrechnende dem anderen Theile, ab
züglich der von diesem selbst geschuldeten Leistung, allen Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu 
leisten, besonders auch eine S trafe  zu ersetzen habe, welche der andere Theil einem | D ritten gegen
über deswegen verwirkt habe, weil er in Folge der Aufrechnung nicht im S tande gewesen sei, den 
mit diesem geschlossenen V ertrag zu erfüllen. Andererseits wurde die Ansicht vertreten, daß nur 
der T ransport zu vergüten sei (vgl. Code 1296), weil die Aufrechnung der Erfüllung gleichstehe 
und nach dem soeben gefaßten Beschlusse ausgeschlossen sei, wenn bei dem Gegner ein wesentliches 
Interesse daran anzunehmen sei, daß er die ihm geschuldete Leistung an dem bestimmten O rte erhalte.
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§ 286 (H  336, B . 386, R . 386, G . 392).
Auf § 286 des Entw . bezogen sich nachstehende A nträge: Drin-
1. „Die Beschlagnahme einer Forderung schließt die Befugniß des Schuldners zur Auf- fä,u ncr' 

rechnung gegenüber demjenigen, fü r welchen die Beschlagnahme erfolgt ist, nicht aus, es
sei denn, daß der Schuldner die Gegenforderung erst nach der Beschlagnahme erworben 
hat. Die Aufrechnung findet nicht statt, wenn die Gegenforderung erst nach dieser Zeit 
und spater als die beschlagnahmte Forderung fällig geworden ist".

Hierzu der Unterantrag, unter Streichung des Satzes 2 im Satz 1 den Schluß zu fassen:
„es sei denn, daß zur Zeit der Beschlagnahme dem Schuldner die Aufrechnung nicht
möglich w ar".

2. a) Den Schluß des Satzes 1 im Antrage 1 dahin zu fassen : „es sei denn, daß der
Schuldner die Gegenforderung erst nach e r l a n g t e r  K e n n t n i ß  von der Beschlag
nahme erworben hat";

b) im A rt. 13 E G . zu bestimmen: | „Die Vorschrift des § 48 N r. 2 wird durch § 286 | S. 749. 
B G B . nicht berührt".

Vor Eintritt in die Debatte wurde der Unterantrag zu 1 zurückgezogen. Die Kom. billigte den 
sachlichen Inhalt des § 286 und nahm unter Ablehnung des Antrages 2 die im Antrage 1 Satz 2 
enthaltene Zusatzbestimmung an. — Der Antrag 1 weicht im Satze 1 sachlich vom Entw. nicht 
ab, während der Antrag 2 den Entw. dahin abändern will, daß nicht schon die Zustellung des
Zahlungsverbotes, sondern erst die Kenntniß des Drittschuldners von der Beschlagnahme die
Wirkung haben soll, die Aufrechnung mit später erworbenen Gegenforderungen gegenüber dem 
Gläubiger, für den die Beschlagnahme erfolgt ist, auszuschließen. Die Zusatzbestimmung des An
trages 1 zieht dem Aufrechnungsrechte des Drittschuldners noch engere Grenzen als der Entw., 
indem sie ihm auch die Aufrechnung mit einer schon vor der Beschlagnahme begründeten Gegen
forderung nicht gestattet, wenn diese erst nach der Beschlagnahme und später als die Beschlagnahmte 
Forderung fällig geworden ist.

Entgegen dem im Antrage 2 enthaltenen Vorschlage glaubte die Kom. an dem Standpunkte 
des' Entw . festhalten zu müssen, um in Uebereinstimmung m it den Vorschriften der C P O . zu 
bleiben (vgl. M ot. 2 S .  112). Z u  Gunsten des Antrages w ar geltend gemacht worden, der § 286 
müsse mit dem § 303 des Entw . I  in Einklang gebracht und ebenso wie bei der Cession müsse 
bei der Beschlagnahme der Zeitpunkt der Kenntnißnahme des Schuldners als der maßgebende 
erklärt werden, da der Schuldner durch die Beschlagnahme ebenso wenig, wie > durch die Eefsion j S . 760. 
gefährdet werden dürfe. D ie Kom. behielt sich vor, die §§ 303, 304 dahin abzuändern, daß im 
Falle der gerichtlichen Ueberweisung der Forderung die Zustellung des Ueberweisungsbeschlusses 
an den Drittschuldner entscheiden soll.

Die im Antrage 1 vorgeschlagene und von der Kom. gebilligte Zusatzbestimmung wurde 
damit begründet, daß dem Schuldner nicht gestattet werden könne, dadurch, daß er die ihm ob
liegende Erfüllung bis zur Fälligkeit der Gegenforderung hinauszögere, sich das Recht zur Auf
rechnung zu verschaffen. Gegen den A ntrag wurde vorgebracht, es sei Sache des Gläubigers, recht
zeitig, bevor die Gegenforderung zur Fälligkeit gelangt sei, vorzugehen; thue er dies nicht, so soll 
dem Schuldner die Deckung, welche die Aufrechnung ihm gewähre, durch die Beschlagnahme nicht 
entzogen werden. Diese Ansicht erschien der M ehrheit m it dem Zwecke der Beschlagnahme nicht 
vereinbar. Die Beschlagnahme soll das von ihr betroffene Rechtsverhältniß im Interesse des 
Gläubigers, für welchen sie erfolgt, festlegen. D er zurückgezogene- Unterantrag sei allerdings in 
der Beschränkung der Ausrechnung zu Weit gegangen, weil der beschlagnahmten Forderung, wenn 
sie erst nach der Gegenforderung fällig werde, schon zur Zeit der Beschlagnahme die Tilgung durch 
Aufrechnung in Aussicht stehe. D ies treffe aber nicht zu, wenn die Gegenforderung erst später 
fällig werde. D ie Beschlagnahme habe eine der Aufrechnung nicht ausgesetzte Forderung ergriffen, 
und die hinterher eingetretene Fälligkeit der Gegenforderung könne hieran nichts mehr ändern.

§ 288 (II 338, B . 388, R . 388, G . 394). unpfSndv°re
Beantragt w ar: 1. a) Den § 288 zu fassen: Forderungen.

| „ Sow eit eine Forderung der Pfändung nicht unterworfen ist, findet eine Aufrechnung | S. 751. 
gegen sie nicht statt. Gegen die aus Kranken-, H ülfs- oder Sterbekassen, insbes. aus 
Knappschaftskassen und Kassen der Knappschaftsvereine zu beziehenden Hebungen können 
jedoch geschuldete Beiträge aufgerechnet werden" ;

b) den § 724 Abs. 3 zu fassen: „D er Anspruch auf die Rente ist nicht übertragbar";
c) im § 1339 Abs. 3 und im § 1458 Abs. 2 die Schlußworte „und . . . . .  statthaft" 

zu streichen.
(Die Entscheidung der Frage, ob zum § 288 oder im A rt. 54 E G . eine Bestimmung 

des In h a lts  aufzunehmen, daß die Zulässigkeit der Aufrechnung gegen die Ansprüche
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der im öff. Dienste eines Bundesstaates Angestellten auf Besoldungen, W arte
gelder und Ruhegehalte sich nach Landesgesetzen regele, bleibt vorbehalten.)

2. Dem § 288 soll folgende Anmerkung beigefügt werden: I n  das E G . soll als Abf. 2  
des Art. 54 folgende Vorschrift aufgenommen werden:

„Die Vorschrift des § 288 B G B . findet auf die Ansprüche der Beamten und der 
Hinterbliebenen keine Anwendung. Die Uebertragbarkeit dieser Ansprüche kann durch 
die Landesgesetzgebung ausgeschlossen werden".

Die Kom. erklärte sich mit den in dem Antrage 1 unter a, b und c gemachten Vorschlägen 
| einverstanden. Zum  Antrage 2 wurde beschlossen, in das E G . A rt. 54 eine Vorschrift des In haltes  

aufzunehmen, daß die Landesgesetze unberührt blieben, durch welche die Anwendbarkeit des § 288 
auf die Ansprüche der im Dienste eines Bundesstaates angestellten Beamten und ihrer Hinter
bliebenen auf Besoldung, Wartegeld und Pension ausgeschlossen werde; die Fassung dieser V or
schrift wurde der Berathung des EG . vorbehalten.

D er Antrag 1 verallgemeinert den im § 288 aufgestellten Grundsatz, um bei denjenigen 
unpfändbaren Forderungen, welche im § 749 CPO. nicht genannt sind, besondere Vorschriften, 
welche die Aufrechnung ausschließen, entbehrlich zu machen, und gestattet im Anschlüsse an den 
§ 56 des KrankenversG. v. 15. J u n i  1883 gegenüber den im § 7494 CPO. genannten Hebungen 
aus Kranken-, Hülss- und Sterbekaffen die Aufrechnung mit geschuldeten Beiträgen, welcher 
besonders für die landesrechtlich geordneten Knappschaftskassen und Kassen der Knappschaftsvereine 
Bedeutung beigelegt wurde.

Z u r Begründung des Antrages 2 wurde ausgeführt, die Regierungen mehrerer Bundes
staaten (Bayern, Sachsen, Württemberg) legten Gewicht darauf, in der Aufrechnung von Ansprüchen 
aus dienstlichem Verschulden der Landesbeamten gegen deren G ehalts- und Pensionsansprüche freie 
Hand zu behalten. Dabei handle es sich keineswegs um fiskalische Interessen, sondern um das 
Interesse des Dienstes selbst, um ein wirksames M ittel, die Beamten zu pflichtmäßiger Sorgsalt 
anzuhalten. Zu diesem Zwecke sei die Auftechnungsbesugniß für alle großen Staatsbetriebe mit | zahl
reichen Unterbeamten von nicht gering anzuschlagendem Werthe; insbes. glaube die bayer. Eisen
bahnverwaltung dieses M ittel nicht entbehren zu können, um das untere Personal an schonende 
Behandlung des M ateriales zu gewöhnen. Von der Ausrechnung werde nur in der A rt Gebrauch 
gemacht, daß aus die Bedürfnisse des Beamten billige Rücksicht genommen werde; führe er sich 
gut, so könne er nach angemessener Zeit E rlaß des Restes seiner Schuld hoffen. I n  diese V er
hältnisse einzugreifen, müsse das B G B . um so mehr vermeiden, als die Gehaltsansprüche der 
Beamten aus einem Verhältnisse des öff. Rechtes beruhten und, wenn auch die geschichtliche E n t
wickelung ihnen einen privatrechtlichen Charakter beigelegt habe, nicht dem Gebiete des Bürgerlichen 
Rechtes, sondern dem Staatsrechte der Einzelstaaten angehörten. D as von den M ot. 2 S .  114 
angedeutete Auskunftsmittel, den Erfolg der von der Reichsgesetzgebung ausgeschlossenen Aufrechnung 
auf einem Umwege durch Aenderung des In h a ltes  des Gehaltsanspruches herbeizuführen, sei nicht 
brauchbar. Solche Gesetze beständen zur Zeit nicht und würden auch in Zukunft nicht erlassen werden.

§ 289 (H 339, B . 389, R . 389, G. 395).
D er Antrag, hinter „Gemeinde" die Worte „oder eines anderen Kommunalverbandes" ein

zuschalten, wurde als lediglich zur Verdeutlichung dienend (vgl. M ot. 2 S .  114) gebilligt. Sachlich 
ist § 289 nicht beanstandet worden.

§ 290 (II 341, 737, B . 391, 797, R . 391, 796, G. 397, 812).
I. Beantragt war, den § 290 durch folgende Vorschrift zu ersetzen:

„Wird von dem Gläubiger dem Schuldner durch | Vertrag die Schuld erlassen, so 
erlischt das Schuldverhältniß".

(Die Frage, ob eine dem Abs. 3 des Entw. entsprechende Vorschrift aufzunehmen, 
bleibt vorbehalten, bis bei Berathung des § 683 darüber Beschluß gefaßt ist, ob all
gemein, nicht blos das Gebiet des Obligationenrechtes betr. Vorschriften über den 
positiven und den negativen Anerkennungsvertrag ausgenommen werden sollen; vgl. 
P ro t. 541, unten zu § 683.)

D er Antrag, welcher sich sachlich vom Abs. 1 des § 290 nicht unterscheidet, erhielt die 
Zustimmung der Kom. Den theilweisen Erlaß ausdrücklich zu berücksichtigen, erachtete man mit 
dem Antrage für entbehrlich. Ebenso glaubte die M ehrheit, den Abs. 5 streichen zu können, da 
sich aus Abs. 1 ergebe, daß ein einseitiger Verzicht das Erlöschen des Schuldverhältnisses nicht 
bewirke, während die M inderheit diesen Absatz aufrechterhalten wollte, weil aus dem Boden des 
geltenden Rechtes über die N atur des Verzichtes Meinungsverschiedenheiten beständen. Dem 
negativen Anerkennungsvertrage wollte man aus dem Zusammenhange mit dem positiven Aner
kennungsvertrage nicht trennen; deshalb wurde beschlossen, die Berathung darüber bis zum § 683 
auszusetzen. D er Abs. 3 und der Abs. 4, soweit dieser sich aus den negativen Anerkennungs-
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Vertrag bezieht, kamen damit in Wegfall. Auch die auf den Erlaß bezügliche Vorschrift des Abs. 4 
glaubte man nicht an dieser Stelle aufnehmen zu können. — Gegen den Abs. 2 des Entw., 
welcher den abstrakten Charakter des Erlaßvertrages zum Ausdrucke bringen soll, wurde einge
wendet, daß er nur retrospektive Bedeutung habe und neben den Vorschriften über die ungerecht
fertigte Bereicherung entbehrlich sei.

IH. Im  Anschlüsse an den § 683a war ferner beantragt, dem § 290 („Das Schuld- > S. 2595. 
Verhältniß erlischt, wenn dem Schuldner von dem Gläubiger durch Vertrag die Schuld erlassen Negativer An
wird")als Abs. 2 hinzuzufügen: "verträgt

„Das Gleiche gilt, wenn der Gläubiger dem Schuldner gegenüber vertragsmäßig 
anerkennt, daß das Schuldverhältniß nicht bestehe".

Die Kom. nahm den Antrag an; sie erwog: Es empfehle sich, die vorgeschlagene Bestimmmung 
in das BGB. aufzunehmen wegen der großen praktischen Bedeutung j der negativen Anerkennungs
verträge; regelmäßig enthalte jeder Abrechnungsvertrag neben einem positiven einen negativen | S. 2596. 
Anerkennungsvertrag. Die Bestimmung sei als überflüssig hingestellt. Indessen, wenn gesagt sei, 
das Anerkenntniß, daß eine Schuld nicht bestehe, enthalte zugleich die Erklärung, daß man event, 
die Schuld äufheben wolle, so sei das nicht unbedingt richtig; es kommen Fälle vor, in denen 
die Parteien lediglich deshalb beabsichtigen, das Nichtbestehen einer Schuld festzustellen, weil sie 
der Ueberzeugung seien, daß die Schuld in Wirklichkeit nicht bestehe. Wenn ferner darauf hinge
wiesen sei, daß man die dingliche Wirkung des negativen Anerkennungsvertrages nicht festzustellen 
brauche, da jedenfalls der Gläubiger durch einen solchen Vertrag obligatorisch verpflichtet werde, 
das Schuldverhältniß als erledigt zu behandeln, so sei zweifelhaft, ob dieser Schutz für den 
Schuldner genüge. Es sei zB. fraglich, ob die Einrede, welche der Schuldner durch einen solchen 
obligatorischen Vertrag gewinne, im Konkurse des Gläubigers berücksichtigt werden oder ob nicht 
der Schuldner auf die Anmeldung seines Anspruches als Konkursgläubiger verwiesen werden 
müsse. Die Aufnahme der vorgeschlagenen Bestimmung erscheine auch noch besonders wünschens- 
werth, um die Anwendung der allgemeinen Grundsätze für die ungerechtfertigte Bereicherung auf 
den negativen Anerkennungsvertrag klar zu stellen.

! §§ 291, 292 (II B. - ,  R. - ,  G. - ) .
Der Antrag, den § 291 zu streichen, wurde angenommen, weil die daselbst aufgestellte I ®; ;ö '- 

Regel, soweit sie richtig sei, sich aus dem Wesen der Obligation von selbst ergebe und überdies Verewigung, 
aus den im Entw. enthaltenen Ausnahmen sich unschwer ableiten lasse.

Auch ein zu § 292 gestellter Streichungsantrag fand die Zustimmung der ' Kom. Man Vererblichkeit
erwog: Der l erste Halbsatz, wonach das Schuldverhältniß nicht durch den Tod des Gläubigers . <g 758> ‘
oder Schuldners erlischt, enthalte nur einen — zudem negativen — Lehrbuchsatz, der sich schon 
aus dem § 2051 entnehmen lasse. Die im zweiten Halbsatze zugefügte Einschränkung „es sei 
denn, daß aus dem Gesetze oder aus dem Rechtsgeschäfte oder aus der Natur der Leistung ein 
Anderes sich ergiebt" sei gleichfalls selbstverständlich.

§§ 293, 294 (II 342, 355, B . 392, 406, R . 392, 406, G . 398, 412).
Die Diskussion beschränkte sich zunächst auf die Frage, ob die Wirksamkeit der Abtretung unmittei» 

mit dem Entw. unmittelbar an den Abtretungsvertrag geknüpft werden, oder ob es einer Anzeige 
(Denunziation) an den Schuldner bedürfen soll, um die Wirksamkeit der Abtretung gegenüber Forderung. 
Dritten oder doch gegenüber dem Schuldner herbeizuführen. I n  dieser Beziehung kamen folgende 
Anträge in Betracht:

1. a) Den § 293 zu fassen : „Eine Forderung kann auf einen Anderen übertragen werden, 
ohne daß es der Einwilligung des Schuldners bedarf. Mit der Uebertragung tritt 

s der neue Gläubiger an die Stelle des bisherigen Gläubigers";
b) «) den § 294 zu ersetzen: „Zur Uebertragung durch Rechtsgeschäft ist ein Vertrag

erforderlich, welcher die Erklärung enthält, daß durch den Vertrag die Forderung 
auf den neuen Gläubiger übergehen soll (Abtretung)"; 

ß) den § 736 Abs. 3 CPO. zu fassen: „Die Bestimmungen des § 730 Abs. 2, 3 
finden auf die Ueberweisung entsprechende Anwendung".

1 2. § 293. „Forderungen können durch Abtretung, gerichtliche Ueberweisung oder un- } S. 759. 
mittelbar durch Gesetz übertragen werden, ohne daß es oer Einwilligung des Schuldners 
bedarf".

§ 294. ,»Zur Abtretung ist ein Vertrag erforderlich, welcher die Erklärung des Vertrag
schließenden enthält, daß die Forderung auf den neuen Gläubiger übergehen soll.

Zur Wirksämkeit der Abtretung gegen | Dritte (einschließlich des Schuldners) ist j S. 760. 
erforderlich, daß dieselbe dem Schuldner kundgemacht wird und zwar entweder von dem 
bisherigen Gläubiger durch schriftliche Anzeige oder von dem neuen Gläubiger durch
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Vorlage einer öffentlich beglaubigten Urkunde, welche die Abtretung oder deren An
erkennung von Seiten des bisherigen Gläubigers enthält.

Der Kundmachung der Abtretung steht es gleich, wenn der neue Gläubiger als 
solcher von dem Schuldner schriftlich anerkannt wird";
c) nach tz 294 einzufügen:

§ 294a. „Die Uebertragung einer Forderung durch gerichtliche Ueberweisung 
wird mit der Zustellung des Ueberweisungsbeschlusses an den Drittschuldner wirksam,

§ 294 b. Die Uebertragung einer Forderung unmittelbar durch Gesetz wird 
gegen den Schuldner mit dem Zeitpunkte wirksam, in welchem er Kenntniß von der 
Uebertragung erlangt";

d) § 303. „Der Schuldner kann eine Gegenforderung, welche ihm gegen den bis
herigen Gläubiger zusteht, gegenüber dem neuen Gläubiger zur Aufrechnung bringen, 
wenn er mit ihr bereits zu der Zeit, in welcher die Uebertragung gegen ihn wirksam 
wurde, aufrechnen konnte";

e) die §§ 304, -305 und 308 zu streichen, event.: diesen M  eine ihre Anwendbarkeit 
auf die Fälle der Uebertragung durch Gesetz beschränkende Fassung zu geben.

| Zum Antrage 2 der U n t e r a n t r a g :  im § 294 Abs. 2 hinter „durch schriftliche" 
einzuschalten „oder telegraphische".

3. a) Den § 293 zu fassen: „Eine Forderung kann auf einen Anderen mit der Wirkung
übertragen werden, daß der neue Gläubiger an die Stelle des bisherigen Gläubigers 
tritt. Die Uebertragung bedarf der Einwilligung des Schuldners nicht",

b) die §§ 294 und 311 durch folgende Vorschriften zu ersetzen:
§ 294. Abs. 1 wie im Antrage lb<*.
Abs. 2. „Gegen den Schuldner wird die Abtretung erst mit dem Zeitpunkte

wirksam, in welchem sie ihm von dem bisherigen Gläubiger angezeigt, oder in 
welchem ihm von dem neuen Gläubiger eine Urkunde vorgelegt wird, welche die 
Abtretung oder deren Anerkennung von Seiten des bisherigen Gläubigers enthält".

Abs. 3 wie im Antrage ld .
§ 294a. „Die Uebertragung einer Forderung im Wege der Zwangsvollstreckung 

wird mit der Zustellung des Ueberweisungsbeschlusses an den Drittschuldner wirksam.
Die unmittelbare auf Gesetz beruhende Uebertragung einer Forderung wird

gegen | den Schuldner erst wirksam mit dem Zeitpunkte, in welchem er von der
Uebertragung Kenntniß erhält".

[Der zum Antrage 3 und demnächst auch zu 2 gestellte Unterantrag: im § 294 
Abs. 2 vor „angezeigt" und vor „Urkunde" einzuschalten: „durch eine öffentliche oder
öffentlich beglaubigte Urkunde" wurde vor der Abstimmung, nachdem er von mehreren 
Seiten bekämpft worden war, zurückgezogen.)

4. Folgende Vorschrift als § 301a aufzunehmen:
„Bis dem Schuldner die Uebertragung der Forderung von dem bisherigen Gläubiger 

schriftlich angezeigt oder von dem neuen Gläubiger eine öffentlich beglaubigte Urkunde, 
aus der sich die Uebertragung oder deren Anerkennung von Seiten des bisherigen 
Gläubigers ergiebt, vorgelegt ist, ist der Schuldner befugt, den bisherigen Gläubiger 
als zur Verfügung über die Forderung berechtigt anzusehen.

Diese Befugniß erlischt, sobald der Schuldner den neuen Gläubiger als berechtigt 
anerkannt hat".

(Im  Falle der Annahme dieses Antrages sind die §§ 303, 304, 305 entsprechend 
zu ändern.)

| 5. Für den Fall der Annahme des Antrages 3 oder des Antrages 4 dem zweiten Absätze 
des § 294 nach Antrag 3 bz. dem § 301 a nach Antrag 4 hinzuzufügen: ;

„Jedoch sind Rechtsgeschäfte zwischen dem Schuldner und dem bisherigen Gläubiger 
ungültig, wenn dem Schuldner bei Abschluß des Geschäftes die Uebertragung bekannt 
war und nicht Umstände vorliegen, welche ihn zu der Annahme berechtigten, daß der 
bisherige Gläubiger zum Abschlüsse des Rechtsgeschäftes ermächtigt war".

6. Dem Abs. 1 des § 304 den Satz anzufügen: „Im Falle der Abtretung ist der Schuldner, 
so lange dieselbe ihm nicht von dem bisherigen oder dem neuen Gläubiger angezeigt ist, 
berechtigt, den bisherigen Gläubiger als zur Annahme der Leistung ermächtigt anzusehen, 
sofern nicht die dem Schuldner bekannten Umstände der Annahme einer solchen Er
mächtigung entgegenstehen".

Die vorstehenden Anträge halten sämmtlich mit dem Entw. daran fest, daß die Forderung 
auf einen neuen Gläubiger ohne Einwilligung des Schuldners übertragen werden könne (§ 293 
Satz 1). Die Anträge 1, 4 und 6 wollen es auch bei dem weiter vom Entw. aufgestellten
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Prinzipe belassen, daß die Wirksamkeit des Forderungsüberganges mit der Uebertragung, alsoinsbes. 
mit dem Abtretungsverträge eintreten soll (§ 293 Satz 2, § 294 Abs. 2.) Die Anträge 2 und 3 
weichen dagegen hierin vom Entw. ab. Ant weitesten entfernt sich von diesem der Antrag 2, 
nach welchem die Abtretung nur im Verhältnisse zwischen dem Cedenten und dem Cessionar schon 
mit der Abtretung, |tm Verhältnisse zu Dritten einschließlich des Schuldners jedoch erst mit der | S. 764. 
Denunziation an den Schuldner wirksam werden soll. Zu Folge der vom Antragsteller gegebenen 
Erläuterung soll jedoch die Wirksamkeit der Abtretung nur insoweit von der Denunziation ab- j
hängig fein, als die Abtretung vor der Benachrichtigung des Schuldners nicht gegen diesen und 
sonstige Dritte soll geltend gemacht werden können; dagegen soll der Schuldner schon vor der 
Denunziation gültig an den Cessionar zahlen können- Der Antrag 3 will nur gegenüber dem 
Schuldner, nicht auch gegenüber Dritten, die Wirksamkeit der Abtretung von der Denunziation 
abhängig machen und zwar gleichfalls in dem Sinne, daß der Schuldner vor der Benachrichtigung 
nicht verpflichtet, aber berechtigt sein soll, die Abtretung zu berücksichtigen. Der Antrag 4 erstrebt 
das gleiche Ergebniß, wählt aber, um die Tragweite der Vorschrift und ihre prinzipielle Ueber
einstimmung mit § 293 Satz 2, § 294 Abs. 2 deutlich zum Ausdrucke zu bringen, eine andere 
Konstruktion, indem er nicht die Wirksamkeit der Abtretung von der Benachrichtigung abhängig 
mächt, sondern nur von der Befugniß des Schuldners spricht, bis zur Denunziation den bisherigen 
Gläubiger als zur Verfügung über die Forderung berechtigt anzusehen. Dem Standpunkte des 
Entw. schließt sich auch der Antrag 6 an. Er will ein solches Recht des Schuldners aber nicht 
bezüglich aller Verfügungen über die abgetretene Forderung- sondern nur insoweit anerkennen, , als 
es sich um die Erfüllung handle, Und auch die Leistung an den bisherigen Gläubiger dem 
Schuldner, welcher von der Abtretung Kenntniß erlangt hat, nur gestatten, wenn ihm nicht be
sondere Umstände bekannt sind, welche die Annahme, daß der neue Gläubiger damit einverstanden 
sei, ausschließen. Im  Uebrigen will der Antrag es bei den Vorschriften des Entw. belassen, weil 
der I Schuldner trotz seiner Kenntniß von der Abtretung zwar in gutem Glauben, in der gerade I S. 765. 
durch die Unterlassung einer Mittheilung begründeten Annahme, daß der Cedent das Geld an den 
Cessionar abführen werde und von Letzterem zur Empfangnahme ermächtigt sei, an den Cedenten 
zahlen könüe, aber nicht mehr sich mit dem Cedenten auf ein außerhalb des Zweckes der Obligation 
liegendes Rechtsgeschäft, wie Erlaß, datio in solutum usw., einlassen könne. 5

Die Kom. lehnte die Anträge 2—6 (den Antrag 4 mit 9 gegen 7 Stimmen) ab und 
beschloß, an dem in den §§ 293 Satz 2, 294 Abs. 2 ausgesprochenen Grundsätze festzuhalten, 
vorbehaltlich der Frage, ob und inwieweit die in den §§ 303-^-308 zum Schutze des Schuldners 
gegebenen Vorschriften einer Erweiterung bedürften. Der Vorsitzende konstatirte sodann, ohne 
Widerspruch zu finden, daß hiermit der Antrag 1 zu a und b angenommen sei. Die Mehrheit 
ging von folgenden Erwägungen aus:

a) Der Antrag 2  gehe jedenfalls zu weit, insofern er im Anschlüsse an das fran z. R echt WMamkeU 
von der Denunziation auch die Wirksamkeit der Abtretung gegen andere D ritte , als den Schuldner, egegenü6er8 
abhängig mache. Dies führe zu Unbilligkeiten und Härten gegen den Cessionar, wenn der Cedent Dritten, 
die Forderung mehrmals cedire oder wenn er in Konkurs gerathe. Der Cessionar | wäre im I S. 766. 
ersteren Falle der Forderung verlustig, wenn der zweite Cessionar ihn mit der Benachrichtigung 
des' Schuldners zuvorkäme, und hätte, so lange die Denunziation nicht erfolgt ist, im Konkurse des 
Cedenten kein Recht auf Absonderung der abgetretenen Forderung. Die Denunziation unterbleibe 
aber keineswegs nur dann, wenn eine Verheimlichung des Vermögensstandes des Cedenten zum 
Nachtheile der Gläubiger beabsichtigt werde, — in solchen Fällen seien die Gläubiger durch das 
Anfechtungsrecht geschützt — sondern sehr häufig aus ganz loyalen Gründen. So ließen sich zB. 
Kreditanstalten, wenn sie zu umfangreichen Lieferungsgeschäften, Eisenbahnbauten u. dergl. aus
gedehnten Kredit gewährten, häufig die dem Kreditnehmer gegen den Besteller erwachsenden An
sprüche zur Sicherstellung abtreten, der Besteller werde aber nicht benachrichtigt, weil das Geschäfts
interesse des Unternehmers erfordere, seine Beziehung zu der Kreditanstalt nicht offenzulegen. Die 
Denunziation würde, auch wenn das Gesetz sie zur Wirksamkeit der Abtretung verlangte, sehr oft 
aus Rechtsunkenntniß oder Nachlässigkeit unterbleiben. Solche Fälle seien in den Gebieten des 
rhein. Rechtes nicht selten und würden in den übrigen Theilen des Reiches, welchen das Er
forderniß der Denunziation bisher fremd gewesen sei, zum Schaden der minder geschäftskundigen 
Kreise überaus häufig vorkommen. Die im Gebiete des franz. Rechtes gemachten Erfahrungen 
zeigten, wie schwer eine solche Vorschrift sich einbürgere. Das Erforderniß der Anzeige biete 
allerdings den Vortheil, daß es der Abtretung eine gewisse Erkennbarkeit gebe, indem oiejenigen, 
welche die Forderung zu erwerben oder zum Pfande zu nehmen oder im Wege der Zwangs
vollstreckung pfänden zu lassen beabsichtigten, die Möglichkeit erhielten, sich durch Erkundigung bei 
dem Schuldner darüber zu vergewissern, ob sie noch dem ursprünglichen Gläubiger zustehe. Bei 
der Verpfändung | verlange auch der § 1211 die Anzeige an den Schuldner. Aber diesen Vortheil | S. 767. 
dürfe man nicht zu hoch anschlagen. Bei den vorzugsweise zum Umlaufe bestimmten Forderungen
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— den Wechsel- und den Hypothekenforderungen — sei der gutgläubige Erwerb durch besondere 
Vorschriften geschützt, und bei den übrigen Forderungen pflege derjenige, welcher die Forderung 
sich abtreten oder sie pfänden lassen wolle, sich nicht vorher bei dem Schuldner zu erkundigen, ob 
die Forderung etwa bereits abgetreten sei. Für den größten Theil des Reichsgebietes wäre die 
Einführung des im Antrage 2 vorgeschlagenen Satzes eine Neuerung, die im allgemeinen Rechts
bewußtsein keinen Boden hätte und deren Vortheile auf keinen Fall von solcher Bedeutung seien, 
daß es sich rechtfertigen ließe, demselben Zwang anzuthun. Das gemeine, das preuß. und das 
sächs. Recht ständen auf dem Standpunkte des Entw.; auch das schweiz. Gesetz sei dem franz. 
Rechte nicht gefolgt. Von den Regierungen der größeren Staaten hätten nur die von Baden und 
Hessen sich für das Erforderniß der Denunziation im Sinne des Antrages 2 ausgesprochen, 
während von den übrigen Regierungen das Bedürfniß eines solchen Schutzes Dritter verneint worden 
sei, und zwar auch seitens der Regierungen solcher Staaten, in deren Gebiet das franz. Recht Geltung 
habe (Elsaß-Lothringen, Preußen und Bayern).

Wirksamkeit b) Zweifelhafter erscheine es dagegen schon gegenüber dem geltenden Rechte, ob nicht für
ĝegeEe"̂  das Verhältniß. zum Schuldner auf die Denunziation entscheidendes Gewicht gelegt werden soll, 

dem wofür die Regierungen von Sachsen, Mecklenburg und Anhalt sich ausgesprochen hätten. Es 
net. m  allerdings nicht verkennen, daß es für den Schuldner wünschenswerth sei, von den Be-

| <3.768. theiligten selbst eine Mittheilung | zu empfangen, an die er sich halten könne, und daß das 
Erforderniß der Anzeige auch den Vortheil biete, die rechtliche Wirkung an eine äußere, greifbare 
Thatsache zu knüpfen, während es sich bei der Kenntnißnahme des Schuldners um einen inneren, 
nicht unmittelbar wahrnehmbaren und deswegen schwer zu beweisenden Vorgang handle. Es 
scheine, wenn man einmal die Abtretbarkeit der Forderungen ohne Einwilligung des Schuldners 
anerkenne, der Billigkeit und der natürlichen Auffassung mehr zu entsprechen, daß der Schuldner 
mindestens soll verlangen dürfen, durch den Gläubiger über die von diesem einseitig herbei
geführte Rechtsänderung in Kenntniß gesetzt zu werden, und befugt sein soll, eine an sich vielleicht 
zuverlässige, aber nicht vom bisherigen Gläubiger ausgehende Benachrichtigung unberücksichtigt zu 
lassen. Allein diese Auffassung lasse sich ebensowenig, wie die des Entw. ohne Ausnahme durch
führen. Das geltende Recht habe, soweit es zur Wirksamkeit der Abtretung gegenüber dem 
Schuldner die Denunziation erfordere, in engerem oder weiterem Umfange eine exc. doli zugelassen 
(ALR., schweiz. ObligR., bayer. Entw.), insbes. habe auch die franz. Rechtsprechung trotz der 
strengen Vorschrift des Code 1690 sich zu einer weit gehenden Konzession in dieser Richtung 
genöthigt gesehen (Aubry u. Rau IV § 359Ma zu N. 12). Auch die Regierungen der beiden 
Mecklenburg; und von Anhalt befürworteten eine Ausnahme im Falle der Arglist des Schuldners. 
Die Anträge 2, 3, 4 ließen es aber mindestens zweifelhaft, ob sie eine solche Ausnahme zulassen 
wollten. Wenn man nämlich dem Schuldner das Recht gebe, ohne Rücksicht auf die ihm bekannt 

i S. 769. gewordene, aber nicht angezeigte Abtretung sich noch mit dem alten Gläubiger einzulassen, I so 
könne man ihm kaum einen Vorwurf machen, wenn er von diesem Rechte Gebrauch machte, 
obwohl er Grund zu der Annahme hatte, daß der Cedent das Recht des Cessionars vereiteln 
wolle; es wäre eben nicht seine Aufgabe, das Interesse des Cessionars gegenüber dem Cedenten 
wahrzunehmen. Bei Annahme eines dieser Anträge werde man daher, um Kollusionen zwischen 
dem bisherigen Gläubiger und dem Schuldner entgegenzutreten, nicht umhin können, eine Ein
schränkung im Sinne des Antrages 5 aufzunehmen. Damit werde man doch wieder auf die 
Untersuchung der Frage geführt, ob und wann der Schuldner von der Abtretung Kenntniß 
erhalten habe. Mit dieser einen Ausnahme reiche man aber nicht aus. Abgesehen von den 
vielleicht praktisch nicht sehr erheblichen Fällen der Uebertragung der Forderung unmittelbar durch 
Gesetz, in welchem es auch nach den Anträgen 2 und 3 bei der Anknüpfung an den Zeitpunkt 
der Kenntnißnahme verbleiben soll, könne auch für die Fälle der Abtretung die Denunziation 
nicht maßgebend sein, wenn ein Vermögensganzes übertragen sei, wie bei der Veräußerung eines 
Geschäftes mit Aktiven und Passiven, beim Erbschaftskauf, bei Guts- und Vermögensüberlassungen 
in bäuerlichen Verhältnissen usw. In  solchen Fällen pflege eine Anzeige an alle einzelnen 
Schuldner nicht zu erfolgen, in einem Theile dieser Fälle sei sie schon deswegen nicht möglich, 
weil der Veräußerer selbst nicht alle zur Masse gehörigen Forderungen kenne, weshalb denn auch 
das gemeine Recht beim Erbschaftskaufe von der Denunziation abgesehen habe. Müsse man 
aber diese Ausnahmen zulassen, so gehe der von den Antragstellern zu 3 und 4 in den Vorder
grund gestellte Zweck einer einfacheren und klareren Gestaltung zum großen Theile verloren.

16. 770. Die Anträge 2 und 4 machten auch ihrerseits eine | Ausnahme von dem Erfordernisse der
Anzeige, indem sie dieser das Anerkenntniß der Abtretung durch den Schuldner gleichstellten. 
Der Antrag 2 sei aber zu eng, weil er nur dem schriftlichen Anerkenntnisse diese Bedeutung 
beilege, also in den Fällen eines stillschweigenden Anerkenntnisses, zB. bei Abschlagszahlungen an 
den Cessionar, dem Schuldner immer noch gestatte, sich wieder mit dem Cedenten einzulassen. 
Ein solches jus variandi vermeide der Antrag 4, er gebe aber, indem er zu Streitigkeiten darüber
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führe, ob gelegentliche mündliche Aeußerungen sich als Anerkenntniß auffassen ließen, den Vortheil 
zum großen Theile wieder auf, welchen er mit den Erfordernissen der Anzeige erstrebe.

E s  sei daher zweckmäßiger, auch gegenüber dem Schuldner am Standpunkte .des Entw. 
festzuhalten, wobei vorbehalten bleiben müsse, den dem Schuldner im § 308 gewährten Schutz zu 
erweitern. I m  Uebrigen sei der dem Schuldner durch die §§ 303 bis 308 gewährte Schutz 
ausreichend, zumal da nicht der Schuldner Den Nachweis der Nichtkenntniß, sondern der Cessionar 
den Nachweis der Kenntniß des Schuldners zu erbringen habe. D e r besonderen Befugniß, welche 
der A ntrag 6  dem Schuldner gewähren wolle, bedürfe es nicht. D as Erforderniß der beglaubigten 
Anzeige in dem § 3 1 1  beruhe auf besonderen Gründen (M ot. 2  S .  140).

c) Die vom Antrage 1 zu § 293 vorgenommene Aenderung sei eine nur redaktionelle: Aenderung 
der Erwägung der RedKom. könne vorbehalten bleiben, zu prüfen, ob die im Antrage 3 a gewählte §§ 293* 294. 
S tellung der beiden Sätze nicht den Vorzug verdiene. D er Abs. 1 des § 294 sei vom Antrage 1 
mit Recht gestrichen, weil er lediglich eine lehrbuchmäßige Nebeneinanderstellung der Gründe | S. 771. 

enthalte, aus welchen eine Forderung übergehen könne. Auch der Verweisung des sachlich zu 
billigenden Abs. 3 des § 294 in die C P O . sei zuzustimmen.

§§ 295, 296 (H 343, 344, 355, B . 393, 394, 406, R . 393, 394, 406, G. 399, 400, 412).
1. Zu § 295 lag der Antrag vor, ihn durch folgende Vorschrift zu ersetzen : 'Wegei der

„Eine Forderung ist nicht übertragbar, wenn die Leistung an einen anderen als ueberuagbar- 
den ursprünglichen Gläubiger nicht oder nicht ohne Veränderung ihres Inhaltes erfolgen 
kann oder nach dem Inhalte des Schuldverhältnisses nicht erfolgen soll".

Die Kom. nahm diesen Antrag an, vorbehaltlich einer redaktionellen Nachprüfung in der 
Richtung, ob die Schlußworte „oder nach dem Inhalte . . . . . . erfolgen soll" zur Klarstellung 
des vom Abs. 2 des Entw. abweichenden Sinnes des Antrages genügten, Man erwog: Einer
besonderen Hervorhebung des vom Entw. im Abs. 1 erwähnten Falles, daß eine Forderung „von 
einer nicht übertragbaren Eigenschaft des Gläubigers abhängt", bedürfe es nicht, weil das, was 
der schwer verständliche Ausdruck besagen wolle (nach den Motiven der Vorlage des Redaktors 
seien Mitgliedschaftsrechte gemeint), sich aus dem übrigen Inhalte des Abs. 1 ergebe. — Der im 
Abs. 2 ausgesprochene Satz gehe zu weit; es sei keineswegs ein Gebot des Verkehrsinteresses, in 
Abweichung von der im Gebiete des | gemeinen und des preuß. Rechtes herrschenden Auffassung I S. 772. 
ein gegen Dritte wirksames pactum de non cedendo gänzlich auszuschließen. Die geschichtliche 
Entwickelung habe dazu geführt, daß regelmäßig auf die Person des Gläubigers entscheidendes 
Gewicht nicht gelegt werde. Aber was regelmäßig nicht geschehe, sei darum noch nicht unzulässig.
Die Obligation sei dazu bestimmt, den besonderen Bedürfnissen der Einzelnen in ihrem Verkehre 
unter einander zu dienen, und der Schuldner habe in manchen Fällen ein berechtigtes Interesse, 
auch bei einer Leistung, die an sich an einen anderen Gläubiger bewirkt werden könne, sich nur 
gegenüber dem bestimmten Gläubiger verbindlich zu machen, so daß im S inne des geschlossenen 
V ertrages die versprochene Leistung durch den E in tritt eines Cessionars eine unstatthafte Aenderung 
erlitte. I n  dieser Beziehung komme zB. in Betracht, daß in den S tatu ten  vieler Versicherungs
gesellschaften die Abtretung der dem Versicherten zustehenden Forderungen verboten werde,, daß 
die Retour-, Rundreise- und Abonnementskarten der Eisenbahnen, auch die Rechte aus Depot
scheinen der Reichsbank unübertragbar seien usw. D as Bedenken der Motive, daß man den 
Schuldnern nicht einen Weg eröffnen dürfe, auf die einfachste Weise ihr Vermögen dem Zugriffe 
der Gläubiger zu entziehen, werde beseitigt, wenn man bei nicht übertragbaren Forderungen die 
Pfändung und die Ueberweisung zur Einziehung zulasse, falls der geschuldete Gegenstand der 
Pfändung unterliegt (vgl. unten zu § 296).

I I n  zweiter Lesung wurde beschlossen, die RedKom. soll versuchen, das Verhältniß | S. 8434. 
zwischen § 102 a und 343 schärfer hervorzuheben, also klarzustellen, daß dem § 102 a Satz 2 nur 
für das obligatorische, dem § 343 für das dingliche V erhältniß Bedeutung zukomme.

I I I .  B eantragt w ar: 1. a) Den § 296 durch folgende Vorschrift zu ersetzen: j S. 773.
„Eine der Pfändung nicht unterworfene Forderung kann nicht übertragen werden"; unvfündbare

d) hinter dem § 749 der C P O . als § 749 a folgende Vorschriften einzuschalten: Forderungen.
„Eine nicht übertragbare Forderung ist der Pfändung nicht unterworfen.
Eine nach dem § 295 B G B . nicht übertragbare Forderung kann jedoch insoweit 

gepfändet und zur Einziehung überwiesen werden, als der Gegenstand der Leistung 
der Pfändung unterliegt".

(Die Entscheidung darüber, ob zum § 296 oder im Art. 54 EG . ein ähnlicher 
Vorbehalt fü r die Landesgesetzgebung aufzunehmen, wie zu § 288, bleibt vorbehalten.)

2. Dem § 296 (Antrag 1 a) die Anmerkung beizufügen: „Vgl. die Anmerkung zu § 288".
Die Kom. beschloß, den Antrag 1 anzunehmen, und, entsprechend dem Antrage 2, in das

EG. eine Vorschrift aufzunehmen, nach welcher die landesgesetzlichen Vorschriften unberührt bleiben,
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welche die Uebertragbarkeit der Ansprüche der im öff. Dienste eines Bundesstaates Angestellten 
I S . 774. (und deren Hinterbiebenen) auf Besoldung, > Wartegeld oder Ruhegehalt beschränken. M an  erwog:

Anlangend den Abs. 1 sei es unbedenklich und zweckmäßig, von einer Bezugnahme aus den 
§ 749 C P O . abzusehen und entsprechend der zu § 288 beschlossenen Aenderung allgemein zu be
stimmen, daß die der Pfändung nicht unterworfenen Forderungen nicht übertragbar seien. D er 
§ 1299, in welchem die Früchte der ehelichen Nutznießung in gewissem Umfange der Pfändung 
entzogen seien, werde dann freilich als Ausnahme von der Regel des § 296 gekennzeichnet werden 
müssen, da eine Veräußerung der Früchte durch den Ehemann nicht ausgeschlossen sein soll. Wegen 
des Vorbehaltes für die Landesgesetzgebung träfen hier die nämlichen Erwägungen zu, welche für den 
zu § 288 beschlossenen Vorbehalt maßgebend gewesen seien.

D er Abs. 2 sei in die C P O . zu verweisen, weil die Frage, ob und inwieweit gewisse 
Forderungen der Pfändung unterworfen seien, dort beantwortet werde. D er Zusatz „sofern nicht 
das Gesetz ein Anderes bestimmt" könne als überflüssig gestrichen werden. Die Vorschrift des 
Entw. sei insofern einzuschränken, als die Pfändung in den Fällen des § 295 Abs. 1 des Entw. 
nicht unbedingt ausgeschlossen werden dürfe. Vielmehr müsse die Pfändung und die Ueberweisung 
zur Einziehung insoweit zulässig sein, als der Gegenstand der Leistung der Pfändung unterliege, 
zB. bei einem Ansprüche auf Bestellung eines Nießbrauches. Diese Einschränkung der Regel 
gewinne erhöhte Bedeutung, nachdem zu § 295 beschlossen sei, die Statthaftigkeit eines die 
Uebertragbarkeit der Forderung ausschließenden Vertrages anzuerkennen.

IS .  777. , § 297 (II 345, 355, B . 395, 406, R . 395, 406, G . 401, 412).
Uebergang Beantragt w ar: 1. Den § 297 zu fassen:

rechte" „M it der Uebertragung der Forderung geht ein zur Verstärkung derselben dienendes
Nebenrecht auf den neuen Gläubiger über.

Ein mit der Forderung für den Fall der Zwangsvollstreckung oder -des Konkurses 
verbundenes Vorzugsrecht steht auch dem neuen Gläubiger zu".

2. Den Abs. 1 des § 297 (Antrag 1) zu fassen:
„M it der Uebertragung der Forderung gehen die Rechte aus den für dieselbe be- 

| S . 778. stellten Bürgschaften I und die für die Forderung bestehenden Pfandrechte auf den neuen
Gläubiger über".

3. Den Satz 2 des § 297 zu streichen.
Die Kom. nahm an Stelle des Satzes 1 des § 297 den Antrag 1 Abs. 2, an Stelle des 

Satzes 2 den Antrag 2 an ; hierdurch erledigten sich der Ab). 1 des Antrages 1 und der Antrag 3. 
M an  erwog:

Bezüglich des Satzes 1 des § 297 enthalte die in Abs.. 2 des Antrages 1 vorgeschlagene 
Vorschrift eine sachliche Aenderung nu r insofern, als sie neben den Konkursvorrechten auch oie mit 
der Forderung für den Fall der Zwangsvollstreckung verbundenen Vorzugsrechte erwähne. F ü r 
diese Erweiterung der Bestimmung sprächen die gleichen Gründe wie - für diese -selbst. I n  
redaktioneller Beziehung verdiene der Antrag 1 deshalb den Vorzug vor dem Entw., weil die 
Fassung des Letzteren die unrichtige Auffassung nahe lege, daß die doch lediglich das Verhältniß 
der Konkursgläubiger unter einander bestimmenden Vorzugsrechte als solche bereits vor Eröffnung 
des Konkursverfahrens beständen. D aß der Entw. die in Satz 1 behandelte Frage nach dem 
Vorgänge aller neueren Gesetze ausdrücklich entschieden habe, sei wegen ihrer praktischen Wichtigkeit 
zu billigen, da es mindestens zweifelhaft sei, ob sich die Entscheidung der Frage im S inne
des Entw. schon aus der KonkO. ableiten lasse (vgl. Entsch. 3 S .  34). — W as den Satz 2 anlange,
so empfehle es sich, mit dem Antrage 2 nicht von den „mit der Forderung verbundenen, zur 
Verstärkung derselben dienenden Nebenrechten" zu sprechen, sondern nur die hauptsächlich in Be
tracht kommenden beiden Arten solcher Nebenrechte, nämlich Bürgschaft und Pfandrecht, zu er- 

I S . 779. wähnen, wodurch das Gesetz | an Verständlichkeit gewinne. D ie Fassung des Entw . sei zu all
gemein, unter den Begriff verstärkender Nebenrechte ließen sich Rechte bringen, auf welche die 
Vorschrift nicht passe, wie zB. das Retentionsrecht nach H G B . A rt. 313. D ie konkretere For- 
m ulirung des A ntrags 2 schließe selbstverständlich die Anwendung der Bestimmnng auf andere 
Nebenrechte im Wege der Analogie nicht aus. Wenn zu Gunsten des Streichungsantrages zu 3 
auf die Unklarheit der Vorschrift des Entw. verwiesen worden sei, so treffe dieser Grund gegen
über dem Antrage 2 nicht zu.

| <5. 4795. I S päter wurde noch ausgeführt: D er Abs. 1 müßte auch für die den Anspruch sichernde 
Vormerkung gelten; es sei ferner zweckmäßig, die RedKom. zu ermächtigen, die Fassung des Entw. 
etwa mit Ersetzung des W ortes „Nebenrechte" durch „Rechte" wiederherzustellen. D aß die F o r
derung ohne die Vormerkung übertragen werden könne, und daß die Vormerkung in solchem Falle 
als gegenstandslos geworden erlösche, sei selbstverständlich. Diese Vorschläge, mit denen sich die 
M ehrheit einverstanden erklärte, wurden der RedKom. überwiesen.
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| §§ 2 9 8 - 3 0 0  (II 379, 380, B . 431, 432, R. 431, 432, G. 437, 438). > S . 1343.
I. A. I m  Laufe der E rörterung der Frage, ob es der Aufnahme einer besonderen V or- 

sehnst über die Gewährleistung des veräußerten Rechtes im Falle der Abtretung einer Forderung lu&ertm* 
bedürfe, wurde beantragt, folgende Bestimmung aufzunehmen:

„D er Verkäufer einer Forderung haftet dem Käufer für den rechtlichen Bestand der 06 
Forderung. D as Gleiche gilt bei dem Kaufe eines anderen Rechtes".

Dieser Antrag fand sachlich die Zustimmung der Kom. M an  erwog: I n  der Sache sei 
am Standpunkte des Entw. § 298 festzuhalten, daß der entgeltliche Veräußerer einer Forderung 
oder eines anderen Rechtes (Urheberreiht usw.) dem Erw erber fü r den rechtlichen Bestand des 
Rechtes hafte. Um dies aber zu zweifelfreiem Ausdrucke zu bringen, genüge nicht die Bestimmung 
des § 459, wonach der Verkäufer eines Rechtes dem Käufer das Recht zu verschaffen verpflichtet 
sei; denn diese Bestimmung beziehe sich nur auf den Verkauf eines bestehenden Rechtes. F ü r oen 
Verkauf eines nicht bestehenden Rechtes liege die Analogie des Verkaufes einer nicht existirenden 
Sache nahe, und diese würde zu der Folgerung führen, daß der Vertrag tpegen Unmöglichkeit der 
Leistung nichtig sei. D er letzteren Ansicht müsse umsomehr ausdrücklich entgegengetreten werden, 
als sie für das gemeine Recht sehr verbreitet sei und als ohne eine klare Vorschrift mindestens die 
gemeinrechtliche Streitfrage fortbestehen würde.

| Von einer Seite wurde in einem später zurückgezogenen Antrage angeregt, im Anschlüsse j S. 1344. 
an das ALR. 1 11 §§ 422 ff. und schweiz. ObligR. 194, die Haftung des Veräußerers einer Forderung 
wegen Nichtbestehens der Forderung auf das negative Interesse bz. auf Ersatz der dem Erwerber 
erwachsenen Schäden und Kosten bis zur Höhe der von ihm bezahlten Valuta zu beschränken.
Zur Begründung wurde auf die Möglichkeit wucherischer Ausbeutung des Cedenten durch den 
Erwerber hingewiesen, wenn zwischen der gezahlten Valuta und dem Nennwerthe der Forderung 
ein erheblicher Unterschied bestehe. Von anderer Seite wurde diesem Vorschlage entgegengehalten:
E s  bedürfe einer Bestimmung des empfohlenen In h a lte s  nicht. Bei der Abtretung einer For
derung, welche sich später als nicht zu Recht bestehend herausstelle, werde bei Festsetzung der V aluta 
entweder deshalb ein Abzug vom Nennwerthe gemacht, weil die Forderung seitens der Parteien 
als eine ihrem Bestände nach unsichere angesehen werde; in diesem Falle fet die Haftung des 
Cedenten nach § 380 ganz ausgeschlossen. Oder der Abzug vom Nennwerthe enthalte nur eine 
durchaus berechtigte Vergütung für Zinsverlust und M ühewaltung sowie eine Risikoprämie für den 
Erwerber. Oder es liege ein auf S eiten  des Erw erbers wucherisches Geschäft vor; diesem müsse 
dann durch die Bestimmungen über den Wucher entgegengetreten werden. Wenn aber darnach ein 
Schadensersatzanspruch des E rw erbers wegen mangelnden Rechtsbestandes der Forderung begründet 
sei, so sei doch keineswegs der B etrag des Schadens stets gleich dem Nennwerthe der Forderung, 
sondern nur gleich dem Werthe, welchen die Forderung, ihren | Rechtsbestand vorausgesetzt, zur | ©. 1345. 
Zeit der Abtretung nach den Umständen des Falles, insbes. unter Berücksichtigung etwaiger Zahlungs
unfähigkeit oder zweifelhafter Zahlungsfähigkeit des Schuldners, gehabt haben würde. Durch A n
wendung der allgemeinen Grundsätze werde sich in jedem Einzelfalle zu einer billigen und an
gemessenen Entscheidung gelangen lassen. I n  Betracht komme auch, daß der Standpunkt des 
Entw . von der weitaus überwiegenden Zahl der Handelskammern gebilligt worden sei.

I B. I n  Folge des Beschlusses der RedKom. w ar der Kom. der Antrag unterbreitet, den I S . 2525. 
von der RedKom. vorgeschlagenen § 459 d ( I I  379) zu genehmigen.

Von anderer Seite war beantragt:
die Zahlungssperre in dem § 459 d Abs. 2 besonders zu erwähnen, event, den Abs. 2 
zu streichen. ■ -f . ■ ■

Dem Antrage lag folgende Auffassung zu G runde: D ie von der RedKom. vertretene
Ansicht, daß die Zahlungssperre ein Veräußerungsverbot enthalte, treffe nicht zu. Die in  § 693 
behandelte Zahlungssperre sei ein Leistungsverbot an den Aussteller und die Zahlstellen, kein Ver
äußerungsgebot an den In h ab er der Schuldverschreibung; event, aber bestehe, wenn man davon 
ausgehe, daß die Zahlungssperre a ls  Veräußerungsverbot durch § 459 a (II 376) gedeckt sei, kein 
G rund, das Aufgebot des W erthpapieres besonders zu erwähnen, da dieses auch stets mit einem 
Leistungsverbote nach § 693 verbunden sei.

D ie M ehrheit lehnte den Antrag ab, indem sie davon ausging, daß es sich bei der 
Zahlungssperre um ein Beräußerungsverbot handle. Nach dem Sprachgebrauche des Entw.
(zB. § 1669) falle unter den Begriff der Veräußerung auch die Einziehung einer Forderung.
Deshalb bedürfe es der besonderen Erw ähnung der Zahlungssperre in dem 8 459 d nicht. D a
gegen soll das Aufgebot eines W erthpapieres nach dem zu § 298 gefaßten Beschlusse stets als 
rechtlicher M angel gelten, für welchen Gewähr zu leisten sei, ohne Rücksicht darauf, ob gleichzeitig 
ein Lerftungsverbot nach § 693 erlassen sei, w as einen besonderen Antrag voraussetze. Dem 
event. Streichungsantrage könne daher nicht Folge gegeben werden. .
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Haftung für n .  Zu § 299 lag der Antrag vor, denselben unter Versetzung zu den Vorschriften über
u ueBer= He Gewährleistung des veräußerten Rechtes durch folgende Bestimmung zu ersetzen:
.̂ agung. „Hat der bisherige Gläubiger dem neuen Gläubiger gegenüber die Haftung für die

Zahlungsfähigkeit des Schuldners übernommen, so bezieht die Haftung sich im Zweifel 
nur auf.die Zahlungsfähigkeit zur Zeit der Uebertragung".

D er Antrag fand die Zustimmung der Kom., welche eine inhaltliche Aenderung des Entw. 
I S . 780. in demselben nicht | erblickte.

H L  Ein Antrag auf Streichung des § 300 wurde angenommen, da man annahm, daß 
der im § ausgesprochene Gedanke eines besonderen Ausdruckes im Gesetze nicht bedürfe.

§§ 301, 302 (U  346—348, 355, V. u. R . 3 9 6 —399, 406, G. 402—405, 412).
A u sk u n ft-  I. Zu § 301 wurde beantragt, denselben zu fassen:

(& % U4 0 2 ) „D er bisherige Gläubiger ist verpflichtet, dem Erwerber die zum Beweise dienenden
Urkunden, soweit sie in  seinen Händen sich befinden, auszuliefern und die zur Geltend
machung der Forderung nöthige Auskunft zu geben. Auf Verlangen hat er dem E r
werber auch über die Abtretung oder den gesetzlichen Uebergang der Forderung eine 
öffentlich beglaubigte Urkunde zu ertheilen. Die Kosten sind von dem Erwerber zu 
tragen und vorzuschießen".

Dieser vom Entw. nu r in der Fassung abweichende Antrag wurde angenommen.
dmiE/des ü .  Z u  § 302 lag der Antrag vor, denselben durch die Vorschrift zu ersetzen:
Schuldners. „D er Schuldner kann dem neuen Gläubiger alle Einwendungen entgegensetzen,
(G. § 404.) welche zur Zeit der Uebertragung der Forderung gegen den bisherigen Gläubiger

begründet waren".
D er Antrag wurde, vorbehaltlich einer Verdeutlichung der Fassung, angenommen. M an 

erwog: D er Antrag weiche sachlich von dem in den M otiven dargelegten Standpunkte des Entw. 
nicht ab, sondern spreche nur positiv aus, welche aus dem Verhältnisse zum alten Gläubiger 

I S. 781. hergeleiteten Einwendungen der Schuldner auch dem neuen Gläubiger gegenüber j geltend 
machen könne, während der Entw. negativ bestimme, welche Einwendungen dieser A rt der 
Schuldner dem neuen Gläubiger nicht entgegensetzen könne. D er im § 302 ausgesprochene 
Satz sei insofern gegenstandslos, als der Entw. selbst höchstpersönliche Einreden der in § 302 
gedächten A rt nicht kenne; sollten aber solche etwa durch Vereinbarung zwischen Gläubiger 
und Schuldner begründet werden, so lasse sich das, was der § 302 bestimme, unmittelbar aus 
der Vereinbarung entnehmen. Von einer positiven Bestimmung im S inne des Antrages 1 habe 
der Entw. ausweislich der M otive aO. sich durch das Bedenken abhalten lassen, daß sich eine 
allen Anforderungen genügende Fassung kaum finden lasse. Indessen erscheine bei der praktischen 
Wichtigkeit der Frage der Verzicht auf eine gesetzliche Bestimmung durch die Schwierigkeit der 
Fassung nicht gerechtfertigt. D ie Ausführung der M otive, eine Bestimmung des Inhaltes , daß 
der Schuldner dem neuen Gläubiger die zur Zeit der Uebertragung ihm zustehenden Einreden 
entgegensetzen könne, sei deshalb dem Mißverständnisse ausgesetzt, weil durch dieselbe alle in  später 
eingetretenen Thatsachen sich gründenden Einreden ausgeschlossen erscheinen könnten, während es 
nur darauf ankomme, daß die Thatsachen nach dem Wesen und In h a lte  des Schuldverhältnisses 
den Schuldner zu einer Einrede berechtigten, sei ebenso wie die dort angeführten Beispiele der 
Einreden aus einer nach der Uebertragung erfolgten Entwehrung des dem Schuldner als Gegen
leistung veräußerten Rechtes oder aus einer nach diesem Zeitpunkte eingetretenen Resolutiv
bedingung an sich zutreffend. D araus folge jedoch nur, daß man eine Fassung der Bestimmung 
suchen müsse, welche dem Bedenken abhelfe. E s  werde Aufgabe der RedKom. sein, zu prüfen,

| <5. 782. wie der Antrag in diesem | S inne verdeutlicht werden könne. Vielleicht lasse sich darauf abstellen, 
daß die Einwendungen zur Zeit der Uebertragung in dem Schuldverhältnisse begründet waren» 
oder daß sie auf G rund des zur Zeit der Uebertragung bestehenden Schuldverhältnisses dem 
Schuldner zustünden. ’

Z u  Gunsten der Beibehaltung des im § 302 ausgesprochenen Satzes wurde geltend gemacht, 
daß er nicht entbehrlich sei, weil höchstpersönliche Einreden, wenn auch der Entw. solche nicht 
aufstelle, doch vorkommen könnten. Beispielsweise könne eine S tundung auf bestimmte Zeit mit 
der M aßgabe vereinbart werden, daß die Abrede einem Cessionar nicht soll entgegengesetzt werden 
dürfen, oder es könne im Wege völkerrechtlicher Retorsion bestimmt werden, daß Forderungen, 
welche einem Angehörigen des gegnerischen S taa tes  zustünden, nicht einklagbar sein, durch 
Uebergang auf einen In län d er aber klagbar werden sollten. Die M ehrheit w ar der Ansicht, daß 

tte6eeinerUn8 ™ den bezeichneten Fällen die zutreffende Entscheidung auch ohne besondere Bestimmung ergebe.
4orberunn H I. A. Beantragt w ar: 1. a) Z u  § 302 bz. zu dem dazu angenommenen Antrage als
(«f §er“o5®> Abs. 2 zuzufügen:
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„D er Schuldner kann dem neuen Gläubiger nicht entgegenhalten, daß das
Rechtsgeschäft, auf welches die Forderung gegründet wird, ein Scheingeschäft sei; es 
wäre denn, daß der neue Gläubiger diese Thatsache kannte oder kennen m üßte"; 

b) event, folgenden § 302 a zu beschließen:
„Wendet der Schuldner ein, daß seine Willenserklärung, auf welche die Forderung 

gegründet | wird, nach § 96 Abs. 1 nichtig gewesen sei, so hat er, wenn der Anspruch | S . 783. 
des neuen G läubigers aus diesem Grunde abgewiesen wird, ihm den Schaden zu 
ersetzen, welchen er dadurch erleidet, daß er auf die Gültigkeit der Erklärung vertraut 
hat, jedoch nicht über den Betrag des Interesses hinaus, welches er an der Gültigkeit 
der Erklärung hatte. D er Schadensersatzanspruch tritt nicht ein, wenn der neue
Gläubiger den G rund der Nichtigkeit kannte oder kennen m ußte".

2. „ I s t  über die Schuld ein Schuldschein ausgestellt, so kann dem neuen Gläubiger, welcher 
die Forderung in gutem Glauben erworben hat, und seinen Rechtsnachfolgern der 
Einwand nicht entgegengesetzt werden, daß das Schuldverhältniß nur zum Scheine 
begründet oder anerkannt sei".

3. A ls U nterantrag: Den Antrag 1 b  auf den F all zu beschränken, daß über die Schuld 
ein Schuldschein ausgestellt sei.

D er Antrag 2 wurde angenommen, der Antrag 1a abgelehnt; die Anträge 1b und 3 waren 
hiermit erledigt. D er Antrag 1 knüpfte an die zu § 96 gefaßten Beschlüsse an. D er A ntrag
steller wies darauf hin, daß ein von ihm gestellter Antrag, welcher einen allgemeinen Schutz des 
gutgläubigen D ritten gegen die Geltendmachung der Nichtigkeit eines Scheingeschäftes bezweckte 
(Nr. 7 der daselbst aufgeführten Anträge) mit der Begründung abgelehnt worden sei, es fehle zu I einer I S. 784. 
so weittragenden Fürsorge für jeden D ritten an einem ausreichenden Rechtsgrunde. „Insofern
sich, abgesehen von den Bestimmungen des Entw. über den redlichen Erwerb beweglicher Sachen
und über die Rechtsfolgen von Grundbucheintragungen noch in einzelnen Fällen, wie möglicher
weise bei der Cession einer Scheinforderung und dem Scheindarlehen, ein besonderes Bedürfniß 
ergeben sollte, werde sich durch Spezialvorschriften Abhülfe schaffen lassen". Diese damals vorbe
haltene Spezialvorschrift für den Fall der Cession einer Scheinforderung schlage der Prinzipale 
Antrag 1 a  vor; er rechtfertige sich dadurch, daß, wer sich zum Scheine zum Schuldner mache, wenn 
er nicht geradezu in der betrügerischen Absicht handle, daß durch die Begründung der Scheinforderung 
ein D ritter als Cessionar getäuscht werden soll, doch eine zur Täuschung geeignete und auf 
Täuschung berechnete Erklärung abgebe und deshalb dem auf die Ernstlichkeit der Erklärung ver
trauenden D ritten ebenso wie aus einer ernstlich übernommenen Verpflichtung haften müsse.
F ü r den Fall der Ablehnung des Antrages 1 a  wolle der Eventualantrag l b  dem gutgläubigen 
Cessionar wenigstens nach Analogie des beschlossenen § 99 einen Anspruch auf das negative 
Vertragsinteresse gewähren.

F ü r den Beschluß der Kom. waren folgende Erwägungen maßgebend: Nachdem bei B e
rathung des § 96 die Aufnahme einer allgemeinen Vorschrift zu Gunsten des auf die Gültigkeit 
des Scheingeschäftes vertrauenden D ritten abgelehnt worden sei, könne man, wenn man sich nicht 
mit dem früheren Beschlusse in Widerspruch setzen wolle, durch Spezialvorschriften einen solchen 
Schug nur insoweit gewähren, als die besondere N atur gewisser Rechtsgeschäfte oder | die besondere | S. 7 85 . 
Lage des D ritten bei gewissen Rechtsverhältnissen eine Abweichung von dem im § 96 angenommenen 
Grundsätze nothwendig mache; nu r in  diesem S inne sei auch bei der früheren Berathung die 
Aufnahme von Spezialvorschriften vorbehalten. E s  kämen daher zu Gunsten der im Antrage 1a 
vorgeschlagenen Bestimmung die allgemeinen Erwägungen nicht in Betracht, welche sich für den 
Schutz des auf die Ernstlichkeit der Scheinerklärung vertrauenden D ritten geltend machen ließen. 
Besondere Gründe für den Schutz des Erw erbers einer Scheinforderung seien aber nur vorhanden, 
wenn über die Scheinforderung eine Urkunde ausgestellt sei. Treffe diese Voraussetzung nicht zu, 
so reichten, wenn der Scheinschuldner bei der Begründung der Scheinforderung oie Täuschung 
des dereinstigen Erwerbers derselben beabsichtigt habe, die für den Betrug geltenden Vorschriften 
aus. Habe der Scheinschuldner die simulirte Schuldnererklärung ohne die Absicht, daß sie zu 
einer Cession gebraucht werden soll, vielleicht zu einem Zwecke, den er für berechtigt gehalten 
habe, abgegeben, so werde durch die Abtretung der Scheinforderung das Vertrauen, welches er in 
den Scheingläubiger gesetzt habe, getäuscht. Dieses sei der gewöhnliche Fall, denn Scheinforderungen 
würden in der Regel nicht zum Zwecke der Abtretung begründet, sondern man beabsichtige, sie 
den Gläubigern des Scheinschuldners entgegenzusetzen, um einen Theil seines Vermögens ihrem 
Zugriffe zu entziehen. Die Abtretung nicht verbriefter Forderungen habe für den Verkehr keine 
solche Bedeutung, daß es erforderlich wäre, dem Scheinschuldner dem getäuschten Erwerber gegen
über den Einwand der Sim ulation zn versagen, und eine solche Vorschrift träfe den Scheinschuldner 
allzu hart, gegen-welchen die zu einem bestimmten Zwecke abgegebene Scheinerklärung noch zu 
einer Zeit, in welcher dieser Zweck längst | der Vergangenheit angehörte, Kraft erlangen könnte. | S. 786.
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Bei verbrieften Forderungen schließe das schweiz. ObligR. 16 Abs. 2, 189 Abs. 2 gegenüber dem 
gutgläubigen Cessionar die Berufung auf die S im ulation aus, und es sei sowohl in der Theorie 
als in der Rechtsprechung des gemeinen und des preuß. Rechtes das Bestreben hervorgetreten, 
den Verkehr in solcher Weise zu schützen. Dem gleichen Zwecke diene die bekannte Vorschrift des 
Code 1321 über die Unwirksamkeit der oontre-1ettre8 gegenüber Dritten. D er Scheinschuldner, 
welcher eine Schuldurkunde ausstelle, verkörpere in dieser gewissermaßen seinen simulirten Ver
pflichtungswillen, er gebe ein Schriftstück aus der Hand, welches an jeden Leser das Ansinnen 
stelle, seinen In h a lt  als ernstlich gemeint anzusehen, und deshalb geschehe dem Aussteller nicht 
Unrecht, wenn ihm zugemuthet werde, dafür einzustehen, daß das Vertrauen des Erwerbers auf 
die beurkundete Erklärung nicht getäuscht werde. Auf einem verwandten Gedanken beruhe die Be
deutung, welche der Entw. bei der Vollmacht in den §§ 120 und 121 bei der Cession in § 306 
Abs, 2 der Beurkundung beigelegt habe. Wenn gegen die vorgeschlagene Bestimmung eingewendet 
werde, die Durchführung des ihr zu Grunde liegenden Gedankens nöthige dazu, dem gutgläubigen 
Erwerber einer verbrieften Forderung gegenüber auch mündliche Nebenabreden oder gar die aus 
der Urkunde nicht ersichtlichen schuldaufhebenden Thatsachen für unwirksam zu erklären, so treffe 
dieser Einwand nicht zu. D enn der Erwerber könne zwar mit Recht darauf vertrauen, daß es 
dem Aussteller mit der beurkundeten Erklärung, die er zu dem Zwecke beurkundet habe. damit sie 

j S . 787. als ernst'gemeint angesehen werde, auch wirklich Ernst gewesen sei, und in diesem Vertrauen I soll 
er geschützt werden. Dagegen könne er sich nicht darauf verlassen, daß die Urkunde über ein ernstlich 
gemeintes Rechtsgeschäft den V ertragswillen vollständig enthalte, daß nicht noch andere Abreden 
zwischen den Parteien getroffen seien, und noch weniger könne die Ausstellung der Urkunde die 
Annahme rechtfertigen, daß keine Aenderung des beurkundeten Rechtsverhältnisses vereinbart werde, 
keine? Tilgung der beurkundeten Schuld erfolge, ohne auf der Urkunde ersichtlich gemacht zu werden. 
Anlangend die Rechtsnachfolger des gutgläubigen Erw erbers einer verbrieften Scheinforoerung, so 
müßten dieselben gleichfalls gegen den Einwand der Sim ulation geschützt werden, auch wenn diese 
ihnen beim Erwerbe der Forderung bekannt gewesen sei; denn sie succedirten in die Rechtsstellung 
des gutgläubigen Erw erbers. ;

Gegen den Eventualantrag l b  wurde geltend gemacht: D ie vom Antragsteller herangezogene 
Analogie des von der Kom. beschlossenen § 99 treffe nicht zu. Nach diesem hafte derjenige, 
welcher eine nicht ernstliche oder irrthümliche Erklärung abgebe, bei empfangsbedürftigen W illens
erklärungen nur dem Empfänger auf das negative Vertragsinteresse, nicht D ritten; um eine solche 
Willenserklärung handle es sich aber bei der Erklärung des Scheinschuldners. Die in § 99 an
erkannte von einem Verschulden unabhängige Haftung des Erklärenden rechtfertige sich durch be
sondere Gründe, welche die vom Antragsteller gewallte Ausdehnung nicht zuließen. Die Bestimmung 
des Antrages l b  empfehle sich aber auch nicht in der vom Antrage 3 vorgeschlagenen Beschränkung 
auf verbriefte Forderungen, weil hier die Gründe nicht zuträfen, welche in den Fällen des § 99 
für eine solche Abschwächung des Rechtes sprächen, sich aus die abgegebene Erklärung zu verlassen.

| S . 8435. | B. I n  zweiter Lesung wurde beantragt, als § 348 a  — vorbehaltlich späterer Ver
schmelzung mit dem § 348 — aufzunehmen:

„ Is t  eine Urkunde über die Schuld von dem Schuldner ausgestellt und die Forde
rung unter Vorlegung der Urkunde abgetreten, so kann sich der Schuldner dem neuen 
Gläubiger gegenüber nicht darauf berufen, daß die Abtretung durch Vereinbarung zwischen 

.. . v;, ihm und dem ursprünglichen Gläubiger ausgeschlossen sei, es sei denn, daß der neue 
Gläubiger dies bei der Abtretung wußte oder wissen mußte".

Gegen die Vorschrift, die der Antragsteller als ein Gegenstück zu dem § 348 bezeichnete, 
wurde eingewendet, der F a ll eines zum Scheine eingegangenen Schuldverhältnisses und der einer 
mit Einreden behafteten Forderung lägen verschieden. D as pactum de non cedendo hinsichtlich 
seiner Wirksamkeit gegenüber dem Erwerber der Forderung anders zu behandeln als sonstige E in
reden, bestehe kein Grund. D ie Vorschrift passe namentlich für den Fall nicht, wo die Parteien 
erst nach der Ausstellung der Urkunde die Unübertragbarkeit der Forderung vereinbart hätten. 
I m  weiteren Ausbaue würde sie dazu führen, jede Urkunde über eine Forderung hinsichtlich der 
Zulässigkeit von Einreden einem Wechsel gleichzustellen. D ie M ehrheit hielt jedoch diese Bedenken 
nicht für begründet und erklärte sich für die Annahme des Antrages. M an  meinte, neben der 
werten Ausdehnung, die der Schutz des guten Glaubens im Sachenrechte erfahren habe, würde es 
befremdlich erscheinen, wenn nicht auch der gutgläubige Erwerber einer Forderung weiter, als der 

| S . 8436. Entw. dies bisher thue, geschützt werde. | D er Schuldner dürfe sich nicht beklagen, wenn er so 
unvorsichtig sei, die Abrede der Unübertragbarkeit nicht in die Urkunde aufzunehmen, bei späterer 
Vereinbarung aber lasse sich der Vorschrift durch einen Vermerk auf der Urkunde genügen.

D ie Annahme des Antrages erfolgte bei 9 gegen 9 Stim m en durch Stichentscheid des 
Vorsitzenden.
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I § 303 (II 349, 355, B . 400, 406, R . 400, 406, G. 406, 412). j S . 788.
Z u § 303 wurde Beantragt, ihn durch folgende Vorschrift zu ersetzen: Aufrechnung

„D er Schuldner kann eine ihm gegen den bisherigen Gläubiger zustehende Gegen- e'effüma™ 
forderung auch dem neuen G läubiger gegenüber zur Ausrechnung bringen, es sei denn, 
daß ihm die Uebertragung zu der Zeit bekannt war, in welcher er die Gegenforderung 
erworben hat. D ie Ausrechnung findet nicht statt, wenn die Gegenforderung erst nach 
dieser Zeit und später als die übertragene Forderung fällig geworden ist".

D er Antrag wurde angenommen. E r  bezweckte eine sachliche Aenderung des Entw. in 
zwei Beziehungen. Einerseits wollte er die Beweislast bezüglich der Kenntniß des Schuldners
von der Uebertragung dem Gläubiger auferlegen. M an  billigte diese Aenderung mit Rücksicht
aus die gleiche Regelung der Beweislast in § 304. Andererseits beschränkte der Antrag in Satz 2 
die Aufrechnung in gleicher Weise, wie nach dem zu ß 286 gefaßten Beschlusse (P rot. 748 ff.) 
die Ausrechnung gegenüber einer beschlagnahmten Forderung beschränkt ist. D ie Kom. htelL diese 
Beschränkung hier aus denselben G ründen gerechtfertigt tote in § 286.

§§ 304, 305, 307 (II 350, 351, 355, B . u. R . 401, 402, 406, G . 407, 408, 412).
1. A. Beantragt w ar: 1. Den § 804 zu fassen: Schuh des

„D er neue Gläubiger muß eine nach der Uebertragung von dem bisherigen G läu- 
biger bewirkte Leistung sowie jedes nach der Uebertragung zwischen dem bisherigen
Gläubiger und dem Schuldner in Ansehung der Forderung vorgenommene Rechtsgeschäft
I gegen sich gelten lassen, es sei denn, daß dem Schuldner die Uebertragung zur Zeit | S . 789. 
der Leistung oder der Vornahme des Rechtsgeschäftes besannt war.

I s t  in einem nach der Uebertragung zwischen dem Schuldner und dem bisherigen 
Gläubiger über die Forderung anhängig gewordenen Rechtsstreite ein rechtskräftiges
Urtheil ergangen, so muß der neue Gläubiger dasselbe gegen sich gelten lassen, sofern
nicht zur Zeit des E in trittes der Rechtshängigkeit dem Schuldner die Uebertragung
bekannt w ar".

(Es bleibt vorbehalten, den Abs. 2 hier zu streichen und den § 236 EPO. durch 
eine Vorschrift zu ergänzen, welche die Abs. 2, 3 des § 236 CPO. auf den hier in 
Rede stehenden Fall ausdehnt.)

2. Den Abs. 2 des § 304 in die C P O . als Abs. 4 des § 236 zu versetzen:
„Die Vorschriften der Abs. 2, 3 finden auch Anwendung, wenn der Rechtsstreit

über einen cedirten Anspruch zwischen dem Eeoenten und dem Verpflichteten rechts
hängig geworden ist, ehe der Letztere von der Cession Kenntniß erlangt hat".

D ie Kom. nahm den Antrag 1 sachlich an und überwies der RedKom. die Frage zur 
P rüfung, ob die Bestimmung des Abs. 2 in die C P O . einzustellen sei.

D er Abs. 1 des § 304 ist im Antrage 1 Abs. 1 nur redaktionell geändert.
Z u  Abs. 2 wich der Antrag 1 Abs. 2 vom Entw. sachlich ab, inoem er nicht daraus ab

stellte, daß der Schuldner von der Uebertragung zu der Zeit Kenntniß gehabt habe, in welcher 
sie im Rechtsstreite hätte geltend gemacht werden können, sondern, daraus, | daß diese Kenntniß | S . 790. 
zur Zeit des E intrittes der Rechtshängigkeit vorhanden gewesen sei. F ü r die Aenderung w ar die 
Erwägung maßgebend, daß dem Schuldner die ihm nach § 236 C P O . für den Fall einer nach 
E in tritt der Rechtshängigkeit erfolgten Cession zustehende Rechtsposition, entsprechend dem Gedanken 
des § 304 Abs. 1, auch dann gewährt werden müsse, wenn er erst nach E intritt der Rechts
hängigkeit von der vorher erfolgten Cession Kenntniß erlangt habe, weil der Schuldner, so lange 
er von der Abtretung nicht Kenntniß erlangt habe, berechtigt sein müsse, den bisherigen Gläubiger 
als den Gläubiger anzusehen.

Gegen die im Antrage 2 vorgeschlagene Versetzung der Bestimmung in die C P O . wurde 
von einer S eite  geltend gemacht, sie würde dazu führen, daß der Cessionar auch im hier fraglichen 
Falle zur Hauptintervention nicht berechtigt wäre, ein Ergebniß, welches bedenklich erscheine. Von 
anderer S eite  wurde entgegnet, der Ausschluß der Hauptinterventiyn folge in gleicher Weise aus
der in Antrag 1 vorgeschlagenen Vorschrift. Indessen ergäben sich für die Uebertragung in
die C P O . allerdings daraus Schwierigkeiten, daß der § 304 in § 805 für entsprechend anwendbar 
erklärt sei. M it Rücksicht hieraus empfehle es sich, die Frage, an welcher S telle die Bestimmung 
aufzunehmen sei, der Prüfung der RedKom. zu überlassen.

I B. Z u  den von der RedKom. vorgeschlagenen §§ 350, 351 (Entw. U) lag folgender | S . 8436. 
A ntrag vor:

I m  § 350 soll der Abs. 2, int § 351 sollen im Abs. 1 die Worte „oder . . . .
anhängig geworden ist" gestrichen werden: zum Ersätze soll folgende Vorschrift in
die C P O . als § 236a eingestellt werden:

37*
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„Die Vorschriften des § 236 Abs. 2, 3 gelten auch, wenn nach der Uebertragung 
eines Anspruches der Rechtsstreit über den Anspruch zwischen dem bisherigen Berechtigten 
und dem Verpflichteten anhängig geworden ist, es sei denn, daß der Verpflichtete bei 
dem Eintritte der Rechtshängigkeit die Uebertragung gekannt hat; sie finden im Falle 
mehrmaliger Uebertragung auf die ftühere Uebertragung entsprechende Anwendung, wenn 
der Rechtsstreit zwischen dem späteren Erwerber und dem Verpflichteten anhängig 
geworden ist, es sei denn, daß der Verpflichtete bei dem Eintritte der Rechtshängigkeit 
die frühere Uebertragung gekannt hat".

I m  (Entw. II) §3 658 Abs. 2, 1984 Abs. 1 Satz 2 und 1893 Abs. 2 soll
| S . 8437. der zweite Halbsatz lauten: | „die im Falle der Abtretung (zu Gunsten des Schuldners)

geltenden Vorschriften finden entsprechende Anwendung".
D er Antrag, der eine Wiederaufnahme eines bereits früher gemachten und von der Kom. 

an die RedKom. verwiesenen Vorschlages enthält (P ro t. 789, 790), wurde vom Antragsteller 
damit befürwortet, daß durch die Einstellung der Vorschrift in  die C P O . nicht nur die Rechts
kraft des im Prozesse zwischen dem Schuldner und dem bisherigen Gläubiger bz. dem späteren 
Erw erber der Forderung ergangenen Urtheiles gegenüber dem. neuen Gläubiger festgestellt, sondern 
auch die Anwendbarkeit der prozessualischen Bestimmungen des § 236 Abs. 2 C P O . auf die hier 
in Rede stehenden Fälle ausgesprochen werde. Wenn bei der ftüheren Berathung die Ueber
tragung der^Unstatthaftigkeit einer Hauptintervention seitens des neuen Gläubigers auf diese Fälle 
von einer Seite für bedenklich, von anderer Seite aber für selbstverständlich gehalten worden sei, 
so sei dies beides nicht zutreffend. E s  könne dem Antrage auch nicht mit Grund entgegengehalten 
werden, daß für die verwandten Vorschriften der 88 1236, 1334 sich keine Möglichkeit biete, sie 
in die C P O . zu versetzen, da zwischen dem § 350 Abs. 2, § 351 und diesen Bestimmungen kein 
so naher Zusammenhang bestehe wie zwischen den ersteren §§ und dem § 236 C P O .; der durch 
jene Vorschriften seinen A usbau erhalte.

D er Antrag erfuhr sachlich keine Anfechtung, es wurde jedoch bemerkt, es müsse hier wie 
überhaupt darauf gehalten werden, daß nicht wegen des formellen Gesichtspunktes der Scheidung 
materieller und prozessualischer Fragen die Verständlichkeit des Gesetzes zu sehr erschwert werde. 
M an  einigte sich dahin, den Vorschlag der RedKom. zur nochmaligen Erwägung zu überweisen. 

I S . 790. 1 n .  Zusätzlich wurde beantragt, hinter § 304 als § 304a einzuschalten: '
„ I s t  die Uebertragung durch gerichtliche Anordnung erfolgt, so tritt in den Fällen 

Gericht. der §'s 303, 304 an die Stelle des Zeitpunktes, in welchem der Schuldner von der
(CHO.3 N. F. Uebertragung Kenntniß erhalten hat, derjenige Zeitpunkt, in welchem ihm der Ueber-
. i  7Q1 Weisungsbeschluß | zugestellt ist (oder: in welchem die Uebertragung erfolgt ist)".
' D er Antrag wurde sachlich angenommen. M an  erwog: E s  sei bei einer auf gerichtlicher

Anordnung beruhenden Uebertragung einer Forderung aus dem gleichen Grunde geboten, in den 
Fällen der §§ 303 und 304 statt auf die Kenntniß des Schuldners von der Uebertragung auf 
die Zustellung des Ueberweisungsbeschlusses an ihn abzustellen, aus welchem die Kom. die ent
sprechende Bestimmung des § 286 einem Abänoerungsantrage gegenüber aufrechterhalten habe 
(P ro t. 748 f.). Hinsichlich der Fassung sei es übrigens der RedKom. zu überlassen, ob der 
Gedanke des Antrages durch eine besondere Vorschrift oder durch eine entsprechende Formulirung 
der 88 303 und 304 zum Ausdrucke gebracht werden soll. — D er § 307 wurde nicht beanstandet. 

1 S . 2521. | Die RedKom. schlug für die Uebertragung von Forderungen durch gerichtliche Anordnung die
in  der Anm. zu Entw . H  § 355 enthaltenen Aenderungen der C P O . vor. E s  wurde beantragt, 
es bei diesen Aenderungen bewenden zu lassen und hervorgehoben, daß diese Vorschläge insofern 
eine sachliche Abweichung von den Beschlüssen der Kom. enthalten, als es bei der Uebertragung 
einer Forderung durch gerichtliche Anordnung hinsichtlich der dem Schuldner zustehenden E in
wendungen (§ 302) nicht auf die Zeit der Uebertragung, dh. der Ueberweisung, sondern auf die 
Zeit der Pfändung ankommen soll, als ferner der § 303 durch § 286 ersetzt werde, als endlich 
den 88 304, 305 entsprechende Bestimmungen für die gerichtliche Uebertragung der Forderung 
nicht vorgeschlagen seien, da bezüglich der dort behandelten Fragen nicht die Kenntniß des 
Schuldners, sondern nur die Zustellung des Pfändungsbeschlusses entscheiden könne; es werde durch 
diese Vorschläge insbes. die als § 30 4 a  beschlossene Vorschrift beseitigt. — Diese Bemerkungen 
und die Vorschläge der RedKom. wurden von keiner S eite  beanstandet. — Zum Ersätze des 
§ 307 (Entw . I) ist der § 74 3 a  in die C P O . eingestellt und demnächst mit § 737 verbunden worden. 

I S . 791. | n i .  Beantragt w ar: 1. Den § 305 zu fassen:
^Ueber-' „W ird eine bereits an einen Anderen übertragene Forderung an einen D ritten von
tragung. dem bisherigen Gläubiger abgetreten oder durch gerichtliche Anordnung übertragen, so

tG. § 4U8.) finden dem ftüheren Erw erber gegenüber zu Gunsten des Schuldners, welcher nur von
der späteren Uebertragung unterrichtet war, die Vorschriften der 88 303, 304 entsprechende 
Anwendung.
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D er späteren Abtretung der Forderung steht es gleich, wenn der bisherige Gläubiger 
den gesetzlichen Uebergang der bereits anderweit übertragenen Forderung dem späteren 
Erwerber gegenüber anerkannt hat".

2. I m  Antrage 1 das W ort „nur" im Abs. 1 zu streichen.
3. Den Schluß des Abs. 1 im Antrage 1 dahin zu beschließen f „ . . . . die Vorschriften | ©. 792.

der §§ 303, 304 und 304a, die Vorschriften des § 303 jedoch nu r in Ansehung solcher
Gegenforderungen, welche der Schuldner gegen den D ritten nach Kenntnißnahme von
der an ihn erfolgten Uebertragung erwarben hat, entsprechende Anwendung".

Die Kom. nahm den Antrag 1 unter Streichung des Allegates des § 303 in Abs. 1 sowie 
den Antrag 2 sachlich an und lehnte den Antrag 3 ab.

Gegenüber Satz 1 des § 305 enthält der Antrag 1 Abs. 1 die Abweichung, daß er neben
§ 304 auch den § 303 im Falle mehrfacher Uebertragung einer Forderung für entsprechend 
anwendbar erklärte. Diesem Vorschlage gegenüber machte der Antragsteller zu 3 das Bedenken 
geltend, es gehe zu weit, wenn dem Schuldner hiernach gestattet sein soll- alle diejenigen Gegen
forderungen dem ersten Erwerber der Forderung gegenüber zur Aufrechnung zu bringen, welche 
ihm gegen den zweiten Cessionar zu der Zeit zustanden, als er von der ersten Uebertragung 
Kenntniß erlangte. Hierdurch werde nicht allein der gute Glaube des Schuldners geschützt, 
sondern ihm auf Kosten des ersten Erw erbers der Forderung, dh. des wahren Gläubigers, in 
Folge des zufälligen Umstandes, daß er die spätere Uebertragung eher erfahren habe als die 
frühere, ein ungerechtfertigter Vortheil zugewendet. D er Rücksicht auf den guten Glauben des 
Schuldners geschehe Genüge, wenn ihm die Aufrechnung mit solchen Gegenforderungen gestattet 
werde, welche er gegen den zweiten Cessionar nach Kenntnißnahme von der an diesen erfolgten 
Uebertragung erworben, habe. — Dieser Ausführung wurde widersprochen. Wollte man über
haupt im Falle des § 305 den § 303 für entsprechend anwendbar erklären, so fei es willkürlich, 
zu unterscheiden zwischen Gegenforderungen, | welche der Schuldner zwischen der Kenntnißnahme s S . 793. 
von der späteren und der von der früheren Uebertragung erworben habe, und solchen, welche ihm 
zur Zeit der Kenntnißnahme von der zweiten Uebertragung gegen den zweiten Cessionar schon 
zugestanden hätten. Auch in Ansehung der Letzteren habe er sich auf die ihm zuerst bekannt 
gewordene spätere Uebertragung verlassen, wenn er die Geltendmachung der inzwischen vielleicht 
verjährten oder uneinbringlich gewordenen Gegenforderung im Vertrauen auf die Aufrechnungs
lage unterlassen habe. Wenn man den § 303 nicht unbeschränkt für anwendbar erklären wolle, 
so sei es besser, ihn mit dem Entw. überhaupt nicht hierher zu übertragen. Auf Grund dieser 
Ausführungen entschied sich die M ehrheit fü r die Streichung des § 303 im Antrage 1.

D er Antrag 2 wollte klarstellen, daß, die Beweislast bezüglich der Kenntniß des Schuldners 
von der früheren Uebertragung in § 305 ebenso zu regeln sei wie in den §§ 303, 804 bezüglich 
der Kenntniß von der Uebertragung. Sachlich wurde dieser Gedanke gebilligt, der ReoKom. 
jedoch überlassen zu prüfen, ob er durch die bloße Streichung des W ortes „nur" zu genügend 
klarem Ausdruck gelange.

Anlangend den Satz 2 des § 305, so sprach der Antrag 1 nicht von der „Ertheilung einer 
Urkunde über Anerkennung einer Uebertragung, welche kraft des Gesetzes erfolgt sein soll" - sondern 
lediglich davon, daß der bisherige Gläubiger den gesetzlichen Uebergang der Forderung „an
erkannt" habe, indem davon ausgegangen wurde, daß es nicht erforderlich sei, für diese A n
erkennung eine besondere Formvorschrift zu geben. I n  redaktioneller Hinsicht I wurde von mehreren j S . 794. 
Seiten eine Verdeutlichung des Abs. 2 des Antrages 1 gewünscht.

I n  zweiter Lesung wurde die Streichung der Worte des Abs. 1 „oder . . . . abhängig 
geworden ist" beantragt; vgl. zu § 304.

§ 306 (II 352, 355, B . 403, 406, R . 403, 406, G . 409, 412).
B eantragt wurde: 1. Den § 306 zu fassen: m ä u b i n f

„H at der Gläubiger dem Schuldner angezeigt, daß die Forderung übertragen sei, '
so gilt die angezeigte Uebertragung, auch wenn sie nicht erfolgt oder unwirksam ist, im
Verhältnisse zwischen dem Gläubiger und dem Schuldner so lange als erfolgt und wirk
sam, bis der Gläubiger dem Schuldner gegenüber die Anzeige widerrufen hat. D er 
Anzeige steht es gleich, wenn der bisherige Gläubiger eine von ihm ertheilte, die Ab
tretung oder die Anerkennung der Uebertragung enthaltende Urkunde dem neuen Gläubiger 
ausgehändigt und Letzterer sie dem Schuldner vorgelegt hat".

2. I m  Antrage 1 die Worte „so lange" und „bis der Gläubiger dem Schuldner gegenüber 
die Anzeige widerrufen hat" zu streichen, event, in der Streichung lener Worte am 
Schluffe hinzuzufügen: „Die Wirksamkeit der Anzeige und der die Abtretung oder die 
Anerkennung der Uebertragung enthaltenden Urkunde wird durch ein Anerkenntniß des 
neuen Gläubigers beseitigt".
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a) D er Antrag 1 wurde sachlich angenommen. Hinsichtlich des Abs. 1 des § 306 enthielt der 
Antrag 1 Satz 1 nur eine Fassungsänderung. Dagegen bezweckt der Antrag 2 eine sachliche Ab
weichung. D er Antragsteller ging von der Ansicht aus, in dem durch § 306 Abs. 1 auch getroffenen 
Falle der Anzeige einer rechtsgültig erfolgten Uebertragung werde der Cessionar durch die Bestim
mung, daß die Anzeige durch Widerruf die in § 306 ihr beigelegte Wirkung verliere, in unstatthafter 
Weise beeinträchtigt. D er Cessionar habe ein berechtigtes Interesse, daß die durch die Anzeige für 

j S . 795. ihn begründete gesicherte Position | ihm nicht wieder entzogen werde.
Diesem Bedenken gegenüber wurde von mehreren Seiten hervorgehoben, daß es auf einem 

Mißverständnisse des Entw. zu beruhen scheine. D er § 306 beziehe sich lediglich auf das Ver
hältniß des Schuldners zum bisherigen Gläubiger und bezwecke, den Schuldner, welcher sich auf 
die Richtigkeit der Anzeige verlasse, dem bisherigen Gläubiger gegenüber zu schützen. Die Be
stimmung sei zwar auch für den F all der Anzeige von einer rechtsgültig erfolgten Uebertragung 
fü r den Schuldner von Werth, insofern sie ihm ermögliche, sich zum Nachweise der Legitimation 
des neuen Gläubigers auf die Anzeige zu beziehen. I h r e  Hauptbedeutung habe die Vorschrift 
jedoch für die Fälle der Anzeige von einer in Wirklichkeit nicht erfolgten oder ungültigen Ueber
tragung. I n  diesen Fällen aber sei es unerläßlich, dem Gläubiger die Entkräftung der Anzeige 
durch Widerruf zu ermöglichen. Die S tellung  des Cessionars werde dürch den Widerruf der An
zeige von der gültig erfolgten Cession nicht beeinträchtigt; denn der Entw. lege ihm nicht, insbes, 
auch nicht durch § 306, die Befugniß bei, von Cedenten zu verlangen, daß ihn dieser dem
Schuldner gegenüber durch Anzeige der Uebertragung legitimire, sondern sorge in § 301 ander
weitig für seine Legitimation durch Gewährung des Rechtes auf eine Legitimationsurkunde. S o 
weit ferner die Anzeige nur als M ittel in Betracht komme, um die Kenntniß des Schuldners von 
der Uebertragung zu begründen, verliere sie durch den W iderruf keineswegs unter allen Umständen 
ihre Wirkung. —. I n  redaktioneller Hinsicht wurde gegenüber dem Antrage i  angeregt, ob es sich 

| 6 .796 . nicht empfehle, in Satz 1 entsprechend dem Satze 2 statt „der Gläubiger" zu | sagen „der bis
herige Gläubiger".

Vom Abs. 2 des § 306 wich der Satz 2 des A ntrages 1 sachlich ab, daß er den zweiten
Satz des Abs. 2 zu streichen empfahl. Diese Aenderung wurde gebilligt, indem man annahm, es
liege kein Grund vor, der Kenntniß des Schuldners von der Nichtigkeit der beurkundeten Ueber
tragung die im Entw. beabsichtigte Wirkung beizulegen, während in dem verwandten Falle der 
Vorlegung einer Vollmachtsurkunde der Kenntniß desjenigen, dem sie vorgelegt werde, von der 
Nichtigkeit der Bevollmächtigung die gleiche Wirkung in § 121 des Entw. nicht beigelegt sei.

| <5.801. | b) Die Kom. beschloß, die Diskussion über den § 306 wieder aufzunehmen und den
Eventüalantrag zu 2 anzunehmen. D as  zu § 308 beschlossene Recht des Schuldners, in E r 
mangelung einer Abtretungsanzeige des Cedenten oder einer von dem Cedenten ausgestellten 
Abtretungsurkunde dem Cessionar die Leistung zu verweigern, gab Anlaß, die Wirkung zu erörtern, 
welche gegenüber diesem Rechte des Schuldners der im § 306 zugelassene W iderruf der Anzeige 
oder der Ausstellung der Abtretungsurkunde auf die Rechtslage des Cessionars übe. Ueber die 
Frage, ob das Widerrufsrecht des Cedenten beschränkt werden müsse, um den Cessionar vor Ver
eitelung seines Rechtes zu schützen, gingen die M einungen auseinander.

I S . 802. Von einer S eite  wurde das vom Entw. gewährte | Recht des freien Widerrufes in Ueberein
stimmung mit dem zu a gefaßten Beschlusse für nothwendig erachtet, um den Absender der An
zeige oder den Aussteller der Abtretungsurkunde für den F all wirksam zu schützen, daß die 
angezeigte oder beurkundete Abtretung in  Wirklichkeit nicht zu Recht bestehe. Indem  der Cedent 
die Abtretung dem Schuldner anzeige, trete er in ein unmittelbares Rechtsverhältniß zu diesem, und 
das Gleiche geschehe, wenn von der von ihm ausgestellten Abtretungsurkunde dem Schuldner 
gegenüber Gebrauch gemacht werde. D ie Abtretungsurkunde werde zu dem Zwecke ausgestellt, da
mit die in ihr enthaltene Abtretungserklärung durch Vermittelung des Cessionars an den Schuldner 
gelange, die beurkundete Abtretungserklärung sei in gleicher Weise an den Schuldner gerichtet, wie 
die in der Vollmachtsurkunde enthaltene Vollmachtserklärung an den D ritten gerichtet sei, welchem 
die Vollmachtsurkunde durch den Bevollmächtigten vorgelegt werde (§ 121 in der von der 
RedKom. beschlossenen Fassung). D er Cessionar sei nicht Betheiligter bei diesem Rechtsverhältnisse, 
deshalb bedürfe es zum Widerrufe der Anzeige oder der Abtretungsurkunde der Zustimmung des 
Cessionars nicht. S e i die Abtretung rechtsbeständig, so verletze der Cedent, wenn er gleichwohl 
vom Widerrufsrechte Gebrauch mache, eine ihm gegenüber dem Cessionar obliegende Pflicht; 
dieser könne deshalb Zurücknahme des W iderrufes verlangen. — Von anderer Seite wurde Sie 
Zulässigkeit des einseitigen W iderrufes bei der einfachen Anzeige des Gläubigers nicht in Abrede 
gestellt, dagegen die Ansicht vertreten, daß das Recht des Cessionars, welchem eine Abtretungs
urkunde ausgestellt worden ist, gegen Aushändigung der Urkunde von dem Schuldner Zahlung zu 

1 S . 803. verlangen, durch den einseitigen W iderruf des Cedenten nicht in  Frage gestellt werden dürfe. | 
Von einer dritten Seite wurde auch die Zurücknahme der Urkunde durch einseitigen W iderruf des
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Cedenten für zulässig angesehen, so lange die Urkunde dem Schuldner noch nicht vorgelegt 
worden sei.

Die Mehrheit theilte mit dem Antragsteller die Ansicht, daß der Cedent, wenn er den 
Schuldner von. der Cession benachrichtigt oder dem Cessionar eine Cessionsurkunde ausgehändigt 
habe, diese Rechtsakte einseitig zu widerrufen, nicht berechtigt sein soll. Erwogen wurde: Die 
Zulässigkeit des einseitigen Widerrufes einer dem Cessionar ausgehändigten Cessionsurkunde könne 
mit der Berufung auf die für die Vollmacht geltende Vorschrift nicht gerechtfertigt werden, da 
zwischen der Rechtsstellung des Bevollmächtigten und derjenigen des Cessionars ein wesentlicher 
Unterschied bestehe. Während nämlich der Bevollmächtigte kein eigenes Recht auf Ertheilung der 
Vollmachtsurkunde habe, könne der Cessionar kraft eigenen Rechtes (§ 301) die Ausstellung einer 
Cessionsurkunde beanspruchen, und deswegen brauche er sich den einseitigen Widerruf der einmal 
ausgehändigten Abtretungsurkunde nicht gefallen zu lassen. Schließe man aber den einseitigen 
Widerruf bei der Abtretungsurkunde aus, so müsse das Gleiche auch für die einfache Anzeige des 
Gläubigers gelten, weil diese dem nämlichen Zwecke diene und der Cessionar möglicherweise eben 
mit Rücksicht auf die von dem Cedenten dem Schuldner gemachte Anzeige unterlasse, die Aus
stellung einer Abtretungsurkunde zu verlangen. Bestehe die Abtretung nicht zu Recht, so könne 
der Gläubiger von dem als Cessionar Bezeichneten die Zurückgabe der Abtretungsurkunde oder die 
Einwilligung in den Widerruf fordern und sich gegebenen Falles durch Erwirkung einer einst
weiligen Verfügung gegen die Gefahr schützen, daß der Schuldner mit der im § 306 bestimmten 
Wirkung an den Cessionar zahle. Der Gläubiger bringe sich, wenn er mit Rücksicht auf eine in 
Wirklichkeit nicht zu | Recht bestehende Abtretung den vermeintlichen Cessionar durch die Anzeige 
oder durch Ausstellung der Abtretungsurkunde dem Schuldner gegenüber als Cessionar anerkenne, 
in eine ähnliche Lage wie derjenige, welcher mit Rücksicht auf ein in Wirklichkeit nicht zu Recht 
bestehendes Schuldverhältniß für den vermeintlichen Gläubiger eine Hinterlegung vornehme und 
sich des Zurücknahmerechtes begebe (§ 274).

| §§ 308, 308a (H 353, 355, —, B. 404, 406, —, R. 404, 406, —, G. 410, 412, —).
I. Es lag der Antrag vor, die Bestimmung durch folgende Vorschrift zu ersetzen:

„Beruht die Uebertragung auf Vertrag oder auf Gesetz, so ist der Schuldner dem 
neuen Gläubiger nur gegen Aushändigung einer die Abtretung oder die Anerkennung 
des gesetzlichen Ueberganges durch den bisherigen Gläubiger enthaltenden Urkunde zu 
leisten verpflichtet, sofern nicht die Uebertragung dem Schuldner vom bisherigen Gläubiger 
schriftlich angezeigt ist.

I I n  Ermangelung einer solchen Anzeige ist eine von dem neuen Gläubiger gegen
über dem Schuldner vorgenommene Kündigung oder Mahnung unwirksam, wenn die im 
Abs. 1 bezeichnete Urkunde nicht vorgelegt ist und aus diesem Grunde der Schuldner die 
Kündigung oder Mahnung unverzüglich zurückweist.

Hat der Schuldner ein rechtliches Interesse, daß die Urkunde oder die Anzeige in 
einer anderen als der im Abs. 1 bestimmten Form ertheilt wird, so ist sie in der dem 
Interesse des Schuldners entsprechenden Form zu ertheilen. Die Vorschrift des § 270 
findet entsprechende Anwendung".

Die Kom. nahm die Abs. 1 und 2 des Antrages an, lehnte jedoch den Abs. 3 ab. E r
wogen wurde: Nach der Vorschrift des § 306 sei der Schuldner, welcher im Vertrauen auf eine 
auf Gesetz oder auf Rechtsgeschäft beruhende Uebertragung der Forderung an den Cessionar zahle, 
gegenüber dem ursprünglichen Gläubiger auch für den Fall, daß die Uebertragung nickt zu Recht 
bestehen sollte, geschützt, wenn er sein Vertrauen auf eine direkte Mittheilung des Gläubigers oder 
auf die Vorlegung einer von dem Gläubiger ausgestellten Abtretungsurkunde seitens des Cessionars 
stütze. Es bestehe deswegen für den Schuldner ein erhebliches Interesse, an den Cessionar nicht 
eher zahlen zu müssen, als ihm die Cession in solcher Weise nachgewiesen sei. I n  dieser Be
ziehung erkenne nun zwar der § 308 Satz 2 ein schutzbedürftiges Interesse des Schuldners an, 
er komme ihm aber nur auf einem Umwege entgegen, indem er den Schuldner ermächtige, die 
Cession, wenn sie ihm nicht in solcher Weise nachgewiesen sei, kostenfrei zu bestreiten, und ihn 
| auf den Weg der Streitverkündung verweise, durch welche er den ursprünglichen Gläubiger in die 
Lage versetzen könne, entweder als Nebenintervenient auftreten oder die im Prozesse rechtskräftig 
festgestellte Cession gegen sich gelten lassen zu müssen (§§ 65, 71 der CPO.) Diese Regelung 
sei zu beanstanden. Sie nöthige den Schuldner, die Cession lediglich zu dem Zwecke, um sich 
gegenüber späteren Ansprüchen des ursprünglichen Gläubigers zu sichern, selbst in solchen Fällen 
zu bestreiten, in denen er keinen Zweifel darüber habe, daß sie erfolgt sei, und verweise ihn, 
indem sie die Streitverkündung erfordere, auf ein Mittel, dessen Benutzung besondere Rechts
kenntniß voraussetze und mit Kosten verbunden sei. Der Antrag trage dem Interesse des 
Schuldners in direkter Weise Rechnung, indem er ihm das Recht gebe, die Leistung an den

| S . 804.

| S . 797
Legitimation

des
Cessionars.

| S . 798.

| S . 799.
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Cessionar so lange zu verweigern, bis ihm entweder die Uebertragung von dem Cedenten schriftlich 
angezeigt sei oder von dem Cessionar eine von dem Cedenten ausgestellte Abtretungsurkunde aus
gehändigt werde. Hierdurch sei dem Schuldner die Möglichkeit eröffnet, sich für den Fall, daß 
der ursprüngliche Gläubiger den Rechtsbestand der Cession bestreiten sollte, urkundlichen Nachweis 
dafür zu verschaffen, daß die an den Cessionar gemachte Leistung nach der Vorschrift des § 306 
auch dem Ersteren gegenüber wirksam sei. Durch die schriftliche Anzeige des ursprünglichen 
Gläubigers oder die von ihm ausgestellte Abtretungsurkunde werde die Quittung des Ceffionars 
in solcher Weise ergänzt, daß sie den Schuldner auch gegen fernere Ansprüche des ursprünglichen 
Gläubigers schütze. Der Zweck, den Schuldner in solcher Weise sicher zu stellen, nöthige nicht 
dazu, die öff. Beglaubigung der Anzeige oder der Abtretungsurkunde vorzuschreiben, und es sei 
beoenklich, in der Fürsorge für den Schuldner so weit zu gehen, weil daourch die Uebertragung 
von Forderungen zu sehr erschwert | würde.

Die nämliche Rücksicht auf das Verkehrsinteresse spreche auch gegen den Vorschlag des 
Antragstellers, im Anschlüsse an den § 269 Abs. 2 dem Schuldner das Recht zu gewähren, die 
Ertheilung der Urkunde oder der Anzeige in einer besonderen Form zu verlangen, wenn er ein 
rechtliches Interesse habe, sie in solcher besonderen Form zu erhalten. Der Schuldner könnte 
diese Befugniß in Fällen, in denen die Nachholung der besonderen Form wegen Abwesenheit des 
Cedenten oder ähnlicher Hinderungsursachen mit Schwierigkeiten verbunden wäre, in chikanöser 
Weise mißbrauchen, um sich seiner Zahlungspflicht zu entziehen.

I n  redaktioneller Beziehung wurde im Laufe der Diskussion angeregt, durch eine andere 
Fassung des von dem Antragsteller vorgeschlagenen Abs. 1 zu verdeutlichen, daß die Befugniß des 
Schuldners, die Leistung an den Cessionar zu verweigern, ihrem Wesen nach ein Zurückbehaltungs
recht sei, das gemäß § 234 vom Cessionar durch Sicherheitsleistung abgewendet werden könne. 
Auf das Recht des Cessionars, gegen Sicherheitsleistung vom Schuldner Erfüllung zu verlangen, 
wurde für die Fälle Gewicht gelegt, in denen die Cession mündlich erfolgt und die nachträgliche 
Beibringung einer Abtretungsurkunde wegen Abwesenheit des Cedenten u. dgl. unausführbar 
oder doch mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden sei. — Die Mehrheit lehnte es ab, die Frage 
zu entscheiden, ob es sich um ein Zurückbehaltungsrecht wegen eines „fälligen Anspruches" (§ 233) 
des Schuldners auf Aushändigung einer Abtretungsurkunde handle oder lediglich die Leistungs
pflicht von der Aushändigung einer solchen Urkunde abhängig sei und erachtete es nicht für er
forderlich, dem Cessionar durch eine besondere Vorschrift das Recht einzuräumen, die Aushändigung 
einer Abtretungsurkunde durch eine Sicherheitsleistung, die ihrem Inhalte nach wohl eine cautio 
defensum iri sein müßte, zu ersetzen.

Der Satz 1 des Entw. wurde mit Rücksicht auf die Aufnahme der im Antrage Abs. 1 
vorgeschlagenen Bestimmung gemäß Abs. 2 des Antrages umgestaltet. [Vgl. CPO. n. F. § 94.] 

| II. Beantragt war: a) Als § 308 a folgende Vorschrift einzuschalten:
„Ist die Abtretung der Forderung anfechtbar, so ist der Schuldner die Leistung zu 

verweigern, berechtigt", 
b) I n  das erste Buch als § 113b eine Vorschrift folgenden Inhaltes einzustellen:

„Ist eine Willenserklärung, welche einem Anderen gegenüber abgegeben wird, 
für oder gegen einen Dritten in gleicher Weise wirksam, wie wenn sie dem Dritten
gegenüber abgegeben wäre, so finden im Falle der Nichtigkeit oder der Anfechtbarkeit
der Erklärung die Vorschriften der §§ 99, 103, 113 auf den Dritten in gleicher 
Weise Anwendung, wie wenn die Erklärung ihm gegenüber abgegeben worden wäre. 
Das Gleiche gilt, wenn die Erklärung bestimmt ist, in solcher Weise für oder gegen 
einen Dritten dadurch wirksam zu werden, daß sie ihm von demjenigen, welchem 
gegenüber sie abgegeben ist, mitgetheilt wird und die Mittheilung erfolgt ist".

Die Kom. lehnte beide Anträge ab. Zur Begründung des Antrages a machte die Minderheit 
geltend: | Unterliege die Abtretung einer Forderung der Anfechtung, so erscheine es geboten, dem 
Schuldner zu seiner eigenen Sicherheit wie im Interesse des Cedenten das Recht zu gewähren, 
die Erfüllung gegenüber dem Cessionar zu verweigern. Eine anfechtbare Cession bestehe, so lange 
die Anfechtung nicht erfolgt sei, zu Recht und äußere auch dem Schuldner gegenüber, sobald er 
von der Cession Kenntniß erlangt habe, ihre Wirkungen. Der Schuldner wäre mithin, wenn das
Gesetz nichts Anderes bestimme, zunächst zur Leistung an den Cessionar verpflichtet und müßte,
wenn demnächst die Anfechtung erfolgte, die Erfüllung dem Cedenten gegenüber wiederholen. 
Dieses Bedenken könne durch die Verweisung auf die dem Schuldner nach § 308 zustehende 
Befugniß, die Erfüllung gegenüber dem Cessionar so lange zu verweigern, bis den Voraussetzungen 
des § 306 Genüge geleistet sei, nicht beseitigt werden, weil der § 308 nur ein Recht, keineswegs 
aber eine Verpflichtung des Schuldners festsetze, und der § 306 den Schuldner dann nicht schütze, 
wenn die Anzeige des Cedenten oder die Ausstellung der Abtretungsurkunde in gleicher Weise 
anfechtbar sei wie die Abtretung selbst. Dies treffe aber gerade in den wichtigsten Fällen der
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Anfechtbarkeit, denen der Erpressung und des Betruges (§ 103), regelmäßig zu. Ebensowenig genüge
die Hinterlegungsbefugniß des Schuldners, weil, abgesehen davon, daß die Hinterlegung nicht bei
allen Schuldverhältnissen zulässig und mit Kosten verbunden sei, ein weit höheres als das allgemein
verbreitete Maß von Rechtskenntniß nothwendig sei, um zu erkennen, daß die anfechtbare Cession
unter die Vorschrift des § 272 Nr. 2 falle. Die Rücksicht auf den Schuldner verlange deshalb,
diesem das Recht zu geben, die Leistung an den Cessionar zu verweigern, bis die Anfechtbarkeit
der Abtretung gehoben | sei. Damit werde aber auch der Gläubiger geschützt, wenn er von der | S. 806.
Anfechtbarkeit der Cession keine Kenntniß habe oder wegen Abwesenheit nicht in der Lage sei,
die Anfechtungserklärung abzugeben. Den Schuldner zu zwingen, dem Erpresser oder Betrüger
zur Einheimsung der Früchte seiner verbrecherischen That die Hand zu bieten, könne doch nicht
die Aufgabe des Gesetzes sein.

Die Mehrheit entgegnete: Die beantragte Bestimmung erscheine entbehrlich, weil der
Schuldner gegen die Gefahr, doppelt zahlen zu müssen, von selten vorkommenden Fällen abgesehen, 
durch die Hinterlegungsbefugniß und die Vorschrift des § 308 geschützt sei. In  der Regel werde 
es ihm auch möglich sein, dadurch, daß er sich mit dem Gläubiger ins Benehmen setze, diesen
zu sofortiger Anfechtung zu veranlassen. Dem Schuldner wegen der Anfechtbarkeit der Cession
die Verweigerung der Leistung zu gestatten, sei deswegen nicht thunlich, weil die Berufung des 
Schuldners auf die Anfechtbarkeit eine exc. de jure tertii wäre, von der säumige Schuldner nur 
zu gern zu dem Zwecke chikanösen Gebrauch machen würden, um sich ihrer Zahlungspflicht 
zu entziehen.

Der Antrag b wurde von Seite des Antragstellers dahin begründet: Wie der soeben
abgelehnte Antrag den Schutz des Schuldners bezweckt habe, welcher die Anfechtbarkeit der Cession 
kennt, so wolle der jetzt in Rede stehende Antrag dem Schuldner zu Hülfe kommen, welcher in 
Unkenntniß der Anfechtbarkeit an den Cessionar geleistet hat. Man könnte daran denken, die 
Hülfe durch entsprechende Anwendung des § 305 zu gewähren; allein hierdurch würde man sich
zu weit von den Grundsätzen entfernen, welche die Kom. in den §§ 99, 103 (in der von der
RedKom. beschlossenen | Fassung) aufgestellt have. Wolle man mit diesen Grundsätzen im Einklänge | S. 807. 
bleiben, so könne der gutgläubige Schuldner nur in derselben Weise geschützt werden, wie nach 
den gefaßten Beschlüssen der gutgläubigen Empfänger der anfechtbaren Erklärung geschützt sei.
Bei näherer Prüfung ergebe sich, daß die nämliche Frage bei einer Reihe anderer Rechtsgeschäfte 
aufgeworfen werden müsse. Bei der Vollmacht habe der Antragsteller sie schon früher, allerdings 
ohne Erfolg, zur Sprache gebracht (Prot. 288 bis 293, Antrag Nr. 6). Die bisher gefaßten 
Beschlüsse unterschieden zweierlei Arten von Willenserklärungen, solche, welche „einem Anderen 
gegenüber abzugeben" seien, also einen bestimmten Adressaten hätten, und andere Willenserklä
rungen, für die es an einem solchen Adressaten fehle. Es gebe aber noch zwei Arten von Willens
erklärungen, die gewissermaßen zwischen jenen zwei Arten ständen, nämlich:

1. Solche Willenserklärungen, für welche zwei Adressaten in der Weise vorhanden seien,
daß die dem Einen gegenüber abgegebene Willenserklärung für oder gegen den Anderen 
in gleicher Weise wirksam sei, wie wenn sie diesem Anderen gegenüber abgegeben 
worden wäre.

2. Solche Willenserklärungen, welche einem Anderen gegenüber abzugeben, jedoch dazu be
stimmt seien, von diesem Anderen einem Dritten mitgetheilt zu werden, und durch die
Mittheilung für oder gegen den Dritten in gleicher Weise wirksam würden, wie wenn 
sie ihm gegenüber abgegeben worden wäre.

Als Fälle der ersteren Art seien die Vollmachtsertheilung (§ 119) und die Zustimmung 
zu einem fremden Rechtsgeschäfte (§ 127) anzuführen, während der zweiten Art die Cession, die 
Schuldübernahme (§ 315) und die Anweisung (§ 605) angehörten.

I I n  allen diesen Fällen bestehe ein Bedürfniß, den Dritten hinsichtlich der an die Erklärung I S. 808. 
sich knüpfenden Rechtswirkungen als Erklärungsempfänger zu behandeln. Bei der Anfechtung 
insbes. müsse auch der Dritte als Anfechtungsgegner angesehen, die Anfechtung müsse also, wenn 
sie mit Wirksamkeit gegen ihn erfolgen soll, ihm gegenüber erklärt werden (§ 113), und der 
Schutz, welcben die Vorschriften des § 99 und des § 103 Abs. 2 bei der Anfechtung wegen 
Irrthumes ooer Betruges dem gutgläubigen Anfechtungsgegner gewährten, müsse auch dem gut
gläubigen Dritten zu Theil werden. Es gehe nicht an, wenn der Bevollmächtigte auf Grund der 
Vollmacht eine Forderung des Vollmachtgebers an einen Dritten abgetreten habe, diese aus dem 
Vermögen des Dritten, in welches sie unmittelbar aus dem Vermögen des Vollmachtgebers über
gegangen sei, dadurch in das Letztere zurückzurufen, daß der Vollmachtgeber die längst erledigte 
Vollmacht dem Bevollmächtigten gegenüber anfechte, während der Dritte davon, daß der un
mittelbar (§ 116) zwischen ihm und dem Vollmachtgeber zu Stande gekommene Cessionsvertrag 
hinfällig werde, gar nichts erfahre. Ebensowenig könne dem ursprünglichen Gläubiger, wenn der 
Schuldner auf Grund der Cefsion an den Cessionar geleistet habe, gestattet werden, das Schuld-
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Verhältniß dadurch wiederherzustellen, daß er die Cession. dem Cessionar gegenüber anfechte, während 
der Schuldner gar keine Kenntniß davon erhalte, daß er wieder Schuldner des ursprünglichen 
Gläubigers werde und genöthigt sei, vom Cessionar die an diesen gemachte Leistung zurückzu
fordern. Sei der Cedent, weil er sich beim Abschlüsse des Cessionsvertrages über den Inhalt 
seiner Vertragserklärung geirrt habe, gemäß § 99 bei der Anfechtung dem gutgläubigen An
fechtungsgegner das negative Interesse zu ersetzen verpflichtet, so müsse er auch den gutgläubigen 

I S. 809. Schuldner schadlos I halten, welcher auf Grund der Cession an den Cessionar gezahlt habe, und 
wenn der Cedent vom Cessionar durch Betrug zur Schließung des Cessionsvertrages verleitet 
worden sei, so müsse der gutgläubige Schuldner, welcher auf Grund der Cession an den Cessionar 
gezahlt habe, gemäß § 103 Abs. 2 gegen die Anfechtung geschützt sein.

Die Vollmacht und die Cession hätten, weil sie auch für den Dritten und den Schuldner 
bestimmt seien, eine Doppelnatur und seien in gleicher Weise zu beurtheilen, wie wenn die 
nämliche Erklärung an jeden der beiden Adressaten abgegeben worden wäre. Der Entw. habe 
dies auch für den Fall anerkannt, daß die Vollmacht' dem Bevollmächtigten durch Aushändigung 
einer Vollmachtsurkunde ertheilt, der Cessionsvertrag durch Aushändigung einer Cessionsurkunde 
an den Cessionar geschlossen sei (§§ 121, 806). Werde die Vollmachtsurkunde dem Dritten, die 
Cessionsurkunde dem Schuldner vorgelegt, so habe das die gleiche Wirkung, wie wenn der 
Vollmachtgeber die Vollmacht dem Dritten erklärt, der Cedent die Cession dem Schuldner an
gezeigt hätte. Der Entw. und die bisherigen Beschlüsse hätten aber verkannt, daß auch die dem 
Bevollmächtigten mündlich ertheilte Vollmacht und der mündlich geschlossene Cessionsvertrag die 
Bestimmung hätten, durch den Bevollmächtigten dem Dritten, durch den Cessionar dem Schuldner 
mitgetheilt zu werden. Der Zweck der Vollmacht und der Cession bringe es mit sich, daß der 
Bevollmächtigte sich dem Dritten gegenüber auf die Vollmacht, der Cessionar dem Schuldner 
gegenüber auf die Cession berufen müsse; zwischen einer schriftlichen und einer mündlichen Voll
macht, zwischen einem beurkundeten und einem nicht beurkundeten Cessionsvertrage bestehe in dieser 

I S. 810. Beziehung kein Unterschied; auch das mündliche Geschäft enthalte I eine durch den Bevollmächtigten 
oder den Cessionar zu überbringenden jussus an den Dritten oder den Schuldner, sich mit dem 
Bevollmächtigten oder dem Cessionar einzulassen. Daß ähnliche Erwägungen auch bei den 
übrigen oben angeführten Erklärungen mit zwei Destinatären zuträfen, bedürfe wohl kaum näherer 
Darlegung.

Von einem Theile der Minderheit wurde der Antrag insoweit befürwortet, als er für die 
Fälle des ersten Satzes die Anwendung der Bestimmung des § 99 aus den Dritten vorschreibe. 
Zur Begründung wurde geltend gemackt, daß bei der Anfechtung einer Willenserklärung wegen 
Irrthumes, welche zwei Adressaten in oer Weise habe, daß die Erklärung mit der gleichen Rechts
wirkung sowohl dem Einen wie dem Anderen gegenüber abgegeben werden könne, es für die Be
stimmung des zu schützenden Anfechtungsgegners nicht darauf ankommen dürfe, welchem von beiden 
Adressaten gegenüber die Erklärung abgegeben sei, weil für beide ein gleiches Interesse bestehe, in 
ihrem Vertrauen auf die Gültigkeit der Erklärung nicht getäuscht zu werden. Es sei auch in der 
That kein Grund erfindlich, wenn nach § 99 bei nichtempfangsbedürftigen Willenserklärungen Jeder, 
der ein solches Interesse nachweise, das Recht auf Schadensersatz habe, bei einer empfangsbedürftigen 
Willenserklärung mit zwei Adressaten dem Einen derselben den Schadensersatzanspruch lediglich 
deshalb zu versagen, weil die auch für ihn bestimmte Willenserklärung nicht an ihn, sondern an 
den anderen Adressaten abgegeben worden sei.

Die Mehrheit hat die Beantragte Vorschrift im Wesentlichen aus folgenden Gründen ab- 
| <5. 811. gelehnt: Die empfohlene Vorschrift enthalte gegenüber dem geltenden | Rechte eine fundamentale 

Neuerung, welche nur durch überwiegende praktische Gründe gerechtfertigt werden könnte. Ein 
solches praktisches Bedürfniß sei indessen zu verneinen. Anlangend zunächst die Fälle des 
ersten Satzes, so sei derjenige, welchem eine fremde Sache auf Grund der Zustimmung des Eigen- 
thümers verkauft sei, wenn dieser seine Zustimmungserklärung anfechte, durch den ihm dem Ver
äußerer gegenüber zustehenden Gewährleistungsanspruch genügend gedeckt. I n  gleicher Weise 
könne sich der Dritte, welcher mit dem Bevollmächtigten auf Grund einer später angefochtenen 
Vollmacht kontrahirt habe, auf Grund des § 125 wegen Schadensersatzes an den Bevollmächtigten 
halten. Ebensowenig bestehe in denjenigen Fällen, welche der Satz 2 im Auge habe, ein prak
tisches Bedürfniß für die Aufnahme der vorgeschlagenen Bestimmung; insbes. sei im Falle der 
Cession der Schuldner durch die §§ 306, 308 in ausreichender Weise vor der Gefahr geschützt, 
eine auf Grund einer anfechtbaren Cession an den Cessionar geleistete Zahlung dem Cedenten 
gegenüber wiederholen zu müssen. Mache der Schuldner von der Vorschrift des § 308 keinen 
Gebrauch, so habe er eben dem Cessionar getraut und könne sich nicht darauf berufen, daß er in 
seinem Vertrauen auf die Erklärung des Cedenten getäuscht sei. Die beantragte Vorschrift habe 
aber auch das rechtliche Bedenken gegen sich, daß die Unterstellung eines vom Empfänger ver-
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schiedenen Destinatärs der Willenserklärung wenigstens bei der Cession mit der vom Entw. ver
tretenen Auffassung der Letzteren als einer Sondernachfolge in die Forderung nicht vereinbar sei.

| I n  zweiter Lesung wurde der Antrag a wiederholt und damit begründet, es sei nicht er- i S. 8438. 
sichtlich, warum der Bürge nach § 710 Abs. 1 (Entw. II) sich dem Cessionar gegenüber auf die 
Anfechtbarkeit der Forderung, aber nicht auf die der Uebertragung soll berufen dürfen. Die Kom. 
lehnte aber die Wiederaufnahme der Berathung ab.

I §§ 3 0 9 -3 1 3  (II 354, 356, B. 405, 407, R. 405, 407, G. 411, 413). | S. 812.
I. Einem aus Streichung der §§ 309, 310 gestellten Antrage wurde stattgegeben, weil der Abtretung 

Inhalt dieser Vorschriften durch den in das I. Buch aufgenommenen § 127 c (G. § 185) frembcr 8°rb-
gedeckt sei.

II. Zu § 311 lagen folgende Fassungsvorschläge vor: Abtretung
1. „Haben Militärpersonen, Beamte, Geistliche und Lehrer an öff. Unterrichtsanstalten den Ansprüchen/ 

übertragbaren Theil ihres Diensteinkommens oder ihrer Pension abgetreten, so ist zur (©• § *n-) 
Wirksamkeit der Abtretung gegenüber der auszahlenden Kasse erforderlich, daß diese von
dem bisherigen Gläubiger durch eine ihr auszuhändigende öffentlich beglaubigte Urkunde 
von der Abtretung benachrichtigt wird".

2 . „ . . . so ist die auszahlende Kasse von dem bisherigen Gläubiger durch Aushändigung 
einer öffentlich beglaubigten Urkunde von der Abtretung zu benachrichtigen. So lange 
diese Benachrichtigung nicht erfolgt ist, gilt die Abtretung als der Kasse nichtz bekannt".

Die Kom. nahm den Antrag 2 unter Streichung der Worte „von dem bisherigen 
Gläubiger" an. Erwogen wurde: Der § 311 lehne sich an die entsprechenden Bestimmungen des 
Reichsbeamten- und des ReichsmilitärG. an und sei im Interesse der Sicherstellung der Kassen
beamten und einer geordneten Kassenführung gegeben. Dieser Zweck werde aber schon dadurch 
erreicht, daß man die Wirkungen, welche im Gesetze an die Kenntniß des Schuldners von der er
folgten Cession geknüpft seien, | erst mit der Aushändigung der im § 311 bezeichneten Urkunde | S. 813. 
eintreten lasse. Der Entw. und der sachlich mit ihm übereinstimmende Antrag 1 gingen insofern 
über diesen Zweck hinaus, als sie die Wirksamkeit der Cession gegenüber der Kasse von der Aus
händigung der Urkunde abhängig machten, während der Zweck nur erheische, ein Recht, nicht aber 
eine Verpflichtung für die 'Kasse aufzustellen, die Abtretung erst nach Einreichung der bezeichneten 
Urkunde zu beachten. — Die Streichung der Worte „von dem bisherigen Gläubiger" wurde be
schlossen, um zum Ausdrucke zu bringen, daß die Benachrichtigung nicht gerade durch den ab
tretenden Gläubiger erfolgen müsse, sondern auch durch den Cessionar unter Beifügung der be
glaubigten Abtretungsurkunde geschehen könne.

III. Beantragt war: a) Den § 312 zu fassen: uebertragung
„Die Vorschriften über die Uebertragung der Forderungen finden in Ermangelung 

besonderer Vorschriften auf die Uebertragung anderer Rechte entsprechende Anwendung". (G. § 413.)
b) Im  § 754 der CPO . hinter Abs. 3 folgenden neuen Absatz einzuschalten:

„Ein unveräußerliches Recht ist in Ermangelung besonderer Vorschriften der 
Pfändung insoweit unterworfen, als die Ausübung einem Anderen überlassen 
werden kann".

Die Kom. erklärte sich für die Annahme des sachlich mit dem Entw. übereinstimmenden | S. 814. 
Antrages. | Die Verweisung des Abs. 2 in die CPO . erscheine gerechtfertigt, weil die darin 
enthaltene Vorschrift sich auf die Zwangsvollstreckung beziehe.

IV. Einem Antrage auf Streichung des § 313 wurde stattgegeben, weil der Inhalt des 
Letzteren als selbstverständlich angesehen werden dürfe. vertrag.

§8 314, 315 (II 357, 358, B. 408, 409, R. 408, 409, G. 414, 415).
I. Zu § 314 lag folgender Fassungsvorschlag vor: Schuld-

„Eine Schuld kann von einem Dritten durch Vertrag mit dem Gläubiger in der übernähme. 
Weise übernommen werden, daß der Dritte an die Stelle des bisherigen Schuldners tritt".

Die Kom. nahm den seinem sachlichen Inhalte nach von keiner Seite beanstandeten § 314 
an und überwies der RedKom. den lediglich die Fassung betr. Antrag.

I ü .  Zu § 315 lagen folgende Anträge vor: I S. 815.
1. „Die Schuldübernahme kann auch durch Vertrag des Dritten mit dem Schuldner er

folgen. Die Wirksamkeit des Vertrages ist davon abhängig, daß der Gläubiger auf 
eine von dem Schuldner oder dem Dritten an ihn ergangene Mittheilung der Schuld-' 
Übernahme zustimmt. S o  lange die Zustimmung nicht ertheilt ist, kann der Vertrag von 
den Parteien aufgehoben oder geändert werden. Der Verweigerung der Zustimmung 
steht es gleich, wenn diese nicht innerhalb der von dem Mittheilenden festgesetzten Frist 
erklärt ist.
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So lange der Gläubiger die Zustimmung nicht ertheilt hat, ist der Uebernehmer 
dem Schuldner gegenüber verpflichtet, die rechtzeitige Befriedigung des Gläubigers | zu 
bewirken".

M it den Unteranträgen: a) «) Am Schlüsse des Abs. 1 vor „erklärt ist" einzuschalten „demselben"; 
ß) den Abs. 2 zu ergänzen bz. abzuändern: „Wird die Zustimmung von dem Gläubiger 

verweigert, so ist die Schuldübernahme unwirksam. Der Uebernehmer ist aber, 
sofern nicht erhellt, daß die Parteien bei der Schließung des Vertrages eine 
andere Absicht gehabt haben, dem Schuldner gegenüber verpflichtet, die rechtzeitige 
Befriedigung des Gläubigers zu bewirken";

b) im Abs. 2 nach dem Worte „ist" einzuschalten „im Zweifel".
2 . „Die Schuldübernahme kann auch dadurch erfolgen, daß sie zwischen dem bisherigen 

Schuldner und dem Schuldübernehmer vereinbart und dieser von dem Gläubiger auf 
die ihm von dem einen oder dem anderen Theile gemachte Mittheilung als Schuldner 
angenommen wird.

So lange der Gläubiger den Schuldübernehmer nicht als Schuldner angenommen 
hat, haftet der Schuldübernehmer dem bisherigen Schuldner dafür, daß der Gläubiger 
diesen nicht in Anspruch nimmt".

M it dem Unterantrage:
nach „als Schuldner" einzuschalten „an Stelle des bisherigen Schuldners";

und. dem Zusatzantrage, den Abs. 1 zu ergänzen: „Die Annahme des Uebernehmers als
Schuldner gilt als verweigert, wenn sie nicht innerhalb der von dem Mittheilenden fest
gesetzten Frist demselben erklärt wird".

| 3. S tatt des § 315 als § 317 a aufzunehmen: „Die Schuldübernahme kann auch durch 
Vertrag des Dritten mit dem Schuldner erfolgen. Ein solcher Vertrag verpflichtet den 
Uebernehmer, dem Schuldner die Befreiung aus der bisherigen Verbindlichkeit abseiten 
des Gläubigers zu verschaffen. Erfüllt der Uebernehmer diese Verpflichtung nicht, so 
hat er die übernommene Schuld zu tilgen, sobald ihre Tilgung möglich ist, und haftet 
bis dahin dafür, daß der Gläubiger den Schuldner nicht in Anspruch nimmt".

(Dieser Vorschlag beruht auf der Auffassung, daß der Uebernehmer sich durch den 
Vertrag mit dem Schuldner verpflichtet, die Leistung eines Dritten, nämlich die Befreiung 
des bisherigen Schuldners durch den Gläubiger, mit Haftung für den Erfolg dieses Ver
sprechens (im Sinne des § 348 Abs. 2) herbeizuführen. Dieser Verpflichtung kommt der 
Uebernehmer durch Abschluß eines dem § 314 entsprechenden Vertrages nach, welcher 
Abschluß auch in der Zustimmung des Gläubigers zu der zwischen dem Schuldner und 
dem Uebernehmer getroffenen Uebereinkunft Ausdruck finden kann. Es bleibt dahingestellt, 
ob die Aufnahme der Bestimmung „So lange der Gläubiger den Schuldner nicht aus 
der Verbindlichkeit entlassen hat, kann der Vertrag von den Parteien aufgehoben oder 
geändert werden" zweckmäßig ist. Nothwendig ist sie nicht).

Hierzu der Unterantrag: die beantragte Vorschrift unter Weglassung von Satz 1 und 2 zu fassen:
„ Is t die Schuldübernahme zwischen dem Schuldner und einem Dritten vereinbart, 

so ist dieser dem Schuldner | gegenüber verpflichtet, die übernommene Schuld zu tilgen usw." 
wie im Antrage 3.

Die Kom. nahm den Hauptantrag 1 mit den dazu unter a ß  sowie unter b gestellten 
Unteranträgen an; lehnte die Anträge 2 und 3 ab und überwies den Unterantrag zu 1 a «  der 
RedKom.

A. Die Diskussion erstreckte sich zunächst auf die Frage, welche Konstruktion dem zwischen 
Schuldner und Schuldübernehmer vereinbarten und vom Gläubiger genehmigten Schuldübernahme
vertrage zu Grunde zu legen sei. Der Entw. geht im Anschlüsse an eine im gemeinen Rechte von 
hervorragenden Rechtslehrern vertretene Theorie von der Anschauung aus, daß es sich bei einer 
solchen Schuldübernahme um eine über den Rechtskreis der Vertragschließenden hinausgreifende, 
auf das Recht des Gläubigers sich erstreckende Verfügung handle, durch die der Gläubiger den 
bisherigen Schuldner verlieren und an dessen Stelle einen neuen Schuldner erhalten solle. Als 
ein Dispositionsakt über ein fremdes Vermögensrecht soll der Vertrag dem Gläubiger gegenüber 
erst durch dessen Zustimmung (§ 127) zur Wirksamkeit gelangen. Der Gläubiger soll jedoch zur 
Ertheilung seiner Zustimmung erst berechtigt sein, wenn ihm seitens eines der Kontrahenten der 
Vertrag mitgetheilt worden ist. So lange die Zustimmung des Gläubigers nicht ertheilt ist, hat 
der Vertrag eine doppelte Wirkung, eine sogenannte dingliche, welche in einer objektiven Gebundenheit 
des Uebernehmers besteht, und eine obligatorische. Der Uebernehmer ist nicht obligatorisch ver
pflichtet, mit dem Gläubiger einen dem § 314 entsprechenden Schuldübernahmevertrag abzuschließen, 
sondern er wird durch den zwischen ihm und dem bisherigen Schuldner geschlossenen Vertrag in
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der Weise gebunden, daß er, sobald die Zustimmung des Gläubigers | erfolgt, an Stelle des | S. 819. 
bisherigen Schuldners in das Schuldverhältniß eintritt. Die neben der objektiven Gebundenheit 
bestehende obligatorische Verbindlichkeit hat regelmäßig den Inhalt, daß der Schuldübernehmer 
dem Schuldner für die Verschaffung der Genehmigung des Gläubigers einsteht. Von dieser 
Regel macht der § 318 Abs. 2 für die Fälle, in welchen der Käufer in Anrechnung auf den 
Kaufpreis eine Schuld des Verkäufers übernimmt, eine Ausnahme, indem hier der Käufer 
lediglich dafür haften soll, daß der Verkäufer vom Gläubiger nicht in Anspruch genommen wird.
Daneben stellt der Abs. 1 des § 318 die Auslegungsregel auf, daß im Zweifel nicht die Schuld
übernahme sondern lediglich die Haftung dafür, daß der Schuldner vom Gläubiger nicht in Anspruch 
genommen wird, als gewollt angesehen werden soll.

Der Antrag 1 hält in der Hauptsache an der Konstruktion des Entw. fest; er weicht aber
in Ansehung des Inhaltes der obligatorischen Haftung des Uebernehmers wesentlich ab, indem er 
die vom Entw. nur für die Fälle des § 318 Abs. 2 bestimmte geringere Haftung zur Regel 
macht. — Ohne sich im sachlichen Ergebnisse vom Antrage 1 zu unterscheiden, stellt der Antrag 2 
sich bei der Konstruktion der Schuldübernahme auf einen anderen Standpunkt. E r geht davon 
aus, daß die Parteien mit dem Schuldübernahmevertrage keineswegs in den Vermögensbereich 
des Gläubigers eingreifen wollen, sondern sich innerhalb ihrer eigenen Rechtssphäre halten; ihic 
Absicht sei lediglich darauf gerichtet, die passive Seite der Schuldübernahme herzustellen, den 
Uebernehmer zu binden für den Fall, daß sich der Gläubiger mit der Schuldübernahme einver
standen erklärt. Der Uebernehmer legt seine Uebernahmeerklärung, I an die er dem bisherigen I S . 820.
Schuldner gegenüber gebunden ist, in-die Hand des Letzteren, so daß dieser sie dem Gläubiger
darbieten kann, was dadurch geschieht, daß er dem Gläubiger von der Schuldübernahme M it
theilung macht. I n  gleicher Weise kann aber der Uebernehmer seine Uebernahmeerklärung auch 
selbst dem Gläubiger darbieten. Nimmt der Gläubiger die ihm dargebotene Uebernahmeerklärung 
an, so kommt der im § 314 behandelte Uebernahmevertrag zu Stande.

S o  lange der Gläubiger die Schuldübernahme nicht angenommen hat, soll der wirtschaft
liche Zweck des Vertrages auf dem Wege erreicht werden, daß der Uebernehmer die dem Schuldner 
obliegenden Leistungen bewirkt und ihn hierdurch davor schützt, vom Gläubiger in Anspruch ge
nommen zu werden. Der Antrag 3 und der dazu gestellte Unterantrag, mit welchem der Urheber 
des Hauptantrages sich einverstanden erklärte, sehen im Vertrage zwischen Schuldner und Schuld
übernehmer ein ausschließlich obligatorisches Geschäft, welches die Befreiung des bisherigen 
Schuldners bezweckt. Vermag der Uebernehmer den Gläubiger nicht zu bewegen, mit ihm einen 
Schuldübernahmevertrag (§ 314) zu schließen, so soll er verpflichtet sein, die übernommene Schuld, 
sobald dies zulässig ist, zu tilgen, inzwischen aber dafür haften, daß der Schuldner vom Gläu
biger nicht in Anspruch genommen wird.

Zur Begründung des Antrages 2 wurde ausgeführt: Die Auffassung des Entw. und des 
Antrages 1, daß der Schuldner und der Schuldübernehmer mit dem unter ihnen geschlossenen 
Vertrage eine in den Rechtskreis des Gläubigers eingreifende Verfügung träfen, sei dem Verkehrs
leben fremd, und stehe damit nicht im Einklänge, daß der Gläubiger die Schuldübernahme nicht 
eher genehmigen könne, als | er von einem der Vertragschließenden dazu aufgefordert werde. M it | S. 821. 
der Vorstellung von einer Verfügung über das Recht des Gläubigers hänge der Inhalt zu
sammen, welchen der Entw. der obligatorischen Haftung des Uebernehmers gebe; wenn der Ueber
nehmer über das Recht des Gläubigers verfüge, so sei es nur folgerichtig, daß er für Verschaffung 
der Genehmigung des Gläubigers einstehen müsse. Aber in der Wirklichkeit nehme der Ueber
nehmer eine solche Haftung nicht auf sich; er habe keinen Anhalt dafür, daß der Gläubiger sich 
zur Zustimmung werde bereit finden lassen, denn man pflege sich nicht vor Schließung des Ver
trages mit dem Gläubiger ins Benehmen zu setzen, sondern lasse diesen ganz aus dem Spiele 
und mache ihm erst nach Schließung des Vertrages zu gelegener Zeit Mittheilung von der ver
einbarten Schuldübernahme. Der Entw. habe sich deswegen genöthigt gesehen, gerade für die 
wichtigsten Fälle der Schuldübernahme im § 318 Abs. 2 den Uebernehmer nur dafür, daß der 
Schuldner vom Gläubiger nicht in Anspruch genommen werde, haftbar zu machen, und im 
Uebrigen im § 318 Abs. 1 die Auslegungsregel aufzustellen, daß im Zweifel nicht eine Schuld
übernahme, sondern nur das Versprechen, dafür zu sorgen, daß der Schuldner nicht in Anspruch 
genommen werde, anzunehmen sei. Der Antrag 1 bestimme auch bei der Schuldübernahme die 
Haftung des Uebernehmers in dieser Weise. Damit fasse er den Inhalt der obligatorischen 
Haftung richtig auf; aber dieser Inhalt der Letzteren stehe mit der angeblichen Verfügung über das 
Recht des Gläubigers nicht in Einklang, er passe nur für einen Vertrag, mit welchem die Ver
tragschließenden sich innerhalb ihrer eigenen Rechtssphäre hielten. Die Schuldübernahme werde 
durch den zwischen dem Schuldner und dem Uebernehmer geschlossenen Vertrag in solcher Weise 
vorbereitet, daß es nur noch der einwilligenden Erklärung s des Gläubigers bedürfe, um den | <S. 822. 
Uebernehmer zum neuen, an die Stelle des bisherigen tretenden Schuldner zu machen. Der
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Uebernehmer gebe seine Uebernahmeerklärung schon in dem mit dem Schuldner geschlossenen Ver
trage ab, er gebe sie dem Schuldner hin und ermögliche es dadurch diesem, sie dem Gläubiger 
darzubieten. Diese objektive Gebundenheit des Uebernehmers habe der Entw. im Sinne, wenn 
er davon spreche, daß der Schuldübernahmevertrag, so lange der Gläubiger seine Genehmigung 
nicht ertheilt hat, unter den Vertragschließenden wirksam sei. Die Hingabe einer bindenden Ver
tragserklärung an einen Anderen zu dem Zwecke, die Schließung des Vertrages in dessen Hand 
zu legen, komme auch in anderen Fällen vor. Der Entw. kenne sie beim Wiederkaufe und beim 
Verkaufe (§§ 477, 482), ein anderer Fall sei der, daß Jemand, um einem Anderen Kredit zu 
verschaffen, diesem eine von ihm ausgestellte Bürgschaftsurkunde behändige, und als der wichtigste 
Fall sei die Aktienzeichnung bei der sog. Successivgründung (Art. 175 c, 209 e HGB.) anzuführen. 
Der Uebernehmer gebe die Uebernahmeerklärung in dem Sinne ab, daß sie sich auf alle Leistungen 
erstrecken soll, welche nach Schließung des zwischen ihm und dem Schuldner zu Stande gekom
menen Vertrages fällig werden; er hafte deswegen, wenn der Gläubiger später die Schuldüber
nahme genehmige, dem Gläubiger auch für die seit der Schließung des Vertrages verlaufenen 
Rückstände. Sehe man in der zwischen dem Schuldner und dem Uebernehmer vereinbarten 
Schuldübernahme die Hingabe einer Uebernahmeerklärung des Letzteren an den Ersteren, die dieser 
dem Gläubiger soll darbieten können, so erkläre sich auch die Nothwendigkeit einer Mittheilung 

i S. 823. | an den Gläubiger; erst mit der Mittheilung werde diesem die Uebernahmeerklärung dargeboten, 
deshalb könne er sie vorher nicht annehmen. Die Fassung des Antrages deute die zu Grunde 
liegende Konstruktion an, es sei aber absichtlich vermieden, über die Andeutung hinauszugehen, 
weil es nicht Aufgabe des Gesetzes sei, eine Konstruktion in ihren Einzelheiten darzulegen.

Von anderer Seite wurde der Antrag vorzugsweise aus dem letzteren Gesichtspunkte 
empfohlen. Er ordne das Rechtsverhältniß zutreffend und seinen wirthschaftlichen Zwecken ent
sprechend und nehme nicht so enschieden für eine bestimmte Theorie Stellung, wie der Entw. und 
der Antrag 1 dies thäten. Aus den Anschauungen des Lebens werde man für die Lösung der 
Konstruktionsfrage schwerlich sicheren Anhalt gewinnen können, da sich die Parteien in dieser 
Richtung keine klaren Vorstellungen machten. Es sei Sache der Theorie, sich aus den gesetzlichen 
Bestimmungen die Natur des Rechtsverhältnisses zurecht zu legen. Im  Einzelnen könne man den 
Vorgang vielleicht etwas anders auffassen als der Antragsteller thue. Durch den Vertrag zwischen 
dem Schuldner und dem Schuldübernehmer entstehe zunächst ein obligatorisches Verhältniß, auf 
Grund dessen dem Gläubiger- das Anerbieten der Schuldübernahme gestellt werde. Durch die 
Annahme dieser Offerte, welche sowohl unmittelbar durch den Schuldübernehmer wie auch mittelbar 
durch den Schuldner an den Gläubiger gerichtet werden könne, vollziehe sich die Uebernahme. Für 
den Inhalt der Offerte sei die Vereinbarung maßgebend, wie sie der Schuldner und der Schuld
übernehmer mit einander getroffen hätten. Der Absicht der Parteien gemäß wirke die vom 

I S. 824. Gläubiger angenommene Schuldübernahme auf den Zeitpunkt der zwischen | dem Schuldner und 
dem Uebernehmer getroffenen Vereinbarung zurück.

Der Unterantrag zu 2 will durch die Einschaltung der Worte „an Stelle des bisherigen 
Schuldners" hinter die Worte „als Schuldner" lediglich die Fassung des Hauptantrages ver
deutlichen. Der vom Antragsteller des Hauptantrages für selbstverständlich erachtete Zusatzantrag 
bezweckt, in Uebereinstimmung mit dem Entw. und dem Antrage 1 den Gläubiger, wenn er 
die ihm mitgetheilte Schuldübernahme annehmen will, zur Erklärung der Annahme zu nöthigen 
und damit den Vertragschließenden Gewißheit darüber zu verschaffen, wie ihre Rechtslage sich gestalte.

Der Antrag 3 wurde damit begründet, daß der wesentliche Zweck der zwischen dem 
Schuldner und dem Uebernehmer vereinbarten Schuldübernahme die Befreiung des Schuldners 
sei. Zur Erreichung dieses Zweckes sei es nicht erforderlich, eine mit Bedenken und Zweifeln 
verknüpfte objektive Gebundenheit des Uebernehmers eintreten zu lassen, vielmehr genüge ein ein
facher obligatorischer Vertrag, durch welchen der Uebernehmer, falls es ihm nicht gelinge, mit 
dem Gläubiger einen Schuldübernahmevertrag nach § 314 abzuschließen, verpflichtet werde, das 
Schuldverhältniß, sobald dies statthaft sei, durch Befriedigung des Gläubigers zum Erlöschen zu 
bringen. Damit würden auch die besonderen Vorschriften entbehrlich, welche den Zweck verfolgten, 
wenn beim Verkaufe eines Grundstückes die Hypothekenschulden in Anrechnung auf den Kaufpreis 
übernommen würden, die Befreiung des Verkäufers zu erleichtern.

Die Mehrheit trug Bedenken, sich den zu den Anträgen 2 und 3 gegebenen 
I S. 825. Ausführungen anzuschließen; sie war der Ansicht, daß es sich nicht empfehle, | von der im Entw.

und im Antrage 1 angenommenen Theorie abzugehen, welche sich auf die natürliche Auf
fassung des Lebens und die vermuthliche Absicht des Kontrahent zurückführen lasse und die unter 
den Betheiligten bestehenden Rechtsbeziehungen in klarer und einfacher Weise ordne. Im  Ver
kehre denke man nicht daran, daß in der Zeitbestimmung des Gläubigers zur Schuldübernahme 
der Abschluß eines besonderen Vertrages liege. Die gegen den Standpunkt des Entw. erhobenen 
Einwendungen seien nicht berechtigt. Es verstoße keineswegs gegen die allgemeinen für die Kon-
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valeszenz geltenden Rechtssätze, wenn die über ein fremdes Vermögensrecht Verfügenden die Zu
lässigkeit der Genehmigung davon abhängig machten, daß von ihrer Seite dem Berechtigten von 
ihrer Verfügung Mittheilung gemacht werde. Im  Leben seien die Fälle durchaus nicht selten, in 
welchen die Einholung der Genehmigung des Berechtigten vom Verfügenden in Aussicht genommen 
werde. Die nach dem Antrage 1 sowie- dem Unterantrage zu l a ß  beschlossene Abweichung
vom Entw. in der Bestimmung des Inhaltes der persönlichen Haftung des Schuldübernehmers
stehe mit der vom Entw. gewählten Konstruktion nicht im Widersprüche. Der Inhalt der obli
gatorischen Haftung des Uebernehmers lasse sich nicht für alle Fälle gleichmäßig bestimmen. Es 
gebe ohne Zweifel Fälle, in welchen die Haftung für Verschaffung der Genehmigung des Gläu
bigers der Absicht der Vertragschließenden entspreche; aber als Regel sei allerdings anzunehmen, 
daß der Schuldübernehmer den Schuldner lediglich gegen die Angriffe des Gläubigers schützen soll. ^

I Der Antrag 2 beabsichtige eine neue Kategorie von Rechtsverhältnissen einzuführen. I S. 826.
Es sei zu besorgen, daß hieraus Schwierigkeiten und Verwickelungen entstehen könnten, um so 
mehr, als sich bezüglich der Konstruktionsfrage bereits in der Kom. selbst Meinungsverschiedenheiten 
herausgestellt hätten und die praktischen Konsequenzen sich nicht übersehen ließen. Es sei aus 
dem Antrage nicht ersichtlich, ob das Rechtsverhältniß unter den drei Betheiligten als ein ein
heitliches anzusehen sei oder ob es sich um zwei selbständige Verträge handle. Nehme man mit 
dem Antragsteller das Letztere an, so werde eine doppelte Verstempelung der Vertragsurkunde 
nothwendig. Der Antrag lasse ferner nicht mit voller Sicherheit erkennen, daß, wie es der Ab
sicht der Parteien entspreche, im Falle der Zustimmung des Gläubigers die Schuldübernahme auf 
den Zeitpunkt zurückwirke, in welchem der Vertrag zwischen Schuldner und Uebernehmer zu Stande 
gekommen sei. Es bleibe somit ungewiß, in welchem Bestände die Schuld auf den Uebernehmer 
übergehe. Die Sicherheit des Rechtsverkehres erfordere es, daß der Gesetzgeber von einer zweifels
freien und in ihren Konsequenzen übersehbaren Theorie ausgehe, welche dem Richter sicheren An
halt gewähre, soweit er aus dem Gesetze unmittelbaren Aufschluß nicht erhalte. Die vom Entw. 
angenommene Konstruktion sei geeignet, der Rechtsprechung diesen Dienst zu leisten, und habe in 
der gemeinrechtlichen Wissenschaft bis in die neueste Zeit zahlreiche Anhänger gefunden. Die zu 
Grunde gelegte Konstruktion lasse übrigens die Frage offen, ob es sich um die Konvaleszenz einer 
in einen fremden Rechtskreis eingreifenden Verfügung durch Genehmigung des Berechtigten handle 
oder nicht. Angewandt werde > die in § 127 geordnete Kategorie eines Rechtsgeschäftes, dessen > S. 827. 
Wirksamkeit von der Genehmigung eines Dritten abhänge. Die Konvaleszenzfälle bildeten nur 
einen einzelnen unter diese allgemeinere Kategorie gehörigen Fall. Andere unter dieselbe 
allgemeinere Kategorie gehörige Fälle seien die eines der Genehmigung des gesetzlichen Vertreters 
bedürfenden Vertrages eines Minderjährigen und die eines von einem Vertreter ohne Vertretungs
macht vorgenommenen Rechtsgeschäftes. Den hier fraglichen Fall der Schuldübernahme unter 
jene allgemeine Kategorie der genehmigungsbedürftigen Rechtsgeschäfte zu stellen, sei unbedenklich 
und unterliege den Einwendungen nicht, welche sich dagegen geltend machen ließen, hier einen 
eigentlichen Konvaleszenzfall anzunehmen. Der große Vortheil der Anwendung jener allgemeinen 
Kategorie aber liege darin, daß ihre Konsequenzen in den §§ 127 ff. des Entw. eingehend 
geordnet seien.

Der Antrag 3 genüge den Verkehrsbedürfnissen nicht;, es könne auf die objektive Bindung 
des Uebernehmers, durch die allein es ermöglicht werde, daß auf einseitige Aufforderung des 
Schuldners der Gläubiger die Zustimmung ertheile, nicht verzichtet werden. I n  der Absicht der 
Kontrahenten liege es keineswegs, daß das Schuldverhältniß möglichst bald zur Tilgung gelange.
Wer eine Hypothek in Anrechnung auf den Kaufpreis übernommen habe, wolle sie auf dem Grund
stücke liegen lassen und nicht zur Löschung bringen; die Uebernahme der Hypotheken werde gerade 
deswegen vereinbart, weil der Käufer nicht flüssige Mittel genug habe, um die Hypotheken 
abzustoßen.

B. Der Abs. 2 schließt nicht aus, | daß die vom Gläubiger einmal verweigerte Zustimmung | S. 828. 
auf eine spätere Aufforderung nachträglich ertheilt werden könne. Der Hauptantrag 1 läßt die 
Frage, ob, wenn einmal die Verweigerung erklärt sei, noch eine Genehmigung erfolgen könne, 
dahingestellt; der Zusatzantrag zu la  ß bestimmt, daß in der Regel mit der Verweigerung der 
Zustimmung die Schuldübernahme ihre Wirksamkeit verliere.

Der Zusatzantrag wurde angenommen, weil man glaubte, daß derselbe in zutreffender Weise 
der Absicht wie dem Interesse der Kontrahenten Rechnung trage. Es wurde erwogen: Der Entw. 
gebe keine allgemeine Entscheidung der Frage, ob ein von der Genehmigung eines Anderen ab
hängiges Rechtsgeschäft, sobald die Verweigerung erklärt sei, unwirksam werde oder ob die einmal 
verweigerte Genehmigung gleichwohl später noch ertheilt werden könne. I n  einzelnen Fällen, 
zB. bei den von einem Minderjährigen oder einem nicht bevollmächtigten Vertreter vorgenommenen 
Rechtsgeschäften, sei das Rechtsverhältniß in allen Beziehungen endgültig erledigt, wenn der Vor
mund bz. der Vertretene die Genehmigung verweigert habe.. I n  anderen Fällen, besonders in denen
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der Konvaleszenz, bestehe Zweifel. Im  vorliegenden Falle erscheine es geboten, diesen Zweifel
durch das Gesetz zu beseitigen. Ueberwiegende Gründe sprächen für die Annahme, daß die 
Parteien, denen daran gelegen sei, zu baldiger Gewißheit über ihre Rechtslage zu gelangen, nach 
der Verweigerung der Genehmigung die objektive Gebundenheit der Uebernehmer nicht aufrecht
erhalten wollten. Diese Annahme sei unerläßlich, wenn die Parteien verabredet hätten, daß auch 
das obligatorische Verhältniß nicht mehr fortbestehen soll, sondern der Betrag, welcher zunächst 
durch Schuldübernahme gedeckt werden sollte, nunmehr I baar zu bezahlen sei. Aber auch in den 
anderen Fällen sei ihrem Interesse mehr gedient, wenn sie in die Lage zurückversetzt würden, in 
welcher sie sich vor Vereinbarung der objektiven Gebundenheit des Uebernehmers befanden. 
Darauf deute auch die Setzung einer Frist für die Erklärung des Gläubigers; ein wirksamer 
Zwang könne auf den Gläubiger nicht geübt werden, wenn er für den Fall des Schweigens eine 
alsbaldige neue Aufforderung erwarten könnte. Zuzugeben sei, daß, wenn beide Parteien dem 
Gläubiger Fristen, und zwar verschiedene Fristen, setzten, Schwierigkeiten entständen. Ob man 
die zuerst gesetzte oder die zuerst ablaufende Frist für die entscheidende erkläre, sei von geringem 
Belange. Die Fassung werde aber klarstellen müssen, auf welche Mittheilung der Gläubiger seine 
Antwort zu geben habe.

Gegen den Antrag und für den Standpunkt des Entw. wurde geltend gemacht, daß es 
zweckmäßig erscheine, so lange die Haftung des Uebernehmers dem Schuldner gegenüber unverändert 
fortdauere, nicht den einfachsten Weg, sie zur Erledigung zu bringen, die Erwirkung der Geneh
migung des Gläubigers, abzuschneiden. Dem Uebernehmer werde nicht zu nahe getreten, weil 
er dadurch, daß er Schuldner des Gläubigers werde, an den zu leisten er dem Schuldner gegen
über verpflichtet sei, nicht in eine schlimmere Lage gerathe. E r werde aber, wenn man ihm 
Widerspruch gestatte, nicht selten geneigt sein, davon chikanösen Gebrauch zu machen. Auch sei 
es wünschenswerth, die mißliche Frage abzuschneiden, welche Mittheilung entscheide, wenn sowohl 
der Schuldner als der Schuldübernehmer die Mittheilung gemacht habe und dabei verschiedene 
Fristen gesetzt worden seien.

I § 315 a (H 359, B. 410, R. 410, G. 416).
1. A. Beantragt wurde, nachstehende Vorschrift als § 315 a aufzunehmen:

„Hat im Falle der Veräußerung eines Grundstückes der Erwerber eine Schuld des
Veräußerers, für welche eine Hypothek an dem Grundstücke besteht, übernommen, so
gilt die Uebernahme als durch den Gläubiger genehmigt, wenn dieser nicht binnen 
6 Monaten nach Empfang der ihm von dem Veräußerer gemachten schriftlichen M it
theilung der Schuldübernahme dem Veräußerer gegenüber die Genehmigung verweigert hat.

Die Mittheilung kann erst wirkjam erfolgen, wenn der Erwerber als Eigenthümer 
in das Grundbuch eingetragen ist; sie muß den Hinweis enthalten, daß, wenn die Ver
weigerung nicht innerhalb der Frist erfolge, der Uebernehmer an die Stelle des bisherigen 
Schuldners trete".

Hierzu 1. die Unteranträge:
a) Nach den Worten ..von dem Veräußerer" einzuschalten „oder Erwerber";
b) den § 315 a wie folgt zu fassen: „Wird im Falle der Veräußerung eines Grund

stückes zwischen dem Veräußerer und dem Erwerber die Uebernahme einer durch 
Hypothek auf dem Grundstücke gesicherten Schuld des Veräußerers vereinbart, so 
kann sowohl der Veräußerer als der Erwerber dem Gläubiger diese Vereinbarung 
unter dem Anfügen mittheilen, daß der Gläubiger sich innerhalb der Frist von 
6 Monaten über die Annahme des Erwerbers als Schuldners zu erklären habe. 
Erklärt sich der Gläubiger binnen dieser Frist nicht, so tritt mit dem Ablaufe der
selben der Erwerber als Schuldner an die Stelle des Veräußerers.

I Die Mittheilung kann wirksam erst erfolgen, wenn der Erwerber als Eigenthümer 
in das Grundbuch eingetragen ist; sie muß schriftlich geschehen";

c) nach dem Worte „Veräußerer" einzuschalten „oder Erwerber".
2 . Die Zusatzanträge: a) Folgenden Abs. 3 hinzuzufügen:

„Die Verweigerung der Genehmigung verliert, wenn der Gläubiger nicht inner
halb sechs Monaten die Hypothek gegen den Eigenthümer des belasteten Grundstückes 
einklagt, mit Ablauf dieser Frist ihre Wirksamkeit. Die Frist zur Klagerhebung 
verlängert sich, wenn bei ihrem Beginne die Hypothek noch nicht fällig, aber der 
Kündigung unterworfen war, um die Kündigungsfrist. I s t die Fälligkeit oder das 
Kündigungsrecht für eine bestimmte Zeit ausgeschlossen oder an den Eintritt eines 
bestimmten Ereignisses geknüpft, so beginnt die Frist mit Ablauf der Zeit oder mit 
Eintritt des Ereignisses";
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b) als Abs. 3 bz. bei Annahne des Unterantrages 2 a  als Abs. 4 beizufügen:
„Die Vorschriften des 1., 2. und 3. Absatzes finden auf eine Grundschuld, in 

Ansehung welcher dem Veräußerer eine persönliche Verbindlichkeit obliegt, entsprechende 
Anwendung";

| c) als Abs. 3 anzuschließen: „Der Veräußerer ist dem Erwerber gegenüber verpflichtet, | S. 832. 
dem Gläubiger die Schuldübernahme nach Maßgabe des Abs. 2 mitzutheilen".

Hierzu die Unteranträge: «) Den Abs. 3 zu fassen: „Der Veräußerer ist dem Erwerber 
gegenüber verpflichtet, auf Verlangen des Letzteren die Mittheilung von der Schuld
übernahme an den Gläubiger zu machen";
ß) dem Veräußerer dem Erwerber gegenüber auch die Verpflichtung aufzuerlegen, 
diesem, sobald der Gläuber seine Zustimmung ertheilt oder verweigert hat, bz. 
sobald die sechsmonatige Frist ohne eine Erklärung des Gläubigers verstrichen ist, 
davon Mittheilung zu machen.

Ein im Verlaufe der Berathung gestellter Antrag, den ersten Satz des Zusatzantrages zu 
2 a  dahin zu fassen:

„Die Verweigerung der Genehmigung verliert ihre Wirksamkeit, wenn der Gläubiger 
nicht innerhalb eines Jahres nach gemachter Mittheilung die Hypothek dem Eigenthümer 
des Grundstückes gekündigt und binnen sechs Monaten nach der Fälligkeit eingeklagt hat" 

wurde zurückgezogen, nachdem der Antragsteller jenes Zusatzantrages die darin bestimmte Frist von 
sechs Monaten auf ein J a h r  erhöht hatte.

1. D ie Kom. stimmte dem Hauptantrage zu und lehnte zunächst die Unteranträge sowie den 
Zusatzantrag zu 2 a  ab.

Die sämmtlichen Anträge beabsichtigen, dem Veräußerer eines Grundstückes die Befreiung 
von der persönlichen Haftung für die bei der Veräußerung vom Erwerber übernommenen Hypo
thekenschulden zu erleichtern. Diesen Zweck suchen sie dadurch zu erreichen, daß sie an das 
Schweigen des Gläubigers, wenn dieser sich auf eine an ihn ergangene, schriftliche Aufforderung 
innerhalb sechs Monaten nicht erklärt, das Präjudiz seines Einverständnisses mit der Schuld
übernahme knüpfen. Der Hauptantrag will die Befugniß zur Mittheilung nur dem Veräußerer 
ercheilen, die Unteranträge wollen sie auch dem Erwerber | gewähren. Nach dem Hauptantrage l S. 833. 
soll in der schriftlichen Mittheilung der Gläubiger auf die mit dem Schweigen verbundene Rechts
folge ausdrücklich hingewiesen werden. I m  Unterantrage ist von diesem Erfordernisse abgesehen.
Während der Hauptantrag diese Rechtsfolge mittels einer Fiktion eintreten läßt, begnügt der 
Unterantrag lb  sich damit, dieselbe auszusprechen, ohne zu der Frage, wie sie zu konstruiren sei,
Stellung zu nehmen. Einen weiteren Schutz will der Zusatzantrag 2 a dem Veräußerer gewähren; 
der Gläubiger soll, auch wenn er die Genehmigung ausdrücklich verweigert hat, sich seinen Anspruch 
gegen den Veräußerer nur dadurch erhalten können, daß er binnen Jahresfrist, von dem im An
trage bezeichneten Zeitpunkte ab gerechnet, das Recht aus der Hypothek dem Erwerber gegenüber 
gerichtlich verfolgt.

Für die Entscheidung der Kom. waren folgende Erwägungen maßgebend: E s lasse sich
nicht verkennen, daß in dem zum Schutze des Veräußerers aufgestellten Präjudize eine Abweichung 
von allgemeinen Rechtsgrundsätzen enthalten sei, welche nur aus dem Gesichtspunkte gerechtfertigt 
werden könne, daß nach der Auffassung des Verkehres bei Hypotheken der persönlichen Haftung 
in der Regel kein Gewicht beigelegt werde. E s  müsse auch zugegeben werden, oaß das Präjudiz 
der Zustimmung in Fällen, in welchen der persönlichen Haftung, wie bei unsicheren Nachhypotheken 
größere Bedeutung zukomme, geeignet sei, geschäftsunkundige Hypothekengläubiger zu benachtheiligen. 
Andererseits sei aber zu erwägen, daß das Bedürfniß des Jmmobiliarverkehres im größten Theile 
des Reichsgebietes zur Aufstellung solcher die Befreiung des Veräußerers erleichternder Vorschriften 
— des § 41 des preuß. G. v. 5. M ai 1872, der diesem tz nachgebildeten > Bestimmungen in den l S. 834. 
Gesetzen anderer Bundesstaaten, sowie des Art. l a des bayer. G. v. 29. M ai 1886 — geführt 
habe. Diesem Bedürfnisse müsse auch das B G B . Rechnung tragen. M it Rücksicht auf die schwer
wiegende Wirkung, welche sich abweichend von den allgemeinen Rechtsgrundsätzen aus dem 
Schweigen des zur Erklärung aufgeforderten Gläubigers für dessen Rechtslage ergebe, sei es ge
boten, für die Mittheilung die schriftliche Form und die ausdrückliche Anführung der mit der 
Versäumung der Erklärungsfrist verbundenen Rechtsfolge vorzuschreiben. Dem Zwecke der Sonder
vorschrift gemäß, die Vereinigung der obligatorischen Haftung mit dem Eigenthume an dem der
Hypothek unterworfenen Grundstücke in einer Person zu fördern, dürfe die Mittheilung erst er
folgen, wenn der Erwerber als Eigenthümer des Grundstückes eingetragen sei. S o  lange die 
Eintragung noch ausstehe, könne man dem Gläubiger billigerweise nicht zumuthen, sich über die
Schuldübernahme zu erklären. Dem Vorschlage der Unteranträge, auch dem Erwerber die Be-
fugniß zur Mittheilung an den Gläubiger einzuräumen, da kein genügender Grund vorhanden sei, 
von der Regel des § ,315 abzugehen und unter Umständen auch der Erwerber ein eigenes
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Interesse an der M ittheilung habe, könne nicht beigepflichtet werden. D a es sich um eine den 
Schutz des Veräußerers bezweckende M aßregel handle, so müsse dafür Sorge getragen werden, 
daß dieser Klarheit über seine Rechtslage erlange; er dürfe nicht der Ungewißheit darüber aus- 

| S. 835. gesetzt werden, ob nicht sein Recht zur M ittheilung durch eine bereits von I dem Erwerber ge
machte M ittheilung ausgeschlossen sei und ob nicht der Gläubiger seine Erklärung bereits dem 
Erwerber abgegeben habe.

Zu Gunsten des Zusatzantrages 2 a  wurde geltend gemacht, er entspreche im Wesentlichen 
dem in Preußen geltenden Rechte, sowie dem Vorschlage des preuß. Justizministers. Der 
§ 41 des G. v. 5. M ai 1872, dem der Antrag folge, habe sich in der Praxis bewährt. Es sei 
nothwendig, dem Veräußerer auch für den Fall zu Hülfe zu kommen, daß der Gläubiger seine 
Zustimmung zur Schuldübecnahme verweigert habe; auch in diesem Falle dürfe der Veräußerer 
nicht der Gefahr ausgesetzt bleiben, wegen der vom Erwerber übernommenen Forderung noch 
nach Jahren in Anspruch genommen zu werden. M an müsse deshalb vom Gläubiger, wenn er 
sich sein Recht gegen den Veräußerer erhalten wolle, die Geltendmachung der Hypothek verlangen, 
damit thunlichst bald festgestellt werde, ob und in welchem Umfange der Veräußerer haftbar 
bleibe. Sehe der Gläubiger die Hypothek als gute Kapitalsanlage an, so habe er keinen triftigen 
Grund, die Zustimmung zur Schuldübernahme zu verweigern. Führe seine Weigerung dazu, daß 
die Hypothek früher gekündigt werde, als der Erwerber erwartet habe, so liege darin keine Un
billigkeit gegen den Letzteren; denn der Erwerber könne nicht beanspruchen, daß der Veräußerer 
seinen Personalkredit einsetze, um den Erwerber vor der Kündigung zu bewahren.

Die Mehrheit konnte sich nicht davon überzeugen, daß ein Bedürfniß vorliege, zwecks E r- 
| S. 836. leichterung des Grundstücksverkehres über den dem Veräußerer I im Hauptantrage gewährten 

Schutz hinauszugehen. Es wurde besonders hervorgehoben, daß der angenommene Antrag, 
welcher sich dem erwähnten bayer. Gesetze anschließe, den Anforderungen genüge, welche eine 
Anzahl der Bundesregierungen sowie die Vertreter der landwirtschaftlichen Interessen von Nord- 
und Süddeutschland gestellt hätten. Der Zusatzantrag bringe den Gläubiger in dringende Gefahr, 
sein wohlerworbenes Recht zu verlieren. Das allgemeine Rechtsbewußtsein werde es nicht ver
stehen, daß der Gläubiger, der die Genehmigung ausdrücklich verweigert habe, gleichwohl, falls 
er. nicht gegen den Erwerber vorgehe, so behandelt werden soll, als hätte er sie ertheilt. B ei 
ungünstigen Zeitverhältnissen bedrohe der Zwang zur Geltendmachung der Hypothek den Gläubiger 
mit einem Ausfalle; Nachhypotheken wären oft überhaupt nicht in der Lage, die Zwangsversteigerung 
durchzuführen, weil das Mindestgebot sich nicht erreichen lasse. Die Verschärfung der an die 
Mittheilung her Schuldübernahme geknüpften Wirkung würde nicht selten den Veräußerer nöthigen, 
von der Mittheilung abzusehen, um nicht zu einer Kündigung Anlaß zu geben, welche seine eigene 
Kaufgelderhypothek in Gefahr brächte, 

j S. 838. 2. Die Kom. nahm sodann den Zusatzantrag 2 c mit den in den Unteranträgen vor
geschlagenen Modifikationen an. M an erwog: Der Antrag trage dem Interesse des Erwerbers
in zweckmäßiger Weise Rechnung und erreiche, ohne den Veräußerer der Ungewißheit über seine 
Rechtslage auszusetzen, das Ziel, welches die abgelehnten Anträge zu § 315a auf dem Wege 
anstrebten, daß auch dem Erwerber das Recht gegeben werden sollte, durch Mittheilung an den 
Gläubiger die Entscheidung über die Wirksamkeit der Schuldübernahme herbeizuführen. Nach dem 

| S. 839. gefaßten Beschlusse sei nur der Veräußerer in der | Lage, eine solche Mittheilung an den Gläubiger 
zu machen, und er sei hierzu nur berechtigt, nicht auch dem Erwerber gegenüber verpflichtet. 
Mache er von seinem Rechte keinen Gebrauch, so bleibe einerseits zwar seine persönliche Ver
bindlichkeit gegenüber dem Gläubiger bestehen, andererseits bleibe aber auch der Erwerber aus 
dem Schuldübernahmevertrage ihm gegenüber verpflichtet, ihn vor der Inanspruchnahme durch 
den Gläubiger zu schützen. Greife der Gläubiger — vielleicht nach Jahren und nachdem das 
Grundstück bereits durch weitere Hände gegangen — auf den ihm noch persönlich verhafteten 
Veräußerer zurück, so drohe auch dem Erwerber noch immer die Klage des Letzteren aus dem 
Uebernahmevertrage (vgl. Entsch. 7 S .  255). Hiergegen werde der Erwerber geschützt, 
wenn das Gesetz ihm gegenüber oen Veräußerer verpflichte, die Schuldübernahme dem Gläubiger 
nach Maßgabe des § 315a mitzutheilen. Diese Verpflichtung sei jedoch nicht ohne Weiteres an 
den Abschluß des Uebernahmevertrages zu knüpfen, weil es häufig im Interesse beider Parteien 
liegen werde, daß die Mittheilung an den Gläubiger vorerst unterbleibe. Es genüge vielmehr, 
sie mir dem Unterantrage « erst auf Verlangen des Erwerbers eintreten zu lassen. Dem Ver
äußerer müsse aber auch die weitere Pflicht auferlegt werden, vom Erfolge der Mittheilung den 
Erwerber ungesäumt in Kenntniß zu setzen, und zwar unaufgefordert, weil der Erwerber regel
mäßig ein Interesse an sofortiger Kenntnißerlangung haben werde.

| S. 2523. | B. M it Rücksicht darauf, daß der Beschluß der RedKom. Abweichungen von dem
KomBeschlusse enthielt, wurde beantragt im § 315a den Abs. 1 zu fassen:
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„Hat im Falle der Veräußerung eines Grundstückes der Erwerber mit dem Ver
äußerer die Uebernahme einer Schuld des Letzteren vereinbart, für welche eine Hypothek 
an dem Grundstücke besteht, so ist nur der Veräußerer berechtigt, die Schuldübernahme 
nach Maßgabe des § 315 Abs. 1 dem Gläubiger zur Genehmigung mitzutheilen. Die 
Genehmigung gilt als ertheilt, wenn der Gläubiger nach Empfang der Mittheilung nicht 
binnen sechs Monaten die Genehmigung dem Veräußerer gegenüber verweigert; die Vor
schrift des § 315 Abs. 2 Satz 2 findet keine Anwendung. Die Mittheilung kann usw."
(tote im Entw. II  § 358).

Zu 2 führte der Antragsteller aus: Der dem § 315 a zu Grunde liegende Antrag spreche 
nur von der Mittheilung des Veräußerers (Prot. 830); drei Anträge, welche das Recht der M it
theilung mit gleicher Wirkung dem Erwerber einräumen wollten, seien abgelehnt worden 
(Prot. 830 bis 882); dagegen habe man beschlossen, daß der Veräußerer dem Erwerber gegen
über verpflichtet sein soll, auf Verlangen des Erwerbers dem Gläubiger die Mittheilung zu 
machen (S . 838, 839). M an habe dies für nothwendig erachtet, weil sonst der Erwerber, wenn 
der Veräußerer die Mittheilung unterlasse, noch nach vielen Jahren die Klage des Veräußerers 
aus dem Uebernahmevertrage zu gewärtigen hätte (S . 839). Dies träfe offenbar nicht zu, wenn 
auch der Erwerber die Mittheilung mit der Wirkung zu machen befugt wäre, daß die Schuld
übernahme als nicht erfolgt gälte (§ 315 Abs. 2 Satz 1), wenn der Gläubiger nicht innerhalb 
der für die Erklärung über die Genehmigung bestimmten Frist die Genehmigung ertheilte. Es 
würde aber ferner der Zweck nicht erreicht, welchen die Kom. bei Ablehnung der Anträge, auch 
dem Erwerber das Recht zur Mittheilung beizulegen, erstrebt habe. Der Veräußerer sollte nicht 
der Ungewißheit über seine Rechtslage ausgesetzt sein (S . 834, 835). Dieser Ungewißheit werde 
er aber ausgesetzt, | wenn der Erwerber Mittheilung nach § 315 machen könne; es genüge nicht, | S. 2524. 
zu bestimmen, daß die Verweigerung der Genehmigung nur dem Veräußerer gegenüber erklärt 
werden könne, denn die Schuldübernahme werde auch hinfällig, wenn der Gläubiger auf die M it
theilung des Erwerbers schweige. Die bezeichnete Bestimmung des § 315a Abs. 1 Satz 2 sei 
nicht beschlossen und sachlich nicht zu billigen. E s wäre ein seltsames Verhältniß, wenn die 
Antwort auf die Mittheilung des einen Theiles an den anderen Theil gerichtet werden müßte.
Nicht rechtskundige Gläubiger würden dies nicht begreifen; die Bestimmung müßte durch die 
Vorschrift ergänzt werden, daß in der Mittheilung des Erwerbers zu sagen sei, daß die Ver
weigerung der Genehmigung nur dem Veräußerer erklärt werden könne. Zudem werde dem Ver
äußerer durch die Bestimmung nicht geholfen. Wenn der Gläubiger die Verweigerung dem E r
werber erkläre, so sei die Erklärung zwar unwirksam, lasse er aber nach der Erklärung den Rest 
der vom Erwerber für sie bestimmten'Frist ablaufen, so stehe das der Verweigerung gleich, er er
reiche also auch ohne Erklärung an den Veräußerer seinen Zweck. Der Erwerber bedürfe auch 
des Rechtes zur Mittheilung nicht, wenn er — ohne den Bestand der Schuldübernahme für den 
Veräußerer in Frage zu stellen — erfahren wolle, ob der Gläubiger sich auf die Schuldübernahme 
einlassen wolle. E r könne dem Gläubiger die mit dem Veräußerer geschlossene Schuldübernahme 
nach § 314 anbieten. Nehme der Gläubiger an, so werde der Veräußerer frei, die mit ihm ge
schlossene Schuldübernahme sei erledigt; nehme er nicht an, so bleiben die Rechte des Gläubigers 
unberührt. Diese Gestaltung entspreche allein dem Wesen des im Falle des § 315a durch die 
Schuldübernahme geschaffenen Verhältnisses und den gefaßten Beschlüssen.

Nachdem diesen Ausführungen von verschiedenen Seiten im Ergebniß zugestimmt worden 
war, fand der Antrag Annahme.

II I . Der Zusatzaütrag 2b wurde dahin begründet: Die Grundschuld werde nicht selten zur | S. 840. 
Sicherung einer persönlichen Verbindlichkeit bestellt oder durch die Uebernahme einer solchen auf Ausdehnung 
den Betrag der Grundschuldsumme verstärkt (vgl. Mot. zum ZwangsvollstrEntw. S . 170). Der- aifL®Z™b' 
artige in Zusammenhang mit einer persönlichen Verbindlichkeit gebrachte Grundschulden müßten, 
wie im Falle der Zwangsversteigerung (§ 67 Abs. 1 des gedachten Entw.), auch im Falle frei
williger Veräußerung, wenn mit der Grundschuld die persönliche Verbindlichkeit in Anrechnung 
auf das Kaufgeld übernommen werde, den in Anrechnung auf das Kaufgeld übernommenen 
Hypotheken gleichgestellt werden. — Die Mehrheit lehnte jedoch den Antrag ab; man erwog: Für 
den Gesetzgeber bestehe keine Veranlassung, die Fälle, in welchen zu Folge besonderer Verabredung 
die an ftch von einer persönlichen Verbindlichkeit unabhängige Grundschuld in eine gewisse Ver
bindung mit einer persönlichen Schuld gesetzt sei, zu berücksichtigen. Die Grundschuld habe den 
Zweck, dem reinen Realkredite zu dienen; die Verbindung mit einer persönlichen Schuld entspreche 
nicht ihrer Bestimmung. Habe der Gläubiger aber sich neben der Grundschuld die persönliche 
Haftung ihres Bestellers ausbedungen, so wäre es unbillig, auf die persönliche Verbindlichkeit, auf 
die der Gläubiger Gewicht gelegt habe, die für Hypothekenschulden, bei welchen man der persön
lichen Haftung in der Regel keine Bedeutung beilege, geltende Vorschrift zu erstrecken. Dem Ver
hältnisse, in welchem die persönliche Verbindlichkeit zur Grundschuld stehe, entspreche es besser, es
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1 S . 841. bei der Regel des § 315 | zu belassen, so daß sowohl dem Veräußerer als dem Erwerber die
Berechtigung zur Mittheilung der Schuldübernahme an den Gläubiger zustehe und das Schweigen
des Letzteren als Verweigerung der Zustimmung zu gelten habe. Die preuß. Praxis habe die 
Frage, ob der § 41 des G. v. 5. M ai 1872 auf Grundschulden entsprechende Anwendung finde, 
stets verneint.

| S. 1853. | IDE. Einverstanden war man darüber, daß der § 315 a sowohl im Falle des § 319 als
auch des Erbschaftskaufes paffe, so daß in diesen Fällen bei Uebernahme von Hypothekenschulden 
dem bisherigen Schuldner die Möglichkeit geboten sei, sich durch eine Anzeige von der erfolgten
Uebernahme an den Gläubiger von seiner Verpflichtung zu befreien.

I V .  Wird der Veräußerer vermöge seiner fortdauernden persönlichen Haftung genöthigt, den 
Gläubiger zu befriedigen, so erwirbt er die Hypothek; vgl. die P rot, zu § 1092 (Entw. I I  § 1071).

| § 316 ( n  360, B. 411, R . 411, G. 417).
Beantragt war: 1. Den § 316 zu fassen:

„Der Uebernehmer kann dem Gläubiger die auf dem Rechtsverhältnisse zwischen
dem Gläubiger und dem bisherigen Schuldner beruhenden Einwendungen entgegen
setzen. E r kann Forderungen, welche dem bisherigen Schuldner zustehen, nicht zur Auf
rechnung bringen. E r kann aus dem zwischen ihm und dem bisherigen Schuldner
bestehenden Rechtsverhältnisse Einwendungen nicht herleiten".

2. I m  letzten Satze des Antrages 1 nach den Worten „bestehenden Rechtsverhältnisse" ein
zuschalten: „zu Folge dessen die Schuld übernommen worden ist".

3. Den Satz 3 des § 316 zu streichen.
Die Kom. nahm den Antrag 1 an, womit sich der Antrag 3 erledigte, und überwies den 

Antrag 2 der RedKom.
a) Der Satz 1 des § 316 ist durch die Bestimmung ersetzt, daß der Uebernehmer dem 

Gläubiger die auf dem Rechtsverhältnisse zwischen diesem und dem bisherigen Schuldner beruhenden 
Einwendungen entgegensetzen kann. Die Abänderung entspricht dem zu § 302 gefaßten Beschlusse 
(Prot. 780 ff.) und wurde aus den Gründen, welche für Letztere maßgebend waren, 
gebilligt. — Der Satz 2 ist unverändert beibehalten.

b) Der Satz 3 bringt zum Ausdrucke, daß der Entw. die Schuldübernahme als abstraktes 
Rechtsgeschäft, als dinglichen Vertrag aufsaßt, dessen Wirkung in unmittelbarer Herbeiführung der

| S. 844. gewallten Rechtsänderung besteht und unabhängig | von dem den Rechtsgrund bildenden obliga
torischen Geschäfte eintritt. Der Antrag 1 steht auf dem gleichen Boden; ebenso der Antrag 2, 
welcher es jedoch für wünschenswerth hält, durch die Fassung deutlicher hervortreten zu lassen, 
daß nur die auf dem obligatorischen Kausalgeschäste beruhenden Einwendungen ausgeschlossen sein 
sollen, dagegen alle Einwendungen, welche der Schuldübernehmer aus dem dinglichen Vertrage 
herzuleiten vermag, auch gegen den Gläubiger wirksam sind, insbes. die Ungültigkeit dieses Ver
trages auch gegen den Gläubiger geltend gemacht werden kann. Der Antrag 3 will die Ent
scheidung der Frage, ob der Gläubiger auch die aus dem obligatorischen Rechtsgrunde der Schuld
übernahme abzuleitenden Einwendungen gegen sich gelten lassen müsse, der Wissenschaft und Praxis 
überlassen.

Die Mehrheit billigte den Standpunkt des Entw. M an erwog: Die Frage, ob die Schuld
übernahme zu den abstrakten Rechtsgeschäften gehöre, sei im gemeinen Rechte bestritten. Bon 
angesehenen Schriftstellern werde die Ansicht vertreten, daß der Gläubiger auch die auf dem 
obligatorischen Rechtsverhältnisse zwischen dem Schuldner und dem Uebernehmer beruhenden Ein
reden gegen sich gelten lassen müsse, und diese Meinung habe auch in der Rechtsprechung Anklang 
gefunden. E s  müsse zugegeben werden, daß der Uebernehmer nur um des obligatorischen Ver
hältnisses willen, in welches er zu dem Schuldner trete, die Schuld auf sich nehme, werde die 
Schuldübernahme mit einem Kaufverträge verknüpft, so wolle der Uebernehmer dadurch, daß er 
dem Gläubiger gegenüber an die Stelle des bisherigen Schuldners trete, seine Kaufpreisschuld 
decken. Aber daraus folge nicht, daß sein E intritt in das Schuldverhältniß zu dem Gläubiger 

j S . 845. I vom Rechtsbestande seiner Kaufpreisschuld abhängig sei. Gegen die Zulassung von Einwendungen 
aus dem Kausalgeschäfte spreche die Rücksicht auf die Lage des Gläubigers. Der Gläubiger stehe 
dem Kausalgeschäfte als Unbetheiligter gegenüber; er werde dazu nicht beigezogen, es werde ihm 
auch in seinen Einzelheiten nicht offen gelegt; man begnüge sich vielmehr, ihm gegenüber zu 
erwähnen, daß es geschlossen sei und den Anlaß zu der Schuldübernahme gegeben habe, zu deren 
Genehmigung er aufgefordert werde. Wollten die Vertragschließenden diese erlangen, so müßten 
sie ihm ein festes Recht verschaffen, die zwischen ihnen vereinbarte Schuldübernahme müsse ihm 
als etwas Fertiges, von keiner anderen Bedingung als seiner Zustimmung Abhängiges entgegen
gebracht werden. Auf eine Schuldübernahme, deren Rechtsbestand von ihren gegenseitigen obliga

| S . 843.
Einwen

dungen des 
Schuldners.
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torischen Beziehungen abhängig wäre, in welche dem Gläubiger der Einblick fehlte, würde er sich 
nicht einlassen. Die Frage, ob der Schuldner von dem Uebernehmer zu verlangen berechtigt sei, 
daß dieser den Gläubiger befriedige, oder ob ihm etwa die Einrede des nicht erfüllten Vertrages ent
gegenstehe, dürfe das Recht des Gläubigers, von seinem neuen Schuldner die geschuldete Leistung 
zu verlangen, nicht berühren; denn der Gläubiger mache nicht das Recht des Schuldners sondern 
sein eigenes Recht geltend. M üßte der Gläubiger sich solche Einwendungen gefallen lassen, so 
wäre es nicht möglich, die Sondervorschrift des § 315 a aufzustellen; sein sicheres Recht gegen 
den Schuldner mit einem so ungewissen Rechtsverhältnisse zu vertauschen, könnte der Gesetzgeber 
dem Gläubiger nicht wohl zumuthen. Müsse der Uebernehmer dem Gläubiger eine Leistung 
machen, auf welche der Schuloner ihm gegenüber kein Recht habe, so stehe ihm der Erstattungs
anspruch aus | ungerechtfertigter Bereicherung gegen den Schuldner zu; aber dem Gläubiger j S. 846. 
gegenüber könne er sich darauf ebensowenig berufen, wie der Gläubiger, wenn seine Forderung 
durch die Zahlung eines Dritten getilgt sei, aus dem Grunde zur Herausgabe des Gezahlten 
angehalten werden könne, weil der Vertrag des Dritten mit dem Schuldner, auf Grund dessen 
die Zahlung erfolgte, ungültig gewesen sei. Wie in den §§ 290, 294 bei dem Erlasse und der 
Abtretung, so müsse auch bei der Schuldübernahme an dem Grundsätze festgehalten werden, daß 
die durcb Vertrag bewirkte Rechtsänderung von dem Kausalgeschäfte unabhängig sei. Der Satz 3 
sei von der Kritik überwiegend gebilligt worden und entspreche auch der in der P raxis des preuß.
Rechtes herrschenden M einung.

c) Der Satz 3 des 8 316 ist im Antrage 1 gegenüber der Fassung des Entw. erweitert.
E s ist auch der Fall des § 314 einbezogen, sofern der Schuldübernehmer zu dem von ihm mit 
dem Gläubiger abgeschlossenen Schuldübernahmevertrage durch ein Rechtsgeschäft mit dem Schuldner 
veranlaßt worden ist, in welchem er sich diesem gegenüber zur Uebernahme der Schuld verpflichtet 
hat. Gegen die Einbeziehung dieses Falles, wurde geltend gemacht, daß es einer ausdrücklichen 
Bestimmung für ihn nicht bedürfe, weil es selbstverständlich sei, daß der Uebernehmer aus dem 
Beweggründe, welcher ihn veranlaßt habe, den Vertrag mit dem Gläubiger zu schließen, Einwendungen 
nicht herleiten könne. Die Einbeziehung sei bedenklich, weil sie die Gefahr eines arg. e contrario 
für ähnliche Fälle nahelege, zB. für den Fall, daß dem zwischen Gläubiger und Bürgen ab
geschlossenen Bürgschaftsvertrage ein Vertrag zwischen Bürgen und Schuldner vorangegangen ist, 
in welchem der Bürge sich dem Schuldner I zur Uebernahme der Bürgschaft verpflichtet hat. ! S. 847. 
Die Vorschrift des Satzes 3 verliere durch die Vermengung der verschieden gelagerten Fälle an 
Bestimmtheit und Klarheit. Die Mehrheit theilte dieses Bedenken nicht, hielt vielmehr die E r
weiterung der Fassung für richtig und zweckmäßig.

8  317 (II 361, B. 412, R. 412, G. 418). Nebenrechte.
I. Zum Abs. 1 lagen die Anträge vor, ihn zu fassen:
1. „Durch die Schuldübernahme erlöschen die für die Forderung bestellten Bürgschaften und 

Pfandrechte, es sei denn, daß der Bürge oder derjenige, welchem der Gegenstand des 
Pfandrechtes zur Zeit der Schuldübernahme gehört, in diese einwilligt".

2. „Sind für die Forderung Bürgschaften oder Pfandrechte bestellt, so erstreckt sich die
Haftung der Bürgen oder der Pfänder, sofern nicht der Bürge oder derjenige, welchem
der Gegenstand des Pfandrechtes zur Zeit der Schuldübernahme gehörte, in diese ein
gewilligt hat, nicht auf Erweiterungen und Aenderungen der Verbindlichkeit, welche in 
dem Eintritte des Schuldübernehmers in dieselbe ihren Grund haben. Steht dem 
Bürgen die Einrede der Vorausklage zu, so kann er, wenn er in die Schuldübernahme 
nicht eingewilligt hat, die Erfüllung seiner Verbindlichkeit verweigern". (Zu Satz 1 vgl.
§ 672 Abf. 2, § 1149.)

I 3. Dem Abs. 1 in der Fassung des Antrages 1 am Schlüsse beizufügen: „oder daß das j 6 .848.
Pfandrecht von dem Uebernehmer bestellt worden ist".

Hierzu der Unterantrag: hinter „Uebernehmer" hinzuzufügen: „oder von dem Schuldner".
Die Kom. lehnte den Antrag 2 sowie den Antrag 3 mit dem zu diesem gestellten Unter

antrage ab und nahm den Antrag 1 an.
a) Der Satz 1 wurde gestrichen. M an erwog: Die Streichung rechtfertige sich aus den 

nämlichen Gründen, aus welchen die entsprechende Vorschrift des § 297 Satz 2 bei der Abtretung 
auf Bürgschaften und Pfandrechte beschränkt worden sei (vgl. Prot. 778, 779), für welche im
Satze 2 besondere Vorschriften gegeben würden.. D as Recht auf eine Konventionalstrafe sei nicht
ein solches Nebenrecht, sondern gehöre, gleichviel ob die Strafe in dem Vertrage, durch den das 
Schuldverhältniß begründet wurde, bedungen oder nachträglich in einem besonderen Vertrage ver
einbart worden sei, zum Inhalte  des Schuldverhältnisses, das durch die Vereinbarung der Strafe 
eine besondere Gestaltung erhalte. Andererseits wäre es irrig, den Satz 1 auf die Retentions
rechte, besonders das Zurückbehaltungsrecht aus § 233 anzuwenden. Dieses Recht sei eine auf
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dem Zusammenhange zwischen der eigenen Leistungspflicht des Gläubigers und seinem Forderungs- 
j S . 849. rechte beruhende Beschränkung der Ersteren; nehme der Gläubiger l für seine Forderung einen 

anderen Schuldner an, so willige er in die Lösung des Zusammenhanges zwischen dieser und seiner 
eigenen Leistungspflicht und damit falle die Beschränkung der Letzteren, das Zurückbehaltungs
recht hinweg.

Satz 2. b ) Die Antrüge 1 und 3  folgen dem von dem Entw. im Satze 2  ausgesprochenen Grund-
Prrnzrp. baß die Pfandrechte und Bürgschaften in Folge der Schuldübernahme der Regel nach

erlöschen. Auf einem abweichenden Standpunkte steht der Antrag 2. F ü r diesen wurde geltend 
gemacht: E s  überschieße das Ziel, als Wirkung der Uebernahme regelmäßig die Befreiung der 
Bürgen und Pfänder eintreten zu lassen. E s  genüge, wenn man den Bürgen bz. den Pfand- 
eigenthümer vor einer Verschlechterung seiner Rechtslage durch die Schuldübernahme sichere, indem 
man im Anschlüsse an die £§ 672 Abs. 2, 1149 die Regel ausstelle, daß die Haftung der Pfänder 
und Bürgen sich nicht auf Erweiterungen und Aenderungen der Verbindlichkeit erstrecke, welche in 
dem Eintritte des Schuldübernehmers in dieselbe ihren G rund haben, also insbes. nicht aus V er
schulden und Verzug des Uebernehmers. Allerdings rechne der Bürge und der Pfandbesteller 
darauf, daß der Schuldner es nicht dazu werde kommen lassen, daß der Bürge in Anspruch ge
nommen, das Pfand verkauft werde. Aber dabei handle es sich lediglich um das Verhältniß zum 
Schuldner; auf das Recht des Gläubigers habe dieses Vertrauen, das den Bürgen oder den Pfand- 
besteller zur Eingehung der Bürgschaft oder zur Bestellung des Pfandrechtes bewogen habe, vom 
Falle der Einrede der Vorausklage abgesehen, keinen Einfluß. D er solidarische Bürge und der 
Pfandbesteller müßten es sich sogar gefallen lassen, daß der Gläubiger sich dem Schuldner gegen- 

1 S . 850. über | verpflichtete, zuerst den Bürgen oder das Pfand in Anspruch zu nehmen. Die Schuld
übernahme dürfe deshalb nicht den Gläubiger seines Rechtes aus der Bürgschaft oder der Pfand
bestellung verlustig machen, sondern könnte nur etwa Anlaß geben, dem Bürgen gegen den Schuldner 
den Anspruch auf Befreiung oder Sicherheitsleistung (§ 677) zu gewähren. Anders sei die Sach
lage, wenn dem Bürgen die Einrede der Vorausklage zustehe. Diese könne ihm nicht ohne seine 
Zustimmung entzogen werden und führe, wenn der Gläubiger sich seines Rechtes gegen den bis
herigen Schuldner begebe, dazu, daß der Bürge die Befriedigung des Gläubigers dauernd zu ver
weigern berechtigt sei.

Die Mehrheit billigte den Standpunkt des Entw.; man erwog: E s könne zugegeben 
werden, daß durch die Schuldübernahme vom formalen Standpunkte aus am bisherigen Rechts
verhältnisse nichts geändert werde, sofern der Pfandeigenthümer wie der selbstschuldnerische Bürge 
von vorn herein darauf gefaßt fein müßten, daß der Gläubiger sich sofort an das Pfand oder den 
Bürgen halte, ohne zuvor den Schuldner in Anspruch zu nehmen. Wirthschaftlich aber werde 
durch die Schuldübernahme das Verhältniß ein wesentlich anderes. Die Pfandbestellung wie die 
Verbürgung erfolge nicht blos im Vertrauen darauf, daß der Schuldner im Falle der Inanspruch
nahme des Pfandes oder des Bürgen seiner Ersatzpflicht — welche auch im Falle der Schuld- 
übernahme bestehen bleibe — Genüge leisten werde, sondern in der Regel auch im Vertrauen 
darauf, daß der Schuldner es zu einer Inanspruchnahme des Pfandes oder des Bürgen über- 

| S . 851. Haupt | nicht kommen lassen, daß er seine Verbindlichkeit rechtzeitig erfüllen und damit das Pfand 
oder den Bürgen befreien werde. Dies sei namentlich der Fall bei Verpfändung beweglicher 
Sachen und bei der Bürgschaft mache es in dieser Beziehung keinen Unterschied, ob auf die Ein
rede der Vorausklage verzichtet sei oder nicht. Ein solcher Verzicht habe nur dem Gläubiger 
gegenüber Bedeutung, ändere aber im Verhältnisse zum Schuldner an dem subsidiären Charakter 
der Bürgschaft nichts. D as Vertrauen des Verpfänders und des Bürgen werde also getäuscht, 
wenn in Folge einer Schuldübernahme ein anderer Schuldner eintrete, auf dessen Fähigkeit und 
Bereitwilligkeit zur rechtzeitigen Erfüllung der Verbindlichkeit vielleicht nicht in gleichem Maße 
gerechnet werden könne. E s sprächen daher überwiegende Gründe der Billigkeit dafür, im Einklänge 
mit der in der Wissenschaft des gemeinen Rechtes herrschenden Auffassung dem bei Bestellung 
von Bürgschaft und Pfand maßgebend gewesenen Motive dadurch Rechnung zu tragen, daß man 
Pfandrecht und Bürgschaft erlöschen lasse, wenn die aus der Person des Schuldners entnommenen 
Voraussetzungen des Eintretens für den Schuldner in Folge der Schuldübernahme in Wegfall 
kämen. Die Regel des Entw. habe zudem den Vorzug, klare und bestimmte Verhältnisse zu 
schaffen. Allerdings möge sie die Schuldübernahme in den Fällen erschweren, in welchen von 
einem Dritten Pfand oder Bürgschaft bestellt sei, weil der Gläubiger, wenn er seiner Sicherheit 
durch die Schuldübernahme verlustig gehen soll, der Letzteren die Zustimmung meist versagen 
werde. Diese Erwägung könne jedoch nicht den Ausschlag geben, zumal da bei der Verpfändung, 

| S . 852. | besonders bei Hypotheken, die am häufigsten vorkommenden Fälle die seien, in denen nicht ein 
Dritter, sondern der Schuldner oder der Uebernehmer Eigenthümer der verpfändeten Sache sei. 
Der Standpunkt des Entw. führe auch bei Korrealhypotheken nicht zu Unzuträglichkeiten. S ei 
eines der verhafteten Grundstücke ohne Schuldübernahme in andere Hände übergegangen, so er-
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lösche die auf diesem stehen gebliebene Hypothek allerdings, wenn später die mitverhafteten Grund
stücke veräußert würden und der Erwerber die Hypothek übernehme, ohne daß der Erwerber des 
zuerst veräußerten Grundstückes dazu seine Einwilligung gebe. Dem Gläubiger geschehe aber durch 
das Freiwerden des zuerst veräußerten Grundstückes kein Unrecht, weil die Schuldübernahme sich
nur vollziehe, wenn er ihr nicht widerspreche.

jVon einer Seite wurde noch ausgeführt, daß die Vorschrift des Abs. 1 auch für die den | S .4795. 
Anspruch des Gläubigers sichernde Vormerkung gelten müßte. Hiermit erklärte sich die Mehrheit 
in sachlicher Hinsicht einverstanden und überwies den Vorschlag der RedKom.

I c) I n  Uebereinstimmung mit Antrag 1 hielt die Kom. es für erforderlich, die im Satze 2 | S. 852. 
vorgesehenen Ausnahmen abweichend zu normiren. M an erwog: Auszuscheiden seien zunächst, weil Ausnahmen, 
der praktischen Bedeutung entbehrend, die von dem Entw. als Ausnahmen erwähnten Fälle
einer Verbürgung oder Verpfändung ohne Rücksicht auf die Person des Schuldners. Anlangend 
die hinsichtlich der Verpfändung gemachte Ausnahme, daß das Pfandrecht bestehen bleibe, wenn 
sein Gegenstand zur Zeit der Schuldübernahme dem Schuldner zugehört, so erscheine die Fort
dauer der Haftung des Pfandes für den Fall unbillig, | daß die Schuldübernahme sich gemäß § 314 I S. 853. 
ohne Zustimmung des Schuldners vollzogen habe. Andererseits sei die Ausnahme insofern zu 
eng begrenzt, als das Pfandrecht auch dann erlöschen soll, wenn der Uebernehmer zur Zeit der 
Schuldübernahme sich im Eigenthume des Pfandes befinde. I n  solchem Falle entspreche es dem 
muthmaßlichen Willen der Parteien und der Anschauung des Verkehres, daß die Haftung des 
Pfandes fortdauere. Der Antrag 3 gehe in der entgegengesetzten Richtung zu weit, indem er das 
Pfandrecht fortbestehen läßt,' wenn dieses vom Uebernehmer bestellt worden ist, also auch dann, 
wenn der Besteller zur Zeit der Schuldübernahme nicht mehr Eigenthümer des Pfandes ist. Dies 
sei willkürlich, da es an jedem Zusammenhange zwischen der Bestellung des Pfandrechtes und der 
späteren Schuldübernahme fehle. Eher ließe sich die Fortdauer des vom Schuldner bestellten 
Pfandrechtes rechtfertigen, die der Unterantrag zu 3 vorschlage. Indessen spreche in beiden Fällen 
gegen den Fortbestand des Pfandrechtes die Rücksicht auf das berechtigte Interesse des Erwerbers 
der Pfandfache. Zur Vermeidung der hervorgehobenen Bedenken habe der Antrag 1, ohne zu 
unterscheiden, ob das Pfandrecht von dem Schuldner, dem Uebernehmer oder einem Dritten bestellt 
sei, die Aufrechterhaltung des Pfandrechtes davon abhängig gemacht, daß derjenige, welchem der 
Pfandgegenstand zur Zeit der Schuldübernahme gehöre, dieser zustimme. I n  gleicher Weise sei 
auch die Aufrechterhaltung einer für die Verbindlichkeit geleisteten Bürgschaft an die Zustimmung Gesetzliche 
des Bürgen zur Schuldübernahme geknüpft. Bürgschaften

d) Die Vorschrift beschränkt sich auf die bestellten Pfandrechte und Bürgschaften; gesetzliche Pfandrechte. 
Pfandrechte und Bürgschaften (vgl. § 1013 Abs. 1; HGB. 370) sollen auch im Falle l der Schuld- I S. 854. 
Übernahme bestehen bleiben. Die Mehrheit nahm an, daß der dem Abs. 2 zu Grunde liegende 
Gedanke bei gesetzlichen Pfandrechten und Bürgschaften nicht zutreffe.

A. Beantragt war: 1 Den § 317 Abs. 2 zu streichen; Vorzugs-
2. Ih n  zu fassen: „Ein für den Fall des Konkurses mit der Forderung verbundenes *eäite- 

Vorzugsrecht kann im Konkurse über das Vermögen des Schuldübernehmers nicht 
geltend gemacht werden".

Der sachlich mit dem Entw. übereinstimmende Antrag 1, welcher in seiner Fassung der zu 
§ 297 beschlossenen Aenderung entspricht, wurde angenommen. Für den Streichungsantrag war 
geltend gemacht worden: Die im Abs. 2 ausgesprochene Regel ergebe sich ohne Weiteres aus
§ 54 KonkO. Eine abweichende Auffassung sei zum Theile schon wegen des Wortlautes (vgl.
Nr. 1: Forderungen der Personen, welche sich dem Gemeinschuldner zu dauerndem Dienste ver
dungen hatten, Nr. 5: Forderungen der Kinder und Pflegebefohlenen des Gemeinschuldners), zum 
Theile nach dem klaren Sinne des § 54 (bes. Nr. 4: Forderungen der Aerzte usw.) ausgeschlossen.
Soweit überhaupt ein Zweifel denkbar sei (Nr. 2 und 3: Abgaben), liege kein Bedürfniß vor, 
nachträglich den § 54 im Sinne des § 317 Abfl 2 zu erläutern. Aus dem Zwecke der die Rang
ordnung der Gläubiger im Konkurse bestimmenden Normen folge von selbst, daß in den Kreis 
der bevorrechtigten Forderungen nicht im Wege der Schuldübernahme Ansprüche aufgenommen 
werden könnten, deren Entstehung mit den persönlichen und wirthschaftlichen Verhältnissen des 
Gemeinschuldners in keiner Weise zusammenhänge.

I Die Mehrheit erwog: Aus der angeführten Natur des Vorrechtes lasse sich auch die > S. 855.
Vorschrift des § 297 ableiten, insofern daraus, daß das Vorrecht auch dem Cessionar zu Gute 
komme, für die übrigen Gläubiger kein Nachtheil entstehe, weil die Rangordnung unverändert 
bleibe. Habe man aber bei der Cession eine ausdrückliche Vorschrift für zweckmäßig gehalten, so 
empfehle sich auch hier die Beibehaltung einer solchen, zumal da die KonkO. die Frage des Ein
flusses einer Cession oder einer Schuldübernahme nicht habe entscheiden wollen. E ssei, mindestens 
soweit der Wortlaut des § 54 nicht entgegenstehe, zweifelhaft, 00 nicht beim Fehlen der im Abs. 2
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enthaltenen Vorschrift die entgegengesetzte Ansicht, für welche angesehene Schriftsteller sich aus
gesprochen hätten, auch in Zukunft Vertretung fände.

§ 318 (H 281, B. 324, R . 323, G. 329).
Beantragt war: 1. Den § 318 zu streichen.
2. Ih n  zu fassen: „Verpflichtet ein Dritter sich dem Schuldner gegenüber zur Bewirkung

der Leistung an den Gläubiger, so ist im Zweifel anzunehmen, daß er nur dem Schuldner 
gegenüber sich hat verpflichten wollen.

I s t  bei einem Kaufverträge vereinbart, daß der Käufer eine Verbindlichkeit, für 
welche der Verkäufer persönlich haftet, in Anrechnung auf den Kaufpreis zu übernehmen 
habe, so ist im Zweifel Schuldübernahme anzunehmen".

a) Die Kom. nahm den Abs. 1 des Antrages 2 an. M an erwog: Die Vorschrift des 
Abs. 1 Satz 2 des Entw. habe in Folge der zu § 315 beschlossenen Aenderung des Inhaltes 
der dem Schuldübernehmer gegenüber dem Schuldner obliegenden | obligatorischen Verpflichtung 
ihre Berechtigung verloren. E s scheine aber zweckmäßig, den Satz 1 des Entw. beizubehalten, 
welcher ausspreche, daß neben der Schuldübernahme auch die Erfüllungsübernahme zugelassen sei, 
und die Frage, ob aus der Erfüllungsübernahme auch für den Gläubiger ein Recht gegen den 
Uebernehmer entstehe, dahin zu entscheiden, daß im Zweifel in der Erfüllungsübernahme ein 
Vertrag zu Gunsten des Gläubigers nicht enthalten sei. Die letztere Vorschrift sei neben dem 
§ 412, auf welchen in den Mot. 2 S .  148 verwiesen werde, keineswegs überflüssig. Wenngleich 
nach § 412 ein Vertrag zu Gunsten Dritter nur dann angenommen werden soll, wenn sich die 
Absicht der Parteien, den Dritten unmittelbar zu berechtigen, aus dem Inhalte des Vertrages 
ergiebt, so sei es zur Erleichterung der Handhabung des Gesetzes und mit Rücksicht auf die 
Häufigkeit der Fälle eine Erfüllungsübernahme doch zweckmäßig, die Auslegungsregel aufzustellen, 
daß hier regelmäßig eine Absicht der Parteien, den Dritten unmittelbar zu berechtigen, nicht 
vorliege. Die Vorschrift des § 319 enthalte keine Ausnahme, weil die Haftung des Uebernehmers, 
welche nach dem Abs. 2 des § 319 nicht ausgeschlossen oder beschränkt werden könne, vom Willen 
der Vertragschließenden unabhängig sei. Die im § 512 sich findende Ausnahme werde voraus
sichtlich bei der Umgestaltung jener Vorschrift in Wegfall kommen.

| Bei der Berathung der Redaktion traten über die Bedeutung des zu § 318 gefaßten 
Beschlusses Meinungsverschiedenheiten hervor. Die RedKom. schlug den § 281 (Entw. II)  vor und 
es wurde beantragt, diese Fassung dem § zu belassen. Der Antragsteller erkannte an, daß diese 
Fassung der im Protokolle niedergelegten Ansicht der Mehrheit, wenn auch nicht der von ihm mit 
dem Antrage verbundenen Absicht entspreche. Der Antrag wurde darauf genehmigt.

b) Der Abs. 2 des § 318 wurde nach dem Antrage 1 gestrichen, der im Antrage 2 vor
geschlagene Abs. 2 abgelehnt. M an erwog: Der Satz 2 des Abs. 2 sei dadurch entbehrlich 
geworden, daß nach dem zu § 315 gefaßten Beschlusse die obligatorische Haftung des Schuld
übernehmers regelmäßig den In ha lt habe, welchen der 8 318 Abs. 2 Satz 2 ihr ausnahmsweise 
für den Fall einer mit einem Kaufverträge verbundenen Schuldübernahme geben wolle. Die im 
Satz 1 des Abs. 2 gegebene Auslegungsregel bilde im Entw. eine Ausnahme von der | int 
Abs. 1 Satz 2 des Entw. aufgestellten Auslegungsregel. Nachdem die Letztere gestrichen worden 
sei, könne die erstere — wenigstens an dieser Stelle — nicht wohl beibehalten werden. Die 
Fassung des Antrages 1 gebe ihr den Anschein, als sei sie eine Ausnahme von der Vorschrift des 
Abs. 1, als handle es sich im Abs. 2 um Fälle, in denen ein Vertrag zu Gunsten des Gläubigers 
anzunehmen sei. E s bedürfe aber einer solchen Vorschrift überhaupt nicht. Denn wenn auch der 
§ 315 a das Vorliegen einer wirklichen Schuldübernahme voraussetze und die Frage offen lasse, 
wann eine solche als gewollt anzunehmen sei, so werde doch nicht verkannt werden, daß bei der 
Uebernahme von Hypothekenschulden in Anrechnung auf den Kaufpreis und in ähnlichen Fällen 
die Absicht der Parteien regelmäßig auf Schuldübernahme, nicht auf Erfüllungsübernahme 
gerichtet sei.

| § 319 ( I I  362, B. 413, R . 413, G. 419).
Beantragt war: 1. Die Vorschrift des § 319 zu fassen:

„Wer durch Vertrag das ganze Vermögen eines Anderen übernimmt, haftet dessen 
Gläubigern, unbeschadet der Fortdauer der Haftung des bisherigen Schuldners, von der 
Schließung des Vertrages an für die zu dieser Zeit vorhandenen Schulden, jedoch nicht 
über den Werth des Vermögensbestandes hinaus. Wird der Bestand des Vermögens, 
bevor dasselbe dem Uebernehmer ausgefolgt ist, ohne dessen Verschulden vermindert, so 
haftet der Uebernehmer nickt über den Werth des übrig gebliebenen Vermögens hinaus.

Eine Vereinbarung, Durch welche die im ersten Absätze bestimmte Haftung aus
geschlossen oder beschränkt wird, ist nichtig".
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2. „Uebernimmt Jemand durch Vertrag das ganze gegenwärtige Vermögen eines Anderen, 
so haftet er den Gläubigern des Letzteren von der Schließung des Vertrages an für 
die zu dieser Zeit vorhandenen Schulden, jedoch nur mit den vorhandenen Vermögens
stücken und, im Falle solche veräußert sind, mit dem Erlöse unbeschadet der Fortdauer 
der Haftung des bisherigen Schuldners.

Eine Vereinbarung, durch welche die im ersten Absätze vorgeschriebene Haftung 
ausgeschlossen oder beschränkt wird, ist nichtig".

1 3. I n  § 319 das W ort „ganze" zu streichen. I S. 861.
4. E s bleibt vorbehalten, nach Regelung des erbrechtliche» Jnventarechtes folgenden § 319 a 

zu beantragen: „Die Beschränkung der Haftung des Uebernehmers (§ 319) auf den
Werth des Vermögensbestandes fällt fort, wenn der Uebernehmer es unterläßt, ein 
Inventar über das Vermögen zu errichten".

I m  Laufe der Berathung wurde der Antrag 1 auf Anregung des Antragstellers zu 2 dahin 
geändert, daß die Schlußworte des Satzes 1 heißen sollen „jedoch nicht über den Vermögensbestand 
hinaus"; hierauf wurde der Antrag 2 zurückgezogen. Die Kom. nahm alsdann die Anträge 1 
und 3 mit dem Vorbehalte an, auf die Frage, ob der Uebernehmer pro viribus oder cum viribus 
des übernommenen Vermögens für die Schulden des Uebertragenden hasten soll, und welche 
Ergänzungsvorschriften bei Annahme der letzteren Alternative erforderlich seien, nach der Beschluß
fassung über die Regelung des Jnventarrechtes zurückzukommen. Der Antrag 4 fand hierdurch 
seine Erledigung.

a) Bezüglich des Abs. 1 wurde die Anerkennung einer Schuldenhaftung des vertragmäßigen 
Uebernehmers eines Vermögens vom Zeitpunkte des Vertragsschlusses an von keiner Seite beanstandet.
M an beschloß jedoch zunächst gemäß dem Antrage 3, das Wort „ganze" vor „Vermögen" zu 
streichen. M an war der Ansicht, die Bestimmung des § 319 müsse auch in den häufigen Fällen 
vertragsmäßiger Vermögensübernahme Anwendung finden, in welchen der Uebertragende einzelne 
Vermögensstücke für sich zurückbehalte; eine zu enge Fassung der Voraussetzung des |§  319 könne f S. 862. 
leicht zur Umgehung des Gesetzes mißbraucht werden; vollends sei die Streichung des Wortes 
„ganze" geboten, wenn man mit dem Antrage 1 den Abs. 3 weglasse, also nicht ausdrücklich 
ausspreche, daß die Vorschriften der ersten Absätze auch bei Uebernahme des Bruchtheiles eines 
Vermögens Anwendung finden. — I n  Betreff der Frage ferner, wie sich die Beweislast bei 
Geltendmachung der in Satz 1 des Entw. bestimmten Haftung gegenüber dem Uebernehmer 
regele, bestand Einverftändniß darüber, daß eine klare Entscheidung der Frage erwünscht und daß 
diese sachlich, wenn die Haftung des Uebernehmers für den Gläubiger nicht nahezu werthlos 
gemacht werden soll, dahin zu treffen sei, daß der Schuldner die Unzulänglichkeit des über
nommenen Vermögensbestandes zur Befriedigung des Gläubigers, nicht dieser die Zulänglichkeit 
desselben zu beweisen habe.

Eine wesentliche Meinungsverschiedenheit bestand dagegen darüber, ob man den Uebernehmer 
bis zum Werthe des Aktivvermögens (pro viribus) oder mit den übernommenen Vermögensstücken 
und im Falle der Veräußerung derselben mit dem Erlöse (cum viribus) haften lassen soll. F ü r 
den letzteren, im Antrage 2 vertretenen Standpunkt wurde geltend gemacht: Die Haftung pro 
viribus sei sowohl unzweckmäßig als auch ungerecht. Wenn die übernommenen Schulden den 
Werth des übernommenen Vermögens überstiegen, so frage sich, ob der Uebernehmer die Gläubiger 
nach der Reihenfolge, in der sie sich meldeten, (vgl. M ot. 2 S .  152) oder verhältnißmäßig zu 
befriedigen habe. Ersteres wäre ungerecht. Letzteres würde die Anwendung der konkursrechtlichen 
Vorschriften über die Rangordnung der Gläubiger erforderlich | machen; jedenfalls bedürfe die 1 S. 863. 
Frage der Entscheidung. Eine weitere Unzuträglichkeit ergebe sich daraus, daß, wenn der Ueber
nehmer gegen den Anspruch eines Gläubigers einwende, der Werth des Aktivvermögens sei bereits 
durch Befriedigung anderer Gläubiger verbraucht, im Rechtsstreite auch über den Bestand der 
früher befriedigten Forderungen zu entscheiden wäre. Schwierigkeiten bereiteten sodann die Frage 
der Beweislast sowie die Behandlung der übernommenen Schulden im Konkurse des Uebernehmers.
Die Bemessung der Haftung nach dem Werthe der Aktiva zur Zeit der Vertragschließung sei 
endlich deshalb unpraktisch, weil sich dieser Werth zur Zeit der späteren Geltendmachung der 
Haftung oft schwer feststellen lasse. — Ungerecht erweise sich die Haftung pro viribus sowohl den 
Gläubigern gegenüber, weil diese Anspruch auf Befriedigung aus dem Vermögen des Schuldners, 
nicht nur auf Befriedigung bis zur Höhe einer immerhin ungenauen Taxe hätten, und kein Grund 
bestehe, dem Uebernehmer den Vortheil einer nach dem Vertragschlusse eingetretenen Wertherhöhung 
zuzuwenden, als auch gegenüber dem Uebernehmer; diesem müsse gestattet sein, werthvolle aber 
nicht leicht verkäufliche Vermögensstücke, wie Juwelen, Kunstwerke, den Gläubigern zum Zwecke 
ihrer Befriedigung herauszugeben, und es dürfe ihm der Nachtheil einer nach dem Vertragschlusse 
eingetretenen Werthminderung nicht aufgebürdet werden. Für die Annahme der Haftung cum 
viribus spreche der natürliche Gedanke, daß die Schulden als eine Last auf dem Vermögen haften
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und deshalb mit diesen auf den Uebernehmer übergehen. Praktisch gestalte sich der Anspruch 
des Gläubigers gegen den Uebernehmer einfach, analog dem Ansprüche des Anfechtungsgläubigers 

| <5.864. nach den Grundsätzen der actio Pauliana; er richte sich auf | Rückgewähr der übernommenen 
Vermögensstücke zum Zwecke der Befriedigung des Gläubigers. Die zur Geltendmachung des An
spruches erforderliche Verpflichtung des Uebernehmers zur Offenlegung des übernommenen Ver
mögens ergebe sich aus der analogen Anwendung der Vorschriften der C PO . und aus § 777 Entw.

Von anderer Seite wurde der Haftung cum viribus im Allgemeinen zugestimmt, aber 
betont, man müsse sich an dieser S telle  auf die grundsätzliche Annahme dieser A rt der Haftung 
beschränken. Z u r Durchführung derselben seien nach mehreren Richtungen Spezialbestimmungen 
nothwendig, so bezüglich der prozessualen S tellung des Uebernehmers, der Stellung der über
nommenen Gläubiger im Konkurse, des Uebernehmers, sowie bei der Zwangsversteigerung eines 
von dem Uebernehmer zu Gunsten seiner eigenen Gläubiger belasteten übernommenen Grundstückes. 
I n  allen diesen Beziehungen werde die gleiche Regelung Platz greifen müssen wie beim Jnventarrechte, 
und es sei daher zweckmäßig, nach Feststellung des Letzteren auf § 319 zurückzukommen. ^  
Wieder von anderer Seite wurde die M einung vertreten, es empfehle sich, am Standpunkte des 
Entw. zur Zeit festzuhalten, vorbehaltlich der Abänderung des Beschlusses im Falle einer ab
weichenden Gestaltung des Jnventarrechtes. Bei der Aehnlichkeit des Falles müsse nothwendig 
die Haftung des Uebernehmers in § 319 der Haftung des Jnventarerben gleich geregelt werden. 
S o  lange daher für diesen die im  Entw. angenommene Haftung pro viribus nicht aufgegeben sei, 
könne man auch hier nicht die Haftung cum viribus beschließen. Die Anerkennung derselben 
würde ohne die auch von den Vertheidigern für nothwendig, gehaltenen Spezialvorschriften in den 
Entw. ein ungelöstes Räthsel hineinbringen, ein ihm bisher fremdes, in sich unklares Rechts
institut schaffen.

Nach diesen Erörterungen wurde der abgeänderte Antrag 1 Abs. 1 angenommen, indem 
man darüber einverstanden war, daß damit die Frage, ob der Uebernehmer pro oder cum viribus 
zu haften habe, offen bleiben soll. Die nachträgliche Aenderung des Antrages 1 wurde von 
einer Seite mit dem Hinweise darauf befürwortet, daß die geänderte Fassung auch die Ansprüche 
auf Herausgabe eines übernommenen Gegenstandes decke.

I S . 8041. | Die Vorlage der SubKom . für das Jnventarrecht hat die §§ 362, 1378, 1412 (Entw. II)
dahin geändert, daß statt „Bestand" gesetzt werden soll „W erth". Dieser Vorschlag wurde,
nachdem die Haftung cum viribus angenommen worden, ist, fallen gelassen. Dagegen wurde
beantragt, dem § 362 Abs. 1 folgenden Zusatz zu geben:

Die Beschränkung der Haftung ist nach Maßgabe der §§ 1865, 1866 (Entw. II) 
geltend zu machen.

Der § 362 handelt von dem Falle der Uebertragung eines ganzen Vermögens auf einen 
Anderen durch Vertrag. Für die bisherigen Verbindlichkeiten haftet der Uebergeber fort, der 
Uebernehmer dagegen nur mit dem Bestände des übernommenen Vermögens. Bei der Berathung 
des § 362 blieb vorbehalten, nach der Berathung des Erbrechtes zu entscheiden, ob der Ueber
nehmer nur mit den übernommenen Gegenständen oder bis zum Werthe derselben mit seinem

> S . 8042. ganzen Vermögen haften soll. | Diese Frage ist, nachdem die Haftung cum viribus angenommen
worden ist, dahin zu beantworten, daß die Haftung sich auf die übernommenen Gegenstände
beschränkt. Die Haftung cum viribus bringt es aber — entsprechend den zu § 2133 (Entw. I) 
gefaßten Beschlüssen — mit sich, daß die Verwaltungspflicht des Uebernehmers nach § 2112 
aufgestellt und die Geltendmachung dev' Beschränkung der Haftung auf die vorhandenen Gegen
stände in derselben Weise geregelt wird wie in den Fällen der §§ 2118, 2127, 2133 a. Die 
Kom. war hiermit einverstanden, da die zur Berathung stehende Frage hier nicht anders als 
im Jnventarrechte entschieden werden könne und beschloß Die Streichung der zum § 362 ge
machten Anmerkung.

| S. 8704. | Nunmehr gab die RedKom. dem Abs. 1 Satz 2 die jetzige Fassung des Abs. 2 § 419
und es wurde beantragt, diese Aenderung zu genehmigen. Denn die Hereinziehung der Ansprüche
des Uebernehmers aus dem Uebernahmevertrage entspricht dem § 2015 — Nacherbe — und dem 
§ 459 Abs. 1 Satz 3 — Erbschaftskäufer, während die Verwirklichung der beschränkten Haftung 
im Wege der §§ 1865, 1866 (Entw. II) bereits beschlossen ist. — D er im  § 362 Abs. 1 Satz 2 
enthaltene Schluß „und, wenn dieses vor der Ausantwortung an ihn ohne sein Verschulden ver
mindert wird, auf den Bestand des übrig bleibenden Vermögens" ist nicht erschöpfend und nicht 
mehr am Platze. D as Richtige ist, daß die Ansprüche aus dem Uebernahmevertrage zur haftenden 
Masse gehören. Inw iew eit der Uebernehmer haftet, wenn vor der Ausantwortung durch sein 
Verschulden eine Verminderung des Bestandes des Vermögens eintritt, bestimmt sich nach den 
allgemeinen Grundsätzen.

Dieser Antrag wurde ohne Weiteres angenommen.
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I b) D er Abs. 2 des § 319 wurde nicht beanstandet, dagegen der Abs. 3 gestrichen, weil 
man die Anwendbarkeit der für das „Vermögen" in Abs. 1 und 2 gegebenen Vorschriften auf 
einen Bruchtheil eines solchen für selbstverständlich hielt.

o) Einverstanden war man darüber, daß der § 315 a im Falle des § 319 anwendbar sei, 
so daß bei Uebernahme von Hypotheken der bisherige Schuldner sich durch eine Anzeige von der 
erfolgten Uebernahme an den Gläubiger von seiner Verpflichtung befreien kann.

§§ 3 2 0 -3 2 2 ,  (II 363, 364, 370, B . u. R- 414, 415, 421, G . 420, 421, 427).
1. Beantragt w a r : 1. Den § 320 zu fassen:

„S ind  bei einem Schuldverhältnisse mehrere Schuldner oder mehrere Gläubiger 
vorhanden und ist die Leistung theilbar, so ist im Zweifel jeder Schuldner nur zu einem 
gleichen Antheile verpflichtet, jeder Gläubiger nur zu einem gleichen Antheile berechtigt.

Haben mehrerr Personen durch Vertrag sich gemeinschaftlich verpflichtet, so haftet 
im Zweifel jede von ihnen für die ganze Leistung".

2. Den im Antrage 1 beantragten Abs. 2 als besonderen § in folgender Fassung ein
zufügen:

„Haben in einem und demselben Rechtsgeschäfte mehrere Personen sich zu der aus 
dem Rechtsgeschäfte geschuldeten Leistung verpflichtet, so haftet | im Zweifel jede dieser 
Personen für die ganze Leistung".

3. Anzuerkennen, daß durch die Annahme des Abs. 1 des § 320 nicht der Frage präjudizirt 
werden soll, wie im Erbrechte das Verhältniß der M iterben zu den Erbschaftsschulden 
und Erbschaftsforderungen zu regeln sei.

D er Antrag 1 wurde angenommen, der Antrag 2 abgelehnt und die im Antrage 3 aus
gesprochene Auffassung als zutreffend anerkannt. Die Bestimmung des § 320 selbst wurde sachlich 
nicht angefochten. Von der Regel des § 320 machte der Antrag 1 Abs. 2 eine Ausnahme für 
den Fall, daß mehrere Personen durch Vertrag sich gemeinschaftlich verpflichten. F ü r die A n
nahme dieses Vorschlages waren folgende Erwägungen maßgebend:

F ü r die beantragte Bestimmung spreche zunächst die Geltung derselben im großen Gebiete 
des ALR. (I 5 §§ 424, 425) sowie in dem zwar kleinen aber verkehrsreichen Gebiete von 
Hamburg (EG . zum H G B. für Hamburg v. 22. Dez. 1865 § 30) und vor Allem im Gebiete des 
Handelsrechtes nach A rt. 280 H G B . An eine Abänderung der letzteren Vorschrift sei auch bei 
einer Revision des H G B . nicht zu denken, so daß nur durch die Aufnahme einer gleichen B e
stimmung in das B G B - die sehr wünschenswertste Uebereinstimmung zwischen dem bürgerlichen 
und dem Handelsrechte sich erzielen lasse. M ißstände hätten sich aus der Geltung der Bestimmung 
nicht ergeben. F ü r ihre Aufnahme seien die Regierungen von Preußen, Bayern und Anhalt ein
getreten. | D ie Vorschrift sei aber auch innerlich gerechtfertigt. E s  handle sich um die Auf
stellung einer Auslegungsregel für Verträge, durch welche mehrere Personen sich gemeinschaftlich 
verpflichteten. Bei diesen spreche schon die Thatsache des gemeinsamen Eintretens für die Schuld 
dafür, daß sich nicht jede von ihnen nur zu einer Theilleistung habe verpflichten wollen, sondern 
daß ihre Absicht auf die Vereinigung ihrer Leistungen zu dem Ganzen der übernommenen V er
bindlichkeit gerichtet, dieses Ganze also für jede der Gegenstand der Obligation sei. Wenn A  
und B sich verpflichten, dem C eine Sum m e zu schenken, als D arlehn zu geben, oder eine als 
D arlehn empfangene Sum m e zurückzuzahlen, so bedeute das nach der im Verkehre herrschenden 
Auffassung, daß 0  sowohl von A als auch von B  die ganze Sum m e soll fordern können, so 
jedoch, daß die Leistung nur einmal zu erfolgen habe. D aß das Interesse und daher auch der 
muthmaßliche Wille des Gläubigers auf Begründung solidarischer Haftung gehe, sei unzweifelhaft. 
D a aber der Schuldner in der M ehrzahl der Fälle sich den Bedingungen des Gläubigers unter
werfen müsse, so sei als Regel auch ein Konsens beider Parteien in gleicher Richtung zu ver
muthen. Nicht minder rechtfertige sich die vorgeschlagene Bestimmung, wenn man in ihr nicht 
sowohl eine Auslegungsregel als vielmehr eine den fehlenden Parteiw illen ergänzende Vorschrift 
erblicke; F ür diese Ergänzung müsse entscheidend sein das Bedürfniß des heutigen Verkehrslebens. 
Dieses erheische, für das Gebiet des bürgerlichen nicht minder als fü r das des Handelsverkehres, 
eine rasche und einfache Verfolgbarkeit des Gläubigerrechtes, wie sie die Solidarhaft ermögliche. 
Nicht anzuerkennen sei die Behauptung der M ot. 2 S .  153, daß die Vorschrift des H G B . 280 
ihren > G rund in den besonderen Bedürfnissen des Handelsverkehres habe. D er allgemeine 
bürgerliche Verkehr habe sich dem Letzteren in seinen Bedürfnissen während der letzten Jahrzehnte 
mehr und mehr genähert. Die Vermuthung für die Solidarhaft rechtfertige sich, wenn man die 
beiden regelmäßigen Motive für die Begründung einer gemeinschaftlichen Verpflichtung in Betracht 
ziehe. Entweder soll dem Gläubiger eine gesichertere S tellung geschaffen werden, als er sie bei

| S. 865.

Antheilweise
Berechtigung.
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der Verpflichtung nur eines Schuldners hätte; diesem M otive entspreche zweifellos die Solidarhaft. 
Oder die Gemeinschaftlichkeit der Verpflichtung beruhe auf einer Gemeinsamkeit des Zweckes; dann 
wäre eine Theilung der Verpflichtung nach der Kopfzahl ganz willkürlich, eine solche nach dem 
M aße des Interesses der einzelnen Schuldner nicht durchführbar, der Gläubiger müsse jeden 
Schuldner als gleichinteressirt auf die ganze Leistung in Anspruch nehmen können. D ie Auf
stellung einer Vermuthung für solidarische Verhaftung werde zudem einen nützlichen Zwang nach 
der Richtung ausüben, daß die Parteien, wenn sie die komplizirtere Gestaltung der antheilsweisen 
Verpflichtung beabsichtigen, diesen Willen aussprächen. I n  Betracht komme endlich, daß der Entw. 
selbst sich der vorgeschlagenen Bestimmung Bezüglich der gegenseitigen Verträge in § 363 erheblich 
nähere und für die Gesellschafter in  § 656 Abs. 2 Satz 3 eine subsidiäre Solidarhaft anerkenne.

Gegen die Aufnahme der im Antrage 1 Abs. 2 empfohlenen Bestimmung wurden folgende 
Gründe geltend gemacht: Dieselbe sei dem im weitaus größten Theile Deutschlands geltenden 
Rechte fremd (M ot. 2 S .  153) und auch von allen neuen Entw. sowie im schweiz. und ital. 
Rechte abgelehnt. A ls Auslegungsregel sei die Präsum tion für solidarische Haftung falsch, da sie 

| S . 869. | mindestens für die Gebiete, in welchen eine entsprechende Vorschrift nicht schon jetzt gelte, — mit 
der natürlichen und gewöhnlichen Absicht der Parteien nicht übereinstimme. Von einer eigentlichen 
Auslegungsregel könne indessen überhaupt nicht die Rede sein, da bei der Gegensätzlichkeit der 
Interessen der Parteien ein übereinstimmender Wille der Parteien bezüglich der A rt der Haftung 
nicht bestehe. A ls Dispositivvorschrift aber lasse sich die vorgeschlagene Bestimmung nicht recht
fertigen, weil sie ganz einseitig das Interesse des Gläubigers zur Geltung bringe. Die Annahme 
antheilsmäßiger Haftung sei auch im Falle vertragsmäßiger gemeinschaftlicher Verpflichtung 
mehrerer innerlich wohl begründet. S ie  schaffen zunächst einfachere Rechtsverhältnisse als die 
Solidarhaft, welche zwar für den Gläubiger die Rechtsverfolgung erleichtere, im Verhältnisse der 
Schuldner untereinander aber Ausgleichungsprozesse zur Folge habe. Sodann sei es das N atur
gemäße, daß die Theilhaftung, die im Verhältnisse der Schuldner zu einander unzweifelhaft gelten 
müsse, ebenso auch nach Außen dem Gläubiger gegenüber Platz greife. — Bei Annahme der 
vorgeschlagenen Regel der Solidarhaft erscheine es ferner zweifelhaft, ob man an der Bestimmung 
des § 642, wonach Gesellschafter durch ein von ihnen mit einem D ritten geschlossenes Rechts
geschäft im Zweifel zu gleichen Antheilen verpflichtet werden, werde festhalten können, während 
doch die Solidarhaft der Gesellschafter der in der neuesten Entwickelung des Genossenschafts- und 
Gesellschaftsrechtes hervortretenden Tendenz aus Beschränkung der Haftung widerstreiten würde. 
I n  Betracht kommen ferner, daß sich die meisten Regierungen fü r die unveränderte Beibehaltung 

| S . 870. des Entw . ausgesprochen hätten. — A ls einziger | beachtenswerther Grund für die Annahme des 
Antrages 1 bleibe lediglich die Geltung einer entsprechenden Vorschrift für das Gebiet des Handels
rechtes übrig. Die Rechtsverschiedenheit sei unbequem, aber nicht in dem M aaße bedenklich, daß 
der Zweck, sie zu vermeiden, die Annahme des Antrages 1 rechtfertige. — D er Hinweis auf das 
neuere Genossenschaftsrecht wurde von den Vertretern der Ansicht der M ehrheit fü r unzutreffend 
erklärt, da sich oie Verpflichtung mehrerer Einzelpersonen aus einem von ihnen vorgenommenen 
Rechtsgeschäfte mit der Verpflichtung der Genossen durch Rechtsgeschäfte zwischen der Genossenschaft 
und D ritten nicht vergleichen lasse.

D er Antrag 2 bezweckte eine redaktionelle Klarstellung des Antrages 1 in  der Richtung, 
daß die Vermuthung für solidarische Verpflichtung nur dann eintreten soll, wenn sich mehrere 
in  demselben Rechtsgeschäfte verpflichten. D er Antragsteller ging davon aus, daß in dem Falle, 
wenn sich mehrere in  getrennten Rechtsgeschäften zu einer und derselben Leistung verpflichteten, 
die Solidarhaft sich von selbst verstehe, eine Vorschrift im S inne des Antrages 1 also entbehrlich 
sei. D ie M ehrheit entschied sich jedoch auch in  Dieser Beziehung für den Antrag 1, indem man 
annahm, daß die in diesem vorgeschlagene Bestimmung auch für die Verpflichtung mehrerer in 
getrennten Rechtsgeschäften zutreffe, daß aber aus der engeren Fassung des Antrages 2 möglicher
weise eine unrichtige Entscheidung durch arg . e contrario abgeleitet werden könnte.

I I . Z u  § 321 wurde ein Antrag auf Streichung angenommen. M an  hielt die m it dem 
| S . 871. Abs. 1 bezweckte | Einführung des Ausdruckes „Gesammtschuldverhältniß" als eines technischen, 

die aktive und passive Gesammtobligation zusammenfassenden für entbehrlich, da es genüge, in 
späteren §§ die Begriffe „Gesammtgläubiger" und „Gesammtschuldner" zu definiren, und erachtete 
den Abs. 2 nach Annahme des zu § 320 beschlossenen Zusatzes für erledigt.

Bttschieden- III . Z u  § 322 wurde gleichfalls einem Streichungsantrage stattgegeben. M an  billigte die
Inhalts, darin gegebenen Bestimmungen, hielt jedoch ihre Aufnahme nicht für nothwendig, da sich die Z u 

lässigkeit eines verschiedenen In h a lte s  und die Selbständigkeit »der Berechtigung und Verpflichtung 
des Einzelnen auch ohne gesetzliche Vorschrift nicht mit G rund in Zweifel ziehen lasse, Abs. 2 zu 
einer mißverständlichen Auffassung führen könne, im Ganzen aber die Fälle selten seien, in welchen 
die Bestimmungen des § 322 zur Anwendung gelangen würden.
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§§ 3 2 8 -3 4 1  (H  3 6 4 -3 7 4 ,  B . 4 15—426, R . 4 1 5 —426, G . 4 2 1 —432).
E s  lag der Antrag vor: D ie §§ 3 23—341 (unter Streichung der §§ 328, 338) durch 

folgende §§ a —k  (vgl. zu den folgenden N r. I —X I) zu ersetzen.
Die Kam. beschloß, diesen Antrag, der die Bestimmungen über die passive © oltbarObligation 

von denen über die aktive trennt und an die Spitze stellt, ausnahmsweise der Berathung zu 
Grunde zu legen.

I . An Stelle des § 324 schlug der Antrag folgenden § a  vor:
„ I s t  von mehreren Schuldnern jeder die ganze Leistung zu bewirken verpflichtet, 

während die Leistung nur einmal zu bewirken ist (Gesammtschuldner), so kann der 
Gläubiger nach seiner W ahl von allen Schuldnern oder von jedem derselben die Leistung
ganz oder theilweise fordern und bis zu seiner Befriedigung die W ahl ändern".

j Hierzu lag der redaktionelle Unterantrag vor, den § a zu fassen:
„ I s t  von mehreren Schuldnern jeder die ganze Leistung zu machen verpflichtet

(Gesammtschuldner), so kann der Gläubiger von allen Schuldnern oder von jedem
einzelnen derselben die Leistung ganz oder zu beliebigem Theile fordern. Sämmtliche 
Schuldner bleiben verhaftet, bis der Gläubiger vollständig befriedigt ist".

D er § a giebt inhaltlich den § 324 wieder und enthält außerdem eine Definition
des Begriffes „Gesammtschuldner" in Uebereinstimmung mit § 321 Abs. 1 des Entw. Sachlich 
wurde die Bestimmung nicht beanstandet. | Redaktionell vermied der Unterantrag zunächst, von
einer „Wahl" des Gläubigers zu sprechen, weil dieser Ausdruck bei dem Wahlschuldverhältnisse
in einem bestimmten technischen S inne gebraucht sei und die Verwendung an dieser S telle  den 
Anschein erwecken könne, als habe dadurch die in der Theorie vertretene Auffassung der So lidar- 
obligation als einer alternativen anerkannt werden sollen. Insow eit fand der Unterantrag auch 
von anderen Seiten Billigung. E r  ließ ferner den im  8 a gemachten Zusatz „während die
Leistung nur einmal zu bewirken ist" in  der Besorgniß weg, es könne dadurch ein Zweifel ent
stehen, ob auch in dem neu beschlossenen § 320 Abs. 2 ein wahres Gesammtschuldverhältniß ver
muthet tperden soll. Gegen diese Weglassung wurde erinnert, daß sie die Definition unrichtig 
mache, da auch eine kumulative Verpflichtung mehrerer je auf die ganze Leistung vorkommen 
könne. D er Zusatz endlich in Satz 2 des Unterantrages bezweckte im Anschlüsse an das schweiz.
Gesetz 163 eine Verdeutlichung des § a. Auch dieser Zusatz wurde jedoch als ungenau bemängelt,
da er bezüglich der durch Verschulden oder Verzug eines Gesammtschuldners entstehenden Erw ei
terungen der Haftung nicht zutreffe. D ie P rüfung dieser Fassungsfragen wurde der RedKom. 
überlassen.

ü .  An Stelle der §§ 2 39—331 schlug der allgemeine Antrag folgenden § b  vor:
„Die Erfüllung von Seiten  eines Gesammtschuldners wirkt auch auf die übrigen 

Schuldner. D as Gleiche gilt von der Leistung an Erfüllungsstatt, der öff. H inter
legung und der Aufrechnung.

Eine Gegenforderung, welche einem der mehreren Schuldner zusteht, kann nicht 
von den übrigen Schuldnern aufgerechnet werden".

D er § b stimmt in Abs. 1 mit § 329 Abs. 1 Satz 2, in  Abs. 2 mit § 329 Abs. 2 und 
§ 331, in Abs. 3 mit § 330 sachlich überein. D ie Bestimmungen wurden von keiner Seite  
beanstandet. Bezüglich der Zulässigkeit der Aufrechnung (Abs. 3) wurde jedoch besonders hervor
gehoben, daß der gegenwärtige Beschluß die Entscheidung über das Recht des Bürgen, mit 
Gegenforderungen des Hauptschuldners aufzurechnen | oder den ihn in Anspruch nehmenden 
Gläubiger auf die ihm zustehende Aufrechnungsbesugniß zu verweisen, offen lasse.

m. An S telle des § 332 schlug der Antrag folgenden § c vor:
„Der zwischen dem Gläubiger und einem Gesammtschuldner vereinbarte E rlaß  

wirkt auch für die übrigen Schuldner, wenn die Aufhebung des ganzen Schuldverhältnisses 
gewollt w ar".

E s  wurde beantragt, dem § c folgenden Abs. 2 anzufügen :
„Durch die Schuldübernahme werden alle Gesammtschuldner befreit, wenn der 

Schuldübernehmer als alleiniger Schuldner in das Schuldverhältniß eintritt".
D er § c, welcher unter Ablehnung des Zusatzantrages sachlich angenommen wurde, giebt 

in der Beschränkung auf die passive Solidarobligation den § 332 wieder. Sachlich wurde die 
Bestimmung nicht beanstandet. Redaktionell wurde gegen den Nachsatz „wenn die Aufhebung des 
ganzen Schuldverhältnisses gewollt war" das Bedenken angeregt, es könne durch die Fassung die 
Wirksamkeit eines theilweisen Erlasses verneint erscheinen, und nach dieser Richtung eine V er
deutlichung der Fassung gewünscht.

D er Zusatzantrag, der an den Barsch

befreiend wirken, wie der E rlaß. D ies gelte

ag von Seuffert anknüpfte, ging davon aus, die
Schuldübernahme müsse, falls die Absicht der Parteien dahin gerichtet sei, ebenso für alle Schuldner

owohl bei einer nach § 314 zwischen dem Gläubiger

Gang der 
Berathung. 

Passives 
Gesammt- 
schuldverh. 
(G. § 421.)

| S . 874.

| S . 875.

Erfüllung. 
(G. § 422.)

I S . 876.

Erlaß. 
(G. § 423.)
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und einem Dritten vereinbarten Schuldübernahme, welche sämmtliche bisherige Schuldner ebenso 
befreien müsse wie die Annahme einer Leistung an Erfüllungsstatt, als auch für die nach § 315 
zwischen einem Schuldner und einem D ritten wirksam vereinbarte Schuldübernahme. Um jedoch 
diese Wirkung der Schuldübernahme klarzustellen, bedürfe es einer gesetzlichen Bestimmung. 
D enn | aus der Vorschrift des § 332 über die Wirkung eines zwischen dem Gläubiger und einem 
Schuldner geschlossenen Erlaßvertrage ergebe sich die entsprechende Wirkung einer Schuldübernahme 
nicht. Schweige das B G B . über die Schuldübernahme, so sei eine entgegengesetzte Auslegung 
um so mehr zu befürchten, als der Entw. alle sonstigen Schulderlöschungsgründe ausdrücklich 
behandle und in § 328 die Sondernachfolge in die Forderung besonders erwähne.

Gegen die Annahme des Zusatzantrages wurde geltend gemacht: I m  Falle des § 314 sei
es selbstverständlich, daß der Gläubiger den Schuldübernehmer auch an Stelle aller Gesammt
schuldner annehmen könne. I m  Falle des § 315 begründe der zwischen dem einen Gesammt
schuldner und dem Schuldübernehmer geschlossene Schuldübernahmevertrag an sich nur die Sonder
nachfolge des Uebernehmers in  die Schuld seines Mitkontrahenten. Genehmige der Gläubiger die 
Schuldübernahme in dem S inne, daß der Uebernehmer an S telle  aller Gesammtschuldner trete,
so liege hierin ein E rlaß  der Schuld für die übrigen Gesammtschuldner, welcher nach § 332
wirksam sei. Ob aber eine solche Absicht des Gläubigers vorhanden sei, überlasse man besser der 
Entscheidung im Einzelfalle. Eine allgemeine Bestimmung im S inne  des Antrages sei hiernach 
theils entbehrlich, theils wirke sie verdunkelnd. F ü r die Aufnahme lasse sich aus § 328 ein Grund 
selbst dann nicht herleiten, wenn man diese Vorschrift nicht streichen sollte.

IV. An S telle  des § 326 Abs. 2 schlug der Antrag folgenden § d vor:
„Der Verzug des Gläubigers gegenüber einem Gesammtschuldner wirkt auch für die 

übrigen Schuldner".
Hierzu wurde beantragt, den § d zu fassen:

„Kommt der Gläubiger gegenüber einem der Gesammtschuldner in Verzug, so ist
er auch gegenüber den übrigen Schuldnern im Verzüge".

D er § d wurde sachlich angenommen, der nur in der Fassung | abweichende Unterantrag 
der RedKom. zur P rüfung überwiesen. D er tz d entspricht dem § 326 Abs. 2 letzter Halbsatz, 
weicht aber sachlich von diesem ab, indem er den Verzug des Gläubigers gegenüber einem Gesammt
schuldner den klebrigen gegenüber für wirksam erklärt. Diese Aenderung wurde gebilligt. M an 
erwog, daß nach der im Leben überwiegend herrschenden Anschauung das Anbieten der Leistung 
ebenso für alle Schuldner wirken müsse wie die Leistung selbst. Weise der Gläubiger die Leistung 
eines Schuldners zurück, so hätten die übrigen Schuldner keine Veranlassung, ihrerseits zur Be
wirkung der Leistung weitere Schritte zu thun. D ie Folgen des Ausnahmeverzuges, besonders 
bezüglich der M inderung der Haftung, müßten daher billiger Weise auch ihnen zu Gute kommen.

I V. An Stelle der §§ 325, 326 Abs. 2, 327, 3 33—336 schlug der Antrag folgenden § e vor: 
„Andere als die in den §§ b bis d bezeichneten Thatsachen wirken nur für und 

gegen den Gesammtschuldner, in dessen Person sie eingetreten sind, sofern nicht aus 
dem Rechtsgeschäfte > auf welchem das Gesammtschuldverhältniß beruht, ein Anderes 
sich ergiebt.

D ies gilt insbes. von dem Verzüge, dem Verschulden sowie der Unmöglichkeit der 
Leistung | in der Person eines Schuldners, von der Kündigung, von der Verjährung 
sowie deren Unterbrechung und Hemmung, der Vereinigung der Forderung mit der 
Schuld in der Person eines Schuldners und von dem rechtskräftigen Urtheile".

Hierzu wurde beantragt: 1. D ie Worte „sofern nicht aus dem Rechtsgeschäfte, auf welchem
das Gesammtschuldverhältniß beruht" zu ersetzen durch: „sofern nicht aus dem Inhalte  
des Gesammtschuldverhältnisses".

2. Den § e folgendermaßen zu fassen: „Andere als die in den §§ b bis d. bezeichneten 
Thatsachen wirken nur für und gegen den Gesammtschuldner, in dessen Person sie ein
getreten sind. D ies gilt auch von der Kündigung, von dem Verzüge und dem Ver
schulden eines Gesammtschuldners (und von der Unterbrechung der Verjährung durch 
eine für die übrigen Schuldner wirksame Leistung eines Gesammtschuldners), sofern 
nicht aus dem Rechtsgeschäfte, auf welchem das Gesammtschuldverhältniß beruht, ein 
Anderes sich ergiebt";

event, den Abs. 2 zu streichen.
3. a) Vor § e als H dd: „W ird die Leistung durch Verschulden des einen der Schuldner

ganz oder theilweise unmöglich, so ist, wenn das Gesammtschuldverhältniß auf 
Rechtsgeschäft beruht, im Zweifel anzunehmen, daß die Haftung der übrigen Ge
sammtschuldner auch die aus dem Verschulden des einen Schuldners sich ergebende
Verpflichtung um faßt";
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b) im Abs. 1 des 8 6 die W orte „sofern nicht . . . .  ergiebt" zu streichen;
| c) den Abs. 2 des Z 6 zu streichen. > S . 881.

Nachdem der Antrag 3b zurückgezogen worden, nahm die Kom. unter Ablehnung der An
träge 2 und 3 den § e mit der im Antrage 1 vorgeschlagenen Aenderung an. Erwogen wurde:

Z u Abs. 1. I m  Anschlüsse an die bereits beschlossenen §§ b bis d erscheine es zweck
mäßig, den selbständigen und unabhängigen Charakter der Einzelverpflichtungen der zu einem 
Gesammtschuldverhältnisse verbundenen Schuldner durch Aufstellung eines allgemeinen Prinzipes 
zu verdeutlichen und demgemäß zu bestimmen, daß andere als die in den §§ b bis d bezeichneten 
Thatsachen nur für und gegen den Gesammtschuldner wirken, in dessen Person sie eingetreten 
seien. Dieses Prinzip bedürfe jedoch insofern einer Einschränkung, als es möglicher Weise nach 
dem In h a lte  des konkreten Gesammtschuldverhältnisses, insbes. nach dem mit der Begründung 
desselben angestrebten Zwecke gerechtfertigt erscheine, auch die Wirkungen anderer Thatsachen auf alle 
Gesammtschuldner zu erstrecken. Um diesem allseitig in der Kom. anerkannten Bedürfnisse Rech
nung zu tragen, empfehle es sich den dispofitiven Charakter der an die Spitze zu stellenden gene
rellen Vorschrift durch einen Zusatz zu verdeutlichen. Hinsichtlich der Form ulirung des Zusatzes 
verdiene der Vorschlag des Antrages 1, indem er lediglich auf den In h a lt  des Gesammtschuld
verhältnisses abstelle, vor der Fassung des § e den Vorzug, weil, abgesehen von der hierdurch 
herbeigeführten Uebereinstimmung mit der im § 229 für den Erfüllungsort getroffenen Vorschrift 
für die Entscheidung der Frage, ob eine von der aufgestellten | Grundregel abweichende B eur- I S. 882. 
theilung des Gesammtschuldverhältnisses einzutreten habe, nicht allein das Rechtsgeschäft, auf 
welchem jenes Verhältniß beruhe, in Betracht komme, sondern auch spätere Veränderungen des 
In h altes  des Letzteren zu berücksichtigen seien. Lege man aber der im Abfi 1 aufgestellten Regel 
einen dispositiven Charakter bei, so sei der Richter in der Lage, für den Fall, daß die Leistung 
durch Verschulden eines der Gesammtschuldner unmöglich werde, die Haftung für die hieraus sich 
ergebende Verpflichtung des einen Schuldners auch auf die Uebrigen zu erstrecken, sofern eine 
solche Ausdehnung der Haftung als eine natürliche Konsequenz des mit der Begründung des Ge
sammtschuldverhältnisses angestrebten Zweckes erscheine. Eine gesetzliche Vermuthung nach M aß 
gabe des Antrages 3a für die Haftung aller Gesammtschuldner in diesem Falle aufzustellen, sei 
nicht gerechtfertigt, weil im Gegensatze zu den vom Antragsteller in Bezug genommenen A us
führungen H artm anns (gutachtl. Aeuß. Ü  S .  98) der praktische Zweck des passiven Gesammtschuld
verhältnisses in der Regel nur darauf gerichtet sei, dem Gläubiger eine größere Sicherheit zu ge
währen, gegenüber dem Unvermögen, nicht aber gegenüber dem bösen Willen eines einzelnen 
Schuldners. Nachdem durch den zu § 320 beschlossenen Abs. 2 in Abweichung vom 
Entw. eine Vermuthung für das Gesammtschuldverhältniß aufgestellt worden sei, müsse die im 
Antrage 3 a  beabsichtigte Erweiterung der Haftung besonders bedenklich erscheinen. Ob im kon
kreten Falle, insbes. auch in den von Reatz (Gut. d. Anw. S .  1104 st.) mitgetheilten Fällen eine 
weitergehende Sicherstellung des Gläubigers auch nach der letzteren Richtung hin beabsichtigt sei, 
könne vielmehr nur der Richter unter W ürdigung des mit dem Gesammtschuldverhältnisse an
gestrebten Zweckes an der Hand des Einzelfalles mit Sicherheit entscheiden.

> Z u Abs. 2. D er Antragsteller zu 3 befürwortete die Streichung des Abs. 2, weil die hier | S. 883. 
enthaltenen Exemplifikationen aus der Vorschrift des Abs. 1 auch ohne besondere Erwähnung ab
geleitet werden könnten. Dagegen wurde der Abs. 2 vom Antragsteller zu 2 um deswillen be
anstandet, weil die Exemplifikationen grammatikalisch auch auf den beschränkenden Zusatz des zweiten 
Halbsatzes des Abs. 1 bezogen werden müßten, obwohl dieser beschränkende Zusatz auf einige derselben 
nicht passe. Die hierin liegende Ungenauigkeit enthalte nicht nur einen redaktionellen M angel, 
sondern könne auch sachliche Irr th ü m e r im Gefolge- haben. Aus dem Umstande nämlich, daß der 
Abs. 2 ohne jede Einschränkung die Unterbrechung der Verjährung und das rechtskräftige Urtheil 
dem Grundsätze des Abs. 1 unterstelle, könne das M ißverständniß entstehen, als ob in den Fällen, 
in welchen das durch Vertrag begründete Gesammtschuldverhältniß nach dem In h a lte  des V er
trages als Korrealschuldverhältniß aufzufassen sei, in Uebereinstimmung mit bekannten Sätzen des 
röm. Rechtes die Unterbrechung der Verjährung durch Erhebung der Klage gegen einen Gesammt
schuldner und das im Prozesse gegen einen Gesammtschuldner erlassene freisprechende Urtheil in 
Ansehung der übrigen Gesammtschuldner wirksam sein soll. Aber auch abgesehen hiervon sei die 
Erwähnung des rechtskräftigen Urtheiles deswegen verfehlt, weil bereits die C P O . der Rechtskraft 
des Urtheiles lediglich eine subjektive Wirkung beilege und es entbehrlich erscheine, einen bereits nach 
der C P O . geltenden Rechtssatz im  B G B . zu wiederholen. Endlich sei es auch mit Rücksicht auf die 
beschlossene Streichung des § 291 überflüssig, die Vereinigung der Forderung mit der Schuld in 
der Person eines Schuldners als einen Anwendungsfall der im Abs. 1 aufgestellten Regel besonders 
zu erwähnen, j Z u r Vermeidung dieser Uebelstände hatte der Antragsteller zu 2 vorgeschlagen, im | @. 884. 
Anschlüsse an die im ersten Halbsatze des § e enthaltene Regel diejenigen Fälle zu erwähnen, auf 
welche die Regel nur unter der Voraussetzung Anwendung finde, daß sich aus dem Inhalte- des
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Schuldverhältnisses nicht ein Anderes ergebe. D ies treffe aber nur zu bei der Kündigung, dem 
Verzüge und dem Verschulden eines Gesammtschuldners sowie bei der Unterbrechung der Ver
jährung durch eine für die übrigen Schuldner wirksame Leistung eines der Gesammtschuldner.

D ie M ehrheit hat jedoch den Abs. 2 des § e seinem sachlichen Inhalte  nach gebilligt und 
zwar wesentlich aus folgenden Gründen: I m  Interesse der Anschaulichkeit und des leichteren Ver
ständnisses sei es gerechtfertigt, die abstrakte Vorschrift des Abs. 1 durch Beispiele zu erläutern. 
Bei ihrer Auswahl knüpfe der § e in Uebereinstimmung mit dem Entw. in zweckmäßiger Weise 
an diejenigen Fälle an, welche in der gemeinrechtlichen P rax is  von jeher als die praktisch wichtigsten 
hervorgetreten seien. Zu einer Beschränkung der Beispiele nach M aßgabe des Antrages 2 liege 
eine Veranlassung nicht vor. Insbes. könne die Nichterwähnung der Vereinigung der Forderung 
mit der Schuld in der Person eines der Gesammtschuldner möglicherweise zu dem Mißverständnisse 
führen, als ob dieser Fall als eine A rt der Erfüllung aufzufassen und der Regel des § b zu 
unterstellen sei. Anlangend aber den Fall des rechtskräftigen Urtheiles, so könne das Letztere 
allerdings mit dinglicher Wirkung nicht auf dritte Personen erstreckt werden, wohl aber müsse es 
den Parteien  freistehen, bei Begründung des Gesammtschuldverhältnisses m it rein obligatorischer 
Wirkung zu verabreden, daß das gegenüber dem einen Gesammtschuldner erlassene freisprechende 
Urtheil auch die Befreiung der übrigen Schuldner zur Folge haben soll, und das gleiche Ver
hältniß sei auch für den F all der Unterbrechung oer Verjährung durch Klageerhebung denkbar. 
I M it Rücksicht darauf jedoch, daß ohne eine solche ausdrückliche Verabredung aus dem Inhalte  des 
Schuldverhältnisses allein schwerlich in irgend einem Falle die Erstreckung der Wirkungen des 
rechtskräftigen Urtheiles und der Unterbrechung der Verjährung durch Klagerhebung auch, auf die 
übrigen Gesammtschuldner gefolgert werden könne, müsse es allerdings event, der Würdigung der 
RedKom. überlassen bleiben, durch eine andere Fassung des § e zum Ausdrucke zu bringen, daß 
diese Beispiele nur bezweckten, die im ersten Halbsatze des Abs. 1 aufgestellte Grundregel zu erläutern.

a) An S telle des § 337 schlug der Antrag folgenden § f  vor:
„Die Gesammtschuldner sind, soweit nicht ein Anderes bestimmt ist, im Verhältnisse 

einander zu gleichen Antheilen verpflichtet. Kann von einem der Schuldner der auf 
ihn fallende Beitrag nicht erlangt werden, so ist der Ausfall von den Uebrigen zur 
Ausgleichung verpflichteten Schuldnern zu gleichen Theilen zu tragen.

E in  Schuldner, welcher wegen des von ihm Geleisteten von den übrigen Schuldnern 
Ausgleichung zu verlangen berechtigt ist, kann gegen sie zu diesem Zwecke auch die Rechte 
des Gläubigers geltend machen, jedoch nicht zum Nachtheile des Letzteren".

Die Kom. nahm den § f  an, strich jedoch am Schluffe des Abs. 1 die Worte „zu gleichen 
Theilen". Erwogen wurde: D er Abs. 1, welcher die Frage nach dem inneren Verhältnisse oer 
mehreren Gesammtschuldner wesentlich in  Uebereinstimmung mit dem § 337 Abs. 1, 3 
beantwortete, | sei aus den von den M ot. 169, 170 angeführten Gründen seinem sachlichen I n 
halte nach zu billigen. F ü r den Fall jedoch, daß von einem Gesammtschuldner der ihm obliegende 
Beitrag nicht erlangt werden könne, sei die Unterstellung des § f, daß der Ausfall von den 
übrigen zur Ausgleichung verpflichteten Gesammtschuldnern zu gleichen Theilen zu tragen sei, eine 
willkürliche, vielmehr müsse, wenn die einzelnen Gesammtschuldner kraft gesetzlicher oder rechts- 
geschäftlicher Bestimmung nicht zu gleichen Antheilen verpflichtet seien, diese verschiedene Betheiligung 
an der Verpflichtung auch für die Tragung des Ausfalles maßgebend sein.

D er Abs. 2 mache im Gegensatze zu der entsprechenden Vorschrift des § 337 Abs. 2 den 
Ausgleichungsanspruch eines Gesammtschuldners gegenüber den übrigen Gesammtschuldnern nicht von 
dem Nachweise abhängig, daß der die Ausgleichung beanspruchende Schuldner mehr als seinen 
Antheil geleistet habe, und stelle hierdurch in zweckentsprechender Weise klar, daß an sich jede 
Leistung aus dem Gesammtschuldverhältnisse den Leistenden zur Herbeiführung einer Ausgleichung 
berechtige. Von Bedeutung sei dies besonders für den Fall, wo eine Gesammtschuld in Raten zu 
begleichen sei, weil alsdann derjenige Schuldner, welcher eine R ate entrichtet habe, zum Ausgleiche 
berechtigt sei, selbst wenn diese Rate einen geringeren Werth repräsentire, als der nach dem I n 
halte des gesammten Schuldverhältnisses auf ihn entfallende Betrag.

| Bei Berathung des § 676 (Entw. I)  wurde der RedKom. vorbehalten zu erwägen, ob 
es sich nicht empfehle-. im § 337 mit dem Entw. von einer kraft Gesetzes eintretenden Ueber- 
tragung der Forderung des Gläubigers zu sprechen, statt davon, daß der Bürge die Rechte des 
Gläubigers geltend machen könne.

b) D er Antrag schlug vor, den § 338 ohne Ersatz zu streichen. Dagegen wurde beantragt:
Durch einen Zusatz zu § f. für den im § 338 vorgesehenen Fall den Ausgleichungs

anspruch desjenigen, oer vorsätzlich gehandelt habe, wenigstens gegenüber denjenigen 
Gesammtschuldnern, welchen nur eine > Fahrlässigkeit zur Last falle, zu versagen.

Die Kom. nahm den S treiihungsantrag an; sie erwog: D er § 338 entspreche, soweit ein
Ausgleichungsanspruch zwischen mehreren Gesammtschuldnern in Frage stehe, welche sämmtlich v o r -
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sätzlich gehandelt hätten, jedenfalls den modernen Rechtsanschauungen nicht, weil es unbillig er
scheine, denjenigen Gesammtschuldner, welcher sich bemüht habe, die Folgen seiner widerrechtlichen 
Handlung durch Leistung des Schadensersatzes nach Kräften zu beseitigen, gegenüber denjenigen 
Schuldnern, bei welchen dieses an sich löbliche Bestreben nicht hervorgetreten sei, zu benachteiligen. 
Z u besonderen Härten könne der § 338 im Falle des § 714 Satz 2 führen. Aber auch in der 
durch den Antrag 2 gezogenen Beschränkung unterliege die Vorschrift insofern begründeten' B e
denken, als die Grenze zwischen Vorsatz und grober Fahrlässigkeit häufig schwer zu ziehen sei und 
der durch die Fahrlässigkeit des einen Schuldners herbeigeführte Schaden event, den durch den 
Anderen vorsätzlich verursachten Schaden erheblich übersteigen könne. Die Fälle einer Konkurrenz 
von Vorsatz und Fahrlässigkeit seien überdies selten und in den praktisch wichtigsten Fällen dieser 
A rt, nämlich dann, wenn Jem and für den durch das vorsätzliche Vergehen eines Anderen zuge
fügten Schaden wegen Vernachlässigung der ihm obliegenden Aufsichtspflicht hafte, sei nach be
sonderer Vorschrift im Verhältnisse der Schuldner unter einander, der Andere allein verpflichtet.

c) Es folgte die Berathung über den Antrag, als § f  1 einzuschalten:
„ I n  einem Vertrage, durch welchen zwischen dem Gläubiger und einem Gesammt

schuldner ein für alle Schuldner wirkender E rlaß  vereinbart wird, kann | bestimmt 
werden, daß die erlassene Leistung in Ansehung der Ausgleichung dem Gesammtschuldner,
m it welchem der V ertrag geschlossen wird, so angerechnet werden soll, wie wenn sie von
ihm bewirkt wäre".

Hierzu der Unterantrag, die Vorschrift zu fassen:
. „ I n  . . . . kann bestimmt werden, daß, wenn die übrigen Gesammtschuldner wegen 

der von ihnen gemachten Leistungen Ausgleichung von demjenigen Schuldner verlangen, 
welchem die Leistung erlassen ist, diesem die erlassene Leistung so angerechnet werden 
soll, wie wenn sie von ihm gemacht wäre".

Z u  Gunsten des Hauptantrages w ar im  Wesentlichen geltend gemacht worden: Dem G läu
biger müsse es freistehen mit einem Gesammtschuldner einen zwar auch für die übrigen Gesammt
schuldner wirksamen E rlaß  zu vereinbaren, daneben aber zu bestimmen, daß die erlassene Leistung 
in Ansehung der Ausgleichung dem Gesammtschuldner, m it welchem der E rlaß  vereinbart sei, so 
angerechnet werden soll, wie wenn sie von ihm bewirkt worden wäre. I n  Ermangelung einer 
solchen Bestimmung würde nämlich der E rlaß  allen Gesammtschuldnern in  dem Verhältnisse, in 
welchem sie zur Ausgleichung untereinander verpflichtet seien, zu Gute kommen. Den Absichten 
des Gläubigers entspreche es jedoch event., durch den E rlaß  zwar eine V e rm in d e ru n g  d e r  S c h u ld  
zu Gunsten aller Gesammtschuldner herbeizuführen, die in dem Erlasse liegende p o s itiv e  Z u w e n d u n g  
aber nur einem der Gesammtschuldner zu Theil werden zu lassen. — Von anderer Seite (vgl. 
den Unterantrag) wurde diese Regelung beanstandet, weil es gewöhnlich nicht der Absicht | des 
Gläubigers entspreche, dem einen Gesammtschuldner durch den E rlaß  die Möglichkeit zu ge
währen, alsbald und unmittelbar von den übrigen Schuldnern die Ausgleichung bezüglich des ihm 
erlassenen Betrages zu fordern; wo eine solche Absicht wirklich bestehe, lasse sie sich in Gestalt einer 
Cession vollkommen erreichen. Dagegen bedürfe es einer besonderen Bestimmung, um dem Ge
sammtschuldner, m it welchem der E rlaßvertrag geschlossen sei, die Möglichkeit zu gewähren, sich 
gegenüber etwaigen späteren Regreßansprüchen aus dem Gesammtschuldverhältnisse auf den E rlaß 
mit gleichem Erfolge wie auf eine bewirkte Leistung zu berufen.

Die M ehrheit lehnte beide Anträge ab; denn der mit ihnen angestrebte Zweck lasse sich schon 
dadurch erreichen, daß der Gläubiger, insoweit er die Bereicherung eines der Gesammtschuldner 
beabsichtige, diesem seinen Anspruch aus dem Gesammtschuldverhältnisse cedire. D er Cessionar 
würde hierdurch in die Lage versetzt werden, in Höhe oes cedirten Betrages die Rechte des 
G läubigers auszuüben und mit diesem Betrage gegenüber etwaigen Regreßansprüchen der übrigen 
Gesammtschuldner aufzurechnen. I n  denjenigen Fällen aber, in denen zwar eine Cession nicht 
erfolgt, aber eine Verabredung im S inne der gestellten Anträge nach Lage der Sache anzunehmen sei, 
bestehe die Möglichkeit, den E rlaß  so aufzufassen, wie wenn ein bestimmter Betrag der Gesammtschuld 
vom Gesammtschuldner bezahlt und ihm demnächst von dem Gläubiger zurückgezahlt worden sei.

V II. E s  folgte die Berathung der auf das aktive Gesammtschuldverhältniß bezüglichen V or
schriften, und zwar zunächst! über den im  Antrage vorgeschlagenen § g:

„ I s t  von mehreren Gläubigern jeder die ganze Leistung zu fordern berechtigt, 
während die Leistung nur einmal zu bewirken ist (Gesainmtgläubiger), so kann der 
Schuldner nach seiner W ahl an jeden der Gläubiger leisten, auch wenn einer derselben 
gegen ihn Klage auf die Leistung erhoben hat.

Der Verzug eines Gläubigers wirkt auch gegen die übrigen Gläubiger.
Vereinigen sich Forderung und Schuld in. der Person eines Gläubigers, so erlöschen 

die Rechte der übrigen Gläubiger.
I m  übrigen finden die Vorschriften der §§ b, c, e entsprechende Anwendung".

M u g  d a r r , D.  ges. M a te r ia l ie n  z. BGB. Bd. I I .  39
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Die Kom. nahm den § g  seinem sachlichen In h a lte  nach an. Erwogen wurde: D er Abs. 1 
des § g  stimme sachlich mit § 323, soweit sich diese Vorschrift auf das aktive Gesammtschuld
verhältniß beziehe, im Wesentlichen überein und sei aus den von den M ot. 157 angeführten 
Gründen zu billigen. Die im letzten Satze des § 323 enthaltene Norm, daß das vom Schuldner 
einem Gläubiger gegenüber abgegebene Erfüllungsversprechen die übrigen Gläubiger nicht aus
schließe, sei in den § g mit Siecht nicht übernommen worden, weil nach der modernen Siech ts- 
auffassung einem solchen einfachen Erfüllungsversprechen selbstverständlicher Weise eine Bedeutung 
nicht beizumessen sei.

D er Abs, 2 bestimme unter Abweichung von der entsprechenden Vorschrift des § 326 Abs. 1, 
daß der Verzug eines Gläubigers auch gegen die übrigen Gläubiger wirke. Diese Abweichung 
vom Entw. ergebe sich als eine I Konsequenz der entsprechenden im § d für das passive Gesammt
schuldverhältniß getroffenen Bestimmung und rechtfertige sich aus den bereits zu dem § d dar
gelegten Gründen. F ü r das aktive Gesammtschuldverhältniß komme speziell noch die Erwägung 
in Betracht, daß der Schuldner nach Abs. 1 an jeden der Gläubiger zu leisten befugt sei und 
deswegen, wenn er die Leistung einem derselben ohne Erfolg angeboten habe, berechtigt sein müsse, 
von der günstigeren Rechtsposition, in welche er kraft gesetzlicher Vorschrift durch den Gläubiger
verzug gerathe, gegenüber allen Gläubigern Gebrauch zu machen. Die Frage, ob der Schuldner, 
wenn er nach erfolglosem Anbieten der Leistung gegenüber einem Gläubiger die Leistung einem 
anderen Gläubiger nochmals anbiete, hierdurch auf die Verzugsfolgen verzichte, müsse der E n t
scheidung des einzelnen Falles vorbehalten bleiben.

Z u Abs. 3. D er § 333, welcher im Gegensatze zu der im § g  Abs. 3 vorgeschlagenen 
Regelung bestimme, daß die Vereinigung der Forderung und der Schuld in der Person eines 
der Gläubiger das Erlöschen des Schuldverhältnisses nicht zur Folge haben soll, führe in den
jenigen Fällen, in denen wie zB. im Falle des § 1269 Abs. 2 eine Ausgleichungspflicht unter 
den Gläubigern nicht bestehe, zu einem unbilligen, mit dem inneren Wesen des aktiven Gesammt
schuldverhältnisses nicht vereinbaren Ergebnisse. Denn der Schuldner habe an sich die Wahl, 
gegenüber welchem der Gläubiger er die Leistung bewirken wolle. Dieses Wahlrecht dürfe ihm 
aus dem Grunde, weil er in Folge eines späteren Ereignisses auch die Rechte eines Gläubigers 
in seiner Hand vereinige, nicht entzogen bz. beschränkt werden. Vielmehr müsse es ihm frei
stehen, auch denjenigen Gläubiger, in dessen Siechte er eingetreten sei, als Destinatär der Leistung 
zu betrachten und sich auf diese Weise von seiner Verbindlichkeit I zu befreien. Z ur Vermeidung 
der hierin liegenden Unbilligkeit empfehle es sich, in Uebereinstimmung mit dem § g Abs. 3 an 
die Vereinigung der Forderung und der Schuld in der Person eines Gläubigers das Erlöschen 
der Verbindlichkeit zu knüpfen, weil diese Regelung in denjenigen Fällen, in welchen eine A us
gleichungspflicht bestehe, zu dem gleichen praktischen Ergebnisse, w ieder § 333 führe. D er RedKom. 
bleibe es allerdings überlassen, durch eine andere Fassung den Abs.. 3 auf die Fälle zu beschränken, 
in denen die Gläubiger zu einem gegenseitigen Ausgleiche nicht verpflichtet seien. — Die M inderheit 
wollte es dagegen bei der Vorschrift Des Entw. belassen, weil in den äußerst seltenen Fällen, in 
denen eine Ausgleichungsfrist nicht bestehe, das Erlöschen des Schuldverhältnisses aus den im 
Abs. 4 für entsprechend anwendbar erklärten Abs.. 1 des § e zu entnehmen sei.

Die im Abs. 4 ausgesprochene entsprechende Anwendung der §§ b, c, e rechtfertige sich 
aus der Erwägung, daß die für die Aufnahme der genannten Vorschriften dargelegten Gründe, 
in gleicher Weise auch für das aktive Gesammtschuldverhältniß zuträfen.

V E I. D er Antrag schlug vor, den § 328 ersatzlos zu streichen. Dagegen wurde beantragt:
Zwischen dem vorletzten und dem letzten Absätze des § g die Vorschrift des § 328 

des Entw. einzuschalten.
Die Kom. nahm den Antrag mit 9 gegen 8 Stim m en an. Die M inderheit war der An

sicht, die im § 328 enthaltene Bestimmung, daß durch Uebertragung der Forderung von Seiten 
eines Gesammtgläubigers die Stechte der klebrigen nicht berührt werden, > ergebe sich bei richtiger 
Gesetzesauslegung von selbst. An sich stehe jedem der Gesammtgläubiger ein selbständiger An
spruch zu, welcher nur durch Leistung seitens des Schuldners an einem der Gläubiger zum E r
löschen gebracht werden könne. D er Befriedigung durch Leistung seien allerdings kraft positiver 
Bestimmung gewisse andere Thatbestände gleichgestellt, die sich indessen wesentlich als Erfüllungs
surrogate darstellten und mithin von der eine Sondernachfolge in die Forderung bewirkenden 
Cession gänzlich verschieden seien. 3)ie M ehrheit sprach sich dagegen für die Beibehaltung des 
8 328 aus, um der bei einer nicht formalistischen Gesetzesauslegung denkbaren Argumentation 
vorzubeugen, daß die von einem der Gläubiger vorgenommene Abtretung der Forderung zum 
Nachtheile der übrigen Gläubiger einen Einfluß auf deren Rechte ebenso äußern könne, wie ein 
mit dem Schuldner von einem der Gläubiger geschlossener Erlaßvertrag.

IX . An S telle des § 337 Abs. 1 schlug der Antrag folgenden § h  vor:
„Die Gesammtgläubiger sind, soweit nicht ein Anderes bestimmt ist, im Verhältnisse 

zu einander zu gleichen Antheilen berechtigt".
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E in  auf Streichung gerichteter Antrag wurde abgelehnt. Z ur Begründung dieses Antrages 
w ar geltend gemacht: Bei Gesammtschuldnern genüge die bloße Thatsache, daß ein Gesammt
schuldverhältniß bestehe, um sie untereinander zum Ausgleiche zu verpflichten. Bei Gestimmt
gläubigern bestehe jedoch eine Ausgleichungspflicht nur dann, wenn die Annahme eines unter 
ihnen bestehenden Gemeinschaftsverhältnisses begründet sei. E in solches ! könne jedoch nicht schlecht
hin unterstellt werden. Häufig sei Jem and, der nach Außen hin als Gesammtgläubiger auftrete, 
lediglich Vertreter des G läubigers, sei es um die Rechtsverfolgung des Gläubigers, sei es um 
die Leistungspflicht des Schuldners zu erleichtern. Bestehe aber ein Gemeinschaftsverhältniß, so 
ergebe sich in der überwiegenden M ehrzahl der Fälle das Verhältniß der den Gläubigern an der 
Gesammtforderung zustehenden Berechtigung aus dem der Gemeinschaft zu Grunde liegenden 
Rechtsverhältnisse. F ü r die überaus seltenen Fälle, in denen das M aß  der Betheiligung nicht zu 
ermitteln sei, erscheine es mithin entbehrlich, eine zudem gänzlich willkürliche Auslegungsregel für 
die Betheiligung der einzelnen Gläubiger aufzustellen. Die M ehrheit entgegnete: Bei der B e
urtheilung der zwischen mehreren Gesammtgläubigern bestehenden Ausgleichungspflicht sei von der in 
den bei weiten meisten Fällen zutreffenden Voraussetzung einer unter ihnen bestehenden Gemeinschaft 
auszugehen, und müßten die überaus seltenen Fälle, wo diese Voraussetzung nicht zutreffe, außer 
Betracht bleiben. Sow eit nun aus dem der Gemeinschaft zu Grunde liegenden Rechtsverhältnisse die 
Größe der Antheile der einzelnen Gläubiger an der Gesammtforderung erhelle, sei hiernach die A us- 
gleichungspflicht zu bemessen. F ü r diejenigen Fälle dagegen, in denen das M aß jener Betheiligung 
zweifelhaft sei, rechtfertige sich im Interesse der P ra x is  die Aufstellung einer festen Auslegungsregel. 
Hinsichtlich ihres In h a ltes  empfehle es sich in Uebereinstimmung mit der für die Mitglieder einer 
offenen Handelsgesellschaft durch H G B . 109 getroffenen Bestimmung im I Zweifel Berechtigung 
der Gläubiger untereinander zu gleichen Antheilen anzunehmen. Selbstverständlich sei, daß in den 
Fällen, in welchen eine Ausgleichungspflicht bestehe, diese auch dann fortdauere, wenn gemäß des 
beschlossenen § g  Abs. 3 die Rechte der übrigen Gläubiger durch Vereinigung von Forderung 
und Schuld in  der Person eines Gläubigers zur Erlöschung gekommen seien; die Konfusion wirke 
eben hier wie die Zahlung. -

X . An S telle oer §§ 340, 341 schlug der Antrag folgenden § i vor:
„S ind  mehrere Schuldner zu einer untheilbaren Leistung verpflichtet, so haften sie 

als Gesammtschuldner. T ritt an die S telle  der untheilbaren Leistung eine theilbare 
Leistung, insbes. Werthersatz oder Schadensersatz, so ist jeder Schuldner nur seinen 
Theil zu leisten verpflichtet".

Hierzu lag der Antrag vor, den Satz 2 zu streichen.
Die Kom. beschloß, den Satz 1 anzunehmen, den Satz 2 aber zu streichen.
D er Satz 1 wurde von keiner Seite  beanstandet, vielmehr wesentlich aus den von den 

M ot. 2 S .  173 dargelegten Gründen gebilligt. — Z u r Begründung des Satzes 2 war seitens der 
M inderheit unter Wiederholung der in den M ot. aO . entwickelten Gründe geltend gemacht
worden, daß in allen Fällen, in welchen die Korrealität nicht auf Vertrag, sondern ausschließlich 
auf der Untheilbarkeit der Leistung- beruhe — und nur von diesen Fällen rede der § i — mit
der Verwandelung der untheilbaren Leistung in eine theilbare der einzige Grund für die
Korrealhaftung der Schuldner weggefallen sei. und es den Anforderungen der Billigkeit entspreche, 
nunmehr jeden Schuldner nur noch zur Leistung des auf ihn entfallenden | Theiles der Schuld 
fü r verpflichtet zu erklären. D ies entspreche der herrschenden M einung in der gemeinrechtlichen
Lehre wie der neueren Gesetzgebung. Auch könne bei richtiger Auslegung des Satzes 2 nicht aus 
§ 243 ein Bedenken hergeleitet werden; denn dort finde eine Veränderung der Leistung im S inne  
des Satzes 2 gar nicht statt.

Die M ehrheit theilte jedoch mit dem Antragsteller die Ansicht, daß auch in den im Satze 2 
des § i vorgesehenen Fällen die korreale Haftung der Schuldner bestehen bleiben müsse und zwar 
-aus folgenden Gründen: Die Argumentation der M inderheit beruhe auf der unrichtigen Prämisse, 
daß in  denjenigen Fällen, welche der Satz 2 im Auge habe, die untheilbare Leistung als solche 
sich in eine theilbare verwandele, während nur für die einzelnen Schuldner an Stelle der un
theilbaren Leistung eine theilbare trete. Möglicherweise treffe dies nur bei einem Schuldner zu, 
möglicherweise auch bei allen und zwar in einer gleichartigen Weise. Im m erhin  aber vollziehe 
sich die Verwandelung bei Jedem  in einer besonderen Weise, und diese Besonderheit, welche bei 
der Leistungspflicht eines jeden Schuldners hervortrete, mache es unmöglich, von einer Verwande
lung der Leistung als solcher zu sprechen; daraus, daß die causa der Umwandelung bei den ver
schiedenen Schuldnern möglicherweise eine gleichartige sei, folge nicht, daß sie auch eine identische 
sei; fehle aber die Identitä t, so sei es auch unrichtig, die Thatsache, welche bei einem Schuldner 
eine Veränderung der Leistung herbeiführe, auf die Leistungspflicht der anderen Schuldner wirken 
zu lassen; trete bei einem Schuldner die Pflicht zum Werthersatze an S telle der ursprünglichen 
Leistungspflicht, so dürfe man daraus doch keinen Grund herleiten, die anderen Schuldner von der
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Naturalleistung zu befreien. Der Fall, an welchen bei der im zweiten Satze aufgestellten Regel haupt- 
| S. 897. sächlich gedacht werde, sei der, daß die Leistung in Folge eines Verschuldens der Schuldner | un

möglich werde und deshalb Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu leisten sei. Sei die Unmöglich
keit nur durch einen der Schuldner verschuldet, so hafte nur dieser für den Schadensersatz, während 
die übrigen Schuldner frei würden. Zu diesem Ergebnisse werde man, auch wenn der zweite Satz 
angenommen würde, bei richtiger Auslegung desselben gelangen können. Anders aber soll es dar
nach sein, wenn die Unmöglichkeit durch das Verschulden aller Schuldner herbeigeführt sei, wenn 
also zB. ein von mehreren Schuldnern zu errichtendes Werk dadurch unmöglich werde, daß jeder 
derselben die ihm obliegenden Verpflichtungen schuldhafter Weise unerfüllt lasse oder wenn die bei 
mehreren deponirte Sache durch das Verschulden aller Depositare untergehe. In  der That sei 
aber auch in diesen Fällen die eingetretene Unmöglichkeit von jedem der Schuldner ganz ver
schuldet und müsse daher auch Jeden die Verpflichtung zum Schadensersätze ungetheilt und solidarisch 
treffen. Man könne das Verhältniß, welches bei einer von mehreren geschuldeten untheilbaren 
Leistung eintrete, als ein solches bezeichnen, welches seiner Natur nach mit Nothwendigkeit ein 
Gesammtschuldverhältniß sei.

Diese Erwägungen würden auch durch Gründe praktischer Natur unterstützt. Habe zB. der 
Gläubiger gemäß § 773 Abs. 2 gegen einen der Schuldner ein Urtheil auf Vorauszahlung der 
Kosten erwirkt, welche durch die Vornahme der geschuldeten Leistung seitens eines Dritten vor
aussichtlich entstehen, so könne er, wie auch die Mot. 2 S. 174 zugeben, von diesem Schuldner die ge
rammten Kosten verlangen. Es bestehe nun aber kein innerer Grund, dem Gläubiger dieses Recht 
lediglich deshalb zu verkümmern, weil er ein solches Urtheil zufällig gegen zwei oder gegen alle 

I S . 898. Schuldner erwirkt habe. Das Gleiche gelte, wenn der Gläubiger von dem ihm | nach § 243 zu
stehenden Rechte Gebrauch mache.

F ü r den Fall, daß von den Schuldnern an S telle der ursprünglich geschuldeten Leistung 
Werthersatz zU leisten sei, trete die Besonderheit der den einzelnen Schuldnern obliegenden V er
bindlichkeit noch schärfer hervor, indem möglicherweise nur Einzelnen von ihnen die Inven ta r-
einrede oder die Abzugsrede des Erben zustehe. Aus diesen Beispielen ergeoe sich zur Genüge,
daß nicht die Leistung als solche, sondern nur die Leistungspflicht der einzelnen Schuldner sich aus
einer untheilbaren in eine theilbare verwandele, und hiermit die Unrichtigkeit der Prämisse, aus
welcher die M inderheit den Fortfall der korrealen Haftung folgern wolle.

Mehrere X I. An S telle des § 339 hat der Antrag folgenden § k  vorgeschlagen:
einer"un?heil- „Haben mehrere Gläubiger eine untheilbare Leistung zu fordern, so darf, sofern sie

baren nicht Gesammtgläubiger sind, der Schuldner nur an alle Gläubiger gemeinschaftlich leisten
(®T§ 432.) und ist jeder Gläubiger nur die Leistung an alle zu fordern berechtigt. Jeder Gläubiger

kann jedoch verlangen, daß der Schuldner den Gegenstand der Leistung für alle Gläubiger 
an eine öff. Hinterlegungsstelle oder an einen vom Gerichte zu bezeichnenden Empfänger 
abliefere.

Im  Uebrigen wirkt eine Thatsache, welche nur in der Person eines Gläubigers ein
getreten ist, nicht für und gegen die übrigen Gläubiger".

Hierzu war der Antrag gestellt, den Abs. 2 zu streichen.
Die Kom., die den § k  annahm, erwog: Der Abs. 1 weiche in doppelter Hinsicht von den

iS . 899. entsprechenden | Vorschrift des § 339 ab. Zunächst sei die im Satze 2 des § 339 enthaltene Vor
schrift gestrichen, weil sie die irrthümliche Meinung erwecken könne, als ob sie eine Ausnahme von 
dem im Satze 1 aufgestellten Grundsätze begründen soll, während sie in Wirklichkeit nur eine 
selbstverständliche Folgerung aus dem Begriffe der Untheilbarkeit ziehe. Ferner enthalte der § k  
als Satz 2 in Erweiterung des Entw. die Vorschrift, daß ein jeder Gläubiger vom Schuldner
auch die Ablieferung des Gegenstandes der Leistung für alle Gläubiger an eine Hinterlegungsstelle
oder an einen vom Gerichte zu beauftragenden Gerichtsvollzieher oder sonstigen Empfänger ver
langen könne. Durch diesen Zusatz werde in zweckentsprechenden Weise der Gefahr vorgebeugt, daß 
in Folge der Renitenz des einen Gläubigers die Sache auf Gefahr der mehreren Gläubiger in den 
Händen des Schuldners verbleibe, der seinerseits in Folge des Annahmeverzuges nur noch für 
grobes Versehen einzustehen brauche. — Der Abs. 2 wurde wesentlich aus den Gründen der 
Mot. 2 S. 172 beibehalten.

| ©. 902. > M 342, 343 (H 310, —, B . 299, —, R. 299, —, G. 305, —).
1. Beantragt w ar: 1. Den § 342 zu streichen;
2. unter Streichung des § 343 als § 342 zu beschließen: „Das Versprechen einer Leistung

bedarf der Annahme".
Die Kom. nahm den ersten Halbsatz an, strich den zweiten Halbsatz und überwies den Antrag 2 

der RedKom.
Bezüglich des Streichungsantrages wurde ausgeführt: Für das BGB., das eine bindende 

Offerte zulasse, scheine es besonders nahe zu liegen, die Unverbindlichkeit des einseitigen Versprechens
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ausdrücklich auszusprechen. Wenn gleichwohl die Streichung des § 342 vorgeschlagen werde, so 
beruhe dies auf der Erwägung, daß die Regel des § 342 auch beim M angel einer ausdrücklichen 
Vorschrift werde erkannt werden, daß man aber andererseits die Auslegung nicht hindern dürfe, 
auch in anderen als den vom Entw. besonders bezeichneten Fällen ausnahmsweise die Ver
bindlichkeit des einseitigen Versprechens anzunehmen, zB. bei der durch Cirkular oder Bekannt
machung erfolgenden Erklärung des Erwerbers eines Handelsgeschäftes, die Geschäftsschulden zahlen 
zu wollen, wie überhaupt bei einseitigen Versprechen, welche lediglich den Vortheil des Empfängers 
bezweckten und daher auch ohne besondere Annahme für verbindlich erachtet werden könnten. —
Die M ehrheit erwog dagegen: S o ll der juristischen Konstruktion nicht vorgegriffen werden, dann em
pfehle sich allerdings die Streichung der Worte „sofern nicht das Gesetz ein Anderes bestimmt"; 
denn es bleibe besser dahingestellt, ob es sich bei den in den M ot. 2 S .  175 erwähnten Rechtsinstituten 
(S tiftung, Auslobung, Schuldverschreibung auf Inhaber) um Ausnahmen von der Regel der Un
verbindlichkeit des einseitigen Versprechens handle; auch sei der Vorbehalt insofern entbehrlich, als 
es sich von selbst verstehe, daß die Regel des § 342 überall da nicht zur Anwendung zukommen 
habe, wo das Gesetz für einzelne Fälle etwas Anderes bestimme, | weshalb auch die seitherige | S. 903. 
Redaktionsweise davon abgesehen habe, bei Aufstellung einer nur für ein besonderes Rechtsgebiet 
geltenden Regel auf die im Gesetze selbst bestimmten Ausnahmen hinzuweisen. Von Werth sei 
aber die Aufrechterhaltung des ersten Halbsatzes, um klar hervortreten zu lassen, daß das Gesetz 
als regelmäßige Begründungsart des Schuldverhältnisses durch Rechtsgeschäft nur den Vertrag 
anerkenne; dadurch gewinne zugleich, wie der Antragsteller zu 2 hervorhob, die Übersichtlichkeit 
des Gesetzes, indem der von den Verträgen handelnde Abschnitt zweckmäßig eingeleitet werde.
Lasse das Schweigen des Gesetzes die in der Begründung des Antrages 1 als möglich bezeichnete 
Deutung zu, daß das einseitige, nicht angenommene Versprechen auch in anderen, als den vom 
Gesetze besonders bezeichneten Fällen verbindlich sein könne, so müsse dem durch die Vorschrift des 
§ 342 entgegengetreten werden, wobei zu beachten sei, daß die zur Begründung des Antrages 1 
angeführten Beispielsfälle nicht unter dem Gesichtspunkte einseitiger Versprechen, sondern nach 
M aßgabe des § 86 zu behandeln seien.

I I n  zweiter Lesung lag zu § 310 (Entw. H ) der A ntrag vor, an S telle des § 310 als | S . 8428. 
§ 258 a aufzunehmen:

„Zur Begründung eines Schuldverhältnisses durch Rechtsgeschäft sowie zu einer 
Aenderung des In h a lte s  eines Schuldverhältnisses ist, soweit nicht das Gesetz ein Anderes 
vorschreibt, V ertrag zwischen den Betheiligten erforderlich.

Z u dem Verzichte des Schuldners auf eine Einreoe genügt einseitige Erklärung 
gegenüber dem Gläubiger".

Hierzu der Unterantrag: im Abs. 1 hinter „Rechtsgeschäft" einzuschalten „unter Lebenden".
D er H auptantrag beruhte auf der Erwägung, daß sich im Entw. bei fast jedem anderen 

Rechte eine Bestimmung darüber finde, wie dasselbe begründet werde — s. insbes. bezüglich | der I S. 8429. 
Rechte an Grundstücken § 794 Abs. 1, § 798 —, während für die Obligation eine solche B e
stimmung fehle und nur im  § 310 ein negativer Satz ausgesprochen sei. M an  habe den § 310 
hauptsächlich deswegen beibehalten, damit gegenüber der verbindlichen Kraft der Offerte klargestellt 
würde, daß der Entw. grundsätzlich dem einseitigen, nicht angenommenen Versprechen keine V er
pflichtungsmacht beilege. D ies sei zu billigen, es entspreche aber der Redaktionsweise des Entw., 
den Gedanken nickt negativ, sondern positiv auszudrücken. Ü berdies bringe die Versetzung der 
Bestimmung für oie Redaktion den Vortheil m it sich, daß der nur aus dem einen § 3 1 0  bestehende 
T itel 6 erspart werde. — Die Kom. tra t diesen Ausführungen bei und beschloß, unter Streichung 
des § 310 den Abs. 1 des Antrages als § 258a einzustellen. Ob nach dem Unterantrage hinter 
„Rechtsgeschäft" die Worte „unter Lebenden" und nach einer anderen Anregung hinter „Begründung" 
die W orte „und Aufhebung" eingeschaltet werden sollten, wurde als Fassungsfrage der RedKom. 
überwiesen.

Dagegen wurde der Abs. 2 des Antrages abgelehnt. D er Antragsteller hatte ausgeführt, 
zum Verzichte des Schuldners auf eine Einrede sei Vertrag ebensowenig erforderlich tote zum 
Verzichte auf ein Recht an fremder Sache (Entw. I I  §§ 796 Abs. 1, 926, 973, 981, 1075 Abs. 2,
1101, 1162). D er Verzicht mache lediglich das bestehende Recht des Gläubigers von einer Be
schränkung frei, und an dieser habe nur der Schuldner, nicht der Gläubiger Interesse. Die M ehrheit 
trug jedoch Bedenken, den vorgeschlagenen Satz, welcher jedenfalls auf die selbständigen Einreden 
zu beschränken sein würde, im Gesetze auszusprechen, da seine Richtigkeit außerhalb des Prozesses 
zweifelhaft erscheine und er die Vorschriften über die Schenkung verdunkeln könne. E s sei daher 
vorzuziehen, die Frage im  Gesetze nicht zu entscheiden.

ü .  Zu § 343 w ar Beantragt: diesen §, event, die Schlußworte „soweit nicht das Gesetz 
ein Anderes bestimmt" zu streichen.
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Die Kom. strich den §, weil sie die Vorschrift für selbstverständlich erachtete. — Zu Gunsten 
des Eventualantrages wurden dieselben Gesichtspunkte hervorgehoben, welche zur Streichung des 
gleichlautenden Passus im § 342 geführt hatten.

| § 344 (II 259, B . 300, R . 300, G . 306).
Beantragt w ar: 1. Den § 344 zu streichen.
2. „Ein auf eine unmögliche Leistung gerichteter Vertrag ist nichtig".
M it der im Antrage 2 weggelassenen Aufführung der im Entw. erwähnten Verträge,

welche auf eine gesetzlich verbotene oder gegen die guten S itten  verstoßende Leistung gerichtet 
sind, erklärte sich die Kom. einverstanden. T ie Weglassung wurde als eine Folge der zu den 
§§ 105, 106 beschlossenen Fassungserweiterungen erachtet, wodurch die hier in Rede stehenden 
Verträge in die allgemeine Norm über die Nichtigkeit der gesetzlich verbotenen oder gegen die 
guten S itten  verstoßenden Rechtsgeschäfte einbezogen seien (P ro t. 256—258).

D er Streichungsantrag wurde damit begründet, daß der § 344 auch nach der im Antrage 2 
vorgeschlagenen Fassung in Wegfall kommen müsse, weil er einerseits Selbstverständliches besage, 
andererseits eine Unrichtigkeit enthalte. Von selbst ergebe es sich aus dem Wesen der Obligation, 
daß diese, da sie auf eine Leistung gerichtet sei, ohne die Möglichkeit einer solchen nicht bestehen 
könne. D ies sei aber kein Rechts-, sondern ein Lehrsatz, der im Gesetze nicht zum Ausdrucke
gebracht zu werden brauche. D ie Bestimmung sei aber insofern nicht richtig, als Fälle vorkämen,
in welchen die Obligation bestehen bleibe, obwohl die Leistung von Anfang an unmöglich sei. 
Hierhin gehöre die Gewährleistungspflicht des Cedenten, der dem Cessionar für die Abtretung 
einer nicht bestehenden Forderung Schadensersatz leisten müsse, des Veräußerers, der den Erwerber 
wegen einer ausdrücklich zugesicherten, aber thatsächlich nicht vorhandenen und nicht zu beschaffenden 
Eigenschaft des Veräußerungsgegenstandes zu entschädigen habe. Ebenso sei zwar der Auftrag 
zur Ausführung einer unmöglichen Handlung gegenstandslos, der Auftraggeber | aber gleichwohl 
verpflichtet, dem gutgläubigen Beauftragten die gemachten Aufwendungen zu ersetzen. I n  allen 
diesen Fällen fehle es dem Vertrage in Folge des Wegfalles der Leistung nur an einem Gegen
stände, er bleibe aber wirksam, sobald er statt der versprochenen Leistung einen anderen Gegenstand 
ergreifen könne. M an  dürfe deshalb nicht davon reden, daß der Vertrag nichtig sei; denn dadurch 
werde der Anschein erweckt, als trage der Vertrag einen Fehler in sich, während ihm doch nur 
der Gegenstand mangle und mit Beseitigung dieses M angels die Wirksamkeit des Vertrages sich 
zeige. Dem röm. Rechte sei ein Rechtssatz, wie ihn der Antrag 1 aufstelle, unbekannt; es lasse 
die actio emti auch zu, wenn es an einem Kaufobjekte mangle. — Von anderer Seite wurde 
die Vorschrift des Antrages 1 deshalb beanstandet, weil sie die Existenz eines Garantieversprechens 
verneine. Die wirkliche Bedeutung des zu § 344 vorgeschlagenen Rechtssatzes werde sich aus 
dem In h a lte  der folgenden §§, je nach ihrer Ausgestaltung, entnehmen lassen, und es könne des
halb von der Aufstellung einer solchen Regel abgesehen werden. Wolle man aber die Aufnahme 
einer Bestimmung, so verdiene es vor dem Antrage 1 den Vorzug, im Gesetze die ungeachtet der 
Nichtigkeit des Vertrages eintretenden Folgen auszusprechen.

Die M ehrheit vermochte sich von der Richtigkeit dieser Ausführungen nicht zu überzeugen; 
sie w ar der Ansicht, daß es zumal im Hinblicke auf die sich anschließenden §§ 345—347, zur 
Verdeutlichung beitragen werde, wenn die Regel, wie sie der Antrag 1 enthalte, vorangeschickt 
werde. E s  müsse grundsätzlich davon ausgegangen werden, daß ein auf eine unmögliche Leistung 
gerichteter Vertrag nichtig sei. D er dispositive Charakter dieser Norm ergebe sich aus § 345, 
wonach die Unmöglichkeit der Leistung unter Umständen eine Haftung für das negative V ertrags
interesse I nicht ausschließe, sowie aus den über die Gewährleistung gegebenen Vorschriften. Durch 
§ 344 sei nicht ausgeschlossen, daß in einem auf eine unmögliche Leistung gerichteten Vertrage 
unter Umständen ein Garantieversprechen gefunden werde; in solchem Falle werde dann sogar für 
das Erfüllungsinteresse zu haften sein. D as Schweigen des Entw. über die Folgen einer bei 
Begründung des Schuldverhältnisses vorliegenden Unmöglichkeit würde um so auffallender sein 
und um so leichter zu Zweifeln Anlaß geben, als die §§ 237 ff. die Folgen einer nach E intritt 
des Schuldverhältnisfes eintretenden Unmöglichkeit eingehend regle. Die F älle , die angeführt 
worden seien, um darzuthun, daß der auf eine unmögliche Leistung gerichtete Vertrag nicht 
schlechthin nichtig sei, bewiesen nicht die Unrichtigkeit der Regel, sondern enthielten nur E in
schränkungen derselben; das Verständniß der einschränkenden Bestimmung werde durch die Auf
stellung der Regel gefördert. D er In h a lt  der Regel besage nur, daß das Rechtsgeschäft insoweit, 
als es eine unmögliche Leistung bezwecke, unwirksam und — da es niemals wirksam werden 
könne — nichtig sei.

Hinzu komme, daß auch die neueren Gesetze, wie das ALR., das sächs. G B . und das 
schweiz. ObligR. eine Bestimmung entsprechend der im Antrage 1 vorgeschlagenen enthielten.
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§ 345 (II 259, B . 301, R . 301, G . 307).
Auf § 345 des Entw. bezogen sich folgende Anträge:
1. „Wenn bei der Schließung eines auf eine unmögliche Leistung gerichteten Vertrages der 

eine Theil die Unmöglichkeit der Leistung kannte oder kennen mußte, so ist er dem 
anderen Theile zum Ersätze des Schadens verpflichtet, welchen dieser dadurch erleidet, 
daß er auf die Gültigkeit des Vertrages vertraut hat, jedoch nicht über den Betrag des 
Interesses hinaus, welches er an der | Gültigkeit des Vertrages hat. Die Haftung tritt 
nicht ein, wenn der andere Theil die Unmöglichkeit kannte oder kennen mußte. D as 
Gleiche gilt, wenn die versprochene Leistung nur theilweise oder wenn eine von mehreren
wahlweise versprochenen Leistungen unmöglich, der V ertrag aber gültig ist".

2. a) „Hat in einem Vertrage der eine Theil eine unmögliche Leistung versprochen, deren
Unmöglichkeit ihm bekannt war oder nach dem In h a lte  seiner Vertragserklärung als 
ausgeschlossen gelten mußte, so ist er dem anderen Theile zum Ersätze des Schadens 
verpflichtet, welchen dieser dadurch erleidet, daß er auf die Möglichkeit der Leistung 
vertraut hat, jedoch nicht über den Betrag des Interesses hinaus, welches der andere 
Theil an der Möglichkeit der Leistung hat. D ie Haftung tritt nicht ein, wenn der 
andere Theil die Unmöglichkeit kannte oder kennen m ußte"; 

oder b): „Hat in einem Vertrage der eine Theil eine unmögliche Leistung versprochen, 
so ist er dem anderen Theile zum Ersätze des Schadens verpflichtet, welchen dieser 
dadurch erleidet, daß er auf die Wirksamkeit des Vertrages vertraut hat, jedoch nicht 
über den Betrag des Interesses hinaus, welches der andere Theil an der Wirksamkeit 
des Vertrages hat. Die Haftung tritt nicht ein, wenn der Versprechende die Un
möglichkeit nicht kannte und nicht kennen mußte, oder wenn der andere Theil sie
kannte oder kennen m ußte".

3. Den Abs. 1 zu ersetzen: „W er in einem Vertrage eine unmögliche Leistung versprochen
hat, ist verpflichtet, dem anderen Theile den Schaden zu ersetzen, welchen dieser | dadurch 
erleidet, daß er in entschuldbarer Unkenntniß der Unmöglichkeit auf die Gültigkeit des 
Vertrages vertraut hat, jedoch nicht über den Betrag des Interesses hinaus, welches er 
an der Gültigkeit des V ertrages hat.

Z u  gleichem Schadensersätze ist der Vertragschließende, welchem eine Leistung, deren 
Unmöglichkeit er kannte oder kennen mußte, versprochen worden ist, gegenüber dem Ver
sprechenden verpflichtet, wenn dieser die Unmöglichkeit entschuldbarer Weise nicht gekannt hat".

I m  Verlaufe der Debatte wurde der Antrag 2 a zu Gunsten des Antrages 3 m it der 
M aßgabe zurückgezogen, daß die Regelung der Beweislast im Anschlüsse an den Entw. und den 
A ntrag 1 erfolgen soll; der Antrag 2b  wurde fallen gelassen. Die Kom. nahm den Antrag 1
an und überwies den sachlich abgelehnten Antrag 3 aus dem formellen Gesichtspunkte an die
RedKom., weil man es für überflüssig hielt, die Haftung des Versprechenden und des Empfängers 
nicht gemeinschaftlich, sondern in getrennten Bestimmungen zu ordnen.

D er Antrag 1 weicht sachlich nicht vom Entw. ab. Hiernach soll die Haftung für das 
negative Vertragsinteresse sowohl zu Lasten des Versprechenden wie des Empfängers eintreten, 
vorausgesetzt, daß auf Seiten des Haftpflichtigen ein Verschulden vorliegt und den Gegner ein 
Verschulden nicht trifft. D er den Schadensersatz Beanspruchende soll den Nachweis führen, daß 
der andere Theil die Unmöglichkeit gekannt habe oder habe kennen müssen, der Gegner aber soll 
von aller Verantwortung frei werden, wenn er nachweisen könne, daß auch dem anderen 
Vertragschließenden ein Verschulden hinsichtlich der Kenntniß I der Unmöglichkeit zur Last falle. — 
Nach dem Antrage 2 a  und dem Antrage 3 Abs. 1 soll die Verpflichtung des Versprechenden 
zum Ersätze des negativen Vertragsinteresses nicht von einem Verschulden desselben abhängig 
gemacht werden und seine Haftpflicht nu r ausgeschlossen sein, wenn der Empfänger sich in dolo 
oder in  culpa befunden habe. D er A ntrag 2 a  will jedoch, wie die Worte „nach dem In h a lte  
seiner Vertragserklärung usw." ergeben sollen, zu Gunsten des Versprechenden eine Befreiung 
dann zulassen, wenn nach Lage des Falles sein Wille, für die Möglichkeit der Leistung einzustehen, 
ausgeschlossen erscheint, insbes. also wenn er zur Zeit der Abgabe seiner Erklärung keine Kenntniß 
von der zuvor eingetretenen Unmöglichkeit der Leistung hat erlangen können. D er fallengelassene 
Antrag 2b stimmt in Ansehung der Verpflichtung des Versprechenden mit dem Entw. und dem 
Antrage 1 überein. Beide Anträge 2 a  und 2b wollen von einer Haftung des Empfängers für 
culpa absehen und den Abs. 2 des § 343 streichen, indem davon ausgegangen ist, daß die 
Haftung für dolus sich aus allgemeinen Grundsätzen ergebe. — D er Antrag 3 endlich steht in 
Ansehung der Haftpflicht des Em pfängers im Einklänge mit dem Entw. und dem Antrage 1, 
regelt jedoch abweichend vom Entw. und den Anträgen die Beweislast in dem Sinne, daß der 
die Entschädigung fordernde Theil sein Unverschulden an der Nichtkenntniß der Unmöglichkeit 
darzulegen habe.

Negatives
Bertrags
interesse.

j S. 907.

| S . 908.

| S . 909.
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a) W as zunächst die Frage anlangt, ob die im § 345 bestimmte Haftpflicht beiden V ertrag
schließenden oder nur dem Versprechenden auferlegt werden soll, so wurde für den im Antrage 2 
vertretenen Standpunkt geltend gemacht: E s  genüge, daß der Promissar für sein vorsätzliches 
Handeln verantwortlich sei und dafür einstehen müsse, wenn er bewußter Weise einen Vertrag auf

| S . 910. eine unmögliche Leistung eingegangen | sei. Weiter zu gehen widerstrebe den Anforderungen der 
Gerechtigkeit. E s  könne nicht verlangt werden, daß der Versprechensempfänger bezüglich der E r
mittelung, ob die ihm zugesicherte Leistung möglich sei, das gleiche M aß von Sorgfalt anwende, 
zu welchem der Versprechende verpflichtet sei. Auch wenn der Anstoß zum Rechtsgeschäfte vom 
Promissar erfolgt sei, so bleibe es doch lediglich Sache des Versprechenden, sich Darüber zu ver
gewissern, daß die von ihm versprochene Leistung auch im Bereiche der Möglichkeit liege. D er 
Empfänger habe nicht nöthig, zu diesem Zwecke irgend welche Nachforschungen anzustellen.

Dem Beschlusse der Kom. lag dagegen die Auffassung zu Grunde, daß nach der Anschauung 
des Lebens auch bezüglich des hier in Frage kommenden Punktes von beiden Theilen die An
wendung einer gewissen S orgfalt und Aufmerksamkeit gefordert werden müsse. D as M aß der 
Anforderungen werde sich allerdings nach den Verhältnissen der Kontrahenten verschieden gestalten. 
Derartige subjektive M omente müßten zwar nach Lage des Einzelfalles bei Feststellung der 
culpa berücksichtigt werden, könnten aber nicht dahin führen, den Promissar von jeder Pflicht 
zur Sorgfalt zu entbinden. E s  verstoße gegen die Treue, welche den Verkehr beherrschen soll, 
wenn sich Jem and eine Leistung, deren Unmöglichkeit er kennen müsse, versprechen lasse und 
dadurch den Versprechenden, der ohne Schuld keine Kenntniß von der Lage der Sache habe, zu 
Aufwendungen verleite.

b) Gegen das im Entw . und im Antrage 1 aufgestellte Erforderniß eines Verschuldens 
auf Seiten  des Versprechenden wurde eingewendet, daß es für dasselbe an ausreichenden inneren 
Gründen fehle. Wie in den Fällen des Scherzes und des Irrth u m es müsse auch hier mit 
Rücksicht auf die Verkehrssicherheit dem Empfänger, welcher der Erklärung des Versprechenden 
vertraut habe, das negative Vertragsinteresse ersetzt werden, auch wenn der Prom ittent trotz

I S . 911. größter Sorgfalt die Unmöglichkeit der Leistung l nicht habe ermitteln können. E s  handle sich 
dabei hauptsächlich um einen Ir r th u m  über thatsächliche Verhältnisse, denen der Empfänger des 
Versprechens meist viel ferner stehe, als der Versprechende, um einen Ir r th u m  des Versprechenden 
über das M aß seines Könnens. E s  entspreche der Billigkeit, den Versprechenden dafür ver
antwortlich zu machen; denn der Erklärungsempfänger, welcher weniger im S tande sei, die Lage 
zu übersehen, sei immerhin noch unschuldiger wie der Prom ittent. D er Gang der modernen 
Rechtsentwickelung weise darauf hin, von jedem Verschulden abzusehen. Anfänglich habe man 
den Ersatz des negativen Vertragsinteresses nur gewährt, wenn sich der Versprechende in dolo 
oder culpa la ta  befunden habe, später habe man jede culpa dazu für ausreichend erachtet. Die 
neueste gemeinrechtliche Theorie und deren hervorragendste Vertreter kämen dem im Antrage 3 
vertretenen Standpunkte ganz nahe; sie nähme an, daß das Gesetz in dem Versprechen einer 
unmöglichen Leistung die Uebernahme einer stillschweigenden G arantie finde. I n  diesem S inne 
habe namentlich Jhering  (Jahrbücher 4 S .  39) bemerkt: Wer etwas verspreche, soll sich nicht
irren, er irre sich auf eigene, nicht auf Kosten der Gegenpartei. D as natürliche Rechtsgefühl 
verlange, daß, wie der Cedent dem Cessionar im Falle der Nichtexistenz der Forderung hafte, so 
auch der Veräußerer dem Erwerber beim Nichtvorhandensein des Leistungsgegenstandes E n t
schädigung gewähre.

F ü r die Entscheidung der Kom. waren folgende Erwägungen maßgebend: Vom S tan d 
punkte des Entw. sei das Erforderniß eines Verschuldens des Prom ittenten unerläßlich gewesen. 
Nachdem man sich jedoch bei der Regelung des Scherzes und des Irrth u m e s von dem Prinzipe 
des Entw., der eine Haftung für Schaden nur aus einem Verschulden kenne, entfernt habe, könne

| <5. 912. in Zweifel gezogen werden, ob es nicht angezeigt sei, | auch hier die Haftung des Versprechenden 
unabhängig von seinem Verschulden eintreten zu lassen. Ueberwiegende Gründe sprächen jedoch 
gegen die Ausdehnung der hinsichtlich des Scherzes und des Irrth u m es  aufgestellten Rechtssätze 
aus die vorliegenden Fälle. I n  den Beschlüssen zu den §§ 9 7 —99 des Entw. habe man keines
wegs gegen den erwähnten Grundsatz über die Schadensersatzpflicht Stellung nehmen, sondern 
lediglich nach der Eigenart der Rechtsverhältnisse eine Reihe von Sonderbestimmungen treffen 
wollen, welche sich nicht ohne Weiteres zur Uebertragung auf andere Rechtsverhältnisse eigneten. 
Rücksichten auf die Verkehrssicherheit, sowie die Erw ägung, daß der Empfänger der W illens
erklärung, weil sich der Willensmangel im In n e rn  des Erklärenden vollziehe, außer S tande sei, 
sich Kenntniß vom wirklichen Willen des Erklärenden zu verschaffen, hätten die Kom. dazu be
stimmt, dem Urheber der Willenserklärung dem Empfänger oder dem D ritten gegenüber eine der
artige Entschädigungspflicht aufzubürden. Solche Rücksichten seien aber bei den auf eine unmögliche 
Leistung gerichteten Verträgen nicht geboten, und könne auch in dieser Richtung ein Verkehrs
bedürfniß nicht anerkannt werden. Beide vertragschließenden Theile seien tn der Lage, über die
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Existenz des Gegenstandes der Leistung Ermittelungen anzustellen. Täuschten sie sich Beide, 
so sei es unbillig, den Versprechenden für den unglücklichen Zufall der Unmöglichkeit der
Leistung einstehen zu lassen. Der Auffassung des Lebens widerstrebe es auch, in den Abschluß 
des Vertrages jedesmal die Uebernahme einer Garantie für die Existenz des Leistungsgegenstandes 
zu verlegen. Es lasse sich schwerlich annehmen, daß der Verkäufer, der einen vom Vertragsorte 
entfernt befindlichen Kaufgegenstand veräußere, dem Käufer auch dafür einstehen wolle, wenn die 
Bewirkung der Leistung in Folge des Unterganges der Sache unmöglich sei: es müsse vielmehr 
unterstellt werden, | der Verkäufer wolle nur unter der Voraussetzung verkaufen, daß das Kauf- J S . 913. 
objekt wirklich vorhanden sei. Endlich sei es doch bedeutsam, daß in der Kritik § 345 nicht 
beanstandet worden sei, während die Vorschriften des Entw. über den Irrthum lebhafte Anfechtung 
erfahren habe.

c) Hinsichtlich der Regelung der Beweislast hielt es die Kom. für angemessen, in Ueber
einstimmung mit dem Entw., dem Antrage 1 und dem zu § 99 gefaßten Beschlusse zu bleiben 
und eine Abänderung, wie sie der A ntrag 3 vorschlage, nicht vorzunehmen. D er Antragsteller 
erklärte noch, daß er auch mit der angenommenen Beweisvertheilung einverstanden sein könne.

Gegen die Beibehaltung des Abs. 2 wurde geltend gemacht, daß diese Vorschrift, soweit sie
den Abs. 1 auch auf die Fälle theilweiser Unmöglichkeit der Leistung erstrecke, sich von selbst ver
stehe und demgemäß entbehrt werden könne. Bezüglich der Anwendung des Abs. 1 auf A lternativ- 
Obligationen wurde bemerkt, daß diese Bestimmung hier nicht belassen werden könne, weil sie an 
dieser S telle Niemand suchen werde, während es andererseits nicht angängig erscheine, sie im 
ersten Abschnitte unter die Bestimmungen einzureihen, welche die wahlweise Schuldverpflichtung 
sachlich regelten. Unter diesen Umständen empfehle es sich, auch im § 345 auf die Aufnahme 
eines solchen Rechtssatzes zu verzichten. M an  dürfe darauf vertrauen, daß die Rechtswissenschaft 
die Anwendbarkeit des in § 345 Abs. 1 enthaltenen Gedankens auf alternative Obligationen nicht 
verkennen werde. Die Kom. entschied sich jedoch für die Aufrechterhaltung des Abs. 2 aus der 
Besorgniß, es könne die Auslegung zu dem unrichtigen Ergebnisse gelangen, daß der § 345 
Abs. 1 hier nicht zutreffe, weil in den angegebenen Fällen der Vertrag bestehen bleibe.

| § 346 (H 260, B. 302, R . 302, G. 308). | S . 914.
B eantragt w ar: 1. E s  soll der § 346 gestrichen werden. Hypothetische
2. „Eine unmögliche Leistung kann Gegenstand eines Vertrages sein, wenn die Unmöglich- Un”dt!iĉ* 

kett gehoben werden kann und der Vertrag für den Fall, daß die Leistung möglich 
werde oder sonst unter einer aufschiebenden Bedingung oder unter Bestimmung eines 
Anfangstermines geschlossen wird. Im  letzteren Falle ist der Vertrag jedoch unwirksam, 
wenn bis zum Eintritte der Bedingung oder des Termines die Unmöglichkeit der Leistung 
nicht gehoben ist".

D er Antrag 2 erhielt die Zustimmung der Kom.; er unterscheidet sich vom Entw. sachlich 
nur darin, daß er dem Falle der Bedingung, von deren E in tritt nach Hebung der Unmöglichkeit 
die Wirksamkeit des Vertrages abhängig gemacht wird, den Fall der Bestimmung eines Anfangs
termines gleichgestellt, was geboten erschien, da der Entw . auch sonst den dies a quo gleich der 
Suspensivbedingung behandelt; eine etwas veränderte Fassung wurde gewählt, um einem in der 
Kritik (Laband, gutachtl. Aeußerungen I  S .  107) hervorgetretenen Mißverständnisse im Anschlüsse 
an die ebendaselbst (Neumann S .  108) vertretene richtige Auffassung des Entw. zu begegnen.

D er Antrag auf Beseitigung des § 346 wurde dahin begründet, daß die darin aufgestellten 
Rechtssätze wegen ihres lehrhaften In h a lte s  nicht in das Gesetzbuch paßten; es wurde auch darauf 
hingewiesen, daß in einem ähnlichen Falle (zu 8 238 Abs. 2) die Streichung beschlossen worden 
ist. Die M ehrheit w ar jedoch der Ansicht, daß der Abs. 1 des § 346 nicht blos einen theo
retischen Satz ausspreche, sondern eine unentbehrliche Erläuterung des § 344 enthalte; denn, da 
in § 344 ein Unterschied zwischen den Fällen der dauernden | und vorübergehenden Unmöglichkeit j S . 915. 
nicht gemacht werde, so sei es bei Weglassung des § 346 nicht ausgeschlossen, daß man aus der 
allgemeinen Fassung des § 344 eine gegenteilige Entscheidung herleite. Weiter kotnme in 
Betracht, daß das röm. Recht in Ansehung der res ex tra  commercium von der gegenteiligen 
Anschauung ausgehe, und daß in der Kritik die Richtigkeit der Vorschrift des Abs. 2 angefochten 
worden sei. M an  könne auch nicht sagen, daß der Abs. 2 aus den Vorschriften über die Be
dingung ohne Weiteres abzuleiten sei, denn dort sei die praktisch wichtige Frage, ob bei dem be
dingten Vertrage die Möglichkeit der Leistung nach der Zeit des Vertragschlusses oder nach der 
Zeit des E intrittes der Bedingung beurtheilt werden soll, nicht entschieden. Die Gründe, welche 
zur Streichung der als selbstverständlich erachteten Vorschrift im Abs. 2 des § 238 geführt hätten, 
träfen hier nicht zu; denn im Falle des § 238 trete an Stelle der hinterher unmöglich gewordenen 
Leistung ein S urrogat, aus dessen Vorhandensein sich die Anwendbarkeit des Abs. 1 des § 238 
auf die im Absätze erwähnten Fälle ohne Weiteres folgern lasse; bei der anfänglichen Unmöglichkeit 
liege aber die Sache anders.
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§ 347 (II 261, B . 303, R . 303, G . 309).
Verbots- D er lediglich die Fassung betreffende A ntrag:
Vertrags „ Auf einen Vertrag, welcher wegen Verstoßes gegen ein gesetzliches Verbot nichtig

ist, finden die Vorschriften der §§ 345, 346 entsprechende Anwendung" 
wurde angenommen. E in  außerdem gestellter Antrag auf Streichung wurde zurückgezogen.

§ 348 (II - ,  V. — R . - ,  G. - ) .
| S. 916 . Dem Antrage | auf Streichung des § 346 wurde stattgegeben. Denn die Bestimmung des

Bertra» über Abs. 1 sei selbstverständlich und nur aus Rücksicht aus den Code 1 5 9 9 ,  der das entgegengesetzte
Dritter. Prinzip aufgestellt habe, in das B G B . aufgenommen worden. D er Rechtssatz des Code stelle

sich als eine positive, von den allgemeinen Rechtsregeln abweichende Norm dar, welche man deshalb 
habe besonders aussprechen müssen. F ür den Entw . dagegen bestehe umsoweniger Anlaß, an 
dieser Seile den Grundsatz des § 348 Abs. 1 besonders auszusprechen, als er sich uA. schon aus 
den Vorschriften des Entw. über die Gewährleistung des veräußerten Rechtes mit hinreichender 
Deutlichkeit ergebe. — Die Auslegungsregel des Abs. 2 werde den thatsächlichen Verhältnissen 
nicht gerecht, wie schon die in dieser Beziehung vorhandenen Verschiedenheiten des geltenden Rechtes 
zeigten, wobei es, was das franz. Recht betreffe, zweifelhaft sei, ob man es im Code 1120 nur 
mit einer Auslegungsregel oder, wie die M ot. 2 S .  182 annehmen, mit einer dispositiven Norm zu 
thun habe. E s  verdiene daher den Vorzug, hier die freie Auslegung nicht zu beengen.

F ü r die Aufrechterhaltung des § 348 wurde angeführt: Die Abweichungen der bestehenden
Rechte unter einander wiesen daraus hin, daß auch das Rechtsbewußtsein in den einzelnen Rechts
gebieten ein verschiedenes sei. D ie Bestimmungen würden daher wohlthätig wirken und jedenfalls 
im Anfange Schwankungen der Rechtsprechung verhindern. D er Abs. 1 entscheide, abgesehen von 
seiner Bedeutung im Hinblicke auf das franz. Recht, eine praktische Frage anders als das ge
meine Recht, welches annehme, daß ein Vertrag ungültig sei, wenn die Vertragschließenden 

l S. 917. gewußt hätten, I daß es sich um eine fremde Sache handle. Auch verdeutliche der Abs. 1,
daß unter der Unmöglichkeit, von der in den vorausgehenden §§ geredet werde, nur die objektive 

l Unmöglichkeit zu verstehen sei. D er Abs. 2 aber gebe eine sachgemäße Auslegungsregel, die
j! nothwendig sei, nachdem die Frage bisher verschieden beantwortet worden wäre.
\ §§ 349, 350 ( n  2 6 2 —264, B . 304—306, R . 3 04—306, G. 310 — 312).
i; Vertrag über I. Beantragt w ar: 1. Den § 349 zu fassen:

@Drtitaer.en »Ein V ertrag über die Erbschaft eines lebenden D ritten ist nichtig,
i (®.§3i2.) Diese Vorschrift findet auf Verträge über ein Vermächtniß oder einen Pflichttheils-
; anspruch entsprechende Anwendung".

2. Den § 349 als Abs. 3 beizufügen: „Die Vorschriften des ersten und zweiten Absatzes 
finden keine Anwendung auf Verträge, welche unter den zukünftigen gesetzlichen Erben 
des Dritten zum Zwecke ihrer Auseinandersetzung als zukünftige M iterben geschlossen 
werden".

3. I m  Erbrechte eine Vorschrift aufzunehmen, welche unter Beschränkung auf Abkömmlinge 
und Ehegatten das Bedürfniß befriedigt, welchem Antrag 2 Rechnung tragen w ill".

D er Antrag 1 wurde angenommen; der Entw. wurde somit sachlich nicht beanstandet, die 
Bestimmung des Abs. 1 Satz 2 jedoch als überflüssig erachtet. Auch der Antrag 2 fand An
nahme, womit, sich Antrag 3 erledigte. Erwogen wurde:

E s lasse sich nicht verkennen, daß unter Umständen für einen an einer zukünftigen Erbschaft 
j S . 918. Betheiligten ein praktisches I Bedürfniß vorhanden sei, sich mit seinen Mitinteressenten über den

ihm einmal anfallenden Erbtheil abzufinden. Derartige Fälle lägen besonders vor, wenn Jem and 
auszuwandern beabsichtige. Die - M otive verwiesen für solche Verhältnisse auf den Abschluß von 
Erbverträgen. D ies reiche indessen nicht aus. E s  komme in Betracht, daß die Zuziehung des 
Erblassers nicht immer angängig, häufig auch nicht möglich sei, zB. wenn der Erblasser sich nicht 
im Besitze seiner geistigen Kräfte befinde, verschollen sei oder im Auslande wohne. D ie M iß 
stände, welche aus Erbschaften wegen ihres aleatorischen Charakters zumal durch eine Uebervor- 
theilung des abgefundenen Kontrahenten eintreten könnten, ließen sich nicht völlig vermeiden, 
würden sich aber erheblich vermindern, wenn man die Auseinandersetzung, wie dies der Antrag 2 
wolle, lediglich unter den zukünftigen gesetzlichen M iterben gestatte. Eine Jm pie tä t gegen den 
Erblasser könne nach der jetzigen Auffassung des Lebens in einem solchen Verhalten der Erben 
nicht ohne Weiteres gefunden werden. Ebensowenig sei von diesem Gesichtspunkte aus die Be- 
sorgniß begründet, daß der bis zur Zeit des Todes des Erblassers bestehende Zustand der Unge
wißheit zu unlauteren Einwirkungen auf denselben und sogar zu einer Gefährdung seines Lebens 
benützt werden könne. I m  Gebiete des ALR (I 12 § 649), welcher die Erbschaftsverträge unter 
den gesetzlichen M iterben mit einer das Erbrecht selbst beeinflussenden Wirkung zulasse, hätten sich 
Nachtheile nicht herausgestellt. S o  weit, wie das ALR., wolle man jedoch nicht gehen. E s sei
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nicht nothwendig, mit einem derartigen Vertrage die Wirkung zu verbinden, daß dadurch die 
Jntestaterbfolge abgeändert werde; es genüge, wenn dem abfindenden Erben ein obligatorischer 
Anspruch auf den Erbtheil des Abgefundenen zuerkannt werde. Hiermit gewinne der Abfindende 
| immerhin schon einige Sicherheit, die jedenfalls größer sei, als wenn er dem anderen Kontra- | S. 919. 
henten einen Vorschuß gewähre und sich die Rückzahlung aus dessen ihm zukünftig anfallenden 
Erbtheile versprechen lasse. Auch im Erbrechte werden sich durch eine Erleichterung der Formen 
der Erbverträge eine Abhülfe nicht schaffen lassen; denn hier sei immer die M itwirkung des E rb 
lassers vorausgesetzt.

Gegen die Annahme des Antrages 2 wurden die bereits in den M ot. 2 S .  183 (oben S .  100) 
angeführten Gründe vorgebracht und betont, daß der aleatorische Charakter solcher Verträge nicht 
nur auf der Ungewißheit des Erbfalles, sondern namentlich darauf beruhe, daß die Größe des 
Erbtheiles meist völlig ungewiß sei. Besonders wurde hervorgehoben, daß der Antrag über das 
Ziel hinausschieße, weil er die Auseinandersetzung auch einem entfernt verwandten gesetzlichen 
Erben zubillige, während sie doch nur unter den nächsten Verwandten, die ihre wirthschöstliche 
Existenz auf diejenige des Erblassers gründeten, berechtigt sei. D ie obligatorische Sicherstellung 
des Abfindenden sei eine unzulängliche. Wolle man wirksam abändern, so müsse man durch den 
Vertrag den einen Theil in das gesetzliche Erbrecht des anderen Theiles eintreten lassen, was aber 
doch wohl zu weit gehe. (Vgl. die P ro t. 7653—7655 zu § 2024.)

Auf Antrag der SubKom. wurde demnächst beschlossen, den Abs. 2 Satz 2 zu fassen: „E in  
solcher Vertrag bedarf der gerichtlichen Beurkundung (P ro t. 7345, oben Bd. 1 S .  708).

II. Beantragt w a r: 1. u) Den § 350 Abs. 1 zu fassen:
„Ein Vertrag, durch welchen Jem and sein künftiges Vermögen ganz oder zu über das 

einem Bruchtheile einem Anderen zu übertragen oder den Nießbrauch daran zu bestellen g>eö l n 
sich verpflichtet, ist nichtig"; (®. §§ 310,

b) den § 350 Abs. 2 in folgender Fassung als besonderen § zu beschließen: 311-)
„Ein Vertrag, durch welchen Jem and sein gegenwärtiges Vermögen ganz oder zu 

einem Bruchtheile einem Anderen zu überlassen oder den Nießbrauch > daran zu bestellen | S. 920.
sich verpflichtet, bedarf der gerichtlichen oder notariellen F orm ".

2. Den Abs. 2 auszudehnen auf Verträge über die Erbschaft eines Dritten, insoweit solche 
nach dem zu § 349 beschlossenen Zusatze erlaubt sind.

D ie Kom. stimmte dem sachlich vom Entw. nicht abweichenden Antrage 1 sowie dem Zusatz- 
antrage 2 zu. Gegenüber dem Abf. 1 wurde von einer Seite angeregt, ob es sich nicht empfehlen 
möchte, Verträge auf Gewährung des Nießbrauches am ganzen zukünftigen Vermögen des B e
stellers zuzulassen. Hier handle es sich zumeist um ein besonderes Vertrauensverhältniß unter den 
Parteien, bas mit dem Tode des Nießbrauchers aufhöre, während den Erben des Bestellers das 
Vermögen nicht entzogen werden E s  wurde jedoch entgegengehalten, daß auch derartige Verträge 
eine Anerkennung nicht verdienten. D er Hauptgrund des Verbotes liege darin, daß Jedem  seine 
wirthschaftliche Freiheit erhalten bleiben soll; diese verliere er aber, wenn er sich auf die D auer 
seiner Lebenszeit des Nießbrauches an seinem Vermögen begebe.

D ie Unterstellung der Erbschaftsverträge unter die gerichtliche oder notarielle Form  erschien 
mit Rücksicht auf ihre besondere Wichtigkeit für die Vertragschließenden geboten. Aus Antrag der 
SubKom . wurde am Schluffe statt „Form " gesetzt „Beurkundung" (vgl. oben Bd. 1 S .  708). | D er l S . 8415.
in zweiter Lesung gestellte Antrag auf Streichung der W orte „einem Bruchtheile" wurde der
RedKom. überwiesen, von dieser aber abgelehnt.

| § 351 (n 265, B . 307, R . 307, G. 313). I S . 921.
Beantragt w ar: 1. Den § 351 zu fassen: Vertrag über

„Ein Vertrag, durch welchen Jem and das Eigenthum an einem Grundstücke zu Grundstücke, 
übertragen sich verpflichtet, bedarf der gerichtlichen oder notariellen Form. Auch ohne 
Beobachtung Dieser Form  erlangt der Vertrag seinem ganzen In h a lte  nach Gültigkeit, 
wenn die Auflassung und die Eintragung in das Grundbuch erfolgt ist".

2. a) Den Abs. 1 dahin zu fassen: „E in  Vertrag, durch welchen Jem and sich zur Ueber
tragung des Eigenthumes an einem Grundstücke verpflichtet, bedarf der Errichtung 
in öff. Urkunde";

b) event. | in das E G . (etwa in A rt. 91 als Abs. 4) aufzunehmen: „Unberührt bleiben f S. 922. 
die landesgesetzlichen Vorschriften, nach welchen zur Aufnahme der im § 351 vor
geschriebenen Urkunden auch andere Behörden und Beamte, als die Gerichte und 
Notare zuständig sind";

c) event, in den Entw. oder das EG.- aufzunehmen: „Wenn die Führung des 
Grundbuches einer anderen Behörde als einem Gerichte übertragen ist, kann die 
Errichtung des Vertrages auch vor dem Grundbuchamte erfolgen".
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3. Den zweiten Absatz zu streichen.
4. Den Satz 1 des § 351 nach A ntrag 1 so zu fassen: „Ein Vertrag, durch welchen 

Jem and das Eigenthum an einem Grundstücke zu übertragen sich verpflichtet, bedarf der 
schriftlichen Form ".

5. D en Abs. 1 zu fassen: „Der Vertrag, durch welchen sich Jem and zur Uebertragung des 
Eigenthumes oder zur Begründung, Uebertragung oder Belastung eines anderen Rechtes 
an einem Grundstücke verpflichtet, bedarf der gerichtlichen oder notariellen Form ".

Hierzu die U nteranträge: a) F ü r den Fall der Ausdehnung des Formzwanges auf andere 
dingliche Rechte als auf Grundeigenthum (Antrag 5) anstatt der „gerichtlichen oder 
notariellen Form " die Anwendung der schriftlichen Form  zu beschließen;

16 . 923. >d) Dem § 351 an S telle der im Antrage 5 vorgeschlagenen Aenderung den Zusatz
beizufügen: „D er Vertrag, durch welchen sich Jem and rur Begründung, Uebertragung 
oder Belastung eines anderen Rechtes an einem Grundstücke verpflichtet, bedarf der 
schriftlichen Form ".

D ie Anträge stehen sämmtlich hinsichtlich der Nothwendigkeit eines Formzwanges für die 
obligatorischen Verträge über Veräußerung eines Grundstückes auf dem Boden des Entw. Hierüber 
bestand auch im Schooße der Kom. Einverständnis M an  ging mit den M ot. 2 S .  191 davon 
ans, daß wegen der sozialen Bedeutung des Grundeigenthumes bei diesen Verträgen nothwendig 
eine Ausnahme vom allgemeinen Grundsätze der Formfreiheit gemacht werden müsse, zumal 
sämmtliche Regierungen — m it alleiniger Ausnahme der beiden Mecklenburg — hierin mit dem 
Entw. übereinstimmten. Dagegen weichen die gestellten Anträge in folgenden Punkten von dem 
Entw . bz. von einander ab:

1. Ob die einfache Schriftform den Vorzug verdiene, (Antrag 4), oder die Errichtung in 
öff. Urkunde vorzuschreiben (Antrag 2 a), oder mit dem Entw . an dem Erfordernisse der gerichtlichen 
oder notariellen Beurkundung festzuhalten sei (Anträge 1, 3, m it gewissen Modifikationen auch 
Anträge 2b , c)?

2. Ob es bei der aus der Nichtbeobachtung der Form  folgenden Nichtigkeit des Vertrages 
auch dann sein Bewenden haben soll, wenn der dingliche V ertrag durch Auflassung vollzogen ist 
(Antrag 3), oder ob mit dem Entw. (Abs. 2) an die Auslassung und Eintragung die Heilung der 
Nichtigkeit geknüpft werden soll (Anträge 1, 2, 4, 5)?

3. Ob die Formvorfchrift auf obligatorische Verträge zur Begründung, Uebertragung oder 
I S . 924. Belastung eines anderen | Rechtes an einem Grundstücke ausgedehnt (Antrag 5), oder ob sie mit

dem Entw. auf die auf Eigenthumsübertragung gerichteten obligatorischen Verträge beschränkt 
bleiben soll?

D ie Kom. nahm unter Ablehnung der Anträge 4, 3, 2 a, 2 b, die Anträge 1 und 2 c an. 
D er A ntrag 5 wurde nebst den dazu gestellten Unteranträgen gleichfalls abgelehnt. E s  verbleibt 
sonach bei der im Entw. vorgesehenen Regelung mit der einzigen Maßgabe, daß die Landes
gesetzgebung befugt sein soll, wenn sie die Funktionen des Grundbuchamtes an nichtrichterliche Be
hörden oder Beamte überträgt, diese auch zur Beurkundung des obligatorischen Eigenthumsüber- 
tragungsvertrages für zuständig zu erklären. I m  Einzelnen waren folgende Erwägungen maßgebend: 

Art derForm. Z u  1. Hinsichtlich der Frage, ob die einfache Schriftform oder die gerichtliche oder notarielle 
Form  den Vorzug verdiene, wurden im Wesentlichen die bereits in der Kritik in dieser Richtung 
geltend gemachten Gründe und Gegengründe wiederholt (vgl. Gutachten 2 S .  112 N r. 2, 3, 
6 S .  318, 319). Z u  Gunsten der einfachen Schriftform wurde ausgeführt: Die schriftliche Form 
gewähre im Allgemeinen eine genügende G arantie für die Ernstlichkeit der Erklärung und für 
deren Uebereinstimmung m it dem W illen des Erklärenden. Sow eit die privatschriftliche Urkunde 
an Ungenauigkeiten oder an Unvollständigkeit des In h a lte s  leiden sollte, biete die Auflassung Ge
legenheit zur Klarstellung und Ergänzung mit Hülfe des Grundbuchrichters. Die schriftliche Form 
gebe auch einen hinreichenden Schutz gegen Uebereilung, weil der Bauer, um dessen Schutz es 
sich in erster Linie handle, im Allgemeinen sehr vorsichtig mit der Abgabe seiner Unterschrift sei. 

| S . 925. Gegen die sog. Wirthshausgeschäfte werde auch die gerichtliche | oder notarielle Form  nur in 
seltenen Fällen helfen können, weil der Schwerpunkt doch immer in dem mündlichen Abschlüsse 
liegen und der Bauer, der einmal sein W ort gegeben, hinterher auch den formellen Abschluß nicht 
versagen werde. Um dieser seltenen Fälle willen dürfe man nicht eine Regel geben, welche 
dem gesammten Grundstückverkehre schwere Fesseln auferlege und die Gefahr einer Verletzung von 
T reu  und Glauben mit sich bringe. D ie strengere Form  bedinge einen an sich unnöthigen Aufwand 
von Kosten und Zeitverlust. Abgesehen davon, daß infolgedessen unter Umständen das Seßhaft
werden der Bevölkerung beeinträchtigt werden könne, sei diese übermäßige Erschwerung auch im 
Zusammenhange mit dem Abs. 2 besonders bedenklich, weil gerade der geriebene Güterhändler unter 
Hinweis auf die Möglichkeit einer Ersparniß an Geld und Zeit den Bauern veranlassen werde, 
von einer Formalisirung des obligatorischen Vertrages abzusehen und unmittelbar zur Auflassung
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zu schreiten. Die schriftliche Form  werde in den landwirtschaftlichen Kreisen überwiegend für aus
reichend gehalten. Wenn auch das preuß. Landesökonomiekollegium der strengeren Form  den 
Vorzug gegeben habe, so hätten sich doch die drei Referenten und die Vorkam, desselben, wie auch 
der sächs. Landeskulturrath und die landwirthschaftliche Presse für die einfache Schriftform aus
gesprochen. Diese entspreche dem im weitaus größten Theile Deutschlands geltenden Rechte, das 
sich bewährt habe, ohne daß ein Bedürfniß, zur strengeren Form  überzugehen, hervorgetreten sei.
S ie  werde zudem in den Gebieten, in welchen, wie in Mecklenburg, bisher Formfreiheit geherrscht 
habe, sich ungleich leichter einführen lassen, als der weitergehende Formzwang des Entw.

I Die M ehrheit ging demgegenüber von folgenden Erwägungen aus: M an  könne zugeben, | S . 926. 
daß häufig der Notar, noch häufiger aber das Gericht nicht in der Lage sein würden, auf eine 
erschöpfendere und vollständigere Gestaltung des Vertragsinhaltes bei der Beurkundung hinzuwirken, 
weil ihnen hierzu die mit dem Grundstücke zusammenhängenden Verhältnisse oft nicht genügend 
bekannt sein würden. Gleichwohl biete die gerichtliche oder notarielle Form , wie von den M ot. 2 
S .  190 m it Recht hervorgehoben werde, immer noch eine größere Gewähr für die Vollständigkeit 
der Urkunde, als die rein privatschriftliche Form . Vor letzterer habe sie außerdem den Vorzug, 
daß sie eine richtigere und verständlichere Abfassung gewährleiste und damit zur Vermeidung von 
S tre it und Prozessen beitrage. Auf eine Ergänzung oder Klarstellung des schriftlich eingereichten 
Vertrages durch Vermittelung des Grundbuchrichters dürfe man nicht rechnen. Andererseits habe 
die einfache Schriftform — und dies müsse den Ausschlag geben — da, wo sie bestehe, den be
zweckten Schutz der weniger gewandten bäuerlichen Bevölkerung gegen übereilte Käufe und V er
käufe nicht erreicht, wie die in  Preußen, Sachsen und Württemberg gemachten Erfahrungen 
bewiesen. Die Zersplitterung des G rund und Bodens durch parzellirende Güterschlächter, besonders 
im Wege der Wirthshausgeschäfte, sei durch die Schriftform nirgends gehindert worden. Letztere 
könne auch einen Schutz gegen Uebereilung nicht in ausreichendem M aße gewähren. T inte und 
Feder seien leicht zur Hand, die Unterschrift des B auern genüge zur Vollendung des schriftlichen 
Vertrages, dessen Entw. vom Güterhändler in Eile hergestellt oder bereits in der Tasche m it
gebracht werde. Durch den Gang zum Gerichte oder Notare werde dagegen dem B auer der | E rnst | S . 927. 
der Sachlage klargemacht und eine wohlthätige Ueberlegungsfrift gegeben, Wirthshausgeschäfte 
seien ausgeschlossen. Eine unerträgliche Erschwerung des Großgrundstücksverkehres sei von der 
strengeren Form  nicht zu befürchten. Bei werthvolleren Grundstücken sei schon jetzt, auch da, wo 
gesetzlich nur die Schriftform vorgeschrieben sei, die gerichtliche oder notarielle Beurkundung die 
Regel. Wenn durch die Form  der Handel mit städtischen B auterrains durch Schlußscheine un
möglich gemacht werde, so sei eine solche Erschwerung nur von Vortheil. D afür, daß die Kosten 
ein gewisses M aß  nicht überstiegen, lasse sich durch Gebührengesetze S orge tragen. B ei V er
äußerung kleiner werthloser Parzellen biete übrigens der Abs. 2 ein unbedenkliches M ittel zur 
Kostenersparniß. D aß sich das preuß. Landesökonomiekollegium für die strengere Form  ausge
sprochen habe, falle gerade deshalb um so mehr ins Gewicht, weil dies im Widersprüche mit den 
ihm erstatteten Gutachten und dem Beschlusse seiner Kom. geschehen sei. Vor Allem aber komme 
auch in Betracht, daß die gerichtliche oder notarielle Form  von allen Bundesregierungen (wegen 
Mecklenburg vgl. oben) gutgeheißen worden sei, und zwar auch seitens der Regierungen solcher 
Bundesstaaten, in welchen bisher die einfache Schriftform oder Formfteiheit gegolten habe (zB.
Preußen, Sachsen, Württemberg, Elsaß-Lothringen, Baden; [vgl. unterst).

F ü r die Anträge 2 a —c war Folgendes geltend gemacht worden: Die GrundbuchO. lasse 
die Möglichkeit offen, auch anderen Behörden als den Gerichten die Funktionen des Grundbuch
amtes zu übertragen. M it Rücksicht hierauf sei es, schon um den Parteien  Zeit und Kosten zu 
ersparen, zum Mindesten wünschenswerth, dem Grundbuchbeamten I als solchem auch die Befugnis? | S . 928. 
zur Beurkundung des obligatorischen V ertrages zuzugestehen (Antrag 2 c). Ueberhaupt aber sei 
kein G rund vorhanden, die Zuständigkeit zur Aufnahme der Urkunden auf N otar und Gericht zu 
beschränken. E s  genüge, wenn man nach den von der württ. Regierung gemachten Vorschlägen 
entweder die Errichtung in öff. Urkunde vorschreibe (Antrag 2 a) und damit im Einklänge mit 
dem A rt. 91 der Landesgesetzgebung die Bestimmung der zuständigen Behörden und Beamten 
überlasse, oder wenn man doch zu Gunsten der Landesgesetzgebung den Vorbehält mache, daß sie 
auch andere Behörden und Beamten für zuständig erklären könne (Antrag 2 b). — Die M ehrheit 
billigte den dem Antrage 2 c zu Grunde liegenden Gedanken, konnte dagegen ein Bedürfniß, 
darüber hinaus der Landesgesetzgebung in der Bestimmung der zuständigen Behörden freie Hand 
zu lassen, nicht anerkennen.

Auf Antrag der SubKom. wurde demnächst im Satze 1 das W ort „Form " durch „B eur- Heilung durch 
kundung" ersetzt «oben Bd. 1 S .  708). 8luftaffun9‘

Z u  2. Die Streichung des Abs. 2 wurde aus folgenden G ründen befürwortet: Durch den 
Abs. 2 werde die Erreichung der mit der Formvorschrift des Abs. 1 ins Auge gefaßten Zwecke 
wieder vereitelt, weil in sehr vielen Fällen mit Rücksicht auf Kosten und Zeitverlust und auf Z u-
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reden des Güterhändlers die Abfassung einer gültigen Vertragsurkunde unterbleiben werde. D er 
Zweck, durch die notarielle oder gerichtliche Urkunde eine möglichst zuverlässige und vollständige 
Grundlage für die Rechtsbeziehungen zwischen den Parteien zu gewährleisten, gehe ganz verloren, 
wenn der mündliche oder der privatschriftliche Vertrag mit aller ihnen anhaftenden Mangelhaftigkeit 

| S . 929. nachträglich durch die Auflassung und | Eintragung gültig werden sollten. D er Abs. 2 vereitele 
ferner die aus nationalökonomischen und sozialpolitischen Gründen mit der Vorschrift des Abs. 1 
angestrebte Erschwerung der Grundstücksveräußerung. Die Auflassung biete auch, abgesehen vielleicht 
von Wirthshausgeschäften, keinen genügenden Schutz gegen Uebereilung. D ie Gefahr für den 
Bauern bestehe in seiner geschäftlichen Ungewandtheit, zu deren Ausbeutung der Abs. 2 eine 
bequeme Handhabe biete. S ie  bestehe nicht nur darin, daß er nicht genug überlege, ob er 
überhaupt kaufen oder verkaufen soll, sondern vor Allem auch darin, oaß er das Grundstück zu 
unüberlegten Bedingungen erwerbe oder aufgebe. Hiergegen schütze ihn weder die kurze Ueber* 
legungsfrist zwischen dem mündlichen Vertrage und der Auflassung, noch der Vorgang bei Letzterer 
selbst, da der Grundbuchrichter nur die formalen Voraussetzungen der Auflassung zu prüfen habe. 
Die Streichung des Abs. 2 entspreche der Rechtskonsequenz. S ie  führe weder zu Rechtsunsicherheit 
noch zu unbilligen Resultaten. D er obligatorische Vertrag bleibe ungültig, der dingliche sei trotzdem 
gültig, der Veräußerer habe gegenüber dem Erwerber die Kondition: ein Ergebniß, welches nach 
dem Entw. überall da eintrete, wo der dingliche Vertrag gültig abgeschlossen sei, während es dem 
obligatorischen Geschäfte aus irgend einem Grunde an der Gültigkeit mangle. D aß der V er
äußerer auf den Bereicherungsanspruch beschränkt sei, und, obgleich er sein Eigenthum verloren, 
den Kaufpreis nicht einklagen könne, sei die nothwendige Folge des Formzwanges. Daß der 

| S. 930. Erw erber trotz der Auflassung noch 30 Jah re  lang die Kondiktion | bedrohe, sei nicht ungerecht 
gegen diesen, weil er sich durch W ahrung der Form  dagegen hätte schützen können. Wenn 
schließlich nach dem Entw. die mündlichen Nebenabreden und spätere formlose Abänderungen des 
formgerecht geschlossenen Vertrages durch die Auflassung zur Gültigkeit gelangen sollten, so wider
spreche dies gleichfalls dem Zwecke der in Abs. 1 vorgeschriebenen Beurkundungsform. Die 
Streichung des Abs. 2 sei daher von den Regierungen von Baden und Hessen in  Vorschlag 
gebracht worden und auch in Bayern bestehe eine starke S tröm ung in dieser Richtung.

Diesem Bedenken gegenüber ging die M ehrheit von folgenden Erwägungen aus: Abgesehen 
von den beiden letzterwähnten Regierungen hätten sich sämmtliche Regierungen und ebenso das 
preuß. Landesükynomiekollegium, das Generalkomitee der landwirtschaftlichen Vereine in  Bayern, 
sowie der westfälische Bauernverein für die Beibehaltung des Abs. 2 ausgesprochen. D er Abs. 2 
bilde eine unentbehrliche Ergänzung des Abs. 1. Zugeben lasse sich, daß die juristische Konsequenz 
zur Streichung führen würde. Indessen sei es mit dem Interesse der Rechtssicherheit unvereinbar, 
diese Konsequenz zu ziehen und dem Käufer während der ganzen Verjährungsfrist den Kondiktions
anspruch und damit das Recht zuzugestehen, auf Kosten des Erwerbers zu spekuliren. Die 
Trennung des dinglichen V ertrages von der ihm zu Grunde liegenden obligatorischen causa sei 
immerhin ein Produkt des positiven Rechtes. D er Abs. 2 vermeide es daher mit Recht, diese 
dem Leben fremde Trennung zu übertreiben. M it der Verkehrsauffassung und der Rücksicht auf 
T reu  und Glauben würde es in Widerspruch stehen, wenn trotz der Gültigkeit des dinglichen 
V ertrages der obligatorische Vertrag auch dann ungültig bleiben sollte, wenn seine Erfüllung sich 

j S . 931. unter Mitwirkung des Grundbuchrichters vollzogen habe. E in  derartiger | Widerspruch zwischen 
dem materiellen und formellen Rechte müsse besonders bedenklich erscheinen für solche Gebiete, in 
denen bisher Formfreiheit bestanden habe und deshalb namentlich in der Uebergangszeit häufig 
die Form  werde versäumt werden. Auch darin diene der Abs. 2 der Rechtssicherheit, daß er den 
neben oder nach dem Vertrage getroffenen nicht formgerechten Abreden zur Gültigkeit verhelfe 

i und damit die vielen Zweifel beseitige, welche sich sonst über deren Gültigkeit erheben würden. 
D er Abs. 2 sei ferner unentbehrlich für die häufigen Fälle, in denen Parzellen schuldenfrei 
gegen sofortige Baarzahlung aufgelassen würden u. dergl. Zuzugeben sei, daß der Abs. 2 in 
vielen Fällen die Formvorschrift des Abs. 1 wesentlich abschwächen werde, besonders insoweit 
Letztere dazu bestimmt sei, auf eine verständliche und vollständige Beurkundung des Vertrages hin
zuwirken. Ob die S tellung des Grundbuchrichters diesem eine Einflußnahme auf Herbeiführung 
eines formgültigen Vertragsschlusses gestatte, könne dahingestellt bleiben. Im m erh in  werde der 
Hauptzweck des Abs. 1, der Schutz vor Uebereilung, noch in ausreichendem M aße, wenigstens 
bezüglich der Frage, ob und zu welchem Preise gekauft oder verkauft werden soll, erreicht. 
Zwischen den formlosen Abschluß und das Gültigwerden des obligatorischen Vertrages schiebe sich 
die Auflassung ein, der Bauer werde nüchtern, er gewinne F r i^  zur Ueberlegung, zur Rücksprache 
mit der F rau  usw. Schließlich komme in Betracht, daß aus der entsprechenden Regelung im 
§ 10 des preuß. G . v. 5. M ai 1872 Unzuträglichkeiten nicht entstanden seien «vgl. Aeußerung 
des preuß. Justizministers S .  67), so daß sich erwarten lasse, daß auch der Abs. 2 in der P rax is  
sich bewähren und die befürchteten Gefahren nicht mit sich bringen werde.
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| Zu 3. F ü r die Ausdehnung des Formzwanges auf die obligatorischen Verträge über | S . 932. 
sonstige Rechte an Grundstücken (Vorkaufsrechte, Erbbaurechte, Grunddienstbarkeiten, persönliche Verträge über 
Dienstbarkeiten, Reallasten, Hypotheken und Grundschulden) wurde geltend gemacht, daß diese Rechte rw 99te<f>te
in ihrer wirthschaftlichen Bedeutung dem Eigenthumsrechte sehr nahestünden, und daß deshalb oie an Grund-
Konsequenz die Ausdehnung der Formvorschrift auf sie erfordere. Während aber der Antrag 5 ' u en'
auch hier an dem strengeren Formerfordernisie festhalten wollte, befürworteten die Unteranträge 5a 
und b mit Rücksicht darauf, daß die Ausdehnung der gerichtlichen oder notariellen Form  auf alle 
Arten dieser Verträge schwer durchführbar sein werde, den M ittelweg, hier die schriftliche Form  
genügen zu lassen. — Die Kom. lehnte diese Anträge ab. S ie  erkannte ein Bedürfniß für die 
Ausdehnung nicht an, weil die Formalisirung des dinglichen Vertrages hier genüge (§ 967 Abs. 2 
Satz 2, §§ 969, 982, 1048, 1054, 1064; §§ 29, 30 GrundbO.), zu einem Schutze gegen Ueber
eilung eine Veranlassung nicht vorliege, gegen die privatschriftliche Form  auch die zu Abs. 1 geltend 
gemachten Bedenken sprächen, und weil die strengere Form  vielfach zur Erschwerung und Be- 
nachtheiligung des Verkehres führen müsse, insbes. hinsichtlich der Hypotheken (Darlehenszusagen 
der Landschaftsdirektionen, Schlußscheine der Hypothekenmakler). Hinsichtlich des Erbbaurechtes 
wurde darauf hingewiesen, daß es sich dabei um eine Berichtigung handle, welche ein B latt im 
Grundbuche erhalten könne (§ 962), woraus — nach § 781 Abs. 2 — folge, daß der auf B e
gründung eines Erbbaurechtes gerichtete obligatorische Vertrag den Vorschriften des § 351 
unterworfen sei.

|§  352 (II —, SB. —, R . —, © .'.—). I S . 933.
Dem Streichungsantrage gab die Kom. Folge; sie erwog: D er § 352 enthalte nur eine unbestimmt*

Folgerung aus dem allgemeinen Satze, daß, wenn der In h a lt  eines Rechtsgeschäftes weder bestimmt Pistung, 
noch bestimmbar sei, ein Rechtsgeschäft überhaupt nicht zu S tande gekommen sei. D a der Entw. ‘
diesen allgemeinen Satz mit Recht nicht ausgesprochen habe, so sei auch der Ausspruch der im 
§ 352 enthaltenen Folgerung nicht nur entbehrlich sondern sogar bedenklich, indem die Beschränkung 
der Vorschrift auch den Gegenstand der Verträge ein unrichtiges | a rg . a contrario nahe lege. | S. 934. 
Sow eit § 352 nur als Einleitung zu den folgenden Bestimmungen dienen solle, sei er im B G B . 
nicht am Platze. F ü r die Beibehaltung der Vorschrift war geltend gemacht, sie sei insofern von 
praktischer Bedeutung, als sie klarstelle, daß es zur Gültigkeit eines V ertrages genüge, wenn die 
Leistung sich nach den im V ertrage enthaltenen Bestimmungen ermitteln lasse.

§§ 353, 354 (H  266, 267, B . 309, 310, R . 309, 310, G. 315, 316).
I . Zu § 353 wurde beantragt, denselben zu fassen: Bestimmung

„S o ll die Bestimmung der Leistung durch einen der Vertragschließenden erfolgen. Betrag-"
so ist im Zweifel anzunehmen, daß dieser sie nach billigem Ermessen zu treffen habe. schließenden.

Die Bestimmung ist getroffen, wenn sie dem anderen Theile gegenüber erklärt ist;
die getroffene Bestimmung ist unwiderruflich, für den anderen Theil aber nur verbindlich, 
wenn sie der Billigkeit entspricht.

W ird die Bestimmung verzögert, so erfolgt sie durch Urtheil".
D er Antrag weicht vom Entw. nur redaktionell bezüglich der im Abs. 4 des Entw. ent

haltenen Vorschrift ab, welcher der letzte Satz im Abs. 2 des Antrages entspricht. D er Fasfungs- 
änderung liegt die Erwägung zu Grunde, es bedürfe keiner Hervorhebung, daß, wenn der Gegner 
des die Leistung bestimmenden Theiles die Billigkeit der Bestimmung bestreite, die Entscheidung 
durch Urtheil zu erfolgen habe. Sachlich wurde der § 353 bz. der Antrag gebilligt. F ü r die 
Fassung wurden jedoch der RedKom. folgende Bedenken zur Berücksichtigung empfohlen. | D er im | S . 935. 
Antrage beibehaltene W ortlaut des Abs. 3 des Entw. („W ird die Bestimmung verzögert, so erfolgt 
sie durch Urtheil") lege das M ißverständniß nahe, daß das hier bezeichnete Urtheil sich lediglich 
auf die Bestimmung der Leistung beschränken, mithin der Gegner des Bestimmungsberechtigten 
genöthigt sein soll, einen besonderen Rechtsstreit auf Feststellung der billigen Leistung anzustrengen.
Diese Auslegung scheine in den M ot. 2 S .  192 Unterstützung zu finden. I n  dieser Hinsicht war 
man sachlich darüber einverstanden, daß eine solche Auslegung dem S inne des Entw. nicht ent
spreche, daß vielmehr die richterliche Entscheidung über die Frage, welche Leistung billig sei, regel
mäßig im Rechtsstreite über die Leistungsfrage zu treffen sein werde, und daß die Zulässigkeit 
einer besonderen Feststellungsklage sich lediglich nach den prozeßrechtlichen Vorschriften bestimme.
— Z u der im  Antrage an S telle des Abs. 4 vorgeschlagenen Bestimmung wurde von einer Seite 
bemerkt, die Fassung fei insofern zu weit, als die Vorschrift selbstverständlich nur für den Fall 
passe, wenn es sich um eine nach billigem Ermessen, nicht wenn es sich um eine nach freiem Be
lieben zu treffende Bestimmung handle. Von anderer Seite wurde ausgeführt, aus dem Satze 
des Antrages, daß die Bestimmung für den anderen Theil unverbindlich sei, wenn sie der Billigkeit 
nicht entspreche, könne gefolgert werden, es sei in diesem Falle so anzusehen, als wenn die Be
stimmung nicht getroffen worden sei; der Gegner des Bestimmungsberechtigten müsse diesen daher
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von Neuem zur Bestimmung auffordern und erst, wenn diese verzögert werde, könne er richterliche 
| S . 936. (Entscheidung herbeiführen. Unzweifelhaft fei diese Regelung | nicht beabsichtigt, vielmehr soll sofort, 

wenn die Bestimmung der Billigkeit widersprechend getroffen fei, die Entscheidung durch das 
Gericht eintreten. Nach dieser Richtung sei eine Verdeutlichung nöthig.

| S . 8410. | In  zweiter Lesung wurde beantragt, im Abs. 2 die Worte „die Erklärung ist unwider
ruflich" zu streichen. Die Kom. ermächtigte die RedKom. hierzu ; denn der Satz sei selbstverständlich, 
weil durch die Erklärung die im § bestimmte Rechtswirkung eingetreten sei und eine einmal ein
getretene Rechtswirkung durch einseitigen Widerruf nicht wieder rückgängig gemacht werden könne. 

| EL Beantragt war: 1. Den § 354 zu fassen:
„Ist für eine Leistung der Umfang der Gegenleistung nicht bestimmt, so ist im

Zweifel anzunehmen, daß die Bestimmung des Umfanges der Gegenleistung dem billigen
Ermessen desjenigen überlassen sei, welchem die Gegenleistung gebührt".

2. a) Im  Antrage 1 den Vordersatz zu fassen: „Ist für eine Leistung der Umfang der
Gegenleistung nicht ausdrücklich oder stillschweigend bestimmt . . . "

b) im Falle der Ablehnung des Antrages a  den § 354 zu streichen.
3. Den Vordersatz im Antrage 1 zu fassen: „Ist der Umfang der Gegenleistung weder

durch Verabredung noch durch die Verkehrssitte bestimmt . . . ."
Die Kom. lehnte die Anträge 2a und 8 ab und nahm den Antrag 1 an, wodurch der 

Antrag 2b sich erledigte. Der Antragsteller zu 2 ging davon aus, die in § 354 bz. im Antrage 1 
aufgestellte Auslegungsregel sei unrichtig, weil sie der regelmäßigen Parteiabsicht nicht entspreche. 
In  der weitaus überwiegenden Zahl der im Leben häufigen Fälle, welche der § 354 im Auge 
habe, sei die Meinung der Vertragschließenden nicht die, daß die Höhe der Gegenleistung durch 

I S . 937. das subjektive billige Ermessen dessen, dem die | Gegenleistung gebühre, bestimmt werden soll, viel
mehr gehe die Absicht dahin, daß die Bestimmung der Gegenleistung nach objektiven Maßstäben 
wie dem Markt-, Börsen-, ortsüblichen Preis oder nach den für Leistungen der betr. Art be
stehenden Taxen erfolgen soll. Nur wo diese Absicht nicht ausdrücklich oder stillschweigend er
kennbar gemacht sei, rechtfertige sich die Verweisung auf das billige Ermessen des auf die Gegen
leistung Berechtigten. Wenn man die Vorschrift des § 354 nicht in dieser Beziehung berichtige, 
so sei die Streichung vorzuziehen, durch weiche eine erhebliche Lücke nicht entstehen werde. — Der 
Antrag 3 verfolgte denselben Zweck wie der Antrag 2a.

F ü r die Annahme des Antrages 1 waren folgende Erwägungen maßgebend: D er § 354 
bestimme zweierlei, erstens, wer in den in ihm vorausgesetzten Fällen die Bestimmung über die 
Höhe der Gegenleistung zu treffen habe, zweitens in welcher Weise diese Bestimmung zu treffen
sei. I n  ersterer Beziehung sei die Auslegungsregel jedenfalls nicht zu entbehren. Nach letzterer
Richtung finde sie nur Anwendung, wenn der Umfang der Gegenleistung nicht „bestimmt", dh. 
nach § 73 weder ausdrücklich noch stillschweigend bestimmt sei. Eine stillschweigende Bestimmung 
werde in  Fällen, wo für die Gegenleistung ein objektiver M aßstab bestehe, regelmäßig anzunehmen
sein. Auch werde es sich später vielleicht empfehlen, beim Kaufe und beim Dienstvertrage
vorzuschreiben, daß in Ermangelung abweichender Vereinbarung der durch jene objektiven 
M aßstäbe bestimmte P re is  bz. die so bestimmte Vergütung als bedungen anzusehen sei. D ie Be
stimmung der Gegenleistung nach billigem Ermessen des Berechtigten entspreche aber dann der 

| S . 938. regelmäßigen Parteiabsicht, wenn, wie es häufig vorkomme, die erwähnten | objektiven Maßstäbe 
nicht einen ziffermäßig bestimmten Betrag der Gegenleistung sondern nur einen M indest-und einen 
Höchstbetrag ergäben, zwischen welchen ein mehr ober weniger weiter Spielraum  bleibe, und dann, 
wenn fü r die Bestimmung der Gegenleistung ein objektiver M aßstab ganz fehle. F ü r diese Fälle 
habe der § 354 besonders auch die Bedeutung, festzustellen, daß der Bestimmende an seine einmal 
getroffene Bestimmung gebunden sei. D er § 354 enthalte einen Hauptanwendungsfall des § 353, 
welchen im Gesetze hervorzuheben zweckmäßig sei. Uebrigens werde durch ihn auch nicht der 
Subjektivität des Bestimmenden ein bedenklicher Einfluß eingeräumt, da die Bestimmung, wenn 
ftp unbillig sei, jederzeit durch Anrufung des Richters berichtigt werden könne. Soweit die ge
troffene Bestimmung objektiven Maßstäben nicht entspreche, werde der Richter sie regelmäßig als 
unbillig behandeln.

I n  Folge eines von einer Seite angeregten Bedenkens wurde das Verhältniß des § 354 
zum Z 353 unter dem Einverständnisse der Kom. dahin klargestellt, daß der § 354 einerseits be
sage, welcher Vertragspartei die Bestimmung der Gegenleistung zukomme, andererseits, daß die 
Bestimmung im Zweifel nach billigem Ermessen zu erfolgen habe, daß in letzterer Hinsicht der 
§ 354 also einen Anwendungsfall des § 353 Abs. 1 enthalte, auf den mithin die Abs. 2 bis 4 
des § 353 Anwendung finden. Z u r Verdeutlichung dieses Verhältnisses wurde von einer Seite 
für die Redaktion angeregt, die ersterwähnte Vorschrift des § 354 über die Person des Be
stimmungsberechtigten als besonderen § vor § 353 einzustellen, im Uebrigen aber den § 354 zu streichen.

| S . 936.
Bestimmung 
des Anfangs 

der Gegen
leistung. 

(G. § 316.)
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|§ §  355 —357 ( I I  268—270, SB. 311 —313, 91. 3 1 1 -3 1 3 ,  317 —319). |
E s war Beantragt, diese 88 wie folgt zu fassen:
1. a) § 355: „S o ll die Bestimmung der Leistung durch einen D ritten erfolgen, so ist der

V ertrag unwirksam, wenn der D ritte die Bestimmung nicht treffen kann oder will 
ober wenn er sie verzögert. Dasselbe gilt im Zweifel, wenn die Bestimmung durch 
mehrere D ritte erfolgen soll und diese zu einer Uebereinstimmung nicht gelangen; 
ist jedoch eine Sum m e zu bestimmen, so ist bei Bestimmung verschiedener Sum m en 
die Durchschnittssumme maßgebend";

b) § 356: „Die einem D ritten überlassene Bestimmung der Leistung ist getroffen, 
wenn sie einem der Vertragschließenden gegenüber erklärt ist; die getroffene Be
stimmung ist unwiderruflich.

Die Anfechtung der getroffenen Bestimmung wegen Irrthum es, Drohung oder 
arglistiger Täuschung steht auch dem Vertragschließenden zu";

c) § 3515: „S o ll die Bestimmung der Leistung durch einen D ritten erfolgen, so ist im
Zweifel anzunehmen, daß dieser sie nach billigem Ermessen zu treffen habe. Die ge
troffene Bestimmung ist für den Vertragschließenden nicht verbindlich, wenn sie 
offenbar unbillig ist; in diesem Falle erfolgt die Bestimmung durch Urtheil".

12. a) § 355: „ Is t  die Bestimmung der Leistung einem D ritten überlassen, so ist im
Zweifel anzunehmen, daß derselbe die Bestimmung nach billigem Ermessen zu 
treffen habe.

S o ll der D ritte die Bestimmung nach freier W ahl treffen, so ist der Vertrag 
unwirksam, wenn der D ritte die Bestimmung nicht treffen kann oder will oder wenn 
er dieselbe verzögert";

b) dem § 366 im Antrage 1 als Abs. 3 anzufügen: „S o ll die Bestimmung durch
mehrere D ritte erfolgen, so ist im Zweifel Uebereinstimmung derselben erforderlich.
I s t  eine Sum m e von mehreren D ritten nach billigem Ermessen zu bestimmen, so 
ist bei Bestimmung verschiedener Sum m en im Zweifel die Durchschnittssumme 
maßgebend";

c) § 357: „S o ll die Bestimmung von dem D ritten nach billigem Ermessen getroffen
werden, so ist die getroffene Bestimmung für die Vertragschließenden nicht verbindlich, 
wenn sie offenbar unbillig ist. I n  diesem Falle erfolgt die Bestimmung durch U r
theil. D as Gleiche gilt, wenn der D ritte die Bestimmung nicht treffen kann oder 
will oder wenn er dieselbe verzögert".

Hierzu wurden für den Fall der Ablehnung des Antrages 2 a und c folgende Anträge gestellt:
| d) Den Satz 1 des § 355 im Antrage 1 a dahin zu ersetzen: „S o ll die Bestimmung 

der Leistung durch einen D ritten erfolgen, so bleibt der V ertrag im Zweifel auch 
dann gültig, wenn der D ritte die Bestimmung nicht treffen kann oder will, oder 
wenn er sie verzögert. I n  solchen Fällen erfolgt die Bestimmung im Prozeßverfahren";

e) den Satz 1 des § 355 durch Zusetzung der Worte „im Zweifel" als eine dispositive 
Bestimmung zu kennzeichnen;

f) den zweiten Halbsatz des Satzes 2 int § 357 des Antrages 1 c durch die Worte zu 
ersetzen: „in diesem Falle ist der Vertrag unwirksam".

3. I m  Falle des § 355 Satz 3 bei Bestimmung verschiedener Sum m en die M ehrheit der 
S tim m en entscheiden zu lassen.

4. Dem § 356 Abs. 2 im  Antrage 1 b den Satz hinzuzufügen:
„Anfechtungsgegner ist in einem solchen Falle der andere Vertragschließende".

5. Den zu 8 356 vorgeschlagenen Abs. 2 wie folgt zu fassen:
„Die Anfechtung der getroffenen Bestimmung wegen Irrth u m es, Drohung oder 

arglistiger Täuschung steht nur dem Vertragschließenden zu. S ie  muß unverzüglich er
folgen, nachdem der Anfechtungsberechtigte von dem Änfechtungsgrunde Kenntniß er
langt hat".

I. Anlangend den § 355 Satz 1 bestand zwischen dem Entw. und dem sachlich mit diesem 
übereinstimmenden Antrage l a  Satz 1 einerseits und dem Antrage 2 a  Abs. 2, o Satz 3 anderer
seits folgende sachliche Verschiedenheit: Während der Entw., wenn die Bestimmung der Leistung 
einem D ritten überlassen ist und dieser die Bestimmung nicht treffen kann oder will oder dieselbe 
verzögert, stets, sofern nicht ein anderer Parteiw ille erhellt, den j Vertrag für unwirksam erklärt, 
wollte der Antrag 2 unterscheiden zwischen dem Falle, wenn die Bestimmung der Leistung dem 
freien Belieben und dem Falle, wenn sie seinem billigen Ermessen überlassen sei, und nur im 
ersteren Falle unter den Voraussetzungen des § 355 Satz 1 Unwirksamkeit des Vertrages, im  
Letzteren dagegen richterliche Ergänzung der Bestimmung eintreten lassen.

M ug da n,  D. ges. Materialien z. BGB. Bd. 11, 40
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D ie Kom. nahm den Antrag 2 in dieser Richtung aus folgenden Erwägungen an: Die 
dispositive Bestimmung des § 355 Satz 1 sei zutreffend in dem Falle, wenn die Entscheidung 
in dqs f r e i e  B e l i e b e n  des Dritten gestellt werde: denn dann legten die Parteien auf die Bestim
mung gerade dieses D ritten entscheidendes Gewicht und machten von dieser Bestimmung die 
Gültigkeit des Vertrages abhängig. Wenn sie dagegen die Bestimmung der Leistung in das 
b i l l i g e  E r m e s s e n  des Dritten stellten, dann gehe die Absicht der Parteien in der überwiegenden 
M ehrzahl der Fälle dahin, daß der Dritte, dem sie besonderes Vertrauen schenkten, die Bestim
mung treffen, sofern er aber dies nicht könne oder wolle, die regelmäßige A rt der Entscheidung 
von S treitfragen dH. die Entscheidung des Gerichtes an die Stelle treten soll. Die persönliche 
Entscheidung des D ritten zur Bedingung für die Gültigkeit des Vertrages zu machen, sei hier 
nicht die M einung der Parteien. Beispielsweise sei auf die Fälle hinzuweisen, in welchen, wie 
bei künstlerischen Leistungen, die Bestimmung des D ritten erst dann Platz greifen könne, wenn 
der eine Theil die ihm obliegende Leistung ganz oder großentheils bewirkt habe, auf die häufigen 
Fälle von Versicherungsverträgen, I wo die Feststellung des Schadens einem D ritten überlassen 
sei. F ü r die Aufstellung einer dispositiven Vorschrift sei es das Natürliche, sich an die regel
mäßige äußere Erscheinungsform der Verträge der hier fraglichen Art zu halten. Hiernach werde 
die Entscheidung des D ritten gewöhnlich nicht zur Bedingung der Wirksamkeit des Vertrages ge
macht, und es fehle an äußeren Anhaltspunkten und widerspreche allgemeinen Grundsätzen, eine 
solche Bedingung in den Vertrag hineinzuittterpretiren. Die im Antrage 2 vorgeschlagene Regelung 
fei lediglich eine folgerichtige Durchführung derjenigen Auffassung von der Abrede, daß ein 
D ritter nach billigem Ermessen entscheiden soll, welcher der Entw. selbst für den Fall einer 
vom D ritten unbillig getroffenen Bestimmung im § 357 Satz 2 folge. Gehe man umgekehrt mit 
§ 355 Satz 1 des Entw . davon aus, daß die Wirksamkeit des Vertrages durch die Bestimmung 
des D ritten bedingt sein soll, so müsse man folgerichtig den Vertrag auch dann für unwirksam 
erklären, wenn die in das billige Ermessen des D ritten gestellte Entscheidung von diesem in un
billiger Weise getroffen sei, eine Konsequenz, welche der Eventualantrag 2 f ziehe. — Zu Gunsten 
der im Entw. getroffenen Regelung könne man sich nach Obigem nicht darauf berufen, daß sie 
der regelmäßigen Parteiabsicht entspreche. Ebensowenig sei der allerdings zuzugebenden Ueber
einstimmung des Entw. mit dem geltenden Rechte ausschlaggebendes Gewicht beizumessen; denn 
für das gemeine Recht beruhe die dem Entw. entsprechende herrschende M einung auf der 1. 5 
C. 4, ge, welche gar nicht I die hier iw Rede stehende Frage zu entscheiden beabsichtige und mit 
dem im heutigen Rechte weggefallenen Erfordernisse des p> etium certum für Kauf und Miethe 
in Zusammenhang stehe (vgl. Dernburg, Pandekten 1 § 1 5  AnM. 6>. Die neueren Gesetzgebungen 
aber beruhten im Wesentlichen auf der Bestimmung des röm. Rechtes.

Anlangend den § 357, so war der erste Satz in den Anträgen 1c Satz 1 und 2 a Abs. 1 
sachlich beibehalten: er fand die Billigung der Kom. Bezüglich des zweiten Satzes enthielten die 
Anträge l c  Satz 2 und 2c Satz 1 und 2, abgesehen von der dem Antrage zu § 353 (oben S .  624 
unter H) entsprechenden Fassungsänderung, eine sachliche Abweichung vom Entw. insofern, als 
sie die Bestimmung des Dritten nicht schlechthin wegen Unbilligkeit, sondern nur wegen offenbarer 
Unbilligkeit für unverbindlich erklärten. Diese Erschwerung der Anfechtung der von dem Dritten 
getroffenen Bestimmung, welche dem gemeinen und franz. Rechte entspricht (>. 79 D. 1 7 , 2; 
Code 1854), wurde als zweckmäßig gebilligt. — D er auf die Beweislast bezügliche dritte Satz des 
§ 357 ist in den Anträgen 1 und 2 lediglich als durch die veränderte Fassung des zweiten Satzes 
entbehrlich, gestrichen.

I Bei der Berathung des Gattungsvermächtnisses (I 1863) wurde bemerkt, daß der § 270 
(Entw. n) nach seiner in der Fassung allerdings nicht genügend zum Ausdrucke gekommenen 
Absicht die Gattungsschuld mitumfaffe und daß der Wahlberechtigte mit dem einmal gethanen 
Fehlgriffe seine Befugniß verwirkt habe und nicht zu einer nochmaligen Bestimmung berufen sei.

II. Zu § 355 Satz 2 schlugen die Anträge unter l a  Satz 2 und 2b Satz 1 vor, den 
dispositiven Charakter der Vorschrift durch Hinzufügung der Worte „im Zweifel" klarzustellen. 
D as wurde als eine bloße Verdeutlichung des Entw. gebilligt.

| Bezüglich des dritten Satzes stimmte der Antrag l a  Satz 2 bis auf die vorbezeichnete 
Abweichung mit dem Entw. überein. Dagegen wollte der Antrag 2b Satz 2 die Vorschrift auf 
den Fall beschränken, daß die Bestimmung einer Sum m e durch mehrere D ritte nach deren billigem 
Ermessen erfolgen soll, davon ausgehend, daß, wenn es sich um eine nach freiem Belieben zu 
treffende Bestimmung handle, die Parteiabsicht ebenso häufig dahin gehe, daß mangels einer 
Uebereinstimmung der D ritten der Vertrag unwirksam sein, als dahin, daß die Durchschnittssumme 
der Schätzungen maßgebend sein soll und daß ferner für diesen Fall eine gesetzliche Vorschrift 
entbehrlich sei. D er Antrag 3 wollte die M ehrheit der Stim m en entscheiden laffen.

Die Kom. nahm den Antrag 1 an und lehnte die beiden anderen Anträge ab. M an 
erwog: Die für die Beschränkung der Bestimmung im Sinne des Antrages 2 geltend gemachten
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Gründe seien nicht zutreffend. — Der Vorschlag, die M ehrheit entscheiden zu lassen, beruhe auf 
der M einung, die Verweisung auf die Durchschnittssumme führe, im Widersprüche mit der P arte i
absicht, dahin, daß die M inderheit der zur Schätzung berufenen D ritten das Endergebniß der 
Schätzungen in unnatürlicher Weise beeinflussen könne, wenn sie, sei es wegen grundsätzlich ver
schiedener Auffassung der für die Schätzung maßgebenden Gesichtspunkte, sei es arglistig, eine von 
der Schätzung der M ehrheit sehr erheblich abweichende Bestimmung treffe. Diesem Bedenken 
gegenüber, dem nicht jede Berechtigung abzusprechen sei, komme in Betracht, daß die im Entw. 
vorgeschlagene Vorschrift in P reußen und Sachsen geltendes Recht s sei, ohne daß sich die be- s S . 946. 
fürchteten Uebelstände herausgestellt hätten. Eine derartige Vorschrift fei praktisch nicht zu ent
behren. S ie  stimme mit dem Verfahren überein, welches mehrere zu einer Schätzung berufene 
Personen häufig unter sich anwendeten, um zu einer einheitlichen Entscheidung zu gelangen, und 
ebenso m it dem regelmäßigen Verfahren der Gerichte gegenüber mehreren unter einander ver
schiedenen Schätzungen von Sachverständigen. Die Verweisung auf die M ehrheit versage stets, 
wenn nur zwei Schätzer in Frage ständen, sowie dann, wenn, wie gewöhnlich, sich für eine be
stimmte Sum m e auch nicht eine M ehrheit ergebe. I n  letzterem Falle würde nur eine dem 
§ 198 Abs. 2 G V G . entsprechende Vorschrift Abhülfe schaffen; eine solche aber würde dem 
Parteiw illen nicht entsprechen, weil sie dazu führen könne, daß die von der einen P arte i be
stimmten Schätzer auf das Endergebniß ganz ohne Einstuß seien. — Von einer Seite wurde 
noch bemerkt, soweit die von einem der Schätzer getroffene Bestimmung offenbar unbillig fei, 
könne auch die Anwendung des § 357 Satz 2 in Frage kommen.

H I. Die Vorschrift des § 356 ist im Antrage 1b Abs. 1 wörtlich übernommen. S ie  Klärung der 
wurde nicht beanstandet; in zweiter Lesung jedoch der Satz „die Erklärung ist unwiderruflich" aus Ansehung' 
denselben G'ünden wie bei § 353 gestrichen. wegen

Derselbe Antrag schlägt in Abs. 2 einen Zusatz bezüglich der Anfechtung der Bestimmung f®T§ 318.) 
wegen Irrthum es, Drohung oder arglistiger Täuschung bor. I m  Anschlüsse an diesen Vorschlag 
wurden die Anträge 4 und 5 gestellt.

I Die Kom. nahm sachlich den Antrag 5 und auch den Antrag 4 an. Letzteren m it dem Vorbehalte für I S . 947. 
die RedKom. zu prüfen, ob neben der Vorschrift des Antrages 5 eine ausdrückliche Bestimmung im 
S inne des Antrages 4 nothwendig sei. M an  erwog: I m  Falle der Anfechtbarkeit der vom D ritten ge
troffenen Bestimmung, sei es hinsichtlich der Frage, wer änfechtungsberechtigt sein soll, wie auch von den 
Gegnern der drei Anträge zugegeben werde, nothwendig, mindestens neben dem D ritten auch den 
Vertragschließenden das Anfechtungsrecht beizulegen. Die Anfechtung könne nicht vom Belieben 
des Dritten, der an ihr kein, höchstens ein ideales Interesse habe, abhängig gemacht werden.
Handle es sich um eine nach billigem Ermessen zu treffende Bestimmung, so genüge auch die 
Möglichkeit, die Bestimmung wegen offenbarer Unbilligkeit anzugreifen, dem Interesse der Parteien 
nicht. Wegen des mangelnden Interesses des D ritten  verdiene es aber den Vorzug, diesem das 
Anfechtungsrecht ganz zu versagen und es ausschließlich den Vertragschließenden zu geben. E s  
bedürfe einer ausdrücklichen Bestimmung im S inne des Antrages 5 Satz 1; denn nach den all
gemeinen Vorschriften über die Anfechtung stehe das'Anfechtungsrecht demjenigen zu, der die an
fechtbare Willenserklärung abgegeben habe; dies sei hier der Dritte. Ob sich aus dem Verhältnisse 
der Bestimmung des Dritten zum Vertrage der Parteien auch ein Anfechtungsrecht dieser ableiten 
lasse, sei mindestens fraglich, da sowohl die Auffassung, die Bestimmung des D ritten ergänze und 
I vertrete den Willen der Parteien, als auch die Auffassung möglich sei, es handle sich bei der | S . 948. 
Bestimmung der Leistung durch den D ritten um eine selbständige Willenserklärung des Letzteren; 
jedenfalls werde man auf dem Wege der Schlußfolgerung niemals zum ausschließlichen An
fechtungsrecht der Vertragschließenden gelangen. — Anlangend ferner die Anfechtungsfrist, so sei 
eine besondere Vorschrift nicht zu entbehren. D ie allgemeinen Vorschriften paßten für die An
fechtung der Vertragsparteien im vorliegenden Falle nicht, da sie voraussetzten, daß der die 
Willenserklärung Abgebende der Anfechtende sei. Sachlich empfehle es sich, mit dem Antrage 5 
unverzügliche Anfechtung nach Erlangung der Kenntniß vom Anfechtungsgrunde vorzuschreiben; 
die für die Gewährung einer längeren Frist in anderen Anfechtungsfällen maßgebenden Gründe 
träfen hier nicht zu.*) Hinsichtlich der Frage, wer Anfechtungsgegner sein soll, sei der Antrag 5 
sachlich zu billigen; redaktionell könne jedoch zweifelhaft erscheinen, ob, wenn man das An
fechtungsrecht auf die Vertragschließenden beschranke, es sich nicht von selbst verstehe, daß die dem 
Anfechtenden gegenüberstehende Vertragspartei Anfechtungsgegner fei.

Von Seiten der Minderheit wurde die Aufnahme der beantragten Bestimmungen theils für 
überflüssig erachtet, da sich bei richtiger Auffassung des Wesens der hier in Frage kommenden

*) I n  zweiter Lesung wurde der Antrag, dem Abs. 2 zuzusetzen: »Die Vorschrift des (Entw. II)
9 99 Abs. 2 findet Anwendung" angenommen, da es sonderbar erscheinen würde, wenn der Zusatz, nachdem 
^  zu § 98 beschlossen worden, an dieser Stelle fehlen würde. Die RedKom. wolle prüfen, ob der Zusatz 
nicht durch eine allgemeine Vorschrift ersetzt werden könne. (Prot. 8415).

4 0 *
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Vertragsabreden die angemessene Entscheidung von selbst ergebe, theils für bedenklich mit Rücksicht 
auf die kasuistische Natur der vorgeschlagenen Vorschriften.

§ 358 (H 211, 212, B. 241, 242, R. 241, 242, G. 247, 248).
Zinsfreiheit. Beantragt war: 1. Den § 358 durch folgende Vorschriften zu ersetzen:
| S. 949. I § 358. „Die Höhe der Zinsen unterliegt, soweit nicht reichsgefetzliche Vorschriften

über den Wucher entgegenstehen, der freien Vereinbarung.
Ist jedoch ein höherer Zinssatz als 6 % bedungen, so ist der Schuldner nach Ablauf 

eines halben Jahres seit der Schließung des Vertrages zu einer halbjährigen Kündigung 
desselben befugt. Diese Befugniß kann zum Nachtheile des Schuldners durch Vertrag 
weder ausgeschlossen noch beschränkt werden.

Die Vorschriften des zweiten Absatzes finden auf Schuldverschreibungen auf Inhaber 
keine Anwendung".

§ 358 a. „Die im Voraus getroffene Abrede, daß fällig werdende Zinsen im Falle 
der Nichtbezahlung wieder Zinsen tragen sollen, ist nichtig.

Sparkassen, Kreditanstalten und Bankiers können jedoch vereinbaren, daß nicht er
hobene Zinsen von Einlagen als neue verzinsliche Einlagen gelten. Kreditanstalten, 
welche berechtigt sind, für gewährte Darlehen auf eine bestimmte Geldsumme lautende 
verzinsliche Schuldverschreibungen auf Inhaber auszugeben, können bei Darlehen, für 
welche sie solche Schuldverschreibungen ausgeben dürfen, sich für rückständige Zinsen 
eine Verzinsung bis zur Höhe von 6 % vom Hundert auf das Jahr versprechen lassen".

2. Im  Antrage 1 die Abs. 2 und 3 des § 358 zu streichen.
3. Für den Fall, daß eine dem § 2 des G. v. 14. Nov. 1867 entsprechende Bestimmung 

aufgenommen werden sollte:
§ 358. Abs. 1 wie im Antrage 1.
Abs. 2: „ Is t jedoch ein höherer Zinssatz als 6 %  bedungen, so ist der Schuldner

| S- 950. befugt, nach Ablauf j eines halben Jah res von dem Zeitpunkte an, in welchem der
Zinsenlauf nach diesem höheren Betrage begonnen hat, dem Gläubiger das Schuldverhältniß 
mit der Wirkung zu kündigen, daß derselbe verpflichtet ist, das Kapital nach Ablauf 
eines halben Jahres von der Kündigung an anzunehmen. Diese Befugniß kann usw." 
wie im Antrage 1.

Abs. 3: „Die Vorschriften des Abs. 2 finden bei Schuldverschreibungen auf Inhaber, 
bei Darlehen, welche einem Kaufmanne gewährt werden und bei Schulden eines Kauf
mannes aus seinen Handelsgeschäften keine Anwendung".

4. An Stelle der Abs. 2 und 3 des § 358 im Antrag 1 die Bestimmung des § 2 des 
G. v. 14. Nov. 1867 im E G . aufrechtzuerhalten und auf das ganze Reichsgebiet aus
zudehnen.

Die Kom. nahm den Antrag 1 an, überwies den Antrag 3 Abs. 2, welcher vom Antrage 1
nur in der Fassung abweichen will, der RedKom. zur Prüfung und lehnte den Antrag 4 ab;
die Anträge 2 und 3 Abs. 3 waren hiermit erledigt.

a) Der § 358 Abs. 1 Satz 1, welcher im Antrage 1 § 358 Abs. 1 nur eine Fassungs
änderung erfahren hat, wurde nicht beanstandet. Den Satz 2 hielt man mit dem Antrage 1 für 
entbehrlich- da sich die Zulässigkeit der Vereinbarung von Zinsen aus rückständigen Zinsen innerhalb 
der durch die Vorschriften über den Wucher gezogenen Grenzen von selbst verstehe, zudem aus 
dem dem Abs. 2 zu entnehmenden arg. a contrario sich mit voller Deutlichkeit ergebe. Die 
Streichung empfehle sich auch deshalb, weil in der Vorschrift gewissermaßen eine Aufforderung zu 
der in ihr als zulässig bezeichneten Vereinbarung erblickt werden könne.

M an billigte ferner die im Antrage 1 § 358 Abs. 2 vorgeschlagene Herübernahme der
| ©. 951. Vorschriften des § 2 1 G. v. 14. Nov. 1867, und zwar aus folgenden Gründen: E s handle sich

bei der vorliegenden Entscheidung nicht in erster Linie um die Frage, ob die vorgeschlagenen Be
stimmungen an sich nothwendig oder zweckentsprechend seien, sondern darum, ob hinreichender 
Grund bestehe, das geltende Reichsrecht abzuändern. Diese Frage müsse verneint werden. Nach
theile seien aus der Geltung des § 2 cit. nicht entstanden. M an dürfe auch nicht mit den
M ot. 2 S . 196 daraus, daß wohlthätige Wirkungen der Vorschrift nicht bekannt, dh. zur gerichtlichen
Kognition gelangt seien, schließen, daß die Vorschrift ihren Zweck im Wesentlichen verfehlt habe. 
Die wohlthätige Wirkung, daß der Vorschrift zuwiderlaufende Vereinbarungen nicht getroffen oder 
nicht geltend gemacht würden, entziehe sich naturgemäß der Kenntniß der Gerichte. D as hier in 
Rede stehende Kündigungsrecht des Schuldners bei hohen Zinsen sei, jedenfalls seiner Wirkung 
nach, ein M ittel gegen den Mißbrauch der wirtschaftlichen Uebermacht des Gläubigers gegenüber 
dem Schuldner. Bei der herrschenden starken Strömung, welche auf eine Verstärkung des Schutzes 
des wirtschaftlich Schwächeren gehe und die auch in der Kritik des Entw. zum Ausdrucke
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gelangt sei, empfehle es sich nicht, dieses bestehende Schutzmittel für den Schuldner fallen zu
lassen. E s  sei in dieser Hinsicht besonders auf die Aeußerungen des preuß. Landesökonomie
kollegiums (gutachtl. Aeußerungen 6 S .  322 ff.), sowie der Regierungen von Preußen, Baden,
Hessen und Mecklenburg Gewicht zu legen. Die Bestimmung des § 2 cit. rechtfertige sich 
auch durch den allgemeineren Gedanken, daß die Fixirung der Erträgnisse eines Kapitales auf 
lange Zeit wegen der Veränderlichkeit des Kapitalswerthes wirtschaftlich bedenklich sei. — Gegen 
die Ausdehnung | des Kündigungsrechtes auf das ganze Deutsche Reich walteten Bedenken nicht | S . 952. 
ob. Wenn aber eine solche Ausdehnung nothwendig sei, so erscheine es nicht angemessen, mit dem 
Antrage 4 die bezügliche Vorschrift in das E G . zu verweisen.

Anlangend den Abs. 3 des § 358 in Antrag 1, so habe dieser mit Recht, abweichend vom
G. v. 1867 und dem Antrage 3, unter den Ausnahmen von der Vorschrift des Abs. 2 oie einem
Kaufmanne gewährten Darlehen und die Schulden eines Kaufmannes aus seinen Handelsgeschäften 
nicht erwähnt. F ü r diese enthalte der A rt. 292 H G B . die maßgebende Vorschrift, welche nach 
A rt. 1 daselbst die Geltung der Vorschrift des B G B . ausschließe. D ie Erwähnung dieser A us
nahmen im  B G B . sei geeignet, das Verhältniß des H G B . zu diesem bezüglich anderer Be
stimmungen zu verdunkeln. B ei E rlaß  des G. v. 1.867 sei die Sachlage insofern eine andere 
gewesen, als damals das H G B . nicht kraft Bundes- bz. Reichsrechtes, sondern nur kraft Partikular
rechtes Geltung gehabt habe. I n  Betreff der Fassung bedürfe der Antrag 1 insofern der B e
richtigung, vielleicht im Anschlüsse an Antrag 3, als er von einer Kündigung des „V ertrages" 
spreche. Gemeint sei die Kündigung der Kapitalforderung.

Z u  Gunsten des Antrages 2 wurde geltend gemacht: D ie Vorschrift des G. v. 1867 sei
als M itte l gegen wucherische Ausbeutung des Schuldners nutzlos. I n  Bayern, wo die B e
stimmung nicht gelte, sei bei einer Enquete über den Wucher auf dem Lande wegen der Verein
barung hoher Zinsen unter Ausschluß des Kündigungsrechtes des Schuldners als eine Form  
der Bewucherung von keiner S eite  Klage geführt worden. Eine solche Vereinbarung widerspreche 
auch in ihrem Wesen der N atur wucherischer Geschäfte; denn sie enthalte das stillschweigende 
Zugeständniß des Gläubigers, daß er in der Ausleihung seines Kapitales zum vereinbarten Z in s
sätze eine gute Kapitalsanlage sehe, ein Zugeständniß, welches > der Wucherer niemals mache, j S . 953. 
Die dem Schuldner gewährte Kündigungsbefugniß habe ferner für diesen nur Werth, wenn er in 
der Lage sei, das Kapital nach E in tritt der Fälligkeit zurückzuzahlen; diese Voraussetzung versage 
aber gerade bei Personen, welche gezwungen seien, wucherische Vortheile zu bewilligen. S e i 
hiernach ein Nutzen von der Beibehaltung der Bestimmung nicht abzusehen, so lasse es sich nicht 
rechtfertigen, sie bezüglich m it Rücksicht auf die in der Kritik lebhaft vertretene Forderung aufzu
nehmen. S ie  könne überdies unter Umständen sogar schädlich wirken, wenn in politisch unruhigen 
Zeiten das Kapital nur gegen ljohe Zinsen und unter Ausschluß der Kündigung für längere Zeit 
zu haben sei. Gerade der solioe Kapitalist lege dann W erth auf die Sicherheit gegen sofortige 
Kündigung und Zinsherabsetzung bei E in tritt für den Schuldner günstigerer Zeiten. D ie B e
stimmung des G. v. 1867 erkläre sich in  diesem als ein Ueberbleibsel aus der vorhergehenden 
Periode der gesetzlichen Zinstaxen, habe aber gegenwärtig keine Berechtigung mehr. F ü r den 
Wegfall derselben hätten sich endlich auch die meisten Regierungen ausgesprochen.

b) D er § 358 Abs. 2 ist im  Antrage 1 § 358 a Abs. 1 unverändert übernommen; er wurde 
sachlich gebilligt.

D er Antrag 1 schlägt ferner in Abs. 2 des § 358 zwei Ausnahmen von der Regel des 
Abs. 1 vor. Z ur Begründung wurde geltend gemacht: F ü r Sparkassen, Kreditanstalten und 
Bankiers müsse die Vereinbarung, daß nicht erhobene Zinsen von Einlagen als neue verzinsliche 
Einlagen gelten, zugelassen werden. D er Betrieb der Sparkassen und ähnlich der Betrieb der 
Depotgeschäfte von Kreditanstalten und Bankiers beruhe wesentlich auf dieser Vereinbarung. Die 
Zulassung derselben dürfe nicht m it Art. 291 H G B . auf den Kontokurrentverkehr von Kaufleuten 
unter einander beschränkt werden. Die Ausdehnung | des A rt. 291 sei schon in den M ot. 2 S .  197 | S . 954. 
für die Revision des H G B . in Aussicht genommen, richtiger aber im B G B . vorzunehmen, da es sich 
mindestens bei den Sparkassen nicht immer um Kaufleute handle. Die Gründe für die Regel des 
§ 358 Abs. 2 des Entw. träfen bei den hier fraglichen Vereinbarungen nicht zu. (Vgl. auch die 
Aeußerung des preuß. Landesökonomiekollegiums in  der Zusammenstellung 6 S .  325).

D ie auf Bodenkreditinstitute (Hypothekenbanken, Pfandbriefinstitute) berechnete zweite A us
nahme des § 358 a  Abs. 2 Satz 2 des Antrages 1 rechtfertige sich dadurch, daß diese Institu te  
ihrerseits den Inhabern  der von ihnen ausgegebenen Zinsscheine pünktlich Zahlung zu leisten 
verpflichtet seien, zu diesem Zwecke aber, wenn die Darlehnsschuldner mit ihren Zinszahlungen 
im Rückstände blieben, die erforderlichen Beträge vorschießen müßten. I n  der Vereinbarung 
einer bestimmten, 6 %  nicht übersteigenden Verzinsung der rückständigen Zinsen liege somit eine 
billige Entschädigung für die geleisteten Vorschüsse und ein Ansporn für die Schuldner zu pünkt
licher Zinszahlung. Werde diese Vereinbarung nicht zugelassen, so nöthige man die Institu te
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sich durch höhere Zinsen die erforderliche Sicherung zu schaffen. I n  Betracht komme auch, daß 
in den von jenen Institu ten  ausbedungenen Leistungen häufig Zinsen und Tilgungsbeiträge mit 
einander verbunden seien, es aber bezüglich der Zulässigkeit einer vorgängigen Verzinsungsabrede 
ebenso wenig angängig sei, zwischen diesen beiden Bestandtheilen der Leistungen zu unterscheiden, 
wie bezüglich der Verjährungsfristen (P ro t. 425 ff.; vgl. auch Zusammenstellung 6 S .  280 zu § 249 
und S .  326 zu § 358). Dieser Begründung des Antrages 1 wurde von keiner Seite widersprochen.

| S . 1253. | §§ 359, 360 (II 127, 206, B . 153, 236, R . 153, 236, G. 157, 242).
Wegen des § 359 vgl. zu §§ 224, 359 oben S .  521. Z u  § 360 (Rücktritt vom Vertrage 

wegen Nichterfüllung) wurde die Streichung beschlossen. M an  Hielt seinen In h a lt  an sich für 
selbstverständlich und sah in dem Umstande, daß in einem Theile des Reiches zur Zeit eine ab
weichende Regel gelte (M ot. 2 S .  198, oben S .  109), umsoweniger einen hinreichenden Grund 
für die Beibehaltung der Vorschrift, als die nachfolgenden Bestimmungen über die Zulässigkeit 
des Rücktrittes in bestimmt bezeichneten Fällen die Regel des § 360 unschwer erkennen ließen.

§ 3 6 1  ( n  278, 279, B . 3 2 1 , R . 351, G. 361).
Fixgeschäft. Einverständniß herrschte darüber, daß der § 361 auf gegenseitige Verträge zu beschränken

sei; man war einerseits der Ansicht, daß dies auch der Absicht des Entw. entspreche, wie dieselbe 
aus der Stellung des § 361 unter den mit § 360 beginnenden Bestimmungen über gegenseitige 
Verträge erhelle; andererseits glaubte man, daß bei einseitigen Verträgen für die Gewährung 
eines Rücktrittsrechtes nach M aßgabe des § 361 kein Bedürfniß bestehe, abgesehen etwa von dem 
einer besonderen Regelung bedürfenden Schenkungsversprechen unter einer Auflage. I m  Uebrigen 
lagen folgende Anträge vor:

| <5.1282. | 1. a) Den § 361 Abs. 1 in folgender Fassung als § 369 b hinter § 369 a zu versetzen:
„Ergiebt sich aus einem gegenseitigen Vertrage, daß die Leistung des einen Theiles 
genau zu einer festbestimmten Zeit oder binnen einer festbestimmten Frist
bewirkt werden soll, so ist, wenn die Leistung nicht zu der bestimmten Zeit oder
binnen der bestimmten Frist erfolgt, der andere Theil berechtigt, von dem Vertrage 

§: zurückzutreten oder seine Rechte aus dem Vertrage geltend zu machen";
$■ b) an S telle des § 361 Abs. 2 und des § 369 Abs. 3 als § 369 c zu bestimmen:
<; | S. 1283. „Aus das in den §§ 369 bis 369 b bestimmte Rücktrittsrecht | finden die für das
ft vertragsmäßige Rücktrittsrecht geltenden Vorschriften der §§ 426 bis 433 entsprechende
|  Anwendung".*)
|  2. Dem § 361 in der Fassung des Antrages 1 folgenden Zusatz zu geben:
i  „ I s t  der Schuldner im Verzüge, so kann er (der andere Theil) sofort Schadens-
{jj er)atz wegen Nichterfüllung verlangen.
I D er Schuldner ist berechtigt, von ihm eine Erklärung zu verlangen, ob er auf

Erfüllung noch bestehe. Erklärt er dies innerhalb der ihm von dem Schuldner gesetzten 
Frist nicht, so ist er nicht mehr berechtigt, die Erfüllung zu verlangen".

3. Den § 361 in der Fassung des Entw. anzunehmen, dem Abs. 1 aber folgenden Satz
beizufügen: „W ill der wahlberechtigte Theil auf der Erfüllung bestehen, so muß er dies 
nach Ablauf der Zeit oder der Frist dem anderen Theile unverzüglich anzeigen; unterläßt 
er die Anzeige, so kann er später nicht auf Erfüllung bestehen" (vgl. H G B . 357).

4. I n  § 361 als Abs. 3 hinzuzufügen: „Dem Rücktritte steht es gleich, wenn er nach
Empfang einer Aufforderung des anderen Theiles nicht binnen zwei Wochen erklärt, daß 
er seine Rechte aus dem Vertrage geltend machen wolle" (oder: „daß er auf Erfüllung 
bestehen wolle").

5. a) Dem § 361 des Antrages 1 hinzuzufügen: „Verlangt der Gläubiger nachträgliche 
j S . 1284. Erfüllung, | so hat er dies unverzüglich nach Ablauf der Zeit dem Schuloner an

zuzeigen; unterläßt er dies, so kann er später nicht auf Erfüllung bestehen;
b) dem im Antrage 1 vorgeschlagenen § 369 c hinzuzufügen: „jedoch unter Wegfall der 

Verpflichtung zur Verzinsung einer zurück zu gewährenden Geldsumme und zur Ersatz
leistung für nicht gezogene Nutzungen".

6. a) Den § 361 mit den im Antrage 2 vorgeschlagenen Zusätzen anzunehmen, ihn jedoch
unmittelbar vor § 361a einzustellen;

b) den im Antrage 1 vorgeschlagenen § 396c dahin zu ersetzen: „Auf das in den
§§ 361, 369 a bestimmte Rücktrittsrecht finden die für das vertragsmäßige Rücktritts
recht geltenden Vorschriften der §§ 426 bis 431, 433 und in den Fällen des § 369 a 
Abs. 2 auch die Vorschriften des § 432 entsprechende Anwendung. D er Schuldner

*) Vorausgesetzt ist, daß der § 432 in der zu § 242 von der Kom. gebilligten Richtung abgeändert 
wird (vgl. Prot. 642, 643).
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haftet jedoch wegen der empfangenen Gegenleistung nur nach den Vorschriften einer 
ungerechtfertigten Bereicherung".

Der Antrag 4 wurde im Laufe der Berathung zu Gunsten des Antrages 2 zurückgezogen.
D er Antragsteller zu 6 erklärte, seinen dem § 369 c des Antrages l b  zustimmenden Antrag 
dahin modifiziren zu wollen, daß in dem C itat der § 432, welcher die Ausübung des Rücktritts
rechtes zeitlich begrenze, fortfallen soll. D ie Kom. nahm den Abs. 1 des § 361 in der Fassung 
des Antrages 1 mit den im Antrage 2 vorgeschlagenen Zusätzen an.

D er § 361 Abs. 1 des Entw. bz. der mit ihm sachlich übereinstimmende | § 369 b des | S. 1285. 
A ntrages 1 sowie der Abs. 1 des vom Antragsteller zu 1 vorgeschlagenen Zusatzes wurden von 
keiner Seite beanstandet. Einigkeit herrschte auch darüber, daß das im § 361 dem Gläubiger 
eingeräumte Wahlrecht nach der einen oder anderen Richtung einer zeitlichen Begrenzung bedürfe, 
weil anderenfalls der Gläubiger in der Lage sei, während der gestimmten Verjährungszeit ohne 
Risiko auf Kosten des Schuldners zu spekuliren. Meinungsverschiedenheiten ergaben sich jedoch 
über die M ittel, durch welche der Schuldner gegen diese Gefahr zu schützen sei. Nach den 
Anträgen 1 b und 2 soll dem Schuldner die Befugniß zustehen, durch eine entsprechende an den 
Gläubiger zu erlassende Aufforderung dem Letzteren für die Ausübung des ihm zustehenden W ahl
rechtes eine angemessene Frist zu setzen. Während aber das Schweigen des Gläubigers innerhalb 
der gesetzten Frist nach dem Antrage l b  den Verlust des Rücktrittsrechtes für den Gläubiger zur 
Folge haben soll, will der Antrag 2 dem Gläubiger, welcher die Frist, ohne sich zu erklären, 
verstreichen läßt, die Befugniß absprechen, noch nachträglich auf der Erfüllung des V ertrages zu 
bestehen. I m  Gegensatze zu den Anträgen 1 b und 2, welche dem Schuldner die In itia tive  zu
weisen, gehen die Anträge 3 und 5 von der Auffassung aus, daß es Sache des G läubigers sei, 
wenn er trotz Ablaufes der im  Vertrage bestimmten Frist auf der Erfüllung bestehen wolle, dies 
dem Schuldner unverzüglich anzuzeigen.

Die M ehrheit ging von folgenden Erwägungen a u s : Den Anträgen 3 und 5, welche die
Vorschrift des H G B . 357 auf das bürgerliche Recht übertragen wollten, stehe das Bedenken ent
gegen, daß nach der Absicht der Vertragschließenden dem Fixgeschäfte im bürgerlichen Verkehre 
eine wesentlich andere Bedeutung als im Handelsverkehre zukomme. I m  Handelsverkehre diene 
das Fixgeschäft | im Wesentlichen dem Spekulationshandel und nehme vielfach die N atur eines | S. 1286. 
reinen Differenzgeschäftes an. Seitens der Vertragschließenden werde demgemäß nach Ablauf der 
im Vertrage gesetzten Frist auf die Erfüllung nicht mehr gerechnet. Dem bürgerlichen Verkehre 
seien allerdings auch Abmachungen geläufig, in welchen die Einhaltung einer bestimmten Frist zu 
einem wesentlichen Bestandtheile des Vertrages gemacht werde. Die Fristsetzung habe aber in  diesen 
Fällen häufig nur den Zweck, den Schuldner zur pünktlichen Erfüllung seiner Verbindlichkeit an
zuspornen. D ie Absicht der Vertragschließenden gehe deswegen hier regelmäßig dahin, daß der 
Gläubiger die verspätete Leistung soll zurückweisen dürfen, während der Schuldner stillschweigend 
darauf rechne, daß der Gläubiger sich auch nach Ablauf der Frist zur Annahme der Leistung 
herbeilassen werde. Liege es mithin im Interesse des säumigen Schuldners, noch nachträglich zur 
Erfüllung verstattet zu werden, so entspreche es der Billigkeit, ihm die Verpflichtung aufzuerlegen, 
fich_ durch eine entsprechende Anfrage Gewißheit darüber zu verschaffen, ob der G läubiger die
Leistung noch nachträglich anzunehmen gewillt sei. Erkläre sich der Gläubiger innerhalb der ihm
vom Schuldner gesetzten angemessenen Frist nicht auf die Anfrage, so sei dies einer ausdrücklichen 
Verneinung gleichzuachten, und der Gläubiger könne nach Ablauf dieser Frist die Erfüllung auch 
nicht etwa unter dem Gesichtspunkte einer besonderen A rt des Schadensersatzes beanspruchen. D er 
Schuldner werde hierdurch gegen die Gefahr geschützt, daß der Gläubiger nach freiem Belieben 
während der gestimmten D auer der Verjährungsfrist noch auf Erfüllung bestehe und hierbei einen 
für den Schuldner besonders ungünstigen Zeitpunkt wähle. D er Vorschlag des A ntrages l b ,  an 
das Schweigen des Gläubigers auf die an ihn ergangene Aufforderung den Verlust des Rücktritts
rechtes zu knüpfen, lege der im  Vertrage festgesetzten Frist eine zu geringe Bedeutung bei und 
schütze zudem den Schuldner nicht vor den Gefahren, welche ihm daraus erwachsen können, daß 
der Gläubiger noch nach Jah ren  die Erfüllung des Vertrages verlange.

!§§ 3 6 2 - 3 6 6  (H 271—273, B . 3 1 4 -3 1 6 ,  R . 3 1 4 -3 1 6 ,  G . 3 2 0 -3 2 2 ) .  i S . 1254.
1. Beantragt w ar: 1. Den § 362 zu fassen: Erfüllung

„Ein gegenseitiger V ertrag ist von den Parteien Zug um Zug zu erfüllen, sofern u§ üo9" 
nicht ein Anderes bestimmt ist". Satz i.)

2. Den § zu streichen, event, zu beschließen: „Bei einem gegenseitigen Vertrage ist, sofern 
nicht ein Anderes bestimmt ist, keiner der Vertragschließenden vvrzuleisten verpflichtet".

_ D er Eventualantrag 2 wurde vor der Abstimmung zurückgezogen. D er Streichungsantrag 
beabsichtigte keine sachliche Abänderung des Entw. E r  ging vielmehr davon aus, daß es erwünscht 
sei, die Streichung des § 366 zu ermöglichen, da diese Vorschrift nach dem Wortlaute des § 362
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als eine singuläre erscheine. D er § 362 lasse sich dahin auffassen, daß die aus dem gegenseitigen 
Vertrage erwachsenden Ansprüche der Vertragsparteien, abgesehen vom Falle der Vorleistungs
pflicht eines Theiles, auf Leistung gegen Gegenleistung gerichtet seien. Verstehe man den § 362 
so, so sei es eine Anomalie, wenn nach § 366 für die Begründung der auf einseitige Leistung 

I S . 1255. des Beklagten gerichteten Klage die Behauptung | nicht erforderlich sein soll, daß der Kläger die 
ihm obliegende Gegenleistung bewirkt habe. Wenn nun auch die bezeichnete Auffassung des § 362 
der Absicht des Entw. nicht entspreche, der § 362 vielmehr nur einen Grundsatz enthalte, welcher 
seine nähere praktische Ausgestaltung erst durch die Rechtssätze der ZZ 364—366 finde, so empfehle 
sich doch die Streichung des § 362 zur Vermeidung von Mißdeutungen. I n  Verbindung mit 
dem vom Antragsteller zu §§ 364, 365 gemachten Vorschlage 3 werde durch diese Streichung der 
Wegfall des § 366 ermöglicht. — Von anderer Seite wurde zu Gunsten des Streichungsantrages 
geltend gemacht, daß der § 362 neben den den Grundsatz näher bestimmenden Vorschriften der 

364—366 entbehrlich sei. F ü r die Streichung spreche besonders, daß die Beibehaltung des 
§ 362 von einer Seite deshalb empfohlen sei, weil sich aus ihm die dem Bewußtseine des Volkes 
allein entsprechende Bestimmung ableiten lasse, daß für die Klage aus einem gegenseitigen Ver
trage die Thatsache, daß der Kläger die ihm obliegende Gegenleistung bewirkt habe, zum Klage
grunde gehöre. Die Möglichkeit einer solchen mit § 366 in Widerspruch stehenden Auslegung des 
§ 362 lasse die Beseitigung desselben als rathsam erscheinen.

Die M ehrheit w ar demgegenüber der Ansicht, daß der Gedanke des Z 362 nicht nur sachlich 
B illigung verdiene, sondern auch irgendwie zu bestimmtem Ausdrucke gelangen müsse. Ob es 
hierzu einer besonderen Vorschrift bedürfe oder ob durch die Fassung der folgenden Bestimmungen 
eine besondere Vorschrift entbehrlich gemacht werden könne, sei der Prüfung der RedKom. zu 
überlassen.

I S . 1256. | II. Beantragt w ar: 1. Den § 363 zu fassen':
Uutheilbar- „S ind  bei einem gegenseitigen, auf eine theilbare Leistung gerichteten Vertrage aus

!ettteiftimg®en" der eiuen oder anderen Seite mehrere Personen betheiligt, so kann jede derselben ihren
(@. § 320 Antheil an der dem anderen Theile obliegenden Leistung, sofern nicht dieser vorzuleisten

8 2-) verpflichtet ist, nur gegen Bewirkung der vollständigen Gegenleistung verlangen
2. Den § 363 m it dem Vorbehalte zu streichen, daß, wenn es bei der getheilten Haftung 

der Erben verbleiben sollte, die auf den Fall einer Mehrheit von Erben bezügliche 
Vorschrift desselben in den § 2051 aufgenommen werde.

D er Antrag 1, der vom Entw. nur in der Fassung abwich, wurde sachlich angenommen. 
M an  erwog: Inhaltlich sei der § 363 durch die in den M ot. 2 S .  201 angeführten Gründe gerecht
fertigt. Anlangend den Fall, daß bei einem gegenseitigen Vertrage auf der einen oder anderen 
S eite  mehrere Personen als Vertragschließende belheiligt seien, so habe der § 363 allerdings einen 
Theil seiner Bedeutung durch die zu § 320 beschlossene Auslegungsregel verloren, daß, wenn 
mehrere Personen durch Vertrag sich gemeinschaftlich verpflichtet haben, jede von ihnen im Zweifel 
für die ganze Leistung hafte (P ro t. 865 ff.); soweit diese Auslegungsregel Platz greife, ergebe sich 
aus ihr die Vorschrift des § 363 von selbst. Wenn aber die Anwendung der Auslegungsregel 
durch abweichenden Parteiw illen ausgeschlossen sei, dieser also auf antheilmäßige Verpflichtung 

j S . 1257. gehe, so treffe dennoch nach der N atur und In ten tion  der gegenseitigen | Verträge die Vorschrift 
des § 363 als dispositive Regel zu, vorausgesetzt, daß ein einheitlicher Vertrag und nicht 
etwa eine M ehrheit von Verträgen anzunehmen sei. Insow eit sei die Beibehaltung des § 363 
von praktischem Werthe. Die Besorgniß des Antragstellers zu 2, daß dadurch die nothwendige 
Erforschung des Parteiw illens im Einzelfalle beeinträchtigt werden w ürde, erscheine unbe
gründet. — W as ferner den zweiten im § 363 behandelten Fall einer M ehrheit von Erben 
anlange, so sei die Bestimmung von dem im Entw. angenommenen Standpunkte der getheilten 
Haftung der M iterben nothwendig und deshalb gegenwärtig beizubehalten, wenn auch von einer 

. ausdrücklichen Hervorhebung derselben abgesehen werden könne, unter dem selbstverständlichen 
Vorbehalte späterer Aenderung des Beschlusses im Falle abweichender Regelung des Miterben
verhältnisses. F ü r die Redaktion wurde angeregt, das Verhältniß des § 363 zu der zu § 320
beschlossenen Auslegungsregel zu verdeutlichen u n d  d i e  W o r t e  „ a u f  e i n e  t h e i l b a r e  L e i s t u n g  gerichteter
in der Fassung des A ntrages 1 als entbehrlich zu streichen.

Weigerung III. Beantragt w ar: 1. Die 88 364, 365 durch folgende Vorschriften zu ersetzen:
biszurGegen- „W er aus einem gegenseitigen Vertrage auf die ihm obliegende Leistung in Ansprua)

leiftung. genommen wird, kann diese, sofern er nicht vorzuleisten verpflichtet ist, so lange verweigern,
(1'bl Ü)0 bis die Gegenleistung bewirkt wird. I s t  | jedoch nur ein verhältnißmäßig unbedeutende

Theil der Gegenleistung noch rückständig, so kann das Recht, die geforderte Leistung b 
verweigern, auf einen entsprechenden Theil der Letzteren beschränkt werden. Die Vorschrll
des § 233 Abs. 2 (§ 234 Satz 2, 3 des Entw . I) findet keine Anwendung.

|S .  1258.
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D as Recht einer Partei, aus einem gegenseitigen Vertrage Klage auf Verurtheilung 
der Anderen zu erheben, ohne ihrerseits die Gegenleistung bewirkt zu haben, bestimmt 
sich nach den Vorschriften des § 234 (Entw. I I  231). H at der eine Theil vorzuleisten, 
so kann er, wenn der andere Theil in Verzug der Annahme kommt. Klage erheben auf 
Verurtheilung des anderen Theiles zu der diesem obliegenden Leistung nach Empfang 
der Gegenleistung".

Hierzu der event. Zusatzantrag, hinter Abs. 1 Satz 2 einzuschalten:
„Wird die ganze Leistung verweigert, obwohl die Gegenleistung theilweise bewirkt

ist, so kann der andere Theil die Zurückgewährung des von ihm Geleisteten nach M a ß 
gabe der Vorschriften der §§ 427 bis 429 über das vertragsmäßige Rücktrittsrecht 
verlangen".

2. a) Dem § 364 als Satz 2 anzufügen: „ Is t die Leistung theilweise bewirkt, so kann die
Gegenleistung nicht in weiterem Umfange verweigert werden, als dies zulässig | wäre, | S. 1259. 
wenn der nicht bewirkte Theil der Leistung in Folge eines von dem Schuldner zu 
vertretenden Umstandes unmöglich geworden wäre";

b) den § 365 zu fassen: „Auf die Klage und die Zwangsvollstreckung wegen der
Forderung aus einem gegenseitigen Vertrage finden die Vorschriften des § 234 ent
sprechende Anwendung". Satz 2 wie Abs. 2 Satz 2 in Antrag 1.

3. Unter Streichung der §§ 365, 366 als § 364 zu beschließen:
„Wer aus einem gegenseitigen Vertrage einen Anspruch hat, kann auf Verurtheilung

des' Schuldners in die ihm (dem Kläger) gebührende Leistung Klage erheben. D er Be
klagte hat jedoch, sofern er nicht seinerseits vorzuleisten verpflichtet ist, die Befugniß, die 
Leistung so lange zu verweigern, bis die Gegenleistung bewirkt wird. Diese Befugniß 
ist nicht vorhanden, wenn der Beklagte eine ihm als Erfüllung angebotene Leistung ohne 
Vorbehalt angenommen hat.

Der Vertragschließende kann auch auf Verurtheilung des Schuldners zur Leistung 
gegen Empfang der diesem gebührenden Leistung Klage erheben. Auf diese Klage 
finden die Vorschriften des § 234 Anwendung".

4. I m  Antrage 1 den Satz 2 des Abs. 1 zu fassen: „ I s t  nur ein Theil der Gegenleistung
noch rückständig, so beschränkt sich das Recht, die Leistung zu verweigern, auf einen ent
sprechenden Theil derselben, wenn (und soweit) die | Zurückbehaltung eines größeren I ©• 1260. 
Theiles nach den Umständen des Falles gegen T reu  und Glauben (oder: gegen die 
Billigkeit) verstoßen würde".

A. Die Korn. nahm ursprünglich den Antrag 1 mit dem event. Zusatzantrage an und lehnte 
die Anträge 2 und 4 ab (wegen des Antrages 3 vgl. unter IV).

Die Vorschrift des § 364 selbst wurde sachlich von keiner S eite  beanstandet. I n  der im
Antrage 1 Abs. 1 Satz 3 vorgeschlagenen Bestimmung, daß das Recht zur Verweigerung der 
Leistung bis zur Bewirkung der Gegenleistung nicht durch Sicherheitsleistung abgewendet werden 
könne, sah man eine zweckmäßige Verdeutlichung des Entw.

Einen Zusatz zu § 364 empfahlen der Antrag 1 in Abs. 1 Satz 2 und der event, vor
geschlagene Satz 3 sowie die Anträge 2 a  und 4 im S inne einer Beschränkung des Rechtes zur
Verweigerung der Leistung. Nach dem Antrage 1 sollte eine Beschränkung auf einen ent
sprechenden Theil der Leistung eintreten, wenn nur ein verhältnißmäßig unbedeutender Theil der 
Leistung noch rückständig ist; der Gegner des die ganze Leistung Verweigernden sollte aber event, 
ausdrücklich für berechtigt erklärt werden, Zurückgewährung des von ihm bereits geleisteten Theiles 
zu fordern. Dagegen -wollten die Anträge 2 a und 4  die Beschränkung nicht ausschließlich im 
Falle eines verhältnißmäßig unbedeutenden Rückstandes eintreten lassen. D as M aß  der B e
schränkung bestimmte der Antrag 2 a  durch Verweisung auf den Fall, daß der noch nicht bewirkte 
Theil der Leistung in Folge eines vom Schuldner zu vertretenden Umstandes unmöglich geworden 
I sei, der Antrag 4 durch Bezugnahme auf das im einzelnen Falle durch T reu  und Glauben Gebotene. | S . 1261.

F ü r den Beschluß waren folgende Erwägungen maßgebend: Nach den M ot. 2 S .  203 
gehe schon die Absicht des Entw. dahin, daß unter Umständen eine Beschränkung des Rechtes zur 
Verweigerung der ganzen Leistung im Wege der replica doli zulässig sein soll, wenn diese wegen 
der verhältnißmäßigen Geringfügigkeit des quantitativen oder qualitativen M angels der Gegen
leistung begründet sei (§ 359). Gegenüber der absoluten Fassung des § 364 sei es aber er
forderlich, die Möglichkeit einer derartigen Beschränkung im Gesetze ausdrücklich anzuerkennen, 
zumal, da der Entw. an anderen S tellen besondere Ausnahmen für den Fall eines unbedeutenden 
M angels bestimme (§ 381 Abs. 2 Satz 2, § 572 Satz 2) und deshalb das arg. a contrario  für 
die Nichtzulassung einer derartigen Ausnahme im vorliegenden Falle naheliege. Sachlich sei eine 
solche Beschränkung des im § 364 gewährten Rechtes durch die Rücksicht auf T reu und Glauben 
geboten. E s  empfehle sich, mit dem Antrage 1 jene Beschränkung nur bei einem verhältnißmäßig
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unbedeutenden Rückstände der Gegenleistung eintreten zu lassen. M an bleibe hierdurch in Ueber
einstimmung mit den angeführten ähnlichen Bestimmungen des Entw. und mit der in der gemein
rechtlichen und preuß. P rax is  herrschenden Ansicht. Die Vorschrift gewinne zugleich, im Ver
gleiche mit der zu 4 vorgeschlagenen, an Bestimmtheit. I m  Ergebnisse treffe sie mit dieser 
insofern zusammen, als die Zurückbehaltung der ganzen Leistung dann allein den Anforderungen 

| S . 1262. von T reu und Glauben widerspreche, wenn nur noch ein verhältnißmäßig | kleiner Theil der 
Gegenleistung ausstehe. S e i der rückständige Theil ein erheblicher, so sei es mit dem Grund
gedanken des im 8 364 gewährten Zurückbehaltungsrechtes nicht vereinbar, den Anspruch auf die 
Leistung, wenn auch in der Beschränkung auf einen entsprechenden Theil, zuzulassen; denn das 
Retentionsrecht des § 364 soll jedem Vertragstheile ein M ittel geben, den anderen Theil zur Be
wirkung der ganzen Gegenleistung zu zwingen. Allerdings sei es ein ungerechtes Ergebniß, wenn 
der eine Theil, der die Gegenleistung theilweise empfangen habe, eine zeitweilige subjektive Un
möglichkeit zur Leistung des Restes auf Seiten des anderen Theiles dazu benutze, das Empfangene 
zu behalten und doch die ganze ihm obliegende Leistung zu verweigern. Diesem Ergebnisse könne 
aber durch eine Vorschrift im S inne des zum Antrage 1 gestellten event. Zusatzantrages vor
gebeugt werden. Die Aufnahme dieser Vorschrift sei geboten, da sich ihr In h a lt nicht von selbst 
verstehe. Uebrigens komme der § 364 überhaupt nicht zur Anwendung, wenn die auf die Leistung 
in Anspruch genommene P arte i einen Theil der Gegenleistung in der A rt als Theilerfüllung an
genommen habe, daß darin die Einwilligung in eine Theilung des Schuldverhältnisses selbst zu 
finden sei. D ann stehe ihm bezüglich des dem empfangenen Theile der Gegenleistung entsprechenden 
Theiles der Leistung das Zurückbehaltungsrecht nach § 364 nicht zu (vgl. H G B . Art. 359).

Gegen die im Antrage 2 a  vorgeschlagene Fassung spreche, daß die Anwendung der Vor
schrift durch die fiktionsmäßige Ausdrucksweise erschwert werde. Auch versage die Bezugnahme 

| S . 1263. auf die | objektive Unmöglichkeit des rückständigen Theiles der Leistung in den Fällen, in  welchen 
wegen der A rt der Leistung, zB. wenn es sich um eine Geldleistung handle, eine objektive Un
möglichkeit überhaupt nicht eintreten könne. Sodann ergebe sich aus der vorgeschlagenen B e
stimmung, daß der wegen der Leistung in Anspruch genommene Theil dieselbe nur dann zurück
behalten könne, wenn er barthue, daß der ihm durch die Nichtbewirkung des ausstehenden Theiles 
der Gegenleistung erwachsene Schaden dem Betrage der ganzen Leistung gleichkomme. Diese An
forderung an die zurückbehaltende Parte i widerspreche dem Grundgedanken des Zurückbehaltungs
rechtes nach § 364.

| S. 1269. I B . Demnächst wurde von einer Seite beantragt, die Berathung über die zu § 364
beschlossene Zusatzbestimmung wieder aufzunehmen und in den zweiten Satz derselben hinter den 
W orten „verweigert der Gläubiger" die Worte „wider T reu  und Glauben" einzuschalten und die 
Verweisung auf die §§ 4 2 7 —429 zu streichen.

| <5.1270. | E s  wurden hierauf die unter 1 (einschließlich des Zusatzantrages) und 4 mitgetheilten
Anträge wiederholt. Von einer Seite wurde ferner beantragt, den daselbst unter 1 bezeichneten 
Zusatzantrag dahin zu formuliren, daß, wenn der Schuldner erkläre, er könne oder wolle den 
noch rückständigen Theil der Leistung nicht mehr gewähren, der Gläubiger zwar verpflichtet sei, 
den empfangenen Theil der Leistung zurückzugewähren, aber wegen der ihm zustehenden Schadens
ersatzansprüche an dem Gegenstände der Theilleistung das Zurückbehaltungsrecht ausüben dürfe. 
D er im Eingänge aufgeführte Antrag wurde prinzipaliter zu Gunsten des Antrages 4 zurückgezogen 
und nur für den Fall, daß es bei den in der letzten Sitzung gefaßten Beschlüssen bleiben sollte, 
aufrechterhalten.

Die Kom. nahm nunmehr unter Ablehnung des Antrages 1 einschließlich des Zusatz
antrages den Antrag 4 an. Hierdurch erledigte sich der im Eingänge gestellte Antrag und der 
zu den abgelehnten Anträgen befürwortete Fassungsvorschlag. Erwogen w urde:

Einstimmigkeit herrsche darüber, daß der § 364 des Entw. insofern eine Einschränkung 
erleiden müsse, als es unter Umständen den Grundsätzen von T reu und Glauben widerspreche, 
wenn der Gläubiger, trotzdem er einen Theil der ihm gebührenden Leistung empfangen habe, 
wegen Ausbleibens des übrigen Theiles der Leistung seinerseits die Gegenleistung vollständig 

j S . 1271. verweigere. Fraglich erscheinen nur, in welcher Weise diesem Gedanken | Ausdruck zu verleihen 
sei. D er in der letzten Sitzung angenommene Antrag verzichte auf die Aufstellung einer all
gemeinen, den Grundsatz des § 364 modifizirenden Regel. E r  beschränke vielmehr nur in dem 
Falle, wenn ein verhältnißmäßig unbedeutender Theil der anderseitigen Leistung noch rückständig 
sei, das Recht des G läubigers, seine Leistung zu verweigern, auf einen entsprechenden Theil der 
Letzteren, von der Ansicht ausgehend, daß in diesem praktisch wichtigsten Falle in der Verweigerung 
der gestimmten Gegenleistung regelmäßig ein Verstoß gegen T reu und Glauben zu finden sei. 
Diese Regelung unterliege Bedenken.

Eine Regelung sei nicht nur für den Fall des Ausstehens eines verhältnißmäßig unbedeutenden 
Theiles der Leistung geboten. Indem der Antrag das Recht des Gläubigers, die Gegenleistung
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zu verweigern, nur für diesen Fall einschränke, gelange er zur Aufstellung einer starren, den 
Anforderungen der Billigkeit nicht entsprechenden Regel. D er dem Antrage 1 zu Grunde liegende 
Gedanke sei deswegen zu verallgemeinern und das Recht des Gläubigers, die Gegenleistung zu 
verweigern, auf einen entsprechenden Theil derselben zu beschränken, wenn und soweit die Zurück
behaltung eines größeren Theiles nach den Umständen des Falles gegen T reu und Glauben ver
stoßen würde. D er dieser Auffassung entsprechende Antrag 4 habe allerdings einen etwas un
bestimmten Charakter. E in konkreterer, alle in Betracht kommenden Fälle gleichmäßig umfassender 
Ausdruck lasse sich jedoch für den in Rede stehenden Gedanken nicht finden. Auf der anderen 
Seite sei anzunehmen, daß der Richter gerade an der Hand eines wesentlich prinzipiellen 
Rechtssatzes in den in Betracht kommenden Fällen zu einem angemessenen Ergebnisse gelangen werde.

Außer dem im Antrage 1 hervorgehobenen Falle, daß nur ein verhältnißmäßig unerheb
licher Theil | der Leistung noch rückständig sei, kämen besonders noch Fälle folgender A rt in | S . 1272. 
Betracht: D er Käufer habe einen Theil des Kaufgegenstandes erhalten, aber doch nicht soviel, daß 
der Rest als verhältnißmäßig unerheblich angesehen werden könne. D er Verkäufer sei zeitweise 
oder dauernd außer Stande, den Rest des Kaufgegenstandes zu liefern, ohne daß doch eine solche 
Unmöglichkeit vorliege, in Folge deren er befreit werde oder der Anspruch des Käufers auf 
Leistung des Kaufgegenstandes sich in einen Anspruch auf Schadensersatz verwandele. W enn der 
Käufer in einem solchen Falle den erhaltenen Theil des Kaufgegenstandes behalten, zugleich aber 
die ganze Gegenleistung auf unbestimmte Zeit verweigern wolle, so handle er dadurch wider T reu  
und Glauben. E r  sei immer in der Lage, die Sache dadurch zu einer gerechten Erledigung zu 
bringen, daß er ein rechtskräftiges Urtheil auf Erfüllung gegen den Verkäufer erwirke und 
diesem dann nach § 243 eine Frist setze. S e i der Verkäufer im  Verzüge, so könne die Setzung 
der Frist selbst ohne vorheriges Urtheil erfolgen. Nach Ablauf derselben könne er vom Vertrage 
zurücktreten oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung fordern, mit dieser Forderung gegen die 
Forderung des Verkäufers auf den Kaufpreis aufrechnen und den etwa überschießenden B etrag 
seiner Schadensersatzforderung vom Verkäufer einziehen. Wenn er, statt diesen Weg einzuschlagen, 
sich darauf beschränke, die ganze Gegenleistung zu verweigern, trotzdem aber den erhaltenen Theil 
des Kaufgegenstandes behalten, wolle, so verstoße das gegen den für den Kauf wie für alle gegen
seitigen Verträge geltenden aus T reu  und Glauben folgenden Grundsatz, daß Leistung und Gegen
leistung zum Austausche bestimmt seien und daher kein Theil Beides zugleich haben dürfe. T reu 
| und Glauben erfordern im vorausgesetzten Falle, daß der Käufer, wenn er den oben angegebenen | S . 1273. 
Weg nicht einschlagen wolle, entweder einen dem erhaltenen Theile des Kaufgegenstandes ent
sprechenden Theil des Kaufpreises bezahle oder den erhaltenen Theil des Kaufgegenstandes dem 
Verkäufer zurückgebe. Ih m  auch ohne solche Zurückgabe zu gestatten, den ganzen Kaufpreis dauernd 
zurückzuhalten, erscheine um so unbilliger, als dem Verkäufer unter den angegebenen V oraus
setzungen unmöglich sei, den Schwebezustand zu beendigen und die Erledigung des Verhältnisses 
herbeizuführen. Ob er, wie von einigen Seiten angenommen werde, berechtigt sei, den geleisteten 
Theil des Kaufgegenstandes nach den Vorschriften über ungerechtfertigte Bereicherung zurück
zufordern, wenn der Käufer die ganze Gegenleistung verweigere, sei mindestens zweifelhaft. D as  
Gesetz werde jedenfalls gut thun, für eine gerechte und billige Lösung des Konfliktes nicht auf 
jenen immerhin unsicheren Umweg zu verweisen, sondern direkt als leitenden Grundsatz auszu
sprechen, daß das Recht, die Leistung b is zur Bewirkung der Gegenleistung zu verweigern, seine 
Grenze in dem höheren und allgemeinen Grundsätze der Herrschaft von T reu und Glauben finde.
D er in der letzten Sitzung gefaßte Beschluß, nach welchem dem Schuldner (in dem oben voraus
gesetzten Falle dem Verkäufer) unter oer dort bezeichneten Voraussetzung immer die Befugniß 
zustehen soll, die Zurückgewährung des von ihm Geleisteten nach M aßgabe der Vorschriften der 
§§ 427—429 über das vertragsmäßige Rücktrittsrecht zu verlangen, entspreche in dieser Allgemeinheit 
der Billigkeit nicht, insbes. werde man die Verweigerung der ganzen Gegenleistung auch ohne 
Rückgewähr des bereits empfangenen Theiles des Kaufgegenstandes dann nicht als wider T reu  
und Glauben verstoßend ansehen j können, wenn der Verkäufer vollständig in der Lage sei, sofort | S . 1274. 
den Rest des Kaufgegenstandes zu liefern und dies nu r aus bösem W illen oder Nachlässigkeit 
unterlasse. D as Richtige könne nur unter Berücksichtigung der Verhältnisse des einzelnen Falles 
getroffen werden. Andererseits sei es auch ungerecht, den Käufer nach den strengen Vorschriften 
der allegirten §§ 427—429, von denen überdem mindestens der Letztere auf den vorliegenden 
F all gar nicht passe, haften zu lassen, indem es sich nicht um den Rücktritt von dem Vertrage, 
sondern nur um eine einstweilige Regelung des Zwischenzustandes bis zur Erfüllung oder Auf
hebung des Kaufvertrages handle Und hierbei für die Verpflichtung des Käufers, das Empfangene 
zurückzugeben, wenn er die ganze Gegenleistung verweigere, die Grundsätze über Rückgewähr einer 
Leistung wegen nicht eingetretener Voraussetzung zur Anwendung kommen müßten. E s  empfehle 
sich übrigens überhaupt nicht, eine Verpflichtung des Käufers zur Zurückgewähr des Empfangenen 
auszusprechen. Vielmehr genüge es und führe zu dem richtigeren Resultate, wenn man nur sein
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Recht, die ganze Gegenleistung zu verweigern, in der A rt beschränke, wie der angenommene 
Antrag dies thue. D ies führe dahin, daß die Einrede des auf Leistung in Anspruch genommenen 
Käufers, soweit sie auf gänzliche Abweisung der Klage gerichtet sei, verworfen werde, wenn der 
Käufer die empfangene Theilleistung nicht zurückgewährt habe oder sich zur Rückgewähr nach den 
obigen Grundsätzen erbiete, daß die Einrede aber insoweit als begründet anerkannt werde, als 
der Verkäufer mehr wie einen der von ihm gemachten Theilleistung nach billigem Ermessen ent
sprechenden Theil des Kaufpreises fordere.

I S . 1263. | ü .  Zu § 365 enthielten der Antrag 1 Abs. 2 und der Antrag 2 b nur Fassungs-
Klage auf änderungen, welche durch den zu § 234 gefaßten Beschluß geboten waren. Sachlich wurde der 

§ 365 nicht angefochten.
| S . 8416. I I n  zweiter Lesung lag zu § 273 (Entw. H )  ein Antrag vor, den Abs. 2 wie folgt zu fassen:

„Hat der eine Theil vorzuleisten, so kann er, wenn der andere Theil im Verzüge 
der Annahme ist, Verurtheilung desselben zur Leistung bei Fälligkeit nach Empfang der 
Gegenleistung verlangen".

D er Antrag wurde der RedKom. zur Prüfung überwiesen, nachdem von einer Seite betont 
war, daß die Ausstellung von S trohal, dem der Antrag seine Entstehung verdanke, auf einem
Mißverständnisse beruhe; denn die Vorschrift des § 273 Abs. 3 befasse sich weder mit der Frage
nach der Fälligkeit der Leistung noch mit anderen Modalitäten des Rechtsverhältnisses, lasse diese 
vielmehr unberührt und beschränke sich darauf, die Bedeutung festzustellen, welche die Einrede der 
mangelnden Vorleistung für die Verurtheilung haben soll. 

ciausuia III. Beantragt war, nach § 365 einen § folgenden In h a lte s  einzufügen:
stantibus. „Wer aus einem gegenseitigen Vertrage vorzuleisten verpflichtet ist, kann, wenn die

(G. § 32i.) Vermögensverhältnisse des anderen Theiles eine wesentliche, den Anspruch auf die
Gegenleistung gefährdende Verschlechterung erlitten haben, die ihm obliegende Leistung 
so lange verweigern, bis die Gegenleistung bewirkt oder für deren Erfüllung Sicherheit 
bestellt wird. § 364 (oben S .  632 a. E.) Satz 2 und Abs. 2 finden entsprechende Anwendung. 

D as Gleiche gilt, wenn schon vor Abschluß des Vertrages Umstände eingetreten 
1264. waren, aus I denen sich eine Gefährdung der Gegenleistung ergiebt, der zur Vorleistung

verpflichtete Theil aber, trotz angewandter Sorgfalt (ohne Fahrlässigkeit) keine Kenntniß 
von diesen Umständen erhalten hat".

Hierzu der Unterantrag, dem Abs. 2 folgende Fassung zu geben:
„D as Gleiche gilt, wenn die den Anspruch auf die Gegenleistung gefährdende V er

mögenslage des anderen Theiles, ohne daß der zur Vorleistung verpflichtete Theil es 
wußte, schon zur Zeit der Schließung des V ertrages bestand und der andere Theil 
annehmen Mußte, daß Ersterer sich bei Kenntniß derselben zur Vorleistung nicht 
verpflichten würde".

D ie Kom. nahm den Abs. 1 des Antrages 1 an und lehnte den Abs. 2, sowie den Unter- 
antrag ab. M an  erwog: Die im Abs. 1 des Hauptantrages vorgeschlagene Bestimmung beruhe
auf der richtigen Ansicht, daß nach den im Verkehre herrschenden Anschauungen derjenige, der 
sich zur Vorleistung verpflichte, von der Voraussetzung ausgehe, daß die Gegenleistung nachfolgen 
werde. W erde diese Voraussetzung durch Umstände, welche nach dem Vertragschlusse eine 
wesentliche Verschlechterung der Vermögenslage des zur Gegenleistung Verpflichteten herbeiführten, 
unzutreffend, so fordere die Billigkeit, den zur Vorleistung Verpflichteten von dieser Pflicht zu 
entbinden und ihm Nur Leistung gegen Gegenleistung oder gegen Sicherstellung derselben zuzu- 
muthen. I n  diesem beschränkten M aße sei die clausula rebus sic stantibus anzuerkennen. Die
Vorschrift finde im Entw. selbst eine Analogie in § 458 und schließe sich den auf das Darlehens- 

I S . 1265. versprechen bezüglichen Bestimmungen des | ALR. I  11 §§ 656, 657 und des schweiz. ObligR. 332 
Abs. 1, sowie einer in der Theorie und P rax is  des gemeinen Rechtes vertretenen Ansicht 
(R O H G . 23 S .  237) an. — Dagegen könne der Vorschrift des Abs. 2 weder in der Fassung 
des Hauptantrages noch in der des Unterantrages zugestimmt werden. Wenn derjenige, der eine 
Borleistungspflicht übernehme, zur Zeit des Vertragschlusses vorhandene Umstände nicht gekannt 
habe, die ihn, wenn sie ihm bekannt gewesen wären, von der Uebernahme jener Verpflichtung 
abgehalten haben würden, so liege an sich ein I r r th u m  im Beweggründe vor, welcher die 
Gültigkeit des Vertrages nicht berühre. Eine Ausnahme von der Regel der Einflußlosigkeit 
eines solchen Irrth u m es zu machen, bestehe kein Grund. M an  könne nicht sagen, daß nach der 
im  Verkehre herrschenden Auffassung der Gegner desjenigen, der eine Vorleistungspflicht über
nehme, als verpflichtet gelte, alle Umstände offenzulegen, welche für die Beurtheilung seiner Kredit
würdigkeit von Bedeutung seien. E s fei Sache des sich Verpflichtenden, sich über die für ihn 
wichtigen Umstände zu unterrichten, vor Allem durch Erkundigung bei dem Gegner; mache sich 
der Letztere durch falsche Angaben oder Verschweigen der wirklichen Sachlage eines Betruges 
schuldig, so erwüchsen dem Verpflichteten aus diesem genügende Rechtsmittel. Die vorgeschlagenen
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Bestimmungen enthielten im Wesentlichen neues Recht und könnten in der Anwendung zB. auf 
Miethsverträge zu bedenklichen Ergebnissen führen. Gegen die im Unterantrage empfohlene 
Fassung spreche noch besonders, daß nach dieser der Vorleistungspflichtige von der Verpflichtung 
befreit werden soll, selbst, wenn die erheblichen Umstände ihm durch seine eigene Fahrlässigkeit 
unbekannt geblieben seien.

| IV . Zu § 366 lagen Anträge vor : >S . 1266.
1. Denselben zu fassen: „Wer aus einem gegenseitigen Vertrage auf die ihm gebührende Einrede des

Leistung Klage erhebt, braucht die Thatsache, daß er seinerseits die Gegenleistung bewirkt "'Abtrage"" 
habe, erst dann zu behaupten, wenn der Beklagte sich darauf beruft, daß die Gegen- (®. § 322.) 
leistung noch nicht erfolgt sei".

2. .Den § 366 zu streichen.
Die Kom. nahm sachlich den § 366 an und beschloß auch, daß der Gedanke desselben zum 

Ausdrucke gebracht werden soll, überließ aber der P rüfung der RedKom., wie und wo dies zu 
geschehen habe.

Obwohl von einer Seite die dem § 366 entgegengesetzte Vorschrift des ALR. I  5 § 271 
als die dem Wesen des gegenseitigen Vertrages und dem Volksbewußtsein allein entsprechende 
vertheidigt wurde, fand im Uebrigen die Bestimmung des § 366 wesentlich aus den in den 
M ot. S .  204 (oben S .  112) angeführten praktischen Gründen sachlich Billigung. Auch der 
Streichungsantrag zu 2 bezweckte keine inhaltliche Aenderung des Entw. E r  stand vielmehr im 
Zusammenhange mit dem im Antrage 3 zu §§ 364, 365 (s. zu H I) gemachten Versuche, durch
eine andere Formulirung jener §§ den § 366 entbehrlich zu machen. D ies erschien, dem A ntrag
steller deshalb erwünscht, weil der § 366 eine lediglich prozessualische Vorschrift enthalte, welche in 
das B G B - nicht passe. Durch die Fassung der §§ 364, 365 selbst müsse klargestellt werden, 
daß aus dem gegenseitigen Vertrage jeder Partei, sofern sie nicht vorleistungsfähig fei, nicht nur 
ein Anspruch auf Leistung gegen Gegenleistung, sondern auch ein Anspruch auf einseitige Leistung 
erwachse. — Die M ehrheit war der Ansicht, daß der In h a lt  des | § 366 wegen seiner praktischen > S. 1267. 
Wichtigkeit und wegen der Geltung der entgegengesetzten Regelung im  Gebiete des preuß.
Rechtes zu klarem Ausdrucke gebracht werden müsse, daß es sich aber im Uebrigen, auch w as 
die von dem Antragsteller zu 2 gegebenen Anregungen betreffe, nur um Redaktionsfragen handle, 
deren Prüfung der RedKom. überlassen bleiben könne.

I § 367 (H 312, B . 357, R . 357, G. 363). | S . 1275.
Beantragt w ar: 1. Den § 367 wie folgt zu fassen: Einrede des

„Wer bei einem gegenseitigen Vortrage die ihm als Erfüllung angebotene Leistung " g S 18
als Erfüllung angenommen hat, kann wegen Mangelhaftigkeit der Leistung auf G rund Vertrages,
der Vorschriften der §§ 362—364 die Gegenleistung nicht verweigern, sondern nur noch
die ihm wegen M ängel der Leistung zustehenden Rechte geltend machen".

2. Den § 367 wie folgt zu fassen: „D as Recht, auf Grund der Vorschriften der §§ 362
bis 364 die Gegenleistung zu verweigern, erlischt, wenn der Berechtigte die ihm als
Erfüllung angebotene Leistung als Erfüllung annimmt".

3. Den § 367 in den § 364 einzustellen und zwar durch Einschaltung des Satzes: „Diese
Befugniß ist nicht vorhanden, wenn der Beklagte eine ihm als Erfüllung angebotene 
Leistung ohne Vorbehalt angenommen hat".

4. Den § 367 ersatzlos zu streichen.
6. Unter Streichung des Satzes 1 den Satz 2 durch die Vorschrift zu ersetzen:

„Wer eine Leistung als die ihm geschuldete angenommen hat, muß, wenn er nach
träglich behauptet, daß die Leistung eine Andere als die geschuldete oder daß sie unvoll
ständig oder mangelhaft gewesen sei, den bezüglichen Beweis führen" 
und der RedKom. es zu überlassen, die Bestimmung event, an einer anderen S telle  
einzuschalten.

Nachdem der Antrag 3 zu Gunsten des Antrages 5 zurückgezogen worden, nahm die Kom. 
unter Ablehnung der Anträge | 1, 2 und 4  den Antrag 5 an. | S . 1276.

Die Anträge 1, 2 und 3 bezweckten redaktionelle Verbesserungen des Entw .; sie wollten 
insbes. verdeutlichen, daß im Falle des § 367 nur die. dilatorische Einrede des nicht oder nicht 
gehörig erfüllten Vertrages wegfalle, dem Empfänger aber das Recht verbleibe, die M ängel der 
Leistung durch Einrede oder Klage geltend zu mächen. Die auf die Beweislast bezügliche V or
schrift des Satzes 2 des § 367 wollten die Antragsteller zu 1 —4 als entbehrlich und nicht hierher 
gehörig streichen. Z u r Begründung des Antrages 1 wurde besonders bemerkt: Werde
nicht eine mangelhafte, sondern eine ganz Andere als die zu leistende Sache oder eine zu geringe 
Q uantität geleistet, so müsse die dilatorische exc. non im pleti contractus dem Empfänger verbleiben; 
diese, mit A rt. 347 H G B . übereinstimmende, Auffassung liege ausweislich der Motive, auch-dem
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Entw. zu Grunde; es sei aber zweckmäßig, dies durch die im Antrage 1 aufgenommenen Worte 
„wegen Mangelhaftigkeit der Leistung" zu verdeutlichen.

D ie Kom. war der Ansicht, daß die Frage, wie die Annahme einer nicht vertragsmäßig 
beschaffenen Leistung auf die materielle Rechtslage der Parteien wirke, einer besonderen Entscheidung 
an dieser S telle nicht bedürfe, weshalb der erste Satz des § 367 zu streichen sei. S e i eine 
gelieferte Spezies zu beanstanden, so entfalle meist die exc. non impleti contractus; an ihre 
S telle  träten die M inderungs- und die Wandelungsklage; sei ausnahmsweise der Schuldner zur 
Verbesserung der gelieferten Spezies verpflichtet, so könne die Versagung jener Einrede vielleicht 
zu Unbilligkeiten führen; jedenfalls sei für diese verhältnißmäßig seltenen Fälle eine besondere 

| S . 1277. Vorschrift entbehrlich. | Handle es sich aber um M ängel einer gelieferten Genussache, so sei zu 
beachten, daß hier der Entw. den Anspruch auf Lieferung einer mangelfreien Sache gewähre; es 
bestehe umsoweniger Anlaß, dem Gläubiger die Befugniß zu versagen, diesen Umtausch mittels 
jener Einrede zu erzwingen, als in den meisten Fällen dieser A rt die Voraussetzungen für das 
Zurückbehaltungsrecht im S inne des § 233 zuträfen und auf diesem Wege der gleiche Erfolg 
eintreten werde, wie bei Gewährung der Einrede. Auch erscheine es entbehrlich, besonders hervor
zuheben, daß in der Annahme der Leistung kein Verzicht auf die Geltendmachung von M ängeln 
zu finden sei, es dem Empfänger vielmehr unbenommen bleibe, die Mangelhaftigkeit der Leistung 
später im Wege der Klage oder Einrede zu rügen.

Dagegen sei es zweckmäßig, durch Annahme des Antrages 5 b  die prozessualische Wirkung, 
welche sich an die Annahme einer Leistung knüpfe, besonders hervorzuheben und demgemäß, wie 
dies auch Satz 2 des § 367 des Entw. thue, auszusprechen, daß oer Empfänger der Leistung, 
wenn er diese als Erfüllung angenommen habe, wegen später behaupteter Mangelhaftigkeit der 
Erfüllung beweispflichtig sei. Dabei empfehle es sich aber, im Gegensatze zu den Ausführungen 
der M ot. 2 S .  206 aus Gründen der Billigkeit, die an die Annahme der Leistung sich knüpfende Um
kehrung der Beweislast nicht nur im Falle späterer Geltendmachung von Qualitätsmängeln, sondern 
auch dann eintreten zu lassen, wenn der Empfänger nachträglich behaupte, eine andere als die 
geschuldete Sache oder eine geringere Q uantität erhalten zu haben. D ie Frage, ob eine angebotene 
Leistung als Erfüllung angenommen worden sei, lasse sich nur an der Hand des einzelnen Falles 

j S . 1278. entscheiden. Z u r Bejahung derselben | sei es nicht unumgänglich erforderlich, daß der Empfänger 
die Erfüllung gerade als tadellose angenommen habe. Auf der anderen Seite sei man nicht 
genöthigt, in  jeder äußerlichen Annahme auch eine Annahme als Erfüllung zu erblicken. D er 
Umstand, daß hiernach in Ermangelung eines bestimmten äußeren Merkmales eine gewisse Un
sicherheit bestehen bleibe, nöthige aber keineswegs die Umkehrung der Beweislast an einen formellen 
Vorgang zu knüpfen und nur dann eintreten zu lassen, wenn der Empfänger die als Erfüllung 
angebotene Leistung ohne Vorbehalt angenommen habe. Denn hierunter werde leicht das E r
forderniß eines ausdrücklichen Vorbehaltes verstanden, woraus, wie die Erfahrungen des sächs. 
Rechtes zeigten, Benachteiligungen der minder rechtskundigen Kreise der Bevölkerung entstehen 
könnten. Ob die hiernach erforderliche Beweisvorschrift gerade im § 367 zu geben oder an anderer 
S telle  einzuschalten sei, könne der W ürdigung der RedKom. überlassen bleiben.

§ 368 (H 274, 275, B . 317, 318, R . 317, 318, G. 323, 324).
$r@efabrber B eantrag t w ar: 1. Den § 368 durch folgende Vorschriften zu ersetzen:

§ 368. „Bei einem gegenseitigen Vertrage trägt der Schuldner bis zur Bewirkung 
der ihm obliegenden Leistung die Gefahr der zufälligen Unmöglichkeit der Leistung; im 
Falle gänzlicher Unmöglichkeit hat er kein Recht auf die Gegenleistung, im Falle einer 
n u r theilweisen Unmöglichkeit hat der Gläubiger das Recht, die Gegenleistung verhältnißmäßig 
nach M aßgabe des § 392 zu mindern. Soweit der Schuldner die hiernach ihm nicht 

I S . 1279. gebührende Gegenleistung | bereits empfangen hat, kann der Gläubiger das Geleistete
nach den Vorschriften über den Ersatz einer Ungerechtfertigten Bereicherung zurückfordern.

Verlangt der Gläubiger nach M aßgabe des § 238 Abs. 1, 2 von dem Schuldner 
die Herausgabe oder Abtretung des für den Gegenstand der Leistung erhaltenen Ersatzes 
oder Ersatzanspruches, so behält der Schuldner das Recht auf die Gegenleistung. D er 
Gläubiger ist jedoch, soweit er weniger als den Werth der ihm versprochenen Leistung 
erhält, berechtigt, die Gegenleistung verhältnißmäßig nach M aßgabe des § 392 zu mindern".

§ 368a. „ I s t  die Leistung in Folge eines von dem Gläubiger zu vertretenden Umstandes 
oder, nachdem der Gläubiger in Verzug gekommen, in Folge eines nicht von dem 
Schuldner zu vertretenden Umstandes unmöglich geworden, so behält der Schuldner das 
Recht auf die Gegenleistung. D er Gläubiger ist jedoch berechtigt, den Geldwerth der Auf
wendungen, welche der Schuldner in Folge der Nichtleistung erspart hat, und, wenn die 
Nichtleistung den Schuldner zur anderweiten Verwendung seiner Arbeitskraft in den 
S ta n d  gesetzt hat, auch den Geldwerth des Erwerbes in Aözug zu bringen, welchen der
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Schuldner durch anderweite Verwerthung seiner Arbeitskraft gemacht oder zu machen 
böswillig unterlassen hat".

2. Den Abs. 1 mit dem § 369 Abs. 1 zu verbinden und demgemäß wie folgt zu fassen:
„Wird die aus einem gegenseitigen .Vertrage dem Schuldner obliegende Leistung 

unmöglich, so hat im Falle der gänzlichen Unmöglichkeit der Schuldner | kein Recht auf 
die Gegenleistung, im Falle der nur theilweisen Unmöglichkeit der Gläubiger das Recht, 
die Gegenleistung verhältnißmäßig nach M aßgabe des £ 392 zu mindern. D as Recht 
des Gläubigers, nach M aßgabe der §§ 240, 242 Schadensersatz wegen Nichterfüllung 
zu fordern, bleibt unberührt".

3. Den Abs. 3 zu streichen oder ihn mit § 238 zu verbinden.
Die Kom. nahm den mit dem Entw. sachlich übereinstimmenden Antrag 1 an. Erwogen 

wurde: D ie gestellten Anträge bezweckten keine sachliche Aenderung des Entw. Seitens des An
tragstellers zu 2 sei angeregt worden, den Abs. 1 Satz 2, seitens des Antragstellers zu 3, den 
ganzen Abs. 3 als entbehrlich zu streichen. I m  Interesse der Deutlichkeit empfehle sich jedoch 
die Aufrechterhaltung der Vorschriften. Jnsbef. bestehe im Falle der Streichung des Abs. 3 die 
Gefahr, daß die Ausnahme, welche der Abs. 3 von dem Grundsätze des Abs. 1 mache, als solche 
von der Rechtsprechung verkannt werde. D er Erwägung der RedKom. müsse es allerdings an
heimgegeben werden, ob es sich nicht empfehle, die Vorschrift des Abs. 3 im Interesse der V er
ständlichkeit an den § 238 direkt anzuschließen.

D er Antragsteller zu 2 wolle die vom Entw. in materieller Hinsicht gleich behandelten 
Fälle der zufälligen und der vom Schuldner zu vertretenden Unmöglichkeit auch äußerlich zusammen
ziehen und habe deswegen die vom Entw. im § 369 getroffene Bestimmung, daß der Schuldner 
im Falle einer von ihm herbeigeführten Unmöglichkeit der Erfüllung dem Gläubiger zum Schadens
ersätze verpflichtet sei, in den § 368 übernommen. Ob diese Zusammenziehung zweckmäßig sei, 
könne der W ürdigung der RedKom. überlassen bleiben.

|§ §  369, 36 9 a  (II 276, 277, 279, B . 319 — 321, R . 3 1 9 -3 2 1 ,  G. 325—327).
I. B eantragt w ar: Den Abs. 1 durch folgende Vorschriften zu ersetzen:

„ I s t  die Leistung aus einem gegenseitigen Vertrage in Folge eines von dem 
Schuldner zu vertretenden Umstandes ganz oder theilweise unmöglich geworden, so hat 
der Gläubiger die Wahl, Schadensersatz wegen Nichterfüllung nach M aßgabe des § 238 
Abs. 3 und des § 242 zu verlangen oder von dem Vertrage zurückzutreten oder die im 
§ 368 bezeichneten Rechte geltend zu machen. D as Rücktrittsrecht steht jedoch dem 
Gläubiger im Falle der nur theilweisen Unmöglichkeit nur dann zu, wenn der nicht 
unmöglich gewordene Theil der Leistung für ihn kein Interesse hat".

D ie Kom. nahm den Antrag an; erwogen wurde: D er Antrag wolle, wenn die Leistung 
aus einem gegenseitigen Vertrage in  Folge eines vom Schuldner zu vertretenden Umstandes ganz 
oder theilweise unmöglich geworden sei, dem Gläubiger neben der Befugniß, vom Vertrage zurück
zutreten oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen, auch die Geltendmachung der im 
§ 368 Abs. 2 (vgl. A ntrag 1 zu § 368) bezeichneten Rechte gestatten, Diese Ergänzung des 
Entw. erscheine gerechtfertigt, weil der Gläubiger, wenn die Unmöglichkeit der Leistung durch 
einen vom Schuldner zu vertretenden | Umstand herbeigeführt sei, nicht schlechter gestellt sein 
dürfe, wie in dem Falle, wenn die Leistung in Folge eines Zufalles unmöglich werde. Ob die 
im § 368 Abs. 2 bezeichneten Befugnisse dem Gläubiger neben den ihm nach § 369 Abs. 1 zu
stehenden Rechten zustehen sollten, oder ob der Gläubiger, wenn er Abtretung des Ersatzes ver
lange, das Recht, weitergehende Schadensersatzansprüche zu erheben oder vom Vertrage zurück
zutreten, verliere, das werde durch die W orte „so hat der Gläubiger die Wahl" nicht deutlich 
genug entschieden. Gemeint sei aber nur, daß der Gläubiger, welcher Abtretung des Ersatzes 
verlange, sich den Betrag dieses Ersatzes auf seine Schadensersatzforderung, wenn diese höher 
sei, anrechnen müsse, und der Schuldner befugt sei, wenn der Gläubiger von dem Rücktrittsrechte 
Gebrauch mache, die Rückgewähr der Gegenleistung in  Höhe des abgetretenen Ersatzes zu ver
weigern. E s  werde Sache der Redaktion sein, dies genügend zu verdeutlichen.

IDE. Zum  Abs. 2 des § 369 w ar beantragt, als § 369a zu bestimmen:
1. „ Is t bei einem gegenseitigen Vertrage der Schuldner in Verzug gekommen, so ist der 

Gläubiger berechtigt, ihm eine'angemessene Frist zur Bewirkung der Leistung zu be
stimmen. Erfolgt die Leistung innerhalb der Frist nicht, so ist der Gläubiger berechtigt, 
Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen oder von dem Vertrage zurückzutreten. 
Hat die Leistung in Folge des Verzuges für den Gläubiger kein Interesse, so bedarf es 
nicht der Bestimmung einer Frist. I s t  die Leistung innerhalb der I Frist nur theilweise 
nicht bewirkt, so finden die Vorschriften des § 247 Abs. 2 und des § 369 Abs. 1 Satz 2 
Anwendung".

| S . 1280.

| S . 1281.
Vom

Schuldner
verschuldete
Unmöglich

keit.
(G. § 325 

Abs. 1).

| S . 1282.

| S . 1289.
Fristsetzung 
(G. § 326).

| S . 1290.
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(Anm. Es ist in Aussicht genommen, in den Abschnitt über den Kauf folgende Vor
schrift aufzunehmen: „Dem Verkäufer steht das im § 369 bestimmte Rücktrittsrecht wegen Ver
zuges des Käufers nur dann zu, wenn er die ihm obliegende Leistung noch nicht bewirkt hat").

2. § 369a. „ I s t  der Schuldner im Verzüge, so hat der Gläubiger die Wahl, ob er Er
füllung nebst Schadensersatz wegen verspäteter Erfüllung oder statt der Erfüllung 
Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen oder von dem Vertrage zurücktreten will.

W ill der Gläubiger statt der Erfüllung Schadensersatz wegen Nichterfüllung ver
langen oder von dem Vertrage zurücktreten, so muß er dies dem Schuldner anzeigen 
und ihm dabei noch eine angemessene Frist zur Nachholung des Versäumten bestimmen. 
H at die Leistung usw." wie im § 369a  des Antrages 1.

3. § 369 a. „ Is t in einem gegenseitigen Vertrage die Zeit der Leistung nicht in der im 
§ 361 bezeichneten Weise bestimmt, so ist der Gläubiger berechtigt, dem Schuldner für 
die Bewirkung der Leistung eine angemessene Frist mit der Androhung zu bestimmen, 
daß er, wenn die Leistung nicht binnen der bestimmten Frist erfolgt, dieselbe nicht mehr 
annehmen werde. Erfolgt die Leistung nicht binnen der bestimmten Frist, so finden die 
Vorschriften des § 361 Anwendung.

Hat die Leistung in Folge des Verzuges des Schuldners für den Gläubiger kein 
I S . 1291. -Interesse, so I ist der Gläubiger berechtigt, ohne Bestimmung einer Frist von dem

Vertrage zurückzutreten. Das Gleiche gilt, wenn die Leistung theilweise unmöglich ge
worden ist uno der Gläubiger an dem möglich gebliebenen Theile derselben kein 
Interesse hat".

4. Für den Fall, daß dem Antrage 3 entsprechend die Vorschrift des § 369 a nicht blos 
für den Fall des Verzuges gegeben wird, ihre Voraussetzungen im Anschlüsse an den 
Antrag 3 dahin zu bestimmen: „Ist in einem gegenseitigen Vertrage die Zeit der 
Leistung nicht in der im § 361 bezeichneten Weise bestimmt und wird die Leistung nicht 
in dem Zeitpunkte (oder binnen der Frist) gemacht, in welchem (oder binnen welcher) 
der Gläubiger solche erwarten konnte, so ist der Letztere berechtigt . . . (oder:
„ Is t bestimmt und wird die Leistung nicht rechtzeitig bewirkt, so ist der Gläubiger
berechtigt . . . . .").

5. I m  Anschlüsse an den Abs. 1 des § 369 (als Abs. 2 des an Stelle des 8  369 Abs. 1 
vorgeschlagenen, zu I  mitgetheilten § 369) zu bestimmen: „D as Gleiche gilt, wenn im 
Falle des § 243 der Schuldner die Leistung innerhalb der Frist nicht oder nur theil
weise bewirkt hat" .

6. Als 8 369a1 zu bestimmen: „ Is t  die Leistung theilweise bewirkt, so findet wegen 
Unterbleibens eines unerheblichen Theiles derselben das Rücktrittsrecht nur in Ansehung 
des nicht bewirkten Theiles statt. Macht der Gläubiger von dem Rücktrittsrechte Gebrauch, 
so mindert sich die ihm obliegende Gegenleistung verhältnißmäßig nach Maßgabe 
des § 392".

Hierzu der Unterantrag, den § 369 a 1 zu fassen:
„ Is t  die Leistung theilweise bewirkt, so kann der Gläubiger vom Vertrage nach 

dessen ganzem-Umfange nur zurücktreten, wenn der bewirkte Theil der Leistung für ihn 
kein Interesse hat. I n  Beschränkung auf den nicht bewirkten Theil der Leistung findet 
das Rücktrittsrecht statt, wenn nach den Umständen des Falles Leistung und Gegenleistung 
als theilbar erscheint; macht der Gläubiger in solchem Falle von dem Rücktrittsrechte usw." 
(Vgl. H G B . 359).

Verzug als a. Die Berathung wurde zunächst auf den in den Anträgen 1—4 behandelten F a ll des
fefungt'es Verzuges des Schuldners beschränkt. Nach dem Entw. hat der Gläubiger im Falle des Verzuges 
Rücktritts, das Recht, neben nachträglicher Erfüllung Schadensersatz wegen verspäteter Erfüllung zu verlangen 

rechtes. (§ 247 Abs. 1). D as Recht, Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen oder vom Vertrage 
1 S . 1292. zurückzutreten, giebt der Entw. I dem Gläubiger, abgesehen vom Falle des 8 243, also nach E r 

wirkung rechtskräftigen Urtheiles, nur, wenn die Leistung in Folge des Verzuges für ihn kein 
Interesse hat (8 247 Abs. 2). D ies gilt auch bei gegenseitigen Verträgen (§ 369 Abs. 2). Dem 
gegenüber wollen die Anträge 1 und 2 bei gegenseitigen Verträgen im Anschlüsse an das H G B . 
(Art. 354—356) dem Gläubiger beim Verzüge des anderen Theiles das Wahlrecht zwischen 
Schadensersatz wegen Nichterfüllung und Rücktritt auch dann gewähren, wenn Letzterer eine ihm 
vom Gläubiger gestellte angemessene Nachfrist versäumt. D er Antrag 3 geht noch weiter; er läßt 
das Erforderniß des Verzuges, welches ein Verschulden des Schuldners voraussetzt (8 246), fallen 
und gewährt dem Gläubiger das Rücktrittsrecht auch dann, wenn die Leistung durch einen vom 
Schuldner nicht zu vertretenden Umstand verzögert wird. D er Antrag 4 bezweckt eine, vom 
Antragsteller zu 3 gebilligte, redaktionelle Verdeutlichung des Antrages 3 dahin, daß die Frist
setzung erst zulässig sein soll, wenn die Fälligkeit der Forderung eingetreten ist.
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Die Kom. entschied sich für den in den Anträgen 1 und 2 eingenommenen Standpunkt,
lehnte dagegen den weitergehenden Vorschlag des Antrages 3 ab, womit sich der Antrag 4 er
ledigte. Die Anträge 6 wurden zurückgezogen, weil sie nach Ablehnung des mit ihnen zusammen
hängenden Antrages 3 nicht aufrecht zu erhalten seien.

Gegenüber der Regelung des Entw. waren für die in den Anträgen 1 und 2 vorgeschlagene 
Aenderung folgende Erwägungen maßgebend: D er Entw. habe feinen Grundsatz, den Rücktritt
wegen Verzuges nur dann zu gestatten, wenn die Leistung in Folge des Verzuges kein Interesse 
mehr für den Gläubiger habe, nicht durchzuführen vermocht. Ausnahmen fänden sich bei der 
M iethe und Pacht (§ 529), beim Werkverträge (§ 559), beim Dienstvertrage (§566). D ie Regel 
des § 369 Abs. 2 habe daher hauptsächlich nur für Kauf und Tausch Bedeutung. Beim Kaufe 
aber führe | sie zu unbilligen H ärten gegen den Verkäufer, welcher, da sich bei Geldleistungen | S . 1293. 
kaum jemals sagen lassen werde, daß sie kein Interesse für den Gläubiger hätten, stets
genöthigt werde, ein rechtskräftiges Urtheil gegen den nicht zahlenden Schuldner zu erstreiten,
ehe sich ihm die Möglichkeit biete, vom Vertrage wieder loszukommen. D ie Unbilligkeit 
mache sich besonders fühlbar in Fällen, in denen der Prozeß von vornherein aussichtslos 
erscheine, wie zB. wenn der Käufer eines Grundstückes sich bald nach dem Verkaufe als insolvent 
erweise. Eine solche Regelung vertrage sich nicht mit dem im Volke lebenden Rechtsbewußtseine, 
dem der Grundsatz des gemeinen Rechtes, daß Verzug den Gläubiger nicht zum Rücktritte be
rechtige, stets fremd geblieben sei. D as ALR. ( 1 5  §§ 369—407) stehe auch beim Kaufe auf 
einem anderen Standpunkte, und ebenso, worauf besonderes Gewicht gelegt werden müsse, das 
H G B . 3 5 4 —356. Durch das Letztere, dessen Anwendungsgebiet weit über den eigentlichen 
Handelsbereich hinausgehe, sei die Aenderung des gemeinen Rechtes genügend vorbereitet: E s
handle sich nicht um einen Bruch mit hergebrachtem Rechte, sondern um einen Abschluß der bis
herigen Rechtsentwickelung, womit dem Gewichte Rechnung getragen werde, welches der heutige 
Verkehr auf die rechtzeitige Erfüllung zu legen pstege. F ü r den Anschluß an das H G B . hätten 
sich auch die Regierungen von Bayern, Sachsen, Baden und Hessen ausgesprochen, während aller
dings die Regierungen von Preußen, Württemberg und Mecklenburg ihr Einverständnis? mit der 
Regelung des Entw. erklärt hätten.

Z u  Gunsten des Antrages 3 wurde vom Antragsteller geltend gemacht: D ie | bis- | S . 1294.
herige Rechtsentwickelung dränge dahin, noch einen Schritt weiter zu gehen und das 
Erforderniß des Verzuges überhaupt fallen zu lassen. Dieser Standpunkt entspreche dem 
Codo 1184 und dem schweiz. O bligR . 122. Wenn das H G B . am Erfordernisse des Verzuges 
festgehalten habe, so sei dies einmal wohl noch dem Einstusse des gemeinen Rechtes zuzuschreiben, 
andererseits aber sei die Frage aus dem Gebiete des Handelsrechtes praktisch nur von geringem 
Belange, weil es sich dort meist um Genuskäufe handle, bei welchen auch subjektive Un
möglichkeit der Leistung vertreten werden müsse, objektive Unmöglichkeit aber verhältnißmäßig selten 
vorkommen werde. D aß die Regierungen nicht über das H G B . hätten hinausgehen wollen, sei 
erklärlich, weil diese Abweichung auf dem bürgerlichen Rechtsgebiete nothwendig eine Aenderung 
der handelsrechtlichen Bestimmungen mit sich führen müsse. Die Kom. aber sei bereits mehrfach 
vom H G B . abgewichen, besonders auch in Ansehung des Fixgeschäftes (§ 361), wo man gleich
falls im  Gegensatze zum H G B . das Erforderniß des Verzuges aufgegeben habe. D ie Köm. habe 
dieses Erforderniß auch im neu beschlossenen § 219 Abs. 2 (P ro t. 588, Antrag lb )  nicht auf
gestellt. I m  § 243 sei von demselben gleichfalls abgesehen worden. Auch biete der Entw. 
sonstige Analogien. Verzug werde von ihm nicht unbedingt verlangt bei M iethe und Pacht 
(§ 529), gar nicht beim Werkverträge (§ 569, M ot. S .  483) und beim Dienstvertrage.

F ü r das Erforderniß des Verzuges scheine die Erwägung zu sprechen, daß der Gläubiger 
vom Schuldner nicht mehr verlangen könne, als daß dieser seiner Verbindlichkeit Genüge leiste, 
daß deshalb ein vom Schuldner nicht zu vertretender, die Erfüllung verzögernder Umstand ein 
Zufall sei, der den Gläubiger treffen müsse. | D ies wäre jedoch nur "richtig, wenn es sich allein | S . 1295. 
um das Recht des Gläubigers auf Leistung handelte; wolle er auf dieser bestehen, so 
müsse er sich die dem Schuldner nicht zur Schuld gereichende Verzögerung gefallen lassen. E s  
handle sich aber hier nicht um sein Recht aus Leistung, sondern um die Finge, ob er verpflichtet 
sein soll, sich zur Gegenleistung bereit zu halten oder die bereits gemachte dem Schuldner zu 
belassen, auch wenn die ihm selbst gebührende Leistung in Folge eines vom Schuldner nicht zu 
vertretenden Umstandes nicht in angemessener Zeit und vielleicht erst so spät erfolge, daß sie dem 
Zwecke, um dessen Willen er den V ertrag geschlossen, nicht mehr dienen könne. Nach dem S inne, 
in  welchem der gegenseitige V ertrag geschlossen zu werden pflege, dürfe ein jeder Theil voraus
setzen, daß die Vollziehung in angemessener Zeit erfolgen werde. Kein Theil wolle an die von 
ihm gemachte Zusage der Gegenleistung schlechthin gebunden sein; die Gebundenheit sei vielmehr 
in der Weise beschränkt, daß ein Jeder die Gegenleistung zu anderweiter Verwendung frei be
kommen könne, wenn die Leistung, die er sich mittels derselben verschaffen wollte, vom anderen
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642  Protokolle: Inhalt des Vertrages. §§ 369, 369a. G. 325—327.

Theile nicht in angemessener Zeit zu erlangen sei. M an  werde daher beim Kaufe und Tausche 
den Rücktritt zulassen müssen, wenn der Zweck, um dessen Willen der Gläubiger sich zur Gegen
leistung verpflichtet habe, der in angemessener Zeit zu bewirkende Austausch der beiderseitigen 
Leistungen, vereitelt sei. D am it erlange der einfache gegenseitige Vertrag die Fähigkeit, sich nach
träglich zu einem Fixgeschäfte zu gestalten. Bei Letzterem sei die Zeit, innerhalb deren die Leistung 
erfolgen müsse, von vornherein durch den Vertrag bestimmt; enthalte der Vertrag eine solche Be
stimmung nicht, so könne jeder Theil die Lücke durch Setzung einer angemessenen Frist ergänzen 

j S . 1296. (vgl. § 351); | die dem Vertrage gemäß einseitig gesetzte Frist habe die gleiche Bedeutung wie 
die vereinbarte. M it dieser Konstruktion werde aber nicht nur dem Wesen des gegenseitigen Ver
trages Rechnung getragen und die eigene Leistungspflicht des nicht säumigen Theiles auf das 
richtige M aß  zurückgeführt, sondern es werde auch der nicht zu unterschätzende praktische Vortheil 
erzielt, daß die mißliche Prüfung der Frage, ob den säumigen Schuldner ein Verschulden treffe, 
dem Gläubiger erspart bleibe, der sich anderenfalls häufig im Ungewissen darüber befinden werde, 
ob er zur Fristsetzung berechtigt sei oder nicht; S tre it und Prozesse würden damit vermieden.

Von anderer Seite wurde zu Gunsten des Antrages 3 besonders der Gesichtspunkt betont,
es entspreche der Absicht der Parteien und der regelmäßigen Auffassung des Verkehres, wie er 
im Leben bei Verträgen auf Austausch stattfinde, wenn man jeden gegenseitigen Vertrag unter 
die stillschweigende Klausel stelle, daß ein jeder Theil zurücktreten könne, wenn der Andere nicht 
rechtzeitig und nicht in angemessener Frist nachträglich erfülle. D er Rücktritt müsse also besonders 
auch dann gestattet sein, wenn der andere Theil wegen zeitweiser Unmöglichkeit von seiner V er
bindlichkeit vorübergehend befreit sei (§ 237). D er Verkäufer könne bei Viehsperren, Ausfuhr
verboten usw. vom Käufer, der mit dem Kaufe ein gegenwärtiges Bedürfniß habe befriedigen 
wollen, nicht verlangen, daß er auf ungemessene Zeit beim Vertrage stehen bleiben soll. Die bei 
Gelegenheit des großen Bergarbeiterstrikes auf G rund des H G B . zu Gunsten der Kohlenlieferanten 
gefällten Entscheidungen hätten in der Handelswelt Befremden erregt. Trage sonach der Antrag 3 
dem Verkehrsbedürsnisse besser Rechnung, so sei ein Hauptvorzug desselben darin zu finden, daß 

j S . 1297. er ein praktisch leicht zu j handhabendes Recht schaffe.
D ie M ehrheit ging demgegenüber von folgenden Erwägungen a u s : Die Richtigkeit der Hont

Antragsteller gegebenen juristischen Begründung des Antrages könne dahingestellt bleiben. Gegen 
sie spreche, daß sie einen einseitigen Nachdruck auf die Modifikation des Gläubigerrechtes lege und 
damit die wirthschaftliche Einheit des gegenseitigen Vertrages nicht genügend berücksichtige. An 
der Berechtigung der vom Antragsteller angeführten Analogien könne man zweifeln. Bei der 
M iethe halte der Entw. im Allgemeinen am Erfordernisse des Verzuges fest. Beim Werkverträge 
sei es fallen gelassen, weil dieser allerdings den Charakter eines Fixgeschäftes an sich trage; eine 
Generalisirung der dort gegebenen Vorschrift sei damit aber noch nicht gerechtfertigt. Die Fälle 
der §§ 361, 243 seien gleichfalls besonders geartet. Gegen den Antrag, welcher, abgesehen vom 
Bähr'schen Gegenentwurfe, weder in der Kritik, noch in  den Aeußerungen der Bundesregierungen 
einen Rückhalt finde, komme einmal in Betracht, daß er sich allzuweit von dem in Deutschland 
geltenden Rechte entferne. Auch über das franz. Recht gehe er weit hinaus, indem er die dort 
zu Gunsten des säumigen Schuldners dem Rücktrittsrechte des Gläubigers gesetzten Schranken 
fallen lasse. Bedenklich sei die Abweichung vom H G B ., zumal sie eine entsprechende Aenderung 
des Letzteren erforderlich machen würde. Vor Allem aber falle ins Gewicht, daß mit der Annahme
des Antrages das im § 246 angenommene Prinzip geradezu aufgegeben werde. D as schweiz.
O bligR . und der Bähr'sche Gegenentwurf stünden hinsichtlich des Schuldnerverzuges grundsätzlich 

] S . 1298. auf dem | entgegengesetzten Standpunkte. D er Antrag 3 führe zu unbilligen Härten gegen den 
Schuldner. Gehe man davon aus, daß der Käufer durch den Vertrag ein festes Recht erwerbe, 
so sei es nicht gerechtfertigt, ihm dieses Recht zu nehmen, so lange ihm nicht ein Verschulden zur 
Last falle. D ie dementsprechende Regelung des A ntrages 1 trage weit mehr einer billigen Ab
wägung der beiderseitigen Interessen Rechnung. Durch die Möglichkeit des Rücktrittes sei der 
Gläubiger in die Lage gesetzt, sich von einem ihm ungünstigen Vertrage los zu machen, auch wenn 
im betr. Falle sein Interesse durch die Zögerung vielleicht nicht im Mindesten verletzt, der Bestand 
des V ertrages aber für den anderen Theil von der größten wirthschaftlichen Bedeutung sei. Dies 
laste sich rechtfertigen, wenn die Säum niß  auf Verschulden beruhe. Geradezu ungerecht und un
billig aber würde es sein, wenn — abgesehen von den Fällen der §§ 361, 243 — den Schuldner 
ein Verschulden nicht treffe, er vielmehr durch einen von ihm nicht zu vertretenden Umstand zeit
weise an der Leistung verhindert sei (§§ 237, 241). Hier dürfe das Gesetz dem Gläubiger nicht
die Handhabe bieten, auf Kosten des Schuldners zu spekuliren. D a die Fristsetzung erst nach
E in tritt der Fälligkeit erfolgen soll (Antrag 4), so werde in der Regel der Schuldner durch sie 
in  Verzug gesetzt werden, so daß für die M ehrzahl der Fälle daraus, daß das Rücktrittsrecht an 
den Verzug geknüpft werde, die befürchteten Nachtheile nicht entstehen könnten. Um so unbedenk
licher sei es, auch den Ausnahmefällen im Interesse des Schuldners billige Rechnung zu tragen.
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b) Die Kom. erörterte sodann die Frage, welche Rechtsfolgen eintreten sollen, wenn die fce8 
Leistung innerhalb der vom | Gläubiger gesetzten angemessenen Frist nicht erfolge. D er An- Erfimungs- 
trag 3 (Abs. 1 Satz 3) wollte die Vorschriften über das Fixgeschäft (§ 361) zur Anwendung dur'EÄmauf 
bringen. D er Antrag stand in engem Zusammenhange mit dem in der Hauptfrage vom A ntrag- d er Frist, 
steller eingenommenen Standpunkte und wurde nach Ablehnung des Letzteren nicht weiter verfolgt. | S . 1299. 
Nach dem Antrage 1 soll der Gläubiger berechtigt sein, „Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu 
verlangen oder vom Vertrage zurückzutreten". Hierin soll zugleich liegen, daß nach dem Ablaufe
der Frist dem Gläubiger nur die Wahl zwischen jenen beiden Rechten, nicht aber auch noch das 
Recht zustehe, Erfüllung bz. Schadensersatz wegen verspäteter Erfüllung zu verlangen. D er An
trag 2 fordert in Verbindung mit der Fristsetzung eine Anzeige des Gläubigers, daß er mit Ablauf 
der Frist statt der Erfüllung Schadensersatz wegen Nichterfüllung oder Rücktritt wählen werde.
D am it soll im Anschlüsse an die Fassung des H G B . 355 die Ausschließung des E rfüllungs
anspruches klarer zum Ausdrucke gebracht werden.

Die Kom. hielt eine sachliche Verschiedenheit der Anträge 1 und 2 nicht für vorliegend und 
überwies diese insoweit der RedKom. M a n  erwog: D er Satz 1 des Antrages 1, daß der G läu
biger dem in Verzug gerathenen Schuldner eine Frist zur Bewirkung der Leistung bestimmen 
könne, spreche etwas an sich Selbstverständliches aus. D ie Fristsetzung müsse in dem S in n e  er
folgen, daß der Gläubiger nach Ablauf der Frist die Annahme der Leistung ablehne. M it dem 
Ablaufe der Frist sei dann das Recht des Gläubigers, die Erfüllung zu verlangen, erloschen. E s  
werde sich empfehlen, diesen Gedanken in gleicher Weise zum Ausdrucke zu bringen, wie dies im 
§ 243 geschehen sei (vgl. auch § 219 Abs. 2, Entw. I I  § 213 Abs. 3).

c) M it dem Abs. 2 des Entw. stimmen die Anträge | sämmtlich darin überein, daß es einer | S . 1300. 
vorgängigen Fristsetzung nicht bedürfen soll, wenn die Leistung in Folge des Verzuges des S ü ir f tu t t  oh r e  
Schuldners für den Gläubiger kein Interesse hat, weil in einem solchen Falle durch die nach- Fristsetzung, 
trägliche Leistung innerhalb der Frist das Interesse des Gläubigers nicht befriedigt sein würde.
Eine Verschiedenheit der Anträge 1 und 2 bestand jedoch hinsichtlich der Frage, wer in diesem 
Falle die In itia tive  zu ergreifen habe. D er Antrag 2 verlangt auq) hier im Anschlüsse an das 
H G B . die In itia tive  des G läubigers, indem er am Erfordernisse der Anzeige, daß die Leistung 
als nunmehr werthlos zurückgewiesen werde, festhält und nur die Fristbestimmung für unnothig 
erklärt. D er Antrag 1 weist dagegen dem Schuldner die In itia tive  zu und zwar mittelbar dadurch, 
daß in dem von demselben Antragsteller als Ersatz des § 369 Abs. 3 vorgeschlagenen § 369 c 
«vgl. unter 1) auf den entsprechend abzuändernden § 432 verwiesen wird. — D ie Kom. nahm den 
Antrag 1 an. Maßgebend waren die gleichen Erwägungen, welche — abgesehen von dem an den 
Fristablauf geknüpften Präjudize — zu einer entsprechenden Regelung int § 361 Abs. 2 ge
führt haben.

d) T e r Antrag 5, welcher sachlich mit dem Abs. 2 des Entw . übereinstimmt, wurde hierauf Rücktritt im
gleichfalls angenommen. 3§B243?ä

e) Für den Fall, daß die Leistung von dem im Verzüge befindlichen Schuldner innerhalb Theilweise
der von dem Gläubiger bestimmten Frist nur theilweise nicht bewirkt ist, wollen der Antrag 1.
(§ 369 a Satz 3) und in Uebereinstimmung mit diesem der Antrag 2 die Vorschriften des ™ ei
§ 247 Abs. 2 und des § 369 Abs. 1 Satz 2 zur Anwendung bringen, dH. es soll der Gläubiger
berechtigt sein, die theilweise Erfüllung als gänzliche Nichterfüllung zu behandeln, wenn er darthut, 
daß fein Interesse dies erfordert.

Die Kom. hielt diese Vorschrift, gegen welche Bedenken nicht erhoben wurden, für im Wesen
der Sache liegend und unerläßlich.

H I. a) I s t  die Leistung theilweise unmöglich geworden, so findet I nach dem Entw. (Abs. 1 Satz 2) | S . 1301.
der Rücktritt nur statt, wenn die Unmöglichkeit auf einem vom Schuldner zu vertretenden Umstande T heilw eises
beruht und der möglich gebliebene Theil der Leistung für den Gläubiger kein Interesse hat. “ "wafb«
Hierm it stimmt der zu I  mitgetheilte Antrag (§ 369 Abs. 1 Satz 2) überein. Dagegen geht der Leistung, 
obige A ntrag I  3 (§ 369 a Abs. 2 Satz 2) insofern weiter, als der Rücktritt wegen theilweiser 
Unmöglichkeit stets dann gewährt werden soll, wenn der Gläubiger an dem nicht von der Un
möglichkeit betroffenen Theile kein Interesse hat, ohne daß es auf ein Verschulden des Schuldners 
dabei ankommen soll. F ü r den letzteren Antrag wurde geltend gemacht: D er Antrag beruhe 
allerdings auf demselben Gesichtspunkte, von welchem der abgelehnte Vorschlag, im § 369 a  das 
Erforderniß des Verzuges fallen zu lassen, ausgegangen sei. Durch jene Ablehnung werde 
gleichwohl diesen: Antrage nicht präjudizirt. Während es sich dort um das im Vertrage nicht
näher bestimmte Zeitmoment gehandelt habe, handle es sich hter um den Gegenstand der Leistung, 
der sich aus dem Vertrage selbst für beide Theile mit Sicherheit ergebe. Durch den E in tritt
theilweiser Unmöglichkeit werde der im Wesen des gegenseitigen Vertrages liegende Zweck 
mindestens theilweise vereitelt. D er Theil, dessen Leistung theilweise unmöglich geworden sei, 
müsse darauf gefaßt sein, daß die damit eingetretene Aenderung für den anderen Theil die Be-
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deutung habe, daß sie die Leistung, soweit sie noch erfolgen könne, für ihn werthlos mache. I m  
S inne des geschlossenen Vertrages dürfe er aber diesem die Leistung, welche für denselben durch 
die theilweise Unmöglichkeit etwas wesentlich Anderes geworden sei, nicht als Gegenwerth für 
dessen Leistung aufdrängen, er müsse sich deshalb den Rücktritt gefallen lassen. Wie er die Gefahr 
der Leistung trage, so trage er auch die Gefahr, daß theilweise Unmöglichkeit sie im S inne des 

| S. 1302. Vertrages ganz unbrauchbar | mache; Andererseits müsse der Schuldner die noch -theilweise mögliche 
Leistung, soweit sie möglich sei, an den Gläubiger machen, auch wenn die geminderte Gegenleistung 
für ihn ohne Interesse sei. D er Gläubiger habe ein Recht auf die noch mögliche Leistung, er 
trage nicht die Gefahr der Werthlosigkeit der Gegenleistung für den Schuldner. Jed er trage den 
Zufall, von dem er betroffen werde. — Die Kom. beließ es bei der Regelung des Entw .; sie 
konnte sich nicht davon überzeugen, daß überwiegende Gründe dafür sprächen, in der vorliegenden 
Frage von dem zu § 369 Abs. 2 eingenommenen Standpunkte abzugehen.

| S. 1727. | b) Demnächst wurde beantragt, die Berathung der §§ 369, 369 a wieder aufzunehmen und
a) I m  loben beschlossenen) § 369 Abs. 1 Satz 1 die Worte „ganz oder theilweise" und 

„nach M aßgabe des § 224 e (G. § 280)", den Satz 2 des Abs. 1 und im Abs. 2 
die Worte „oder nur theilweise" zu streichen.

b) Im  (oben zu I I  beschlossenen) § 869 a im Abs. 1 den Satz 3 zu streichen.
c) Hinter § 369 a  als § 369 a 1 einzuschalten: „ Is t  in den Fällen der §§ 369, 369 a

die dem einen Theile obliegende Leistung nur theilweise unmöglich geworden oder nur
theilweise nicht bewirkt, so ist der andere Theil berechtigt, Schadensersatz wegen 
Nichterfüllung der ganzen Verbindlichkeit (nach M aßgabe des § 224 e Abs. 2 öder 
des § 247 Abs. 2) zu verlangen oder von dem ganzen Vertrage zurückzutreten, wenn 
er an der theilweisen Erfüllung des Vertrages kein Interesse hat".

I S. 1728. Zur Begründung des Antrages wurde vom Antragsteller geltend gemacht: | Nach der
Fassung, welche die Beschlüsse zu den §§ 369, 369 a erhalten hätten, soll bei einem gegen
seitigen Vertrage der Gläubiger wegen theilweiser Unmöglichkeit der ihm geschuldeten Leistung 
nur dann zum Rücktritte vom Vertrage berechtigt sein, wenn der nicht unmöglich gewordene Theil 
der Leistung für ihn kein Interesse habe. Das Gleiche soll gelten, wenn der im Verzüge be
findliche oder rechtskräftig verurtheilte Schuldner vor dem Ablaufe der ihm von dem Gläubiger 
bestimmten Erfüllungsfrist die Leistung nur theilweise bewirke. Nach dem Wortlaute der Fassung 
würde mithin in den Fällen der §§ 369, 369 a den: Verkäufer im Gegensatze zu den Bestimmungen 
des HGB. 354, 356, 359 das Rücktrittsrecht stets dann versagt sein, wenn der Käufer eine An
zahlung gemacht habe, weil für den Verkäufer immer ein dem Betrage der empfangenen Geld
summe entsprechendes Interesse bestehe. Dieses Ergebniß stehe mit dem Sinne der gefaßten 
Beschlüsse in Widerspruch. Eine Abweichung von den Grundsätzen des Handelsrechtes sei in der 
angedeuteten Richtung nicht beabsichtigt worden. Den gefaßten Beschlüssen liege vielmehr der 
Gedanke zu Grunde, daß der Gläubiger in den Fällen der §8 369, 369 a wegen theilweiser Un
möglichkeit oder theilweiser Nichtbewirkung der Leistung vom Vertrage zurücktreten dürfe, wenn 
er an der theilweisen Erfüllung des Vertrages kein Interesse habe. Bringe man diesen Gedanken 

IS .  1 7 2 9 . zum Ausdrucke, so werde das dem Verkäufer nach | §§369, 3 6 9 a  zustehende Rücktrittsrecht durch 
eine Theilzahlung des Käufers nicht ohne Weiteres ausgeschlossen.

Die gefaßten Beschlüsse gäben aber auch zu einem anderen, wesentlich redaktionellen Be
denken Anlaß. Die Beschlüsse befolgten nämlich hinsichtlich der Erwähnung des Falles der theil
weisen Unmöglichkeit kein bestimmtes Prinzip. In  dem § 368 Abs. 1, den §§ 369, 369 a seien 
die Wirkungen der theilweisen Unmöglichkeit der Erfüllung ausdrücklich hervorgehoben, während 
im § 368 Abs. 2 und in § 368 a der Fall der theilweisen Unmöglichkeit mit Stillschweigen 
übergangen sei. Diese verschiedene RedaktionDweise könne leicht zu Zweifeln darüber Anlaß geben, 
ob die für die gänzliche Unmöglichkeit aufgestellten Grundsätze stets oder nur in den vom Gesetze 
besonders hervorgehobenen Fällen auf die theilweise Unmöglichkeit entsprechend anzuwenden seien. 
In  dieser Beziehung sei zu scheiden zwischen denjenigen Fällen, in denen die theil
weise Unmöglichkeit der Leistung nur ein Rücktritts recht hinsichtlich dieses Theiles rechtfertige, 
und denjenigen Fällen, in den die Unmöglichkeit eines Theiles der ihm geschuldeten 
Leistung der, Gläubiger zur Aufhebung des ganzen Vertrages berechtige. Die Fälle der ersteren 
Art bedürften keiner besonderen Erwähnung; es sei Frage des einzelnen Falles, ob eine theilbare 
Leistung in der Weise vorliege,' daß sich ein theilweiser Rücktritt vom Vertrage ermöglichen lasse, 
und es sei deswegen richtiger, auch im § 368 Abs. 1 von der theilweisen Unmöglichkeit zu schweigen. 
Dagegen seien die Fälle, in denen die theilweise Unmöglichkeit den Gläubiger zum Rücktritte vom 
ganzen Vertrage berechtige, im Gesetze besonders hervorzuheben und der Uebersichtlichkeit halber 
in einem besonderen § zu behandeln. — Von anderer Seite wurde befürwortet, auch die Aus
übung der dem Gläubiger im § 369 a Abs. 2 eingeräumten Rechte davon abhängig zu machen,.
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daß die Erfüllung des Vertrages, nicht die Leistung, mit welcher der eine Theil im Verzüge sei,
in Folge des Verzuges des Schuldners für den Gläubiger kein Interesse mehr habe.

Die Mehrheit erkannte die geäußerten Bedenken als sachlich richtig an und überwies dieselben 
der RedKom. zur Berücksichtigung bei der endgültigen Feststellung der Beschlüsse.

| IV . Die Kom. trat hierauf in die Berathung der zu dem Abs. 3 des § 369 gestellten | S . 1303.
Anträge ein, soweit diese nicht bereits bei der Erörterung des § 361 Abs. 2 ihre Erledigung ge- Wesen des
funden haben. E s lagen folgende Anträge vor: ^rec&ts8'

1. A ls Z 369c zu bestimmen: „Auf das in den §§ 369 bis 369b bestimmte Rücktrittsrecht (©. § 327.)
finden die für das vertragsmäßige Rücktrittsrecht geltenden Vorschriften der §§ 4 2 6 —433 
entsprechende Anwendung".

(Vorausgesetzt wird eine Ergänzung des § 432 in der zu § 242 von der Kom. ge
billigten Richtung, vgl. P ro t. 642, 643.)

12. Hierzu der Zusatzantrag, dem § 369 c des Antrages 1 hinzuzufügen: I S. 1304.
„Der Schuldner haftet jedoch, wenn der Rücktritt in Folge eines von ihm nicht zu 

vertretenden Umstandes erfolgt, wegen der empfangenen Gegenleistung nur nach den 
Grundsätzen über den Ersatz einer ungerechtfertigten Bereicherung".

3. Den § 369 c zu fassen: „Auf das in den ßß 361, 369 a bestimmte Rücktrittsrecht finden
die für das vertragsmäßige Rücktrittsrecht geltenden Vorschriften der §§ 426—431, 433
und in den Fällen des § 369 a Abs. 2 auch die Vorschriften des § 432 entsprechende 
Anwendung. D er Schuldner haftet jedoch wegen der empfangenen Gegenleistung nur 
nach den Vorschriften über den Ersatz einer ungerechtfertigten Bereicherung".

a) D er Satz 1 des Antrages 3 wurde, weil er im engsten Zusammenhange mit den ab
gelehnten Anträgen desselben Antragstellers stand, zu Gunsten des Antrages 1 zurückgezogen. E s  
bestand sonach Einverständniß darüber, daß in den Fällen der §§ 369—369 b der § 432 in der 
von dem Antrage 1 vorgesehenen Abänderung zur entsprechenden Anwendung gelangen soll. M an  
erwog: D er § 432 eigne sich unbedenklich zur entsprechenden Anwendung in denjenigen Fällen, 
in denen das Recht des Gläubigers zum Rücktritte erwachse, ohne daß eine Fristbestimmung er
forderlich sei. Hier habe der Gläubiger auf Verlangen des Schuldners zu erklären, ob er auf 
Erfüllung bestehen oder von dem Rücktrittsrechte Gebrauch machen wolle. F ü r die Fälle, in denen 
der Gläubiger dem Schuldner eine Nachfrist bestimmt habe, eigne sich der § 432 gleichfalls zur 
entsprechenden Anwendung. D as Recht des Gläubigers, die Erfüllung zu verlangen, sei hier zwar
mit I dem Ablaufe der Frist erloschen. E s  bestehe aber noch sein Wahlrecht zwischen Schadens- | S . 1305. 
ersatz wegen Nichterfüllung und Rücktritt, und der § 432  gebe dem Schuldner die Möglichkeit, 
eine Erklärung des Gläubigers darüber herbeizuführen, ob dieser den Rücktritt wählen wolle.
Ebenso liege es im Falle des § 361 (369b), wenn bei einem Fixgeschäfte der Gläubiger in Folge 
des Ablaufes der ihm von dem Schuldner gestellten Frist das Recht, Erfüllung zu verlangen, ver
loren habe. Von einer entsprechenden Anwendung des § 432 könne hier nur dann keine Rede 
sein, wenn dem Gläubiger ein Anspruch auf Schadensersatz wegen Nichterfüllung nicht zustehe, 
weil dem anderen Theile ein Verschulden nicht zur Last falle. D er Rücktritt müsse in einem 
solchen Falle ohne Weiteres als erklärt gelten. Ob und inwieweit dies besonders zum Ausdrucke 
zu bringen sei, könne jedoch der RedKom. überlassen bleiben.

b) D er Antrag 3 (Satz 2) weicht von dem mit dem Entw. übereinstimmenden Antrage 1 
insofern ab, a ls er den Schuldner der empfangenen Gegenleistung nur nach den Vorschriften über 
ungerechtfertigte Bereicherung haften lassen will. Zwischen beiden Anträgen hält der Antrag 2 
die M itte. E r  will die Haftung des Schuldners auf die Bereicherung nur dann beschränkt wissen, 
wenn der Rücktritt in Folge eines von diesem nicht zu vertretenden Umstandes erfolgt ist < vgl.
§§ 361, 342). Zu Gunsten des Antrages 3 wurde geltend gemacht: Bei dem vertragsmäßigen 
Rücktrittsrechte müsse ein jeder Theil von vornherein damit rechnen, daß es zum Rücktritte kommen 
könne. E r  dürfe sich daher nicht beklagen, wenn er im Falle des Rücktrittes so behandelt werde,
j als habe er die zurückzuerstattende Leistung auf Rechnung des Zurücktretenden empfangen und die | S. 1306. 
in der Zwischenzeit getroffenen Verfügungen als Verwalter fremden Vermögens vorgenommen.
Anders sei die Sachlage in den hier in  Frage stehenden Rücktrittsfällen. Hier handle es sich um 
Umstände, deren Eintreten von vornherein nicht vorgesehen sei, m it denen daher der Schuldner, 
der die Gegenleistung vorweg empfangen habe, nicht zu rechnen brauche. E s  sei deshalb eine 
ungerechtfertigte Härte gegen den Schuldner, wenn er, unter Umständen erst nach längerer Zeit, 
die von ihm als Eigenthümer der empfangenen Sache vorgenommenen Handlungen nachträglich so 
behandeln lassen soll, als habe er sie für den anderen Theil vorgenommen. Unmöglich sei eine 
solche Regelung beim Kaufe. D er Antrag 1 habe sich daher auch genöthigt gesehen, beim Kaufe 
den Rücktritt auszuschließen, wenn die gekaufte Sache dem Käufer übergeben sei (vgl. ALR. I  11 
§ 243; H G B . 354; schweiz. ObligR. 264). D er Verkehr ertrage es nicht, wenn der Käufer 
rückwärts haften soll, als habe er über eine herauszugebende, materiell fremde Sache verfügt.
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Denn der Käufer erwerbe die Sache, um sie zu seinen Zwecken zu verwenden, die Verwendung 
sei im Handelsverkehre immer, im gewöhnlichen Verkehre häufig Weiterveräußerung, sonst oft 
Veränderung, Umarbeitung, Verbrauch. D er Abs. 3 des § 369 gehe aber auch in den Fällen 
des § 369 Abs. 1, besonders auch im Falle des § 243 zu weit. E r  gewähre dem Zurück
tretenden eine besondere A rt der Leistung des Interesses (negatives Interesse), und hierzu liege ein 

> S . 1307. Bedürfniß nicht vor, weil der Anspruch auf das positive Interesse genüge. D er | Gläubiger könne 
nicht mehr verlangen, als dasjenige, was er haben würde, wenn erfüllt worden wäre. Innerlich 
begründet sei nur der Anspruch auf Rückgabe wegen Wegfalles des Rechtsgrundes, auf Grund 
dessen der Schuldner die Gegenleistung erlangt habe (cond. ob causam finitam, § 745). I n  
Folge der Nichterfüllung sei der Gläubiger seinerseits an den Vertrag nicht mehr gebunden, er 
könne seine Vertragserklärung zurücknehmen, und die Folge sei, daß der Schuldner die Gegen
leistung nunmehr ohne Rechtsgrund besitze. D er Schuldner brauche dagegen diejenigen Handlungen 
nicht zu vertreten, die er inzwischen im guten Glauben vorgenommen habe. Vermöge der Gläubiger 
durch das in dieser Weise beschränkte Rücktrittsrecht sein Interesse nicht zu wahren, so möge er 
von dem Rechte, Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu fordern, Gebrauch machen. Dagegen soll 
der zurücktretende Gläubiger seinerseits den strengen Anforderungen der Vorschriften über das 
vertragsmäßige Rücktrittsrecht Genüge leisten. D ie Entscheidung darüber, ob der Vertrag, auf 
Grund dessen er die Theilleistung empfangen habe, bestehen bleiben soll, ruhe in seiner Hand. 
E r  soll seinem Empfange nicht den Rechtsgrund entziehen, wenn er auf Grund dieses Rechts
grundes über das Empfangene rechtlich oder thatsächlich in  solcher Weise verfügt habe, daß die 
frühere Sachlage nicht mehr hergestellt werden könne; er soll seine eigenen Handlungen nicht 
hinterher zu unberechtigten machen. Sow eit diese Beschränkung das Rücktrittsrecht ausschließe, 
möge er wiederum sich an das Recht auf Schadensersatz halten.

Die Mehrheit nahm jedoch den Antrag 2 an, indem sie von folgenden Erwägungen aus- 
| S . 1308. ging : | E s  handle sich vorwiegend um eine Frage des Rechtsgefühles und des Verkehrsbedürfnisses. 

D er Entw. gehe davon aus, daß das Gesetz, wenn und soweit es einer P a rte i den Rücktritt von 
einem gegenseitigen Vertrage gestatte, voraussetzen könne, daß jeder Theil, der etwas auf Grund 
des Vertrages erhalten habe, ohne daß damit, wenn auch nur theilweise eine definitive Erfüllung 
eingetreten sein soll, sich bewußt sein müsse, daß eine Rücktrittsmöglichkeit bestehe. Diese V oraus
setzung sei thatsächlich nicht ungerechtfertigt und deshalb die Regelung des Entw . im Allgemeinen 
nicht unbillig. Ih re  Durchführung ergebe nur dann ungebührliche Härten für den Schuldner, 
wenn der Rücktritt erfolge, ohne daß Letzterem eine Schuld beizumessen sei. Nach den gefaßten 
Beschlüssen sei dies möglich in den Fällen des § 243 sowie in  den wichtigeren Fällen des § 361. 
H ier rechtfertige es sich, entsprechend der nach § 368 für den F all der unverschuldeten Unmöglichkeit 
der Leistung beschlossenen Regelung, den Empfänger der Leistung nur nach oen Vorschriften über 
den Ersatz ungerechtfertigter Bereicherung haften zu lassen. Wo dagegen der Gläubiger durch 
Verschulden des Schuldners zum Rücktritte berechtigt und genöthigt sei, da erfordere es die Billigkeit 
gegen den Zurücktretenden, daß dieser in die Lage zurückversetzt werde, in der er sich ohne den 
Vertragsschluß befunden hätte. D er Antrag 3 messe beide Theile mit verschiedenem M aße. Den 
allgemeinen Grundsätzen und dem natürlichen Gefühle müsse es widersprechen, wenn zB. beim 
Tausche der von seinem Rücktrittsrechte Gebrauch machende Theil das seinerseits Empfangene mit 
allen Nutzungen usw. herausgeben, während die Haftung des den Rücktritt verschuldenden anderen 
Theiles auf die Bereicherung beschränkt sein soll. Ob und inwieweit die für den Kauf im 
Antrage 1 ins Auge gefaßte Bestimmung gerechtfertigt sei, müsse späterer Erörterung vor
behalten bleiben.

I <5.1309. |§ §  3 7 0 - 3 8 0  (II 3 7 5 —384, B . 427—437, R . 4 2 7 —437, G. 4 3 3 —443).
Gewähr- E s  lag der A ntrag vor, die §§ 370—380 hier zu streichen und beim Kaufe (S tellung im

veräußerten Uebrigen vorbehalten) folgende §§ a —h (vgl. diese bei den einzelnen §§) aufzunehmen.
R ech ts . | Die Kom. beschloß, ohne Debatte, dem Antrage zustimmend, Vorschriften über die Gewähr-

j S . 1312. leistung wegen M angels im Rechte des V eräußerers zunächst für den Fall des Kaufes aufzu
stellen, und demnächst zu prüfen, ob und inwieweit die für den Kauf gegebenen Rechtssätze auf 
andere entgeltliche Veräußerungsverträge auszudehnen seien. M an  war der Ansicht, daß zwar in 
systematischer Beziehung der Standpunkt des Entw ., der die Bestimmungen über die Gewähr
leistung wegen eines M angels im Rechte des Veräußerers unter die allgemeinen Vorschriften 
über die Verträge aufgenommen hat, den Vorzug vor dem Antrage verdiene, da die Frage der 
Eviktion nicht nur beim Kaufe, sondern auch bei anderen Rechtsverhältnissen vorkomme, daß 
indessen die Anschaulichkeit, die Verständlichkeit und die praktische Handhabung des Gesetzes 
gewinnen werde, wenn man die Rechtssätze vorerst auf den Kauf beschränke, auf defien Gebiet 
die Hauptanwendungssälle liegen. Auch der Entw . sei an dieser Stelle doch nicht zu einer alle 
Fälle erschöpfenden Regelung gelangt; denn in Ansehung der auf eine unentgeltliche Zuwendung
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gerichteten Verträge, nämlich für die Schenkung (§ 443) und die Ausstattung (§ 1500), seien 
Sonderbeftimmungen getroffen; andererseits sei die Begrenzung des Entw. zu eng, da nicht nur 
solche Fälle, in welchen der obligatorische V ertrag der Veräußerung vorausgehe, sondern auch
solche hierher gehörten, in welchen die Vereinbarung der entgeltlichen Veräußerung mit der Ver
äußerung selbst zusammenfalle, Fälle also (§§ 370, 371), in welchen I der Entw. die Frage offen | S. 1313. 
lasse, ob ein obligatorischer V ertrag mit sofortiger Erfüllung oder eine Veräußerung unter der 
Vereinbarung vorliege, daß dieselben rechtlichen Folgen eintreten sollen, wie wenn ein obligatorischer 
Vertrag vorausgegangen sei. S telle man die Rechtssätze über die Eviktion in den T itel vom 
Kaufe, so ließen sich damit auch die nicht passenden Bezeichnungen des Entw. „Veräußerer" und 
„Erwerber" vermeiden.

§§ 370, 371 (n  375, 376, B. 427, 428, R. 427, 428, G. 433 Abs. 1, 434).
Auf die §§ 370, 371 bezog sich der § a des zu §§ 370—380 erwähnten A ntrages: Rechts-

„D er Verkäufer haftet dafür, daß nicht bezüglich des Kaufgegenstandes einem Verschaffung.
D ritten Rechte zustehen, welche dieser gegen den Käufer geltend machen kann. Der
Verkäufer eines Werthpapieres haftet auch dafür, daß dasselbe nicht zum Zwecke der
Kraftloserklärung aufgeboten ist".

Hierzu die Unteranträge: a) Den Satz 2 zu streichen.
b) Hinter „aufgeboten" die W orte: „oder unter Zahlungssperre gestellt" einzufügen.
D er Antrag sowie der Unterantrag b wurden angenommen; der RedKom. wurde zur 

P rüfung überwiesen, ob es sich empfehle, den Ausdruck „haften" zu gebrauchen, und vorbehalten, 
die endgültige Fassung des § a  erst nach Durchberathung des § 459 festzustellen.

Dem Beschlusse der Kom. lagen folgende Erwägungen zu Grunde: D er Antrag habe den 
Rechtssatz des § 370 nicht mitübernommen und sei deshalb das im Entw. hervorgehobene | Ver- I S . 1314 
schaffungsprinzip im § a  nicht erwähnt. D as dagegen erhobene Bedenken, es werde nunmehr 
aus dem Antrage nach seiner vom Entw. abweichenden Fassung nicht so deutlich, wie aus dem 
Zusammenhalte der §§ 370, 371 erhellen, daß es sich nicht nur um die Gewährleistung des 
Verkäufers für die Freiheit von Rechten D ritter, welche den vollen Genuß des veräußerten Gegen
standes beschränken, sondern auch um ein Einstehen des Verkäufers dafür handle, daß ihm das 
Eigenthum an der veräußerten Sache bz. das veräußerte Recht überhaupt zugestanden habe, wurde 
nicht für begründet erachtet. E s  wurde entgegengehalten, daß das Bedenken sich erledige, wenn 
nach der von der Kom. gebilligten Absicht des Antragstellers der § a hinter § 459 eingeschaltet 
werde. D er § 459 spreche aus, daß der Verkäufer verpflichtet sei, dem Käufer das Eigenthum der ver
kauften Sache oder, wenn ein Recht den Kaufgegenstand bilde, dieses Recht zu verschaffen. Werde eine 
solche Vorschrift vorausgeschickt, so lasse sich aus den §§ 459 u n d  a der In h a lt  und die Tragweite der 
die Gewährleistung betr. Vorschriften nicht weniger deutlich wie aus dem Entw. entnehmen und werde 
nicht bezweifelt werden können, daß die Gewährleistung auch wegen M angels des im § 459 bezeichneten 
Rechtes einzutreten habe. M it Rücksicht aber auf den Umstand, daß der § 459 noch nicht festgestellt sei, 
werde der RedKom. die Entscheidung überlassen werden können, ob die endgültige Fassung des 
§ a schon jetzt oder erst nach Durchberathung des § 459 erfolgen könne.

Zweifelhaft erscheine es, ob es zutreffend sei, m it dem Antrage von einer Haftung des 
Verkäufers zu sprechen, da hierunter sowohl die Pflicht zur Verschaffung der > Freiheit des Kauf- IS . 1315. 
gegenständes von der Belastung mit fremden Rechten als auch, wenn dies nicht ausführbar sei, 
das Einstehen für Schadensersatz wegen Nichterfüllung verstanden werden soll. M an  hielt jedoch 
das Bedenken für ein lediglich redaktionelles und glaubte, daß es der RedKom. gelingen werde, 
für den In h a lt  der Gewährleistungsfrist einen nach beiden Richtungen geeigneten Ausdruck zu 
finden. D ie Worte des § a Satz 1 „daß nicht bezüglich des Kaufgegenstandes einem D ritten 
Rechte zustehen" enthalten dem § 371 Abs. 1 gegenüber keine sachliche Abweichung; es sind damit 
die vom Entw. unterschiedenen Kategorien zwischen den Rechten an der Sache und den sonstigen 
auf die Sache sich beziehenden Rechten unter einer gemeinschaftlichen Bezeichnung zusammengefaßt.

W as die Vorschrift des Satzes 2 des § a sowie des Unterantrages zu b anlangt, so ist an
erkannt worden, daß ein Bedürfniß vorhanden sei, auch auf diese Fälle die Bestimmungen über 
die Gewährleistungspflicht wegen Entwehrung analog anzuwenden, da, hingesehen auf die Lage 
des Käufers, die Mangelhaftigkeit eines Werthpapieres, gegen das zur Zeit des Verkaufes das 
Aufgebotsverfahren eingeleitet w ar oder welches unter Zahlungssperre stand, nicht anders beurtheilt 
werden könne, wie ein aus dem fehlenden Rechte des Verkäufers herrührender M angel. Der 
Erwerber eines solchen Papieres laufe in gleicher Weise Gefahr, seines Rechtes aus dem Papiere 
verlustig zu gehen, wie der Käufer der Gefahr ausgesetzt sei, das durch Rechtsansprüche D ritter 
gefährdete Kaufobjekt zu verlieren. D er Auffassung des Verkehres entspreche es nicht, von dem 
Käufer, der ein Werthpapier erwerben wolle, zu verlangen, daß er sich darüber vergewissere, ob 
gegen dasselbe ein Aufgebotsverfahren bestehe; vielmehr dürfe der Käufer daraus rechnen, daß die
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vor dem Vertragschlusse eingetretenen, das W erthpapier Betreffenden Ereignisse von dem Verkäufer 
kontrollirt würden und daß ihm nicht ein Papier angeboten werde, das in Folge des Aufgebotes 

I S. 1316. mit einem M angel behaftet j fei, welcher das Recht zu vernichten drohe. Einverstanden war man 
darüber, daß ein Aufgebot als vorliegend erst anzunehmen fei, nachdem die erste gerichtliche Auf
gebotshandlung gegen das Papier erfolgt war, daß somit die vorher bei dem Gerichte von den 
Interessenten gestellten Anträge nicht in Betracht zu ziehen feien. Der RedKom. wurde vor
behalten, diese Absicht des Gesetzes Durch die Fassung zu verdeutlichen.

Gegen den Satz 2 des Antrages wurde geltend gemacht, daß es nicht angezeigt erscheine, 
die Beantragte Bestimmung, welche in eine noch nicht zum Aus trage gelangte wissenschaftliche 
Streitfrage eingreife, in das B G B . aufzunehmen. Die moderne Rechtsentwickelung gehe dahin, 
die Werthpapiere in ihren rechtlichen Beziehungen wie körperliche Sachen zu behandeln. E s  werde 
deshalb in Zweifel gezogen werden können, ob das Bestehen eines Aufgebotes gegen ein W erth
papier als ein rechtlicher oder als ein physischer M angel desselben anzusehen fei. J e  nach der 
Entscheidung dieser Vorfrage, die aber nicht im Gesetze gegeben werden dürfe, gestalteten sich die 
rechtlichen Folgen verschieden. E s  komme hinzu, daß die Einleitung des Aufgebotsverfahrens 
häufig nur zu dem Zwecke geschehe, um eine vorläufige gerichtliche Anordnung zu erwirken, nicht 
aber immer von vornherein in der Absicht, das Aufgebotsverfahren auch durchzuführen.

Gegen den Unterantrag b wurde bemerkt, daß er überflüssig fei, weil der darin enthaltene 
Rechtsfatz bereits durch die Vorschrift des § a Satz 1 gedeckt werde. Die Zahlungsfperre erfolge 
im Wege einer einstweiligen Verfügung und habe den Charakter eines Veräußerungsverbotes. 
Erwähne man sie besonders, so werde möglicherweise die Tragweite des ersten Satzes im Hinblicke 
auf andere Veräußerungsverbote verdunkelt werden. D ie M ehrheit legte jedoch diesem Bedenken 

| S. 1317. | kein erhebliches Gewicht bei und vermochte sich von der Richtigkeit der übrigen Ausführungen 
nicht zu überzeugen; sie war der Ansicht, daß nach der Ausgestaltung der Gewährleistung im 
Entw. ein Zweifel darüber nicht obwalten könne, daß es sich bei dem Aufgebote um einen recht
lichen M angel des Werthpapieres handle.

Hinsichtlich des Zeitpunktes, bis zu welchem der Verkäufer die Gewährleistung für die am 
Kaufobjekte eingetretenen Rechtsmängel zu übernehmen hat, bestand soweit Einvernehmen, daß die 
Beantwortung dieser Frage sich nach den allgemeinen, die Haftpflicht des Verkäufers regelnden 
Grundsätzen richte und daß es deshalb einer speziellen Vorschrift nicht bedürfe. Darüber, wie sich 
dieser Zeitpunkt nach den allgemeinen Grundsätzen bestimme, gingen jedoch die M einungen aus
einander. Von der einen S eite  wurde die Ansicht vertreten, daß beim Verkaufe individuell 
bestimmter Sachen der Zeitpunkt des Vertragfchluffes, beim Verkauf von Gattungsfachen der 
M oment der Uebergabe, durch welche die Konkretifirung erfolge, der maßgebende fei. Ereignisse, 
welche beim Jndividualkaufe das Recht des Verkäufers am Kaufobjekte in der Zeit zwischen Abschluß 
des V ertrages und der Erfüllung beträfen, habe der Verkäufer nur insoweit zu vertreten, als ihm 
ein Verschulden zur Last falle. E s  folge dies daraus, daß die Gewährpflicht nichts Anderes fei, 
als die Verpflichtung zur Verschaffung des Rechtes, und zwar als eines von Belastungen freien. 
D er Verkäufer haftet daher in dieser Beziehung wie in jeder anderen und zwar für eine beim 
Abschlüsse des Vertrages vorhandene subjektive Unmöglichkeit, für alle später eintretenden Umstände 
aber nur insoweit, als er sie nach allgemeinen Grundsätzen zu vertreten habe. Selbst wenn man 
aber der Gewährpflicht den Gedanken einer Garantieübernahme zu Grunde lege, so fei daraus 

| S. 1318. abzuleiten, daß der Verkäufer nur für | dasjenige einstehen wolle, was er beim Abschlüsse des 
V ertrages übersehen könne. Von anderer Seite wurde dagegen ausgeführt, daß in allen Fällen 
der Abschluß des dinglichen Vertrages, die Erfüllung des Verkäufers, den entscheidenden Zeitpunkt 
bilde, bis zu welchem dieser die M ängel in feinem Rechte dem Käufer gegenüber zu vertreten 
habe, denn die Pflicht zur Rechtsverschaffung fei E rfüllungsgarantie; Gewährleistung dafür, daß 
man zu richtiger Zeit erfüllen könne.

§ 372 (II 378, B . 430, R . 430, G. 436).
Oeff. Lasten. Auf den § 372 des Entw. bezog sich der § b des zu §§ 3 7 0 —380 erwähnten A ntrages:

„Der Verkäufer eines Grundstückes haftet nicht für die Freiheit desselben von 
öff. Abgaben und anderen öffentlichen, zur Eintragung in das Grundbuch nicht ge
eigneten Lasten".

Hierzu die Zufatzanträge: a) Am Schluffe hinzuzufügen: „ebensowenig für Grunddienst
barkeiten, welche von so geringer Wichtigkeit sind, daß nicht anzunehmen ist, der Käufer 
würde bei ihrer Kenntniß nicht gekauft haben".

b) Bei Aufnahme einer Vorschrift im S inne des Zufatzantrages zu a dem § b  hinzuzufügen: 
„auch nicht für nicht in das Grundbuch eingetragene Dienstbarkeiten und Reallasten, 
sofern dieselben das Grundstück nur unerheblich belasten".

D ie Kom. trat dem Hauptantrage bei, der, abgesehen von der Beschränkung auf den Fall 
des Kaufes, mit dem Entw. fachlich übereinstimmt. D er Zufatzantrag a wurde im Verlaufe der
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Verhandlung zu Gunsten des event. Zusatzantrages b zurückgezogen, der letztere Antrag aber 
abgelehnt. Die Zusatzanträge wollen die vom Entw. grundsätzlich | anerkannte Haftpflicht des | S . 1319. 
Verkäufers, für die Freiheit des verkauften Grundstückes von der Belastung mit Grundoienst- 
barkeiten einzustehen, modifiziren. D er Antrag a will im Anschlüsse an den Code 1638 lediglich 
in Ansehung geringwerthiger Servituten die Gewährleistung des Verkäufers ausschließen, wenn 
nach den Umständen anzunehmen ist, daß auch die Kenntniß vom Daseine der Grunddienstbarkeit 
den Käufer nicht bestimmt haben würde, von der Eingehung des V ertrages abzustehen. D er 
Zusatzantrag b verallgemeinert den dem Antrage a zu Grunde liegenden Rechtsgedanken und 
erstreckt den Ausschluß der Haftpflicht auf alle in das Grundbuch nicht eingetragenen, das G rund
stück nur unerheblich belastenden Dienstbarkeiten und Reallasten. Z u r Begründung des Antrages a 
wurde ausgeführt, es werde damit bezweckt, einem chikanösen Verhalten des Käufers entgegen
zutreten, der nach dem Entw. in der Lage sei, die Existenz einer ihm beim Abschlüsse des 
V ertrages unbekannt gebliebenen Servitu t, welche den Werth des Grundstückes garnicht oder nur 
unbedeutend vermindert, zum Anlasse zu nehmen, um den Vertrag aufzuheben. Dieser Sachverhalt 
zeige, daß es dringend geboten sei, die Haftpflicht des Käufers in der im Antrage angegebenen 
Richtung einzuschränken, damit nicht der Verkäufer zum Vortheile des Käufers ungerecht ge
schädigt werde.

Die M ehrheit hielt dem gegenüber am Standpunkte des Entw. und der M ot. 2 S .  214 
fest. E s  wurde eingewendet: D er Antrag beruhe auf der Auffassung, als ob das Vorhandensein 
einer dem Käufer nicht bekannt gewordenen Grunddienstbarkeit, wenn die Befreiung des G rund
stückes nicht beschafft werden könne, schon an sich genüge, um den Rücktritt vom Vertrage wirksam 
erklären zu dürfen. F ü r diese Auffassung, welche das Wesen der Gewährleistungspflicht verkenne 
und daher andere Rechtsfolgen | aus ihr ableite, als aus den sonstigen Fällen, in denen der | S . 1320. 
Schuldner aus seiner unvollständigen Erfüllung verantwortlich gemacht werde, biete das Gesetz 
keinen Anhalt. Die Belastung des Grundstückes, welche der Käufer nicht erwarten konnte, lege 
dar, daß der Verkäufer theilweise nicht erfüllt habe, und es müßten deshalb auch diejenigen 
Rechtsfolgen eintreten, welche vom Entw. bz. nach den zu den §§ 364—369 gefaßten Beschlüssen 
festgesetzt seien. Hiernach werde der Käufer regelmäßig nur eine Werthminderung des Kaufpreises 
fordern können, vom Vertrage aber nur zurücktreten dürfen, wenn er den Nachweis erbringe, daß 
das Grundstück wegen des Rechtsmangels für ihn kein Interesse habe. E s  ergebe sich somit, daß 
zu einer besonderen Vorschrift in Ansehung der Haftpflicht des Verkäufers eines Grundstückes für 
die Freiheit von Grunddienstbarkeiten kein Anlaß gegeben sei, da die allgemeinen Bestimmungen 
ausreichten und zu dem nämlichen Resultate führten, welches m it dem Antrage a erreicht werden 
soll. D ie grundsätzlich anerkannte Haftpflicht des Verkäufers verhindere aber nicht, den besonderen 
Umständen des einzelnen Falles sowie ortsüblichen Eigenthümlichkeiten Rechnung zu tragen. S e i 
es in einer Gegend gebräuchlich, daß gewisse Servituten vom Käufer übernommen würden, so 
werde die Auslegung gemäß den Anforderungen von T reu und Glauben dahin gelangen, daß, 
auch wenn die Parteien bezüglich solcher Servituten nichts vereinbart hatten, diese gleichwohl auf 
ihn übergehen und den Verkäufer insoweit eine Haftpflicht nicht treffe. S e i der Werth des 
Grundstückes durch die Belastung nicht gemindert, so könne auch der Käufer keine Entschädigung 
verlangen. Wollte man den im Antrage zu a enthaltenen Rechtsgedanken zur vollkommenen A us
führung bringen, so müsse man ihn im S inne  des event. Zusatzantrages auf alle Grunddienstbar
keiten und Reallasten von unerheblichem Werthe f erstrecken und in diesem Umfange die Gewähr- | S . 1321. 
leistung ausschließen. F ü r ein solches Vorgehen sei jedoch kein Bedürfniß dargethan. E s  komme 
hinzu, daß durch die Unterscheidung zwischen erheblichem und unerheblichem Werthe Ungewißheit 
und Schwierigkeiten in das Gesetz hineingetragen würden. — Von einer Seite wurde angeregt, 
ob es sich nicht empfehlen möchte, die Entscheidung über die hier zur Erörterung gestellte Frage 
auszusetzen, bis bei Berathung der Grunddienstbarkeiten darüber Beschluß gefaßt sei, ob dieselben 
dem Eintragungszwange unterworfen werden sollen. Werde angenommen, daß neben den ein
tragungspflichtigen Servituten auch noch andere vorkämen, so liege es nahe, dem Verkäufer eine 
Haftpflicht nur wegen der nicht eingetragenen Grunddienstbarkeiten aufzuerlegen, da es bezüglich 
der eingetragenen Sache des Käufers sei, sich aus dem Grundbuche zu unterrichten. D ie M ehrheit 
war jedoch der Ansicht, daß der S tellung der Kom. zur Frage des Eintragungszwanges bei B e
rathung der vorliegenden M aterie nicht vorgegriffen zu werden brauche, da für die obligatorischen 
Beziehungen zwischen Verkäufer und Käufer dem In h a lte  des Grundbuches keine ausschlaggebende 
Bedeutung beigemessen werden könne.

§ 373 (H 381, B . 433, R . 433, G. 439).
I. Auf § 373 des Entw. I  bezogen sich nachstehende Anträge: Keniuniß des
1. § c. „Die Haftung des Verkäufers für einen M angel in seinem Rechte ist aus- r n  er

geschlossen, wenn der Käufer bei Schließung des Vertrages den M angel gekannt hat, es
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sei denn, daß der M angel in der Belastung des Kaufgegenstandes mit einem Pfandrechte 
oder einer Grundschuld besteht".

2. § 373. „Die Haftung des Verkäufers wegen eines M angels in seinem Rechte ist aus- 
I S . 1322. geschlossen, wenn der Käufer den M angel beim Abschlüsse des Kaufes gekannt hat, es I

sei denn, daß aus den Umständen erhellt, daß der Verkäufer die Verpflichtung zur B e
seitigung des M angels übernehmen wollte. Eine solche Verpflichtung ist im Zweifel 
als gewollt anzusehen, wenn der M angel in der Belastung des Kaufgegenstandes mit 
einem Pfandrechte oder einer Grundschuld besteht".

3. Den § 373 im Anschlüsse an den Antrag 2 dahin zu ändern: „. . . wenn der 
Käufer beim Abschlüsse des Kaufes den M angel gekannt hat oder beim Kaufe eines 
Grundstückes aus dem Grundbuche ersehen konnte. D er Ausschluß tritt nicht ein, wenn . . . "

Die Kom. nahm unter Ablehnung der Anträge 2 und 3 den Antrag 1 an, der sich, ab
gesehen von der Beschränkung auf den Fall des Kaufes, sachlich vom Entw. nicht entfernt. D er 
Antrag 2 will im Satze 1 die Anwendung der Vorschrift des Antrages 1 für diejenigen Fälle
verdeutlichen, in denen es sich nicht um eine Belastung der Kaufobjekte mit fremden Rechten,
sondern darum handelt, daß der Verkäufer eine ihm nicht gehörige Sache verkauft hat und beide 
Theile diesen Sachverhalt kannten. D er Antragsteller bemerkte, daß, soweit unter diesen V oraus
setzungen nicht ein gegen die guten S itten  verstoßender, nichtiger Vertrag vorliege, angenommen 
werden müsse, daß nach der Absicht der Parteien  der Verkäufer trotz seines mangelnden Eigen
thumes verpflichtet sei, dem Käufer das Eigenthum zu verschaffen. E s  müsse besorgt werden, daß 
die Auslegung irrthümlich in solchen Fällen die Gewährleistungspflicht für ausgeschlossen erachten
werde, und es sei deshalb ein Hinweis im vorgeschlagenen S inne geboten. D er Satz 2 des An
trages 2 ersetzt die Dispositivvorschrift des Antrages 1 durch eine Auslegungsregel.

I S . 1323. I Die Kom. lehnte den ersten Vorschlag ab, weil man den darin gegebenen Rechtssatz für 
selbstverständlich hielt; man glaubte, daß es den Vorzug verdiene, im Einklänge mit dem Entw. 
und dem Antrage 1 den In h a lt  der Vorschrift auf die lediglich auf Gesetz beruhende Haftung zu 
beschränken und nicht auch noch die ausdrücklichen oder aus den Umständen sich ergebenden still
schweigenden Zusagen des Verkäufers betreffs Normirung der Haftpflicht einzuschließen. Gegen 
die empfohlene Auslegungsregel wurde vorgebracht, daß sie in höherem M aße, als eine Dispositiv
vorschrift Anlaß zu S tre it und Zweifeln geben werde, zumal im Hinblicke auf das ALR. I  
11 § 184, welches noch weitergehend wenigstens in Betreff der Privatschulden und Verbindlich
keiten ausdrückliche Uebernahme verlange.

Z u  Gunsten des Antrages 3 wurde angeführt, daß es rathsam sei, auch bei Beurtheilung 
der Verpflichtungen zwischen Verkäufer und Käufer den In h a lt  des Grundbuches zu berücksichtigen. 
S e i es auch nicht zu verkennen, daß die Offenlegung durch das Grundbuch seinem Hauptzwecke 
nach zum Schutze der dinglich Berechtigten bestimmt sei, so trage doch die Bedeutung der Grundbuch- 
einrichtung noch weiter und berühre auch persönliche Verbindlichkeiten der Interessenten. Halte 
man die Eintragungen im Grundbuche mit den übrigen hier eingreifenden Bestimmungen des Entw. 
zusammen, so werde sich die In ten tion  der Parteien so decken lassen, daß der Verkäufer beab
sichtige, das Grundstück in der Weise belastet zu veräußern, wie dies nur aus dem Grundbuche 
ersichtlich sei. D aß der Käufer das Grundstück als ein lastenfreies ohne eine bezügliche Verein
barung erwerben wolle, lasse sich aus den thatsächlichen Verhältnissen wenigstens für die Regel 
nicht entnehmen. E s  bestehe deshalb eine fast zwingende Nothwendigkeit, den Willen der Parteien 

| S . 1324. aus dem Grundbuche, welches Aufschluß über die Belastungen | ertheile, zu ergänzen. D aß 
bei dem Erwerbe eines dinglichen Rechtes gemäß § 837 ein anderer Zeitpunkt für den In h a lt 
des Grundbuches maßgebend sei, als bezüglich des obligatorischen Veräußerungsvertrages, falle 
nicht stark ins Gewicht, da regelmäßig der Kauf und der dingliche Erwerb gleichzeitig geschehe 
oder doch Veränderungen der "Belastung in der Zwischenzeit nur ausnahmsweise erfolgten. — Die 
M ehrheit hielt es jedoch nicht für gerechtfertigt, die aus dem Grundbuche ersichtlichen Rechts
mängel den vom Erw erber gekannten gleichzustellen. Müsse davon ausgegangen werden, daß der 
Verkäufer verpflichtet sei, dem Käufer Auskunft zu ertheilen, so beziehe sich diese Pflicht auch auf 
die M ittheilung der im Grundbuche enthaltenen Eintragungen, die dem Käufer gegenüber nicht 
als notorisch gelten dürften. D er Verkäufer sei nicht zu der Annahme berechtigt, daß der Käufer 
den In h a lt  des Grundbuches kenne, zumal die Einsicht des Letzteren nach der GrundbO. nur bei 
Glaubhaftmachung eines rechtlichen Interesses gestattet werde, und der Abschluß des Kaufes nicht 
nur fern vom Grundbuchamte erfolgen könne, sondern auch thatsächlich keineswegs regelmäßig vor 
dem Grundbuchamte uno gleichzeitig mit dem dinglichen Vertrage vollzogen werde. Hiernach 
müsse der Käufer darauf vertrauen dürfen, daß ein redlicher Verkäufer ihm die zu übernehmenden 
Lasten bezeichne und daß er nur die ihm angegebenen Lasten bei der Preisbestimmung zu veran
schlagen habe. I m  Einzelfalle, wenn zB. der Kauf vor dem Grundbuchrichter geschloffen werde 
und der Käufer auf die ihm angebotene Vorlegung des Grundbuches verzichte, lasse sich die Ver-
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muthung rechtfertigen, daß der Käufer den In h a lt  des Grundbuches gekannt habe, eine allgemeine 
Regel in dieser Richtung aufzustellen, gehe jedoch über das Ziel hinaus. Auch die aus der 
Divergenz mit § 837 sich ergebenden Bedenken seien durch die Ausführungen des Antragstellers 
nicht widerlegt.

| Zu dem von der RedKom. vorgeschlagenen § 381 (Entw. II) wurde folgender Zusatz 
beantragt:

„ I s t  zur Sicherung des Anspruches eines D ritten auf Ueberrragung des Eigenthumes 
an dem verkauften Grundstücke oder auf Uebertragung oder Erhaltung des verkauften 
Rechtes eine Vormerkung eingetragen, so ist der Käufer zum Rücktritte vom Vertrage 
berechtigt, wenn der D ritte die Vormerkung gegen den Käufer oder dessen Rechtsnach
folger j geltend macht. Eine Vormerkung zur Sicherung des Anspruches eines D ritten 
auf Bestellung einer Hypothek oder einer Grundschuld an dem verkauften Grundstücke
oder auf Bestellung eines Pfandrechtes an dem verkauften Rechte ist der Verkäufer zu 
beseitigen verpflichtet".

Hierzu der Unterantrag: F ü r den Fall, daß auf den Antrag eingegangen wird, als § 377 a  
zu bestimmen:

„Der Verkäufer eines Grundstückes oder eines Rechtes an einem Grundstücke ist
verpflichtet, eine zur Sicherung des Anspruches eines D ritten auf Uebertragung des 
Eigenthumes an dem Grundstücke oder auf Uebertragung oder Aufhebung des Rechtes 
eingetragene Vormerkung auf seine Kosten zur Löschung zu bringen, es sei denn, daß 
der Käufer bei dem Abschlüsse des Kaufes wußte, daß der Anspruch, zu dessen Sicherung 
die Vormerkung dient, begründet ist".

Z ur Begründung des Hauptantrages wurde geltend gemacht: D er § 381 (Entw. II) bestimme, 
daß der Verkäufer einen M angel im Rechte nicht zu vertreten brauche, wenn der Käufer den
Mangel bei dem Abschlüsse des Kaufes gekannt habe; zur Beseitigung eines Pfandrechtes oder
einer Grundschuld soll der Verkäufer indessen verpflichtet sein, auch wenn der Käufer die Belastung 
gekannt habe. S e i das verkaufte Grundstück zur Zeit der Veräußerung nur mit einer Vormerkung 
zur Sicherung des Anspruches auf Eintragung einer Hypothek oder Grundschuld belastet, so 
werde man zwar an der Hand eines arg . a rnajore ad minus dahin | gelangen, dem* Verkäufer 
die Verpflichtung zur Beseitigung der Vormerkung aufzuerlegen; es sei jedoch angezeigt, dies zur 
Vermeidung von Zweifeln besonders auszudrücken, zumal man es nicht umgehen könne, die 
Wirkungen, welche andere Vormerkungen auf die rechtlichen Beziehungen zwischen dem Käufer und 
dem Verkäufer ausüben, gesetzlich zu regeln. I n  Betracht zu ziehen seien nämlich weiterhin die 
Vormerkungen zur Erhaltung eines Rechtes auf Auflassung oder auf Uebertragung eines sonstigen 
Rechtes an dem Grundstücke sowie eingetragene Widerspruchsrechte. Seien Vormerkungen der 
bezeichneten A rt eingetragen, so entspreche es regelmäßig nicht der Willensmeinung der Parteien , 
daß der vereinbarte Kaufpreis auch dann gezahlt werden soll, wenn von der Vormerkung Gebrauch 
gemacht werde, und in Folge dessen der Käufer das Eigenthum bz. das sonstige von ihm erworbene 
Recht verliere. E s  sei deshalb gerechtfertigt, dem Käufet für diesen Fall ein gesetzliches Rück
trittsrecht zu gewähren. F ü r die Fälle des Widerspruchsrechtes könne die Frage möglicherweise 
zweifelhaft sein. D as Widerspruchsrecht sei wenigstens seiner juristischen N atur nach ein von der 
Vormerkung verschiedenes Gebilde. Habe der Käufer von dem Eigenthume des Widersprechenden, 
abgesehen von der Eintragung des Widerspruches, noch sonst Kenntniß erlangt, so handle er un 
reell, und es geschehe ihm kein Unrecht, wenn er das Eigenthum bz. das sonstige Recht an dem 
Grundstücke nicht erwerbe; habe dagegen der Käufer von dem Rechte des Widersprechenden keine 
Kenntniß gehabt, so sei der Verkäufer schon nach dem allgemeinen Grundsätze des § 381 (Entw. EC) 
gewährleistungspflichtig.

Z u  Gunsten des Eventualantrages wurde geltend gemacht: Halte man überhaupt eine V or
schrift im S inne des Satzes 1 des Hauptantrages für erforderlich, so sei es richtiger, | dem Käufer 
nicht ein Rücktrittsrecht zu gewähren, sondern den Verkäufer zur Beseitigung der Vormerkung zu 
verpflichten. Diese Regelung stehe im Einklänge mit der Regelung, welche die Kom. für den ana
logen Fall des § 377 (Entw. El) beschlossen habe; sie werde ferner der billigen Rücksichtnahme 
auf beide Kontrahenten insofern mehr gerecht, als sie den Verkäufer vor den Nachtheilen eines 
sofortigen Rücktrittes sicherstelle. Endlich werde sie eine erheblich größere Rechtssicherheit bieten 
als der Hauptantrag, weil es sehr zweifelhaft sei, was unter der „Geltendmachung" der Vormerkung 
zu verstehen sei.

Die M ehrheit nahm den S a h  2 des Hauptantrages an, indem sie in dieser Beziehung den 
Ausführungen des Antragstellers beipflichtete. D er Satz 1 jenes Antrages sowie der Eventual
antrag wurden abgelehnt. M an  erwog: E s  seien die Fälle zu unterscheiden, in denen der Käufer 
gewußt habe, daß das Recht desjenigen, ^u dessen Gunsten ein Widerspruch oder eine Vormerkung 
eingetragen sei, zu Recht bestehe, und diejenigen Fälle, in denen der Käufer sich in Unkenntniß

S. 4791.

S . 4792.

S . 4793.

| S . 4794.
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oder wenigstens in Zweifel befunden habe. Habe der Käufer gewußt, daß der Verkäufer nicht der 
Eigenthümer sei, so erwerbe er kein Eigenthum, und es entfalle selbstverständlich jeder Gewähr
leistungsanspruch. D er Fall, wenn der Käufer wisse, daß der durch Vormerkung gesicherte Anspruch 
bestehe, sei zwar im juristischen S inne anders aufzufassen als der vorher besprochene, in wirth- 
schaftlicher Hinsicht sei er ihm indessen gleichzustellen. Der Käufer, welcher das Grundstück trotz 
der Kenntniß vom Bestände des vorgemerkten Rechtes erwerbe, wolle das Risiko übernehmen, daß 
der Berechtigte vom vorgemerkten Rechte keinen Gebrauch mache. Werde das Recht trotzdem 
geltend gemacht, so sei der Verkäufer, eben weil der Käufer das Risiko habe übernehmen wollen, 

| < 5.4695. nicht gewährleistungspflichtig | und ebensowenig könne ein gesetzliches Rücktrittsrecht in Frage 
kommen. Wisse der Käufer nicht, ob das vorgemerkte Recht zu Recht bestehe oder der Widerspruch 
begründet sei, so werde er doch andererseits durch die Eintragung der Vormerkung oder des 
Widerspruches darauf hingewiesen, beim Abschlüsse des Kaufvertrages in dieser Beziehung eine 
nähere Verabredung mit dem Verkäufer zu treffen. Diesen Fällen sei mithin eine nur geringe 
praktische Bedeutung beizumessen. M it Rücksicht hierauf sei es auch nicht erforderlich, eine dis-, 
positive Vorschrift des In h a ltes  aufzustellen, daß der Käufer zum Rücktritte berechtigt sei, wenn 
der Berechtigte das vorgemerkte Recht geltend mache, oder daß der Verkäufer die Beseitigung der 
Vormerkung bewirken müsse. E s  werde vorkommenden Falles der Auslegung überlassen bleiben 
müssen, den vermuthlichen W illensinhalt der Parteien zu erforschen. Von anderer Seite wurde 
hervorgehoben, die Beseitigungspflicht des Verkäufers werde sich in den erwähnten Fällen schon 
aus § 376 ergeben.

| S. 1325. | §§ 3 7 4 -3 7 7  (II 382, B. 434, 435, R. 434, 435, G. 440, 441).
Irm^Va8 I- Auf diese §§ bezog sich der § d des zu §§ 370—380 erwähnten A ntrages:

n ”  ' „Hat bei dem Verkaufe einer Sache der Verkäufer, abgesehen von dem M angel in
seinem Rechte, das zur Verschaffung des Eigenthumes Erforderliche gethan, so kann der 
Käufer wegen des in Ansehung der verkauften Sache einem Dritten zustehenden Rechtes 
Schadensersatz wegen Nichterfüllung nur fordern, wenn die Sache dem D ritten mit 
Rücksicht auf dessen Recht herausgegeben ist oder wenn der Käufer sie dem Verkäufer 
zürückgewährt.

D er Herausgabe der Sache an den D ritten steht es gleich, wenn der D ritte den 
Käufer oder dieser den D ritten beerbt oder wenn der Käufer das Recht des Dritten 
anderweit erwirbt oder den Käufer abstndet.

Diese Vorschriften finden entsprechende Anwendung, wenn der Verkauf das Recht 
an einer Sache betrifft, welches zur Jnnehabung der Sache berechtigt". *

Zusätzlich wurde beantragt, im Abs. 1 vor „Schadensersatz" einzuschalten „die Gegenleistung 
verweigern oder".

D er Hauptantrag wurde angenommen, der Zusatzantrag abgelehnt. Die Diskussion erstreckte 
sich zunächst auf die beiden ersten Sätze des § 374 des Entw., welche im § d weggelassen find. 
Sacklich w ar die Kom. in  Uebereinstimmung mit dem Entw. und dem Antrage darüber einver
standen, daß es, so lange der dingliche Vertrag noch ausstehe, hinsichtlich der Ansprüche des 

> S . 1326. Käufers an den Verkäufer bei den allgemeinen I Grundsätzen der §§ 362—369 c bewende, daß 
nach M aßgabe dieser Vorschriften der Käufer berechtigt sei, die Zahlung des Kaufpreises zu ver
weigern, auf Erfüllung zu klagen, Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen oder, wenn 
die Voraussetzungen gegeben seien, vom Vertrage zurückzutreten. M an  hielt es aber nicht für 
angezeigt, diesen praktisch wichtigen Rechtssatz, weil er sich aus dem Zusammenhange der Vor
schriften von selbst ergebe, im Gesetze zu übergehen, sondern es schien mit Rücksicht auf die Gemein
verständlichkeit und Deutlichkeit des B G B ., zumal es sich um im Leben häufig vorkommende 
Verhältnisse handle, erforderlich, den In h a lt  der Berechtigungen des Käufers durch eine ausdrück
liche Bestimmung klarzustellen. I n  diesem S inne wurde das Weitere der RedKom. überwiesen.

I s t  den Erfordernissen, von welchen der Erwerb des zu verschaffenden Rechtes abhängt, 
formell durch Vollziehung des dinglichen Vertrages genügt, so steht nach dem Entw. dem E r
werber, abgesehen von der Befugniß, die Gegenleistung nach M aßgabe des § 364 zu verweigern, 
wegen des Rechtsmangels nur der Anspruch auf Erfüllung zu. Den Anspruch auf Schadensersatz 
wegen Nichterfüllung sowie das Rücktrittsrecht giebt ihm der Entw . erst, wenn das Recht des 
D ritten  nach § 375 mit Erfolg geltend gemacht ist oder wenn einer der im § 376 erwähnten, 
der erfolgreichen Geltendmachung dieses Rechtes gleichgestellten Fälle vorliegt. D er Antrag hält 
in  dieser Beziehung nur für die Fälle, in welchen eine bewegliche Sache oder ein mit der Be
fugniß zur Jnhabung einer beweglichen Sache verbundenes Recht den Gegenstand des Kaufes 
bildet, an dem Erfordernisse der Eviktion fest und setzt diesem die Rückgewähr der Sache an den 
Verkäufer gleich. D er Zusatzantrag will den Anspruch des Käufers, die Gegenleistung zu ver- 

| S . 1327. weigern, ebenso wie das Recht auf | Schadensersatz wegen Nichterfüllung behandeln.
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Bei dem Beschlusse ging die Kom. von folgenden Erwägungen aus: D er Entw. verlange,
wenn der Vertrag zunächst als erfüllt erscheine, für den Schadensersatzanspruch wegen Nicht
erfüllung und das Rücktrittsrecht, daß die Entwehrung vorher erfolgt sein müsse, und gebe in 
diesem Punkte das Verschaffungsprinzip auf. Hierin folge er grundsätzlich dem röm. und gemeinen 
Rechte, er gehe aber in der Durchführung seines Standpunktes über dasselbe hinaus. D as ge
meine Recht sehe, wie neuerdings anerkannt sei, vom Erfordernisse der Entwehrung ab, wenn dem 
Käufer durch den Rechtsmangel bereits ein besonderer Nachtheil entstanden sei, während der Entw. 
diese Fälle nicht ausscheide; das gemeine Recht fordere die Entwehrung nur beim Kaufe von Sachen 
und dinglichen Rechten und nicht auch wie der Entw. bei der Uebertragung von Forderungen und 
immateriellen Rechten. Die römische Eviktionslehre hänge auf das Engste mit dem röm. Sachen
rechte zusammen, auf dessen Boden sie sich entwickelt habe. D as röm. Sachenrecht habe aber nach 
seiner Eigenart die Ermittelung, ob Jem and das Eigenthum oder die dinglichen Rechte, welche 
er sich verschaffen wollte, auch thatsächlich erworben habe, ob die gekaufte Sache, welche der E r
werber als eine kostenfreie haben wollte, nicht gleichwohl mit fremdem Rechte belastet sei, m it 
derartigen Kautelen umgeben und erschwert, daß es eines Korrektives bedurft hätte, um den E r
werber in eine sichere Rechtslage zu bringen. Dem Bedürfnisse sei aus dem Wege abgeholfen 
worden, daß man die Möglichkeit der Ersitzung an Liegenschaften wie an beweglichem 
Gute erleichterte und das Erlöschen der Rechte durch Nichtgebrauch und die Freiheitsersitzung 
zuließ. F ü r die Ersitzung habe es zur Heilung des Rechtsmangels, der die Verschaffung des 
Eigenthumes verhinderte, | genügt, wenn der Erw erber im Zeitpunkte des Erwerbes über sein | S . 1328. 
Recht sich in gutem Glauben befunden habe; die Erlangung einer späteren Kenntniß von den An
sprüchen D ritter habe die Vollendung der Ersitzung nicht beeinträchtigt. Auf dieser Grundlage 
habe sich das In s titu t der Eviktionsgewähr entwickelt und zweckgemäß die Aufgabe gelöst, den 
Käufer bis zur Ersitzung hinsichtlich der Inanspruchnahme dritter Berechtigter sicherzustellen.

Auf anderer Grundlage ruhe das Sachenrecht des Entw., der einerseits durch das G rund
buch und den Schutz des guten Glaubens den Erwerb des Eigenthumes und der dinglichen Rechte 
an Im m obilien und Mobilien im Vergleiche m it dem röm. Rechte von leicht festzustellenden V or
aussetzungen abhängig mache und andererseits, wo es auf die Ersitzung ankomme, den guten 
Glauben während der ganzen D auer der Ersitzungszeit verlange. Könne man nach dem Rechte 
des Entw. den Käufer von vornherein nicht ohne Weiteres auf die Ersitzung zum Ausgleiche seines 
Rechtsmangels verweisen, so sei es auch nicht gerechtfertigt, ihm einen Schadensersatzanspruch wegen 
Nichterfüllung erst zuzubilligen, nachdem die Entwehrung erfolgt sei. D er Käufer dürfe vielmehr 
davon ausgehen, daß ihm das Recht ant Kaufgegenstande, welches er erwerben wolle, auch wirklich 
verschafft werde; er habe nicht nöthig abzuwarten, bis ihm ein Nachtheil entstanden sei. Dieser 
Entwickelungsgang zeige, daß für das moderne Recht nach der Umgestaltung, die der Geschäfts
verkehr mit dinglichen Rechten erfahren habe, und nachdem die geschichtlichen Unterlagen des röm.
Rechtes in Wegfall gekommen seien, der Eviktionsstandpunkt des Entw. auch in der hier fraglichen 
Beziehung nicht mehr aufrechterhalten werden könne. Praktische Erwägungen ständen aber dem 
Entw. ebensowenig zur S eite ; er habe in Ansehung des | Erwerbes von Liegenschaften und | S . 1329. 
dinglichen Rechten an Liegenschaften sein System mit Rücksicht auf die Grundbucheinrichtung, wie 
der § 378 zeige, aufgegeben. Ebensowenig könne es in  den vom Entw. allerdings nicht besonders 
erwähnten Fällen der Uebertragung von Forderungen und von Rechten, welche nicht gegen bestimmte 
D ritte gerichtet sind, in Betracht kommen. Hier werde es vielfach dem Käufer an der Person des 
Gegners fehlen, dem gegenüber er das Recht an dem Kaufgegenstande bestreiten bz. die Rechts
beschränkung anerkennen könne. Aber selbst wenn es an einem Berechtigten nicht fehle, so sei es 
dennoch nicht billig, den Käufer mit dem Ansprüche auf Entschädigung wegen Nichterfüllung 
zurückzuweisen, so lange die Eviktion ausgeblieben sei. D as Bedenken, daß unter diesen Umständen 
der Cessionar vom Cedenten Entschädigung und nebenher auch noch vom Cessus den Betrag der 
abgetretenen Forderung erhalten könne, wenn etwa in zwei verschiedenen Prozessen die Frage nach 
dem Bestände der Forderung verschieden beantwortet werde, rechne mit einer seltenen und fern
liegenden Möglichkeit, auf die nicht Rücksicht genommen zu werden brauche. D er Thatsache, daß 
es vor der Eviktion an einer festen Grundlage für die Schadensberechnung mangele, sei kein ent
scheidendes Gewicht beizulegen, da es sich nicht anders in  den Fällen der eingetragenen Belastungen 
eines Grundstückes verhalte und hier auch der Entw. vom Erfordernisse der Eviktion habe absehen 
müssen. N ur insoweit es sich um den Kauf einer beweglichen Sache oder eines mit der Befugniß 
zur Jnhabung einer beweglichen Sache verbundenen Rechtes handle, erscheine der Eviktions
standpunkt begründet und zweckmäßig. I n  diesen Fällen könne dem Käufer ein Anspruch auf 
Schadensersatz nur gewährt werden, wenn ihm der Besitz | der Sache durch den D ritten entzogen | S. 1330. 
sei oder wenn er die Sache dem Verkäufer zurückgewährt habe.' D am it soll vermieden werden, 
daß der Käufer eine Entschädigung wegen des Rechtsmangels erhalte und gleichzeitig im Genusse 
der Sache verbleibe.
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Diesen Ausführungen wurde entgegengehalten, daß es im Wesentlichen praktische Zwecke 
gewesen seien, welche die I. Kam. veranlaßt hätten, das Eviktionssystem in der Beschränkung auf 
bewegliche Sachen und Rechte beizubehalten. Abgesehen vom zür. G B . ständen alle neueren 
Gesetze auf dem Boden des Entw. E s  werde sich nicht verkennen lassen, daß die Schwierigkeit 
der Schadensberechnung, wenn die Entwehrung nicht erfolgt sei, zu Mißlichkeiten und zu unangenehmen 
Rechtsstreitigkeiten führen müsse und daß mit der angestrebten Regelung, wenn hinterher das Recht 
des D ritten wegfalle, ohne Grund die Aufhebung der Verträge erleichtert und die Anstrengung 
unnöthiger Prozesse veranlaßt werde. I n  Folge der Umgestaltung des modernen Sachenrechtes 
habe sich allerdings das Bedürfniß und das Anwendungsgebiet für den Entwehrungsstandpunkt 
gemindert, er sei jedoch noch nicht in dem Umfange überflüssig geworden, wie dies der Antrag 
annehme. E s  liege ein richtiger Gedanke darin, daß der Käufer, so lange er sein erkauftes Recht 
genieße, kein Interesse daran habe, wegen eines Rechtsmangels Entschädigung zu verlangen, und 
es sei immerhin nicht ausgeschlossen, daß ein Käufer einer Forderung einmal außer der Entschädi
gung auch noch die Leistung erhalte.

M it der Behandlung der im § 876 des Entw. und im Antrage Abs. 2 erwähnten, der 
Eviktion gleichgestellten Fälle, erklärte sich die Kom. einverstanden.

I S. 1331. D er Zusatzantrag will die Befugniß des Käufers, die | Gegenleistung wegen eines Rechts
mangels des Kaufobjektes zu verweigern, denselben Beschränkungen unterstellen wie den Anspruch 
auf Schadensersatz, insoweit eine bewegliche Sache in Frage kommt, damit nicht der Käufer, ohne 
im Genusse des erworbenen Gegenstandes von dem D ritten gestört zu werden, den Verkäufer ins 
Ungemessene mit der Zahlung des Kaufpreises hinhalte. Die M ehrheit hielt ein Bedürfniß zu 
einer solchen Vorschrift nicht für gegeben; sie war der Ansicht, daß durch den zu § 364 gefaßten 
Beschluß gegen eine chikanöse Ausübung des Verweigerungsrechtes hinreichend gesorgt sei, daß 
aber andererseits die Rückbehaltung der Gegenleistung besonders geeignet sei, darauf hinzuwirken, 
daß der Verkäufer dem Käufer das versprochene Recht auch wirklich verschaffe und den Rechts
mangel beseitige.

| S. 8438. j II. I n  zweiter Lesung wurde zum Entw. I I  § 382 beantragt, im Abs. 2
a) Dem Satze 1 am Schlüsse hinzuzufügen: „oder wenn die Sache untergegangen ist".
b) AIs Satz 3 aufzunehmen: „S teh t dem Käufer ein Anspruch auf Herausgabe der Sache 

gegen einen Dritten, zu, so genügt an S telle der Zurückgewährung die Abtretung des 
Anspruches".

I S. 8439. I D er Antragsteller führte aus, nach den Beschlüssen zu I  habe der Verkäufer grundsätzlich
dem Käufer den Schaden zu ersetzen, der diesem daraus entstehe, daß ihm nicht das volle Recht 
gewährt worden sei. N ur bei beweglichen Sachen und bei Rechten an solchen, die zum Besitze 
der Sache berechtigten, sei die Herausgabe an den D ritten oder die Rückgewährung an den Ver
käufer zur Voraussetzung des Gewährleistungsanspruches gemacht worden und dies nur, um zu 
verhüten, daß der Käufer Schadensersatz wegen des Rechtsmangels erhalte und gleichwohl im 
Besitze der Sache verbleibe. Gegen diesen Gedanken verstoße es nicht, wenn der Entschädigungs
anspruch auch dann anerkannt werde, wenn der Käufer sich deswegen nicht im Besitze befinde, 
weil die Sache untergegangen oder ihm von einem D ritten entzogen sei. Habe zB. der Käufer 
die Sache unter einer Vertragsstrafe weiter veräußert oder sonst seinem Abkäufer ein höheres 
Interesse ersetzen müssen und gehe die Sache nach der Rückgewähr an ihn unter oder werde sie 
ihm gestohlen, so bestehe kein Grund, um dieses Zufalles willen den Ersatzanspruch des Käufers 
an den Verkäufer wegen der dem Abkäufer geleisteten Entschädigung auszuschließen. N ur müsse, 
falls dem Käufer wie im Falle des Diebstahls gegen einen D ritten ein Anspruch auf Herausgabe 
der Sache zustehe, statt der Herausgabe der Sache die Abtretung dieses Anspruches erfolgen. — 
Die Kom. trat diesen Ausführungen bei und nahm beide Theile des Antrages an.

I <3.1334. | § 378 (II 877, B . 429, R . 429, G. 435).
Löschung ent- D er zu §§ 370—380 erwähnte Antrag schlug vor, den § 378 durch folgenden beim Kaufe
0eb e Ä cr  einzustellenden 8 6 zu ersetzen:
tragungen. D er Verkäufer eines Grundstückes oder eines Rechtes an einem Grundstücke ist ver

pflichtet, die in das Grundbuch eingetragenen Rechte, welche dem vertragsmäßigen Rechte 
d e s , Käufers entgegenstehen, auf seine Kosten löschen zu lassen, auch wenn sie nicht zur 
Entstehung gelangt sind oder nicht mehr bestehen. Die Vorschriften des (§ d §§ 374 
bis 377) finden keine Anwendung.

Diese Vorschriften gelten auch für den Verkauf eines Schiffes oder eines Rechtes 
an einem Schiffe in Ansehung der in das Schiffsregister eingetragenen Rechte."

D er Antrag bezweckte, abgesehen von der Beschränkung auf den Kauf, keine sachliche Ab
weichung vom Entw. E r  wurde inhaltlich angenommen. F ü r die Redaktion wurde von einer 
Seite bemerkt: Der § 378 habe eine doppelte Bedeutung. Sow eit er sich auf zu recht bestehende
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eingetragene Rechte beziehe, enthalte er eine Ausnahme vom § 374, indem er den Anspruch des 
Erw erbers unabhängig mache von einer erfolgreichen Geltendmachung des eingetragenen Rechtes.
Insow eit lasse sich der § 378 vielleicht entbehren, wenn man die zu § 374 beschlossene M o
difikation des Verschaffungsprinzipes von vornherein auf bewegliche Sachen beschränke. Außerdem 
enthalte der § 378 eine über die sonstigen Gewährleistungsgrundsätze hinausgehende Vorschrift 
über die Pflicht des Veräußerers zur Beseitigung nicht bestehender eingetragener Rechte. Diese 
Vorschrift werde vielleicht zweckmäßig zu § 371 gestellt. D ie Anregung wurde der RedKom. zur 
Erwägung empfohlen.

§ 379 (II 383, B . 436, R . 436, G. 442).
Angenommen wurde der redaktionell vom Entw. abweichende Antrag, den § 379 zu 

ersetzen durch folgenden § f.:
| „Der Käufer, welcher wegen eines M angels im  Rechte des Verkäufers seine j S . 1335.

Rechte aus dem Vertrage oder das Rücktrittsrecht geltend macht, hat den M angel zu 
beweisen."

§ 379a (H - ,  B. - ,  R . — , G. - ) .
D er Antrag, als § f 1 folgende Vorschrift hinzuzufügen:

„D er Verkäufer haftet für einen M angel in seinem Rechte auch dann, wenn der entstandene 
M angel erst nach dem Abschlüsse des Verkaufes entstanden ist" Rechrs-

wurde dahin begründet: Bei Berathung des zu § 371 vorgeschlagenen Zusatzes bezüglich der man9C"
Haftung des Verkäufers im Falle des Aufgebotes eines verkauften Werthpapieres feien die An
sichten in der Kom. darüber auseinandergegangen, ob die Haftung nur dann eintreten soll, wenn 
das Aufgebot zur Zeit des Kaufes, oder auch dann, wenn es nach dem Kaufe bis zur Uebergabe 
des Werthpapieres erfolgt sei. Allgemeiner gefaßt sei die Frage die, ob der Verkäufer nach den 
Grundsätzen über Gewährleistung des veräußerten Rechtes nur für das Nichtvorhandetrsein eines 
Rechtsmangels zur Zeit des Kaufabschlusses oder ob er für das Nichtvorhandensein eines Rechts
mangels zur Zeit der Erfüllung haften soll. D er Antrag bezwecke, eine klare Entscheidung dieser 
Frage herbeizuführen. F ür die vorgeschlagene Entscheidung im S inne der zweiten Alternative 
spreche der Grundgedanke des Verschaffungsprinzipes. D ies beruhe auf der Annahme, daß der 
Verkäufer die Garantie dafür übernehme, daß nicht in Folge eines M angels in seinem Rechte der 
Käufer in dem vollen Genusse des Kaufgegenstandes beeinträchtigt werde. Die Garantie | habe für j S . 1336. 
den Käufer erst in dem Zeitpunkte Bedeutung, in welchem er den Kaufgegenstand erlange; es 
könne daher auch nur darauf ankommen, daß in diesem Zeitpunkte ein Rechtsmangel nicht vor
handen sei. Die vorgeschlagene Bestimmung entspreche insofern dem ALR., als auch dieses den 
Zeitpunkt der Uebergabe für maßgebend erkläre (§ 323 I  5; § 135 I  11) und die gleichen Ge
währleistungsansprüche gebe, gleichviel, ob der Nechtsmangel zur Zeit des Kaufabschlusses bestanden 
habe oder in der Zeit zwischen dem Kaufabschlüsse und der Uebergabe entstanden sei. Sachlich 
weiche es freilich von dem Antrage darin ab, daß es den Schadensersatzanspruch des Käufers in 
beiden Fällen von einem Verschulden abhängig mache; nachdem aber im Entw. für den ersten 
F all von diesem Erfordernisse abgesehen sei, müsse es folgerichtig auch im zweiten Falle geschehen.
Nach gemeinem Rechte komme es zwar nach der herrschenden Ansicht nur darauf an, ob zur Zeit 
des Kaufabschlusses ein Nechtsmangel bestanden habe. Indessen hänge diese Regelung damit zu
sammen, daß die Gefahr mit dem Kaufabschlüsse übergehe, und es ergebe sich daher aus der in 
dieser Hinsicht abweichenden Vorschrift des Entw., wonach die Gefahr mit der Uebergabe übergehe, 
folgerichtig die vorgeschlagene Abweichung vom gemeinen Rechte auch in dem hier fraglichen 
Punkte. — Von anderer' Seite wurde der im Antrage niedergelegten Ansicht im Wesentlichen bei
getreten, jedoch hervorgehoben, von der Anwendung der Vorschrift seien die Fälle auszunehmen, 
in denen nicht solche Aenderungen der zur Zeit des Kaufabschlusses bestehenden Rechtslage in 
Frage ständen, welche in dem Rechtskreise des Verkäufers ihren Grund hätten, in denen es sich 
vielmehr um eine die Sache, gleichviel in wessen Händen sie sich befinde, j treffende Aenderung, | S . 1337. 
also um eine aus objektiven, von der Gestaltung des Rechtskreises des Verkäufers ganz unab
hängigen Gründen erfolgende thatsächliche und rechtliche Entziehung der Sache handle, wie die 
Fälle der Zwangsenteignung, der Verkoppelung, der gemäß § 295 S tG B , ohne Verschulden des 
Verkäufers verfügten Einziehung; hier treffe § 237 Abs. 2 zu. Von diesen Fällen abgesehen 
müsse der Verkäufer, ohne Rücksicht auf Verschulden, schlechthin dafür einstehen, daß nicht Rechts
mangel ihn außer S tand  setze, die verkaufte Sache zu leisten, er hafte dafür, das ihm das er
forderliche Recht zu Gebote stehe, ebenso wie für seine Zahlungsfähigkeit, so zB. wenn das 
Eigenthum der verkauften Sache ihm vor der Uebergabe durch ein materiell unrichtiges Urtheil 
aberkannt, oder die verkaufte Sache wegen einer nicht bestehenden, ohne sein Verschulden rechts
kräftig festgestellten Schuld gepfändet sei. Indessen empfehle es sich nicht, eine ausdrückliche.Be
stimmung im S inne des Antrages aufzunehmen, wie dies auch in den bisherigen Gesetzgebungs-
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werken nicht geschehen sei, weil sonst baB M ißverständniß nahe liege, daß auch die Fälle der zu 
Anfang bezeichneten A rt.durch die Vorschrift getroffen werden sollten.

Von mehreren anderen Seiten wurde der Antrag dagegen sachlich bekämpft. D er Antrag 
enthalte eine durch Gründe der Zweckmäßigkeit und Billigkeit nicht gerechtfertigte Abweichung von 
den allgemeinen Grundsätzen des Entw. D ie Anwendung dieser führe zu durchaus befriedigenden 
Ergebnissen. Nach § 459 habe die Leistungspflicht des Verkäufers einen doppelten In h a lt, die 
Uebergabe der Sache und die Verschaffung des Eigenthumes. D as zur Zeit des Vertragschlusses 

I S . 1338. bestehende subjektive Unvermögen des Verkäufers zur Leistung sei auf die Entstehung | der Ver
pflichtung ohne Einfluß; der Verkäufer werde zur Uebergabe der Sache verpflichtet, auch wenn er 
sie zur Zeit des Kaufes nicht habe, und ebenso zur Verschaffung des Rechtes, auch wenn er es 
zu dieser Zeit nicht habe. Nicht minder bestimme sich der Einfluß der nachträglich eintretenden 
Unmöglichkeit der Leistung für die Verpflichtung zur Rechtsverschaffung nach den gleichen Vor
schriften wie für die Verpflichtung zur Sachübergabe, nämlich nach den §§ 237 ff., 368, 369. 
Darnach komme es darauf an, ob die Unmöglichkeit auf einem von: Verkäufer zu vertretenden Um
stande beruhe oder nicht. D er Verkäufer sei verpflichtet, den Rechtsmangel, soweit seine Beseitigung 
möglich sei, zu beseitigen; die schuldhafte Nichterfüllung dieser Verpflichtung mache ihn haftbar. 
Handle es sich um einen Rechtsmangel, welcher durch Zahlung oder Hinterlegung von Geld ab
gewendet werden könne, wie bei Pfändungspfandrechten, so komme die in § 237, Abs. 2  besonders 
zum Ausdrucke gebrachte Vorschrift in Betracht, daß der Schuldner bei einer Verpflichtung zur 
Leistung von Gattungssachen stets sein subjektives Unvermögen zu vertreten habe. Nach diesen 
Grundsätzen ergebe sich auch für die Fälle der Zwangsenteignung usw. die angemessene Entscheidung. 
Nach dem Antrage soll der Verkäufer für einen zwischen Kauf und Uebergabe eingetretenen Rechts
mangel schlechthin ohne Rücksicht aus Verschulden haften. F ü r diese Verschärfung der Haftung 
sei ein Grund nicht ersichtlich. Die dargelegte Regelung des Entw. stimme für den hier in Rede 
stehenden Fall des nachträglichen E intrittes eines Rechtsmangels mit dem preuß. und gemeinen 
Rechte überein; der von dem Antragsteller behauptete Zusammenhang mit den Bestimmungen des 

| S . 1339. Letzteren über | den Gefahrübergang könne nicht zugegeben werden.
Nach diesen Ausführungen wurde der Antrag zurückgezogen, weil auch dann, wenn man 

der Auffassung der Gegner des Antrages folge, das praktische Ergebniß annehmbar erscheine. 
Eine Entscheidung der Kom. über die in Rede stehende Frage wurde daher nicht herbeigeführt.

§§ 380, 395 ck, (H 384, 386, B . 437, 439, R . 437, 439, G. 443, 445; vgl. C P O . n. F . § 806).
Aus- I . D er zu §§ 3 70—380 erwähnte Antrag schlug vor, den § 380 durch folgenden § g

dWwätzr- zu ersetzen:
leistung. „Ein Vertrag, durch welchen die in den §§ a bis f (§§ 370—379) bestimmten Ver-

( ' § ’ pflichtungen des Verkäufers erlassen oder beschränkt werden, ist unwirksam, wenn der
Veräußerer den M angel in seinem Rechte gekannt und dem Erwerber arglistig ver
schwiegen hat".

D er Antrag wurde sachlich angenommen. Die zu Abs. 1 vorgeschlagene Streichung hatte 
nu r redaktionelle Bedeutung. Vom Abs. 2  des § 380 wich der Antrag Darin sachlich ab, daß er 
den auf E rlaß  der Beschränkung der Gewährleistungspflicht des Verkäufers gerichteten Vertrag 
nur im Falle arglistigen Verschweigens eines dem Verkäufer bekannten M angels seitens desselben 
für unwirksam erklären wollte. Diese Aenderung des Entw. wurde gebilligt. M an  erwog, daß 
es zu weit gehe, den bezeichneten Vertrag auch dann für unwirksam zu erklären, wenn der Ver
käufer einen ihm bekannten M angel in seinem Rechte dem Käufer nur deshalb mitzutheilen unter
lasse, weil er auch bei diesem Kenntniß von dem M angel voraussetze.

I S . 1340. II . E s  war ferner beantragt, | in die zum Ersätze der §§ 370—380 vorgeschlagenen Vor- 
schriften folgenden § g 1 einzuschalten:

„Sow eit das Recht, für dessen Verschaffung der Verkäufer dem Käufer haftet, zur 
Zeit der Schließung des Vertrages dem Käufer zusteht, ist der Vertrag nichtig. D er 
Verkäufer ist dem Käufer zum Ersätze des Schadens verpflichtet, welchen dieser dadurch 
erleidet, daß er auf die Gültigkeit des Vertrages vertraut hat. Die Haftung tritt nicht 
ein, wenn der Käufer sein Recht kannte".

D er Antragsteller führte aus: Die Veräußerung einer Sache an den Eigenthümer sei nach 
gemeinem Rechte wegen Unmöglichkeit der Leistung nichtig. Indessen ergebe sich die Unterstellung 
des Falles unter die Bestimmungen über das Versprechen einer unmöglichen Leistung nicht mit 
logischer Nothwendigkeit. Denkbar sei auch die Anwendung der Bestimmungen über Gewährleistung 
des veräußerten Rechtes, wenn man das Gewicht auf den Rechtsmangel in der Person des V er
äußerers lege. Diese Auffassung finde eine Stütze im § 376, welcher den Fall behandle, daß 
der Käufer das Recht nachträglich erwerbe. Halte man aber die Vorschriften über das Versprechen 
einer unmöglichen Leistung für anwendbar, so passe der § 345 für den vorliegenden F all insofern

eigenen
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nicht, als die Verpflichtung des Verkäufers zur Leistung des negativen Interesses nicht von einem 
Verschulden desselben abhängig und nicht bei verschuldeter Unkenntniß des Käufers ausgeschlossen 
sein dürfe. D er Verkäufer müsse ebenso wie für sein Recht auch dafür einstehen, daß der Vertrag 
nicht wegen eines | Umstandes, der auf seiner Seite nichts Anderes sei, wie ein Rechtsmangel, | S . 1341. 
nichtig sei. — Nachdem diesen Ausführungen von anderer Seite widersprochen war, zog der 
Antragsteller seinen Antrag zurück.

III . E s  war beantragt, am Schlüsse der an Stelle der §§ 370—380 vorgeschlagenen Ief t„ ^ 5=ei 
Bestimmungen folgenden § h aufzunehmen : anderen ent*

„Die Vorschriften über die Haftung des Verkäufers für einen M angel in f e i n e m  „seM chen  
Rechte finden auf andere Verträge, welche auf Veräußerung gegen Entgelt gerichtet sind, et|auf” a 
entsprechende Anwendung". (G. 8 445-)

D er Antrag wurde sachlich angenommen. M an ging davon aus, daß eine Vorschrift im 
S inne  des Antrages nothwendig sei, nachdem man zu § 370 beschlossen habe, die Bestimmungen 
über die Gewährleistung des veräußerten Rechtes auf den Kauf zu beschränken. E s empfehle sich
ferner, die entsprechende Anwendung der für den Kauf beschlossenen Vorschriften nur für die auf
Veräußerung gegen Entgelt gerichteten Verträge auszusprechen, da dieselben für die auf unent
geltliche Veräußerung abzielenden Verträge (Schenkung § 443, Ausstattung § 1500 Abs. 1  Satz 4) 
nicht passen. Die vorgeschlagene Bestimmung decke auch die Fälle, in welchen dem dinglichen 
Veräußerungsvertrage nicht ein obligatorischer Vertrag zeitlich getrennt vorhergehe, wie zB. den 
sog. Handkauf.

IV . E s  war ferner beantragt, | im EG . folgende, zugleich den § 395 ersetzende Vorschrift | S. 1342. 
in die C P O . (etwa als § 710 a) aufzunehmen: Veräußerung

„Wird eine Sache oder ein Recht auf G rund der Pfändung veräußert, so ftelht be™8 ro<mgg= 
dem Erwerber ein Anspruch wegen eines M angels im Rechte des Schuldners oder Vollstreckung, 
wegen eines M angels der veräußerten Sache nicht zu". (e §̂°806.")

D er Antrag wurde, soweit er sich auf den M angel im Rechte des Schuldners bezieht, 
sachlich angenommen, der RedKom. aber auch die Prüfung vorbehalten, ob die Vorschrift in die 
C P O . oder in  das B G B . aufzunehmen sei. M an  erwog: D er Entw. berücksichtige die V er
äußerung im Wege der Zwangsvollstreckung nur in den Bestimmungen über Gewährleistung wegen 
M ängel der Sache (§ 395). E s  empfehle sich, schon um das nahe liegende arg. e contrario 
auszuschließen, auch bezüglich der Gewährleistung des veräußerten Rechtes eine entsprechende aus
drückliche Vorschrift aufzunehmen. D er Ausschluß einer Haftung des Schuldners wegen eines 
M angels in seinem Rechte rechtfertige sich deshalb, weil in dem in Rede stehenden Falle die 
Veräußerung nicht auf dem Willen des Schuldners beruhe. Selbstverständlich sei der Ausschluß 
der Haftung nicht, schon mit Rücksicht auf Sie Streitfrage, wer bei der Zwangsversteigerung als 
Veräußerer anzusehen sei. Von erheblicher praktischer Bedeutung sei übrigens die Bestimmung 
nicht (vgl. §§ 8 77—879; § 138 Abs. 2  des Entw., betr. die Zwangsvollstreckung ins unbe
wegliche Vermögen). Nicht ausgeschlossen werden soll die Haftung des Schuldners für die B e
reicherung, welche ihm dadurch erwachse, daß mit dem vom Erstehet gezahlten Gelde die Gläubiger 
des Schuldners befriedigt wurden. Nach dieser Richtung beSürfe die vorgeschlagene Fassung 
vielleicht einer Verdeutlichung.

| § 381 lH  397, B . 462, R . 453 , G. 459). | S . 1345.
Nachdem ein Antrag, „die §§ 381—411 hier zu streichen und durch (später mitzutheilende) Gewähr. 

Vorschriften beim Kaufe (Stellung im klebrigen vorbehalten) zu ersetzen" aus Sen gleichen Gründen Uuegm 
wie Set übereinstimmende Vorschlag zu den §§ 370—380 gebilligt worden, wurden zu § 381 Mängel, 
nachstehende Anträge gestellt:

1 . Denselben zu ersetzen durch folgenden § a (381):
„Der Verkäufer einer Sache haftet dem Käufer dafür, daß dieselbe in dem Zeit

punkte, in  welchem die Gefahr auf den Käufer übergeht, die zugesicherten Eigenschaften hat.
D er Verkäufer haftet auch Safür, daß die Sache in dem bezeichneten Zeitpunkte 

nicht mit solchen M ängeln behaftet ist, welche den Werth oder die Tauglichkeit derselben 
zu dem gewöhnlichen oder nach dem Vertrage vorausgesetzten Gebrauche aufheben oder 
mindern. Eine unerhebliche M inderung des Werthes oder der Tauglichkeit kommt 
nicht in Betracht".

I 2 . I n  ß 381 Abs. 2  (Antrag 1 § a) vor „M ängel" das W ort „verborgene" einzuschalten. | S. 1346.
3. Zu streichen den Schlußsatz des § a tm Antrage 1 : „Eine unerhebliche M inderung

des Werthes oder der Tauglichkeit kommt nicht in Betracht".
D er Antrag 2  wurde zurückgezogen; er bezweckte keine sachliche Aenderung des Entw ., der 

Antragsteller hielt es nur mit Rücksicht auf die große praktische BeSeutung der Vorschriften über 
die Mängelgewähr für zweckmäßig, im § 381 den Satz an die Spitze zu stellen, daß der Ver-

M u g d a n ,  D. ges. Materialien z. BGB. Bd. ü .  4 2
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saufet, vom Falle bet Zusicherung abgesehen, n u t fü t verborgene M angel hafte. Die Zurück
ziehung des Antrages erfolgte, nachdem dargelegt worden war, daß die in den §§ 381, 382 
gewählte Fassung zu klarerem Ausdrucke bringe, welche M angel im S inne des Entw. als ver
borgene anzusehen feien, und zugleich die Beweislast in deutlicher und angemessener Weise regele. 
D er Antrag 1, welcher, abgesehen von der Beschränkung auf den Kauf, keine sachliche Abweichung 
vom Entw. enthält, wurde angenommen. Dadurch erledigte sich der Antrag 3, der bei einem 
den Werth oder die Tauglichkeit nur unerheblich mindernden M angel die Mängelgewähr des Ver
käufers nicht ganz auszuschließen, sondern nach M aßgabe eines zu § 385 zu erörternden Antrages 
dem Käufer das Recht aus M inderung der Gegenleistung zu geben bezweckte. D er Antragsteller 
hielt es für unbillig, dem Käufer im bezeichneten Falle jeden Gewährleistungsanspruch zu versagen. 
N ur d ie  Abweichung von den sonstigen Vorschriften sei bei einem verhältnißmäßig unbedeutenden 
M angel gerechtfertigt, daß der Käufer nicht den ganzen Vertrag rückgängig machen, sondern nur 

I S. 1347. die Gegenleistung mindern könne. D er Antrag > entspreche dem zu § 364 gefaßten Beschlusse, 
das Zurückbehaltungsrecht bezüglich der Gegenleistung aus einen verhältnißmcißigen Theil zu 
beschränken, wenn die Zurückbehaltung der ganzen Gegenleistung gegen T reu und Glauben ver
stoßen würde. Auch habe man bei § 373 die Haftung des Verkäufers wegen Rechtsmangels bei 
unbedeutenden Grunddienstbarkeiten nicht ausgeschlossen. D er Satz „minima non curat p rae to r” 
rechtfertige die Vorschrift des § 381 Abs. 2 Satz 2 nicht und behalte andererseits auch bei der 
im Antrage vorgeschlagenen Regelung seine Bedeutung.

F ü r die Beibehaltung des Entw. waren demgegenüber folgende Erwägungen maßgebend: 
Gegen die Billigkeit verstoße die Versagung der Gewährleistungsansprüche bei geringfügigen 
M ängeln nicht. An sich liege beim Kaufe einer mit einem vom Käufer nicht gekannten Mangel 
behafteten Sache ein I r r th u m  im Beweggründe vor. Diesem werde, in Abweichung von dem 
allgemeinen Grundsätze der Unbeachtlichkeit solchen Irrth u m es, durch positive Vorschrift die Wirkung 
beigelegt, daß der Käufer wegen des M angels Wandelung oder M inderung verlangen könne. Dabei 
sei es, ebenso wie bezüglich eines die Anfechtung begründenden Irrthum es, durchaus gerechtfertigt, 
wenn das Gesetz den Irr th u m , soweit er einen geringfügigen Punkt betreffe, nicht berücksichtige. 
Gegen den Antrag sprächen namentlich die praktischen Gründe, daß es mißlich sei, die V oraus
setzungen des Rechtes auf Wandelung und des Rechtes aus M inderung verschieden zu gestalten, 
und daß es oft schwer sein würde, festzustellen, ob ein in Frage stehender unbedeutender Mangel 
nicht schon durch niedrigere Preisbestimmung berücksichtigt sei. I n  Betracht komme auch, daß 
die M inderung ein nicht unbedenkliches In stitu t und eine Erweiterung ihres Anwendungsgebietes 

I S. 1348. | daher nicht erwünscht sei.

§ 382 (II 398, B. 453, R . 454, G. 460).
Beantragt w ar: 1. Den § 382 zu ersetzen durch folgenden § b (382):

„Der Verkäufer haftet nicht wegen eines Mangels, welchen der Käufer zur Zeit 
der Schließung des Vertrages gekannt hat.

Wegen eines M angels, welcher dem Käufer in Folge grober Fahrlässigkeit unbekannt
geblieben ist, haftet der Verkäufer nur dann, wenn er die Abwesenheit des M angels
zugesichert oder ihn arglistig verschwiegen hat".

2. § 382: „D er Verkäufer haftet nicht wegen eines M angels, welchen der Käufer zur Zeit 
der Schließung des Vertrages gekannt oder nur in Folge grober Fahrlässigkeit nicht 
gekannt hat. H at jedoch der Verkäufer die Abwesenheit des M angels zugesichert oder 
denselben arglistig verschwiegen, so haftet er auch dann, wenn der M angel dem Käufer 
in Folge grober Fahrlässigkeit unbekannt geblieben ist".

D er lediglich redaktionelle Vorschlag zu 2 wurde der RedKom. überwiesen, der Antrag 1 
sachlich angenommen; er wich vom Entw. nur darin ab, daß er eine Haftung des Verkäufers 
wegen eines dem Käufer nur in Folge großer Fahrlässigkeit unbekannt gebliebenen M angels, außer 
im Falle der Zusicherung des Nichtvorhandenseins, nur bei arglistigem Verschweigen eintreten 

>S. 1349.1 lassen wollte. Diese Abweichung erschien gerechtfertigt, weil der Verkäufer nicht selten nur in der 
Annahme, daß der Käufer den M angel gleichfalls kenne, die M ittheilung des M angels 
unterlasse und wegen desselben den P re is  niedriger bemesse, in solchem Falle aber eine nochmalige 
Herabsetzung des Kaufpreises im Wege der M inderung unbillig sein würde.

D as Mitglied, dessen Antrag 2 zu § 373 abgelehnt worden, bemerkte, daß er nur wegen 
dieser Ablehnung von der S tellung eines entsprechenden Antrages zu § 382 Abs. 1 absehe.
Sachlich sei diese Vorschrift auch als blos dispositive Norm unrichtig. Sichere der Verkäufer
eine nicht vorhandene Eigenschaft in dem S inne zu, daß er sich zur Beseitigung des M angels 
verpflichte, so liege, wenn es sich um eine herstellbare Eigenschaft handle, ein gültiges Versprechen 
des Verkäufers vor, aus welchem er dem Käufer haste, auch wenn dieser den M angel gekannt 
habe. Handle es sich dagegen um eine nicht herstellbare Eigenschaft, so sei nach § 382 das Ver-
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sprechen der Beseitigung des M angels stets als unverbindlich | anzusehen, falls der Käufer den I S . 1350.
M angel gekannt hat. Diese Regelung erscheine nicht gerechtfertigt; es sei nicht abzusehen, warum 
das bezeichnete Versprechen nicht auch bei Kenntniß des Käufers vom M angel als Garantie
versprechen gültig sein soll. Dem § 382 könne daher nur unter der Voraussetzung zugestimmt 
werden, daß derselbe die P rüfung im Einzelfalle nicht ausschließe, ob nicht trotz der Kenntniß
des K äufers ein gültiges Garantieversprechen des Verkäufers angenommen werden müsse.

|§  3 8 2 a  (II 398 a, B . 454, R . 455, G. 461). I S . 4239.
Bei Berathung des § 1180 lagen folgende Anträge vor: ^aftung6^
1. § 398 a :  „ Is t eine Sache von einem Pfandgläubiger auf Grund des Pfandrechtes Mängel, 

verkauft worden, so steht dem Käufer ein Anspruch auf Gewährleistung wegen M ängel
der Sache nicht zu".

2. Dem § 1180 als Abs. 4 hinzuzufügen: „Dem Erwerber steht wegen eines M angels
der veräußerten Sache ein Anspruch auf Gewährleistung nicht zu".

3. Den unter 1 und 2 beantragten Vorschriften hinzuzufügen: „ I s t  in einem Falle, in
dem Verkauf aus freier Hand gestattet ist, der Verkauf aus freier Hand vorgenommen 
worden, so ist der Anspruch auf Gewährleistung nicht ausgeschlossen, es sei denn, daß
der Käufer zur Zeit des Kaufes gewußt hat, daß die Sache auf Grund eines Pfand
rechtes verkauft w ird".

4. „ Is t  eine Sache auf Grund des Pfandrechtes in öff. Versteigerung verkauft, so steht 
dem Käufer ein Anspruch auf Gewährleistung wegen M ängel der Sache nicht zu".

D er Antrag 3 beruhte auf dem Gedanken, daß ein Ausschluß der Haftung wegen M ängel 
jedenfalls in  dem Falle nicht gerechtfertigt sei, wenn der Käufer nicht gewußt habe, daß es sich 
um einen Pfandverkauf handle, vielmehr habe annehmen müssen, daß ein gewöhnlicher Verkauf 
stattfinde. Nachdem die Antragsteller zu 1 und 2 ihr Einverständniß mit dieser Auffassung erklärt 
hatten, wurde der Antrag 3 zurückgezogen.

Z u r Begründung der Anträge 1 und 2 wurde darauf hingewiesen, daß. wenn man | dem | S. 4240. 
Pfandgläubiger das Recht zugestehe, sich durch den Verkauf der Sache zu befriedigen, dasselbe 
auch so gestaltet werden müsse, daß der Gläubiger nicht Gefahr laufe, demnächst durch die 
Gewähr wegen vorhandener M ängel der Sache Schaden zu erleiden. D er Pfandverkauf habe 
materiell den Charakter der Zwangsvollstreckung; sei bei dieser die Haftung wegen M ängel aus
geschlossen, so müsse es auch in  dem analogen Falle des Pfandverkaufes geschehen. — Dem 
gegenüber wurde ausgeführt: Bei der Zwangsvollstreckung sei die Lage eine andere. D er
Gerichtsvollzieher nehme die Pfändung und den Verkauf der gepfändeten Sachen vor, ohne daß
der Gläubiger erfahre, um welche einzelnen Sachen es sich handle, beim Pfandverkaufe des
Gläubigers dagegen, habe der Letztere die Sachen regelmäßig vorher im Besitze und sei in der 
Lage, sie auf ihre M ängel zu untersuchen. I m  Uebrigen werde man zu unterscheiden haben.
Wenn der Verkauf der Sache auf Grund des Pfandrechtes in öff. Versteigerung geschehe, so sei 
es für Jederm ann erkennbar, daß es sich um eine besondere A rt des Verkaufes handle, bei 
welcher der Verkäufer bestimmte Bedingungen stellen könne. Wenn dagegen der Verkauf aus 
freier Hand erfolge, so müsse der Pfandgläubiger ebensogut wie jeder andere Verkäufer für die 
M ängel einstehen. Die gegentheilige Regelung würde zu der größten Unsicherheit führen. Regel
mäßig fei es, namentlich wenn es sich um Zwangsverkäufe an der Börse handle, den Käufern 
bekannt, daß der Verkauf auf Grund eines Pfandrechtes erfolge. Wolle man nun in solchem 
Falle die Haftung wegen M ängel der Sache ausschließen, so werde der Pfandgegenstand kaum 
verkäuflich sein, da Niemand zB. ein Werthpapier kaufen werde, wenn der Verkäufer nicht für 
die Lieferbarkeit | einstehe. Wenn gesagt sei, die Frage sei nach dieser Richtung nicht von erheb- | S . 4241. 
licher Bedeutung, da es sich bei Werthpapieren nicht sowohl um M ängel der Sache als vielmehr 
um M ängel im Rechte handle, so sei zu beachten, einmal, daß auch bei Werthpapieren die M ängel 
der Sache von erheblicher Bedeutung seien, und sodann, daß jedenfalls bei anderen, ebenfalls 
sehr häufig den Gegenstand der Verpfändung bildenden Sachen, zB. Getreide u. dergl. die Haftung 
für die M ängel der Sache von der größten Wichtigkeit sei. D er Ausschluß der Haftung beim 
freien Verkaufe sei aber nicht nur unpraktisch, sondern auch innerlich nicht gerechtfertigt. F ü r den 
Tageskurs oder den M arktpreis einer W aare seien die Bedingungen des gewöhnlichen Verkaufes 
wesentlich. D er Pfandgläubiger, welcher als Verkäufer nicht die gewöhnliche Haftung übernehme, 
würde ungerechter Weise als Verkäufer mehr erlangen als ihm zukomme, wenn ihm der M arkt
preis bezahlt werde. Wolle er, um sich vor Schaden zu bewahren, unter der vom gewöhnlichen 
Verkehre abweichenden Bedingung verkaufen, daß die Haftung wegen M ängel ausgeschlossen sei, 
so möge er die öff. Versteigerung wählen, bei welcher der Käufer die Sachlage ohne Weiteres 
erkennen und sein Gebot darnach einrichten könne.

42 *
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Auf Grund dieser Ausführungen wurde in der Sitzung der Antrag 4 gestellt, welcher, 
nachdem die Anträge 1 und 2 zu Gunsten desselben zurückgezogen waren, einstimmig ange- 
nomnten wurde.

Von einer Seite wurde noch in Anregung gebracht, in dem ähnlich liegenden Falle des 
§ 911 des Entw. eine gleiche Regelung wie beim Pfandverkaufe eintreten zu lassen; ein Antrag 

| S. 4242. wurde nicht gestellt. Ferner wurde die Frage aufgeworfen, ob der Gerichtsvollzieher I kraft Reichs
rechtes für befugt zu erachten sei, — innerhalb seiner örtlichen Zuständigkeit — öff. Versteige
rungen vorzunehmen. Von mehreren Seiten wurde diese Frage bejaht, während von anderer 
S eite  bemerkt wurde, es sei der Landesgesetzgebung zu überlassen, in dieser Richtung Bestimmungen 
zu treffen. Die Kom. entschied sich dahin, daß da, wo das B G B . eine öff. Versteigerung durch 
den Gerichtsvollzieher vorsehe, dieser kraft Reichsrechtes ermächtigt sei, eine solche vorzunehmen.

! S. 1351. |§ §  383, 397 (II 399, 413, B . 457, 472, R . 456, 471, G. 462, 477).
Wandelung Beantragt w ar: 1. Den § 383 durch folgenden § c zu ersetzen:
Minderung. »Önt Falle der Haftung des Verkäufers kann der Käufer Nach seiner Wahl Rück

gängigmachung des Kaufes (Wandelung) oder Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) 
verlangen.

| S . 1352. 2. § 383: „ Im  Falle der Haftung des Verkäufers kann der | Käufer nach seiner W ahl den
Vertrag rückgängig machen «Wandelung) oder die Gegenleistung herabsetzen (M inderung)"; 
und demgemäß in den späteren Bestimmungen nicht von dem Verlangen der Wandelung 
oder Minderung sondern von Wandelung oder M inderung und nicht von dem Ansprüche 
auf sondern von dem Rechte der Wandelung und M inderung zu sprechen;

3. An Stelle des § 383 in erster Linie zu bestimmen:
»Im Falle der Haftung des Verkäufers kann der Käufer nach seiner Wahl vom 

Vertrage zurücktreten oder den Kaufpreis verhältnißmäßig mindern";
event. „ Im  Falle der Haftung des Verkäufers kann der Käufer nach seiner W ahl die An

sprüche geltend machen, welche bei erfolgtem Rücktritte von dem Vertrage begründet sind, 
oder die Ansprüche, welche bei Festhalten an dem Vertrage unter verhältnißmäßiger 
M inderung des Preises begründet sind".

4. I m  § 383 und auch an den anderen Stellen das Recht auf Minderung zu streichen.
5. Den § 383 in der Fassung des Antrages 2 anzunehmen, ihm jedoch den Absatz anzufügen: 

j S . 1353. „Wenn jedoch nach den Umständen des Falles die I Rückgängigmachung des Vertrages
gegen T reu  und Glauben verstoßen würde, wenn insbes. durch den M angel-der Sache 
der Werth oder die Tauglichkeit nur verhältnißmäßig unerheblich gemindert wird, so be
schränkt sich das Recht des Käufers auf Herabsetzung der Gegenleistung".

D er Antrag wurde dahin modisizirt, den beantragten Zusatz wie folgt zu fassen:
„Wenn jedoch nach den Umständen des Falles durch den M angel der Sache der 

Werth oder die Tauglichkeit so unerheblich gemindert wird, daß das Interesse des Käufers 
an der Vertragserfüllung dadurch nicht beseitigt wird, so beschränkt sich das Recht auf 
Herabsetzung der Gegenleistung".

| S. 1356. | a) Die Kom. beschloß, unter Aussetzung der Anträge 4 und 5, die Berathung zunächst auf
Das Recht die Frage zu beschränken, ob im Falle der Haftung des Verkäufers nach den Grundsätzen der 

als^Mspruch. 88 381, 382 dem Käufer das Recht zustehen soll, durch eine einseitige, dem Verkäufer gegenüber 
abzugebende Erklärung vom Vertrage zurückzutreten bz. den Kaufpreis verhältnißmäßig zu mindern, 
oder ob ihm nur ein im Wege der Klage oder Einrede verfolgbarer Anspruch des In h altes  zu 
geben sei, daß der Verkäufer in die Wandelung oder M inderung einwillige. Bei dem engen Z u 
sammenhange dieser Frage mit der Frage, ob die für die Geltendmachung der in den §§ 383, 
385 bezeichneten Rechte im § 397 bestimmte Frist als V erjährungs- oder als Präklusivfrist zu 
gestalten sei, würde ferner beschlossen, den § 397, soweit er sich auf die im § 383 bezeichneten 
Rechte bezieht und den Charakter der Frist betrifft, mit zur Berathung zu stellen (vgl. die unten 
zu § 397 gestellten Anträge 1 —4).

D er Antrag 2 wurde zu Gunsten des subsidiären Antrages 3 zurückgezogen, worauf die 
Kom. beschloß, unter Ablehnung des dem primären Antrage 3 zu Grunde liegenden Prinzipes, die 
im § 383 bezeichneten Rechte als Ansprüche zu gestalten. D er Vorsitzende konstatirte hierauf ohne 
Widerspruch, daß sich hieraus auch die Annahme der im Antrage 6 vorgeschlagenen Begrenzung 
des Anspruches durch eine sechsmonatige bz. einjährige Verjährungsfrist und der Perpetuirung der 
Einrede durch eine vor Ablauf der Verjährung erfolgende Anzeige des M angels ergebe.

Einigkeit herrschte darüber, daß das Recht des Käufers, M ängel der gekauften Sache zu 
rügen, im Interesse des Verkäufers einer zeitlichen Begrenzung bedürfe. Zunächst müsse der 
M angel, vom Falle eines arglistigen Verschweigens abgesehen, innerhalb nicht zu langer Frist zum 
Vorscheine gekommen sein,.weil bei M ängeln, die sich erst nach geraumer Zeit zeigen, der Beweis,.
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daß sie schon | zur Zeit der Uebergabe vorhanden waren, bz. der Gegenbeweis, daß sie damals | S . 1357. 
noch nicht vorhanden waren, allzu unsicher werde. S e i ferner der M angel rechtzeitig entdeckt, so 
müsse die Rüge desselben binnen kurzer Zeit erfolgen. D er Käufer dürfe den Verkäufer nicht zu 
lange in Ungewißheit darüber lassen, ob er den M angel rügen und von welchem der ihm wegen 
desselben zustehenden Rechte er Gebrauch machen werde. Meinungsverschiedenheit herrschte jedoch 
darüber, ob die zeitliche Begrenzung der Rüge wie beim vertragsmäßigen Rücktrittsrechte durch 
Aufstellung einer Präklusivfrist oder durch Bestimmung einer kurzen Verjährung für die aus dem 
M angel des Kaufgegenstandes abzuleitenden Ansprüche gewonnen werden soll. Der Entw. und 
der Antrag 1 haben sich für die Verjährung entschieden und, um die Anwendung der Vorschriften 
über die Verjährung zu ermöglichen, das Recht der Wandelung oder M inderung als Anspruch 
konstruirt. Während jedoch nach dem Entw. der M angel nach Verjährung dieses Anspruches auch 
im Wege der Einrede nicht mehr geltend gemacht werden kann, soll nach dem zu § 397 gestellten 
Antrage 1 das Recht, den M angel einredeweise zu rügen, dem Käufer erhalten bleiben, wenn er 
rechtzeitig, dH. vor Vollendung der kurzen Verjährung, den M angel dem Verkäufer angezeigt bz. 
gewisse die Anzeige ersetzende Handlungen vorgenommen hat. Auf einem wesentlich verschiedenen 
Standpunkte steht der Hauptantrag 3. Hiernach soll im Falle der Haftung des Verkäufers wegen 
M ängel der Kaufsache der Käufer nicht ein Forderungsrecht, einen Anspruch gegen den Käufer 
auf Herbeiführung der Wandelung oder M inderung haben; die Wandelung oder Minderung soll 
sich vielmehr dadurch vollziehen, daß der Käufer vor Ablauf der Gewährfrist durch eine j einseitige f S. 1358. 
Erklärung dem Verkäufer gegenüber bekunde, daß er vom Vertrage zurücktrete oder den Kaufpreis 
verhältnißmäßig mindere. Unter den Vertretern dieser Auffassung herrschte wieder M einungs
verschiedenheit darüber, ob auf die für die Abgabe dieser Erklärung zu bestimmende Präklusivfrist 
die über Hemmung und Unterbrechung der Verjährung aufgestellten Grundsätze schlechthin oder 
nur die Grundsätze der §§ 165, 166 für anwendbar zu erklären seien oder ob endlich von einer 
Bezugnahme auf die Grundsätze der Verjährung völlig Abstand genommen werden soll.

Z u  Gunsten des von der M ehrheit abgelehnten Vorschlages, die Ausübung des Rechtes 
der Wandelung oder der M inderung an eine einseitige innerhalb der Gewährfrist abzugebende 
Erklärung des Käufers zu knüpfen, wurde im Wesentlichen geltend gemacht: Die Auffassung, daß 
das Recht der Wandelung oder M inderung, wenn der Kaufpreis nicht gezahlt sei, ein Anspruch 
auf Befreiung von einer an sich zu Recht bestehenden Verbindlichkeit sei, daß trotz der M angel- 
Hastigkeit der Sache der ganze P re is  geschuldet werde und daß der Verkäufer nur angehalten 
werden könne, in die Aufhebung oder Aenderung des Vertrages zu willigen, habe ihren Grund 
in der historischen Entwickelung des röm. Rechtes. Nach dem jus civile habe der Verkäufer mit 
Abschluß des Kaufvertrages ein unanfechtbares Recht auf Gewährung des Kaufpreises erlangt.
Gegen die offenbaren Unbilligkeiten, welche die strikte Durchführung dieses Grundsatzes besonders 
im  Marktverkehre zur Folge gehabt habe, seien die Aedilen Abhülfe zu schaffen bestrebt gewesen.
D a jedoch eine Abänderung des Civilrechtes außerhalb ihrer Machtbefugnisse lag, so hätten sie 
den billigen Interessen des Käufers nur dadurch Rechnung tragen können, daß sie j mittels einer I S . 1359. 
dem Käufer gewährten actio den Verkäufer nöthigten, von seinem Recht auf Zahlung des Kauf
preises, sei es ganz, sei es theilweise, Abstand zu nehmen. Diese Auffassung, welche als eine 
Reminiszenz an das röm. Recht in die meisten neueren Kodifikationen übergegangen sei, liege 
dem modernen Rechtsbewußtsein fern. D ie heutige Rechtsanschauung erblicke in der M ängel
haftung des Verkäufers eine materielle Abschwächung derjenigen Gebundenheit, welche für den 
Käufer mit dem Abschlüsse des Kaufvertrages herbeigeführt werde, und lege dem Letzteren mithin 
von vornherein den S in n  bei, daß die Verpflichtung des Käufers zur Zahlung des Kaufpreises 
abhängig sei von der Fehlerfreiheit der gekauften Sache. Bei der vorliegenden Regelung sei 
deswegen nicht das bestehende Recht sondern lediglich die Frage ausschlaggebend, welche der vor
geschlagenen Rechtsformen sich harmonischer in das zu Grunde gelegte System einfüge und den 
materiellen Interessen sowohl des Käufers als auch des Verkäufers am meisten gerecht werde.
I n  ersterer Beziehung erscheine es vom Standpunkte der Harmonie des Gesetzes auffallend, daß, 
während der Entw. in anderen Fällen des Rücktrittes, insbes. wegen Verzuges, wegen erheblicher 
M ängel der Miethsache und des verdungenen Werkes sowie bei der M inderung im Falle des 
§ 368 Abs. 1 die einseitige Erklärung des Berechtigten genügen lasse, nach § 383 und dem mit 
ihm übereinstimmenden Antrage 1 das dem Käufer wegen M ängel der gekauften Sache ein
geräumte Rücktrittsrecht als ein Anspruch auf Aufhebung des Vertrages aufgefaßt werde. Aber 
auch abgesehen hiervon, verdiene die im prinzipalen Antrage 3 vorgeschlagene Regelung den 
Vorzug, weil sie in materieller Beziehung | den beiderseitigen Interessen des Käufers wie des [| S . 1360. 
Verkäufers vollauf Rechnung trage und gleichzeitig ein klares und einfaches Recht schaffe. Habe 
nämlich, wie nach gemeinem Rechte, der Verkäufer, auch wenn der Käufer Klage auf Wandelung 
erhoben habe, kein Recht auf Vollziehung der Wandelung, sei die Rückgabe der Sache vielmehr 
nur die Gegenleistung, von der die Verpflichtung des Verkäufers zur Erstattung des Kaufpreises
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abhänge, so müsse allerdings das Recht des Käufers, Wandelung zu verlangen, zeitlich so begrenzt 
werden, daß es nur innerhalb kurzer Frist ausgeübt werden könne, weil sonst der Verkäufer der 
Spekulation des Käufers preisgegeben sein würde. Anders verhalte es sich jedoch, wenn der 
Verkäufer, entsprechend dem Hauptantrage 3, sobald der Käufer sich für die Wandelung entscheide, 
auch seinerseits auf der Wandelung bestehen dürfe, daß also mit der Erklärung des Rücktrittes 
seitens des Käufers beide Theile berechtigt und verpflichtet seien, sich gegenseitig so zu behandeln, 
als ob der Vertrag nicht geschlossen sei. E s könne alsoann jeder Theil die Realisirung der Auf
hebung des Vertrages betreiben, soweit sie in seinem Interesse liege, und in gleicher Weise für 
die erforderliche Feststellung des M angels bz. der Größe desselben Sorge tragen. Bei dieser 
Gestaltung bestehe kein Bedürfniß, die Wandelung an eine kurze Verjährung zu binden, vielmehr 
genüge es, die Ausübung des dem Käufer zustehenden Rücktrittsrechtes in Uebereinstimmung mit 
den für das vertragsmäßige Rücktrittsrecht geltenden Grundsätzen an eine Präklusivfrist zu knüpfen. 
Halte man die Anwendung der für die Unterbrechung und Hemmung der Verjährung getroffenen 
Bestimmungen over wenigstens die Anwendung der §§ 165, 166 aus Billigkeitsrücksichten für 

| S . 1361. geboten, so könne dies durch | eine positive Vorschrift geschehen. Von einer derartigen Verweisung 
sei jedoch, wie von anderer Seite geltend gemacht wurde, besser abzusehen. Denn die im § 397 
normirte Rügefrist falle mit der Gewährfrist zusammen. Eine Verlängerung der Ersteren würde 
mithin nothwendigerweise auch eine Verlängerung der Letzteren zur Folge haben, ein Ergebniß, 
welches zu beanstanden sei, weil die Rügefrist wesentlich anderen Zwecken als die Gewährfrist diene.

Vergleiche man hiermit die Regelung des Entw., so gewähre diese zwar den Vortheil, daß 
innerhalb einer kurzen Zeit nicht nur die Frage, ob der Käufer wandeln oder mindern wolle, 
sondern auch die Frage zum Austrage komme, ob der Käufer dazu berechtigt sei. Andererseits 
trete aber nach dem Entw. eine Benachteiligung des Käufers ein, wenn dieser den Kaufpreis noch 
nicht gezahlt habe und wegen Mangelhaftigkeit der Sache ihn nicht zu schulden glaube. Klage 
nämlich der Verkäufer den Kaufpreis erst nach Ablauf der im § 397 bestimmten Frist ein, so 
könne sich der Käufer auch einredeweise nicht mehr aus den M angel berufen. D er zu § 397 
gestellte Antrag 1 wolle zwar die hierin liegende Unbilligkeit dadurch ausgleichen, daß er dem 
Käufer das Recht gewähre, unter gewissen Voraussetzungen auch nach Ablauf der Verjährung die
Mangelhaftigkeit der gekauften Sache im Wege einer selbständigen Einrede geltend zu machen.
S ei es schon bedenklich, eine Einrede ohne Anspruch zu gewähren, so werde auch mit ihrer Z u 
lassung im Wesentlichen auf die Vortheile verzichtet, welche die alsbaldige richterliche Feststellung 
der beiderseitigen Beziehungen biete, und es entfalle mithin der einzige praktische Grund, welcher 
nach den Motiven den Entw. veranlaßt habe, dem Käufer einen der kurzen Verjährung unter
liegenden Anspruch auf Wandelung oder M inderung zu gewähren. Die einredeweise Geltend
machung der Wandelung werde zudem der Rechtsprechung Schwierigkeiten bereiten. Jnsbes. erhebe 

IS . 1362. sich die Frage, wie | zu tenoriren sei, wenn die vom beklagten Käufer im Wege der Einrede 
geltend gemachte Wandelung für gerechtfertigt erachtet bz. vom Kläger anerkannt werde. Zu 
einem unbilligen Ergebnisse würde es führen, wenn man in diesem Falle den Kläger mit der 
Klage abwiese und es ihm überließe, den bereits übergebenen Kaufgegenstand im Wege der Kon
diktion zurückzufordern. Bei Annahme des Hauptantrages 3 werde auch ein anderes praktisches 
Bedenken beseitigt, das sich gegen die im Antrage 1 vorgeschlagene Regelung erheben lasse. Trete 
nämlich der M angel erst gegen Ende der Gewährfrist hervor, so könne der Käufer leicht sein
Recht verlieren, weil es ihm an der erforderlichen Zeit für die Vorbereitung und Erhebung der
Klage fehle. Lasse man dagegen die einseitige Erklärung des Käufers zur Herbeiführung der 
Wandelung genügen, so entfalle dieses Bedenken, weil die Rücktrittserklärung im Gegensatze zur 
Erhebung der Klage keinen Zeitaufwand erfordere. Die Gestaltung des Wandelungsrechtes als 
Anspruch müsse auch insofern mißlich erscheinen, als dadurch ein wesentlicher Unterschied sich 
ergebe, wenn der Käufer sich vertragsmäßig den Rücktritt für den Fall der Mangelhaftigkeit vor
behalten habe, in welchem Falle die bloße Rücktrittserklärung des Käufers (§ 426) entscheide. E s  
liege aber gewiß nahe, die gesetzliche Gewährung des Wandelungsrechtes so aufzufassen, daß 
dadurch der vertragsmäßige Vorbehalt des Rücktrittes ersetzt werden soll. Wie die Wandelung 
könne auch die M inderung als einseitige Erklärung gestaltet werden. Die Vortheile der sofortigen 
Klagerhebung seien insbes. hier, wo es sich in der Regel nur um Geld handle, viel geringer 
als bei der Wandelung. Dagegen sei für den Schadensersatzanspruch die Verjährung beizubehalten,

> S . 1363. weil es sich hier in der That um ein selbständig | verfolgbares Forderungsrecht handle. Eine 
besondere Komplikation könne in der verschiedenen Behandlung des Schadensersatzanspruches und 
der im § 383 bezeichneten Rechte nicht gefunden werden.

Diesen Ausführungen setzte die M ehrheit folgende Erwägungen entgegen: D as geltende Recht, 
insbes. die herrschende M einung des gemeinen und des preuß. Rechtes, das H G B. 349 und das schweiz. 
ObligR. behandelten die Frist für die Geltendmachung der im § 383 bezeichneten Rechte nicht als 
Präklusiv-, sondern als Verjährungsfrist und verlangten insbes., daß innerhalb der Frist Klage erhoben,
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der Streit wegen des Mangels mithin innerhalb der Frist zur richterlichen Kognition gebracht werde.
Eine Abweichung von diesen Grundsätzen sei nur dann gerechtfertigt, wenn entweder die im § 383 
bezeichneten Rechte nach dem Systeme des Entw. nicht als Ansprüche aufgefaßt werden könnten 
oder nachgewiesen wäre, daß das bestehende Recht zu praktischen Unzuträglichkeiten geführt habe.
Beide Voraussetzungen seien jedoch unzutreffend. M an  könne das Verhältniß ohne Zwang in der 
A rt gestalten, daß der M angel den Käufer berechtige, die Aufhebung des Kaufes oder die Herab
setzung des Kaufpreises durch einen darauf gerichteten Vertrag vom Verkäufer zu verlangen.
Weigere dieser sich einen solchen Vertrag einzugehen, so könne er darauf verklagt werden und 
werde durch das rechtskräftige Urtheil nach den Vorschriften der C P O . seine Einwilligung ersetzt.
A ls Folge der Aufhebung des Kaufes ergebe sich dann von selbst das Recht des Käufers, Sie 
Zahlung des Kaufpreises zu verweigern und falls | er bereits bezahlt habe, das Gezahlte zurück- | S . 1364. 
zufordern, wobei er sich dann freilich seinerseits zur Herausgabe der erhaltenen Sache erbieten 
müsse. Von selbst verstehe es sich, daß er diese Ansprüche zugleich mit dem zu Grunde liegenden 
Ansprüche auf Aufhebung oder Aenderung des Kaufes geltend machen könne. Bei dieser Kon
struktion ergebe sich, daß immer ein Anspruch im S inne des Entw. vorliege und die Verjährung 
desselben daher stattfinde. Wenn in anderen von der M inderheit angezogenen Fällen des 
Rücktrittsrechtes die einseitige Erklärung des Berechtigten für ausreichend erachtet werde, so 
liege dies daran, daß in diesen Fällen keine gesetzliche Frist zu wahren sei. N ur bei der Werk
verdingung sei dies allerdings der Fall (§ 569). E s  werde jedoch zu erwägen sein, ob es sich
nicht empfehle, die Haftung wegen M ängel des verdungenen Werkes in Uebereinstimmung mit 
den für den Kauf geltenden Grundsätzen zu gestalten.

Fasse man die im § 383 bezeichneten Rechte als Ansprüche auf, so unterliege es jedenfalls 
vom theoretischen Standpunkte aus keinem Bedenken, die im § 397 bestimmte Frist als Ver
jährungsfrist zu gestalten. F ü r diese Gestaltung sprächen aber auch Erwägungen wesentlich prak
tischer N atur. Zunächst sei es im Interesse des Verkäufers geboten, denjenigen Thatsachen, welche 
nach allgemeinen Grundsätzen eine Hemmung oder Unterbrechung der Verjährung bewirken, auch 
für den Lauf der im § 397 bestimmten Frist Bedeutung beizulegen. Wollte man die Letztere als 
Präklusivfrist auffassen und kraft positiver Vorschrift die Grundsätze über Hemmung und 
Unterbrechung der Verjährung für anwendbar erklären, so wäre die so gestaltete Präklusiv
frist ihrem praktischen Erfolge nach eine Verjährungsfrist. I m  beiderseitigen Interesse
der Vertragschließenoen liege es ferner, die | F rage, ob und in welchem Umfange > S . 1365.
eine Haftung wegen M ängel begründet sei, bis zum Ablaufe der im § 397 bestimmten 
Frist der richterlichen Entscheidung zu unterbreiten. Nach dem Hauptantrage 3, der zur Herbei
führung der Wandelung oder M inderung die einseitige Erklärung genügen lasse, würde jedoch die 
Möglichkeit bestehen, daß, wenn der Käufer eine entsprechende Erklärung innerhalb der kurzen 
Frist abgebe, die Frage nach der Berechtigung der abgegebenen Erklärung bis zum Ablaufe der 
dreißigjährigen Verjährungsfrist zum Gegenstände einer Erörterung im Prozesse gemacht werde.
Gegen die Gefahren einer Spekulation auf Seiten des Käufers könne sich der Verkäufer allerdings 
schützen, wenn man ihm in Uebereinstimmung mit dem Antrage 3 das Recht beilege, sobald der 
Käufer Wandelung verlange, auch seinerseits auf der Wandelung zu bestehen. Habe aber der Ver
käufer an der alsbaldigen Realisirung der Wandelung kein Interesse, so könnten die Vortheile, 
welche für beide Theile mit einer raschen Erledigung der aus einer etwaigen Mangelhaftigkeit der 
Kaussache entstehenden Streitigkeiten verbunden seien, leicht verloren gehen. E s  komme hinzu, 
daß das Recht künstlich und komplizirt gestaltet werde, wenn man die Wandelung und M inderung 
an eine Präklusivfrist binde, für den Anspruch auf Schadensersatz und Nachlieferung dagegen eine 
Verjährungsfrist festsetze.

Verdiene es hiernach den Vorzug, auch den W andelungs- und Minderungsanspruch einer 
kurzen Verjährung zu unterwerfen, so könne sich daraus allerdings dann eine Benachtheiligung 
des Käufers ergeben, wenn man in Uebereinstimmung mit dem Entw. nach Ablauf der Ver
jährung die Rüge des M angels auch nicht mehr im Wege der Einrede zulasse. S o  lange nämlich 
der Verkäufer | keinen Anspruch auf den Kaufpreis erhebe, habe der Käufer keine Veranlassung, > S . 1366. 
seine Rechte aus der Mangelhaftigkeit der Kaufsache im Wege der Klage geltend zu machen, weil 
seine thatsächliche Lage dem entspreche, was er von dem Verkäufer zu verlangen berechtigt sei.
Z u  offenbaren Unbilligkeiten würde es mithin führen, wenn der Käufer nach Ablauf der im 
§ 397 bestimmten Frist sich gegenüber der Klage des Verkäufers nicht mehr auf die M ängel be
rufen könnte. F ü r die Perpetuirung der Einrede sprächen deswegen die nämlichen Gründe, welche 
die Kom. bewogen hätten, die Einrede des Betruges und der Drohung auch nach Verjährung des 
Deliktanspruches fortbestehen zu lassen. Hierzu komme, daß diese Modifikation des Entw. der be
währten Bestimmung des H G B . 349 und der in der preuß. Jurisprudenz herrschenden Auffassung 
entspreche sowie zahlreichen in der Kritik des Entw. hervorgetretenen Wünschen Rechnung trage.
Daß mit der Perpetuirung der Einrede zum Theile auf die Vortheile verzichtet werde, welche- mit
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der Gestaltung der im § 397 bestimmten Frist als Verjährungsfrist verbunden seien, könne nicht 
in Abrede gestellt werden. Die Verjährung sei jedoch ein rein positives, lediglich auf Zweck
mäßigkeitsgründen beruhendes In stitu t und deswegen in ihren Wirkungen zu beschränken, soweit 
das Verkehrsinteresse es erfordere. Endlich erscheine aber die Annahme, daß die Zulassung der 
Wandelung im Wege der Einrede zu Schwierigkeiten bei der Rechtsanwendung führen werde, 
nicht begründet; in dieser Beziehung sei darauf hinzuweisen, daß aus der auf dem gleichen S tan d 
punkte stehenden Vorschrift des § -5 des AnfechtungsG. v. 21. J u l i  1879 sich praktische Un
zuträglichkeiten bisher nicht ergeben hätten.

> S . 1367. | b. Z ur Begründung des Antrages 4 wurde im Wesentlichen auf die in der Zusammen-
Unerhebliche stellung der Kritik 2 S .  140 — 142 dargelegten Gründe Bezug genommen, während der Antrag-

n9e" steller zu 5 zur Rechtfertigung seines auf dem entgegengesetzten Standpunkte stehenden, aus 
Einschränkung der Wandelungsklage gerichteten Vorschlages geltend machte: Nach dem Entw.
und dem zu § 381 gefaßten Beschlusse solle im Falle eines nur unerheblichen M angels die 
Haftung wegen M ängel und dementsprechend der Anspruch auf Wandelung ausgeschlossen sein. 
Ein an sich erheblicher M angel könne aber mit Rücksicht auf die Umstände des Falles, besonders 
nach dem Verhältnisse des Umfanges des M angels zum Gegenstände der Gesammtleistung so un
erheblich sein, daß das Interesse des Käufers an der Aufrechterhaltung des Vertrages hierdurch 
nicht hinfällig werde. I n  Betracht kämen in erster Linie im Grundstücksverkehre solche M ängel, 
welche an verhältnißmäßig nicht erheblichen Theilen des Kaufobjektes hervortreten und sich durch 
eine alsbald ausführbare R eparatur beseitigen lassen. I n  solchen Fällen widerspreche es der Ge-

> S. 1368. rechtigkeit und dem muthmaßlichen Willen der Vertragschließenden, wenn | der Käufer, möglicher
weise nur aus Chikane, auf der Wandelung bestehe. D er den Wandelungsanspruch nach dieser 
Richtung hin einschränkende Antrag stehe in Uebereinstimmung mit den zu § 364 gefaßten Be
schlüssen und sei lediglich eine Verallgemeinerung des im Entw . I  § 388 Satz 2, § 389 Abs. 1 
und § 390 anerkannten Prinzipes.

D ie M ehrheit hat beide Anträge abgelehnt. Erwogen wurde: D ie angeregte Beseitigung
der Minderungsklage bedeute gegenüber dem geltenden Rechte eine erhebliche Neuerung. F ü r die 
Beseitigung lasse sich allerdings der theoretische Grund anführen, daß der Verkäufer nicht ge
zwungen werden dürfe, eine Sache wegen Mangelhaftigkeit wider seinen Willen zu einem niedreren 
als dem angesetzten Preise herzugeben. Dagegen sprächen für die Aufrechterhaltung der 
Minderungsklage überwiegend praktische Gründe. D er Käufer sei häufig genöthigt, die gelieferte 
Sache trotz der M ängel anzunehmen, weil er sie nothwendig brauche.. Bei verbrauchbaren Sachen 
sei nach dem Verbrauche die Wandelung ausgeschlossen. E s würde der Billigkeit widersprechen, 
dein Käufer in einem solchen Falle das Recht, den Kaufpreis verhältnißmäßig zu kürzen, zu ver
sagen. D ie mit der Beseitigung der M inderungsklage verbundenen Unzuträglichkeiten würden be
sonders im Handelsverkehre hervortreten und deswegen eine ergänzende Spezialbestimmung für 
das H G B . erforderlich machen. — Anlangend den Antrag 5, so sei die Versagung der Wandelung 
jedenfalls dann ungerechtfertigt, wenn der M angel nicht zu beseitigen sei, weil der Käufer nicht 
gezwungen werden könne, eine minderwerthige Sache als Erfüllung anzunehmen bz. zu behalten.

I S. 1369. | Sei der Mangel zu beseitigen, so könne es allerdings in Frage kommen, ob es sich nicht empfehle, 
die entsprechende für den Werkverdingungsvertrag getroffene Regelung auf den Kauf zu über
tragen. Die in dem Antrage 5 vorgeschlagene Vorschrift sei indessen im Interesse der Verkehrs
sicherheit zu beanstanden, weil sie die Durchführung des Wandelungsanspruches auf eine zu un
sichere Grundlage stelle.

| <5.1375. I § 384 (II 402, B . 458, 459, R . 459, 460, G. 465, 466).
Ausübung I. Beantragt w ar: 1. Den § 384 zu streichen.
der Wahl. 2 . Als Abs. 2  des zu § 3 8 3  unter 1 mitgetheilten § c zu bestimmen :

„Die W ahl ist vollzogen, wenn sie von dem Käufer gegenüber dem Verkäufer
erklärt worden ist. Die vollzogene W ahl ist unwiderruflich".

Die Kom. stimmte dem vom Entw. sachlich nicht abweichenden Antrage 1 zu. Z u  Gunsten 
des Streichungsantrages wurde angeführt: Obwohl zugegeben werden müsse, daß die An
wendbarkeit der im Entw. angezogenen und im Antrage 1 inhaltlich wiederholten Bestimmungen 
über die Alternativobligation auf das Wahlrecht des Käufers zwischen Wandelung und M inderung 
sich nicht unmittelbar ergebe, da es sich hier nicht um ein einheitliches Schuldverhältniß, sondern 
um mehrere besondere Schuldverhältnisse handle, so sei es doch schon aus formellen Gesichts
punkten nicht rathsam, hier ausdrücklich die Anwendung der §§ 208, 209 Satz 1 vorzuschreiben.

| <5- 1376 I Die Nothwendigkeit einer die Frage oer Anwendbarkeit entscheidenden Bestimmung lasse sich aus 
der hervorgehobenen rechtlichen Verschiedenheit der in  Rede stehenden Wahlrechte um so weniger 
herleiten, als man an anderen Orten, zB. in den Fällen des § 361, bei der Erklärung der Wahl 
zwischen Rücktritt und Schadensersatz wegen Nichterfüllung eine Bezugnahme auf die vor-
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geschlagenen Bestimmungen absichtlich vermieden habe. Verfahre man hier anders, so müsse 
besorgt werden, daß die Anwendbarkeit der §§ 208, 209 Satz 1 in anderen Fällen verkannt und 
ihre Tragweite verdunkelt werden möchte. E s  passe die übernommene Vorschrift aber auch sachlich 
nicht fü r das hier in Frage kommende Rechtsverhältniß. Gehe man davon aus, daß der Käufer 
ein Recht habe, vom Verkäufer zu verlangen, daß dieser mit ihm einen Vertrag auf Wandelung 
oder M inderung abschließe, so lasse sich nicht absehen, weshalb der Käufer auch dann an seine 
Erklärung gebunden sein soll, wenn der Verkäufer die gestellte Offerte abgelehnt hat. E s  komme 
endlich noch in Betracht, daß die vorgeschlagene Vorschrift sich nur auf das Wahlrecht zwischen 
Wandelung und M inderung beziehen, der Anspruch des Käufers, noch nachträglich Erfüllung zu 
verlangen, dagegen auch nach der W ahl fortbestehen soll. I n  diesem Sinne, zu dessen Klar
stellung es übrigens einer Fassungsänderung bedürfe, sei die Vorschrift von geringem Werthe.

Diesen Ausführungen wurde von der M ehrheit entgegengehalten, daß es schon aus Gründen 
der Zweckmäßigkeit wie der Gemeinverständlichkeit des B G B . erforderlich erscheine, einen Rechtssatz 
über die Wirkung der Ausübung des Wahlrechtes des Käufers zwischen Wandelung und M inderung 
in das B G B . aufzunehmen, um über diese im Leben so bedeutsame Frage nicht Zweifel | übrig 
zu lassen. D a die §§ 208, 209 Satz 1 nicht unmittelbar angewendet werden könnten, auch die 
Uebertragung aller die Alternativobligation regelnder Sätze nicht passe, so sei es nothwendig, 
diejenigen Bestimmungen zu bezeichnen, die angewandt werden sollen. Zugleich erreiche man 
durch diesen Anschluß eine Vereinfachung des Gesetzes und entscheide eine im geltenden Rechte 
verschieden geordnete Frage. — Dagegen, daß durch die W ahl des Käufers unter den ädilizischen 
Rechtsmitteln sein Recht auf Erfüllung nicht berührt werde, wurde kein Widerspruch erhoben, viel
mehr hervorgehoben, daß insoweit der Antrag m it dem geltenden Rechte übereinstimme.

I I I .  Nachdem auf Antrag die Berathung wieder aufgenommen war, wurde beantragt:
1. Den § durch die Vorschrift zu ersetzen: „D as Recht des Verkäufers, statt der verlangten

Wandelung die M inderung oder statt dieser die Wandelung zu verlangen oder statt der 
verlangten Wandelung oder M inderung bei dem Vertrage stehen zu bleiben, wird erst 
dadurch ausgeschlossen, daß der Verkäufer sich mit der Wandelung oder M inderung ein
verstanden erklärt hat".

| 2. a) Den Abf. 2 des § o zu streichen und als § c1 aufzunehmen:
„Die Wandelung und die M inderung ist vollzogen, wenn der Verkäufer sich 

dem Käufer gegenüber m it dem Verlangen des Letzteren, daß der Kauf rückgängig 
gemacht oder der Kaufpreis herabgesetzt werde, einverstanden erklärt hat oder zur 
Wandelung oder M inderung rechtskräftig verurtheilt ist.

H at der Verkäufer sich nicht innerhalb einer angemessenen Frist dem Käufer 
gegenüber mit der von diesem verlangten Wandelung oder M inderung einverstanden 
erklärt, so ist der Käufer nicht verpflichtet, ein (späteres) Erbieten des Verkäufers zu 
derselben anzunehm en,-und berechtigt, statt des erhobenen Anspruches den anderen 
Anspruch geltend zu machen.

D er Verkäufer ist berechtigt, m it dem Erbieten zur Wandelung dem Käufer eine 
angemessene Frist zur Erklärung über die Annahme zu bestimmen. Nimmt der 
Käufer das Erbieten nicht rechtzeitig an, so kann er die Wandelung wegen des
M angels, wegen dessen sie angeboten I ist, nicht mehr verlangen"; 

b) dem § 240 C P O . als Abs. 2 beizufügen: „D as Gleiche gilt, wenn in einem
Falle, in  welchem Ansprüche auf Schadensersatz, Wandelung oder M inderung oder 
ein gesetzliches oder durch Vertrag vorbehaltenes Rücktrittsrecht auf dem nämlichen 
Grunde beruhen, einer dieser Ansprüche statt eines der anderen oder statt des aus 
dem Rücktritte sich ergebenden Anspruches oder der Letztere statt eines der anderen
Ansprüche geltend gemacht w ird".

3. D er Unterantrag zum Antrage 2, unter Ablehnung seines Abs. 2 dem ersten Absätze hin
zuzufügen: „B is dahin ist der Käufer an eine von, ihm erklärte W ahl zwischen
Wandelung und M inderung und dem Ansprüche auf Erfüllung des Vertrages nicht gebunden".

D er Antrag 1 wurde zu Gunsten des nach dem Antrage 3 abzuändernden Antrages 2 a  
Abs. 1 zurückgezogen. D er A ntrag 2 a  Abs. 1 wurde hierauf mit der im Antrage 3 empfohlenen 
Aenderung sachlich angenommen, wodurch sich der Abs. 2 des Antrages 2 a erledigte. Die Be
rathung über den Abs. 3 dieses Antrages wurde vertagt bis zu der bei § 387 vorbehaltenen
Prüfung der Frage, welche von den auf das vertragsmäßige Rücktrittsrecht bezüglichen Vor
schriften (§§ 427 ff.) auf das Recht der Wandelung für entsprechend anwendbar zu erklären seien,
da zu § 432 ein Antrag beabsichtigt werde, durch welchen der mit dem Abs. 3 erstrebte Zweck
erreicht werden würde (vgl. unter H I). D ie S tellung des Antrages 2b  bezweckte lediglich, 
dem Antragsteller die Einbringung eines entsprechenden A ntrages bei der Berathung des EG . 
1 vorzubehalten.

| S . 1377.

| S. 1402.

1 S. 1421.

i S . 1422.

| S . 1423.
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Einverständniß bestand zunächst darüber, daß der zu § 384 früher gefaßte Beschluß im 
S inne des A ntrags 1 abzuändern sei. M an  erwog: E s  sei unzweckmäßig, den Käufer an die 
von ihm einmal gewählte Wandelung oder M inderung zu binden, während ihm das Recht, bei 
dem Vertrage stehen zu bleiben, so lange belassen bleiben soll, bis der Verkäufer sich mit der ge
wählten Wandelung oder M inderung einverstanden erklärt habe oder dazu rechtskräftig verurtheilt 
sei. B is  zu diesem Zeitpunkte müsse der Käufer auch noch statt der Wandelung M inderung und 
statt dieser Wandelung verlangen können. Ersteres ihm zu gestatten sei durch das Interesse des 
Käufers dringend geboten, wenn nach der Erklärung, wandeln zu wollen. Umstände einträten, 
welche die Wandelung (wie zB. der Konkurs des Verkäufers) unvorte ilhaft oder nach § 430 un
möglich machten. E s  empfehle sich, den Fall, wenn der Käufer zunächst M inderung wähle, gleich 
zu behandeln. M an  nähere sich hierdurch dem Standpunkte des ALR. (I 5 §§ 327, 328). E s  
entspreche auch nicht der dem Entw. zu Grunde liegenden Auffassung, wonach in dem Begehren 
der Wandelung (und entsprechend der M inderung) ein Antrag des Käufers zum Abschlüsse eines 
auf Aufhebung des Kaufes gerichteten Vertrages liege, wenn man den Käufer trotz nicht erfolgter 
Annahme des Antrages von Seiten des Verkäufers für gebunden erkläre.

D er Antrag 2 bezog sich auf die Gebundenheit des Käufers an seine Erklärung über die 
Wahl der Wandelung oder M inderung in Abs. 2. Dem Abs. 1 lag der Gedanke zu Grunde, es 
sei nothwendig, im Gesetze deutlich auszusprechen, wann die Wandelung und M inderung vollzogen 

j S . 1 4 2 4 . sei, wie der Entw. ähnliche Bestimmungen für die W ahl bei der alternativen | Obligation (§ 208), 
die Ausrechnung (§ 282), den Rücktritt vom Vertrage (§ 426) enthalte. D as Gesetz müsse der 
Rechtsanwendung einen deutlichen Fingerzeig über die ihm zu Grunde liegende Konstruktion geben. 
D er Entw . konstruire das Recht auf Wandelung (und entsprechend das auf M inderung) nicht als 
das Recht, durch einseitige Erklärung den Vertrag zur Aufhebung zu bringen, sondern als Anspruch 
des Käufers, kraft dessen er vom Verkäufer die Einwilligung in die Aufhebung des Kaufes, die 
Abnahme des auf diesen gerichteten V ertragsantrages des Käufers verlangen können. Die 
Wandelung sei mithin vollzogen mit der Erklärung des Einverständnisses seitens des Verkäufers 
oder der diese ersetzenden V eru rte ilu n g  desselben. E s  empfehle sich Letztere neben der Erklärung 
des Einverständnisses besonders zu erwähnen, weil die Erklärung nach § 779 C P O . nur durch 
ein zu ihrer Abgabe verurteilendes Urtheil ersetzt werde, während davon auszugehen sei, daß die 
Klage des Käufers und das ergehende Urtheil nicht gerade auf die Einwilligung des Verkäufers 
in die Rückgängigmachung des Kaufes oder in die Herabsetzung des Kaufpreises gerichtet sein 
müsse. — Dieser Vorschlag des Abs. 1 wurde sachlich nicht beanstandet. Von mehreren Seiten 
wurde auch die Auffassung des Antragstellers von der dem Entw. zu Grunde liegenden Konstruktion 
des Rechtes auf Wandelung oder M inderung als zutreffend anerkannt. Von einem Mitglieds 
wurde dagegen gegen die Richtigkeit dieser Auffassung Widerspruch erhoben.

Dem im Antrage 2 Abs. 2 enthaltenen Vorschlage lag folgende Erwägung zu Grunde: 
Gehe man davon aus, daß das Wandelungsbegehren ein V ertragsantrag sei, so ergebe sich, daß 

j S .l4 2 5 .e s , ohne Bestimmung einer Annahmefrist einem Anwesenden j gegenüber erklärt, unwirksam werde, 
falls der Verkäufer nicht sofort annehme (§ 83). Diese Konsequenz aus den allgemeinen Grund
sätzen sei unangemessen. Dem hier fraglichen V ertragsantrage sei eigenthümlich, daß der Empfänger 
zur Annahme gesetzlich verpflichtet sei, falls die Voraussetzungen für das Recht des Käufers zur 
Wandelung vorhanden seien. D er Verkäufer müsse zur Prüfung des Vorhandenseins dieser 
Voraussetzungen angemessene Zeit haben. E r  dürfe erst dann mit der ihm obliegenden Leistung, 
der Annahme des Vertragsantrages, in Verzug kommen, wenn die Annahme nicht binnen an
gemessener Frist erfolge. Während dieser Frist müsse daher der Käufer an seinen Antrag gebunden, 
ein W iderruf also unwirksam sein. Dagegen müsse nach Ablauf der Frist der Antrag auch ohne 
W iderruf unwirksam werden dergestalt, daß eine später erfolgende Annahme nicht den Vertrag zu 
S tande bringe, sondern als neuer Antrag gelte, den der Käufer anzuüehmen nicht verpflichtet sei.

D ie M ehrheit lehnte jedoch diesen Vorschlag ab : Eine Bestimmung des vorgeschlagenen I n 
haltes sei nicht nöthig und nicht zweckmäßig; die Anwendung der allgemeinen Grundsätze über die 
Vertragschließung führe zu angemessenen Ergebnissen. F ü r die Frage, wie lange der Offerent ge
bunden sei, sei in erster Linie der Wille des Offerenten entscheidend. I m  Verlangen der Wandelung 
oder M inderung werde regelmäßig der Wille gefunden werden müssen, bis zum Widerrufe gebunden 
zu sein. E s  sei nicht zweckmäßig, dem Käufer für die D auer einer angemessenen Annahmefrist 
oie Möglichkeit des Widerrufes zu entziehen. Namentlich wenn zunächst Wandelung begehrt worden 

| S. 1426. sei, könnten jederzeit Umstände eintreten, welche | es für den Käufer vorteilhafter machten, sich auf 
das Verlangen der M inderung zu beschränken. Sow eit der Vorschlag darauf abziele, dem Ver
käufer Sicherheit darüber zu verschaffen, welches Recht der Käufer ausüben wolle, werde sich der 
Zweck wirksamer durch eine dem Gedanken des Abs. 3 entsprechende Bestimmung erreichen lassen. 
Gegen die Ausnahme der im Abs. 2 enthaltenen Sätze spreche auch, daß diese insofern kasuistischer 
N atur seien, als sie Fragen für einen einzelnen Fall zu entscheiden suchten, welche sich ebenso in
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anderen Fällen erhöben, so bei dem Ansprüche auf Vertragschließung aus einem Vorverträge, den 
D elikts- und Bereicherungsansprüchen auf Aufhebung eines Vertrages. — Die Stichhaltigkeit des 
letztbezeichneten Grundes wurde von dem Antragsteller in Abrede gestellt. Der angenommene 
Züsatzantrag 3 stimmte sachlich mit dem zurückgezogenen Antrage 1 überein.

| III . Nach Berathung des § 436 wurde zu der bei § 384 beschlossenen Bestimmung | S . 1602. 
beantragt:

1. I h r  anzufügen: „D er Verkäufer ist, wenn ihm gegenüber der Käufer einen M angel der 
verkauften Sache behauptet, berechtigt, dem Käufer eine angemessene Frist zur Erklärung 
darüber zu bestimmen, ob er wegen des M angels Wandelung oder M inderung verlange.
Erfolgt die Erklärung nicht innerhalb der Frist, so verliert der Käufer die aus dem 
M angel sich ergebenden Rechte".

2. Den beantragten Zusatz 1 durch folgende Vorschrift zu ersetzen: „Der Verkäufer ist, wenn 
der Käufer ihm gegenüber einen M angel der Sache behauptet, berechtigt, dem Käufer 
unter dem Erbieten zur Wandelung oder M inderung eine angemessene Frist zur E r 
klärung über die Annahme zu bestimmen. Erklärt der Käufer nicht innerhalb der Frist 
die Annahme der Wandelung oder der M inderung, so kann er Wandelung oder M inderung 
nicht mehr verlangen".

3. Dem Antrage 1 zuzusetzen: „D er Käufer ist an die Erklärung nicht gebunden, | wenn der | S . 1603. 
Verkäufer sich nicht unverzüglich mit der vom Käufer verlangten Wandelung oder 
M inderung einverstanden erklärt".

D er Antrag 2 wurde zurückgezogen. D er Antrag zu 1 wurde dahin erläutert, daß unter 
den daselbst bestimmten Voraussetzungen der Käufer nur das Recht auf Wandelung oder M inde
rung, nicht aber das Recht auf Schadensersatz verlieren soll. D er Antragsteller zu 1 erklärte sich 
ferner damit einverstanden, daß die von ihm beantragte Vorschrift in dem S inne verdeutlicht werde, 
daß der Käufer so lange, als der Verkäufer noch nicht sein Einverständniß in Beziehung auf die 
getroffene W ahl erklärt habe, zur Abänderung seiner Entscheidung befugt sei. D er Vorsitzende 
konstatirte hierauf, daß unter dieser Voraussetzung ein Widerspruch gegen die vorgeschlagene B e
stimmung nicht mehr bestehe.

F ü r die Aufnahme dieser Bestimmung waren folgende Erwägungen maßgebend: Vom 
Ermessen des Käufers hänge es ab, ob er von dem Rechte, Wandelung oder M inderung zu ver
langen, Gebrauch machen wolle; der Verkäufer könne, so lange der Käufer das Verlangen nicht 
gestellt habe, die Wandelung oder M inderung nicht mit der Wirkung anbieten, daß der Käufer 
durch Nichtannahme in Verzug gerathe. Ohne eine besondere Vorschrift könnte der Käufer die 
Entscheidung bis zum Ablaufe der V erjährung aufschieben. D er Verkäufer könne nur dann, wenn 
er schadensersatzpflichtig sei, den Käufer durch Anbieten des Schadensersatzes zur Wandelung oder 
M inderung nöthigen. Diese Möglichkeit müsse aber auch dem nicht schadensersatzpflichtigen Ver
käufer gewährt werden. D er Verkäufer habe in der Regel ein Interesse daran, | sich binnen an- | S . 1604. 
gemessener Frist Klarheit über seine Rechtslage zu verschaffen. Z u  diesem Zwecke sei ihm im 
Anschlüsse an § 432 das Recht zu geben, dem Käufer eine angemessene Frist zur Erklärung mit 
der Wirkung zu setzen, daß dieser, wenn er die Erklärung nicht innerhalb der Frist abgebe, sein 
Reckt auf Wandelung oder M inderung verliere. Nach den zu den §§ 383, 384 gefaßten Beschlüssen 
sei die vom Käufer getroffene Entscheidung des Käufers erst dann unwiderruflich, wenn sich V er
käufer damit einverstanden erklärt habe. B is  dahin soll dem Käufer die Möglichkeit bleiben, den 
inzwischen etwa eingetretenen Veränderungen in der Sachlage Rechnung zu tragen und die getroffene 
Entscheidung zu ändern. Dieser Gedanke müsse auch bei der vorgeschlagenen Bestimmung aufrecht 
erhalten werden; es könne dem Verkäufer nicht gestattet werden, vom Käufer zu verlangen, daß 
er sich jetzt endgültig entscheide, während der Verkäufer sich vorbehalte, den Anspruch des Käufers 
zu bestreiten und vielleicht einen langwierigen Prozeß zu führen, in dessen Verlauf eine völlige 
Aenderung der Verhältnisse eintreten, insbes. die gewählte Wandelung unausführbar werden könne.
I n  diesem S tirn e  sei der A ntrag 1 durch die RedKom. zu verdeutlichen. Dam it ergebe sich eine 
befriedigende Regelung: Erkläre sich der Käufer auf die Aufforderung des Verkäufers überhaupt 
nicht, so verliere er den Anspruch auf Wandelung wie auf M inderung. Erkläre sich der Käufer 
dagegen für Wandelung, so verliere er den Anspruch auf M inderung und umgekehrt, wenn der 
Verkäufer die Erklärung des Käufers unverzüglich annehme; unterlasse der Verkäufer die unver
zügliche Annahme, so erlange der Käufer wieder die Möglichkeit, zwischen Wandelung und M inde
rung frei zu wählen.

| IV . I n  zweiter Lesung wurden zum Entw. II § 402 folgende Anträge gestellt: | S. 8456.
1. I m  § 402 soll Abs. 3 als Abs. 2 nach Abs. 1 folgen und Abs. 2 als Abs. 3 in  folgender 

Fassung eingestellt werden:



| S. 8457.

| S . 1377.
S c h a d e n s 

ersatz
anspruch.

| S. 1378.
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„Erkennt der Verkäufer die Mangelhaftigkeit der gelieferten Sache an, so kann er 
den Käufer unter Bestimmung usw., bis zum Schluffe des Absatzes und soll dann fort
gefahren werden:

„M it der Erklärung des Käufers ist die Wandelung oder M inderung vollzogen". 
(D as im Abs. 2 geordnete Verfahren verläuft im Falle einer Erklärung des Käufers 

ganz resultatlos. E s  bindet den Verkäufer nicht, da es diesem trotz der Erklärung des 
Käufers frei steht, das Recht d e s . Käufers auf Wandelung oder Minderung zu bestreiten. 
E s  bindet aber auch den Käufer nur, wenn der Verkäufer sich mit dem Verlangen des 
Käufers einverstanden erklärt, weil sonst der Letztere die getroffene Wahl noch ändern kann. 
M an sollte dem Verkäufer die Befug nt jü , den Käufer zu einer Erklärung unter so schwerem 
Präjudize zu zwingen, nur dann einräumen, wenn er das Recht des Käufers, die ge
lieferte Sache zu bemängeln, anerkennt. Unter dieser Voraussetzung führt das Verfahren 
zu einem beide Theile bindenden Ergebnisse.)

2. Unter Streichung des Abs. 3 den Abs. 2 des § 402 wie folgt zu fassen:
„Behauptet der Käufer dem Verkäufer gegenüber einen Mangel, so kann der Ver

käufer dem Käufer unter dem Erbieten zur Wandelung und unter Bestimmung einer 
angemessenen Frist zur Erklärung darüber auffordern, ob | er Wandelung verlange. 
Erfolgt die Erklärung nicht innerhalb der Frist, so kann die Wandelung nicht mehr ver
langt werden".

“ (Der Abs. 2 bezweckt, dem Verkäufer die Möglichkeit zu gewähren, sich Klarheit 
über seine Rechtslage zu verschaffen und durch das Angebot einer der ihm obliegenden 
Leistungen den Gläubiger in Annahmeverzug zu versetzen (vgl. unter III). Zu diesem 
Zwecke genügt der Vorschlag. Der Zweck läßt sich nur erreichen, wenn der Verkäufer dem 
Verlangen entspricht, das Angebot des Käufers annimmt. Anderenfalls kann nach Abs. 3 
der Käufer seine Erklärung zurücknehmen. E s  ist aber nicht billig, abweichend von § 120, 
den Käufer bis zum Widerrufe an seine Erklärung zu binden, wenn der Verkäufer dem 
gestellten Verlangen widerspricht. Bei der M inderung setzt ein der Annahme fähiges 
Verlangen des Käufers die Bestimmung des Betrages voraus, auf welchen er den Kauf
preis herabsetzen will, es genügt also nicht, daß der Käufer blos erklärt- er verlange 
M inderung. S tim m t der Verkäufer der verlangten M inderung auf den bezeichneten Betrag 
nicht sofort zu, so kann der Käufer eine weitergehende M inderung oder Wandelung ver
langen, der Verkäufer weiß also nicht, wie er daran ist. E s  besteht aber überhaupt kein 
Grund, die M inderung, die eine A rt von Schadensersatz (negatives Interesse) ist, anders 
zu behandeln als den Anspruch auf Schadensersatz, für den der Abs. 2 nicht gilt. [P rot.

7 1603, umstehend unter nij.) , °
Die Kom. erklärte sich mit dem Grundgedanken der Anträge, daß dem Verkäufer das in 

§ 402 Abs. 2 eingeräumte Recht nur zustehen soll, wenn er die Mangelhaftigkeit der gelieferten 
Sache anerkenne (Antrag 1) bz. sich zur Wandelung erbiete (Antrag 2) einverstanden, gab jedoch 
dem Antrage 2 den Vorzug. M an erachtete die in der schriftlichen M otivirung des Antrages 2 
angegebenen Gründe für durchschlagend und nahm gegen den Antragsteller zu 1 an, daß der 
V ertrag auf die M inderung noch nicht dadurch zu S tande komme, daß eine Einigung | über die 
M inderung überhaupt ohne Feststellung des nachzulassenden Betrages erzielt werde.

, | §§ 385, 3 8 5 a  (II 400, — . V  456, —, R . 457, —, @. 463, —).
1. Beantragt war, 1. Den § 385 zu ersetzen durch folgenden § ä:

„ Is t eine zugesicherte Eigenschaft zur Zeit der Schließung des Vertrages nicht vor
handen gewesen, so kann der Käufer statt derWandelung oder M inderung Schadensersatz wegen 
Nichterfüllung verlangen. D as Gleiche gilt, wenn, der Käufer einen damals vorhanden 
gewesenen M angel der im  Abs. 2 § a (§ 381) bezeichneten A rt dem Käufer arglistig 
verschwiegen hat".

Hierzu, die Unteranträge: a) Die Worte „der im § a  Abs. 2 bezeichneten Art" zu streichen; 
b) für den Fall der Annahme den Eingang zu fassen: „Ist eine zugesicherte Eigenschaft 

nicht vorhanden, so kann usw."
2. „Hat der Verkäufer das Vorhandensein einer Eigenschaft oder das Nichtvorhandensein 

eines M angels | wider besseres Wissen zugesichert oder einen ihm bekannten M angel 
arglistig verschwiegen, so kann der Käufer statt der Wandelung oder M inderung Schadens
ersatz wegen Nichterfüllung verlangen".

D er Antrag zu 1 wurde angenommen, die Unteranträge und der Antrag zu 2 wurden ab
gelehnt. D er Hauptantrag zu 1 stellt der nicht unzweifelhaften Fassung des Entw. gegenüber 
klar, daß der Käufer nur in ausschließender Weise „statt" des Rechtes auf Wandelung oder 
M inderung den Anspruch auf Schadensersatz wegen Nichterfüllung geltend machen kann. Wie im
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Antrage 1 § b p  § 382 wird ferner das W ort „wissentlich" durch „arglistig" ersetzt, um die
jenigen Fälle auszuscheiden, in denen der Verkäufer einen M angel anzuzeigen unterlassen hat, weil 
er annahm, daß der andere Theil den M angel kenne. — D er Unterantrag zu a will für den 
F all der Arglist des Verkäufers von der Beschränkung der Haftung auf die int § a Abs 2 (§ 381 
Abs. 2) bezeichneten M ängel absehen und die Schadensersatzverpflichtung des Verkäufers auf M ängel 
jeder A rt erstrecken. D er event. Unterantrag zu b, welcher die Worte des Hauptantrages „zur 
Zeit der Schließung des V ertrages" streichen will, soll nach der Absicht des Antragstellers in dem 
S inne verstanden werden, daß der Verkäufer einer individuellen Sache für das Vorhandensein der 
zugesicherten Eigenschaften der Kaufsache zur Zeit der Uebergabe und nicht blos zur Zeit der 
Vertragschließung einzustehen habe. — D er Antrag 2 endlich will abweichend vom Entw. und 
dem Antrage 1 zwischen dem eigentlichen Garantieversprechen und der bloßen Zusicherung von 
Eigenschaften unterscheiden, die bloße Zusicherung mit dem Verschweigen von M ängeln gleich be
handeln, Schadensersatzansprüche I also nur dann gewähren, wenn die Zusicherung wider besseres I ©• 1379. 
Wissen, also dolos, erfolgt ist.

Einverstanden war man darüber, daß neben der Wandelung das Erfüllungsinteresse nicht 
verlangt werden dürfe, daß aber die Wandelung im Falle des D olus den Anspruch auf das negative 
Vertragsinteresse nicht ausschließe. I n  der gleichen Weise glaubte die M ehrheit auch das Ver
hältniß des Minderungsrechtes zum Ansprüche auf Schadensersatz wegen Nichterfüllung ordnen zu 
sollen, obwohl dagegen von einer Seite Widerspruch erhoben wurde. Die Ausdrucksweise des 
Entw. „neben" erschien mißverständlich, da sie auch eine Deutung in dem S inne zulasse, daß beide 
Rechte nebeneinander geltend gemacht werden könnten. Z u r Klarstellung des Inhaltes  und der 
Tragweite, welche die von der Kom. beschlossene Vorschrift haben soll, wurde daher das W ort 
„neben" durch „statt" ersetzt.

D er abgelehnte Antrag zu 2 wurde, wie folgt, begründet: E s  sei nicht richtig, jede Z u
sicherung einer Eigenschaft, wie es der Entw. und der Antrag 1 wollen, als ein Garantieversprechen 
anzusehen und wegen des M angels der Eigenschaft Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu ge
währen. D er Verkäufer, welcher das Vorhandensein einer Eigenschaft zusichere, wolle diese damit 
nur als eine im S inne des Vertrages erhebliche Eigenschaft kennzeichnen und sie denjenigen gleich
stellen, wegen deren er nach § 381 Abs. 2 zur gesetzlichen Haftung auf Gewährleistung verpflichtet 
fei. Eine solche Zusicherung habe häufig nur den Zweck, die gesetzliche Haftung, von deren E in
tritt und Umfang die Vertragschließenden nicht immer genaue Kenntniß hätten, außer Zweifel zu
stellen. D er Verkäufer wolle sich damit dem Rechte des Käufers auf Wandelung und M inderung 
I vertragsmäßig unterwerfen, keineswegs aber für den F all des Fehlens der zugesicherten Eigen- I S. 1380. 

schaft für vollständige Entschädigung einstehen. D er Entw. komme, indem er zwischen Zusicherung 
und Garantieversprechen nicyt unterscheide, zu einer unbilligen Behandlung des Verkäufers und 
zu einer das Ziel überschießenden Begünstigung des Käufers da, wo dieser des Schutzes nicht 
bedürftig sei. Der Antrag suche diese Härte zu vermeiden; er schließe sich dabei einer in der 
modernen Wissenschaft anerkannten Ansicht an, die auch bereits in dem Vorgänge einiger neuerer 
Gesetze (bayer. Entw. I I  317, 319, bayer. G . v. 26. M ärz 1859 Art. 4, 6, 10) Ausdruck ge
funden habe. Die Schwierigkeiten der Unterscheidung seien keine unüberwindlichen. Die G arantie
übernahme werde regelmäßig m it ausdrücklichen Worten erklärt, im Zweifel spreche die V er
muthung für die mindere Haftpflicht des Verkäufers. N ur wenn der Verkäufer wider besseres 
Wissen zusichere oder arglistig einen ihm bekannten M angel verschweige, müsse seine volle Ver
antwortung eintreten.

D ie M ehrheit war dagegen der M einung, daß die im Antrage vorgeschlagene Regelung
nicht durchführbar sei, ein unpraktikables Recht schaffe und die Zahl der Prozesse vermehren werde,
da es häufig streitig werden und zweifelhaft sein würde, ob eine einfache oder eine qualifizirte 
Zusicherung gegeben sei. D er Auffassung des Verkehres wie den Grundsätzen von T reu  und 
Glauben entspreche es, daß, wer eine Zusicherung ertheile, auch uneingeschränkt dafür einstehen 
müsse, und jedenfalls sei im Zweifelsfalle die weitergehende Haftung des Versprechenden an
zunehmen. Folge man dem Antrage 2, so werde geradezu eine P räm ie auf die Nachlässigkeit des 
Verkäufers gesetzt, der nicht nöthig habe, sich die verkaufte Sache anzusehen, und dem Käufer 
I werde ein schwieriger, oft nicht zu erbringender Beweis auferlegt, wenn sein Schadensanspruch l S . 1381. 
davon abhängig gemacht werde, daß der Verkäufer wider besseres Wissen gehandelt habe. Den 
Standpunkt des Entw. theile eine verbreitete Ansicht in der Theorie und Rechtsprechung des gemeinen 
Rechtes, das sächs, G B. § 922 Und die P rax is  des bad. Rechtes. D as ALR. I  5 § 320 und das 
schweiz. ObligR. 243, 245 nähmen zwar eine vermittelnde Stellung ein, beschränkten aber auch 
ihrerseits den Schadensanspruch beim M angel zugesicherter Eigenschaften nicht auf den Fall des dolus.

Zu Gunsten des Eventualantrages b wurde hervorgehoben: Es sei eine unberechtigte I n 
kongruenz, daß über das Recht des Käufers auf Wandelung und Minderung der Zeitpunkt der 
Uebergabe der Sache, über seinen Anspruch auf Schadensersatz aber die Zeit der Verträgschließung
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entscheiden soll. Müsse man zum Ausgangspunkte nehmen, daß der Verkäufer das Garantie- 
versprechen lediglich im Interesse des Käufers leiste, so liege es im S inne der Erklärung, daß der 
Käufer die Sache mit den zugesicherten Eigenschaften erhalten wolle. Die Beschaffenheit der Sache 
zur Zeit der Vertragschließung habe für den Käufer kein besonderes Interesse, ihm komme es darauf 
an, in welchem Zustande er das Kaufobjekt übernehme. D er Entw. habe sich bei der Regelung 
der zur Verhandlung stehenden Frage dem röm. Recht angeschlossen; dieses beruhe aber nach der 
A rt, wie der Uebergang der Gefahr und in Verbindung damit die Entschädigungspflicht des Ver
käufers geordnet sei, auf einer anderen Auffassung als der Entw. und könne hier nicht als Vor
bild dienen. — Die M ehrheit stellte dieser Begründung folgende Erwägungen gegenüber: E s  

| S . 1382. könne nicht angenommen | werden, daß der Verkäufer einer Spezies dem anderen Theile gegenüber 
eine weitergehende Haftung übernehmen wolle, als er zu übersehen im S tande sei. F ü r Mängel, 
welche erst nach Abschluß des Vertrages in der Kaufsache eintreten, pflege der Versprechende keine 
Entschädigung leisten zu wollen, es könne also die Ausdehnung seiner Haftpflicht bis zum Zeit
punkte der Uebergabe wenigstens nicht als Regel aufgestellt werden, wenn auch in einzelnen Fällen 
die Annahme, daß eine weitergehende Garantie gewollt sei, aus den Umstänoen sich rechtfertigen 
könne. M ängel, welche die Sache nach der Vertragschließung treffen, habe somit der Verkäufer
regelmäßig nur zu vertreten, wenn ihm und soweit ihm ein Verschulden zur Last falle. Auch bei
der M iethe und Pacht (§ 506) werde der Vermiether auf Schadensersatz wegen Nichterfüllung 
nur wegen solcher M ängel verantwortlich gemacht, die beim Abschlüsse des M ietsvertrages vor
handen waren.

Gegen den U nterantrag zu a, der die Haftpflicht des Verkäufers bei arglistigem Verschweigen 
auf M ängel jeder A rt und nicht nur auf die tot § 381 Abs. 2 bezeichneten erstrecken will, wurde 
eingewendet, daß für die Aufnahme einer solchen Vorschrift ein Bedürfniß nicht gegeben sei. S e i 
in  Folge jenes Verschweigend dem Käufer ein Schaden erwachsen, so werde es sich immer um 
einen M angel handeln, der den nach dem Vertrage vorausgesetzten Gebrauch der Sache aufhebe 
oder mindere. S e i dem Käufer ein Nachtheil aber nicht entstanden, so könne der dolus des an
deren Theiles außer Betracht gelassen werden. E s  sei kein Anlaß vorhanden, auch für diese Fälle 
Vorsorge zu treffen, es bestehe sonst die Gefahr, daß der In h a lt  des im § 381 gebilligten Rechts
satzes verdunkelt werde, wonach eine unerhebliche M inderung der Werthes oder der Tauglichkeit 
der verkauften Sache die Gewährleistungspflicht des Verkäufers nicht begründeten.

| <5.1383. | II. Abgelehnt wurde der Antrag, als § 385 a  nachstehende Vorschrift aufzunehmen:
Verkauf im „ I s t  eine in einem Gewerbebetriebe verkaufte Sache mit einem M angel behaftet,

uSiebt auf welchen sich die für das Gewerbe erforderliche besondere Sachkunde bezieht, so haftet
der Verkäufer für den Schaden, welchen der M angel bei bestimmungsgemäßem Gebrauche
der Sache verursacht. Die Vorschrift des § 218 a (Entw. I I  § 215 oben S .  510) findet ent
sprechende Anwendung".

D er Antrag wurde dahin begründet: E s  rechtfertige sich eine gesetzliche Garantiepflicht für
solche Gewerbetreibende aufzustellen, welche ihr Gewerbe nur unter Beobachtung einer besonderen 
Sachkunde ausüben könnten. Lege man diesen Personen nicht die besondere Pflicht auf, sich zu 
überzeugen, ob die von ihnen verkaufte Sache auch zum bestimmungsmäßigen Gebrauche geeignet
fei, so würden sie dem Käufer, wenn sich dte Sache als nicht gebrauchsfähig herausstellt, nur für
Wandelung und M inderung einzustehen haben, soweit nicht die Voraussetzungen des S 385 vorlägen. 
E s  verstoße aber gegen die Grundsätze von T reu und Glauben, wenn in solchen Fällen der Käufer, 
der annehmen durfte, daß ihm ein sachkundiger Verkäufer gegenüber gestanden habe, nicht vollen 
Ersatz für seinen Schaden erhalten sollte. Wer ein Gewerbe, zu dem eine Sachkunde erforderlich 
sei, ausübe, müsse auch dazu befähigt und für die Folgen seiner Unkenntniß verantwortlich sein. 
Eine Vorschrift, wie sie der Antrag vorschlage, werde auch nach der Richtung günstige Wirkungen 
äußern, daß sie die vom Antrage getroffenen Gewerbetreibenden zur Gewissenhaftigkeit in ihrem 
geschäftlichen Verkehre ansporne. Die röm. Juristen  seien in derartigen Fällen durch die 

|  S . 1384. Annahme einer fingirten Zusicherung zu einem | mit dem Antrage übereinstimmenden Ergebnisse 
gelangt. F ü r eine neue Kodifikation verdiene es jedoch den Vorzug, die P ra x is  nicht erst auf 
einen Umweg zu verweisen, sondern das, was man wolle, direkt auszusprechen. A us der N atur 
der Sache ergebe sich, daß man in Gemäßheit des von der Kom. beschlossenen § 219 b dem 
Ansprüche auf Schadensersatz eine Schranke setzen müsse für solche Benachtheiligungen, die ihren 
G rund in außergewöhnlichen Umständen haben.

Für die ablehnende Entscheidung der Kom. war die Erwägung ausschlaggebend, daß der
Antrag, soweit ihm zugestimmt werden könne, sich erübrige, da er durch den Inhalt anderer Vor
schriften gedeckt sei, daß er aber andererseits zu weit gehe. I n  vielen Fällen werde sich die Ent
schädigung des Käufers thatsächlich dadurch herbeiführen laffen, daß man nach der Absicht der 
Parteien eine stillschweigende Zusicherung annehme; in anderen Fällen werde möglicherweise eine 
unerlaubte Handlung des Verkäufers in Frage kommen, für deren Folgen er einstehen müsse.
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Sow eit sich das Verhalten des Verkäufers nicht aus diesen beiden Gesichtspunkten beurtheilen 
lasse, erscheine es nicht angängig, seine Haftung über die Pflicht zur Wandelung oder M inderung 
hinaus zu erstrecken.

§ 386 (II 401, B . 457, R . 458, G. 464).
Aus § 386 bezog sich nachstehender als § e bezeichneter A ntrag : Vorbehaltlose

„Die nach §§ c, d (§§ 3 8 3 —385) dem Käufer zustehenden Ansprüche sind aus- Kennuriß des 
geschlossen, wenn der Käufer die Sache, obschon er von deren Mangelhaftigkeit Kenntniß Mangels, 
erlangt hatte, angenommen hat, es sei denn, daß die Annahme unter Vorbehalt seiner 
aus dem M angel sich ergebenden Rechte erfolgt ist. Ergiebt sich später | ein M angel, | S . 1385. 
so hat der Käufer ihn unverzüglich nach erlangter Kenntniß dem Verkäufer anzuzeigen.
Versäumt er die rechtzeitige Absendung der Anzeige, so verliert er die aus dem M angel 
sich ergebenden Rechte, es sei denn, daß der Verkäufer den M angel arglistig ver
schwiegen hatte.

D er Anzeige an den Verkäufer steht es gleich, wenn der Käufer unverzüglich nach 
erlangter Kenntniß des M angels wegen desselben Klage gegen den Verkäufer erhebt oder 
zur Sicherung des Beweises die Vernehmung von Sachverständigen nach M aßgabe der 
C P O . beantragt".

Die Kom. nahm den sachlich vom Entw . sich nicht unterscheidenden ersten Satz des Antrages 
an; der Satz 2 des Abs. 1 und der Abs. 2 des Antrages wurden abgelehnt. Z u  Gunsten der 
im Abs. 2 vorgeschlagenen Zusatzbestimmungen wurde geltend gemacht: Dem Entw. fehle es an
einer Bestimmung, wie sie das H G B  347 Abs. 1, 2 für das Distanzgeschäft enthalte, wonach der 
Käufer verpflichtet sei, die erhaltene W aare unverzüglich nach ihrer Ablieferung zu prüfen und 
etwaige M ängel, die er entdecke, dem Verkäufer anzuzeigen. Sow eit diese Vorschrift dem Käufer 
eine Untersuchungspflicht auferlege, handle es sich allerdings um einen Rechtssatz, der seinen 
Grund aus der Besonderheit des Handelsverkehres entnehme und sich zur Verallgemeinerung für 
den bürgerlichen Verkehr nicht eigne. D er Handel setze einen ordnungsmäßigen Geschäftsgang 
voraus, mit oem man in anderen Verhältnissen nicht rechnen dürfe; man werde deshalb im B G B . 
dem Käufer die Untersuchungspflicht nicht auferlegen können, obwohl dies von verschiedenen Seiten 
in  Anregung gebracht worden sei. Anders verhalte es sich mit der nach gewohnheitsrechtlicher 
Fortbildung des H G B . 347 I im Handelsverkehre auch bei Platzgeschäften bestehenden Pflicht zur | S . 1386. 
unverzüglichen Anzeige entdeckter M ängel. D ie Ausdehnung dieser Pflicht auf den bürgerlichen 
Verkehr sei gerechtfertigt, weil andernfalls der Verkäufer leicht durch arglistiges oder nachlässiges 
Verhalten des anderen Theiles zu Schaden kommen und sein Recht verlieren könne. Gestatte 
man dem Käufer, auch wenn er längst den M angel entdeckt habe, mit der Anzeige und Geltend
machung bis zum Ablaufe der Verjährungszeit zu warten, so werde eine Verdunkelung des Sach
verhaltes in zahreichen Fällen nicht ausbleiben, und der Verkäufer werde wegen Erbringung des 
Gegenbeweises in die äußersten Schwierigkeiten gerathen. Dem Käufer werde bei dieser Rechtslage 
die Möglichkeit geboten, auf Kosten des Verkäufers zu spekuliren, er könne abwarten, ob es für 
ihn günstiger sei, zu wandeln oder zu mindern.

Die M ehrheit erachtete dagegen diese Ausführungen für nicht zutreffend und glaubte am 
Standpunkte des Entw., der eine Anzeigepflicht des Käufers nicht kennt, festhalten zu sollen.
M an  hielt es nicht für angängig, aus dem H G B . nur die eine Bestimmung, die Verpflichtung, 
unverzüglich zu rügen, zu übernehmen, da die Rüge- und die Untersuchungspflicht zusammen
gehörten und die Uebertragung der einen ohne die andere nur zu einer Vermehrung der Prozesse 
beitragen werde. I m  Handel werde sich regelmäßig schon aus der Beschaffenheit des Fehlers 
ergeben, ob er rechtzeitig entdeckt worden sei, nach dem Vorschlage des Antrages aber müsse auch 
bei den alsbald entdeckbaren M ängeln der Zeitpunkt ihrer Entdeckung festgestellt werden. E s  
komme hinzu, daß der Vorgang des Entdeckens keineswegs immer einfach sei, da Symtome des 
M angels häufig zunächst nicht als solche erkannt und beachtet würden, und erst das Hervortreten 
I mehrfacher Anzeichen Anlaß zu einer Untersuchung gewähre, welche zur Ueberzeugung von der j S. 1387. 
Mangelhaftigkeit der Sache führe. D er Zeitpunkt der Entdeckung werde dadurch nicht nur objektiv 
unsicher, sondern auch dem Käufer die Versuchung nahe gelegt, sich durch Leistung eines falschen 
Eides sein Rügerecht zu erhalten, da zumeist auf andere Weise der Beweis nicht werde geführt 
werden können. Gegenüber einer derartigen Gefährdung der öff. M oral könne das Schutzbedürfniß 
des Verkäufers nicht in Betracht kommen, zumal auch eine erhebliche Bedeutung nicht beigemessen 
werden, die Möglichkeit einer Verdunkelung bei der Kürze der Verjährungszeit nicht leicht ein
treten könne, andererseits das Bedenken, daß der Käufer auf Kosten des Verkäufers spekuliren 
werde, für den bürgerlichen Verkehr nicht begründet sei. Könne man also nicht die Untersuchungs
und Anzeigepflicht in das Civilrecht übernehmen, so sei es besser, beide Verpflichtungen des 
Käufers in ihrer bisherigen Beschränkung auf das Gebiet des Handels zu belassen.
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| S . 1389. I § 387 (II 403, B . 460, R . 461, G. 467).
Wandelung. I. Z u  § 387 lag der Antrag vor, denselben als § f  (387) folgendermaßen zu fassen:

» Im  Falle der Wandelung finden die für das vertragsmäßige Rücktrittsrecht geltenden 
Vorschriften des § 427 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2, 3 und der §§ 4 2 8 —430, 433*) ent
sprechende Anwendung, die Vorschrift des § 430 3 jedoch mit der Abweichung, daß 
die Wandelung nicht ausgeschlossen ist, wenn der M angel erst bei der Umgestaltung 
der Sache sich gezeigt hat.

D er Verkäufer hat dem Käufer im Falle der Wandelung die Vertragskosten zu 
ersetzen".

| S. 1390. | D er Antrag stimmt sachlich mit dem § 387 überein, weicht jedoch von diesem insofern
ab, als zwar nicht für die Fälle der Wandelung, wohl aber für die Fälle des vertragsmäßigen 
Rücktrittsrechtes nach dem zu dem § 427 unter 1 von demselben Antragsteller gemachten V or
schlage bestimmt werden soll, daß mit Vollziehung des Rücktrittes das durch den Vertrag be
gründete Schuldverhältniß unter den Vertragschließenden von selbst erlösche, während nach dem 
Entw. in beiden Fällen gleichmäßig nur eine Einrede auf Grund des Rücktrittes gewährt wird. 
Diese Abweichung ist in dem Abs. 1 Satz 1 der vorgeschlagenen Neufassung des § 427 zum 
Ausdrucke gebracht, weshalb der obige Antrag zu § 387 sich darauf beschränkt, vom § 427 den 
Satz 2 des Abs. 1, sowie die Abs. 2. 3 zu citiren. Hiergegen wurde geltend gemacht, daß sich 
jetzt nicht vorweg entscheiden lasse, ob die zu § 427 ff. ins Auge gefaßte Aenderungen gutzuheißen 
seien, daß es aber jedenfalls nicht angehe, die Folgen des Rücktrittes beim vertragsmäßigen Rück
trittsrechte und die Folgen der Wandelung in der hier fraglichen Hinsicht verschieden zu gestalten. 

E s  wurde ferner die Frage angeregt, warum nicht auch der § 431 mit aufgeführt werde.
1391. M an  wies | darauf hin, daß auch bei der Wandelung der Fall möglich sei, daß der W andelungs

berechtigte den Kaufpreis theilweise zahle oder theilweise Erfüllung verlange bz. annehme, nachdem 
er vom Vorhandensein eines M angels Kenntniß erhalten habe. I n  solchem Falle müsse ein 
Verzicht auf das Wandelungsrecht ebenso wie im Falle des § 431 ein Verzicht auf das Rücktritts
recht angenommen werden, weshalb sich schon zur Vermeidung eines unrichtigen arg. e contrario 
empfehle, den § 431 gleichfalls zu citiren. — Von anderer Seite wurde dagegen bemerkt: D as 
Erlöschen des Rücktrittsrechtes sei nach § 431 ganz unabhängig von einem etwaigen Verzichtwillen 
des Rücktrittsberechtigten. Gegen die Aufstellung der gleichen Regel bei der Wandelung, wonach 
diese ausgeschlossen wäre durch eine jede auch nur theilweise Zahlung seitens des Käufers, die in 
Kenntniß vom Vorhandensein eines M angels geleistet sei, sprächen im Wesentlichen dieselben 
Bedenken, welche bei der Berathung des § 386 dazu geführt hätten, das Erforderniß unverzüg
licher Anzeige nach erlangter Kenntniß abzulehnen. Zudem könne möglicherweise der Abs. 2 des 
§ 431 gestrichen werden; dann aber sei von einer Anwendbarkeit des § 431 ohnehin keine Rede 
mehr. — E m  Bedürfniß, den § 432 im § 387 für anwendbar zu erklären, wurde mit Rücksicht 
auf die kurzen Verjährungsfristen des § 397 in Abrede gestellt.

Die Kom. beschloß den § 387 des Entw. mit den darin enthaltenen Citaten sachlich bei
zubehalten, die Entscheidung der Frage aber, ob die für das vertragsmäßige Rücktrittsrecht geltenden 
Vorschriften sämmtlich oder nur zum Theile oder unter Modifikationen Anwendung finden sollen, 
bis zur Berathung der gedachten Vorschriften selbst auszusetzen. Die redaktionelle Anregung, im 
Eingänge des § 387 statt der beantragten Worte „ Im  Falle der Wandelung" zu setzen „Auf den 
Fall der Wandelung", wurde der RedKom. überwiesen.

IS . 1605. jNach Berathung des § 436 folgte nunmehr die definitive Feststellung der Citate im § 387.
Außer dem zu I  mitgetheilten, bereits erledigten Antrage lag der Antrag vor, dem an S telle des
§ 387 beschlossenen § f folgende Fassung zu geben:

„Durch die Vollziehung der Wandelung erlöschen die beiderseitigen Verbindlichkeiten 
aus dem Kaufverträge (oder: wird der Kaufvertrag aufgehoben). Beide Theile sind 
verpflichtet, einander in die rechtliche Lage zu versetzen, welche bestände, wenn der Vertrag 
nicht geschlossen wäre. Die für das vertragsmäßige Rücktrittsrecht geltenden Vorschriften 
des § 427 Abs. 2, 3 (in der Fassung der zu § 247 unter 1 bz. 2 bezeichneten Anträge) 
und der §§ 428—430, 433 finden entsprechende Anwendung. I m  Falle des § 430 3 
tst jedoch die Wandelung nicht ausgeschlossen, wenn der M angel sich erst bei der 
Umgestaltung der Sache gezeigt hat- D er Verkäufer hat dem Käufer die Vertragskosten 
zu ersetzen". '

D er Vorsitzende konstatirte zunächst, daß sich gegen die im Antrage aufgeführten Citate ein
Widerspruch nicht erhoben habe. Die in den beiden ersten Sätzen des Antrages enthaltenen Z u
sätze wurden geoilligt. Erwogen wurde: Nach den zu § 290 gefaßten Beschlüssen sei dem Erlasse 
eine unmittelbare Wirkung in der Weise beigelegt worden, daß nicht etwa, wie im Falle des

*) Der von demselben Antragsteller vorgeschlagenen Neufassung; vgl. die Anträge 1 zu diesen §§.
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§ 427, nur eine dauernde Einrede entstehe, sondern das Schuldverhältniß selbst erlösche. D as 
Gleiche müsse auch sür die vollzogene Wandelung beim Kaufverträge gelten. Diese Auffassung 
der Wandelung nöthige keineswegs dazu, das vertragsmäßig vorbehaltene Rücktrittsrecht unter 
dem gleichen | Gesichtspunkte zu betrachten; denn bei der Wandelung trete ja  der Vollzug erst 
dadurch ein, daß der andere Theil sich mit der Wandelung einverstanden erkläre, es erfolge also 
hier die Rückgängigmachung des Geschäftes durch V ertrag; diese Wirkung knüpfe sich aber beim 
vertragsmäßig vorbehaltenen Rücktrittsrechte an die einseitige Erklärung des Rücktrittsberechtigten; 
beide Fälle lägen daher verschieden und es rechtfertige sich deshalb auch eine verschiedene rechtliche 
Behandlung.

I I n  zweiter Lesung strich die Kom. in der vorstehenden Bestimmung den Satz 1 mit 
Rücksicht auf den zu § 427 (Entw. I I  § 298) gefaßten Beschluß, die Sätze 1, 2 dieses § 298 
dahin zu ersetzen: „Hat sich bei einem Vertrage ein Theil den Rücktritt vorbehalten, so sind die 
Parteien, wenn der Rücktritt erfolgt, verpflichtet, einander die empfangenen Leistungen zurück
zugewähren".

E in  weiterer Antrag, statt der §§ 2 99—303 (Entw. II) die §§ 299, 301—303 zu citiren, 
wurde der RedKom. überwiesen.

| §§ 3 88—391 (II 404—406, B . 4 6 1 - 4 6 4 ,  R . 4 6 2 -4 6 5 ,  G. 4 6 8 —471).
1. Angenommen wurde der sachlich m it dem § 388 übereinstimmende Antrag, den § 388 

zu fassen:
§ g. (388) „Hat der Verkäufer eines Grundstückes eine bestimmte Größe desselben 

dem Käufer zugesichert, so gilt diese Zusicherung als Zusicherung einer Eigenschaft des 
Grundstückes. Wegen M angels der zugesicherten Größe kann jedoch Wandelung nur 
dann verlangt werden, wenn der M angel so erheblich ist, daß die Erfüllung des V er
trages für den Käufer kein Interesse hat".

I m  Laufe der Diskussion wurde angeregt, zum Ausdrucke zu bringen, daß das in der 
katastermäßigen oder sonst üblichen Bezeichnung des Grundstückes angegebene Größenmaß im 
Zweifel nicht als eine Zusicherung anzusehen sei. Die Kom. gab dieser Anregung keine Folge, 
von der Erwägung ausgehend, daß nur die Lage des Einzelfalles darüber entscheiden könne, 
welche Bedeutung der Angabe der Größe eines Grundstückes beizulegen sei.

ü .  B eantragt war, 1. Den § 389 als § h  (389) zu fassen:
| „S ind  bei einem Verkaufe mehrerer Sachen nur einzelne mangelhaft, so kann nur

bezüglich dieser die Wandelung verlangt werden, auch wenn ein Gesammtpreis für alle 
Sachen festgesetzt ist. S in d  jedoch mehrere Sachen als zusammengehörig verkauft, so 
kann jeder Theil verlangen, daß die durch die Mangelhaftigkeit einzelner Sachen be
gründete Wandelung auf alle Sachen ausgedehnt werde, wenn ohne seine Benach- 
theiligung die mangelhaften Sachen von den klebrigen nicht getrennt werden können".

2. I m  § 381 dem Abs. 2 folgenden Satz anzufügen: „S ind  mehrere Sachen als zu
sammengehörig verkauft, so kommt eine M inderung des Werthes oder der Tauglichkeit 
einer Einzelnen von den mehreren Sachen nicht in Betracht, wenn sie für die ganze 
Leistung unerheblich ist".

D ie Kom. nahm den A ntrag 1 an, lehnte dagegen den im Antrage 2 beantragten Zusatz 
ab. _ M an  erw og: D er Antrag 1 stimme mit dem § 389 im Wesentlichen sachlich überein. N ur
hinsichtlich des im Satze 2 behandelten Falles, wenn mehrere Sachen als zusammengehörig verkauft 
find, ergebe sich eine kleine, nicht unzweckmäßige Abweichung dadurch, daß der Käufer und der 
Verkäufer nicht, wie dies im Entw. geschehen sei, getrennt behandelt, sondern „jedem Theile" das 
Recht gegeben werde, die „Ausdehnung" der Wandelung auf alle Sachen zu verlangen, wenn 
sein Interesse dies erfordere. D am it werde das nach dem Entw. mögliche Resultat vermieden, 
daß sich die vom Käufer zunächst als seinem Interesse nicht zuwiderlaufend gewählte Wandelung 
wegen der einzelnen mangelhaften | Sachen, nachträglich als dem Interesse des Verkäufers zuwider
laufend und deshalb „unstatthaft" herausstellen könne zu einer Zeit, in der das Recht des V er
käufers, die Wandelung hinsichtlich aller Sachen zu verlangen, durch die inzwischen eingetretene 
Verjährung bereits erloschen sei.

D er im Antrage 2 zum Ausdrucke gelangte Gedanke, daß die Haftung wegen M ängel der 
verkauften Sache nur dann eintrete, wenn die den Gegenstand des Kaufes bildende Einheit als 
solche mit einem erheblichen M angel belastet fest ergebe sich bei richtiger Auslegung des § 381 
Abs. 2 und unter analoger Anwendung des § 389 von selbst. E in  Bedürfniß zur Aufnahme 
einer besonderen Vorschrift bestehe nicht. Eine solche sei im geltenden Rechte nirgends enthalten, 
könne auch unter Umständen zu unzutreffenden Ergebnissen führen.

III. Sachlich gebilligt wurde der § 390, zu welchem der Fassungsantrag vorlag:
M u g d a n ,  D.  ges. Materialien z. B G B . Bd. II. 4 3

| S . 1606.

I S . 8442.

| S . 1392.
Haftung für 
zugesickerte 

Größe. 
(G. § 468 )

Wandelung 
bei Verkauf 
mehrerer 
Sachen.

| S . 1393.

| S . 1394.

Erstreckung 
auf Neben

sachen. 
(G. § 470.)
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§ i (390). „W ird wegen eines M angels der Hauptsache die Wandelung verlangt, 
so wird davon auch die Nebensache betroffen. I s t  die Nebensache mangelhaft, so ist die 
Wandelung nur bezüglich der Nebensache statthaft".

Kürzung des IV. Auch gegen den In h a lt  des § 391 wurden Einwendungen nicht erhoben. D er RedKom.
@mife3t= überwiesen wurde der Antrag, als § k  (391) zu bestimmen:

„W ird bei einem Verkaufe mehrerer Sachen für einen Gesammtpreis nur ein Theil 
derselben von der Wandelung betroffen, so ist der Gesammtpreis nach dem Verhältnisse 
herabzusetzen, in welchem der Werth der von der Wandelung betroffenen Sachen, diese 
| als mangelfrei vorausgesetzt, zu dem Gesammtwerthe aller verkauften Sachen zur Zeit 
der Schließung des Vertrages gestanden hat".

§§ 392—396 (II 4 0 8 —412, B . 4 6 5 —469, R . 4 6 6 —470, G. 472—476).
I. Z u  dem § 392 lagen die Anträge vor:
1. § 1 (392). „W ird vom Käufer M inderung verlangt, so ist der Kaufpreis nach dem

Verhältnisse herabzusetzen, in welchem der W erth der m it dem M angel behafteten Sache 
zu dem Werthe der als mangelfrei gedachten Sache zur Zeit der Schließung des V er
trages gestanden hat.

W ird bei einem Verkaufe mehrerer Sachen für einen Gesammtpreis M inderung 
nur wegen einzelner Sachen verlangt, so erfolgt die Herabsetzung des Preises unter 
Berücksichtigung des Gesammtwerthes der sämmtlichen Sachen".

2. I m  § 392 (g 1 des Antrages 1) dem Abs. 1 anzufügen: „Die Herabsetzung darf jedoch 
den Betrag nicht übersteigen, welchen der K äufer, im Falle des § 385 wegen des 
M angels als Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu beanspruchen hätte".

Die Kom. nahm den mit dem Entw. sachlich übereinstimmenden Antrag 1 an und lehnte 
den im  Antrage 2 beantragten Zusatz ab. I n  redaktioneller Beziehung wurde der RedKom. 
anheimgegeben, den Ausdruck „mangelfrei gedachten Sache" zu vermeiden.

Z u Gunsten des Antrages 2 w ar geltend gemacht worden: M it Rücksicht auf die gegen
| S . 1396. das In s titu t der M inderung überhaupt geltend gemachten Bedenken empfehle es sich, nachdem | die 

Kom. sich für die Beibehaltung dieses In stitu tes  entschieden habe, dem M mberungsreafte doch 
wenigstens die im Antrage vorgesehene Schranke zu ziehen, um einer mißbräuchlichen Ausnutzung 
desselben durch den Käufer vorzubeugen. D as M inderungsrecht stelle sich als eines der M ittel 
dar, m it welchen das Recht dem durch die Mangelhaftigkeit der Sache verletzten Interesse des 
Käufers zur Ausgleichung zu verhelfen suche. Ueber den oent Käufer im Falle des S 385 wegen 
Nichterfüllung zustehenden Schadensersatzanspruch hinaus dürfe der Minderungsanspruch nicht 
führen. Dem Käufer müsse die Möglichkeit abgeschnitten werden, unter Umständen auf Kosten 
des Verkäufers m it Hülfe der M inderung geradezu einen Gewinn zu machen. E s  sei unbillig, 
dem Käufer durch das M inderungsrecht auch zur Vergütung des Nachtheiles zu verhelfen, den er 
dadurch erleide, daß er zu theuer gekauft habe; denn dieser Nachtheil stehe doch mit dem M angel 
in  keinerlei Zusammenhang.

D ie M ehrheit erw og: D er Ausgangspunkt, daß der Minderungsanspruch eine der Formen
der Geltendmachung des Interesses auf Seiten  des Käufers darstelle, nöthige noch nicht dazu, 
ihn m it dem Schadenersatzansprüche wegen Nichterfüllung auf eine Linie zu stellen; andernfalls 
müßte die Konsequenz dazu führen, auch den Wandelungsanspruch, durch welchen der Käufer unter 
Umständen ebenfalls günstiger gestellt werde, als wenn er auf Schadensersatz wegen Nichterfüllung 
angewiesen sei, in der vorgeschlagenen Weise einzuschränken. Vom Standpunkte der abwägenden 
Gerechtigkeit verdiene die Regelung des Entw . oen Vorzug. Die Einschränkung könne nur in 
solchen Fällen von Nutzen für den Verkäufer sein, in denen der Käufer zu theuer gekauft habe. 
S e i zB. eine Sache, welche 1000 werth sei, für 2000 verkauft und erniedrige sich der Werth der 
Sache mit dem M angel auf 500, so würde der Käufer nach dem Antrage 2 um nur 500, nach 

| S . 1397. dem Entw . | dagegen um 1000 mindern können. Letzteres Resultat entspreche dem Wesen der 
M inderung und der Gerechtigkeit. Habe der Käufer zum höheren Preise gekauft, so sei auch an
zunehmen, daß er dem Kaufgegenstande auch diesen höheren Werth beigelegt habe und daß er bei 
Kenntniß des M angels entweder gar nicht, oder zu einem en t sp r echend  niedrigeren Preise gekauft 
haben würde. Dieses subjektive M om ent werde vom Antrage 2 nicht berücksichtigt, was schwerlich 
der Auffassung des Verkehres entspreche. Gegen die dem geltenden Rechte fremde Einschränkung 
des Minderungsanspruches sprächen aber vor Allem praktische Zweckmäßigkeitsgründe. D ie glatte 
Abwickelung der M inderung werde durch sie in Frage gestellt, weil die Gefahr nahe liege, daß in 
jedem Minderungsprozesse die Frage der Höhe des klägerischen Interesses aufgeworfen würde. 
D ies scheine besonders bedenklich, wenn man in Betracht ziehe, daß die Vorschrift des Entw. auch 
fü r den Handelsverkehr zur Anwendung zu gelangen habe, da das H G B . einschlägige Be
stimmungen nicht enthalte.

(G. § 471.)

| S . 1395.

Berechnung 
der 

Minderung. 
(G. § 472.)
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ü .  Angenommen wurde der Antrag, als neuen § 392 a einzufügen: Beran-
§ m. „S ind neben dem in Geld festgesetzten Kaufpreise Leistungen anderer A rt bedungen,

welche nicht auf vertretbare Sachen gerichtet sind, so sind in den Fällen der §§ k, 1 Kaüfgelde 
(391, 392) diese Leistungen nach ihrem W erthe zur Zeit der Schließung des Vertrages ^ t^ g e n  
in Geld anzuschlagen. Uebersteigt der Betrag, um welchen der Kaufpreis einschließlich (®. § 473.) 
des Werthes der anderen Leistungen herabzusetzen ist, den in Geld festgesetzten P re is , 
so hat der Verkäufer neben dem Preise den M ehrbetrag an den Käufer zu zahlen".

M an  erwog: Seien neben dem in Geld festgesetzten Kaufpreise Leistungen anderer Art
bedungen, welche nicht auf vertretbare > Sachen gerichtet seien, so könne man in den Fällen der | S . 1398. 
§§ 391, 392 zur Durchführung der Wandelung oder M inderung nur auf dem Wege gelangen, 
daß die Leistungen zu ihrem Schätzungswerthe zur Zeit des Vertragschlusses mit in Ansatz ge
bracht würden. Uebersteige in solchem Falle der Betrag, um welchen der Geldpreis plus dem 
Geldwerthe der Leistungen herabzusetzen sei, den Geldpreis, so müsse der Mehrbetrag von dem 
Verkäufer an den Käufer baar gezahlt werden. Habe Letzterer also bereits gezahlt und die neben 
dem Geldpreise bedungenen Dienste geleistet, so könne er den gezahlten Kaufpreis und jenen 
M ehrbetrag fordern, habe er die Sache erhalten, aber seinerseits noch nicht erfüllt, so könne er 
gegen Leistung der Dienste Zahlung des M ehrbetrages verlangen. Fraglich könne erscheinen, ob 
man nicht dem Verkäufer das Recht geben soll, wenn eine ihn zur Geldzahlung nöthigende 
M inderung beansprucht werde, die Wandelung zu erlangen. Hiermit würde aber der Kaufer un
gerecht belastet werden, weil er dann seinerseits durch die Wandelung zu einer Geldzahlung ge
nöthigt werden könnte, zB. wenn er über die fehlerhafte Sache bereits rechtlich oder thatsächlich 
verfügt habe. Dem Käufer dürfe aber noch weniger eine Geldzahlung, auf die er nicht gerechnet 
habe, zugemuthet werden, als dem Verkäufer, der, auch wo ihn kein Verschulden treffe, immerhin 
zur Vertretung des M angels verpflichtet sei. D a von mehreren Seiten der Kritik bezweifelt 
worden sei, daß bei geleisteten Diensten usw. Wandelung und M inderung stattfinden könnten, so 
sei es zweckmäßig, die dem Entw. zu Grunde liegende gegentheilige Ansicht im Gesetze zum A us- 
drucke zu bringen. Die vorgeschlagene Vorschrift zeige den richtigen Weg. S ie  habe aber eine 
über die Fälle des Kaufes hinausreichende Bedeutung. A ls Hinweis darauf, wie bei sonstigen 
gegenseitigen Verträgen die M inderung durchzuführen sei, erscheine sie schon gegenüber dem § 368 
unentbehrlich, I welcher allgemein für gegenseitige Verträge vorschreibe, daß im Falle theilweiser j S . 1399. 
Unmöglichkeit die Gegenleistung sich ipso ju re  mindere. Von besonderer praktischer Bedeutung 
werde die Vorschrift in ihrer Anwendung auf den Tausch. S ie  führe hier zu den gleichen Resul
taten, zu welchen die P rax is  des preuß. Rechtes gelangt sei, welche wiederholt die Billigung des 
Reichsgerichtes gefunden habe: wer eine fehlerhafte Sache als Tauschobjekt gegen eine fehlerfreie 
Sache hingegeben habe, müsse dem minderungsberechtigten anderen Theile denjenigen Betrag 
zahlen, welcher sich ergebe, wenn man den Werth, welchen die fehlerfreie Sache zur Zeit des 
Tausches hatte, im Verhältnisse des Werthes der fehlerhaften Sache ohne  den Fehler zum Werthe 
derselben Sache m it dem Fehler zu der gleichen Zeit herabsetze.

G e g e n  die Aufnahme der Vorschrift wurde geltend gemacht, daß sie, soweit sie sich auf 
die in den §§ 391, 392 bezeichneten Fälle beziehe, selbstverständlich sei, daß sie aber gerade wegen 
der beabsichtigten Ausdehnung auf andere gegenseitige Verträge bedenklich erscheine; besonders 
in der Anwendung auf den Tausch werde die M inderung stets als ein künstliches und unpraktikables 
In s titu t sich erweisen, das zudem den Gegner ungebührlich belaste. Die Frage bleibe besser der 
Rechtsprechung überlassen, zumal auch das preuß. Recht sie nicht in einer ausdrücklichen Be
stimmung entscheide.

III . Beantragt w ar: 1. Hinter dem § m (§ 392a) einen neuen § m l zu setzen: Nachiiefe-
„D er Verkäufer kann die Wandelung oder M inderung dadurch abwenden, daß er tunsS ‘ 

unverzüglich den M angel beseitigt".
2. F ü r den Fall, daß der Antrag 1 gebilligt werde, die Vorschrift zu fassen:

I „Kann der M angel ohne einen für den gewöhnlichen oder nach dem Vertrage vor- I S . 1400. 
ausgesetzten Gebrauche erheblichen Zeitaufwand beseitigt werden, so ist der Verkäufer 
berechtigt, die Wandelung oder M inderung dadurch abzuwenden, daß er den M angel 
rechtzeitig (innerhalb einer angemessenen Frist) beseitigt. Dieses Recht ist ausgeschlossen,
wenn ein besonderes Interesse des Käufers die sofortige Wandelung oder M inderung
rechtfertigt".

Hierzu der Unterantrag, in Satz 1 die Worte „oder M inderung" zu streichen.
D er Antrag 1 wurde zu Gunsten des Antrages 2 in dem S inne zurückgezogen, daß es dem 

Ermessen der RedKom. überlassen bleiben soll, in welcher Weise zum Ausdrucke zu bringen sei, 
daß nur eine „sofortige", „alsbaldige" Beseitigung des M angels zugelassen sei. D er Antrag 2 
wurde gegen 7 Stim m en abgelehnt, nachdem der Unterantrag vorher angenommen worden war.
Die M ehrheit erwog: Dem bloßen Mi nde r ungs a ns p r uc he  gegenüber sei mit dem zu 2 gestellten

43*
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Unterantrage dem Verkäufer die Nachlieferung schon in Konsequenz des zu § 219 gefaßten Be
schlusses zu versagen, wonach der Gläubiger von dem zum Schadensersätze verpflichteten Schuldner 
statt der Herstellung auch den zur Herstellung erforderlichen Geldbetrag soll verlangen dürfen. 
Dagegen lasse sich nicht verkennen, daß gegenüber dem Ansprüche auf W a n d e l u n g  die Rücksicht auf 
T reu  und Glauben und die Billigkeit gegen den Verkäufer unter Umständen dafür sprechen könnten, 

IS .  1401.dem Letzteren im Anschlüsse an das ALR. ( 1 5  §§ 326, 331) beim Spezieskaufe | das Recht zu 
geben, die Wandelung durch sofortige Beseitigung des M angels abzuwenden, soweit dies mit dem 
Interesse des Käufers vereinbar sei. Die Anerkennung eines solchen Nachlieferungsrechtes verbiete 
sich jedoch mit Rücksicht auf die Bedürfnisse des regelmäßigen Verkehres und die praktische Hand
habung des Gesetzes, wobei zu beachten sei, daß über die Frage, ob sich die einschlägigen Be
stimmungen des preuß. Rechtes in der P rax is  bewährt hätten, erhebliche Meinungsverschiedenheiten 
in der Kom. hervorgetreten seien. Die im Antrage 2 für das Nachlieferungsrecht aufgestellten 
Voraussetzungen seien so unbestimmt, daß ih r Vorhandensein im Einzelfalle meist ungewiß sein 
werde. I m  V oraus werde sich selten mit Sicherheit ermessen lassen, ob ein M angel sich beseitigen 
lasse und ob dies ohne erheblichen Zeitaufwand geschehen könne. Auch die weiteren Momente, ob 
die Beseitigung geglückt, ob sie rechtzeitig erfolgt sei, ob ein besonderes Interesse des Käufers die 
Nachlieferung ausschließe, würden zu verschiedener Auffassung und zu unerquicklichen, zahlreichen 
Prozessen Anlaß geben, ohne daß genügende Gewähr geboten sei, daß in diesen Prozessen das 
materielle Recht wirklich zum S iege gelange. Die einfachere Regelung des Entw. verdiene daher, 
namentlich auch im Interesse des Handelsverkehres, den Vorzug. Von einer Seite wurde an
geführt, es könne zur Begründung der gestellten Anträge auch nicht darauf verwiesen werden, daß 
der Entw. ähnliche Bestimmungen für den Werkvertrag treffe; denn dieser verpflichte den Ueber- 
nehmer, eine m a n g e l f r e i e  Sache h e r zu s t e l l e n ;  sei dieser Pflicht nicht genügt, so müsse der Ueber- 
nehmer nach der N atur des Rechtsverhältnisses zur Vollendung des Werkes zugelassen werden. 
Uebrigens kenne das stichst Recht ein Nachlieferungsrecht des Verkäufers beim Spezieskaufe nicht,

I S . 1402. während im Gebiete des I gemeinen Rechtes dessen Anerkennung nicht unbestritten sei.
Entdeckter IV . B eantragt w ar: 1. Den § 393 als § n  zu fassen:
f i te r e r  „Durch die Geltendmachung der M inderung wegen eines M angels wird das Recht

<G. 8 475.) des Käufers, wegen eines anderen erst später entdeckten M angels Wandelung oder von
Neuem M inderung zu verlangen, nicht ausgeschlossen".

2. Dem § n hinzuzufügen: „Der Uebergang von der Minderungsklage zur Wandelungs
klage oder zu einer anderen Minderungsklage gilt in diesem Falle nicht als Klageänderung".

Hierzu der Antrag a die W orte: „oder zu einer anderen Minderungsklage" zu streichen.
| S . 1403. | D er sachlich m it dem § 893 übereinstimmende Antrag 1 blieb unbeanstandet; die Anträge 2

wurden abgelehnt. Zu Gunsten des Hauptantrages 2 wurde geltend gemacht: W erde, wenn 
bereits ein Prozeß auf M inderung im Gange fei, nachträglich ein neuer M angel entdeckt und in 
Folge dessen eine weitere M inderung oder die Wandelung vom Käufer verlangt, so sei es aus 
praktischen Gründen zweckmäßig, letzteres Verlangen nicht zu getrenntem Prozesse zu verweisen; 
besonders sei die Zulassung der Geltendmachung des neu entdeckten M angels im ersten Prozesse 
im Falle des Ueberganges zur W a n d e l u n g s k l a g e  wünschenswerth, weil hier der erste auf M inderung 
gerichtete Prozeß völlig gegenstandslos werde. D ie vorgeschlagene Bestimmung folge an sich schon 
aus § 2403 C P O ., wenn man davon ausgehe, daß als Klagegrund nicht der geltend gemachte spezielle 
M angel, sondern die behauptete Mangelhaftigkeit der Kaufsache anzusehen sei. Bei den Zweifeln 
jedoch, die in letzterer Hinsicht erhoben werden könnten, empfehle sich eine ausdrückliche Vorschrift; 
dabei könne anheimgegeben werden, ob sie in das B G B . oder in die C P O . einzustellen sei. — 
D er Antragsteller des Antrages 2 a  ging dagegen von der Annahme aus, daß in den Fällen des 
§ 393 nicht ohne Weiteres sich sagen lasse, es liege keine Klagänderung vor. E r  hielt deshalb 
eine besondere Vorschrift gleichfalls fü r erforderlich, insoweit zu einer solchen Abweichung vom 
Standpunkte der C P O . ein praktisches Bedürfniß vorliege. Letzteres könne nur hinsichtlich des 

j S . 1404. Ueberganges von der Minderungsklage I zur Wandelungsklage, nicht auch beim Uebergange zu 
einer erweiterten Minderungsklage anerkannt werden, weil hier oer erste Minderungsanspruch 
nicht überflüssig werde.

D er Standpunkt der M e h r h e i t  war gleichfalls kein einheitlicher. Von einer Seite wurde 
darauf hingewiesen, daß die Vorschriften der CPO. über die Klagänderung wegen ihrer unzweck
mäßigen S trenge bei der unumgänglichen Revision der CPO. jedenfalls einer gründlichen Ab
änderung unterzogen werden würden, und daß es sich schon aus diesem Grunde zur Zeit nicht 
empfehle, eine Vorschrift in das B G B . oder in das E G . aufzunehmen. Andererseits folge die 
beantragte Vorschrift aus § 393 in  Verbindung mit § 240^ CPO . von selbst. Wenn der Käufer 
in Folge des neu entdeckten M angels wandele, so entschließe er sich hierzu nicht blos wegen 
dieses M angels, sondern weil zum alten M angel der neue hinzugekommen sei; die Wandelung 
werde also wegen beider M ängel verlangt. Dementsprechend gehe der S in n  des § 393 dahin,.
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daß jeder neu entdeckte M angel dem Käufer das Recht geben soll, unabhängig von der bereits ge
troffenen Wahl die Wandelung auch we g e n  des  ers tentdeckten M a n g e l s  zu verlangen. Von 
diesem Standpunkte aus ergebe sich die Anwendbarkeit des § 2 403 C P O ., zumal dessen Nicht
anwendung zu dem durchaus unzweckmäßigen Resultate führen müsse, daß der Käufer, der im 
Wandelungsprozesse durchgedrungen sei, den ersterhobenen Minderungsprozeß verlieren müsse. —
Von anderer Seite wurde der Antrag 2 mit entgegengesetzten Argumenten bekämpft. E s  wurde 
geltend gemacht: Nach den bisher zu § 384 gefaßten Beschlüssen sei es überhaupt unzulässig, daß
der Käufer we g e n  des  e r s tentdeckten M angels noch auf die Wandelung zurückgreife, nachdem 
i er einmal die M inderung gewählt. D er § 393 gebe ihm nur das Recht, we ge n  des  s p ä t e r  jj S. 1405. 
en t d  eckten M angels die Wandelung zu verlangen; beide M ängel bildeten sonach je einen selb
ständigen Klaggrund. Verlange der Kläger wegen des zweitentdeckten M angels Wandelung, so 
könne sich allerdings der erste Prozeß aus M inderung als überflüssig erweisen, wenn im  zweiten 
dem Klagüntrage stattgegeben worden sei. I n  solchem Falle bleibe es den Parteien und dem 
Gerichte unbenommen, die Aussetzung des ersten Prozesses herbeizuführen. Nach rechtskräftiger 
Entscheidung des zweiten werde es sich dann im ersten Prozesse nur noch um die Kosten 
Händeln, die den Kläger treffen würden, wenn sein Minderungsanspruch wegen des erstentdeckten 
M angels zur Zeit der Klaganstellung unbegründet gewesen sei. Daher liege auch beim Uebergange 
von der M inderungs- zur Wandelungsklage kaum ein Bedürfniß zu einer Ausnahmevorschrift 
vor. Eine solche erscheine auch nicht unbedenklich, da sie einen Eingriff in die Grundsätze der 
C P O . über Klagänderung enthalte, durch welchen das dem Beklagten im geltenden Prozeßrechte 
gewährleistete Vertheidigungsrecht eine weitgehende Einschränkung erfahren würde.

I Bei der Berathung der Beschlüsse der RedKom., soweit sie kleine Abweichungen von den | <5.2526. 
KomBeschlüssen enthielten, wurde zu Entw. I I  § 411 die Beibehaltung der von der RedKom. 
beschlossenen Fassung beantragt und dies wie folgt begründet:

Bei der Berathung des § 393 sei auf die Frage, ob es berechtigt sei, nach einmaliger 
M inderung den Anspruch auf nochmalige M inderung oder auf Wandelung wegen eines anderen 
M angels nur dann zuzulassen, wenn dieser M angel später entdeckt worden sei, nicht eingegangen 
worden. Auch die M ot. 236 (oben S .  130) ergeben keinen G rund für diese Einschränkung der 
Vorschrift. S ie  sei nicht gerechtfertigt, nachdem man dem Käufer eine Pflicht zur Anzeige der 
entdeckten M angel nicht auferlegt habe. Richtig sei nur, daß ein früher entdeckter M angel nicht 
geltend gemacht werden könne, wenn daraus, daß er nicht gleichzeitig mit einem anderen M angel 
geltend gemacht Werde, ein Verzicht auf die Geltendmachung zu entnehmen sei.

Falls dagegen zB. der eine M angel vom Verkäufer anerkannt, der andere bestritten fei, 
dürfe der Käufer deshalb, weil er nur wegen des Letzteren zur Minderungsklage schreite, seine 
Rechte wegen des ersteren M angels nicht verlieren. Aus den Zeitpunkt der Entdeckung ent
scheidendes Gewicht zu legen, empfehle sich auch wegen der Schwierigkeit der Feststellung dieses 
Zeitpunktes (P ro t. 1386, oben S ..6 7 1 )  nicht. M an  überlasse es besser der , Prüfung des Einzel
salles, ob ein Verzicht auf die Geltendmachung des früher entdeckten M angels anzunehmen sei 
oder nicht. — Die Köm. billigte diese Ausführungen und den Vorschlag der RedKom.

1V. Angenommen wurde der in sachlicher Uebereinstimmung mit § 394 gestellte A n trag : | S . 1406.
§ 0  (394). „S ind  auf der einen oder anderen Seite mehrere Personen betheiligt, Mehrere 

so kann die M inderung von jedem Einzelnen und gegen jeden Einzelnen verlangt (®.%et474ej 
werden. H at ein Einzelner die M inderung verlangt, so ist die Wandelung ausgeschlossen".

Die Anregung, durch eine Umstellung oder einen Zusatz klarzustellen, daß durch den § 394 
Satz 2 die Anwendung des § 393 nicht ausgeschlossen sein soll, so daß also die Wandelung 
wegen eines erst später entdeckten M angels auch hier nicht ausgeschlossen sein soll, wurde der 
RedKom. überwiesen.

VI. D er § 395 erschien durch die im Anschlüsse an den § 380 beschlossene Bestimmung Zwangkver-
erledigt (vgl. P ro t. 1341 f.; oben S .  657). Weigerung.

VH. Z u  § 396 lag der Antrag vor, als § p (396) zu bestimmen: . A u s-
„Ein Vertrag, durch welchen die Haftung des Verkäufers wegen M angels erlassen ^ M ängel-^  

oder beschränkt wird, ist unwirksam, wenn der Verkäufer den M angel dem Käufer arg- gewähr, 
listig verschwiegen hat". (©. § 476.)

D er Antrag hat den Abs. 1 des Entw. gestrichen und im Satze 2 das W ort „arglistig" 
hinzugefügt, Letzteres, um die Fälle, in denen der Verkäufer es im guten Glauben unterlassen hat, 
einen ihm bekannten M angel besonders hervorzuheben, nicht mit zu treffen. Die Kom. billigte 
diese Abweichungen aus denselben Gründen, aus welchen sie der entsprechenden Abänderung des 
§ 380 zugestimmt hatte (P ro t. 1339). •

I § 397 (H 413, 414, B . 4 7 0 - 4 7 2 ,  R . 4 7 1 —473, G . 4 7 7 -4 7 9 ) .  > S . 1353.
Z u dem § 397 des Entw . lagen folgende Anträge vor: Verjährung.
1. Den § 397 durch folgenden § q. (397) zu ersetzen:
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„D er Anspruch auf Wandelung oder M inderung sowie der Anspruch auf Schadens
ersatz wegen I M angels einer zugesicherten Eigenschaft verjährt bei beweglichen Sachen 
in sechs M onaten, bei unbeweglichen Sachen in einem Jah re  nach Uebergabe der Sache 
an den Käufer. Die V erjährungsfrist kann jedoch durch Vertrag bis zur ordentlichen 
Verjährung verlängert werden. A ls Verlängerung ist es anzusehen, wenn die Haftung 
des Verkäufers auf eine längere Frist vertragsmäßig festgesetzt ist.

H at der Käufer vor Ablauf der Verjährung unverzüglich nach erlangter Kenntniß 
des M angels die Anzeige desselben an den Verkäufer abgesendet oder eine der im § e 
Abs. 3 der Anzeige gleichgestellten Handlungen vorgenommen, so kann er die im Abs. 1 
bezeichneten Ansprüche auch nach Ablauf der Verjährung im Wege der Einrede geltend 
machen.

Die Vorschriften des Abs. 1 finden keine Anwendung, wenn der Verkäufer den 
M angel dem Käufer arglistig verschwiegen hat".

2. „Die Ansprüche aus der im § 381 bestimmten Haftung des Verkäufers verjähren bei 
beweglichen Sachen in sechs M onaten, bei unbeweglichen Sachen in einem Jah re  nach 
Uebergabe der Sache an den Käufer.

I s t  vor Vollendung der Verjährung zur Sicherung des Beweises die Beweisauf
nahme durch Vernehmung von Sachverständigen beantragt, so beginnt die Verjährung 
erst mit Beendigung des Verfahrens. D ie Vorschriften des § 174 Abs. 2 und des 
§ 171 finden entsprechende Anwendung; an die S telle  der sechsmonatigen Frist tritt eine 
Frist | von zwei Wochen.

H at der Käufer vor Vollendung der Verjährung die Anzeige des M angels an den 
Verkäufer abgesendet oder eine der im § e (386) Abs. 3 der Anzeige gleichgestellten 
Handlungen vorgenommen, so kann er die im Abs. 1 bezeichneten Ansprüche im Wege 
der Einrede auch nach Vollendung der Verjährung geltend machen.

Die Vorschriften der Abs. 1, 2 finden in dem Falle des § 385 keine Anwendung".
3. „Die im Falle der Haftung des Verkäufers begründeten Ansprüche verjähren bei usw. 

(wie im Antrage 6).
Binnen der gleichen Frist verjährt der Anspruch auf Schadensersatz wegen M angels 

einer zugesicherten Eigenschaft, es sei denn, daß die Eigenschaft wider besseres Wissen 
zugesichert worden ist".

|4 .  Dem Abs. 2 des Antrages 6 hinzuzufügen: „. . . .  den Anspruch auf Wandelung jedoch nur, 
wenn er vor Ablauf der Verjährung dem Verkäufer gegenüber erklärt hat, daß er die 
Wandelung verlange".

5. a) I m  Abs. 1 des bisher beschlossenen § 397 das W ort „Uebergabe" durch „Ablieferung"
zu ersetzen;

b) nach dem Abs. 1 des bisherigen Beschlusses fortzufahren: „ Is t die Haftung des 
Verkäufers für die in  § a bezeichneten M ängel durch Vertrag auf eine längere Frist 
festgesetzt, so tr itt die Verjährung mit Ablauf der vereinbarten Frist ein.

H at der Käufer vor Ablauf der V erjährung eine Anzeige des M angels an den 
Verkäufer abgesandt oder zur Sicherung des Beweises die Vernehmung von Sach
verständigen nach M aßgabe der C P O . beantragt, oder dem Verkäufer in einem, von 
einem späteren Erwerber wegen M ängel erhobenen Rechtsstreite den S tre it verkündet, 
so kann er die in Abs. 1 bezeichneten Ansprüche auch nach Ablauf der Verjährung 
im Wege der Einrede geltend machen.

Die Vorschriften des Abs. 1 finden keine Anwendung, wenn der Verkäufer den 
M angel arglistig verschwiegen oder eine nicht vorhanden gewesene Eigenschaft wider 
besseres Wissen zugesagt hat".

Zu A ntrag 5 b der Unterantrag, im Abs. 1 statt „ m i t  Ablauf" zusetzen: „nicht  
v o r  Ablauf".

6. Hinter dem § 397 folgenden § 397 a einzuschalten:
„Auf eine durch V ertrag bestimmte Gewährfrist finden im Zweifel die im § 397 

über die Verjährungsfrist getroffenen Vorschriften Anwendung.
| I s t  die durch Vertrag bestimmte Gewährsrist kürzer als die im § 397 Abs. 1 be

stimmte Verjährungsfrist, so kann der Käufer die Haftuüg des Verkäufers, von dem Falle 
des § 385 abgesehen, nur geltend machen, wenn er spätestens innerhalb vierundzwanzig 
Stunden nach Ablauf der Gewährfrist eine der im § e Abs. 2, 3 bezeichneten Hand
lungen vorgenommen hat".

7. I m  Abs. 3 die Worte „bis zur ordentlichen Verjährungsfrist" zu streichen.
Die vorstehenden Anträge sind durch die zu §§ 383, 384 gefaßten Beschlüsse (P ro t.

1356 ff.) bereits insoweit erledigt, als feststeht, daß mit dem Entw. die M inderung und
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Wandelung als A n s p r ü c h e  zu gestalten sind, und daß diese Ansprüche im Wege einer kurzen 
V e r j ä h r u n g s f r i s t  erlöschen sollen.

A. Den B e g i n n  dieser V erjährung knüpft der Antrag 1 (§ q Abs. 1) in sachlicher Ueber
einstimmung m it dem Entw. (§ 397 Abs. 4) an die U e b e r g a b e ,  der Antrag 5 dagegen an die 
A b l i e f e r u n g  der Sache. Die Kom. nahm den Antrag 5 an. M an  erwog: Auch wenn dem 
Käufer eine Untersuchungspflicht nicht auferlegt worden sei, so empfehle es sich doch, den Beginn 
der Verjährung an einen Zeitpunkt zu knüpfen, in welchem dem Käufer die Möglichkeit gegeben 
sei, thatsächlich über die Sache zu verfügen, sie zu untersuchen und etwaige M ängel zu entdecken.
Diese Möglichkeit sei mit der Ablieferung gegeben, dagegen nicht in allen Fällen mit der Uebergabe, 
wobei es sich übrigens von selbst verstehe, daß die Ablieferung an den Käufer in dieser seiner 
Eigenschaft erfolgt sein müsse und es nicht entscheidend sein könne, wenn der Käufer etwa aüs
einer sonstigen Veranlassung die Verfügung | über die Sache erlangt Habe. Ablieferung und | S . 1409. 
Uebergabe würden zwar in der Regel zeitlich zusammenfallen, weshalb die vorgeschlagene Aenderung 
nicht von allzu erheblicher Bedeutung sei. Beide Momente könnten aber zeitlich auch auseinander 
fallen. Erfolge die Uebergabe vor der Ablieferung, zB. durch const. poss. oder durch Ueber-
sendung von Lagerschein oder Konnossement, so könne nach dem Entw. die Verjährung bereits
eingetreten sein, ehe der Käufer durch die Ablieferung in den S tand  gesetzt sei, den M angel zu 
entdecken. Allerdings seien auch Fälle denkbar, in denen die Ablieferung der Uebergabe voran
gehe. Solche Fälle würden aber nur sehr selten vorkommen. E s  könne nicht anerkannt werden, 
daß man sich m it Annahme des A ntrages 5 a in Widerspruch setze mit dem hinsichtlich der Frage, 
in welcher Zeit der M angel vorhanden gewesen sein müsse, gefaßten Beschlusse (§ 381, Zeitpunkt 
des Gefahrüberganges). Auch sei der Begriff der „Ablieferung" keineswegs ein unbestimmter, 
sondern habe in der bisherigen Rechtsprechung eine genügend feststehende technische Bedeutung 
erlangt (Entsch. d. R G . 5 S .  31). Wie das H G B . 348, 349, so knüpfe auch das schweiz.
O bligR . 257 den Verjährungsbeginn an den Zeitpunkt der Ablieferung an.

B. Die Kom. hat fick ferner bereits bei Berathung der §§ 383, 384 dahin schlüssig
gemacht, daß nach Erlöschen der Ansprüche auf M inderung, Wandelung oder auf Schadensersatz 
wegen M angels einer zugesicherten Eigenschaft eine P  e r p e t u i r u n g  der diesen Ansprüchen entgegen
stehenden Einreden eintreten soll, wenn innerhalb der V erjährungsfrist der Käufer dem Verkäufer 
von dem M angel Anzeige erstattet hat. S ie  hat es jedoch abgelehnt, m it dem Antrage 1 zu 
erfordern, daß diese Anzeige, „unverzüglich nach erlangter | Kenntniß vom M angel" erfolgen | S . 1410.
müsse. D er § q Abs. 2 des A ntrages 1 wurde daher nur noch unter Streichung dieser W orte
(auch in dem citirten § e Abs. 2) aufrecht erhalten. Z u dieser Vorschrift lagen ferner die Anträge 4 
und 5 b (§ 397 Abs. 3) vor. D ie Kom. lehnte den Ersteren ab und nahm den Letzteren an.

a. D er A ntrag 4 will eine Perpetuirung der Einrede der W a n d e l u n g  nur dann eintreten
lassen, wenn der Käufer vor Ablauf der Verjährungsfrist außer der Erstattung der Anzeige auch 
noch erklärt, daß er die Wandelung verlange. H ierfür wurde geltend gemacht, daß anderenfalls 
dem Käufer eine weitgehende Möglichkeit gegeben sei, auf Kosten des Verkäufers zu spekuliren, 
dem man andererseits nicht zumuthen könne, auf G rund der bloßen Anzeige Klage zu erheben, 
zumal ein solcher Weg zur Klage auch in allen den Fällen nichts helfen würde, in denen der 
Kaufpreis gestundet sei. — D ie M ehrheit erwog jedoch: D er Antrag 4 komplizire durch seine 
Unterscheidung zwischen der Einrede der Wandelung und den beiden anderen Einreden das Rechts
verhältniß, ohne daß hierzu im Gebiete des aus dem Boden des Antrages 1 stehenden preuß.
Rechtes und des H G B . wie auch des schweiz. ObligR. ein Bedürfniß hervorgetreten sei. Die 
vorgeschlagene Regelung thue dem Verkehre, besonders dem Handelsverkehre Zwäng an. I m  
Verkehre sei es nicht üblich, neben der Anzeige vom M angel auch noch eine Erklärung darüber 
abzugeben, welche Rechte man daraus herzuleiten gedenke. D ie Abgabe einer Erklärung für die 
Zukunft lediglich zum Zwecke der Konservirung der Einrede, also in dem S inne, daß der Käufer, 
wenn der Verkäufer seine Rechte aus dem Vertrage geltend machen sollte, die Wandelung wählen 
würde, könne dem Käufer j nicht zugemuthet werden. Dieser soll ja gerade durch die Perpetuirung | S . 1411.

b) D er Antrag 5 b w ill die Perpetuirung der Einrede auch dann eintreten lassen, wenn 
der Käufer dem Verkäufer in  einem von einem späteren Erw erber wegen M ängel erhobenen 
Rechtsstreite den S tre it verkündet hat. Gegen den Antrag wurde geltend gemacht, daß er zu weit 
führe, weil er nicht die D auer des Prozesses, auf den die Streitverkündung sich bezogen habe, 
berücksichtige, und weiptsie Streitverkündung nicht die Anzeige von vorhandenen M ängeln, sondern 
nur eine Anzeige entyalte, daß von dritter Seite  M ängel behauptet würden. Die M ehrheit er
kannte Letzteres als richtig an, glaubte aber gerade deshalb, weil die Streitverkündung an sich 
der Anzeige des M angels nicht gleichstehe, diese Gleichstellung ausdrücklich aussprechen zu müssen, 
um dem Käufer, der wegen des Weiterverkaufes häufig nicht in der Lage sein werde, sich recht-

Der t&mrede m  den S tand  aeletzt werden, abzuwarten, ob und mtt welchen Forderungen der 
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zeitig von betn Vorhandensein der M ängel zu überzeugen, die Möglichkeit eines Regresses gegen 
seinen Verkäufer offen zu halten.

16.1413. | D er Abs. 2 des Antrages 2 wurde angenommen. M an erwog: D er Vorschlag, dem
B e w e is . Gesuche um Vernehmung von Sachverständigen zur Sicherung des Beweises für die Verjährung

^  unter» vev Mängelansprüche unterbrechende Wirkung beizulegen, sei in der Beschränkung auf die Gewähr
brechung . leistung wegen Viehmängel von den Regierungen von Sachsen, Baden und beiden Mecklenburg 

j S . 1414. gemacht worden. S e i hier das Bedürfniß für eine solche Bestimmung wegen der Kürze I der 
gesetzlichen Fristen auch besonders groß, so bestehe es doch allgemein für alle Mängelansprüche. 
Auch bei diesen seien die gesetzlichen Verjährungsfristen kurz und obenein durch Vereinbarung ab- 
kürzbar. Ohne die empfohlene Vorschrift, würde der Käufer, wenn er kurz vor Ablauf der Ver
jährungsfrist den M angel bemerke, gezwungen sein, sofort Klage zu erheben. E in solcher Zwang 
liege ebensowenig im Interesse des Käufers wie des Verkäufers. Durch die Beweisaufnahme 
werde unter Umständen der Prozeß vermieden werden. Auch biete die vorgeschlagene Regelung 
den Vortheil, daß hier Verjährung von Klage und Einrede nicht auseinanderfielen. Die An
erkennung des Beweisaufnahmegesuches als Unterbrechungsgrundes entspreche den für die Be
stimmung der Unterbrechungsgründe sonst maßgebenden Gesichtspunkten fund gefährde den Zweck 
der Verjährung nicht, da eine Verdunkelung des Thatbestandes durch die Beweisaufnahme aus
geschlossen werde. Eine nothwendige Schranke finde die Unterbrechung an den Vorschriften der 
§§ 171, 174 Abs. 2. x

| < 5 .1497. I Bei Berathung des § 407 wurde sodann beantragt, die Berathung über den Schlußsatz der
zu § 397 beschlossenen Bestimmungen („an die Stelle der sechsmonatigen Frist tritt eine
Frist von zwei Wochen") wieder aufzunehmen und diesen Satz zu streichen.

Die Kom. nahm diesen Antrag an; Man w ar der Ansicht, daß kein genügender Grund 
bestehe, im Falle der Zurücknahme des Gesuches auf Beweisaufnahme zur Sicherung des Beweises 
unter der in § 171 Abs. 2 bezeichneten Voraussetzung die dort bestimmte Frist von sechs M onaten 
abzukürzen. Eine solche entbehrliche Spezialbestimmung werde besser vermieden.

I S . 1414. | v .  Dem Abs. 2 des § 397 entsprachen die Anträge 1 in § q Abs. 1 und 8, 3 in Abs. 2,
d^Ma°'els öb in Abs. 8. L

(©.§ 478. '  D er Antrag 2 war, soweit er vom Antrage 1 abweicht, durch die Ablehnung des von der-
Abs. 2.) selben Seite zu § 385 gestellten Antrages erledigt. D er Antrag 1 wich vom Entw. einerseits 

darin ab, daß er statt auf „wissentliches" auf „arglistiges" Verschweigen des M angels seitens des 
Verkäufers abstellte. Diese in den Beschlüssen zu §§ 380 und 385 bereits gebilligte Abänderung 

f S . 1415. fand auch hier Zustimmung. | Andererseits wollte der Antrag (ebenso wie der Antrag zu 5b) im 
Falle arglistigen Verschweigens des M angels nicht nur für den Schadensersatzanspruch, sondern 
auch für die Ansprüche auf Wandelung und M inderung die ordentliche Verjährung Platz greifen 
lassen. Auch dieser Vorschlag wurde gebilligt. M an  hielt es für praktisch zweckmäßig, dem Käufer 
auch über die kurze V erjährungsfrist hinaus die Möglichkeit zu lassen, statt des Schadensersatzes 
wegen Nichterfüllung die unter Umständen einfachere Wandelung oder M inderung zu wählen, und 
zog dabei auch den Vorgang des Art. 350 H G B . in Betracht, welcher im Falle des Betruges die 
kurze Verjährung gleichfalls für alle Mängelansprüche ausschließt.

Bedenken wurden gegen den Antrag zu 1 von einer Seite insofern angeregt, als er die 
Geltendmachung im Wege der Einrede bei rechtzeitiger Anzeige des M angels oder Vornahme der 
dieser gleichgestellten Handlungen auch bezüglich des Schadensersatzanspruches zulassen will. E s  
wurde ausgeführt, es handle sich, wenn der Käufer den Schadensanspruch nach Ablauf der 
V erjährung Vertheidigungsweise geltend mache, um eine Aufrechnung mit einem verjährten Ansprüche; 
es müßten daher die für diese maßgebenden Vorschriften zur Anwendung kommen. — Die Kom. 
nahm demgegenüber den Antrag zu 1 an, nachdem bemerkt worden war, es empfehle sich im 
Interesse der Einfachheit des Gesetzes, für den Schadensersatzanspruch eine Ausnahm e von der 
Bestimmung über die Perpetuirung der Einreden nicht aufzunehmen, wie eine solche auch im 
H G B . 349 Abs. 3 nicht gemacht sei.

Sachlich bestand darüber Einverständniß, daß der Fall des arglistigen Verschweigens eines 
M angels im S inne des Entw. wie des Antrages zu 1 sowohl dann gegeben sei, wenn der Ver
käufer einen M angel der in § 381 Abs. 2 bezeichneten A rt arglistig verschweige, als auch dann,

| S . 1416. | wenn er eine nicht vorhandene Eigenschaft wider besseres Wissen zusichere. Die Anträge zu 3 
und 5b  hielten eine ausdrückliche Hervorhebung des zweiten Falles für erforderlich. Die Kom. 
überwies diese Frage als lediglich die Fassung betr. der RedKom. zur Prüfung.

G a ra n tie f t is t .  E. Auf den Abs. 3 bezogen sich die Anträge zu 1 in § q Abs. 1 Satz 2, 3, zu 5b in
Abs. 1 nebst Unterantrag, zu 6 und zu 7.

Die Kom. nahm zunächst den Hauptantrag 5b  sachlich an. Nachdem sich über den S in n
des Beschlusses Meinungsverschiedenheiten ergeben hatten, wurde auf Antrag die Wiederholung
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der Abstimmung über die Anträge 5b  und 7 beschlossen. | Die Kom. lehnte hierauf den Antrag 5b | S . 1417. 
ab und nahm den Antrag 7 an.

D er Antrag 1 wiederholt in Abs. 1 Satz 2 den Abs. 3 des Entw. und fügt in Satz 3 
eine Auslegungsregel für den F all der Vereinbarung einer die D auer der gesetzlichen V erjährungs
frist überschreitenden Gewährfrist bei. Die Anträge 5b und 6 Abf. 1 streichen den Abf. 3 des Entw. 
und stellen Auslegungsregeln für den F all der Vereinbarung einer längeren Gewährfrist auf, ebenso 
der Unteranträg 5b; der A ntrag 6 fügt außerdem eine Auslegungsregel oder Drspositivvorfchrift 
für den Fall der Vereinbarung einer kürzeren Gewährfrist bei. D er Antrag 7 beschränkt sich auf 
die Bestimmung des Entw. in Abs. 3 m it der Abweichung, daß er eine Verlängerung der V er
jährungsfrist ohne Beschränkung auf die D auer der ordentlichen Verjährungsfrist zulassen will.

Anlangend den in Abs. 3 des Entw . ausgesprochenen Satz, daß die Verjährungsfrist durch 
Vertrag bis zur ordentlichen Verjährungsfrist verlängert werden könne, so gincj der Antragsteller 
zu 5 b davon aus, es sei m it der zwingenden Bedeutung der auf die Verjährung bezüglichen 
Bestimmungen, Wie sie in § 185 Abf. 1 zum Ausdrucke komme, unvereinbar, einer lediglich 
auf Verlängerung der Verjährungsfrist gerichteten Parteivereinbarung Wirksamkeit beizulegen; 
den Parteien könne nur die Festsetzung einer die D auer der gesetzlichen Verjährungsfrist über
schreitenden Garantiefrist gestattet werden, und dieser müsse dann allerdings die Bedeutung zu
kommen, daß erst mit ihrem Ablaufe die Verjährung vollendet werde. — Die Mehrheit hielt diesen 
Einwand gegen den Entw. für unbegründet. S ie  nahm an, daß die Zulassung einer I Vertrags- | S. 1418. 
mäßigen Verlängerung der kurzen gesetzlichen Verjährungsfristen durch das Bedürfniß des Lebens 
geboten fei, und daß sie gegenüber dem § 185 Abs. 1 ausdrücklich ausgesprochen werden müsse.
Dagegen erachtete sie es mit dem Antrage 7 für innerlich nicht gerechtfertigt, mit dem Entw. die 
Verlängerung nur bis zu 30 Jah ren  zuzulassen. E s  bestehe für diese Schranke kein genügender Grund.

Von den auf die Vereinbarung einer längeren Gewährfrist bezüglichen Vorschlägen schloß 
sich der in Antrag 1 enthaltene an das H G B . 349 Abf. 5 an. D er Antragsteller hielt die Auf
nahme der vorgeschlagenen Auslegungsregel für zweckmäßig, weil sich die im Leben vorkommenden 
Vereinbarungen in der Regel nicht unmittelbar auf Verlängerung der Verjährungsfrist, sondern 
auf die Uebernahme einer G arantie richten. Die Anträge 5 b und 6 Abf. 1 bezweckten fachlich 
dasselbe wie der Antrag 1. Dagegen ging der Unterantrag 5 b davon aus, es entspreche.der regel
mäßigen Parteiabsicht nicht, daß die vereinbarte Gewährfrist als verlängerte Verjährungsfrist an
gesehen werden soll, so daß während der ganzen D auer dieser Frist eine Hemmung der Verjährung 
eintreten könne; vielmehr fei der S in n  einer solchen Abrede der, daß zwar bis zum Ablaufe der 
Gewährfrist die Geltendntachung von Mängelanfprüchen zulässig fein soll, Hemmungsthatfachen 
aber, welche erst nach Ablauf der gesetzlichen Verjährungsfrist einträten, keine Verlängerung oer 
Frist zur Folge haben sollten.

Z u  Gunsten des A ntrages 6 Abs. 2 ' auf Aufnahme einer Bestimmung für den Fall der 
Vereinbarung einer kürzeren Garantiefrist wurde geltend gemacht: Nehme man eine Auslegungs
regel für den F all der längeren Garantiefrist auf, so verlasse man den in den M ot. 2 S .  241 ein
genommenen Standpunkt, daß es wegen der Mannigfaltigkeit der im Leben vorkommenden Fälle 

I den Vorzug verdiene, bezüglich der Bedeutung einer Garantiefrist lediglich auf die P rüfung des | S. 1419. 
Einzelfalles zu verweisen. D er mit der Aufstellung einer Auslegungsregel verknüpften Gefahr, 
daß sie die unbefangene W ürdigung der im Einzelfalle vorhandenen Parteiabsicht beeinträchtige, 
stehe der große Vortheil gegenüber, den eine solche Auslegungsregel für die Rechtssicherheit biete.
F ü r den In h a lt  der aufzunehmenden Bestimmung komme es zunächst darauf an, welchen S in n  die 
Parteien regelmäßig mit der Verabredung einer kurzen Gewährfrist zu verbinden pflegten. Zweck 
einer solchen Abrede fei, die Möglichkeit, daß der Verkäufer wegen M ängel in Anspruch genommen 
werde, zeitlich enger zu begrenzen. D er regelmäßige S in n  der Abrede gehe dahin, daß der Ver
käufer nur haften wolle D r  M ängel, welche innerhalb der Garantiefrist hervorgetreten und durch 
Anzeige oder ähnliche Handlungen gerügt feien. An eine Aenderung der gesetzlichen V erjährungs
frist dächten die Parteien schon deshalb nicht, weil die nach den Beschlüssen gebilligte Konstruktion 
der Rechte des Käufers wegen M ängel als Ansprüche, welche als solche der Verjährung unter
liegen, der im  Leben herrschenden Auffassung fremd fei; die gesetzliche Verjährungsfrist werde 
also durch die Abrede einer kurzen Gewährfrist nicht berührt. Zuzugeben sei nun aber, daß die 
Parteien bei einer solchen Abrede regelmäßig über deren Wirkung sich nicht bis ins Einzelne klar 
würden. D as Gesetz müsse daher ergänzend mit einer dispositiven Norm eingreifen. Diese lasse 
sich naturgemäß an die gesetzliche Regelung der Bedeutung der Gewährfristen bei der Viehgewähr 
anschließen, insbef. rechtfertige es sich, ebenso wie bei den Viehgewährfristen dem Käufer noch 
eine Nachfrist fü r die ju r Erhaltung der Mängelanfprüche erforderliche M ängelrüge zu gewähren, 
da der in der I Kürze der Frist liegende G rund für die Gewährung der Nachfrist auch bei einer | S . 1420. 
vereinbarten kurzen Gewährfrist zutreffe.
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F ü r die Ablehnung sämmtlicher Anträge waren folgende Erwägungen maßgebend: Die 
Festsetzung einer Garantiefrist könne erfahrungsmäßig in sehr verschiedenem S inne gemeint sein. 
Die AbstchHönne sein, daß der Verkäufer für alle während der Frist en t s t e h en de n  M ängel haften 
soll; dann liege ein der Versicherung ähnlicher Vertrag vor, der mit den gesetzlichen Bestimmungen 
über die Gewährleistung wegen M ängel keinen Zusammenhang habe und deshalb nicht hierher 
gehöre. Hier komme nur die Festsetzung einer Garantiefrist mit Bezug auf die zur Zeit des 
Gefahrüberganges v o r h a n d e n e n  M ängel in Betracht. S e i in diesem S inne eine l ä n g e r e  Gewähr
frist vereinbart, so verstehe sich der im Antrage 1 vorgeschlagene Satz, daß damit die V erjährungs
frist bis zur D auer der Gewährfrist verlängert sei, von selbst, während es bezüglich des Unter- 
antrages 5 b zweifelhaft sei, ob er der regelmäßigen Parteiabsicht entspreche. Den im Antrage 1 
vorgeschlagenen Satz aufzunehmen, empfehle sich auch deshalb nicht, weil sonst die Aufnahme 
einer Vorschrift über kurze Gewährfristen kaum abgelehnt werden könne; für die Aufstellung einer 
solchen Vorschrift, sei es als Auslegungsregel, sei es als Dispositivnorm, lasse sich aber bei der 
großen Verschiedenheit der Bedeutungen, in welchen eine bezügliche Abrede gemeint sein könne, 
eine hinreichend sichere Grundlage nicht finden. Jnsbes. erscheine der im Antrage 6 vorgeschlagene 
Satz weder als Auslegungsregel zutreffend noch als dispositive Vorschrift für alle Fälle angemessen.

> S. 1421. D as Vorbild der gesetzlichen Bestimmungen über die Gewährfrist > bei Viehgewähr könne nicht 
maßgebend sein, weil die dort anerkannte Anzeigepflicht für die Gewährleistung im Allgemeinen 
abgelehnt worden sei; es verdiene den Vorzug, den in den M otiven begründeten Standpunkt 
festzuhalten.

F . Bei Berathung des § 571 wurde beschlossen, den Abs. 2 § 571 (Hemmung oder Unter
brechung der Verjährung) auf den Kauf auszudehnen und als Abs. 3 in den § 397 einzustellen 
(vgl. die P ro t, zu § 571). Ebenso wurde bei Berathung des § 684 beschlossen, die Fassung des 
Satzes 1 des § 414 (Entw. II)  der zu § 776 (Entw. 31) gewählten Fassung anzupassen (vgl. 
die P ro t. S .  3002 zu § 684).

I S . 1426. l § 398 (U 415, B . 473, R . 474, G . 480).
G e w ä h r-  B eantragt w ar: 1. D en § 398 durch folgende §§ r  und 8 zu ersetzen:

Ostung bei § r. „Der Käufer einer nu r der Gattung nach bestimmten Sache kann nach seiner Wahl
sachen. statt der Wandelung oder der M inderung verlangen, daß ihm an Stelle der mangelhaften

Sache eine mangelfreie geliefert werde. Auf diesen Anspruch finden die für die 
Wandelung geltenden Vorschriften des § c Abs. 2 und der §§ e, f, h, i, n  bis q (vgl. 
§§ 3 83—397) entsprechende Anwendung".

§ s. „Statt der im § r bezeichneten Ansprüche kann der Käufer auch Schadensersatz 
wegen Nichterfüllung fordern, wenn in dem Zeitpunkte, in welchem die Gefahr auf ihn über
gegangen ist, eine zugesicherte Eigenschaft nicht vorhanden gewesen oder der Verkäufer

I S. 1427. I einen damals vorhanden gewesenen Mangel der im § a Abs. 2 bezeichneten Art dem
Käufer arglistig verschwiegen hat".

2. § 398. „Wird dem Käufer einer nur der Gattung nach bestimmten Sache eine mangel
hafte Sache zur Erfüllung angeboten, so kann er nach seiner Wahl statt der Minderung 
unter Zurückweisung der angebotenen Leistung diejenigen Rechte geltend machen, welche 
ihm im Falle der Nichterfüllung zustehen.

§ c (383) Abs. 2 und die §§ h  (389), i (390), o (394), q (397) finden ent
sprechende Anwendung.

Hat der Käufer die angebotene Leistung als Erfüllung angenommen, so stehen ihm 
die im § c Abs. 1 bezeichneten Rechte zu".

3. Dem § 398 (§ r  des A ntrages 1) folgenden Absatz zuzufügen: „Der Verkäufer kann 
die Wandelung oder M inderung dadurch abwenden, daß er gegen Rückgabe der mangel
haften Sache eine mangelfreie liefert und den Schaden ersetzt".

4. Den Abs. 3 § 398 (§ s des Antrages 1) zu fassen: „Der Käufer kann, statt die im
§ 398 Abs. 1 (§ r  des Antrages 1) bezeichneten Rechte geltend zu machen, auch
Schadensersatz wegen Nichterfüllung fordern, wenn der Verkäufer wußte, daß eine zu
gesicherte Eigenschaft in dem Zeitpunkte, in welchem die Gefahr auf den Käufer über
gegangen ist, nicht vorhanden w ar oder einen damals vorhanden gewesenen M angel der 
im § 381 Abs. 2 bezeichneten A rt dem Käufer arglistig verschwiegen hat".

j S. 1428. I. Die Kom. lehnte den A ntrag 2 Abs. 3 ab, während | eine Abstimmung über Abs. 1 
nicht stattfand, nachdem der Antragsteller die Worte „nach seiner W ahl statt der M inoerung" zurück
gezogen und anerkannt hatte, daß der übrigbleibende Satz sich von selbst verstehe. Zu Abs. 1
und 2 wurde hierauf der A ntrag 1 § r  sachlich angenommen; er weicht nur darin vom Entw.
ab, daß er klarstellt, daß das Recht auf Nachlieferung einer mangelfreien Sache dem Käufer nur 
w a h l w e i s e  neben dem Rechte auf Wandelung oder M inderung zustehen soll, diese Abweichung 
wurde gebilligt.
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D er Antrag 2 wollte dagegen dem Käufer einer Gattungssache das Recht auf Nachlieferung 
dann versagen, wenn er die mangelhafte Sache als Erfüllung angenommen hat. Der A ntrag
steller führte aus: Nach dein zu § 214 gefaßten Beschlusse soll sich bei einem Gattungsschuld
verhältnisse das Schuldverhältniß auf die vom Schuldner ausgewählte Einzelsache beschränken, 
wenn der Schuldner das zur Bewirkung der Leistung einer Sache von mittlerer A rt und Güte 
Erforderliche seinerseits gethan habe (§ 207 Abs. 2 des Entw. II). A us diesem Grundsätze 
ergebe sich als nothwendige Folgerung, daß der Käufer einer Gattungssache, wenn er eine 
bestimmte Sache als Erfüllung angenommen habe, wegen M ängel nur die gleichen Rechte haben 
könne wie der Käufer beim Spezieskauf. Entscheidend spreche aber für den Vorschlag der praktische 
Grund, daß die Gewährung des Rechtes auf Nachlieferung dem Interesse des Verkehres, besonders 
des Handelsverkehres, widerstreite. Dieses Stecht gebe dem Käufer die Möglichkeit, während der 
D auer der Verjährungsfrist auf Kosten des Verkäufers zu spekuliren, indem er, wenn die Preise 
für die gekaufte Sachgattung stiegen, in der Lage sei, zum vereinbarten niedrigen Preise eine 
mangelfreie Sache zu | fordern, welche nun in Folge der eingetretenen Preissteigerung einen ent- | S. 1429. 
sprechend höheren Werth habe. E s  sei kein Grund, den Nachtheil in dieser Weise auf den V er
k äu ferabzuwälzen, da er, wenn er unwissentlich eine mangelhafte Sache liefere, nicht ungünstiger 
behandelt werden dürfe, als der Käufer, welcher unwissentlich eine mangelhafte Sache annehme.
D er Vorschlag lehne sich an an die in der Rechtsprechung des R O H G . und des Reichsgerichtes 
vertretene Auffassung von der M ängelgewähr beim Gattungskaufe. Von dem hier in Siede 
stehenden Falle der Lieferung einer mangelhaften Sache sei selbstverständlich der F all zu unter
scheiden, wenn statt der vertragsmäßigen eine Sache geliefert werde, welche nach den im Verkehre 
herrschenden Anschauungen als einer anderen Gattung angehörig angesehen werde.

F ü r die Ablehnung des Vorschlages waren folgende Erwägungen maßgebend: Wenn auch
zuzugeben sei, daß der Vorschlag eine logisch richtige Folgerung aus dem zu § 214 (Entw. 1) 
angenommenen Grundsätze ziehe, so könne die Rücksicht auf die logische Folgerichtigkeit doch nicht 
entscheidend in Betracht kommen. D er Vorschlag weiche vom bisherigen Rechte ab. E s  spreche 
ferner die Billigkeit dafür, dem Käufer das Siecht auf Nachlieferung zu gewähren. D ie Gefahr 
unberechtigten Spekulirens des Käufers werde für das Gebiet des Handelsverkehres vermindert 
durch die Verpflichtung des Käufers zu sofortiger Anzeige des entdeckten M angels. E s  sei nicht 
einzusehen, weshalb der Käufer, wenn er die empfangene mangelhafte W aare Weiter verkäufe, 
den Nachtheil tragen soll, der ihm daraus erwachse, daß er, um seine Verpflichtung zur Lieferung 
mangelfreier Sachen erfüllen zu können, sich solche anderweit beschaffen müsse. D er Vorschlag 
lege dem Umstande, daß der Käufer die Sache als Erfüllung angenommen habe, | eine nicht | S . 1430. 
gerechtfertigte Bedeutung bei. D ie Uebergabe gebe dem Käufer regelmäßig erst die Möglichkeit, 
die Sache zu prüfen. E s  werde ferner oft schwer festzustellen sein, ob die Sache vom Käufer
als Erfüllung angenommen ist. V or Allem aber sei es mißlich, das Recht des Käufers auf
Nachlieferung einer vertragsmäßigen Sache zu gewähren oder zu versagen, je nachdem es sich um
die Lieferung einer Sache von einer anderen als der vertragsmäßigen Gattung oder um die
Lieferung einer zwar dieser G attung ungehörigen aber mangelhaften Sache handle, da sich diese 
Unterscheidung oft kaum ohne Willkür durchführen lasse.

I I n  zweiter Lesung wurde mit Rücksicht auf den zu § 387 (Entw. H  § 403) gefaßten | S . 8442. 
Beschluß beantragt, im Abs. 1 Satz 2 statt der §§ 401—403 (Entw . II) zu citiren: „§§ 401,
402, 403 Satz 1—3". D er Antrag, der die Ausschließung des nicht passenden Satzes 4 des 
§ 403 bezweckt, wurde der RedKom. überwiesen.

| Sodann wurde im Hinblicke auf den in zweiter Lesung zu § 402 gefaßten Beschluß (vgl. oben zu | S . 8458. 
§ 384) von einer Seite angeregt, ob nicht darnach eine Abänderung des § 415 (Entw. II) erforderlich 
sei. I n  der im § 402 aufgestellten Alternative bleibe für das im § 415 gewährte dritte Recht, 
bei Gattungsobligationen die Lieferung einer mangelfreien an S telle der mangelhaften Sache zu 
verlangen, kein Raum . E s  müsse daher im § 415 Abs. 1 Satz 2 das Allegat des § 402 weg
fallen. Außerdem erscheine es angemessen, das letztgedachte Recht in der Weise zu beschränken, 
daß der Anspruch nur sogleich anfangs erhoben und nicht mehr geltend gemacht werden könne, 
wenn Wandelung oder M inderung verlangt sei. D er Abs. 1 würde darnach den Zusatz erhalten:

„D as Verlangen ist unwiderruflich. D er Anspruch ist ausgeschlossen, wenn er nicht 
gleichzeitig mit der Anzeige des M angels erhoben wird oder wenn der Käufer Wandelung 
oder M inderung verlangt".

D er Antragsteller nahm den Vorschlag zurück, nachdem dagegen bemerkt worden war, daß das 
Bedenken im Wesentlichen durch den zu § 402 gefaßten Beschluß gehoben sei. D as Recht, eine 
mangelfreie Sache zu verlangen, sei nur eine besondere A rt der Wandelung, es finde daher das 
für den Anspruch auf Wandelung Beschlossene auch hier Anwendung. M it dem Antrage, den 
Verlust des Rechtes an die Unterlassung der sofortigen Geltendmachung zu knüpfen, gehe zu weit.
A ls das Ergebniß der §§ 402, 415 in dieser Beziehung wurde ohne Widerspruch festgestellt, daß
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der Verkäufer sich zunächst zu e i n e r  der beiden Leistungen (Wandelung oder Lieferung einer mangel
freien Sache) erbieten, daß er aber auch sogleich Beides verbinden, dH. sich nach Wahl des Käufers 
zur Wandelung oder zur Lieferung einer mangelfreien Sache erbieten könne, und daß, falls der Käufer 
sich dann innerhalb der Frist nicht erkläre, er dam it den Anspruch auf diejenige bz. diejenigen 
Leistungen verliere, zu welchen der Verkäufer fick, bereit erklärt habe. Die RedKom. wurde mit 
der P rüfung  der Frage beauftragt, ob die Fassung des § 415 Mit Rücksicht hierauf einer Aende
rung bedürfe.

| <5.1431. | n. Die Kom. nahm den Abs. 3 in der Fassung des Antrages 1 § s an. D er weitere
Schadens, zum Abs. 3 gestellte Antrag 4 wurde als durch die zum § 385 gefaßten Beschlüsse (Prot. 1378 ff.) 

ersatz. erledigt erachtet. — Gegen die Annahme des vorgeschlagenen § 8 erhob sich kein Widerspruch; 
allseitiges Einverständniß herrschte vielmehr darüber, daß die in ihm enthaltenen Abweichungen 
vom Entw. lediglich Konsequenzen der bisher gefaßten Beschlüsse seien.

| <5.1432. III . E s  folgte die Berathung über den Antrag 3, | zu welchem folgende Eventualanträge
Nach- gestellt wurden:

Äch"des' a ) Die Vorschrift dahin zu ersetzen: „Verlangt der Käufer die Wandelung, so ist der Ver-
B e rk ä u fe rs . käufer berechtigt, sie dadurch abzuwenden, daß er eine mangelfreie Sache an Stelle der

mangelhaften liefert. Macht der Verkäufer von diesem Rechte Gebrauch, so hat er dem 
Käufer den durch die verspätete Lieferung entstandenen Schaden zu ersetzen, wie wenn 
er seit der Lieferung der mangelhaften Sache in Verzug gewesen wäre. Der Käufer 
kann die Lieferung zurückweisen, wenn sie nicht sofort erfolgt oder wenn sie in Folge 
der Verspätung für ihn kein Interesse mehr h a t" :

b) D er Vorschrift zuzusetzen: „W ar die Leistung genau zu einer festbestimmten Zeit oder 
innerhalb einer festbestimmten Frist zu bewirken und ist diese Zeit oder Frist abgelaufen, 
so kann der Verkäufer die Nachlieferung zurückweisen. D as Gleiche gilt, wenn der 
Verkäufer den M angel arglistig verschwiegen hatte, oder wenn er sich im Verzüge be
findet, oder wenn die Nachlieferung in Folge der Verspätung für den Käufer kein 
Interesse mehr hat"-;

c) I m  Antrage hinter „Sache" einzuschalten: „auf seine Gefahr und Kosten".
E s  wurde über die gestellten Anträge in der Weise abgestimmt, daß zunächst eine Eventual

abstimmung über folgende Punkte stattfand:
1 S. 1433. 1. Ob für den F a ll der Annahme einer Vorschrift im S inne | des Hauptantrages der Ver

käufer befugt sein soll, durch Nachlieferung einer mangelfreien Sache und durch Schadens
ersatz nur den Wandelungsanspruch oder auch den Minderungsanspruch abzuwenden.

2. Ob durch Aufnahme eines entsprechenden Zusatzes zum Ausdrucke zu bringen sei, daß 
der Käufer die-! Nachlieferung zurückweisen dürfe, wenn a) der Verkäufer im Verzüge sei, 
oder b) den M angel arglistig verschwiegen habe, oder o) die Nachlieferung nicht sofort 
erfolge, oder ä) in  Folge der Verspätung für den Käufer kein Interesse mehr habe, oder 
e) ein Fixgeschäft vorliege.

3. Ob besonders auszudrücken fei, daß die Nachlieferung auf Gefahr und Kosten des Ver
käufers zu erfolgen habe.

D ie Kom. beschloß event., nur die Abwendung der Wandelungsklage zuzulassen und die 
unter 2 und 3 aufgeführten Zusätze mit Ausnahme des Zusatzes 2 a  aufzunehmen. Bei der end
gültigen Abstimmung über diesen Antrag ergab sich keine M ehrheit für den Hauptantrag. Letzterer 
w ar vom Antragsteller dahin begründet worden:

Beim  Spezieskaufe bilde das Recht der Wandelung bz. der M inderung das einzige M ittel, um 
den Käufer gegen die aus der Mangelhaftigkeit der gelieferten Sache ihm erwachsenden Nachtheile 
zu schützen. Die Nachlieferung einer anderen mangelfreien Sache sei begrifflich ausgeschlossen, weil 
nach dem In h a lte  des Schuldverhältnisses nur eine speziell bestimmte Sache geschuldet werde und 

|  @. 1434. die Leistung einer anderen nicht als Vertragserfüllung gelte. Ebensowenig sei bei | einem Spezies
kaufe nach den gefaßten Beschlüssen dem Verkäufer die Befugniß eingeräumt, die Wandelung oder 
die M inderung durch nachträgliche Beseitigung des M angels abzuwenden. Die Kom. sei hierbei 
von der Erwägung ausgegangen, daß die Zulassung einer nachträglichen Beseitigung des M angels 
leicht S tre it und Rechtsunsicherheit im  Gefolge haben könne und den Interessen des Käufers nicht 
völlig gerecht werde. Die gleichen Erwägungen seien jedoch für den Genuskauf nicht ohne Weiteres 
zutreffend. S e i eine nur der G attung nach bestimmte Sache verkauft, so soll nach dem Inhalte  
des Schuldverhältnisses die Lieferung jeder innerhalb dieser Gattung liegenden A rt als V ertrags
erfüllung gelten, und es stehe deswegen begrifflich nichts entgegen, die gelieferte Sache, wenn diese 
sich als mangelhaft herausstelle, durch eine andere Sache derselben A rt zu ersetzen. Nach den zu 
§ 213 (Entw. I) gefaßten Beschlüssen soll sich zwar die Genus- in eine Speziesobligation ver
wandeln, wenn der Schuldner das zur Bewirkung der Leistung Erforderliche seinerseits gethan 
habe. Dieser Grundsatz der Konzentration des Schuldverhältnisses habe jedoch die Kom. nicht
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abgehalten, im § 398 dem K ä u f e r  einer nur der Gattung nach bestimmten Sache einen Anspruch 
auf Nachlieferung einer mangelfreien an S telle der gelieferten mangelhaften Sache zu gewähren.
E s  fei ein Gebot der ausgleichenden Gerechtigkeit, die gleiche Vergünstigung auch dem Verkäufer 
zu Theil werden zu lassen. Liefere der Verkäufer an S telle der mangelhaften eine mangelfreie 
Sache derselben A rt und ersetze er außerdem den durch die verspätete Ablieferung entstandenen 
Schaden, so werde der Käufer auf dem einfachsten und natürlichsten Wege hinsichtlich aller seiner 
Ansprüche befriedigt. Auf der anderen Seite führe die Versagung der Nachlieferung zu einer 
ungerechtfertigten Benachteiligung des Verkäufers. Habe nämlich der Verkäufer überhaupt nicht, 
j oder eine andere als die geschuldete Sache oder endlich so mangelhaft geliefert, daß die gelieferte | S . 14-35. 
Sache thatsächlich als ein alind erscheine, so stehe ihm das Recht der Nachlieferung zu. Wolle 
man ihm dieses Recht versagen, wenn die gelieferte Sache vielleicht ohne sein Verschulden mit 
einem M angel behaftet sei, so trete das eigenthümliche Ergebniß ein, daß der Verkäufer, je 
schlechter er liefere, desto besser gestellt sei.

D ie M e h r h e i t  war zunächst der Ansicht, daß der Vorschlag, dem Verkäufer die Befugniß zu 
gewähren, durch Nachlieferung einer fehlerfreien Sache und Ersatz des durch die verspätete Ab
lieferungentstandenen Schadens auch den M i n d e r u n g s a n s p r u c h  des Käufers abzuwenden, unan
nehmbar sei und zwar wesentlich aus den gleichen Gründen, welche die Kom. veranlaßt hätten, der 
Anregung auf völlige Beseitigung der Minderungsklage nicht stattzugeben. Erwogen wurde: Räum e 
man dem Verkäufer die Befugniß ein, in der vorgeschlagenen Weise die Minderungsklage ab
zuwenden, so würde der Käufer verpflichtet sein, gegen Nachlieferung einer fehlerfreien Sache die 
ihm gelieferte zurückzugewähren. Hierzu sei er aber möglicherweise gar nicht im Stande. D er 
Käufer sei nämlich häufig genöthigt, über die empfangene Sache trotz ihrer Mangelhaftigkeit zu 
verfügen und sei alsdann nicht in der Lage, dem Verlangen auf Rückgabe zu genügen. Aber auch 
abgesehen hiervon habe der Käufer mit der Uebergabe der geschuldeten Sache ein Recht erworben, 
sie zu behalten. E s  sei ein unberechtigter Eingriff in seine Rechte, wenn er, um die Nachlieferung 
des Verkäufers abzulehnen, erst nachweisen müsse, daß er an der Nachlieferung kein Interesse 
mehr habe.

| Dem weiteren Vorschlage, unter den in  dem Hauptantrage angeführten Voraussetzungen | S . 1436. 
dem Verkäufer die Befugniß zu gewähren, dem W a n d e l u n g s a n s p r u c h e  des Käufers entgegen
zutreten, sei eine gewisse Berechtigung nicht abzusprechen. Erkläre der Käufer, von der Wandelung 
Gebrauch machen zu wollen, so könne man das Rechtsverhältniß so auffassen, wie wenn der V er
trag wirthschaftlich noch nichterfüllt sei. Erfülle der Verkäufer nachträglich den Vertrag, vielleicht 
zu einer Zeit, wo er noch gar nicht im Verzüge sei, oder leiste er außerdem Schadensersatz wegen 
verspäteter Erfüllung, so sei allerdings der Käufer hinsichtlich aller seiner Ansprüche befriedigt.
Die Befugniß zur Nachlieferung sei jedoch unter allen Umständen gewissen Einschränkungen zu 
unterwerfen. Zunächst müsse der Käufer das Recht haben, die Nachlieferung zurückzuweisen, wenn 
der Kauf seinem In h a lte  nach sich als Fixgeschäft darstelle. D as Fixgeschäft hafe auch im 
bürgerlichen Verkehre die Bedeutung, daß jedenfalls der G l ä u b i g e r  die verspätete Leistung ablehnen 
dürfe. Indem  der Verkäufer sich zur Nachlieferung entschließe, gebe er zu erkennen, daß er die 
erste fehlerhafte Lieferung nicht als Vertragserfüllung angesehen wissen wolle. D er Käufer 
andererseits würde, wenn er den M angel bereits bei der Uebergabe gekannt hätte, in der Lage 
gewesen sein, die Annahme zu verweigern und hierdurch die an die Nichtleistung sich knüpfenden 
Folgen herbeizuführen. Ohne einen ausdrücklichen Vorbehalt im Gesetze würde es zweifelhaft sein, 
ob die in dem Hauptantrage vorgeschlagene Regelung nicht auch auf Fixgeschäfte Anwendung finden 
würde. Aber auch in anderen Fällen, in denen die Lieferung zu einer festbestimmten Zeit oder 
binnen I einer festbestimmten Frist nicht zu einem wesentlichen Vertragsbestandtheile erhoben'sei, 16.1437. 
könne die Nachlieferung für den Käufer möglicherweise kein Interesse mehr haben. D er Grund 
könne in einer Veränderung der Konjunkturen liegen oder darin zu suchen sein, daß der Käufer 
sich an S telle der gelieferten mangelhaften Sache eine mangelfreie von anderer Seite verschafft 
habe. D as Recht des Verkäufers zur Nachlieferung bedürfe mithin auch in dieser Hinsicht einer 
Einschränkung. Dieses Recht müsse aber auch weiterhin einer zeitlichen Begrenzung unterworfen 
werden. D er Verkäufer müsse die Nachlieferung sofort bewirken, weil es nicht angehe, daß er 
den Käufer auf unbestimmte Zeit hinhalte. Ferner sei das Recht zur Nachlieferung zu versagen, 
wenn der Verkäufer den M angel arglistig verschwiegen habe. Dem Käufer könne nämlich nicht 
Wohl zugemuthet werden, sich mit einem Betrüger weiterhin einzulassen. Endlich müsse aber auch 
die Nachlieferung jedenfalls auf Gefahr und Kosten des Verkäufers erfolgen. Dem Käufer könnten 
die Gefahren und Kosten des doppelten T ransportes nicht zugemuthet werden, da es sich wesentlich 
um eine Vergünstigung des Verkäufers handle. Möglicherweise könne sich dies auch ohne eine aus
drückliche Bestimmung ergeben. M an  könne nämlich sagen, daß ein Austausch der fehlerfreien 
mit der fehlerhaften Sache in Frage stehe und deswegen der Wohnsitz des Käufers schlechthin als 
Erfüllungsort zu gelten habe. D a indessen von anderer Seite in der Kom. die Ansicht geäußert
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'— - worden fei, daß in Ermangelung einer besonderen Bestimmung sich die Uebersendung auf Gefahr 
und Kosten des Käufers ergeben würde, so empfehle es sich, die Vorschrift im ersteren S inne 
zu verdeutlichen.

I S . 1438. | M it Rücksicht darauf, daß durch die vorstehend erörterten Einschränkungen dem durch den
Antragsteller angeregten Gedanken nur durch Aufnahme einer außerordentlich komplizirten Be
stimmung Rechnung getragen werden könne, erhebe sich die Frage, ob wirklich ein praktisches B e
dürfniß bestehe, in diesem beschränkten Umfange ein Nachlieferungsrecht des Verkäufers an
zuerkennen. Diese Frage sei zu verneinen. I n  der Regel liege es bei dem Genuskaufe im eigenen 
Interesse des Käufers, dem Verkäufer die Befugniß zu gewähren, an Stelle der gelieferten 
mangelhaften Sache eine mangelfreie Sache derselben Gattung zu liefern. Ob aber im Einzelfalle 
sein Interesse nicht der Nachlieferung entgegenstehe, müsse der Entscheidung des Käufers anheim
gestellt werden. Wolle man die Beftrgniß zur Zurückweisung der Nachlieferung von dem Nach
weise abhängig machen, daß sie für den Käufer kein Interesse mehr habe, so würde, abgesehen 
von der hierdurch hervorgerufenen unvermeidlichen Vermehrung von Prozessen, der Käufer ge
nöthigt sein, event, seine gestimmte Geschäftslage zu offenbaren. E s  müsse ihm deswegen 
freistehen, sich für die Wandelung zu entscheiden, ohne eine Darlegung seiner Verhältnisse damit 
zu verbinden. Zu bedenken sei auch, daß der Käufer, wenn er den M angel zur Zeit der Ueber
gabe gekannt hätte, in der Lage gewesen wäre, unter Verweigerung der Annahme dem Verkäufer 
eine Frist zur Bewirkung der Leistung zu setzen und nach Ablauf der Frist ohne den Nachweis 
eines mangelnden Interesses vom Vertrage zurückzutreten D er Verkäufer dürfe aber daraus, daß 
der Käufer in Unkenntnis} eines vom Verkäufer zu vertretenden M angels die angebotene Sache 
als Erfüllung angenommen habe, keinen Vortheil ziehen. Endlich spreche gegen die Gewährung

1 S . 1439. des Nachlieferungsrechtes auch der Umstand, daß I der Käufer nicht selten ein berechtigtes M iß 
trauen gegen den Verkäufer hegen werde, welcher ihm eine mangelhafte Sache geliefert habe. E s  
könne ihm deswegen nicht wohl zugemuthet werden, sich gegen seinen Willen mit dem Verkäufer 
weiter einzulassen. Gegenüber diesen Bedenken erweise sich auch der zur Begründung des Haupt
antrages geltend gemachte Gesichtspunkt, daß der Verkäufer, wenn überhaupt keine Leistung von 
seiner Seite erfolgt sei, nicht besser gestellt sein dürfe, wie, wenn er mangelhaft geleistet habe, als 
nicht zutreffend. S o  lange noch nicht geleistet worden sei, erscheine die Sachlage noch unver
ändert. D er Verkäufer könne mithin vorbehaltlich der dem Käufer wegen der verspäteten E r
füllung zustehenden Ersatzansprüche nach wie vor seine Verbindlichkeit erfüllen. Habe der Ver
käufer dagegen, wenn auch mangelhaft, geliefert, so habe er es unternommen- den Vertrag zu er
füllen und dem Käufer zugemuthet, die mangelhafte Lieferung als Erfüllung anzusehen. D er 
Verkäufer habe mithin die Sachlage durch einen von ihm zu vertretenden Umstand verändert, und 
es erscheine nur billig, daß er die aus dieser Veränderung sich ergebenden Folgen zu tragen habe.

§ 399 (II  416, B . 474, R . 475, G. 481).
Zu demselben lagen die Anträge vor:
Beantragt w ar: 1. Den § 399 durch folgenden § t  (399) zu ersetzen:

„Bei dem Verkaufe von Pferden, Eseln, Mauleseln und M aulthieren, von R ind
vieh, Schafen und Schweinen finden die Vorschriften der §§ a bis s (§§ 381—398) 
nur insoweit Anwendung, als nicht in den §§ u bis dd (§§ 400—411) ein Anderes 
bestimmt ist".

1 S. 1443. | 2. a) Das deutschrechtliche Prinzip des Entw. durch das gemeinrechtliche zu ersetzen;
b) für den F all der Annahme dieses Prinzipes die Aufnahme folgender Bestimmungen 

zu beschließen:
§ a  (399; A ntrag 1 § t). „Bei dem Verkaufe von Hausthieren finden die

Vorschriften der §§ 381 bis 398 nur insoweit Anwendung, als nicht in den §§ a
bis h ein Anderes bestimmt ist".

3. I m  § 399 die Worte „Schafen und Schweinen" zu streichen.
Der Antragsteller zu 3 bemerkte, daß sein Antrag nur für den Fall der Annahme des dem 

Entw. bz. dem Antrage 1 zu Grunde liegenden Prinzipes gestellt sei.
| S . 1447. 11. Nach einer allgemeinen Berathung über das zu Grunde zu legende System beschloß

die Kom.:
1. Unter Ablehnung des Antrages 2 a  bei der Regelung der Grundsätze über die Haftung 

wegen Viehmängel das deutschrechtliche System zu Grunde zu legen.
2. Unter Ablehnung des Antrages 3 den § 399 in der Fassung des Antrages 1 § t  

anzunehmen.
G em einrech t- Z u r Rechtfertigung des dem Antrage 2 zu Grunde liegenden gemeinrecht l i chen  Systemes
liche» S y stem , wurde im Wesentlichen Folgendes geltend gemacht: D er Antrag 2 lasse den Verkäufer eines Thieres
| S . 1448. wegen | M ängel des Kaufgegenstandes in gleichem Umfange haften wie den Verkäufer einer leb-
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losen Sache. Eine Abweichung von den allgemeinen Grundsätzen erkenne er für den Viehhandel 
nur insofern an, als er den Anspruch des Käufers wegen M ängel von der Verpflichtung zu um
gehender Anzeige des M angels abhängig mache und den Anspruch einer abgekürzten Verjährung 
von sechs Wochen unterwerfe. Diese Regelung entspreche allein den Anforderungen der Gerechtigkeit 
und berücksichtige gleichzeitig diejenigen Besonderheiten des Viehhandels, welche im Verkehrsinteresse 
eine zeitliche Begrenzung der Haftung des Verkäufers erheischten. D er im § 381 aufgestellte 
Grundsatz, nach welchem der Verkäufer einer Sache nicht nur für bas habere licere, sondern auch 
dafür einzustehen habe, daß die verkaufte Sache im Zeitpunkte des Ueberganges der Gefahr nicht 
mit solchen M ängeln behaftet sei, welche die Brauchbarkeit derselben aufheben und mindern, enthalte 
keine Sondervorschrift, sondern bilde einen materiellen Bestandtheil des geltenden Rechtes. D as 
heutige Recht erblicke in der Haftung wegen M ängel eine materielle Abschwächung derjenigen Ge
bundenheit des Käufers, welche für denselben mit dem Abschlüsse des Kaufvertrages eintrete, und 
erkenne an, daß die Verpflichtung des Käufers zur Zahlung des Kaufpreises bedingt sei durch die 
Mangelsreiheit der gelieferten Sache. Diese Auffassung sei nach unserer heutigen Rechtsanschauung 
im Wesen der Kaufobligation als solcher begründet und treffe mithin für den Verkauf lebender 
Objekte in gleicher Weise zu wie für den Verkauf lebloser Gegenstände. Die Beschränkung der 
Haftung des Verkäufers auf bestimmte Hauptmängel würde zu eindr ungerechten Benachteiligung 
des Käufers führen. Gewisse M ängel nämlich, die in dem einen Falle an sich unbedeutend seien, 
könnten in anderen | Fällen das gekaufte Thier zu denjenigen Zwecken, zu welchen es gekauft sei, | S . 1449. 
völlig unbrauchbar machen. E in  Fehler, welcher zB. bei einem als Ackerpferd gekauften 
Thiere ohne Belang sei, könne ein zu Sportszwecken zu einem hohen Preise erstandenes Voll
blutpferd gänzlich entwerthen. Aber auch abgesehen von dieser durch die verschiedene Bedeutung 
der einzelnen Gewährmängel hervorgerufenen Ungleichheit erscheine es ungerecht, die Haftung des 
Verkäufers wegen eines M angels lediglich deswegen auszuschließen, weil dieser M angel in dem 
aufzustellenden Mängelverzeichnisse nicht enthalten sei.

D as deutschrechtliche System eigene sich ferner als Grundlage einer für einen längeren 
Zeitraum  berechneten Kodifikation um deswillen nicht, weil es bereits dem gegenwärtigen S tande 
der Veterinärwiffenschaft nicht mehr entspreche. Den Beweis hierfür lieferten die zahlreichen gerade 
aus thierärztlichen Kreisen eingegangenen Gutachten. Aus ihnen gehe hervor, daß es unmöglich 
sei, alle verborgenen und erheblichen M ängel, welche nach allgemeinen Grundsätzen zur Gewähr
leistung verpflichten würden, einzeln zu benennen. Ob insbes. eine Krankheit als erheblich oder 
als unerheblich zu bezeichnen sei, hänge häufig lediglich vom S tadium  der Krankheit ab. Andererseits 
gebe es Krankheiten, die zwar stets erheblich, aber bald leicht, bald schwer erkennbar, je nach den 
Umständen offenkundig oder heimlich seien. Die Frage, ob ein M angel erheblich, ob er heimlich 
gewesen sei, entziehe sich mithin einer generellen Feststellung und lasse sich nur von F all zu Fall 
entscheiden. D as Gleiche gelte hinsichtlich der Feststellung der Gewährfristen. Die Frage, ob ein 
nach der Uebergabe hervorgetretener M angel bereits zur Zeit des Ueberganges der Gefahr vor
handen gewesen sei, lasse sich an der Hand einer allgemeinen auf die Erfahrung I gegründeten j S . 1450. 
Regel überhaupt nicht entscheiden. E s  komme hierbei vielmehr lediglich auf den Charakter und 
den Verlauf der Krankheit im einzelnen Falle an. Wie wenig durch Aufstellung allgemeiner 
Durchschnittsfristen dem materiellen Bedürfnisse Rechnung getragen werde, gehe schon daraus 
hervor, daß für dieselben Krankheiten in den einzelnen Gesetzgebungen gänzlich verschiedene Gewähr
fristen bestimmt seien. Bei der hiernach erforderlichen Feststellung von F all zu Fall sei aller
dings dem subjektiven Ermessen des als Sachverständigen zugezogenen Thierarztes ein ziemlich 
weiter Spielraum  gewährt. D ie auf eine Hebung der moralischen und wissenschaftlichen Q uali
fikation der Thierärzte gerichteten Bestrebungen der Gegenwart seien indessen geeignet, den Gefahren, 
welche sich hieraus für die R e c h t s s i c h e r h e i t  ergeben könnten, in hinreichender Weise vorzubeugen.
D ie Möglichkeit Materiell unrichtiger Entscheidungen bleibe übrigens auch bei dem deutschrechtlichen 
Systeme bestehen. Auch hier müsse der Sachverständige entscheiden, ob das ihm vorgeführte Thier 
m it einem der in der Mängelliste bezeichneten Hauptmängel behaftet sei. Jen es  System begünstige 
aber auch ferner zu einseitig die Interessen des Verkäufers. E s  schädige hierdurch die Viehzucht, 
zu deren gedeihlicher Entwickelung ein regelmäßiger Ankauf von Zuchrthieren erforderlich sei.
Bedenke man, daß der Werth des Viehstandes in Deutschland nach einer 1883 angestellten Be
rechnung sich auf 51/* M illiarden belaufe, so sei es einleuchtend, daß es sich bei der Befürwortung 
des römischrechtlichen Systemes nicht um die Betonung emseitiger agrarischer Interessen handle, 
sondern die Erhaltung und Hebung eines wesentlichen Faktors unseres Nationalwohlstandes in 
Frage stehe. Indem  der Entw. den | Verkäufer einseitig bevorzuge, schädige er ferner den kleinen | S . 1451. 
Landwirth und den kleinen Gewerbetreibenden gegenüber dem Händler und gewähre hierdurch den 
aus sozialpolitischen Gründen gegen den Entw. erhobenen Angriffen ein breites Feld.

Gegenüber diesen Bedenken könnten die prak t i schen  Vortheile, welche angeblich mit dem 
deutschrechtlichen Systeme verbunden seien, nicht von ausschlaggebender Bedeutung sein. Welches der
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beiden Systeme günstiger auf eine Verminderung der Prozesse gewirkt habe, lasse sich in E r
mangelung einer vergleichenden Statistik nicht feststellen. D er dem deutschrechtlichen Systeme nach
gerühmte Vortheil, daß der Verkäufer nach Ablauf einer bestimmten Frist die Rechtsgewißheit 
habe, von dem Erwerber wegen etwaiger M än g e l nicht mehr in Anspruch genommen zu werden, 
lasse sich auch bei Zugrundelegung des gemeinrechtlichen Systemes durch Einführung der Anzeige
pflicht sowie einer kurzen Verjährungsfrist erreichen. Sollten  aber auch überwiegende Gründe der 
Zweckmäßigkeit für das deutschrechtliche System sprechen, so sei dies doch nur hinsichtlich der 
formalen, nicht aber hinsichtlich der materiellen Zweckmäßigkeit anzuerkennen. Zum Beweise hierfür 
seien anzuführen die in der Rheinprovinz mit dem gemeinrechtlichen Systeme gemachten Erfahrungen, 
sowie die Aeußerungen der meckl. Regierungen, denen mit Rücksicht auf die bedeutende Viehzucht in 
Mecklenburg ein besonderes sachverständiges Urtheil zugetraut werden müsse. Entscheidendes 
Gewicht sei endlich darauf zu legen, daß im größten Ackerbau treibenden S taa te  Deutschlands, in

1 S . 1452. Preußen, der M inister für | Landwirthschaft sowie das Landesökonomiekollegium das gemeinrechtliche 
System befürwortet hätten.

D eutschrech t. Die M e h r h e i t ,  die es bei dem dem Entw. zu Grunde liegenden deutschrechtlichen System
vches System, beließ, war darüber einig, daß dieses System aus Gründen der Praktikabilität und der Zweckmäßigkeit 

vor dem gemeinrechtlichen Systeme den Vorzug verdiene. Meinungsverschiedenheit bestand jedoch 
über die Frage, welches der beiden Systeme den Anforderungen der materiellen Gerechtigkeit mehr 
entspreche. Während von einem Theile der M ehrheit diese Frage zu Gunsten des gemeinrecht
lichen Systemes beantwortet wurde, vertrat ein anderer Theil die Ansicht, daß auch vom S tan d 
punkte der materiellen Gerechtigkeit aus sich berechtigte Einwendungen gegen das oeutschrechtliche 
System nicht erheben ließen. Erwogen wurde:

Die Haftung des Verkäufers für ihm unbekannte M ängel der Kaufsache folge, wenn nicht 
ein besonderes Garantieversprechen ertheilt worden sei, an sich nicht aus dem Wesen der Kauf
obligation. Eine solche Haftung sei vielmehr lediglich im Verkehrsinteresse zum Schutze des 
Käufers eingeführt worden. E s  sei deswegen zu untersuchen, ob und inwieweit das Verkehrs
interesse es auch bei dem Verkaufe gewisser Thiere, welche einen besonders wichtigen Gegenstand 
des Handels bilden, erfordere, daß die an sich bestehende Pflicht des Käufers, oie Sache so, wie 
sie zur Zeit des Gefahrüberganges beschaffen sei, auch zu übernehmen, modifizirt werde. Dabei 
sei zu beachten, daß lebende O rganism en einer stetigen Veränderung unterworfen und schädlichen 
Einflüssen namentlich dann ausgesetzt seien- wenn ein Wechsel in ihren Lebensbedingungen eintrete.

| S . 1453. D e r Käufer gehe deswegen I stets ein gewisses Risiko ein, und dieses werde auch ökonomisch, 
besonders bei der Festsetzung des Kaufpreises mit in Betracht gezogen. Habe der Käufer mithin 
von vornherein mit der Möglichkeit zu rechnen, daß nach der Uebergabe sich M ängel zeigen, 
welche beim Abschlüsse des Kaufvertrages beiden Theilen unbekannt geblieben, so bestehe auch kein 
Bedürfniß des Verkehres, den Verkäufereines der im § 399 bezeichneten Thiere in gleicher Weise 
wie den Verkäufer einer leblosen Sache für alle die Brauchbarkeit mindernden bz. aufhebenden 
M ängel haften zu lassen. I m  Interesse der Billigkeit sei jedoch das große Risiko, welches der 
Käufer eingehe, in gewissem Umfange herabzumindern und dem Verkäufer bis zum Ablaufe einer 
gewissen, eng bemessenen Gewährfrist die Haftung wenigstens für bestimmte Hauptmängel auf
zuerlegen. D aß die materielle Gerechtigkeit nicht verlange, den Verkäufer eines Thieres ebenso 
zu behandeln, wie den Verkäufer einer leblosen Sache, gehe aber auch aus der großen Verbreitung 
oes deutschrechtlichen Systemes in den verschiedenen Gesetzgebungen hervor. Dasselbe gelte außer 
in den in den M otiven aufgeführten Bundesstaaten in Frankreich, in der Schweiz, in Belgien, 
Luxemburg und kraft Gerichtsgebrauches in I ta lien . Eine Rückkehr zu den Grundsätzen des ge
meinen Rechtes sei in diesen Ländern niemals angeregt worden, wohl aber mache sich das Bestreben 
geltend, die Zahl der zu vertretenden Hauptmängel zu vermindern und sich auf diese Weise dem 
amerikanischen Systeme zu nähern. I n  dieser geschichtlichen Entwickelung liege die Verwirklichung, 
des Rechtsgedankens, daß es der Gerechtigkeit nicht entspreche, den Verkäufer eines Thieres für 
j e d e n  nicht ganz unerheblichen M angel haften zu lassen. Nicht minder unbegründet erscheine 
wenigstens vom Standpunkte des Gesetzgebers der gegen das deutschrechtliche System erhobene 
V orwurf der Unwissenschäftlichkeit. D er Gesetzgeber habe allerdings bei der vorliegenden Frage

| S . 1454. | die Erfahrungen der Naturwissenschaft und der Veterinärkunde zu Grunde zu legen, er stelle 
aber Rechtssätze, nicht naturwissenschaftliche Sätze auf und müsse Deswegen die Letzteren so um 
gestalten, daß sie als Rechtssätze brauchbar seien. D aß bei diesem Verfahren in einzelnen Fällen 
Entscheidungen ergingen, welche m it den Erfahrungen der Naturwissenschaft in Widerspruch ständen, 
sei unerheblich. Wenigstens habe dieser Umstand das geltende Recht auch in anderen Fällen, zB. 
bei Regelung der Berechnung der Konzeptionszeit, von der Aufstellung gewisser Durchschnittsfristen 
nicht abgehalten.

Andererseits sprächen für das deutschrechtliche System erhebliche Gründe der Zweckmäßigkeit; 
insbes. diene es dem Interesse der Rechtssicherheit. Nach dem gemeinrechtlichen Systeme müsse die
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Frage, ob ein M angel nach Lage der Sache erheblich sei nnö ob er bereits im Zeitpunkte des 
Ueberganges der Gefahr vorhanden gewesen sei, durch Gutachten von Sachverständigen entschieden 
werden. Selbst Bei einer fortschreitenden Entwickelung der Veterinärkunde sei es unvermeidlich, 
daß mit Rücksicht auf die Schwierigkeit, m it welcher die S tellung einer richtigen Diagnose gerade 
Bei Thieren verbunden sei, widersprechende Gutachten ergingen, die eigentliche Entscheidung des 
Rechtsstreites mithin dem Richter entzogen und in die Hände eines Obergutachters gelegt werde.
H ierzu komme, daß selbst der erfahrenste Gutachter die nach dem römischrechtlichen Systeme zu 
beanwortende Frage nicht lediglich an der Hand des Einzelfalles beantworten könne, sondern bei 
seiner Entscheidung von einer auf die Erfahrung sich gründenden Durchschnittsberechnung ausgehen 
müsse. S e i man also auch unter der Herrschaft des römischrechtlichen Systemes genöthigt, häufig 
vom Einzelsalle abzusehen und auf den normalen Charakter und Verlauf der beobachteten j Krank- > S . 1455 
heitserscheinung zurückzugehen, so verdiene es den Vorzug, an S telle der mehr oder minder sub
jektiven Ansicht der thierärztlichen Sachverständigen das von einer Centralstelle, der alle Behelfe 
und Ansichten zugänglich sind, festgestellte Ergebniß der thierärztlichen Wissenschaft für die Durch
schnittsberechnung als maßgebend zu erklären. Wenn hiergegen eingewendet werde, es sei unmöglich, 
ein befriedigendes Verzeichniß der Hauptmängel aufzustellen und die Gewährfristen richtig zu 
bestimmen, so sei dies in dem S in n e  richtig, daß jede Durchschnittsfeststellung sich nothwendiger
weise in einigen Fällen als unzutreffend herausstelle; werde jedoch die Aufgabe richtig erfaßt und 
aus das für den vorliegenden Zweck Erforderliche beschränkt, so sei sie recht wohl zu lösen. Die 
Gefahr einer materiell unrichtigen Entscheidung sei jedenfalls bei dem römischrechtlichen Systeme 
weit größer.

D as deutschrechtliche System trage aber ferner den Bedürfnissen des V i e h h a n d e l s  in erhöhtem 
M aße Rechnung. Zunächst liege es im Interesse des Handels mit den Nachbarländern Oesterreich,
Frankreich, Belgien, Luxemburg, in denen das deutschrechtliche System zur Geltung gelangt sei, 
eine thunlichste Uebereinstimmung mit dem in jenen Ländern geltenden Rechtszustande herbei
zuführen. Aber auch für den inländischen Handel verdiene das deutschrechtliche System insofern 
den Vorzug, als dem V e r k ä u f e r  die Gewißheit verschaffe, nur wegen bestimmter Hauptmängel und 
auch wegen dieser nur dann in  Anspruch genommen zu werden, wenn sie bis zum Ablaufe einer 
bestimmten Gewährfrist hervortreten. D er hierin für den Verkäufer liegende Vortheil komme 
mittelbar auch der Landwirthschaft zu Gute, weil diese a ls  Produzentin, wenn auch nicht ausschließlich, 
so doch in der M ehrzahl der Fälle als Verkäuferin auftreten werde. Andererseits sei eine er
hebliche Benachteiligung I des Käufers nicht zu erwarten. Die hauptsächlich in Betracht zu > S . 1456. 
ziehenden beiden großen Gruppen von Konsumenten, die Händler und Schlächter, besäßen ge
nügende Sachkenntniß, um  sich durch Bedingung weitergehender Garantieen vor Nachtheil zu 
schützen. Beim Verkaufe besonders werthvoller Zuchtthiere sei der Abschluß eines besonderen G a
rantievertrages üblich. Dem kleinen Gewerbetreibenden und Landwirthe, welcher nur gelegentlich 
als Käufer auftrete, sei weit mehr gedient, wenn er wenigstens gewisse Hauptmängel bis zum 
Ablauf der Gewährfrist rügen dürfe, ohne das Vorhandensein derselben schon zum Zeitpunkte des 
Ueberganges der Gefahr nachweisen zu müssen, als wenn er zwar in der Rüge der M ängel nicht 
beschränkt sei, unter allen Umständen jedoch das Vorhandensein derselben in dem kritischen Zeit
punkte nachweisen müsse. Dieser Nachweis sei erfahrungsgemäß für den kleinen M ann  wegen 
seiner wirtschaftlichen Abhängigkeit von den bei den Viehprozessen maßgebenden Faktoren sehr 
schwer. — Ob das deutschrechtliche System in denjenigen Reichsgebieten, in welchen es bereits 
bestehe, im  Vergleiche zum römischen Systeme eine Verminderung der Prozesse herbeigeführt habe, 
lasse sich allerdings in Ermangelung einer vergleichenden Statistik nicht mit Sicherheit übersehen.
F ü r Bayern, Baden und Hessen werde eine beträchtliche Verminderung behauptet. Jedenfalls sei 
aber anzunehmen, daß die Prozeßführung unter der Herrschaft des deutschrechtlichen Systemes sich 
erheblich einfacher gestalten und mit geringeren Kosten verbunden sein werde.

Sollten  endlich trotz der vorstehenden Erwägungen noch Zweifel über die Vorzüge des 
deutschrechtlichen gegenüber dem gemeinrechtlichen Systeme bestehen, so müßten dieselben zurück
treten angesichts der Thatsache, daß die überwiegende M ehrzahl der deutschen Regierungen und 
landwirthschaftlichen Vereine das dem j Entw. zu Grunde liegende System befürwortet hätten. | S . 1457. 
Den von der M inderheit angeführten Aeußerungen der beiden meckl. Regierungen und den B e
schlüssen des preuß. Landesökonomiekollegiums ständen in dieser Beziehung gegenüber die Aeuße
rungen der übrigen deutschen Regierungen sowie die Beschlüsse des deutschen Landwirthschaftsrathes, 
des Generalkomitees des landwirthschaftlichen Vereins in Bayern, des sächs. Landeskulturrathes 
und des westfälischen Bauernvereines.

M it der Ablehnung des römischrechtlichen Systemes erledigte sich der Antrag 2, welcher 
bezweckte, nur die in den darin vorgeschlagenen §§ a —h enthaltenen Sonderbestimmungen für den 
Verkauf von Hausthieren zu treffen, weit der Antrag nach den Erläuterungen des Antragstellers 
nur für den Fall der Annahme des römischrechtlichen Systemes gestellt war. I n  Frage stand
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jedoch, ob für alle im § 399 des Entw. bezeichneten Thiergattungen Sonderbestimmungen zu 
treffen oder ob einzelne derselben den allgemeinen Grundsätzen zu unterstellen seien. Seitens des 
Antragstellers zu 3 war beantragt worden, von der Aufstellung besonderer Grundsätze für die 
M ängelhaftung beim Verkaufe von Schweinen und Schafen Abstand zu nehmen, weil diese Thiere 
in der Regel nicht dazu bestimmt seien, häufiger den Besitzer zu wechseln, vielmehr meist zum 
Schlachten verkauft würden. Von anderer Seite wurde darauf hingewiesen, daß es in Deutschland 
überhaupt nur 8786 Esel und 1009 Maulesel gebe. Könne mithin von einem auch nur einiger
maßen erheblichen Handel mit Eseln oder m it Mauleseln nicht die Rede sein, so bestehe auch hin
sichtlich dieser Thiergattungen kein Bedürfniß zu einer abweichenden Regelung der Grundsätze über 
die Mängelhaftung des Verkäufers.

Die M e h r h e i t  lehnte die angeregten Beschränkungen ab, indem sie gegenüber den Aus- 
j S . 1458. führungen der M inderheit erwog: | Die Unterstellung, daß Schafe und Schweine hauptsächlich zum 

Schlachten verkauft würden, sei nicht zutreffend. Auch bei Thieren dieser Gattungen seien vielmehr 
Ankäufe zu Zuchtzwecken und zur Ergänzung einer Heerde üblich. Zuzugeben sei zwar, daß der 
Handel mit Eseln und Mauleseln in Deutschland weniger ausgebreitet sei, als in anderen Ländern. 
Wenn und soweit diese Thiere jedoch zum Gegenstände eines Kaufgeschäftes gemacht würden, be
stehe das gleiche Bedürfniß, die Haftung des Verkäufers wegen M ängel einer von den allgemeinen 
Grundsätzen abweichenden Beurtheilung zu unterstellen wie bei den übrigen im § 399 bezeichneten 
Thiergattungen.

§ 400 (II 417, B . 475, R . 476, G. 482).
Ha^mängcl. I. Beantragt w ar: 1. Den § 400 durch folgenden § u zu ersetzen:

fristen" „Der Verkäufer haftet nur wegen bestimmter Hauptmängel und auch wegen dieser
nur, wenn sie bis zum Ablaufe einer bestimmten Gewährfrist sich zeigen.

Die Hauptmängel und die Gewährfristen für jede Thiergattung werden durch eine 
mit Zustimmung des Bundesrathes zu erlassende Kais. Verordnung bestimmt. Diese 
kann auf demselben Wege ergänzt und abgeändert werden".

2. „Der Verkäufer haftet bis zum Ablaufe einer Gewährfrist von sechs Wochen für die 
M ängel des verkauften Thieres, welche den Werth desselben dergestalt mindern, daß der 
Käufer, wenn sie ihm bekannt gewesen wären, dasselbe gar nicht oder nur zu einem

j S . 1459. | wesentlich geringeren Preise gekauft haben würde".
3. I m  Abs. 1 hinzuzufügen: „Und nicht durch einen der Ablieferung vorausgegangenen

Eisenbahntransport bewirkt sind".
D er Antrag 2 fand durch die zu § 399 erfolgte Abstimmung seine Erledigung; der Antrag 3 

wurde zurückgezogen, der mit dem Entw. sachlich übereinstimmende Antrag 1 wurde angenommen. 
D er RedKom. wurde die Entscheidung darüber vorbehalten, ob es nothwendig sei, durch die Fassung 
zu verdeutlichen, das die „Hauptmängel" im S inne des § 400 nur die im § 381 Abs. 2 be
zeichneten M ängel zu ersetzen bestimmt sind, daß dagegen im Falle der besonderen Zusicherung 
einer Eigenschaft die allgemeinen Vorschriften über die Gewährleistung wegen eines M angels der 
verkauften Sache zur Anwendung zu kommen haben und ob es den Vorzug verdiene, statt der 
Bezeichnung „bestimmte Hauptmängel" im Anschlüsse an den Entw. die Ausdrucksweise „bestimmte 
M ängel (Hauptmängel)" zu wählen.

Zu Gunsten des zurückgezogenen Antrages 3 wurde geltend gemacht: D er Eisenbahn
transport enthalte für den Viehverkehr eine doppelte Gefährdung ; einmal erhöhe er für das be
förderte Thier, welches mit anderem Vieh zusammengesperrt werde, die Ansteckungsgefahr und 
ferner bringe dieser T ransport in nicht seltenen Fällen solche den Krankheitssymptomen ähnliche 
Erscheinungen hervor, daß die Thierärzre daraufhin das Vorhandensein eines den Käufer zur E r
hebung des Gewährschaftsanspruches berechtigenden M angels irrthümlich bescheinigten. Die Folge 
sei, daß, obwohl ein Gewährschaftsfehler gar nicht in Frage komme, der Prozeß auf Grund des 
irrthümlichen Gutachtens des Sachverständigen zum Nachtheile des Verkäufers entschieden werde. 
E s  erscheine aber auch unbillig. Die durch Erhöhung der Ansteckungsmöglrchkeit hervorgerufene 

| S . 1460. Gefahr dem Verkäufer j zur Last zu legen. — Diesen Ausführungen gegenüber wurde von mehreren 
Seiten in Abrede gestellt, daß ein Bedürfniß bestehe, eine Bestimmung wie die vorgeschlagene 
aufzunehmen. E s  wurde eingewendet, daß der Antrag, insoweit er die Haftpflicht des Verkäufers 
auf die im Gesetze vorgesehenen M ängel beschränken wolle, sich von selbst verstehe, gegen I r r 
thümer und Verwechselungen der Sachverständigen aber eine Sicherung nicht biete, daß hiergegen 
auch vom Gesetze kein Schutz gewährt werden könne. E s  könnten die auf dem Transporte ent
standenen M ängel in Ansehung des Gefahrüberganges nicht anders beurtheilt werden, als sonstige 
in der Kaufsache zufällig eingetretene Verschlechterungen. Nach § 465 gehe die Gefahr, wenn 
die Sache an einen anderen O rt als denjenigen, wo sie zu übergeben sei, versendet werden soll, 
m it der Auslieferung an die zum Transporte bestimmte Person auf den Käufer über. E s  liege 
kein Grund vor, in den in Rede stehenden Fällen von diesem Prinzipe abzuweichen, und der
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Käufer müsse somit unter den angegebenen Voraussetzungen die Transportgefahr tragen. Habe 
der Verkäufer vor Abschluß des Kaufvertrages oder vor Uebergabe der Sache das Thier an den 
M arktort gebracht, so treffe ihn bis dahin die Gefahr einer inzwischen erfolgten Verschlechterung.
Habe endlich der Verkäufer die Tragung der Gefahr bis zur Uebergabe des Thieres am Ab
lieferungsorte übernommen, so sei es nicht angängig, das Einstehen für die Gefahr des Eisenbahn
transportes von dieser Vereinbarung auszunehmen, zumal gerade der Verkäufer am Besten in der 
Lage sei, darüber zu wachen, daß die zu verwendenden Transportm ittel eine Behandlung (zB. 
Desinfektion) erfahren, welche die Ansteckungsgefahr ausschließen. Eine solche Ausscheidung würde 
auch zu der mißlichen Untersuchung führen, ob im Einzelfalle der M angel durch den T ransport 
auf der Eisenbahn oder auf andere Weise hervorgerufen sei. — | Auf diese Erklärungen zog der j S. 1461. 
Antragsteller seinen Antrag zurück.

Z u  Abs. 2 des § 400 bestand in der Kom. darüber Einvernehmen, daß der Vorschlag des 
Entw . und des Antrages, im Wege einer abänderlichen, vom Kaiser mit Zustimmung des Bundes
rathes zu erlassenden Verordnung die Hauptmängel und Gewährfristen festzustellen, sich aus den 
in den M ot. 2 S .  253 angeführten praktischen Zweckmäßigkeitsgründen empfehle. D ie in der 
Kritik geäußerte Ansicht, daß nicht durch eine Kais. Verordnung, sondern durch das Gesetz selbst 
die M ängel und Fristen zu bestimmen seien, weil die Verordnung nicht so schnell wie das Gesetz 
zur Kenntniß der betheiligten Kreise gelangen werde, treffe nicht zu, da für das Inkrafttreten der 
Verordnung jedenfalls eine Frist gesetzt werden würde, innerhalb deren sich die Betheiligten die 
erforderliche Kenntniß verschaffen könnten. — Von einer Seite wurde bemerkt, es könne in 
Zweifel gezogen werden, ob nicht bezüglich der zu erlassenden Verordnung dem Reichstage eine 
Mitwirkung einzuräumen sei, sei es in dem S inne, daß er seine Genehmigung oder Ablehnung 
auszusprechen habe, sei es in dem S inne, daß es ihm überlassen sein soll, ob er die Verordnung 
prüfen wolle. D ie Vorgänge anderer Reichsgesetze, zB. des NahrungsmittelG. §§ 5, 6, 7 zeigten 
jedoch, daß man seither dem Reichstage eine Kontrolle über die Aufrechterhaltung einer im Ge
setze vorbehaltenen Verordnung nur eingeräumt habe, wenn es sich um Zulassung einer Ausnahme 
von einem gesetzlichen Prinzipe gehandelt habe. Vorliegend handele es sich jedoch um eine noth
wendige Ergänzung des Gesetzes, welche im Verordnungswege zu erfolgen habe. H ier sei für 
eine Mitwirkung des Reichstages kein Platz, da dessen etwaige Ablehnung der Verordnung dieselbe 
nicht nu r außer Kraft setzen, sondern auch j gleichzeitig im Gesetze eine Lücke entstehen lassen j S . 1462. 
würde, welche immer nur mit Zustimmung des Reichstages ausgefüllt werden könnte.

Auf die Anregung eines M itgliedes sprach die Kom. noch ihre Ansicht dahin aus, daß die 
Verordnung, wenn nicht eine besondere Norm, etwa im E G ., geschaffen werde, sich keine rück
wirkende Kraft beilegen, könnte, daß somit die allgemeinen Grundsätze über die zeitliche Kollision 
der S tatu ten  maßgebend seien und eine neue Verordnung nur auf diejenigen Verhältnisse An
wendung zu finden habe, welche unter ihrer Herrschaft entstanden seien.

ü .  E s  lag der Antrag vor, als tz 400 a folgende Vorschrift in den Entw. einzuschalten: E r la ß  d er  

„Die Vereinbarung, daß wegen aller oder einzelner Hauptmängel nicht gehaftet ^ aftun8" 
werde, ist nur gültig, wenn der Käufer seine Einwilligung schriftlich erklärt".

D er Antragsteller erweiterte bz. änderte seinen Antrag nachträglich dahin:
„Die Vereinbarung, daß wegen aller oder einzelner Hauptmängel nicht gehaftet 

werde, ist nur gültig, wenn der Käufer, die Vereinbarung, daß für andere als die 
gesetzlichen Hauptmängel gehaftet werde, wenn der Verkäufer seine Einwilligung 
schriftlich erklärt".

| D er Antrag wurde abgelehnt. Z u  seiner Begründung war ausgeführt: D er Antrag, | S . 1465. 
welcher die Beschränkung und Erweiterung der gesetzlichen Gewährleistungspflicht des Verkäufers 
vom Erfordernisse der Schriftlichkeit abhängig mache, halte sich auf der Grundlage, welche die 
Kom. durch die Annahme des deutschrechtlichen Systemes gebilligt habe. Bestehe der wesentlichste 
Zweck dieses Systemes darin, das M aterial für Prozesse | einzuengen, welche durch ihre Kosten | S . 1466. 
nicht selten den Werth des Streitobjektes überstiegen und volkswirthschaftliche Interessen schädigten, 
so bewege sich der Antrag in derselben Richtung. Gestatte man dem wegen Gewährleistung in 
Anspruch genommenen Verkäufer nur dann, sich auf eine vertragsmäßige Einschränkung seiner 
gesetzlichen Haftpflicht zu berufen, wenn er einen entsprechenden schriftlichen Verzicht des Käufers 
beizubringen vermöge, so trage dies zur Verminderung oder doch wenigstens zur Vereinfachung 
der Währschaftsprozesse wesentlich bei. D ie Erschwerung einer Erweiterung der Gewährleistungs- 
Pflicht, welche der Antrag ebenfalls durch die Bindung an die Schriftsorm bezwecke, folge 
unmittelbar aus der Tendenz des deutschrechtlichen System es, die Verantwortung des Verkäufers 
auf bestimmte Gewährschaftsmängel und eine bestimmte Gewährschaftsfrist zu beschränken und be
dürfe einer weiteren Rechtfertigung nicht. F ü r den Standpunkt der I. Kom. (M ot. 2 S  264) 
sei entscheidend gewesen, daß man von dem Prinzipe der Formfreiheit nicht habe abweichen wollen 
und daß ein Niederschreiben von Erklärungen sich für den Marktverkehr nicht eigne. Diese Gründe

44*



6 9 2  Protokolle: Gewährleistung wegen Viehmängel. §§ 401— 403. G. 483— 485.

könnten jedoch nicht als durchschlagend angesehen werden. D ie Ü. Kom. habe bereits aus Rück
sichten der Zweckmäßigkeit bei der Schuldübernahme zu § 31 5 a  (P rot. 834) eine Ausnahme vom 
Grundsätze der Formfreiheit zugelassen. Die Schwierigkeit des Marktverkehres könne aber nicht 
in Betracht kommen, da es sich hier nicht um eine zweiseitig unterschriebene Urkunde handle, 
sondern nur um eine einseitige schriftliche Erklärung, die ohne Zeitaufwand und M ühe gegeben 
werden könne.

Diesen Ausführungen wurde von der M ehrheit entgegengesetzt, daß sich der Antrag schon 
| S . 1467. deshalb nicht zur Aufnahme empfehle, weil er | gegen die Anschauungen des Volkes von T reu und 

Glauben verstoße und dahin führen werde, die Zuversicht auf die Festigkeit der Verträge und die 
Gültigkeit des gegebenen W ortes zu erschüttern. D er Antrag wolle dem Verkehre eine Form 
vorschrift auszwingen, die dem allgemeinen Rechtsbewußtseine fremd sei, und an die sich die be
theiligten Kreise nicht gewöhnen würden. E s  komme hinzu, daß das Erforderniß der Schriftlichkeit 
jedenfalls soweit fortfallen müsse, als der Art. 317 H G B ., an dessen Abänderung nicht zudenken 
sei, eingreife; die meisten Viehgeschäfte gehörten aber dem Gebiete des Handelsrechtes an, und 
man werde im Verkehre nicht begreifen, weshalb in dem einen Falle Schriftlichkeit verlangt 
werde, während sie im anderen Falle entbehrt werden könne. Eine solche Unterscheidung 
sei nu r dazu angethan, das Publikum zu verwirren. E s  könne auch nicht angehen, für ein Stück 
eines Rechtsgeschäftes, fü r eine einzelne Abrede eine Formvorschrift vorzuschreiben, während im 
Uebrigen das Rechtsgeschäft an eine Form  nicht gebunden sein soll. Eine solche Norm könne zur 
Folge haben, daß bei Nichtbeobachtung der Form  nur das der Form  bedürftige Stück des Ge
schäftes, nicht aber das ganze Geschäft nichtig sei. D am it werde, entgegen dem berechtigten 
Erfordernisse des W illensdogmas, ein Geschäft mit einem Inhalte  aufrecht erhalten, der nicht 
gewollt sei. E s  lasse sich zwar nicht verkennen, daß der Antrag, soweit er die E r w e i t e r u n g  der 
Gewährleistungspflicht des Verkäufers durch die Formvorschrift erschwere, dem Zuge der modernen 
Rechtsentwickelung folge, welche dahin gehe, die Haftpflicht des Verkäufers einzuschränken. Gleich
wohl sei den angeführten G ründen, welche im Allgemeinen gegen die Annahme des Antrages- 
sprächen, eine überwiegende Bedeutung beizulegen, so daß sich auch die Aufnahme einer in diesem 
S inne  eingeschränkten Vorschrift nicht empfehle. Insoweit der Vorschlag bezwecke, die vertragsmäßige 

j S . 1468. E i n s c h r ä n k u n g  I der gesetzlichen Haftpflicht des Verkäufers durch das Erforderniß der Schriftform 
zu erschweren, verstoße er geradezu gegen die Absichten des deutschrechtlichen Systemes, welche 
dazu führen müßten, jede auf die Erm äßigung der Gewährleistungspflicht des Verkäufers gerichtete 
Abrede zu begünstigen. Z u erwägen sei aber auch, daß zwar der geschäftskundige Verkäufer, der 
sich Gewährfreiheit bedingen wolle, nicht versäumen werde, sich die schriftliche Erklärung des 
Käufers zu verschaffen, während der geschäftsunkundige Verkäufer durch den Irr th u m , die 
mündliche Abrede der Gewährfreiheit schütze ihn wirksam vor jedem Ansprüche, leicht zu Schaden 
kommen könne.

I S .  1475. | §§ 401—403 (II 4 1 8 —420, B .  476—478, R .  4 7 7 —479, G. 4 8 3 -4 8 5  u. C P O .  n. F . § 488).
d°Äistbcr Beantragt w ar: 1. a) D ie §§ 401, 402 Satz 1 u. 2 durch folgenden § v (401, 402

Vermuthung Satz 1 u. 2) zu ersetzen:
„Die Gewährfrist beginnt mit Ablauf des Tages, an welchem die Gefahr aus 

den Käufer übergeht.
Zeigt ein Hauptmangel sich bis zum Ablaufe der Gewährfrist, so wird vermuthet, 

daß der M angel schon zu der Zeit vorhanden gewesen sei, in welcher die Gefahr auf 
den Käufer übergegangen ist.

D er Käufer verliert die aus dem M angel sich ergebenden Rechte, wenn er nicht 
spätestens innerhalb vierundzwanzig S tunden nach Ablauf der Gewährfrist oder, 
wenn das T hier vor Ablauf derselben verendet ist, nach dem Tode des Thieres 
entweder die Anzeige des M angels an den Verkäufer abgesendet oder eine der im 
§ e Abs. 3 (vgl. zu § 386) der Anzeige gleichgestellten Handlungen vorgenommen hat";

| <S. 1476. b) den § 402 Satz 3 und 4 sowie den § 403 hier zu streichen | und im Art. 11
E G . als § 44 9 a  C P O .  einzuschalten: _

„D as Gesuch des Käufers, wegen eines M angels der gekauften Sache Sach
verständige zu vernehmen, ist statthaft, auch wenn das Ersorderniß des § 449 N r. 4 
nicht vorliegt. M it dem Gesuche kann der Antrag auf Einnahme des Augenscheines 
und auf Vernehmung von Zeugen verbunden werden.

H at der Käufer den M angel der Sache dem Verkäufer angezeigt oder die An
nahme der Sache mit der Behauptung des M angels abgelehnt, so ist auch der 
Verkäufer befugt, nach M aßgabe des Abs. 1 Beweisaufnahme zur Sicherung des 
Beweises zu beantragen".
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Z u dem Antrage l a  waren die Unteranträge gestellt:
2. I m  Abs. 3 des § v  anstatt „24" zu setzen „48" (S tunden)".
3. a) I n  den Abs. 2 des § v des Antrages 1 folgende Vorschrift als Satz 2 aufzunehmen:

„W ar das Thier vor diesem Zeitpunkte der Ansteckung mit einer zu den Haupt
mängeln gehörenden Seuche ausgesetzt, so steht dem Hervortreten der Krankheit die 
wegen des Verdachtes der Ansteckung oder der Seuche gesetzlicher Vorschrift gemäß 
auf polizeiliche Anordnung erfolgte Tödtung gleich";

b) den Abs. 3 zu fassen: „D er Käufer verliert die aus dem M angel sich ergebenden
Rechte, wenn er nicht spätestens innerhalb vierundzwanzig Stunden nach Ablauf der 
Gewährfrist oder, wenn das T hier vor Ablauf derselben verendet ist, nach dem Tode
des Thieres | entweder die Anzeige des M angels an den Verkäufer abgesendet oder | S . 1477.
wegen desselben Klage gegen den Verkäufer erhoben oder diesem den S tre it ver
kündet oder zur Sicherung des Beweises die Vernehmung von Sachverständigen 
beantragt hat, es sei denn, daß der Verkäufer den M angel arglistig verschwiegen 
oder das Nichtvorhandensein desselben wider besseres Wissen zugesichert hat".

A. D ie Kom. erklärte sich zunächst mit dem von keiner S eite  beanstandeten § 401 des Entw . 
von welchem der Antrag l a  (§ v Abs. 1) nur in der Fassung abweicht, sachlich einverstanden.

B. M it dem § 402 Satz 1 des Entw. stimmt der Antrag 1 a (§ v Abs. 2) gleichfalls
überein; die Kom. nahm ihn an. D er im Unterantrage 3 a  beantragte Zusatz wurde abgelehnt.
Z u  Gunsten desselben wurde geltend gemacht: Wenn ein T hier gemäß den Vorschriften der Seuchen
gesetze (G. v. 7. April 1869, M aßregeln gegen die Rinderpest betr.; G . v. 23. J u n i  1880, betr. 
die Abwehr und Unterdrückung von Viehseuchen; Instruktion zur Ausführung der §§ 19— 29 des 
letzteren Gesetzes) wegen Verdachtes einer zu den Hauptmängeln zählenden Seuche auf polizeiliche 
Anordnung getödtet worden sei, so habe für den Käufer der Seuchenverdacht die gleiche Folge
gehabt, | wie wenn das Thier an der Seuche erkrankt und deswegen getödtet worden wäre. E s  !©• 1478.
entspreche daher den heutigen Verhältnissen, den Seuchenverdacht in solchem Falle als Hauptmangel 
zu behandeln, wenn die Tödtung vor Ablauf der Gewährfrist erfolge und das getödtete Thier 
vor dem Zeitpunkte des Gefahrüberganges der Ansteckung mit der Seuche ausgesetzt gewesen sei.
D er Verkäufer müsse wegen des bereits bei ihm eingetretenen Seuchenverdachtes haftbar gemacht 
werden, auch wenn die etwa erfolgende Sektion keinen Anhalt dafür ergeben habe,, daß das Thier 
thatsächlich von der Ansteckung ergriffen sei. F ü r das getödtete T hier werde zwar in den meisten 
Fällen Ersatz aus öff. M itteln geleistet, aber es werde nicht immer der volle Werth vergütet.
Abgesehen davon, daß nur der gemeine W erth, den das Thier ohne Rücksicht auf die Seuche
gehabt habe, zur Erstattung gelange, werde dieser bei gewissen Krankheiten auch nur zu einem 
Bruchtheile ersetzt (bei Rotz nur 3/4, bei Lungenseuche des Rindviehes nur 4/ö [§ 59 des G. v. 1880]; 
auch falle in einigen Fällen der Werthersatz ganz fort, zB. bei Schlachtvieh (vgl. § 6 2 2 des
G. v. 1880).

F ü r die Ablehnung der Vorschrift sprachen folgende Erw ägungen: Die bestehende Seuchen
gesetzgebung nöthige nicht dazu, die vorgeschlagene Vorschrift aufzunehmen. Letztere vermische 
polizeiliche und privatrechtliche Gesichtspunkte. Wenn es aus Rücksichten des öff. Wohles 
sich rechtfertigen lasse, auf bloßen Verdacht hin in Privatrechte einzugreifen, so genüge die Seuchen
verdächtigkeit keineswegs um dem Verkäufer die Haftung für jene Eingriffe aufzuerlegen. Vielmehr 
könne es bei den allgemeinen Grundsätzen sein | Bewenden haben. Werde das Thier bei der | S . 1479. 
Sektion als seuchenkrank befunden, so hafte der Veräußerer nach § 400. Können die Sach
verständigen zu einem non liquet oder werde von ihnen festgestellt, daß das Thier gesund sei, so 
entspreche es durchaus der Billigkeit, wenn, soweit nicht eine Entschädigung aus öff. M itteln 
eintrete, der etwa entstandene Schaden als ein casus den Käufer treffe, der ja die Gefahr zu 
tragen habe. Wollte man dagegen blos deshalb, weil das Thier zu einer weit zurückliegenden 
Zeit einmal bei dem Verkäufer der Ansteckungsgefahr ausgesetzt gewesen sei, den nicht festgestellten 
oder nicht vorhandenen M angel als vorhanden fingiren, so könne offenbar dem Verkäufer unrecht 
geschehen ; die Vorschrift lege auch die Gefahr einer chikanösen Ausnutzung durch den Käufer nahe, 
indem dieser in der Lage sei, darauf hinzuwirken, daß die polizeiliche Anordnung der Tödtung 
auf ein solches Thier gelenkt werde, das er für zu hohen P re is  gekauft habe, und damit von 
dem für ihn ungünstigen Geschäfte wieder loszukommen.

C. Vom § 402 Satz 2 des Entw. weichen die gestellten Anträge in mehrfacher Beziehung ab.
a) D er Entw. schreibt vor, daß der Käufer den M angel spätestens innerhalb 24 S tunden Rechts-

nach Ablauf der Gewährfrist dem Verkäufer anzeigen müsse, widrigenfalls er der im § 402 Satz 1 "achtheu.
zu seinen Gunsten aufgestellten V e r m u t h u n g  verlustig gehen soll. Dagegen wollen die Anträge 1 
und 3 b an die Unterlassung rechtzeitiger Anzeige den Verlust der aus dem M angel sich ergebenden 
R ech te  knüpfen. Die Kom. billigte diese Aenderung. Die M inderheit machte zu Gunsten des 
Entw. geltend: E s  liege kein G rund vor, die an die Unterlassung | der Anzeige geknüpften Rechts- j S. 1480.
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nachtheile strenger zu gestalten. Durch das deutschrechtliche Prinzip werde ohnehin schon der 
Verkäufer besonders begünstigt. Die Rücksichtnahme auf den Verkäufer dürfe jedoch nicht über
trieben werden und nicht zu ungebührlicher Härte gegen den Käufer führen. D er unerfahrene 
Käufer, besonders der kleine M ann, verdiene gleichfalls Schutz, zumal er oft ohne jedes zurechenbare 
Verschulden die Anzeige versäumen werde, sei es, daß er sich zuerst Rath bei dem Anwälte oder 
dem Arzte holen wolle, sei es, daß er die Anzeige aus Scheu vor Prozessen oder aus unan
gebrachter Rücksichtnahme auf den Verkäufer unterlasse. Zum  Schutze des Letzteren sei das 
Präjudiz des Rechtsverlustes nicht erforderlich; hierfür reichten die kurzen Verjährungsfristen aus.

Die M ehrheit erwog: D er Hauptzweck des deutschrechtlichen Systemes, die Vermeidung
unsicherer Prozesse, werde wieder in Frage gestellt, wenn man mit dem Ablaufe der Anzeigefrist 
nur den Verlust der Vermuthung eintreten lasse. E s  sei dies zudem eine Feinheit, die vom 
Volke kaum verstanden werden würde, wie die aus der M itte der Kom. bekundeten Erfahrungen 
in Hessen darthäten. E s  empfehle sich daher im Einklänge mit den Währschaftsgesetzen für 
Württemberg, Baden, Hohenzollern, Nassau, dem franz. und belg. Rechte mit dem Ablaufe der 
Anzeigefrist den Rechtsverlust zu verknüpfen. N ur hierdurch werde der Verkäufer genügend 
geschützt, weil ohne dieses der Käufer bei verspäteter, aber innerhalb der Verjährungsfrist erstatteter 
Anzeige immerhin die Einreden aus dem M angel behalten würde. N ur der Rechtsverlust bilde ein 
wirksames Kompelle zur Anzeige, besonders in solchen Fällen, in denen die Vermuthung für den 

> S . 1481. Käufer von keinem großen I Werthe sei, weil er sich den Beweis des Vorhandenseins des M angels 
im Zeitpunkte des Gefahrüberganges genügend gesichert habe, während dem Verkäufer in Folge 
der Verspätung der Anzeige die Möglichkeit genommen sein können den Gegenbeweis zu erbringen. 
(Vgl. auch die gutachtliche Aeußerung der meckl. Regierung, Zusammenst. der RegAeuß. I S .  55.) 

Tod des b) Während der Entw. die Anzeigefrist stets erst mit dem Ablaufe der Gewährfrist beginnen
innnhaib^der f°& ste nach dem Antrage 1, wenn das Thier vorher verendet ist, mit dem Zeitpunkte des 
Gewährfrist. Todes zu laufen anfangen. Die Kom. billigte diese Aenderung, die als vielleicht schon im S inne 

des Entw. liegend bezeichnet wurde. Von einer Seite wurde dagegen Bedenken erhoben mit 
Rücksicht auf solche Fälle, in denen das Thier nicht in Folge des Hauptmangels verendete, zB. 
geschlachtet wurde, oder in denen es dem Käufer zunächst unbekannt geblieben sei, daß der Tod 
die Folge eines Hauptmangels gewesen. Diesen Bedenken glaubte die Kom.

c) durch Annahme des Antrages 2 genügend Rechnung tragen zu können. D er Antrag 2 
will nämlich, einem Wunsche der fachst Regierung (aO. S .  54) entsprechend an die S telle der 
von den Anträgen 1 und 3 a  festgehaltenen 24 ständigen Frist des Entw. eine 48 stündige Frist 
setzen. D ie Mehrheit hielt eine solche Verlängerung für unbedenklich und für zweckmäßig, weil 
in den erwähnten wie in anderen Fällen, namentlich bei ländlichen Verhältnissen, wo der Thier
arzt nicht immer zur Stelle sei, die 24 stündige Frist unter Umständen sich als zu kurz erweisen 

i S . 1482. könne. | D aß die im § 63 Abs. 1 des ViehseuchenG. bei Verlust des Entschädigungsanspruches 
vorgeschriebene Anzeige gleichfalls an eine Frist von 24 S tunden geknüpft sei, könne als aus
schlaggebend nicht in Betracht kommen, weil dort überwiegend polizeiliche Gesichtspunkte — B e
schleunigung der Anzeige im öff. Interesse — in Frage kämen.

Absendung d) I n  redaktioneller Beziehung stellt der Antrag l a  gegenüber mehrfach seitens der Kritik
er nzerge. geäußerten Zweifeln klar, daß nicht erfordert wird das Zukommen der Anzeige an den Veräußerer 

innerhalb der Frist, sondern daß es genügt, wenn die Anzeige rechtzeitig abgesendet worden ist. 
Der Anzeige e) Der Entw. und m it ihm die Anträge 1 und 3b  stellen der Anzeige gleich die Klag-
0 c Akte.*" e erhebung und den Antrag auf Sicherung des Beweises durch Vernehmung von Sachverständigen.

D er Antrag 3b fügt die Streitverkündung hinzu, welche wegen eines vom Abnehmer des Käufers 
behaupteten M angels seitens des Käufers an oem Verkäufer erfolgt. Gegen diese Ergänzung des 
Entw. wurde ein Widerspruch nicht erhoben. Maßgebend waren dieselben Erwägungen, welche 
zu einer entsprechenden Regelung im § 397 geführt haben. 

dolns- f) D er Antrag 3b spricht ferner ausdrücklich aus, daß eine Anzeige zur Erhaltung der
Rechte aus dem M angel dann nicht erforderlich sein soll, wenn der Verkäufer den M angel arglistig 
verschwiegen oder das Nichtvorhandensein desselben wider besseres Wissen zugesichert hat (vgl. 
H G B . 350). Die Kom. tra t auch hierin diesem Antrage bei.

16 . 1483. D . D er § 402 Satz 3 und 4 soll nach dem Antrage lb  | als allgemeine, nicht blos für
die Fälle der §§ 399 ff. geltende Vorschrift, in die C P O . verwiesen werden, desgl. der § 403,
der jedoch insofern eine Ergänzung erfahren hat, als der Anzeige des Käufers die Ablehnung der 
Annahme durch den Käufer wegen des M angels gleichstehen soll. Die Kom. nahm den Antrag 
an. M an  erwog: D ie Verallgemeinerung der in Rede stehenden Vorschriften erscheine zweckmäßig 
mit Rücksicht auf die Fälle des Verkaufes von nicht unter die Vorschriften der §§ 399 ff. fallenden 
Thieren (besonders Ziegen), möglicherweise auch für Verkäufe lebloser Sachen, welche einer schnellen 
Veränderung ausgesetzt seien (zB. Caviar), jedenfalls sei sie unbedenklich. Vielleicht werde es sich 
übrigens empfehlen, im § 402 Satz 2 generell von Anträgen zur Sicherung des Beweises zu
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sprechen, da unter Umständen die bloße Vernehmung von Zeugen oder die alleinige Einnahme des 
Augenscheines genügen könne, ohne daß es erforderlich sei, damit die Vernehmung eines Sach
verständigen zu verbinden. D er NedKom. könne die Entscheidung in dieser Beziehung überlasten 
werden; sie werde auch zu prüfen haben, ob nicht in Folge der Einstellung in die C P O . die 
Erstreckung der Vorschriften über den Kauf hinaus auf alle Veräußerungsverträge sich erforderlich 
machen werde.

§ 404 (II 422, B . 480, R . 481, G . 487).
Beantragt w ar: 1. Den § 404 durch folgenden § x  (404) zu ersetzen:

„D er Käufer kann nur Wandelung, nicht auch M inderung verlangen.
| D ie Wandelung kann von dem Käufer auch in den Fällen des § 430 verlangt 

werden. D er Käufer hat in diesen Fällen dem Verkäufer für das empfangene Thier 
dessen Werth zu vergüten. D er W erth bestimmt sich unter Berücksichtigung des M angels 
nach dem Zeitpunkte, in welchem der Käufer die nach dem § 430 das Rücktrittsrecht 
ausschließende Handlung vorgenommen hat".

2. I m  § 404 (§ x) dem Abs. 2 anzufügen: „Der Verkäufer haftet jedoch nicht über den 
Betrag hinaus, welchen der Käufer im Falle des § 385 wegen des M angels als 
Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu beanspruchen hätte".

3. § 404: „Der Käufer kann nur die Wandelung, nicht auch die M inderung verlangen.
I n  den Fällen des § 430 findet jedoch nur M inderung statt".

4. § 404: „D er Käufer kann entweder Wandelung oder M inderung verlangen".
5. Den § 404 Abs. 2 zu fassen: „Die Wandelung kann vom Käufer auch in den Fällen 

des § 430 verlangt werden. D er Käufer ist in diesen Fällen statt der Rückgabe des 
empfangenen Thieres dem Verkäufer Schadensersatz zu leisten verpflichtet. Hat jedoch 
im Falle des § 4303 der M angel sich erst bei der Umgestaltung gezeigt, so beschränkt sich 
die Verpflichtung des Käufers auf die Vergütung des Werthes, welchen das Thier unter 
| Berücksichtigung des M angels in dem Zeitpunkte der Umgestaltung hatte".

I. Die Kom. nahm unter Ablehnung der zu 2 —5 gestellten Aenderungsanträge den mit dem 
Entw. sachlich übereinstimmenden Antrag 1 an. M an  erwog: D aß im Prinzipe an der im Abs. 1 
des § 404 ausgesprochenen Ausschließung der Minderungsklage beim Viehhandel festgehalten 
werden müsse, könne einem begründeten Zweifel nicht unterliegen, zumal die Regierungen und, 
w as besonders ins Gewicht falle, auch die landwirthschaftlichen Interessenvertretungen fast ausnahm s
los ihr Einverständnis} mit dem Entw. erklärt hätten. Auch wenn in  gewissen Fällen mit der 
M inderung dem Interesse des einen oder anderen Theiles oder auch beider Theile besser gedient 
sein könnte, so spreche gegen ein allgemeines Wahlrecht zwischen Wandelung und M inderung 
(Antrag 4) vor Allem der von den M ot. 2 S .  257 (oben S .  142) betonte praktische Gesichtspunkt, 
daß die bei lebenden Thieren der N atur der Sache nach stets unsicheren (Schätzungen vermieden 
werden müßten. Eütscheide man sich aber im Prinzipe für die Beseitigung der Minderungsklage, 
so fei es, wenn man diesen Beschluß nicht wieder illusorisch machen wolle, nicht thunlich, dem vom 
preuß. Landesökonomiekollegium geäußerten Wunsche Rechnung zu tragen und mit dem An
trage 3 vorzuschreiben, daß in den Fällen des § 430 nur die M inderung Platz greifen soll. Denn 
damit würde dem Käufer in allen Fällen thatsächlich doch das Wahlrecht zwischen Wandelung und 
M inderung offenstehen, weil | ihm die Möglichkeit geboten sei, durch Verfügung über das Thier, 
durch Verpfändung usw. sich die M inderung zu sichern, wenn ihm Letztere wünschenswerth scheine. 
M an  werde daher nicht umhin können auch in den Fällen des § 404 Abs. 2 es bei der Wande
lung zu belassen, so künstlich auch eine derartige Regelung scheinen möge. Eine andere Frage sei 
es dagegen, wie hier die Wandelung dem Werthe nach durchgeführt werden soll. D er Antrag 5 
wolle dem Käufer die Verpflichtung auferlegen, dem Verkäufer S c h a d e n s e r s a t z  zu leisten, indem er 
davon ausgehe, daß die die eigentliche Wandelung ausschließende Handlung, abgesehen von den 
Fällen der Umgestaltung, in denen es bei der Verpflichtung des Käufers zum We r t h e r s a t z e  bewenden 
soll, vom Käufer zu vertreten sei. Z u  Gunsten dieses Antrages werde darauf hingewiesen, die 
Regelung des Entw. führe in Abweichung von den Vorschriften über das Rücktrittsrecht (§ 427) 
zu dem unbilligen Ergebnisse, daß der Käufer, der nach erklärter Wandelung das Thier vorsätzlich 
oder fahrlässig todte, veräußere oder verpfände, für vollen Schadensersatz hafte, während er, wenn 
er die gleichen Handlungen vor vollzogener Wandelung, aber bereits in Kenntniß von dem M angel 
vorgenommen habe, nur für den Werth des Thieres aufzukommen brauche. Hiergegen sei zu 
erinnern, daß auch die im Antrage 5 vorgeschlagene Regelung unbillige Resultate keineswegs aus
schließe; denn der Käufer, der die Wandelung gewählt habe, ohne sich über die Höhe des dem 
Verkäufer erwachsenen Schadens zu vergewissern, müsse unter Umständen, wenn nämlich der Schaden 
den Kaufpreis übersteige, noch etwas herausbezahlen. D er Standpunkt des Antrages 5 sei aber 
auch inkonsequent und innerlich kaum begründet. E s  sei nicht | einzusehen, warum der Käufer, 
wenn er für die V e r ä u ß e r u n g  des Thieres schadensersatzpflichtig werden soll, nicht auch die Gefahr

Wandelung,
nicht

Minderung.
| S . 1484.

| S . 1485.

| S . 1486.

| S. 1487.
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einer U m g e s t a l t u n g  tragen itnb diese gleichfalls vertreten soll. Die vom Antrage 5 in letzterer 
Hinsicht gemachte Ausnahme sei willkürlich. Andererseits sei der Gesichtspunkt des Schadensersatzes 
dem Gedanken der Wandelung fremd, wie schon daraus erhelle, daß auch bei Wandelung in na tu ra  
der Verkäufer nur die Sache, nicht aber irgend welche Schadensvergütung erhalte. M it dem ver
tragsmäßigen Rücktritte könne man die Wandelung in den Fällen des § 404 Abs. 2 nicht in 
Parallele stellen. Die Verfügungen, welche der Käufer eines mangelhaften Thieres rechtmäßig 
über dieses getroffen habe, dürften nicht hinterher so behandelt werden, als ob sie' unberechtigt 
gewesen seien. Beim vorbehaltenen Rücktritte sei die Sachlage eine andere. Von dem Rücktritts
berechtigten könne man verlangen, daß er sich der Verfügung über die Sache enthalte, wenn er 
sich das Rücktrittsrecht wahren wolle; verfüge er dennoch über die Sache, so sei das Rücktritts
recht erloschen. Wie aber in den Fällen des § 404 Abs. 2 die Wandelung sich nicht ausschließen 
lasse, so dürfe dem Käufer auch nicht eine Schadensersatzpflicht auferlegt werden. I n  beiden B e
ziehungen sei aus demselben Grunde eine Abweichung von den Grundsätzen der §§ 427, 430 
geboten. — Die Ablehnung des Antrages 2 erfolgte im Wesentlichen aus den gleichen Gründen, 
ans welchen ein den nämlichen Gedanken verfolgender Antrag bei § 392 (oben S .  674) abgelehnt 
worden ist.

| S . 1607. | II . Nachträglich wurde beantragt, dem zu § 404 beschlossenen § x Abs. 1 folgende
Sätze anzufügen:

» Im  Falle einer nach § 427 Abs. 3 von dem Käufer zu vertretenden V er
schlechterung des Thieres hat der Käufer den durch dieselbe verursachten M inderwerth 
zu vergüten. Zum Ersätze nicht gezogener Nutzungen ist der Käufer nicht verpflichtet".

Ferner soll die Berathung über den Abs. 2 Satz 3 des § x  wieder aufgenommen und
| S . 1608. dieser Satz gestrichen werden. | D er Antrag wurde sachlich angenommen; die RedKom. erhielt die 

Weisung, durch die Fassung klarzustellen, daß der beschlossene Zusatz nur diejenigen Fälle treffen 
wolle, in welchen es sich um eine Haftung des Käufers für eine v o r  vollzogener Wandelung ein
getretene Verschlechterung Handle. Dem Beschlusse lagen folgende Erwägungen zu Grunde: I m  
Anschlüsse an die im Abs. 1 angenommene Vorschrift, daß im Viehhandel der Käufer wegen 
Gewährmängel selbst unter den im § 430 gegebenen Voraussetzungen immer nur wandele und 
nie mindern dürfe, sei bestimmt worden, daß der Käufer, durch dessen Fahrlässigkeit der Tod des 
Thieres herbeigeführt worden ist, nicht das volle Interesse, sondern lediglich den Werth des 
Thieres zu vergüten habe. Nach der zu § 430 Z. 1 beschlossenen Erweiterung, wonach in A n
sehung des Rücktrittsausschlusses dem Untergange des zurückzugewährenden Gegenstandes die 
wesentliche Verschlechterung desselben gleichgestellt sei, müsse der gleiche Werthersatz vom Käufer 
geleistet werden, wenn er fahrlässiger Weise das mit dem M angel behaftete Thier wesentlich ver
schlechtert habe. M it In h a lt und Zweck dieser Normen lasse es sich nicht vereinen, dem Käufer 
für eine von ihm zu vertretende unwe s e n t l i che  Verschlechterung eine weitergehende Haftung auf
zuerlegen. Diese würde aber nach den bisherigen Beschlüssen eintreten, da der Käufer in dem 
vorausgesetzten Falle bei Anwendung des übertragenen § 427 zum Ersätze alles Schadens ver
pflichtet sei. Der § x müsse deshalb dahin ergänzt werden, daß bei einer unwesentlichen V er
schlechterung der Käufer nur den durch diese verursachten M inderwerth zu vergüten habe. — 
Nothwendig erscheine es auch, im Gesetze ausdrücklich hervorzuheben, daß der Käufer eines mangel
haften Thieres, wenn er wandeln wolle, nicht auch Entschädigung für die nicht gezogenen Nutzungen 
zu leisten habe. Obwohl der Entw. nach der Erläuterung der M ot. 2 S .  260 von der näm
lichen Anschauung ausgehe; so könnte doch gerade aus § 427, der den Restitutionspflichtigen dem 
anderen Theile gegenüber auch wegen nicht gezogener Nutzungen für verantwortlich erklärt, eine 
entsprechende Haftung des Käufers int Falle der Wandelung gefolgert werden. Jedenfalls würden 
darüber Zweifel entstehen können, die besser von vornherein abgeschnitten würden.

Einverständniß herrschte darüber, daß der Antrag sich nur auf diejenigen Fälle beziehe, in 
welchen die Verschlechterung vor Vollzug der Wandelung erfolge, daß dagegen der Käufer nach 
erklärter Wandelung eintretenden Falles auf Ersatz des vollständigen Interesses hafte. E s  wurde 
dazu bemerkt, daß diese Unterscheidung sich nicht auf die Wandelung beim Viehkaufe beschränke 
und daß sie deshalb, wenn sie überhaupt erwähnt werden soll, verallgemeinert werden müsse. 
D er RedKom. wurde vorbehalten, den Antrag in dieser Richtung noch zu verdeutlichen.

F ü r Streichung des dritten Satzes des § x enschied sich die Kom. im Wesentlichen aus 
denselben Gründen, welche sie zu § 240 (oben S .  530) bestimmt hatten, bei der Regelung des 
Schadensersatzes im Allgemeinen davon abzusehen, den maßgebenden Zeitpunkt im Gesetze fest
zulegen. E s  wurde auch darauf hingewiesen, daß es richtiger sei, bei Bemessung des W erth
ersatzes den Werth zu veranschlagen, den das Thier gegenwärtig, also bei Vollziehung der 
Wandelung, haben würde, wenn es nicht zu Grunde gegangen oder verschlechtert wäre, als auf 
den Zeitpunkt abzustellen, in welchem die den Rücktritt ausschließende Aenderung eingetreten ist.
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|§  404a (II B . - ,  R . G . - ) .
Beantragt war: 1. Als § 404 folgende Vorschrift aufzunehmen:

§ y. „Hat der Käufer mehrere Thiere gleicher A rt von demselben Verkäufer 
gekauft und zeigt sich bei einem der Thiere bis zum Ablaufe der Gewährfrist eine 
unter die Hauptmängel fallende ansteckende Krankheit, so kann der Käufer die Wandelung 
wegen der sämmtlichen Thiere verlangen, soweit sie gemeinsam der Gefahr der Ansteckung 
ausgesetzt gewesen sind.

Die Krankheiten, welche im S inne dieser Vorschrift als ansteckende gelten, werden 
in der nach Maßgabe des § u Abs. 2 (zu § 400) zu erlassenden Kais. Verordnung 
bestimmt".

2. I m  § y die Worte „mehrere Thiere gleicher A rt" zu ersetzen durch: „eine Heerde oder 
eine Anzahl Thiere gleicher Gattung gleichzeitig".

3. I m  Antrage 2 dem Worte „gleichzeitig" hinzuzufügen „durch dasselbe Rechtsgeschäft".
4. Den Abs. 1 des § y zu ersetzen: „Bildet eine S c h a f h e e r d e  den Gegenstand des V er

trages, so steht dem Käufer, wenn sich bei einem Thiere vor Ablauf der Gewährfrist 
eine ansteckende Krankheit zeigt, das Recht der Wandelung in Ansehung der ganzen 
Heerde zu".

Die Kom. lehnte zunächst in event. Abstimmung den Antrag 2 ab und nahm den Antrag 3 
an; der hierdurch modifizirte Antrag 1 wurde sodann abgelehnt, desgl. der Antrag 4.

F ü r die Aufnahme einer Vorschrift der in Rede stehenden | A rt wurden die in der Kritik 
hervorgetretenen Wünsche und die für diese angeführten Gründe als maßgebend bezeichnet. E s  
wurde darauf hingewiesen, daß besonders auch das preuß. Landesökonomiekollegium und int 
Anschlüsse an dessen Beschluß der preuß. Landwirthschaftsminister, daß ferner der deutsche Land
wirthschaftsrath und das bayer. Generalkomitee das Bedürfniß nach einer besonderen Vorschrift 
bezeugt hätten. Dem wurde entgegengehalten, daß der sächs. Landeskulturrath sich zu Gunsten des 
Entw. ausgesprochen habe und zwar hauptsächlich wegen der Schwierigkeiten, welche die heutige 
Seuchengesetzgebung mit ihren Absperrungsmaßregeln der Durchführung der Wandelung bereite. 
Wenn ein wirkliches Bedürfniß bestände, so hätte man erwarten können, daß die Regierungen 
diesem Bedürfnisse Ausdruck geben würden. D ies sei nicht geschehen. N ur Württemberg, welches 
bedeutende Schafzucht habe, erachte die Aufnahme einer Vorschrift „für einzelne Thierarten, be
sonders für Schafe, vielleicht auch für Pferde und Rindvieh" für wünschenswerth. Die in den 
M ot. 2 S .  258 (oben S - 142) und vom. sächs. Landeskulturrath geltend gemachten Erwägungen 
müßten als ausschlaggebend anerkannt werden. E s  sei ein sehr begreiflicher und wohl zu recht
fertigender Wunsch des Verkäufers, wenn eines der gekauften Thiere sich mit einer ansteckenden 
Krankheit behaftet zeige, sich der übrigen vom nämlichen Verkäufer herstammenden und der näm 
lichen Seuche verdächtigen Thiere zu entledigen. Aber das könne er nicht, weil die Absperrungs
maßregeln entgegenstünden. E r müsse die verdächtigen Thiere | bei sich behalten, diese blieben in 
seinem Gehöfte, in seinem S talle, bis die Ansteckungsgefahr vorüber sei, und dieser Zeitraum sei 
länger als die Gewährfrist; diese sei also abgelaufen, ehe die Rückgabe der Thiere möglich sei. 
S e i die Gewährfrist aber abgelaufen, ohne daß die Thiere während derselben erkrankt seien, so 
müsse als erwiesen gelten, daß sie zur Zeit des Gefahrüberganges mit der ansteckenden Krankheit 
nicht behaftet gewesen seien. Dem Käufer trotzdem zu gestatten, vielleicht wegen des e i ne n  er
krankten Thieres auf der Wandelung bezüglich s ämm t l i ch e r  gesund gebliebener Thiere zu bestehen, 
das lasse sich nur rechtfertigen, wenn man schon den Seuchenverdacht allein als Hauptmangel be
trachte. Auf diesem Standpunkte stehe der Antrag 1, welcher die für Rheinpreußen geltende 
Vorschrift (G. v. 27. M ärz 1865) übernommen habe; er beschränke sich deshalb nicht, wie das bayerische 
und einige andere Gesetze, auf den F all der Veräußerung durch e in  Rech t sgeschäf t ,  weil 
auch die in zeitlicher Aufeinanderfolge von demselben Verkäufer gekauften Thiere bei diesem ge
meinsam der Ansteckungsgefahr ausgesetzt gewesen sein könnten, und weil andererseits die V er
äußerung durch dasselbe Rechtsgeschäft nicht genüge, wenn nicht das Kriterium der gemeinsamen 
Ansteckungsgefahr hinzukomme. D ies gehe jedenfalls zu weit. Wenn geltend gemacht werde, es 
könne doch keinen Unterschied machen, ob mehrere Thiere gleichzeitig, oder ob sie mit mehr
stündigem Zwischenräume gekauft seien, so komme in Betracht, daß die Zwischenzeit auch mehrere 
Wochen betragen könne. Die Mangelhaftigkeit des durch den einen V ertrag gekauften Thieres 
könne letzterenfalls doch unmöglich einen Grund bilden, die Wandelung | bei dem anderen Kauf
verträge, dessen Gegenstand sich mit dem Ablaufe der für ihn laufenden Gewährfrist bereits als 
mangelfrei erwiesen habe, zuzulassen. S o ll aber die bloße Seuchenverdächtigkeit als Hauptmangel 
gelten, dann bestehe kein Grund, dies auf den F all zu beschränken, daß der Käufer außer dem 
seuchenverdächtigen Thiere vom nämlichen Verkäufer noch ein anderes T hier gekauft habe, bei dem 
die Seuche wirklich zum Ausbruche gekommen sei. Auch sei die Beschränkung, daß die Thiere 
von demselben Verkäufer herrühren müßten, dann nicht haltbar. Denn der Ansteckungsverdacht
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liege ebenso gut vor, wenn von zwei Nachbaren gekaufte Thiere, deren eines erkrankt sei, vor dem 
Gefahrübergange bei jenen in Berührung gekommen seien. Wolke man die Seuchenverdächtigkeit 
nicht ohne Weiteres als Hauptmangel anerkennen, so sei der Antrag 1 willkürlich; ein klarer Ge
danke liege ihm nicht zu Grunde. Eher noch lasse sich der Antrag 3 rechtfertigen, welcher im 
Einklänge mit den Vorschlägen der württ. Regierung, des bayer. Generalkomitees und des deutschen 
Landwirthschaftsrathes den Anschluß an die Vorschrift des bayer. Gesetzes empfehle. Letztere halte 
sich wenigstens innerhalb der Grenze, innerhalb welcher für den Veräußerer aus dem geschlossenen 
Vertrage eine Haftung erwachsen könne. Auf den Nachweis, daß die Thiere schon vor dem Ver
kaufe der gleichen Ansteckungsgefahr ausgesetzt gewesen seien, könne man bei einer solchen Vor
schrift vielleicht ganz verzichten, weil der Verkäufer daraus, daß der Käufer die Thiere zusammen 
gekauft habe, erkennen könne, daß der Käufer sie in Berührung mit einander bringen werde, und 

f S . 1 4 9 2 . deshalb, wenn das eine Thier | mit der ansteckenden Krankheit behaftet sei, darauf gefaßt sein 
müsse, daß diese sich auf die anderen Thiere übertragen werde. I m  Grunde laufe aber auch der 
Antrag 3 darauf hinaus, dem Verkäufer wegen des bloßen Verdachtes die Zurücknahme der 
vielleicht ganz gesunden Thiere zuzumuthen. D as Gleiche gelte vom Antrage 4, auch wenn zu 
dessen Begründung angeführt werde, daß es bei Schafen ansteckende Krankheiten (Pocken, Räude) 
gebe, die man als Heerdenkrankheiten bezeichnen könne, weil sie erfahrungsgemäß, wenn sie ein
mal in einer Heeede aufgetreten, die ganze Heerde ergriffen (vgl. franz. G. v. 6. Aug. 1884).

§ 405 (II 423, B . 481, R . 482, G . 488).
Mtterungs- B eantragt w ar: 1. A ls § z  (405) zu bestimmen:

Ioften' „Wird der Kauf in Folge der Wandelung rückgängig gemacht, so hat der Verkäufer
dem Käufer auch die Kosten einer thierärztlichen Untersuchung und Behandelung, der 
Fütterung und Pflege des Thieres, sowie einer nothwendig gewordenen Tödtung und 
Wegschaffung desselben unter Abzug des Werthes der etwa von dem Thiere gezogenen 
Nutzungen zu ersetzen".

2. I m  § 405 einzuschalten: „sowie die Kosten der in Ansehung des verkauften Thieres er
forderlich gewordenen Schutzmaßregeln gegen Seuchengefahr".

D er Antrag 1 stimmt sachlich mit dem Entw. überein, legt dem Verkäufer aber auch die 
I S . 1493. Kosten { einer nothwendig gewordenen Tödtung und Wegschaffung des Thieres auf. Diese E r

weiterung des § 405 stieß nicht auf Widerspruch. Dagegen wurde der im Antrage 2 vor
geschlagene Zusatz abgelehnt. Z u  Gunsten des Antrages wurde geltend gemacht, es entspreche der 
Billigkeit, die oft nicht unerheblichen Kosten, welche durch die vorgeschriebenen Schutzmaßregeln, 
wie Desinfektion, Vernichtung von Futtervoräthen, von Geräthen, bauliche Veränderungen, nicht 
dem Käufer zur Last fallen zu lassen. Zum  Theile fielen diese Kosten auch unter den Begriff 
der „Pflege" des an der ansteckenden Seuche erkrankten Thieres, weil dieses nicht anders gepflegt 
werden könne, als indem man es absperre und demnächst die bei Aufhebung der Absperrung er
forderlichen Schritte thue. D er Zusatz gehe über den Rahmen des § 405 nicht hinaus, weil 
dieser in der Fassung des Antrages 1 auch bereits einen Schadensersatzanspruch innerhalb gewisser 
Grenzen gewähre. — Die M ehrheit hielt es für zu weitgehend, dem Verkäufer die in Rede 
stehenden Kosten als Folge der Wandelung aufzuerlegen. E s  wurde darauf hingewiesen, daß es 
sich um das Niederreißen und den Neuaufbau von Stallungen handeln könne, daß die hierdurch 
entstehenden großen Kosten den Verkäufer nur treffen könnten, wenn er zum Schadensersätze ver
pflichtet sei, und daß in dieser Beziehung an dem Prinzipe festgehalten werden müsse, wonach ein 
Schadensersatzansprüch mit der Wandelung nicht verbunden sei.

8 406 (II 424, B . 482, R . 483, G . 489).
B eantragt w ar: 1. A ls § aa  (406) zu bestimmen:

„ Im  Laufe eines Rechtsstreites über die Wandelung | kann jede Partei, sobald die
Besichtigung des Thieres nicht mehr erforderlich ist, verlangen, daß dasselbe öffentlich 
versteigert und der E rlös öffentlich hinterlegt werde".

2. Dem § 406 als Satz 2 anzufügen: „Die Anordnung und Vollziehung dieser M aß 
nahmen kann im Wege der einstweiligen Verfügung nach M aßgabe der §§ 515, 816, 
818, 820, 821, 822 C P O . geschehen".

D er sachlich mit dem Entw. übereinstimmende Antrag 1 wurde nicht beanstandet. D er dem
Antrage 2 zu Grunde liegende Gedanke, daß die hier fragliche Anordnung des Gerichtes im Wege
einer einstweiligen Verfügung erfolgen könne, welche nicht an die engeren Voraussetzungen des 
§ 814 C P O . gebunden sei, fand gleichfalls Zustimmung, doch soll der RedKom. die Entscheidung 
überlassen bleiben, ob und in welcher Weise diesem Gedanken Ausdruck zu geben sei; die folgenden 
Fassungsvorschläge wurden ihr demgemäß zur P rüfung überwiesen.

3. Dem § 406 hinzuzufügen: „ohne daß die Voraussetzungen einer einstweiligen Verfügung 
erforderlich sind".

Bersteigerung 
des Thieres.
| S . 1494.
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4. Den § 406 zu fassen: „ Im  Laufe eines Rechtsstreites über die Wandelung hat das

fericht, sobald die Besichtigung des Thieres nicht mehr erforderlich ist, auf Antrag einer 
artet im Wege einstweiliger Verfügung anzuordnen, daß das Thier öffentlich versteigert 
und der E rlös öffentlich hinterlegt werde".

| § 407 (II 425, B . 483, R . 484, G. 490). | S. 1496.
Beantragt w ar: 1. Den § 407 durch folgende Vorschrift zu ersetzen: Verjährung.

„Der Anspruch auf Wandelung sowie der Anspruch auf Schadensersatz wegen
M angels einer zugesicherten Eigenschaft verjährt in sechs Wochen von Ablauf der Gewähr
frist an. I n  den Fällen des § 171 (G. § 212) Abs. 2 und der ZZ 175, 180 (G. §§ 215,
210) tritt an die S telle  der dort bestimmten Fristen eine Frist von sechs Wochen". ,

2. a) I n  erster Linie den § 407 zu streichen;
b) für den F all der Ablehnung dieses Antrages dem Antrage 1 hinzuzufügen: „ Im  

Falle des § 174 b Abs. 2 (Entw. I) ist zur Vollendung der nach Beendigung der 
Unterbrechung beginnenden neuen Verjährung der Ablauf von sechs M onaten er
forderlich. Die Vorschriften des § 397 Abs. 2 und der ßZ 397 a, 397 b (Entw. I I  413 
Abs. 2, 414) finden Anwendung".

I D ie Kom. nahm unter Ablehnung des Antrages 2 den Antrag 1 an; man erwog: M it | ©. 1497.
dem Antrage 1 sei insoweit am Entw. festzuhalten, daß für die Ansprüche wegen Viehmängel
eine mit dem Ablaufe der Gewährfrist beginnende kürzere Verjährungsfrist I bestimmt werden | S. 1498.
müsse. Zuzugeben sei zwar, daß das Bedürfniß für eine kürzere Verjährungsfrist dadurch ver
mindert sei, daß man beschlossen habe, an das Unterlassen der Mängelanzeige seitens des Käufers 
den Verlust der Mängelansprüche zu knüpfen, und daß es sich noch weiter vermindern werde, 
wenn man durch die entsprechende Anwendung des abzuändernden ß 432 dahin kommen werde,
daß der Käufer sich innerhalb einer vom Verkäufer ihm gesetzten Frist darüber, ob er die
Wandelung wähle, bei Verlust des Rechtes zur Wandelung erklären müsse. Dennoch sei es nicht 
angängig, mit dem Antrage 2 a  auch für die Ansprüche wegen Viehmängel die mit der Ablieferung 
beginnende sechsmonatige Verjährungsfrist Platz greifen zu lassen. Abgesehen davon, daß hiernach 
unter Umständen die Verjährungsfrist früher ablaufen könne als die gesetzliche oder vertragsmäßig 
verlängerte Gewährfrist, erfordere die N atur der bei der Viehgewährschaft in Frage stehenden 
Gegenstände als lebendiger, einer fortwährenden Entwickelung unterworfener Organism en, daß der 
Mängelanspruch binnen einer besonders kurzen Frist zur gerichtlichen Prüfung gelange. D ies 
werde weder durch die Anzeigepflicht des Käufers noch durch das Recht des Verkäufers, vom 
Käufer eine Erklärung über die Wandelung zu verlangen, noch durch das Recht desselben, Beweis
aufnahme zum Zwecke der Sicherung des Beweises zu beantragen, sichergestellt. F ü r die B e
stimmung einer kürzeren Verjährungsfrist spreche ferner die Rücksicht auf das bestehende Recht, 
welches fast durchgängig eine kurze Frist festsetze. D ies gelte besonders auch von einigen 
Währschaftsgesetzen, welche an das Unterlassen der Mängelanzeige den Verlust der Rechte wegen 
M ängel knüpfe, so von den in Baden, Württemberg, Hessen-Nassau, Frankreich und Belgien 
bestehenden Gesetzen. Ebenso bestimme das H G B . | 347, 349 eine kurze Verjährungsfrist, obwohl | S. 1499. 
es den Käufer bei Verlust seiner Rechte zur Anzeige verpflichte. I n  Betracht komme auch, daß 
bezüglich der Forderung einer kurzen Verjährungsfrist in der Kritik Einstimmigkeit herrsche. Die 
gewöhnliche Frist von sechs M onaten sei endlich deshalb zu lang, weil in dieser Zeit die vom 
Verkäufer zu ersetzenden Fütterungskosten eine unverhältnißmäßige Höhe erreichen können, ein 
Nachtheil, gegen welchen der Verkäufer durch das Recht im Laufe des Rechtsstreites die V er
steigerung des Thieres zu verlangen (§ 406), keineswegs ausreichend geschützt werde. M it Recht 
erhöhe jedoch der Antrag 1 die Verjährungsfrist von zwei auf sechs Wochen, da die zweiwöchige 
Frist unter Umständen zu kurz bemessen sei. D er Zweck der abgekürzten Verjährung erfordere 
ferner eine Herabsetzung der in § 171 Abs. 2, §§ 175, 180 bestimmten drei- und sechsmonatigen 
Fristen gemäß dem Antrage 1 Satz 2.

Von diesen Aenderungen abgesehen, könne es bei den Vorschriften des § 397 auch für die 
Ansprüche wegen Viehmängel bewenden. Jnsbes. bestehe kein Grund, die Verlängerung der Ver
jährungsfrist mit dem Antrage 2b Satz 2 auszuschließen, wenn auch für eine solche neben der 
Möglichkeit, die Gewährfrist zu verlängern (§ 410), nicht häufig ein Bedürfniß vorhanden sein 
werde. Ebensowenig sei es nothwendig, mit Satz 1 Dieses Antrages für den Fall, daß der 
Rechtsstreit in Folge Nichtbetreibens in Stillstand gerathe, etwas Besonderes zu bestimmen. E s  
genüge, wenn für die mit der letzten Prozeßhandlung der Parteien oder des Gerichtes beginnende 
neue Verjährung wieder die sechswöchige Frist gelte. S e i diese Zeit zur Erledigung schwebender 
Vergleichsverhandlungen | nicht hinreichend, so könne der Kläger durch jede Prozeßhandlung die | S. 1500. 
neue' Verjährung wiederum unterbrechen. Ob man in § 407 nur die Abweichungen von § 397 
aussprechen (Antrag 1) oder ob man die nicht abgeänderten Bestimmungen des § 397 ausdrücklich 
für anwendbar erklären soll (Antrag 2b), sei lediglich eine Fassungsfrage.
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Einverständniß bestand darüber, daß unter „zugesicherter Eigenschaft" im Sinne des 
Antrages 1 nur die zugesicherte Freiheit von Hauptmängeln zu verstehen sei, während bei Z u
sicherung anderer Eigenschaften als der Freiheit von Haupmängeln § 411 in Anwendung komme.

§ 408 (II 426, B . 484, R . 485, G. 491).
«erkaufe.nur Angenommen wurde der nur redaktionell vom Entw. abweichende Antrag, den § 4 0 8  durch 
n a c h  b e s t i m m - solgende Vorschrift zu ersetzen:

§ cc (408). „ Is t  ein nur der G attung nach bestimmtes Thier Gegenstand des 
Kaufes, so kann der Käufer statt der Wandelung verlangen, daß ihm an Stelle des 
mangelhaften Thieres ein mangelfreies geliefert werde. Auf diesen Anspruch finden 
die Vorschriften der §§ y  bis bb (zu §§ 404 a —407) entsprechende Anwendung.

| § 409 (H 428, B . 486, R . 487, G . —).
Beantragt w ar: 1. Die Vorschrift des § 409 zu streichen.
2. Den § wie folgt zu fassen: E in  allgemeines Versprechen des Verkäufers, wegen aller 

M ängel haften zu wollen, ist im Zweifel nur auf die Hauptmängel zu beziehen.
3. I n  die allgemeinen Vorschriften über die Gewährleistung wegen M ängel aufzunehmen: 

„E in  allgemeines Versprechen des Verkäufers, wegen aller M ängel haften zu wollen, 
ist im Zweifel nur auf diejenigen M ängel zu beziehen, für welche er nach dem Gesetze 
zu haften hat".

I m  Verlaufe der Debatte wurde der Antrag 3 zurückgezogen. D ie Kom. nahm den Antrag 2 an. 
| Betreffs der Auslegung des § 409 gingen die Ansichten in der Kom. auseinander. Einige 

M itglieder betrachteten den § als eine Norm des zwingenden Rechtes, so daß jedes allgemeine 
Versprechen des Verkäufers, wegen aller möglichen M ängel haften zu wollen, ungültig sei und 
der Verkäufer wegen anderer als der gesetzlich anerkannten Hauptmängel nur in Anspruch 
genommen werden könne, wenn diese M ängel besonders bezeichnet seien. Von anderer Seite 
wurde die Bestimmung als eine Auslegungsregel in dem S inne aufgefaßt, daß ein allgemeines 
Versprechen, für alle M ängel haften zu wollen, im Zweifel sich nur auf die Hauptmängel beziehe, 
daß aber, wenn die Umstände ergeben, es habe der Versprechende eine über die gesetzliche Haftpflicht 
hinausgehende Haftung übernehmen wollen, seine Zusicherung auf alle irgendwie erheblichen Fehler 
und M ängel zu erstrecken sei. Wiederum von anderer Seite wurde mit Bezug auf die E n t
stehungsgeschichte des § 409, der eine in mehreren Spezialgesetzen sich vorfindende, gleichlautende 
Vorschrift Wied ergießt, darauf Gewicht gelegt, daß es sich hier um den Gegenstand eines a l l g e m e i n e n  

| S . 1469. Versprechens handle. B ei einem solchen soll | der Verkäufer nicht unbedingt am Worte gefaßt 
und wegen jedes in Betracht kommenden M angels verantwortlich gemacht werden. Lasse sich 
dagegen erkennen, daß der Versprechende sich über den Rahmen der Hauptmängel hinaus habe 
verpflichten wollen, so liege nicht ein allgemeines, sondern insoweit, als die Haftpflicht über die 
Hauptmängel hinausreichen soll, ein besonderes Versprechen vor. D er Antrag 2 will durch die 
Einschaltung der Worte „im Zweifel" klarstellen, daß eine Auslegungsregel gegeben werden soll. 
D er zurückgezogene A ntrag 3 wollte diese Auslegungsregel unter die allgemeinen Vorschriften 
über Gewährleistung wegen M ängel aufnehmen, damit nicht argum ento e contrario für diejenigen 
Fälle, in  welchen ein Viehkauf nicht in Frage komme, ein irrthümlicher Schluß gezogen werde.

Z u Gunsten der Beibehaltung des § 409 im S inne eines absoluten Rechtssatzes wurde 
Folgendes geltend gemacht: Wollte man den dem deutschrechtlichen Systeme zu Grunde liegenden 
Gedanken, die Gewährleistungspflicht des Verkäufers auf ein bestimmtes M aß abzugrenzen, wirksam 
durchführen, so gehe es nicht an, den Vertragschließenden die Befugniß zu überlassen, durch eine 
Vereinbarung so allgemeiner A rt den gesetzlichen Boden aufzugeben und diejenigen Folgen herbei
zuführen, welchen das Gesetz gerade entgegentreten wolle. Werde dem tz 409 die Bedeutung eines 
nachgiebigen und nicht eines zwingenden Rechtssatzes beigelegt, so verschaffe man auf dem Wege 
der Parteivereinbarung dem abgelehnten Systeme des röm. Rechtes wieder Einlaß. E s  komme 
darauf hinaus, daß es in das Belieben der Vertragschließenden gestellt werde, ob sie sich diesem 

I S . 1470. oder dem deutschrechtlichen | Systeme unterordnen wollten. Gegen die Zulassung der P riv a t
disposition in  solchem Umfange sprächen aber dieselben Bedenken, welche die Kom. bestimmt hätten, 
den römischrechtlichen Standpunkt abzulehnen. M it der Aufstellung einer Vorschrift von zwingendem 
Charakter gebe man jedoch durchaus kein starres Recht, sondern suche nur auf die Parteien dahin 
einzuwirken, daß sie ihre wirkliche Absicht mit der erforderlichen Deutlichkeit zu erkennen geben, 
indem sie diejenigen M ängel besonders bezeichnen, auf. welche sich die weitergehende Haftpflicht 
des Verkäufers beziehen soll. M it der allgemeinen Zusicherung für M ängel jeder A rt zu haften, 
welche dem Verkehre gerade bei dem Viehhandel geläufig sei, pflegten die Vertragschließenden eine 
bestimmte Vorstellung überhaupt nicht zu verbinden, und es sei deshalb unbillig, dem Verkäufer 
aus einer solchen Veranlassung den ihm vom Gesetze zugesicherten Schutz zu entziehen. E s  liege 
auch gewiß nicht in der Absicht des Verkäufers, in Folge seiner Zusicherung dem Käufer für vollen

ten Thieres.

| S . 1463.
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Schadensersatz einstehen zu wollen, wie sich dies aus der Anwendung des § 385 ergebe. I m  
Leben werde man vergeblich nach einem Kennzeichen suchen, um die allgemeine Zusicherung von 
der unverbindlichen Anpreisung zu unterscheiden. E s  würden darüber Prozesse entstehen, in welchen 
die Gerichte, die aus Billigkeits- oder Zweckmäßigkeitsgründen dem einen oder anderen Theile 
helfen zu müssen glaubten, zu mehr oder minder willkürlichen Entscheidungen gelangen würden.
D er Schutz des geschäftsunkundigen Verkäufers werde durch die Zulassung der allgemeinen Haftung
vereitelt, der wirthschaftlich schwache Käufer aber werde vom anderen Kontrahenten regelmäßig nur
eine allgemeine Anpreisung, nicht aber eine wirkliche Zusicherung erlangen > können. E s  bestehe l S. 1471.
endlich auch kein Verkehrsbedürfniß, die allgemeine Zusage, für alle Fehler haften zu wollen, als
rechtsverbindlich anzuerkennen: denn wer sich die Fehlerfreiheit sichern wolle, der könne sich ja
vermittels des Abschlusses eines Kaufes auf Probe die erforderliche Gewißheit verschaffen. Nach
der Auffassung der I. Kom. sollte der § 409, wie sich sowohl aus dem Zusammenhalte mit § 411
Satz 1 wie aus den M aterialien des Redaktors des Obligationenrechtes entnehmen lasse, im S inne
einer zwingenden Vorschrift verstanden werden, weil man glaubte, daß nur auf diesem Wege der
die Durchführung des deutschrechtlichen Systemes gesichert werden könne.. I n  Bayern (G. v.
9. April 1899 Art. 10 Abs. 3) bestehe eine absolute Norm gleichen In h a ltes  zu Recht, ohne daß 
üble Erfahrungen zu Tage getreten wären. E s sei auch der § 409 in der hier vorgeschlagenen 
Auslegung vom bayer. Generalkomitee und dem deutschen Landwirthschaftsrathe (Zus. Bd. VI S .  351) 
beifällig begrüßt worden.

Z u r Begründung des Streichungsantrages wurde besonders hervorgehoben, daß die Vorschrift 
des § 409, wenn man ihr die Kraft eines zwingenden Rechtssatzes beilege, gegen die Grundsätze 
von T reu  und Glauben verstoße, dem Betrüge T hür und Thor öffne und geeignet sei, den 
schwächeren oder geschäftsungewandteren Theil, möge er Verkäufer oder Käujer sein, zu benach
te iligen . Nicht nur von den Anhängern des römischrechtlichen Prinzipes sondern auch von den 
Vertretern des deutschrechtlichen Systemes (Zus. Bd. 2  S .  190, 159; 6 S .  351—353) sei die 
Bestimmung aus diesem Gesichtspunkte beanstandet worden. Lasse man der privaten Vereinbarung 
freien Spielraum , so gewinne man dadurch den Vortheil, daß der Entw. den Parteien beide ein
ander gegenüberstehende Systeme zugänglich mache und zwischen den sich bekämpfenden Interessen 
eine vermittelnde Stellung | einnehme. Die Aufstellung einer Auslegungsregel sei willkürlich und | S . 1472. 
werde der Absicht der Vertragschließenden nicht gerecht. S ie  trage auch ein M oment der Un
klarheit in das Verhältniß hinein, so daß die Tragweite des Gesetzes nicht selten in Zweifel ge
zogen werden würde. E s  werde fraglich sein, ob die Auslegungsregel auch dann anwendbar sei, 
wenn die Parteien an eine Umgrenzung des Umfanges ihrer Haftung überhaupt nicht gedacht haben, 
oder ob der Zweifel schon dadurch beseitigt werde, daß die Parteien in Kenntniß, daß sich die 
gesetzliche Haftung auf die Hauptmängel beschränke, die Haftung des Verkäufers für alle M ängel 
vereinbart haben. — Von einer Seite wurde bemerkt, daß die Aufnahme einer Auslegungsregel 
nicht nothwendig fei, weil sie sich von selbst verstehe.

F ü r den Beschluß der Kom. waren folgende Erwägungen maßgebend: E s  könne dahingestellt 
bleiben, ob nach der Auffassung der I. Kom. der § 409 als eine zwingende oder dispositive 
Vorschrift verstanden werden soll. Nach der Fassung sei eine Auslegung in beiden Richtungen 
denkbar. Vorliegend komme es nur darauf an zu entscheiden, ob und in welchem S inne eine 
Vorschrift, wie sie der § 409 enthalte, in das B G B . aufzunehmen sei. Keineswegs bedürfe es 
der Aufnahme eines absoluten Rechtsgesetzes, und es sei die Ansicht unzutreffend, daß er sich als 
eine Konsequenz des dem deutschrechtlichen Systeme zu Grunde liegenden Gedankens darstelle und 
die Ergänzung dieses Prinzipes durch eine Bestimmung, wonach die Uebernahme der Haftung des 
Verkäufers für alle M ängel ungültig sein soll, erforderlich sei. - Nicht aus dem Gesichtspunkte 
der Gerechtigkeit, sondern aus überwiegenden Zweckmäßigkeitsgründen | habe die Kom. das deutsch- | S. 1473. 
rechtliche Prinzip angenommen und damit gutgeheißen, daß die Haftung des Verkäufers beschränkt 
und die Lage des Käufers durch Aufstellung einer Rechlsvermuthung, wenn sich innerhalb der 
Gewährfrist ein M angel zeige, gebessert werde. Die Regelung fei im Interesse beider Theile 
erfolgt, wie ja auch thatsächlich sich der wirthschaftlich schwächere Kontrahent bald auf der einen 
bald auf der anderen Seite befinde. Die Zweckmäßigkeitsgründe, welche die Kom. zur Annahme 
des deutschrechtlichen Systemes bestimmt hätten, um den in der N atur des Verhältnisses liegenden 
Zweifeln zu begegnen und weitläufige und unsichere Prozesse zu verhindern, könnten jedoch nicht 
dahin führen, in die Vertragsfreiheit der Parteien einzugreifen und eine vertragsmäßig vereinbarte, 
über die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Verkäufers hinausgehende Haftung als ungültig aus
zuschließen. Auch in zahlreichen anderen Fällen habe der Gesetzgeber Anlaß, eine Regelung im 
Gesetze vorzusehen, ohne jedoch damit dem Verkehre eine absolute Vorschrift aufzwingen zu wollen.
S o  sei es zB. gerade bei der Gewährleistung den Parteien erlaubt, die Gewährfristen abzukürzen 
oder zu verlängern.

Müsse somit davon ausgegangen werden; daß es dem Belieben der Vertragschließenden 
überlassen bleibe, die Gewährpflicht in anderer Weise zu vereinbaren, als es das Gesetz bestimmt,
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und könne aus diesem Grunde auch eine besondere Bestimmung dieses In h altes  entbehrt werden, 
so empfehle es sich dennoch, im Gesetze durch eine Auslegungsregel ausdrücklich daraus hinzuweisen, 

udafj das vom Verkäufer abgegebene Versprechen einer Haftübernahme wegen aller M ängel sich 
im Zweifel nur auf die gesetzlich bezeichneten Hauptmängel beziehe. Ertheile der Verkäufer eine 

| S . 1474. allgemeine Zusicherung, ohne das erhelle oder j aus den Umständen sich entnehmen lasse, wieweit 
er seine Haftpflicht ausdehnen wolle, so rechtfertige sich die Annahme, daß sich sein Versprechen 
nur auf die Hauptmängel beziehe. Eine solche Annahme sei weder willkürlich noch trage sie 
Unklarheit in das Verhältniß; im Einzelfalle werde sich die Absicht der Vertragschließenden er
mitteln lassen. Die Auslegungsregel habe übrigens eine Bedeutung nach zwei Seiten ; einmal 
wolle sie im Zweifel die allgemein ertheilte Zusicherung des Verkäufers auf die Haftung wegen 
der Hauptmängel beschränken. Außerdem nöthige sie den Richter, die Absicht, eine e r w e i t e r t e  
Haftpflicht zu übernehmen, nur dann als vorhanden zu betrachten, wenn es zweifellos ist, daß es 
sich nicht nur um eine allgemeine Anpreisung gehandelt hat. D am it erlange die Regel die Be
deutung einer Vermuthung gegen die Ausdehnung -der Haftpflicht und für eine unverbindliche 
Anpreisung. Der RedKom. werde vorbehalten werden können, diese doppelte Bedeutung der Be
stimmung in der Fassung hervorzuheben. Auch könne die Schwierigkeit, den Unterschied zwischen 
einer Zusicherung und einer Anpreisung zu erkennen, nicht davon abhalten, die Auslegungsregel 
aufzustellen; solche Schwierigkeiten kämen auch noch in anderen Verhältnissen vor, es dürfe erwartet 
werden, daß die Auslegung sie hier wie an anderen Orten überwinden werde. E s  sei auch nicht 
anzuerkennen, daß dem bestehenden Bedürfnisse durch die Möglichkeit des Abschlusses eines Kaufes 
auf Probe ausreichend Rechnung getragen werde, da diese A rt von Geschäften im Viehandel nicht 
gebräuchlich sei.

Von selbst verstehe sich die Auslegungsvorschrift aber nicht. Fehle es an einer Norm, so 
liege es für die Rechtsprechung nahe, in der Abrede, für alle Fehler haften zu wollen, die Absicht 
der Parteien, daß der Verkäufer über die Hauptmängel hinaus für alle erheblichen M ängel haften 
soll, zu finden und damit zu einer der vorgeschlagenen Auslegungsregel gerade entgegengesetzten 
Entscheidung zu gelangen. — Empfehlenswertst sei diese Regel endlich auch deshalb, weil sie die 
Parteien  veranlasse, sich klar darüber zu werden, daß außer den Hauptmängeln noch andere 
M ängel in Betracht kommen können und wie es m it Letzteren gehalten werden soll.

| S . 1500. §§ 410, 411 CE 421, 427, 429, B . 479, 485, 487, R . 480, 486, 488, G. 486, 492, 493).
1. Beantragt w ar: 1. An Stelle des § 410 folgenden § w aufzunehmen:

„Die Gewährfrist kann durch Vereinbarung verlängert oder abgekürzt werden. Die 
vereinbarte Frist tritt an die Stelle der gesetzlichen".

2. Den § 410 dahin zu ersetzen: „Die Gewährfrist kann durch schrif t l iche Vereinbarung 
verlängert oder verkürzt werden. Die vereinbarte Frist tritt an die Stelle der gesetzlichen".

D er Antrag 2 wurde mit Rücksicht auf die Ablehnung des von derselben Seite vorgeschlagenen 
§ 400 a (oben S .  691) zurückgezogen. D er sachlich mit dem Entw. übereinstimmende Antrag 1 
fand Annahme.

E . Angenommen wurde der Antrag, den § 311 durch folgenden § dd zu ersetzen:
„Hat der Verkäufer die Haftung wegen eines nicht zu den Hauptmängeln ge

hörenden M angels übernommen, so finden die Vorschriften der §§ x bis aa (§§ 4 04—406), 
cc (§ 408) und, wenn zugleich eine Gewährsfrist vereinbart ist, die Vorschriften der 
§§ v, bb (§§ 4 0 1 —403, 407) entsprechende Anwendung. I s t  eine Gewährsfrist nicht 
vereinbart, so verjährt der Anspruch in sechs Wochen nach der Uebergabe des Thieres 
an den Käufer."

D er Antrag wich nur dadurch sachlich vom Entw. ab, daß er das W ort „besonders" vor 
„übernommen" wegließ. Diese Aenderung wurde gebilligt, weil nach dem zu § 409 gefaßten 
Beschlusse zur Erstreckung der Haftung auf einen nicht zu den Hauptmängeln gehörenden Mangel 
eine b e s o n d e r e  Uebernahme der Haftung nicht erforderlich sein soll.

ES. 1501. |E I .  D er Antrag, folgenden § ee aufzunehmen:
Gewähr- „Die Vorschriften über die Haftung des Verkäufers wegen M ängel der Sache finden

leistung bei auf andere Verträge, welche auf Veräußerung gegen Entgelt gerichtet sind, entsprechende
a Mgen a S  Anwendung"

Kauf. wurde aus den gleichen Gründen angenommen wie der entsprechende auf die Gewährleistung des 
veräußerten Rechtes bezügliche Antrag «Prot. S .  1341, oben S .  657). Hervorgehoben wurde, 
daß die entsprechende Anwendung der die M inderung betr. Vorschriften auf den Tauschvertrag 
durch die als § 392 a beschlossene Bestimmung ermöglicht werde.

Zum  Schlüsse dieses Abschnittes wurde von einer Seite der Wunsch ausgesprochen, die 
Vorschriften über Gewährleistung wegen Viehmängel thunlichst so zu fassen, daß sie ohne Heran
ziehung anderer Bestimmungen in sich gemeinverständlich seien.
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§ 412 (II 280, 287, B . 323, 330, R . 322, 329, G. 328,^ 335).
B eantragt w ar: 1. Die Vorschriften der §§ 4 1 2 —416 durch folgende Bestimmungen zu ersetzen: 

§ 412. „Wird in einem Vertrage von einem der Vertragschließenden eine Leistung 
an einen D ritten versprochen, so wird der D ritte hierdurch unmittelbar berechtigt, von 
dem Versprechenden die Leistung zu fordern, wenn aus den Umständen des Falles, insbes. 
aus der besonderen N atur und dem Zwecke des Schuldverhältnisses, zu entnehmen ist, 
daß die Berechtigung des D ritten dem Willen der Vertragschließenden entspricht. D er 
Versprechensempfänger kann fordern, daß die Leistung an den D ritten erfolge".

(Die weiter vorgeschlagenen §§ 413, 414, 414a, 415 und 416 vgl. unten bei den einzelnen §§J.
| 2. Die §§ 412 ff. folgendermaßen zu fassen:

VI. Vertrag zu Gunsten eines Dritten.
§ 412. „D as vertragsmäßige Versprechen der Leistung an einen D ritten erzeugt 

unmittelbar ein Forderungsrecht zu Gunsten dieses D ritten, wenn die Berechtigung des 
D ritten von den Vertragschließenden gewollt ist. Auch der Empfänger des Versprechens 
ist berechtigt, die Leistung an den D ritten zu fordern.

I m  Zweifel ist die Berechtigung des D ritten als von den Vertragschließenden gewollt 
anzusehen, wenn das Versprechen zu Gunsten des D ritten seinen Rechtsgrund in einem 
Verpflichtungsverhältnisse des Versprechenden zu dem D ritten oder in einer Auflage hat, 
welche der andere Vertragstheil einer von ihm an den Versprechenden gemachten ein
seitigen Vermögensleistung beigefügt hat".

(NB. Als Paradigm a für die Fälle, auf welche der Abs. 2 sich bezieht, sind gedacht 
einerseits die Abfindungsverträge bei der Gutsabtretung, anderseits die donatio sub modo 
und Verwandtes).

(Die weiter vorgeschlagenen §§ 413, 414, 415, 416 vgl. unten bei den einzelnen §§].
8. Den Satz 1 des im Antrage 1 vorgeschlagenen § 412, wie folgt, zu fassen:

„Durch einen V ertrag, in welchem eine Leistung an einen D ritten versprochen wird, 
kann dem D ritten das Recht, die versprochene j Leistung zu fordern, in der Weise 
zugewendet werden, daß es zum Erwerbe des Rechtes einer Annahmeerklärung des 
D ritten nicht bedarf. Eine solche Zuwendung des Rechtes aus die versprochene Leistung 
ist insbes. anzunehmen, wenn diese eine Fürsorge für den D ritten bezweckt".

4. An Stelle der im Antrage 2 § 412 Abs. 2 und im Antrage 3 Satz 2 beantragten 
zusätzlichen Vorschriften folgende Sätze aufzunehmen:

„Ein solcher Wille der Vertragschließenden ist insbes. im Zweifel anzunehmen, wenn 
bei Abschluß (eines Lebensversicherungs - oder) eines Leibrenten-Vertrages die Zahlung 
der (Versicherungssumme oder der) Leibrente, bei Uebertragung eines Bermögens- 
gegenstandes die Rückerstattung desselben oder seines Werthes, im Falle der Zuwendung 
durch Schenkung oder anderweiten unentgeltlichen V ertrag irgend welche Leistung an einen 
D ritten versprochen ist. D as Gleiche gilt, wenn bei einer Vermögens- (oder G uts-) 
Uebernahme behufs Abfindung eines Familienangehörigen eine Leistung an denselben 
versprochen ist".

5. I m  Antrage 1 die Worte des Satzes 1 „bei Uebertragung . . . .  versprochen ist" zu 
ersetzen durch: „bei einer Leistung an den Versprechenden eine Austage zu Gunsten des 
D ritten bedungen ist".

6. Den § 412 Abs. 1, wie folgt, zu fassen: „Durch Vertrag kann eine Leistung an seinen 
D ritten mit der Wirkung versprochen werden, daß der D ritte unmittelbar das Recht 
erwirbt, die Leistung zu fordern. Eine solche unmittelbare Berechtigung des D ritten ist 
insbes. im Zweifel anzunehmen - . . ." (wie im Antrag 4).

7. Den § 412 Abs. 2 zu streichen.
D er Antrag 2 § 412 Abs. 2 wurde zu Gunsten des Antrages 4 zurückgezogen. Bei der 

Abstimmung ergab sich folgende Gestaltung der an S telle des § 412 Abs. 1 zu setzenden B e
stimmungen: E s  soll der in Antrag 6 vorgeschlagene erste Satz an die Spitze gestellt, sodann im 
Anschlüsse an den Antrag 1 § 412 Satz 1 ausgesprochen werden, daß die unmittelbare Berechtigung 
des D ritten dann eintritt, wenn aus den Umständen des Falles, insbes. aus der besonderen N atur 
und dem Zwecke des Schuldverhältnisses zu entnehmen ist, daß die Berechtigung des D ritten dem 
W illen der Vertragschließenden entspricht) endlich im Anschlüsse an den Antrag 4 ausgesprochen 
werden, daß eine unmittelbare Berechtigung des D ritten insbes. im Zweifel anzunehmen sei, wenn 
bei Abschluß eines Lebensversicherungs- oder eines Leibrenten-Vertrages die Zahlung der Ver
sicherungssumme oder der Leibrente, im  Falle der Zuwendung durch Schenkung oder anderweiten 
unentgeltlichen Vertrag irgend welche Leistung an einen Dritten, sowie wenn bei einer Vermögens
oder Guts-Uebernahme behufs Abfindung eines Familienangehörigen eine Leistung an denselben 
versprochen ist. Die Erwähnung des weiteren in dem Antrage 4 aufgeführten Falles, daß bei

Versprechen
der Leistung
an Dritte.

] S. 1503.

j S. 1505.

| S. 1506.
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Uebertragung eines Vermögensgegenstandes die Rückerstattung desselben oder seines Werthes an 
einen D ritten versprochen ist, wurde abgelehnt; ebenso der Antrag 5 sowie der Antrag 3 Satz 2. 

Ueberschrift. a) Der im Antrage 2 gemachte Vorschlag, die Ueberschrift zu fassen „Vertrag zu Gunsten
{S. 1507. eines Dritten" | wurde damit begründet, daß es sich empfehle, diese übliche technische Bezeichnung 

beizubehalten, und daß sie auch zutreffender sei als die im Entw. gewählte, weil es sich nicht stets 
um das Versprechen einer L e i s t u n g  an einen D ritten, sondern um die Begründung eines Rechtes 
fü r diesen handle. Dem Vorschlage wurde von anderer Seite widersprochen mit der Ausführung, 
der Begriff des Vertrages der Leistung an einen D ritten wie der Artbegriff zum Gattungsbegriff; 
der Ausdruck sei zur Bezeichnung der ganzen in Betracht kommenden Gruppe von Verträgen 
zu eng. Die Frage wurde, als wesentlich die Fassung betr., nicht zur Abstimmung gebracht, 

tomittei&arc b) Anlangend den zu § 412 Abs. 1 gefaßten Beschluß, so wurde dem Entw. allseitig darin 
(G. Z 328 ' grundsätzlich zugestimmt, daß die Möglichkeit eines Versprechens der Leistung an einen Dritten

Abs. i  u. 2 .) mit der Wirkung der unmittelbaren Entstehung eines Forderungsrechtes für den Dritten allgemein
anerkannt werben müsse. Die M ehrheit hielt es auch für zweckmäßig, diese Möglichkeit (ent
sprechend den Anträgen 3 Satz 1 und 6 Satz 1) an erster Stelle auszusprechen, da es etwas 
keineswegs Selbstverständliches sei, daß ein bei einem Vertrage nicht betheiligter D ritter aus 
diesem unmittelbar ein Recht erwerben könne, dies vielmehr noch gegenwärtig von Manchen zB. 
von B ähr bestritten werde. Einverständniß bestand ferner darüber, daß die Wirkung der un
mittelbaren Berechtigung des D ritten nur dann eintreten dürfe, wenn sie dem erklärten V ertrags
willen der Vertragsparteien oder dem S inne des Vertrages bz. dem entspreche, was die Parteien 
nach den Umständen des Falles gewollt haben würden, wenn sie beim Vertragschlusse sich die 

I S . 1508. Frage vorgelegt hätten, ob der D ritte unmittelbar berechtigt sein soll oder nicht. M an  | erwog, 
daß auch nach der im gemeinen Rechte herrschenden Ansicht sowie nach dem schweiz. 
ObligR. 128 Abs. 2 (vgl. stichst G B . § 853) der Parteiw ille für die Entstehung eines Rechtes 
des D ritten entscheidend sei. D er Antrag 3 hielt es für überflüssig, in dieser Beziehung eine 
Bestimmung aufzunehmen, indem davon ausgegangen wurde, die Maßgeblichkeit des wirklichen 
oder aus den Umständen zu ergänzenden Parteiw illens für die Wirkung eines Rechtsgeschästes 
verstehe sich innerhalb der Grenzen der Vertragsfreiheit von selbst, zumal, wenn man nach dem 
Antrage (Satz 2) den Hauptfall hervorhebe, in welchem ein auf unmittelbare Berechtigung des 
D ritten gerichteter Wille anzunehmen sei. Die M ehrheit hielt es dagegen für nützlich, im An
schlüsse an den Antrag 1 einen bezüglichen Hinweis auf den Parteiw illen aufzunehmen. M an gab 
in dieser Hinsicht diesem Antrage den Vorzug vor dem Entw ., weil sich regelmäßig aus dem I n 
h a l t e  des Vertrages nicht ergeben werde, ob die Berechtigung des Dritten gewollt sei, vielmehr 
eine Ergänzung des fehlenden Willens aus den Umständen des Falles, insbes. aus der besonderen
N atur und dem Zwecke des Schuldverhältnisses, erforderlich sein werde. (Der Antrag war insoweit
der zu § 229 beschlossenen Bestimmung über den Erfüllungsort nachgebildet.) M an  fürchtete, 
daß ohne einen Hinweis auf die entscheidende Bedeutung des Parteiw illens die Hervorhebung 
einzelner Fälle, in welchen im Zweifel unmittelbare Berechtigung des D ritten anzunehmen sein 
soll, eine zu enge Auslegung begünstigen würde.

Allseitig anerkannt w urde sodann, daß es im Interesse der Rechtsanwendung dringend 
wünschenswert!) sei, im Gesetze irgendwie bestimmtere Anhaltspunkte für die Feststellung der aus 
unmittelbare Berechtigung des D ritten abzielenden Parteiabsicht zu geben. Diesen Zweck suchten 

I S . 1509. die Anträge 3 Satz j 2 und 4, mit dem Unterantrage 5, zu erreichen, ersterer durch Hervorhebung 
eines Gesichtspunktes von allgemeiner Bedeutung, unter welchem stets (vorbehaltlich besonderer 
abweichender Abrede) die bezeichnete Parteiabsicht anzunehmen sein soll, letzterer durch Aufführung 
derjenigen einzelnen Verträge, bei denen im geltenden Rechte die unmittelbare Berechtigung des 
D ritten unbestritten anerkannt werde.

F ü r den Antrag 3 wurden folgende Gründe geltend gemacht: Fasse man diejenigen Ver
träge zu Gunsten D ritter, in welchen im bestehenden Rechte, besonders in der Rechtsprechung, die 
unmittelbare Berechtigung des Dritten unstreitig sei, ins Auge, so ergebe sich als das ihnen allen 
Gemeinsame, daß die versprochene Leistung eine Fürsorge für den Dritten bezwecke. Offensichtlich 
sei dies bei der Lebensversicherung, dem Leibrentenvertrage und der bei der G uts- oder sonstigen 
Vermögensübergabe ausbedungenen Abfindung; es treffe nicht minder zu bei der Schenkung mit 
Auflage einer Leistung an einen Dritten, im römischrechtlichen Falle der Dosbestellung mit Auf
lage der Herausgabe an die F rau  oder ihre Deszemen. Eine gleiche Fürsorge komme aber auch 
vor bei Verkehrsgeschäften, welche der Versprechensempfänger zunächst im eigenen Interesse schließt, 
zB. wenn sich der Fuhrherr zu Gunsten des Kutschers, dessen er sich zur Ausführung der Fuhre 
bedient, ein Trinkgeld, der Verkäufer eines Pferdes für seinen Knecht ein Halftergeld ausbedinge, 
wenn sich der M iether oder Entleiher einer fremden beweglichen Sache von demjenigen, dem er 
die Sache leiht, Rückgabe an den Vermiether oder Verleiher versprechen lasse, der Verkäufer eines 
Hauses mit dem Käufer vereinbare, daß dieser die M iethe aushalten müsse (§ 512) u. bergt I n
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allen diesen Fällen liege eine Fürsorge für den D ritten vor, indem diesem auf die einfachste Weise 
zu dem verholfen werden soll, was ihm gebührt. D aß der Versprechensempfänger in den zuletzt 
angeführten Fällen mit der getroffenen Vereinbarung | zugleich sein eigenes Interesse wahre, für | S. 1510. 
die Erfüllung seiner Verbindlichkeit Sorge trage, schließe die Annahme einer Fürsorge ebensowenig 
aus, wie die Besorgung eines fremden Geschäftes dadurch die Eigenschaft der Geschäftsführung 
im Rechtssinne verliere, daß der Geschäftsführer zu der Geschäftsbesorgung durch ein eigenes I n 
teresse bestimmt worden sei (§ 759). Nicht einmal dann sei die Fürsorge ausgeschlossen, wenn 
der Dritte, für welchen die Leistung bedungen ist, sie nur auf Rechnung des Versprechens- 
empfängers erhalten soll. M an  könne für den Kommissionär, durch den man seine Angelegenheiten 
besorgen lasse, ebenso durch Vertrag zu Gunsten desselben Fürsorge treffen, wie man Geschäfts
führer für ihn fein könne; in beiden Fällen fördere man die ihm obliegende Thätigkeit, die er auf 
Rechnung des Handelnden entfalten soll. Diese Thätigkeit fei, wenn sie auch für Rechnung 
eines Anderen stattfinden soll, doch eine Angelegenheit des Kommissionärs; er hafte für ordnungs
mäßiges Verhalten dabei und fei sehr oft auch materiell an dem günstigen Erfolge derselben 
interessirt. D er Antrag wolle übrigens n u r  d a n n ,  wenn eine Fürsorge bezweckt werde, eine un
mittelbare Berechtigung des D ritten anerkennen. I n  anderen Fällen komme es lediglich darauf 
an, ob diese Berechtigung dem S inne des Vertrages entspreche. D er Fürsorgezweck müsse dem 
Versprechenden erkennbar gewesen sein.

Eine Fürsorge sei nicht schon deshalb anzunehmen, weil der Dritte an der Leistung Interesse 
habe oder haben könne. Wer zur Sühne einer ihm zugefügten Beleidigung sich von dem B e
leidiger die Zahlung einer Geldsumme an eine Armenkasse ausbedinge, wolle dem Beleidiger 
eine A rt S trafe  auferlegen, aber nicht für die Armenkasse sorgen und könne deswegen, so lange 
die Zahlung nicht erfolgt ist, den V ertrag rückgängig machen. Ebensowenig sorge man dadurch 
allein, daß man einen Diener, einen Packträger, einen Fuhrm ann mit der Ueberbringung einer 
Sache | an einen D ritten beauftrage, für diesen; man könne den Auftrag widerrufen. F ü r die j S . 1511. 
Post sei die Berechtigung des D ritten dadurch ausgeschlossen, daß § 30 des Post-Regl. v.
30. Nov. 1871 dem Absender ausdrücklich die Besugniß zuerkenne, die zur Post eingelieferten 
Sendungen vor deren Zustellung an den Adressaten zurückzunehmen; für den Frachtvertrag vgl.
H G B . 402, 405, von welchen Bestimmungen Letztere nicht auf dem Gesichtspunkte des Vertrages 
zu Gunsten D ritter beruhe.

F ü r den Beschluß der M ehrheit waren folgende Erwägungen maßgebend: Der im Antrage 3 
vorgeschlagene zweiter Satz erscheine nicht geeignet, die Rechtsanwendung zu erleichtern, sondern könne 
eher auf sie verwirrend wirken. Zunächst sei auch dann, wenn mit der ausbedungenen Leistung 
eine Fürsorge für den D ritten bezweckt werde, nicht ausgeschlossen, daß die Absicht nicht dahin 
gehe, für den D ritten ein unmittelbares Recht zu begründen, so zB., wenn Jem and, welcher 
gewisse Personen bisher freiwillig unterstützt habe, vor der von ihm beabsichtigten Auswanderung 
sich von einem Anderen versprechen lasse, diese Unterstützung fortzugewähren, ohne daß er den 
betr. Personen ein Recht auf dieselbe einräumen wolle. Sodann sei der Begriff der Fürsorge 
für den D ritten zu unbestimmt, um als werthvoller Anhaltspunkt für die Rechtsprechung dienen 
zu können. Diese Fürsorge sei zwar unzweifelhaft in manchen Fällen das treibende M otiv, so bei 
Lebensversicherungs- und Gutsübernahmeverträgen; indessen dies seien gerade die Fälle, in welchen 
durch eine beständige Rechtsprechung die Entstehung eines selbständigen Rechtes des D ritten ohnehin 
außer Zweifel stehe. I n  manchen anderen der vom Antragsteller bezeichneten Fälle sei dagegen 
die Fürsorge für den D ritten nur nebensächliches M otiv, so bei dem Vertrage zwischen Verkäufer 
( und Käufer eines Hauses zu Gunsten des M iethers. Ganz unzutreffend sei der Gesichtspunkt \ S . 1512. 
der Fürsorge bei der Uebernahme eines Handelsgeschäftes, bei dem auch hierher zu ziehenden 
Frachtverträge (vgl. R O H G . 4 S .  359 ff..«, bei der Aktienzeichnung im Falle der Successiv- 
gründung, welche wenigstens nach einer in der Wissenschaft und P rax is  verbreiteten Ansicht auch 
als Versprechen der Leistung an einen D ritten aufzufassen sei, endlich bei der Hinterlegung eines 
geschuldeten Gegenstandes zwecks Schuldtilgung für den Gläubiger. Andererseits könne auch in 
dem vom Antragsteller ausgenommenen Falle des zur Sühne einer Beleidigung gegebenen Ver
sprechens, eine Geldsumme an die Armenkasse zu zahlen, die Begründung eines unmittelbaren 
Rechtes der Armenkasse dem Parteiw illen entsprechen. D as Versprechen zu Gunsten eines D ritten 
habe seinen Rechtsgrund in dem Verhältnisse des Versprechensempsängers zum Dritten. Dieser 
Rechtsgrund könne verschiedenster A rt sein. Die allgemeine wirtschaftliche Bedeutung des V er
sprechens zu Gunsten D ritter liege darin, daß es eine Zuwendung aus dem Vermögen des Ver
sprechenden an den D ritten ermögliche ohne die Nothwendigkeit der doppelten Uebertragung des 
Vermögensgegenstandes zunächst vom Versprechenden an den Versprechensempfänger, dann von 
diesem an den Dritten. S o  könne der, welcher ein ihm nicht gehöriges Grundstück einem Dritten 
schenken wolle, in dem mit dem Eigenthümer geschlossenen Kaufverträge für den D ritten das 
Recht ausbedingen, die Auslassung unmittelbar an sich zu verlangen. Ein Schuldner könne durch
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V ertrag m it seinem Schuldner die Zahlung der ihm geschuldeten Sum m e an seinen Gläubiger, 
ebenso der, welcher einem D ritten ein Darlehn geben wolle, von einem Anderen die Gewährung 
des Darlehns an den D ritten sich versprechen lassen derart, daß der D ritte ein Recht auf Zahlung 
der versprochenen Sum m e erwerben soll.

} S. 1513. | S e i hiernach der im Antrage 3 hervorgehobene Gesichtspunkt der Fürsorge zu eng und
irreführend, so erscheine es andererseits wünschenswerth, für die Entscheidung der Frage, ob eine 
unmittelbare Berechtigung des D ritten entstehen soll, einen bestimmteren Anhalt zu geben und 
zugleich der Gefahr vorzubeugen, daß durch die gesetzliche Neuregelung des Institu tes der Verträge 
zu Gunsten D ritter die bisherige feststehende P rax is  bezüglich einzelner Fälle ins Schwanken 
gebracht werde. Beides werde durch Hinzufügung einer Auslegungsregel gemäß dem Antrage 4 
erreicht. I m  Einzelnen unterliege keinem Bedenken die Hervorhebung der Fälle des Leibrenten
vertrages, der Zuwendung durch Schenkung oder anderweiten unentgeltlichen Vertrag unter Auf
lage einer Leistung an einen D ritten sowie der Vermögensübernahme unter Ausbedingung einer 
Abfindung für einen Familienangehörigen. E s empfehle sich aber weiter auch, den Lebens
versicherungsvertrag und die Gutsübernahme mit zu erwähnen, da dieses die praktisch wichtigsten 
Fälle seien, in welchen die bisherige P rax is  eine unmittelbare Berechtigung des D ritten anerkenne. 
Gegen die Erwähnung dieser Fälle lasse sich daraus ein beachtlicher Einwand nicht entnehmen, 
daß das Versicherungsrecht in dem Entw. nicht einbezogen und die Regelung des Gutsübergabe
vertrages in Art. 59 E G . dem Landesrechte vorbehalten sei, da ein bedenklicher Eingriff in dieses 
Sonderrecht von der Erwähnung der Fälle an dieser Stelle nicht zu befürchten sei, auch G uts
übergabeverträge lediglich auf Grund der Rechtsnormen des B G B . geschlossen werden könnten. 
Dagegen bleibe der fernere im Antrage 4 angeführte F all, wenn „bei Uebertragung eines Ver
mögensgegenstandes die Rückerstattung desselben oder seines Werthes an einen D ritten versprochen

} S. 1514. ist", besser | unerwähnt. Wenn der Antragsteller hierbei zB. an die Einzahlung einer Sum m e 
bei einer Sparkasse für einen Dritten, die Hingabe eines D arlehns mit Vereinbarung der Rück
zahlung an einen D ritten gedacht habe, so sei die Fassung doch nicht deutlich genug, um die An
wendung der Bestimmung auf Fälle, für die sie nicht passe, zB. auf die Uebergabe einer Sache 
an einen Boten mit dem Austrage, sie einem D ritten zu überbringen, auszuschließen. Ebenso 
wenig verdiene der im Antrage 5 enthaltene Vorschlag Billigung, darin werde das W ort „Auflage" 
in einem dem sonstigen Sprachgebrauchs des Entw. fremden S inne auch in Anwendung auf ent
geltliche Verträge gebraucht, was verwirrend wirken könne; auch erschwere die Allgemeinheit der 
Fassung das Verständniß.

Forderung?- c) Zu § 412 Abs. 2 war im Antrage 7 Streichung der ganzen Bestimmung, in den Anträgen 1
Promissars, und 2 Streichung der Worte „wenn nicht ein Anderes bedungen ist" vorgeschlagen. D er Antrag-
(G. § 335.) steller zu 7 hielt die Vorschrift des Abs. 2 für selbstverständlich. F ü r die Streichung der Schluß

worte wurde geltend gemacht: Wenn ausgesprochen werde, daß der Versprechensempfänger berechtigt 
sei, die Leistung an den D ritten zu verlangen, so verstehe sich die dispositive N atur dieser Vor
schrift von selbst. Bei den eine Versorgung auf den Todesfall bezweckenden Verträgen (Lebens
versicherung, Leibrente > gehe zwar die Parteiabsicht regelmäßig dahin, daß die Erben die Leistung 
an den D ritten nicht sollen fordern dürfen. D am it sei aber das Recht des Versprechensempfängers 
im Falle des Konkurses des Versprechenden nicht ausgeschlossen. Insofern sei die Schlußklausel

| ©. 1515. geeignet, Zweifel zu erregen. S ie  habe im Entw. anscheinend deshalb Aufnahme gefunden, j weil 
man irrthümlich Fälle hereingezogen habe, in welchen nicht eine Leistung an einen D ritten ver
sprochen, sondern dem anderen Theile eine Schuldnererklärung, eine bindende Offerte hingegeben 
sei, die der andere Theil einem D ritten darbieten könne, so daß durch Annahme des D ritten ohne 
weiteres Zuthun des Urhebers der Erklärung ein Vertrag zwischen diesem und dem Dritten 
entstehe. Solche Fälle seien die Schuldübernahme, welche freilich von der Kom. anders aufgefaßt 
sei < P ro t. S .  819, oben S .  589), ferner die Einräum ung eines Wiederverkaufsrechtes für den Ver
pfänder bei dem durch den Pfandgläubiger vorgenommenen Verkaufe des Pfandes, die A us
händigung einer Bürgschaftsurkunde für ein Darlehn, das der Empfänger der Urkunde bei einem 
D ritten nachsuchen will, und die Aktienzeichnung bei der Successivgründung (H G B . 175c, 209e). 
I n  diesen Fällen habe der Erklärungsempfänger kein Recht darauf, daß die Leistung an den 
D ritten gemacht werde.

Die M ehrheit hielt demgegenüber die Aufnahme einer Bestimmung darüber, ob ein 
Forderungsrecht des Versprechensempfängers entstehe, für nothwendig, weil sonst mißverständlich 
angenommen werden könne, im Falle der unmittelbaren Berechtigung des D ritten erschöpfe sich 
hierin die Wirkung des V ertrages dergestalt, daß für eine Berechtigung des Versprechensempfängers 
kein Raum mehr bleibe. M an  entschied sich aber auch für Beibehaltung der Schlußworte. Diese 
Verdeutlichung der Bestimmung hielt man für wünschenswerth mit Rücksicht auf die in der Theorie 
vertretenen Ansicht (Bähr), wonach das Recht des Versprechensempfängers stets als Grundlage für 
das aus ihm abgeleitete Recht des D ritten nothwendig gegeben sein müsse, sowie mit Rücksicht
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auf den Standpunkt des preuß. | und franz. Rechtes. M an  erwog auch, daß, wenn vorher der j S. 1516. 
Lebensversicherungsvertrag ausdrücklich erwähnt werde, durch die Bestimmung des Abs. 2 ohne 
die Schlußworte der regelmäßige Ausschluß des Rechtes der Erben auf Bewirkung der Leistung 
an den D ritten verdunkelt werden könne.

| §§ 413, 414 (II 280, 283, B . 323, 326, R . 322, 325, G. 328, 331). 16. 1517.
I. Zu § 413 lagen die Anträge vor: Entstehungs-
1. Die Bestimmung zu streichen; event, sie zu fassen: äbädriften!"

„D as Recht des D ritten auf die Leistung entsteht mit dem Eintritte der Voraus- (G. § aas.)
setzungen, von welchen seine Entstehung nach dem aus den Umständen des Falles zu
entnehmenden Willen der Vertragschließenden abhängig sein soll. Durch den Vertrag 
kann dem D ritten auch ein bedingtes oder betagtes Recht zugewendet werden".

2. a) § 413: „D as Recht des D ritten auf die Leistung entsteht j mit dem Zeitpunkte, in | 6  1518.
welchem es nach dem aus den Umständen des Falles, insbes. aus der besonderen 
N atur und dem Zwecke des Schuldverhältnisses, zu entnehmenden Willen der V ertrag
schließenden zur Entstehung gelangen soll"; 

b) dem § 413 als Abs. 2 anzuschließen: „S o ll die Leistung an den D ritten nach dem 
Tode des Versprechensempfängers erfolgen, so erwirbt der D ritte das Recht mtf die 
Leistung im Zweifel mit dem Tode des Versprechensempfängers".

3. a) Die Vorschrift des § 413 wie folgt zu fassen:
„D as Recht des D ritten bestimmt sich nach dem zu Gunsten desselben ge

schlossenen Vertrage"
und diese Bestimmung mit der an S telle des § 414 vorgeschlagenen Vorschriften in 
der daselbst unter 4 angebenen Weise zu verbinden;

b) als § 413 zu bestimmen: „S o ll die Leistung an den D ritten nach dem Tode des 
Versprechensempfängers erfolgen, so wird im Zweifel mit dem Eintritte dieses E r
eignisses das Recht auf die Leistung erworben".

I. Die Korn. beschloß, eine Bestimmung im S inne des Entw. bz. der sächlich damit über
einstimmenden Anträge lb ,  2 a  und 3 a  aufzunehmen, die Fassung und Stellung der Vorschrift 
jedoch der RedKom. zu überlassen.

Z u r Begründung des Streichungsantrages 1 machte der Antragsteller im Wesentlichen 
geltend: Die Vorschrift des § 4-13 enthalte keinen Rechtssatz, sondern einen Lehrsatz. S ie  werfe 
die Frage auf, mit welchem 1 Zeitpunkte bei einem Vertrage zu Gunsten D ritter das Forderungs- j S . 1519. 
recht des D ritten entstehe, und besage, daß eine Lösung dieser Frage sich nicht durch eine generelle 
Vorschrift, sondern nur unter W ürdigung des Einzelfalles ermöglichen lasse. Eine Belehrung 
darüber, daß diese Frage entstehen könne, ihre Beantwortung jedoch außerhalb der Aufgabe des 
Gesetzgebers liege, sei für ein Gesetzbuch entbehrlich. Die im § 413 aufgestellte Regel ergebe sich 
zudem bei richtiger Auslegung des § 412 von selbst. Auf der anderen Seite lege der Umstand, 
daß der § 413 nur hinsichtlich des Zeitpunktes der Entstehung des Rechtes des D ritten auf den 
Willen der Parteien  verweise, das M ißverständniß nahe, als ob der Parteiw ille nur hinsichtlich 
des Zeitpunktes nicht aber hinsichtlich der übrigen Voraussetzungen der Entstehung des Rechtes 
entscheiden soll. Die Berechtigung des D ritten könne nämlich nicht blos von dem Eintritte eines 
bestimmten Zeitpunktes, sondern von besonderen Voraussetzungen, bei dem Gutsüberlassungsvertrage 
zB. von der Uebertragung des Eigenthumes an dem zu übergebenden Gute abhängig gemacht sein, 
und entstehe deswegen in einem solchen Falle auch nicht unmittelbar mit dem Abschlüsse des V er
trages, sondern erst nach dem E intritte der von den Parteien ausdrücklich oder stillschweigend an
genommenen Voraussetzungen. Halte man gleichwohl eine Vorschrift im S inne des § 413 für 
erforderlich, so verdiene es jedenfalls den Vorzug, nicht von dem „Zeitpunkte" sondern von den 
„Voraussetzungen" der Entstehung des Rechtes des D ritten zu reden. Aber auch in dieser Fassung 
unterliege die Vorschrift Bedenken. Gegenüber den zum Abschnitte von den Bedingungen gefaßten 
Beschlüssen könne es nämlich zweifelhaft erscheinen, ob ein bedingtes oder befristetes Recht als 
„entstanden" zu gelten habe. Verneine man diese Frage, so würde sich für die Auslegung des 
§ 413 ergeben, daß das Recht des D ritten erst dann zur Entstehung gelange, wenn es als ein 
n ich t von einer Bedingung abhängiges oder befristetes zur Wirksamkeit gelangen soll. Die Zu- 
läfsigkeit 1 der Zuwendung eines bedingten oder betagten Rechtes an den D ritten sei deswegen durch 1 6 . 1520. 
einen Zusatz zu verdeutlichen.

Die M e h r h e i t  hat ein Bedürfniß für die Aufnahme einer Bestimmung im S inne des 
§ 413 bz. der fachlich mit ihm übereinstimmenden Anträge 2 a  und 3 a  anerkannt, indem sie den 
vorstehenden Ausführungen folgende Erwägungen entgegensetzte: D er § 412 besage nur, daß über 
die Frage, ob eine unmittelbare Berechtigung des D ritten aus dem zu'feinen Gunsten geschlossenen 
Vertrage entstehe, der Wille der Vertragschließenden entscheiden soll. Ueber die näheren M odalitäten
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der Berechtigung des Dritten, über den Zeitpunkt und über die Voraussetzungen ihrer Entstehung 
treffe der § 412 keine Bestimmung. E s sei deswegen ein Hinweis darauf erforderlich, daß die 
Regel des § 412 auch auf den In h a lt der Berechtigung des D ritten Anwendung finde. I n  
welcher Weise diesem Gedanken Ausdruck zu verleihen sei, könne der Würdigung der RedKom. 
überlassen bleiben. Die in der Fassung des Entw. hervortretende Beschränkung der Vorschrift auf 
den Zeitpunkt der Entstehung der Berechtigung könne möglicherweise als zu eng erscheinen. 
Andererseits habe die Fassung des Antrages 3 a  einen zu abstrakten Charakter. Ob gemäß dem 
Eventualantrage für bedingte oder betagte Rechte eine Sonderbestimmung erforderlich erscheine,
sei gleichfalls nur eine Frage der Redaktion. S o  lange bei einem suspensiv bedingten Rechts
verhältnisse die Bedingung noch nicht eingetreten, sei allerdings noch nicht ein Recht, wohl aber 
eine rechtliche Gebundenheit entstanden. D er RedKom. könne endlich auch anheimgegeben werden, 
über die Stellung der Vorschrift zu entscheiden, insbes. zu erwägen, ob nicht eine Verbindung
derselben mit dem Abs. 1 des § 412 sich ermöglichen lasse.

| S . 1521. j II. E s  folgte die Berathung über die bereits aufgeführten Anträge 2b und 3b. Z u dem
Leistung an ersteren Antrage lag der Unterantrag vor, der als § 413 Abs. 2 vorgeschlagenen Vorschrift folgende
6na$rbemn' Zusätze zu geben:

Tode des a) „und wird (im Zweifel) hinfällig, wenn der D ritte vor dein Versprechensempfänger stirbt",
^mpfängers  ̂ b) „Ergiebt sich aus den Umständen oder aus dem In h a lte  des Vertrages, daß der V er-
(G. § 331.) sprechensempfänger berechtigt ist, auch ohne Zustimmung des Versprechenden anderweitig

über die versprochene Leistung zu bestimmen, so kann er diese Bestimmung, wenn es sich
um eine nach seinem Tode zu beschaffende Leistung handelt, auch durch letztwillige Ver
fügung treffen".

E in im Laufe der Berathung gestellter Antrag, in dem Zusatze ü b  statt „durch letztwillige 
Verfügung" zu setzen „in einer letztwilligen Verfügung", wurde vom Antragsteller zu 2b an
genommen. Die Kom. nahm den im Antrage 2b bz. 3b  vorgeschlagenen Zusatz sowie den Zusatz
IIb  an und lehnte den unter I I  a angeregten Zusatz ab.

Gegen den 2b vorgeschlagenen Zusatz wurde von keiner Seite Widerspruch erhoben; all
seitiges Einverständniß herrschte vielmehr darüber, daß die angeregte Vorschrift eine zweckent
sprechende Auslegungsregel enthalte, deren In h a lt  in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle dem 
vermuthlichen Willen der Vertragschließenden entspreche. Meinungsverschiedenheit herrschte jedoch 
über die Zweckmäßigkeit der unter I I  erwähnten Zusätze. Z u r Begründung derselben machte 

j S . 1522.1 der Antragsteller im Wesentlichen geltend: I n  dem praktisch wichtigen Falle, daß Jem and sein
Leben zu Gunsten eines D ritten versichere, könnten Zweifel darüber entstehen, ob, wenn der D ritte
vor dem Versicherungsnehmer sterbe, die Erben des Letzteren oder die Erben des Dritten zur E r 
hebung der Versicherungssumme berechtigt seien. E s  sei nämlich denkbar, die dem Dritten in der 
Police eingeräumte Anwartschaft auf die Versicherungssumme als vererbliches Vermögensrecht 
aufzufassen. Um einem ähnlichen Mißverständnisse vorzubeugen, habe sich der Entw. entschlossen, 
die Vererblichkeit der Rechte des vor dem Erblasser verstorbenen Vertragserben durch eine aus
drückliche Bestimmung (§ 1954) auszuschließen. Die Vermeidung von Streitigkeiten unter mehreren 
Prätendenten der Versicherungssumme strebe in gleicher Weise auch der Zusatz ü b  an. I n  der 
Lebensversicherungspolice werde nämlich häufig eine Person unter der stillschweigenden V oraus
setzung als bezugberechtigt bezeichnet, daß der Versicherungsnehmer befugt sei, an S telle der in 
der Police benannten Person eine andere zu substituiren. Treffe der Versicherungsnehmer in einer 
letztwilligen Anordnung über die Versicherungssumme eine Verfügung zu Gunsten eines Anderen, 
so entstehe ein unvermeidlicher S tre it zwischen dem vertragsmäßig und dem in der letztwilligen 
Verfügung benannten Bezugberechtigten. Die P rax is  habe diesen S tre it häufig zu Gunsten des 
Ersteren entschieden. Erkläre man jedoch den Willen der Vertragschließenden hinsichtlich des I n 
haltes der Berechtigung des D ritten schlechthin für maßgebend, so erscheine es nur konsequent und 
der Billigkeit entsprechend, der späteren letztwilligen Verfügung den Vorzug vor der Bestimmung 
der Versicherungspolice einzuräumen.

I S . 1523. j Die M e h r h e i t  hat die Aufnahme eines dem Antrage I I a  entsprechenden Zusatzes ab
gelehnt, indem sie hierbei von folgenden Erwägungen ausging: D er vorgeschlagene Zusatz enthalte 
lediglich eine Auslegungsregel des Inhaltes , daß bei einem zu Gunsten eines Dritten geschlossenen 
Vertrage, welcher erst nach dem Tode des Versprechensempfängers zu erfüllen sei, die Erben des 
D ritten nicht als substituirt gelten sollen, falls der D ritte vor dem Versprechensempfänger ver
sterbe. Eine solche Regel erscheine entbehrlich. E s  sei selbstverständlich, daß nur ein bereits er
worbenes Vermögensrecht auf die Erben übergehe. Die bloße Möglichkeit, unter Umständen ein 
Recht zu erlangen, sei noch kein erworbenes Recht. Von einem noch nicht erworbenen Rechte 
könne man aber auch nicht sagen, es falle weg, sondern höchstens, es gelange nicht zur Entstehung.

Anlangend den weiteren von der M ehrheit angenommenen Zusatz H b, so vertrat die M inder
heit die Ansicht, der Satz sei, soweit er richtig, selbstverständlich, auf der andern Seite aber zu
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eng, weil er nicht nur für den Fall einer nach dem Tode des Versprechensempfängers zu be
schaffenden Leistung, sondern für a l l e  diejenigen Fälle gelte, in denen der Empfänger durch ein
seitige Erklärung die Bestimmung des D ritten  ändern könne. S e i der Versprechensempfänger 
befugt, durch einseitige Erklärung die Bestimmung zu ändern, so könne er diese Aenderung auch 
in einer letztwilligen Anordnung treffen. Eine solche Anordnung habe aber nicht den Charakter 
einer letztwilligen Verfügung, sondern den Charakter einer Ergänzung des Vertragsinhaltes, von 
der es nicht zweifelhaft sei, daß sie auch in einer letztwilligen Verfügung wirksam getroffen werden 
könne, weil es nicht in der N atur letztwilliger Verfügungen liege, daß darin nur über den Nachlaß 
des Verfügenden Anordnungen | getroffen werden könnten. Durch Aufnahme des angeregten 
Zusatzes könne jedoch das M ißverständniß entstehen, als ob zB. bei einem Lebensversicherungs
vertrage die Bestimmung des Bezugberechtigten in einer letztwilligen Verfügung zur Folge habe, 
daß die Nachlaßgläubiger befugt feien, sich an die Versicherungssumme als an einen Bestandtheil 
der Nachlaßmasse zu halten. — Die M ehrheit entschied sich für die Aufnahme des Zusatzes, indem 
sie neben den bereits mitgetheilten Gründen des Antragstellers erwog: Billige man die Absicht 
des beantragten Zusatzes, so sei es vielleicht zur Abschneidung eines arg . e contrario rathsam, 
ihr einen erweiterten Ausdruck zu geben. D a aber die zu entscheidende Frage eigentlich doch nur 
für die Lebensversicherung von praktischer Bedeutung sei, so könne man sich darauf beschränken, 
die Bestimmung so zu treffen, wie sie für diesen praktisch wichtigsten Fall passe. Bei der Lebens
versicherung sei es nun denkbar, daß nach dem S inne des Vertrages dem Versicherungsnehmer 
die W ahl freistehe, ob er demnächst die Versicherungssumme zu seinem Nachlasse gezogen wissen 
wolle oder nicht. Liege ein solcher F all vor, so sei es allerdings zweckmäßig, durch eine A us
legungsregel zu bestimmen, daß die erforderliche Verfügung in  einer letztwilligen Verfügung ge
troffen werden könne, um hierdurch zu erkennen zu geben, daß eine Erklärung an  den  V e r 
spr echenden ,  den Versicherer, nicht erfordert werde.

H I. B eantragt w ar: 1. D ie Vorschrift des § 414 zu streichen; event, ihr anzufügen:
„Ob mit dem Erwerbe des Rechtes auf die Leistung seitens des Dritten das Recht 

des Versprechensempfängers, Bewirkung der Leistung an den D ritten zu fordern, erlischt, 
bestimmt sich nach dem In h a lte  des V ertrages".

2. Den § 414 zu fassen: „Sobald der D ritte das Recht auf die Leistung, wenn auch nur 
als bedingtes oder betagtes, erworben hat, kann das Versprechen der Leistung an ihn 
durch die Vertragschließenden nicht mehr aufgehoben oder geändert werden, sofern sie 
nicht die Befugniß dazu sich vorbehalten haben".

3. I m  Unterantrage zu dem Antrage 2 den Zwischensatz „wenn auch nur als bedingtes 
oder betagtes" zu streichen.

4. Die §§ 413, 414, 416 durch eine Vorschrift folgenden In h a lte s  zu ersetzen:
„D as Recht des D ritten bestimmt sich nach dem zu Gunsten desselben geschlossenen 

Vertrage. Einreden aus dem Vertrage sind auch gegen den D ritten zuständig. Durch 
Auflösung des Vertrages wird auch das Recht des D ritten aufgehoben. Doch ist die 
Aufhebung lediglich der zu Gunsten des D ritten lautenden Vertragsbestimmung den 
Vertragschließenden nur so lange zuständig, als der D ritte dem Vertrage noch nicht bei
getreten ist. D er B eitritt des D ritten erfolgt auf Grund geschehener Anzeige durch 
Klagerhebung oder Willenserklärung an einen der Vertragschließenden.

Geht das zu Gunsten des D ritten lautende Versprechen lediglich darauf, daß der 
Versprechende eine Schuld des Versprechensempfängers an den D ritten zahle, so bewirkt 
schon die Anzeige an den D ritten die Unwiderruflichkeit der | Vertragsbestimmung. 
Beruht das Versprechen zu Gunsten des D ritten auf einem Verpflichtungsverhältnisse des 
Versprechenden zu dem Dritten, so ist die Aufhebung lediglich dieser Vertragsbestimmung 
ausgeschlossen".

5. Dem § 414 in der Fassung des A ntrages 2 als Abs. 2 folgende Vorschrift anzuschließen:
„ I s t  das Versprechen der Leistung an den D ritten bei Uebertragung oder Z u

wendung eines Vermögensgegenstandes erfolgt, so ist im Zweifel anzunehmen, daß die 
Vertragschließenden sich die Befugniß vorbehalten haben, für den Fall der Rückgängig
machung der Uebertragung oder Zuwendung das Versprechen der Leistung an den Dritten 
aufzuheben."

Hierzu die Unteranträge: a) Hinter „die Vertragschließenden" einzufügen: „bis zum Tode 
des Versprechensempfängers";

b) der vorgeschlagenen Bestimmung zuzusetzen: „Der Vorbehalt erstreckt sich im Zweifel 
nicht auf die Erben des Versprechensempfängers";

c) den Eingang zu fassen: „ Is t  das Versprechen der Leistung an den D ritten bei schenkungs
weiser Zuwendung der Leistung erfolgt . . . ."

| 6 . 1524.

Aufhebung 
des 

V ertrages. 
(G. § 328.)
| S . 1525.

j S. 1526.
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A. Die Kom. nahm den § 414 des Entw . in der Fassung des damit sachlich übereinstim
menden Antrages 2 an und lehnte den im Eventualantrage 1 vorgeschlagenen Zusatz, den Unter
antrag 3 sowie den Antrag 4 ab. Der RedKom. wurde die von einer Seite angeregte Frage 
zur Erwägung überwiesen, ob die im Antrage 2 vorgeschlagene Fassung des § 414 nicht insofern 
einer Aenderung bedürfe, als die Worte „durch die Vertragschließenden" das Mißverständniß her
vorrufen könnten, als ob in allen Fällen nur der Wille b e i d e r  Vertragschließenden in Betracht zu 

I S . 1527. kommen habe und im j Worte „vorbehalten" das Erforderniß eines ausdrückl i chen Vorbehaltes 
gefunden werden könne.

Z ur Begründung des unter 1 erwähnten Streichungsantrages wurde im Wesentlichen 
geltend gemacht: D er § 414 fei, soweit er richtig, selbstverständlich. E r bedürfe keines besonderen 
Ausdruckes im Gesetze, daß die Vertragschließenden, so lange das Forderungsrecht des D ritten nicht 
einmal als bedingtes oder betagtes entstanden sei, das Versprechen der Leistung an den D ritten 
zu ändern und wiederaufzuheben befugt seien. Andererseits könne die Fassung des § 414 die 
irrthümliche M einung hervorrufen, als ob hierzu stets ein V ertrag zwischen dem Versprechenden 
und dem Versprechensempfänger erforderlich wäre, während in vielen Fällen der Letztere einseitig 
berechtigt sei, der Leistung eine andere Bestimmung zu geben. D ie Frage endlich, ob ein be
dingtes bz. betagtes Recht entstanden und ob eine Abänderung oder Aufhebung des Vertrages als 
stillschweigend vorbehalten anzusehen sei, werde der praktischen Rechtsanwendung erhebliche 
Schwierigkeiten bereiten. — Die M e h r h e i t  w ar dagegen der Ansicht, daß die Frage, ob und 
inwieweit das einmal erworbene Recht aus die Leistung dem D ritten wieder entzogen werden 
dürfe, unter allen Umständen im B G B . entschieden werden müsse. D er im Antrage 2 aufgestellte 
Rechtssatz, daß das einmal entstandene Recht dem D ritten nicht mehr entzogen werden dürfe, sei 
keineswegs selbstverständlich. Die Regierung von Elsaß-Lothringen habe sich zB. aus den entgegen
gesetzten Standpunkt des preuß. und des rheinisch-franz. Rechtes gestellt. Unter der die Ausnahme 
einer Bestimmung überhaupt befürwortenden M ehrheit herrschte aber Meinungsverschiedenheit 
darüber, in welcher Richtung die angeregte Frage zu entscheiden sei.

I S . 1528. D er Antrag 4 will die Aufhebung des Rechtes des D ritten j nur so lange zulassen, als der 
D ritte seinen B eitritt zum Vertrage noch nicht erklärt habe, und will schon mit der Anzeige an 
den D ritten die Unwiderruflichkeit der Vertragsbestimmung eintreten lassen, wenn das zu Gunsten 
des D ritten lautende Versprechen lediglich darauf gehe, daß der Versprechende eine Schuld des 
Versprechensempfängers an den D ritten zahle. Gänzlich ausgeschlossen soll die Aufhebung der zu 
Gunsten des D ritten lautenden Vertragsbestimmung sein, wenn das Versprechen aus einem Ver
pflichtungsverhältnisse des Versprechenden zu dem D ritten beruht. Z u r Begründung dieses V or
schlages wurde Folgendes geltend gemacht: D er im § 414 des Entw. und im Antrage 2 auf
gestellte Grundsatz der Unwiderruflichkeit der zu Gunsten des D ritten lautenden Vertragsbestimmung 
von dem Augenblicke an, in welchem das Forderungsrecht des D ritten, wenn auch nur als be
dingtes oder betagtes entstanden sei, enthalte eine durch ein praktisches Bedürfniß nicht gerechtfertigte 
Neuerung nicht nur gegenüber dem preuß. und franz., sondern auch gegenüber dem gemeinen 
Rechte. Durch eine Schenkung unter einer Auflage, durch einen Verwahrungsvertrag zu Gunsten 
eines D ritten, werde der D ritte mit dem Abschlüsse des Vertrages unmittelbar berechtigt; trotzdem 
sei die zu Gunsten des D ritten lautende Vertragsbestimmung widerruflich, so lange der D ritte dem 
Vertrage noch nicht beigetreten sei. I n  gleicher Weise könne der Absender den aus den Empfänger 
lautenden Frachtbrief bis zur Aushändigung desselben beim Frachtführer widerrufen. Einige Fälle, 
in denen kraft deutschen Gewohnheitsrechtes die Unwiderruflichkeit nicht vom Beitritte des D ritten 
abhängig gemacht sei, erforderten allerdings eine abweichende Behandelung. E s  seien dieses die 
Fälle der Uebernahme eines Handelsgeschäftes mit den Aktiven und Passiven sowie die Fälle 
einer Gutsübernahme seitens des Anerben gegen Abfindung der übrigen Familienglieder. I n  
den Fällen der ersteren A rt genüge die öff. Anzeige, um die Schuldübernahme unwiderruflich 

f S. 1529. i zu machen. Bei der Gutsüberlassung erwachse aber den Erben sofort mit dem Abschlüsse des 
Vertrages ein Recht auf die Abfindung, welches in der Pflicht des Anerben zur Alimentation der 
abfindenden Angehörigen begründet sei.

Die M ehrheit entschied sich für die in dem Antrage 2 vorgeschlagene Regelung, indem sie den 
vorstehenden Ausführungen folgende Erwägungen entgegensetzte: Die Abweichungen, welche der 
Entw. bz. der A ntrag 2 gegenüber dem geltenden preuß. und franz. Rechte enthielten, seien lediglich 
eine Konsequenz einer wesentlich verschiedenen Auffassung der Verträge zu Gunsten D ritter. Dem 
preuß. und franz. Rechte sei der Grnndsatz, daß der D ritte aus dem zu seinen Gunsten geschlossenen 
Vertrage unmittelbar berechtigt werde, fremd; es werde deswegen der B eitritt verlangt. F ü r den 
Entw. sei der B eitritt an sich belanglos. Denn nach dem durch Annahme des § 412 gebilligten 
Grundsätze entstehe die unmittelbare Berechtigung des Dritten, wenn sie von den Vertragschließenden 
gewollt sei, durch den Vertragschluß unter Vorbehalt des Rechtes der Ablehnung seitens des 
Dritten, dessen Rechtslage analog der des Vermächtnißnehmers sei. D er Antrag 4 verlasse diesen
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grundsätzlichen Standpunkt und beruhe zum Theile auf der durch Annahme des § 412 ausge
schlossenen Auffassung, als handle es sich bei dem Vertrage zu Gunsten eines D ritten um eine 
dem Dritten gemachte Offerte. Deshalb sei der „B eitritt" ohne Bedeutung für den Rechtserwerb 
des Dritten, er komme nur insofern in Betracht, als dadurch ein an den Vertrag sich anschließendes 
Rechtsgeschäft zwischen dem D ritten und dem Versprechenden zum Abschlüsse gelange. Die seitens 
des Antragstellers angezogenen, dem Gebiete des gemeinen Rechtes angehörenden Beispiele beträfen, 
soweit aus ihnen das Recht der freien Widerruflichkeit bis zur Beitrittserklärung des D ritten hergeleitet 
werden soll, solche Fälle, in denen nach der Absicht der Parteien ein unwiderrufliches Recht dem 
D ritten nicht habe eingeräumt werden sollen oder in denen die stillschweigende | Annahme eines ! S . 1530. 
Vorbehaltes gerechtfertigt erscheine. Anlangend die vom Antragsteller für die Fälle der Ueber
nahme eines Handelsgeschäftes und der Gutsüberlassung vorgeschlagene besondere Regelung, so 
ergebe sie sich, soweit sie zutreffend sei, bei richtiger Auslegung des § 413 von selbst. Die V or
aussetzung für die Entstehung des Rechtes des D ritten bilde nach der regelmäßigen Absicht der 
Vertragschließenden bei der Veräußerung eines Handelsgeschäftes die Anzeige an die Gläubiger, 
bei dem Gutsüberlassungsvertrage die Uebereignung des Gutes. Die Annahme, daß im letzteren 
Falle bereits mit dem Abschlüsse des Vertrages für die Geschwister ein unwiderrufliches Recht aus 
die Abfindung entstehen soll, entspreche nicht der regelmäßigen Willensmeinung der Parteien.
D er Rechtsgrund für die Abfindung liege in der erst an die Uebereignung des Gutes sich 
knüpfenden Fiktion einer antizipirten Erbfolge. D ie Regelung des Antrages 4  unterliege aber 
auch erheblichen praktischen Bedenken. E s  würde hiernach für die Erben des Versprechensempfängers 
die Möglichkeit bestehen, bevor der D ritte seinen B eitritt erklärt habe, die zu seinen Gunsten 
getroffene Bestimmung, sei es einseitig, sei es durch einen mit dem Versprechenden geschlossenen 
V ertrag zu widerrufen und auf diese Weise die Fürsorge des Erblassers für den D ritten illusorisch 
zu machen. Dagegen schaffe die Regelung des A ntrages 2 ein klares und einfaches Recht, welches 
in der überwiegenden M ehrzahl der Fälle den Verhältnissen des Lebens entsprechen werde.

Anlangend den im Eventualantrage 1 b vorgeschlagenen Zusatz, so wurde zur Begründung 
desselben von dem Antragsteller geltend gemacht: S o  lange der D ritte kein Recht, auch nicht ein 
bedingtes Recht, aus die Leistung erworben habe, sei jedenfalls der Versprechensempfänger Gläubiger.
I n  der Regel könne die Forderung, weil sie nicht fällig sei, nicht geltend gemacht werden; aber 
im Konkurse des Versprechenden könne der Versprechensempfänger, und nur dieser, sein Forderungs
recht geltend machen. Habe der | D ritte ein (wenn auch nur bedingtes) Recht auf die Leistung j @. 1531. 
erworben, so werde es in  vielen Fällen, besonders bei den eine Versorgung bezweckenden Geschäften, 
im  S inne des Vertrages liegen, daß nunmehr nur noch der D ritte forderungsberechtigt sein soll.
Anders verhalte es sich, wenn die Leistung, indem sie an den D ritten gemacht werde, mittelbar 
dem Versprechensempfänger zu gute kommen, insbes. wenn sie diesen von seiner eigenen V er
bindlichkeit gegen den D ritten befreien soll. — Die M e h r h e i t  war dagegen der Ansicht, daß kein 
Bedürfniß bestehe, durch eine besondere Vorschrift klarzustellen, daß die Frage, ob mit dem E r
werbe des Rechtes aus die Leistung seitens des D ritten das Recht des Versprechensempfängers,
Bewirkung der Leistung an den D ritten zu fordern, erlösche, nach dem In h a lte  des Vertrages zu 
entscheiden sei; denn dies ergebe sich bei richtiger Auslegung des § 412 Abs. 2 von selbst. D er 
vorgeschlagene Zusatz unterliege aber auch insofern Bedenken, als er m it Rücksicht auf die V or
schrift des § 412 Abs. 2 leicht zu einer Verdunkelung der für die Beweislast maßgebenden 
Grundsätze führen könne. Auch sei zu beachten, daß es Fälle geben könne, in welchen nach der 
Absicht der Parteien der Versprechensempfänger überhaupt keine Gläubigerrrchte erlangen soll und 
es sich nur darum handle, den Versprechenden zu binden.

B. D er im Antrage H l Nr. 5 vorgeschlagene Zusatz wurde abgelehnt; man erwog: D e r  ^ b e h a l t  der 
| Zusatz wolle den im § 414 aufgestellten Grundsatz verdeutlichen, indem er Beispiele a n -ß en d en . A us
führe, in denen, weil es sich um Theile eines Vertrages handle — nämlich die zu Gunsten des legungsregel. 
D ritten getroffenen Bestimmungen —, die im Verhältnisse zum Hauptinhalte des Vertrages als I 153--
untergeordnete anzusehen seien, regelmäßig anzunehmen sei, daß die Vertragschließenden sich still
schweigend die Befugniß vorbehalten hätten, das Versprechen der Leistung an den D ritten wieder 
aufzuheben. D er Antrag setze zunächst den Fall, daß bei einer Gutsüberlassung die vollzogene 
Uebereignung wieder rückgängig gemacht werde. I n  solchem Falle sei nach der M einung des 
Antragstellers anzunehmen, daß hierdurch kraft stillschweigender Uebereinkunft der Parteien auch 
das Recht der Geschwister aus die Abfindungssumme hinfällig werde. Diese Unterstellung sei 
jedoch, wie die M ehrheit betonte, in vielen Fällen nicht zutreffend. I n  gewissen Theilen Nord
deutschlands, besonders in der Provinz Hannover, gehe vielmehr die Absicht der Vertragschließenden 
regelmäßig dahin, daß die Geschwister mit der Uebereignung des G utes an den Anerben gegen 
den Letzteren einen unentziehbaren Anspruch | auf Zahlung der Abfindung erlangen sollten. Näher j S. 1533
liege es, für den Fall einer Schenkung unter einer Äüflage zu Gunsten eines D ritten eine A us
legungsregel im S inne des vorgeschlagenen Zusatzes aufzustellen. Aber auch hier könne die Wider-
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ruflichkeit der Zuwendung der muthmaßlichen Absicht der Vertragschließenden namentlich in dem 
Falle widersprechen, wenn der D ritte die ihm in Gestalt der Auflage zugedachte Vermögens
zuwendung bereits weiter veräußert habe oder wenn der Versprechensempfänger gestorben sei. 

^Gunsten' IV. A ls § 4 1 4 a  war nachstehende Bestimmung vorgeschlagen:
Ungeborencr. 1. „ Is t  die Leistung an einen zur Zeit der Schließung des Vertrages noch nicht geborenen
(G. § s s i ) .  D ritten versprochen, so kann nach dem Tode des Versprechensempfängers von dessen

Erben und dem Versprechenden das Versprechen im Zweifel nicht mehr aufgehoben oder 
geändert werden.

D as Versprechen wird unwirksam, wenn vor der Geburt des D ritten die Vertrag
schließenden gestorben und seit dem Tode des Versprechensempfängers dreißig Jah re  
verflossen sind".

2. „W ar der D ritte, an welchen geleistet werden soll, zur Zeit der Schließung des Ver
trages noch nicht geboren, so wird das Versprechen unwirksam, wenn die Vertrag
schließenden gestorben, seit dem Tode des Versprechensempfängers 30 Jah re  abgelaufen 
sind und der D ritte noch nicht empfangen ist.

I s t  der Versprechensempfänger vor der Geburt des D ritten gestorben, so kann das 
] S . 1534. Versprechen, an den D ritten zu leisten, von den Erben des Versprechensempfängers |

und dem Versprechenden nur dann aufgehoben oder geändert werden, wenn sich der Vor
behalt dieser Befugniß aus dem In h a lte  des V ertrages ergiebt".

3. Den Abs. 2 des vorgeschlagenen § 414 a zu streichen, event, ihn zu fassen:
„W ar der Dritte, an welchen geleistet werden soll, zur Zeit der Schließung des 

V ertrages noch nicht geboren, so wird das Versprechen unwirksam, wenn seit der 
Schließung des V ertrages 30 Ja h re  verstrichen sind, der Versprechende gestorben und 
der D ritte noch nicht empfangen ist".

D er Antragsteller zu 1 erklärte sich m it der in dem Abs. 2 des Antrages 2 vorgeschlagenen 
Aenderung einverstanden. Die Kom. nahm den Abs. 1 des vorgeschlagenen § 414 a in der 
Fassung des Antrages 2 Abs. 2 an, lehnte dagegen die übrigen Anträge ab. Erwogen wurde: 
D er Abs. 1 des Antrages 1 (bz. der Abs. 2 des Antrages 2) enthalte eine Einschränkung des 
Grundsatzes, daß die Vertragschließenden das Recht des D ritten, so lange es auch nicht einmal 
a ls bedingtes oder betagtes entstanden sei, aufzuheben oder abzuändern befugt seien. Die Vorschrift 
bezwecke einen den Anschauungen des Lebens entsprechenden, gerechten Schutz Ungeborener gegen
über der Gefahr, eine ihnen zugedachte Vermögenszuwendung nach dem Tode des Versprechens
empfängers in Folge einer Abmachung der Erben des Letzteren mit dem Versprechenden zu ver
lieren. Ohne eine ausdrückliche gesetzliche Bestimmung würde der Rechtsgültigkeit einer solchen 
Abmachung nichts im Wege stehen. D er Regel nach stehe sie jedoch mit den Absichten, von 

j S . 1535. denen sich der Versprechensempfänger bei Abschluß des Vertrages leiten | lasse, im Widersprüche.
E s  empfehle sich deswegen, die Aufhebung oder Abänderung der dem Ungeborenen versprochenen 
Leistung durch die Erben des Versprechensempfängers nur insoweit zuzulassen, als sich ein V or
behalt hierzu aus dem In h a lte  des Vertrages ergebe. Dabei verdiene die Fassung des Abs. 2 des An
trages 2 den Vorzug vor der Fassung des Abs. 1 des Antrages 1; denn einmal sei es richtiger, 
nicht darauf abzustellen, daß der D ritte zur Zeit der Vertragschließung noch nicht geboren, sondern 
darauf, daß der Versprechensempfänger vor der Geburt des D ritten gestorben sei; sodann aber 
empfehle es sich, der Vorschrift einen dispositiven Charakter zu geben, während Antrag 1 nur 
eine Auslegungsregel aufstelle.

Anlangend den Abs. 2 des Antrages 1, so bezweckte die darin enthaltene Vorschrift die 
Wirksamkeit eines Versprechens zu Gunsten eines D ritten, welcher zur Zeit der Schließung des 
V ertrages noch nicht geboren sei, einer gewissen zeitlichen Begrenzung zu unterwerfen. Den
gleichen Zweck verfolgten, wenn auch in Einzelheiten abweichend, die Anträge 2 und 3. Z ur Be
gründung der Anträge wurde geltend gemacht, der gleiche Gedanke, auf dem die Bestimmungen 
der §§ 1813, 1869 beruhten, daß nämlich der Erblasser die Rechtsordnung nicht auf unbestimmte 
Zeit bis in die fernste Zukunft hinein binden dürfe, lasse es gerechtfertigt erscheinen, auch bei 
Verträgen zu Gunsten eines N asziturus die Privatautonom ie gewissen Beschränkungen zu unter
werfen. Insofern als das zu Gunsten des D ritten abgegebene Versprechen selbst dann in Wirk
samkeit bleibe, wenn der Bedachte zur Zeit des Todes des Versprechensempfängers noch nicht 
geboren sei, handle es sich, wenn auch nicht formell, so doch materiell um eine Verfügung von 

j S. 1536. Todeswegen. E s  müsse deswegen | der den erbrechtlichen Vorschriften der §§ 1813, 1869 zu
Grunde liegende Gedanke auch auf die Verträge zu Gunsten D ritter übertragen werden. — Die
M e h r h e i t  hat ein Bedürfniß für die Aufnahme einer Beschränkung im S inne der gestellten 
Anträge verneint, weil Fälle, in denen sich das Bestreben geltend gemacht habe, durch Rechts
geschäfte unter Lebenden Verfügungen auf ungemessene Zeit zu treffen, in der P rax is  nicht hervor
getreten seien. N ur bei Zuwendungen an juristische Personen erstreckten sich mitunter die Wirkungen
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der Verfügung auf ferne Zeiten; allein auf diese Fälle sei die vorgeschlagene Bestimmung unan
wendbar, weil sie es mit dem Tode physischer Personen zu thun habe.

§ 415 (II 285, B . 328, R . 327, G. 333).
Beantragt w ar: 1. Den § 415 zu fassen: «uWagung

„D as Recht des D ritten auf die Leistung wird als nicht erworben angesehen, wenn durch den̂  
er dasselbe den Versprechenden gegenüber zurückweist. Ob in einem solchen Falle die Dritten. 
Leistung an dem Versprechensempfänger oder an einen Anderen zu erfolgen hat oder 
ob die Leistungspflicht erlischt, bestimmt sich nach dem In h a lte  des Vertrages. D as 
Gleiche gilt, wenn die Verpflichtung zur Leistung an den D ritten, so lange die Zurück
weisung möglich, aus einem anderen Grunde weggefallen ist".

2. Die im  Antrage 1 vorgeschlagenen Sätze 2 und 3 wie folgt zu ersetzen:
„ Im  Falle der Zurückweisung kann der Versprechensempfänger, wenn er die Leistung 

an den D ritten sich gegen Entgelt hat versprechen lassen, verlangen, | daß die der- | S . 1537. 
sprochene Leistung an ihn erfolge. Die Leistungspflicht erlischt jedoch m it der Zurück
weisung, wenn die versprochene Leistung nach dem In h a lte  des V ertrages eine Auflage 
auf die Leistung des Versprechensempfängers bildet;"

event ,  jene Sätze 2 und 3 oder wenigstens die Worte „oder an einen Anderen" in 
Satz 2 zu streichen.

Die Kom. nahm den § 415 in der Fassung des Satzes 1 des Antrages 1 an und lehnte die 
im Antrage 1 Satz 2 und 3 bz. im Antrage 2 vorgeschlagenen Zusätze ab.

D er im  § 415 aufgestellte Grundsatz wurde von keiner Seite beanstandet. D er Antrag 1 
will hinsichtlich der Frage, ob für den Fall, daß das Recht auf die Leistung vom D ritten zurück
gewiesen oder aus einem anderen Grunde hinfällig wird, die Leistung an den Versprechens
empfänger oder an einen Anderen zu erfolgen habe, oder die Leistungspflicht erlösche, aus den 
In h a lt  des V ertrages verweisen. D ie M ehrheit hat sich gegen einen derartigen Zusatz aus
gesprochen, weil er eine Frage auswerfe, welche möglicherweise bei Verträgen zu Gunsten D ritter 
entstehen könne, und nur erkläre, daß sich eine allgemeine Lösung der Frage nicht ermöglichen lasse.

D er Antrag 2 will für diejenigen Fälle, in denen die Leistung an den D ritten gegen 
Entgelt versprochen ist, die Regel aufstellen, daß der Versprechensempfänger, wenn der D ritte die 
Leistung zurückweise, sie für sich verlangen könne, eine Ausnahme hiervon aber dann machen, wenn 
die versprochene Leistung wie zB. das Trinkgeld an den Kutscher des Fuhrunternehmers, das 
Halftergeld, | die Abfindung bei der Gutsüberlassung sich als eine Auflage auf die vom V er- j <3 . 1538. 
sprechensempfänger geschuldete Leistung darstelle. Von solchen Auflagen werde der Versprechende 
frei, wenn der D ritte  die ihm zugewendete Leistung nicht wolle; der Versprechensempfänger habe 
kein weiteres Interesse an ihnen, als daß der D ritte in die Lage gesetzt werde, das ihm Ge
bührende leicht zu erhalten. Anders liege die Sache in den übrigen Fällen. Habe der Ver
sprechensempfänger für die dem D ritten zugedachte Leistung eine entsprechende Gegenleistung 
gegeben, so sei regelmäßig nach dem S inne des V ertrages anzunehmen, daß er, falls der D ritte 
die Leistung ausschlage, berechtigt sein soll, sie für sich selbst zu fordern, um sie der veränderten 
Sachlage gemäß anderweit zu verwenden. Eine Bereicherung oes Versprechenden in solchem Falle 
als gewollt anzunehmen, sei nicht angängig; ebensowenig sei aber die Unterstellung ohne Weiteres 
gerechtfertigt, daß der Vertrag in Folge der Zurückweisung der Leistung seitens des Dritten 
hinfällig werde.

Die M e h r h e i t  ging dagegen von folgenden Erwägungen aus: D er Annahme des Antrages 2 
stehe das Bedenken entgegen, daß die darin aufgestellten Grundsätze für viele Fälle nicht richtig 
seien. S ie  seien zB. nicht zutreffend für den F all der Aktienzeichnung, bezüglich dessen übrigens 
von einer Seite die Auffassung vertreten wurde, daß es sich dabei nicht um einen V ertrag zu 
Gunsten D ritter, sondern um gemeinschaftliche Bereitstellung einer Offerte an einen D ritten handle, 
deren Annahme nicht dem Zeichner gegenüber erklärt zu werden brauche, da die Perfektion durch 
das Handelsregister vermittelt werde. Auch erscheine es | zweifelhaft, ob, wenn der Knecht des Pferde- } S . 1539. 
Verkäufers ein zu seinen Gunsten bedungenes Halftergeld ablehne, es der Absicht der Vertrag
schließenden entspreche, daß der Kaufpreis sich um den Betrag des Halftergeldes erhöhe. Die 
Fälle, in denen es sich um eine Auflage im S inne einer Beschränkung der Leistung hanole, seien 
zudem von denjenigen Fällen, in welchen die Leistung an den D ritten sich als Gegenleistung 
darstelle, schwer zu unterscheiden, so daß die Gefahr unrichtiger richterlicher Entscheidung nahe 
liege. Lasse sich m ithin für die Lösung der vorliegenden Frage eine allgemeine, für alle Fälle 
zutreffende Regel nicht aufstellen, so verdiene es den Vorzug, von einer gesetzlichen Bestimmung 
Abstand zu nehmen und darauf zu vertrauen, daß vorkommenden Falles die richtige Entscheidung 
aus dem In h a lte  des Vertrages werde entnommen werden.

I D er in zweiter Lesung gestellte Antrag, die W orte „dem Versprechenden gegenüber" zu ] S. 8416. 
streichen, wurde abgelehnt, weil dies zu einer Verdunkelung der Vorschrift führen könnte.
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§ 416 (II 286, B . 329, R . 328, G . 334).
 ̂ Einwen- Beantragt w ar: 1. Die Bestimmung, wie folgt, zu fassen:

Uben8®riGtteiin „Einwendungen aus dem Vertrage stehen dem Versprechenden auch gegenüber dem
D ritten zu".

2. D er Satz 2 des oben zu § 414 unter I I I  Nr. 4  ausgeführten A ntrages: „Durch Auf
lösung des Vertrages wird auch das Recht des D ritten aufgehoben".

Die Kom. beschloß, die sachlich nicht beanstandete Vorschrift des § 416 anzunehmen und 
es der Würdigung der RedKom. zu überlassen, ob in Uebeinstimmung mit der Fassung des 
Antrages 1 die dispositive N atur der Vorschrift hervorzuheben sei, wobei betont wurde, daß, falls 
überhaupt ein V ertrag zu Gunsten eines D ritten im S inne des § 412 vorliege, die Zulässigkeit 
der Einwendungen aus der N atur des Vertrages folge, was aber anderweite Verabredungen nicht 
ausschließe, so daß es sich eben aus dem konkreten Vertrage ergeben müsse, ob die Berechtigung 

\ S. 1540. des D ritten abhängig oder unbabhängig | von Einwendungen sein soll. Selbstverständlich könnten 
aber dem D ritten nur die a u s  dem  V e r t r a g e  sich ergebenden Einwendungen entgegengesetzt
werden, eine Aufrechnung mit einer Forderung gegen den Versprechensempfänger finde gegen ihn 
nicht statt. Auch hätten die Fälle außer Betracht zu bleiben, in welchen eine für den Dritten 
bestimmte Schulonererklärung hingegeben sei. Denn in diesen Fällen könnten Einreden aus dem 
Vertrage zwischen dem Versprechenden und dem Versprechensempfänger nicht hergeleitet werden, 
weil hier das Recht des D ritten nicht auf diesem Vertrage, sondern auf dem durch Annahme der 
Schuldnererklärung unmittelbar zwischen ihm und dem Versprechenden abgeschlossenen Vertrage beruhe.

| S. 1542. I § 417 (II 288, B . 331, R . 330, G. 336).
Drcmfaabet Beantragt w ar: 1. I m  Abs. 1 die Worte „ — Arrha, Hastgeld, Angeld, Handgeld, D arauf

geld — " zu streichen.
2. Den § 417 Abs. 1 zu fassen: „Wird bei einem Vertrage etwas als Daraufgabe — Arrha, 

Hastgeld, Angeld, Handgeld, Daraufgeld — gegeben, so gilt der Vertrag damit als 
geschlossen.

3. E s  soll der § 417 Abs. 1 gestrichen werden.
D er Entw. wurde mit der im Antrage 1 enthaltenen redaktionellen Abweichung sachlich ge

billigt; der RedKom. blieb die Entscheidung vorbehalten, ob die Bezeichnung „Daraufgabe" oder 
| @. 1543. ein anderer geeigneter erscheinender | technischer Ausdruck zu wählen sei.

Der Antrag 2 will das vom Entw. übernommene röm. Recht von der Arrha durch das
deutsche Recht vom Handgeld ersetzen. D er Antragsteller führte aus: Die röm. A rrha sei lediglich
Ze i chen  des erfolgten Vertragsschlusses, das deutsche Handgeld dagegen M i t t e l  des Vertragsschlusses. 
Dadurch, daß das Handgeld gegeben und genommen werde, komme der Vertrag zu Stande. I m  
Zusammenhange mit dieser verschiedenen Anschauung des röm. und deutschen Rechtes stehe die 
Thatsache, daß auch beide Institu te  verschiedene Zwecke verfolgten. Die röm. A rrha wolle den 
G e b e r  verpflichten, das deutsche Handgeld diene ausschließlich dem verbindlichen Vertragsschlusse, 
es wolle den E m p f ä n g  er  verpflichten, der, wenn er einmal das Handgeld angenommen habe, vom 
Vertrage nicht mehr zurücktreten könne. Sehe man sich im Leben um, so zeige sich, daß die röm. 
A rrha thatsächlich gar nicht im Gebrauche sei, während das Handgeld als allgemein üblich bei den 
Gesindeverträgen und auch sonst noch örtlich als Weinkauf und Gottespfennig vorkomme. Bei 
dieser Sachlage sei es angezeigt, das lebendige deutsche Recht vom Handgelde in das B G B . auf
zunehmen, nicht aber das gänzlich unpraktische und unvolksthümliche Recht von der röm. Arrha. 
— Die M ehrheit glaubte dem gegenüber am Standpunkte des Entw. festhalten zu sollen. E s 
wurde geltend gemacht: Die Bedeutung des Handgeldes als M ittel des Vertragschlusses finde seine 
Erklärung darin, daß nach älterem deutschen Rechte ein formloser Vertrag nicht im Stande war, 
eine Schuldverpflichtung zu erzeugen. Nachdem aber vom Entw. und von der Kom. auch be
züglich der Verträge im Allgemeinen der Grundsatz der Formfreiheit gutgeheißen worden sei, liege 
kein Bedürfniß vor, sich des Handgeldes als M ittels zum Zustandekommen des Vertrages zu be- 

l S. 1544. dienen. D er Antrag wolle nun zwar das Prinzip  der | Formfreiheit nicht antasten, sondern nur 
zum Ausdrucke bringen, daß der Vertrag auch in Folge der Hingabe des Handgeldes als geschlossen 
anzusehen sei; die Abweichung vom Entw. sei in diesem Punkte also nur eine theoretische, prak
tische Konsequenzen knüpften sich nicht daran. Die Fassung des A ntrages aber verdunkele den 
Sachverhalt und lege das M ißverständniß nahe, als ob durch die Hingabe des Handgeldes der 
V ertrag auch dann als geschlossen gelten sollte, wenn die Parteien sich über einen wesentlichen 
Bestandtheil nicht geeinigt haben.

Zu Gunsten des Streichungsantrages wurde bemerkt, der Abs. 1 des § 417 stelle keinen 
Rechtssatz auf, sondern gebe nur demjenigen, der sich auf die Existenz des Vertrages berufen 
wolle, eine Beweiserleichterung an die Hand. Zu diesem Zwecke benöthige man aber keiner be
sonderen Bestimmung, und es werde deshalb genügen, wenn nach dem Vorgänge des schweiz.
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ObligR. 178 ein Rechtssatz im S inne des § 417 Abs. 2 aufgenommen werde, daß der D arauf
gabe im Zweifel nicht die Bedeutung eines Reugeldes beizulegen sei. — Ueberwiegende Zweck
mäßigkeitsgründe, zumal die Rücksicht auf die Gemeinverständlichkeit des Gesetzes in einer weite 
Kreise des Volkes berührenden M aterie, bestimmten jedoch die Kom., diesem Antrage nicht statt
zugeben. Aus dem nämlichen Gesichtspunkte entschied man sich auch für die Beibehaltung des 
Abs. 2, obwohl er von einer Seite als überflüssig erachtet wurde. M an  glaubte, daß es wünschens
werth sei, durch eine ausdrückliche Norm einer aus dem älteren deutschen Rechte sich herschreibenden 
und verbreiteten M einung, daß der Geber durch die Aufgabe der A rrha von seiner Verbindlichkeit 
frei werden könne, entgegenzutreten, zumal die Bedeutung der A rrha im S inne des Zeichens der 
erfolgten Vertragschließung und in der Eigenschaft eines Reugeldes mit einander wohl vereinbar sei.

Von einer Seite wurde noch angeregt, ob es sich nicht empfehlen | möchte, die Behandlung | S. 1545. 
der Arrha überhaupt aus dem Bereiche des B G B . auszuscheiden. Die Hauptanwendungsfälle lägen 
auf dem der Landesgesetzgebung vorbehaltenen Gebiete der Gesindemiethe, außerhalb derselben 
nehme die Daraufgabe nur eine sehr untergeordnete S telle ein. Dieser Anregung wurde jedoch 
keine Folge gegeben, nachdem entgegengehalten war, daß auch in Ansehung der Gesindemiethe Be
stimmungen über die A rrha im Entw. nicht entbehrt werden könnten, da die Regelung des Ge
sindedienstverhältnisses in einigen Theilen des Deutschen Reiches eine unvollständige sei und bis 
zu einer landesgesetzlichen Neuordnung die Lücken aus dem Reichsrechte ergänzt werden müßten.

§ 418 (II 289, B . 332, R . 331, G . 337).
B eantragt w ar: 1. I m  zweiten Satze die Worte „nichtig ist oder" zu streichen. Anrechnung
2. § 418: „Die geleistete Daraufgabe ist im Zweifel auf die Leistung des Gebers nichtt£af sMftunV 

anzurechnen, noch ist sie, wenn der Vertrag erfüllt wird, vom Empfänger zurückzugeben. L"
I s t  der Vertrag nichtig oder wird der V ertrag wieder aufgehoben, so ist die Daraus
gabe zurückzuerstatten, soweit der Empfänger durch dieselbe noch bereichert ist".

3. Den Satz 1 des § 418 dahin zu fassen: „Ob die geleistete Daraufgabe auf die Leistung
anzurechnen ist, bestimmt sich nach dem aus Umständen des Falles, insbes. aus der
Sitte des Verkehres sich ergebenden Inhalte des Vertrages".

4. Für den Fall der Ablehnung des Antrages 2 im Satze 1 des § 418 die Worte „in
Ermangelung einer anderen Vereinbarung" zu ersetzen durch „im Zweifel".

Der Satz 1 des § 418 wurde mit der im Eventualantrage Nr. | 4 enthaltenen Abweichung, | S. 1546. 
der Satz 2 nach dem Vorschlage des Antrages 1 angenommen, die Anträge zu 2 und zu 3 wurden 
abgelehnt.

Der Satz 1 des Entw. beruht auf dem römischrechtlichen Grundsätze, wonach die Arrha bei 
Erfüllung des Vertrages, wenn nicht eine andere Vereinbarung getroffen ist, auf die Leistung des 
Gebers angerechnet oder, wenn dies nicht geschehen kann, vom Empfänger zurückgegeben wird.
Der Antrag 2 geht vom entgegengesetzten deutschrechtlichen Prinzipe aus und läßt im Zweifel die 
Anrechnung bz. die Rückerstattung der Daraufgabe nicht stattfinden. Der Antrag 3 will die 
Frage, ob die Daraufgabe als Angeld auf die Vertragsleiftung des Gebers zu verrechnen, oder 
ob sie im Sinne eines Handgeldes als eine Nebenleistung zu behandeln sei, von dem aus den 
Umständen des einzelnen Falles sich ergebenden Inhalte des Vertrages abhängig machen. Der 
Eventualantrag 4 endlich will für den Zweifelsfall eine Auslegungsregel in derselben Richtung
geben, in welcher die dispositive Norm des Entw. aufgestellt ist.

Z u r Begründung des abgelehnten Antrages N r. 2 wurde angeführt: Hinsichtlich der A us
gestaltung der A rrha im B G B . müsse ein entscheidendes Gewicht aus die Thatsache gelegt werden, 
daß in den hauptsächlich in Betracht kommenden Fällen der Gesindemiethe eine in allen Theilen 
des Deutschen Reiches verbreitete Uebung bestehe, die Daraufgabe dem Gesinde auf den Lohn nicht 
in Anrechnung zu bringen. Diese S itte  stehe mit der Rechtsentwickelung im Zusammenhange, 
welche das Handgeld im älteren deutschen Rechte genommen habe. Nach diesem, das einen rechts
verbindlichen Konsensualvertrag nicht anerkannt habe, sei das Handgeld besonders beim Kaufe vom 
Käufer zu dem Zwecke hingegeben worden, um den Verkäufer bis zur Vollziehung des Kauf
geschäftes zu binden. D as Handgeld habe j mithin ein konstitutives Element der Vertragschließung | S. 1547. 
gebildet, die dem Geber vertragsmäßig obliegende Leistung sei davon nicht berührt worden. Die 
in einigen Gegenden vorkommende Benennung „Haftgeld" deute schon sprachlich auf die Funktion 
hin, vermittels desselben eine Schuldverbindlichkeit zu begründen. Auch die Bezeichnung „Daraufgabe" 
werde so verstanden werden müssen, daß es sich um eine Zugabe handle, welche der Geber neben 
der versprochenen Leistung zu machen habe. Allerdings sei die Lehre des röm. Rechtes von der 
A rrha gemeinrechtlich rezipirt und auch in die Gesetzgebung und Rechtsprechung der Landesgesetze, 
in das H G B . (285 Abs. 2) und sogar auch in eine Reihe deutscher Gesindeordnungen über
gegangen. Bezüglich der Gesindeverhältnisse habe sich jedoch die ursprüngliche Rechtsüberzeugung 
erhalten, das Rechtsbewußtsein des Volkes sei von dem ihm widerstrebenden gemeinrechtlichen
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Rechtszustande nicht vollständig unterdrückt worden und habe sich oft genug auch über besondere 
gesetzliche Schranken, wo solche bestehen, hinweggesetzt. Die S itte , die Daraufgabe nicht auf den 
Lohn zu verrechnen, habe sich nicht allein in  den Städten, sondern auch auf dem Lande behauptet 
und sei neuerdings auch, zB. in Hessen durch die Gesindeordnung von 1877, von der Gesetzgebung 
gutgeheißen worden.

F ü r die M ehrheit waren dagegen folgende Erwägungen maßgebend: E s  müsse zwar
zugegeben werden, daß in  Ansehung der Gesindedienstverhältnisse eine weitverbreitete Uebung 
bestehe, die Daraufgabe vom Lohne nicht in Abzug zu bringen. Gleichwohl dürfe diese Volkssitte 
für die Ausgestaltung der Daraufgabe nicht zum Ausgangspunkte genommen werden. E s  dürfe 

| S . 1548. zwar die Behandlung der Gesindemiethe trotz des zu Gunsten der Landesgesetzgebung I gemachten 
Vorbehaltes vom B G B . nicht unberücksichtigt gelassen werden, weil möglicherweise dessen Be
stimmungen zur Ergänzung des lückenhaften Landesrechtes herangezogen werden würden, immerhin 
könne aber dieses Verhältniß fü r die reichsgesetzliche Regelung der Daraufgabe nicht in den Vorder
grund gestellt werden. E s  komme nämlich in Betracht, daß außerhalb der Gesindemiethe das 
Prinzip der römischrechtlichen Arrha zur Geltung gelangt sei. I n  den Fällen der Sach miethe 
und beim Vieh Handel auf dem Lande entspreche es regelmäßig der Absicht der Parteien wie der 
Auffassung des Verkehres, die Daraufgabe, soweit sie im  Gebrauche sei, bei Erfüllung des Ver
trages auf den M iethzins bz. den Kaufpreis anzurechnen. D er Antrag 2 werde den Verschieden
heiten dieser Verhältnisse nicht gerecht. D er Antrag 3, der ihnen dadurch Rechnung zu tragen 
suche, daß er die Daraufgabe je nach der Lage des Einzelfalles bald als Handgeld, bald als 
Theilleistung behandle, enthalte zwar in seiner Anweisung einen materiell richtigen Rechtssatz, 
gewähre aber der Rechtsprechung keinen Anhalt, nach welcher S eite  die Entscheidung im Zweifel
falle getroffen werden soll. D ie dispositive Vorschrift des Entw. endlich sei zu eng und werde 
gerade unter solchen Umständen der Auslegung Schwierigkeiten bereiten und zu Bedenken Anlaß 
geben, in denen wegen der Gesindemiethe auf die Bestimmungen des B G B . zurückgegriffen 
werden müsse. Verlange man eine Vereinbarung der Vertragschließenden, um die Anrechnung 
der Daraufgabe auf die Leistung des Gebers auszuschließen, so werde fraglich sein, ob auch die 
O rtssitte zur Ergänzung der Vereinbarung verwendet werden dürfe. N ur auf dem künstlichen 
Wege einer Fiktion werde man die Zulassung der O rtssitte begründen können. Werde diese Frage 

| S . 1549. aber verneint, so müßte I die Daraufgabe, da in solchen Fällen eine besondere Abrede nicht gemacht 
zu werden pflege, vom Lohne in  Abzug gebracht werden. Dieser Auslegung wolle der angenommene 
Eventualantrag entgegentreten, damit die Handhabung des Gesetzes nicht in Widerspruch m it dem 
Rechtsbewußtsein des Volkes gerathe. E s  müsse zwar für die Regel an der Vorschrift des Entw. 
festgehalten, andererseits über die Möglichkeit geboten werden, den Willen der Parteien aus allen 
nach der Lage des Falles sich ergebenden Umständen, besonders auch aus dem Ortsgebrauche und 
der Ortssitte zu ergänzen.

Z u Gunsten des vom Entw. vertretenen Standpunktes wurde geltend gemacht, derselbe 
verdiene schon aus Zweckmäßigkeitsgründen den Vorzug vor den Anträgen, weil er, ohne eine 
starre Regel zu geben, ein einfaches und brauchbares Recht schaffe und nicht von vornherein dem 
Richter die Untersuchung auferlege, ob die Daraufgabe im S inne des § 417 — also nur als 
Zeichen der Vertragschließung — oder als Anzahlung zum Zwecke der theilweisen Erfüllung des 
V ertrages gegeben worden sei; denn bei Annahme des § 418 des Entw. finde die darin gegebene 
Vorschrift gleichmäßig auf beide Fälle Anwendung. Aber auch theoretisch rechtfertige sich die 
S tellung des Entw., wenn man die Anschauung zu Grunde lege, daß die Daraufgabe als Zeichen 
des Vertragsschlusses gelten soll. Habe mit Erfüllung des Vertrages die A rrha ihre Funktion 
beendet, fo habe sie der Empfänger ohne Grund und müsse sie deshalb, wenn er sie nicht ver
rechnet habe, zurückerstatten. Dem Entw. stehe auch das geltende Recht, zumal die Mehrzahl der 
partikularrechtlich ergangenen Gesindeordnungen zur Seite, welche einen znverlässigeren Nieder
schlag der Volksüberzeugung böten, als die behauptete Uebung des gegentheiligen deutschrechtlichen 

j S . 1550. | Grundsatzes, die nach In h a lt  und Verbreitung nicht bestimmt genug sei, um  als ausschlaggebend 
vom Gesetzgeber berücksichtigt zu werden. Die bei der Gesindemiethe vorkommende Behandlung 
der Daraufgabe sei zur Uebertragung auf andere Verhältnisse nicht geeignet und könne deshalb 
auch nicht im B G B . festgelegt werden, sondern müsse der Landesgesetzgebung überlassen bleiben.

Die Streichung der W orte „nichtig ist oder" im Satze 2 des § 418 ist erfolgt, weil sich 
die Pflicht des Em pfängers zur Rückerstattung der Daraufgabe im Falle der Nichtigkeit des Ver
trages, soweit sie besteht, aus § 114 entnehmen läßt, andererseits aber eine Rückerstattung nicht 
stattfindet, wenn nicht nur auf Seiten des Empfängers sondern auch auf Seiten des Gebers eine 
tu rp is  causa vorliegt (§ 747 Abs. 3).

Der Antrag Nr. 2 will den Empfänger der Daraufgabe in den Fällen der Nichtigkeit wie der 
Wiederaufhebung des Vertrages nur bis zur Höhe der Bereicherung haften lassen. Die Kom. 
hielt es jedoch nicht für angezeigt, den Umfang der Rückerstattungspflicht des Empfängers gesetzlich
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im Einzelnen zu bestimmen. E s  wurde anerkannt, daß der Vorschlag, welchen der Antrag beim 
Vorhandensein der Nichtigkeit des V ertrages enthalte, richtig sei, wenn sich der Empfänger in 
gutem Glauben befunden habe, daß er sich aber insoweit von selbst verstehe. S e i der Empfänger 
dagegen schlechten Glaubens gewesen, so müsse Haftung nach M aßgabe der allgemeinen Delikts
grundsätze eintreten. Handle es sich um die Wiederaufhebung des Vertrages, so liege es jedenfalls 
nahe und im S inne des Wiederaufhebungsvertrages, den Empfänger in gleicher | Weise haften zu j S . 1551. 
lassen, wie es der § 427 für den Fall des Rücktrittes vorschreibe. Erfolge endlich die Aufhebung 
durch Rücktritt des anderen Theiles, so müsse auch hier § 427 auf die Daraufgabe Anwendung 
finden. Hinzukomme noch, daß es mißlich sei, sich je nach dem Gegenstände der Daraufgabe in 
eine Untersuchung einzulassen, ob eine Bereicherung noch vorliege; besonders werde diese Feststellung 
Schwierigkeiten begegnen, wenn die Daraufgabe in Geld bestanden habe und ermittelt werden 
müsse, ob in Folge des Verbrauches die Geldbereicherung durch einen anderweitigen Vortheil 
ersetzt sei.

§ 419 (II 290, B . 333, R . 332, G. 338).
Beantragt war, diese Bestimmung dahin zu fassen: „Hat der Geber die Wiederaufhebung Verschulden

des Vertrages verschuldet, so behält der Empfänger die Daraufgabe". beS ®e6er§-
D er § 419 erhielt die Zustimmung der Kom.
D er Antrag erwähnt, abweichend vom In h a lte  des Satzes 1 des § 419, den F all nicht, 

daß die Erfüllung des Vertrages durch Verschulden des Gebers unmöglich geworden ist und streicht 
den Satz 2. Bezüglich der zuerst angeführten Abweichung wurde bemerkt, die Vorschrift des 
Entw. sei überflüssig; es lasse sich nicht absehen, wie ein Zweifel darüber entstehen soll, ob das 
Verschulden des Gebers, wenn der Vertrag bestehen bleibt, dem Empfänger das Recht auf die 
Daraufgabe entziehen könne. Z u r Begründung des auf den Satz 2 gerichteten Streichungsantrages 
wurde hervorgehoben, daß die Weglassung dieser Bestimmung sich nicht nur vom Standpunkte des 
Antragstellers, der im Zusammenhange mit seinem zu § 418 (Nr. 2) gestellten Antrage die D arauf
gabe regelmäßig als Zugabe betrachten will, rechtfertige, sondern | auch von derjenigen Grundlage j S . 1552.
aus, von welcher die Kom. ausgegangen sei, gebilligt werden müsse. E s  sei selbstverständlich, daß 
die Daraufgabe ebenso wie auf die Leistung auch auf die an deren S telle tretende Entschädigung 
zu verrechnen sei, vorausgesetzt natürlich, daß es sich überhaupt um eine a u f  d ie  Le i s t ung  a n 
z u r ec hnende  Daraufgabe im betr. Falle handle. D ie M ehrheit der Kom. hielt es jedoch aus 
Zweckmäßigkeitsgründen für rathsam, beide Bestimmungen im B G B . zu belassen, weil es nicht 
ausgeschlossen schien, daß die Auslegung beim M angel eines ausdrücklichen Hinweises im Gesetze 
zu einem unrichtigen und vom Gesetze nicht beabsichtigten Ergebnisse gelangen könne.

Von einer Seite wurde angeregt, ob es sich nicht empfehlen möchte, falls die Kom. später 
die Möglichkeit der Herabsetzung unverhältnißmäßiger Vertragsstrafen beschließen sollte, vorsorglich 
auch eine entsprechende Bestimmung hinsichtlich der Herabsetzung der Daraufgabe aufzunehmen, 
damit nicht die Vorschriften, welche die S trafe  beschränken wollen, umgangen werden könnten. E s 
lasse sich nämlich denken, daß sich der Empfänger eine unverhältnißmäßig hohe Sum m e als 
Daraufgabe ausbedinge. Treffe den Geber ein Verschulden an der Nichterfüllung des Vertrages, 
so dürfe der Empfänger die Daraufgabe behalten. — Die Kom. konnte sich jedoch nicht davon 
überzeugen, daß ein Bedürfniß vorliege, dieser Anregung Folge zu geben. S ie  erachtete es für 
genügend, wenn erforderlichenfalls im Abschnitte über die Vertragsstrafe Vorkehr dagegen getroffen 
werden würde, daß nicht der Schuldner vom Gläubiger ausgebeutet werde, sie hielt es jedoch nicht 
für nothwendig, lediglich mit Rücksicht auf | die Gefahr einer Gesetzesumgehung auch noch in diesen | S . 1553. 
Abschnitt einen besonderen Rechtssatz einzustellen. M an  war der Ansicht, die Rechtsprechung werde 
nicht verkennen, wenngleich die Vertragschließenden die Bezeichnung Daraufgabe gewählt hätten, 
daß es sich thatsächlich um eine Konventionalstrafe handle, und werde deshalb das Verhältniß auch 
nicht aus dem Gesichtspunkte der Daraufgabe, sondern aus dem der Vertragsstrafe beurtheilen.

§ 420 ( n  292, 294, B . 335, 337, R . 334, 336, G . 340, 342).
I. Es lag der Antrag vor, den §§ 420—425 die Ueberschrift „Vertragsstrafe" zu geben. Ueberschrift 

Tie Kom. entschied sich für die Benennung „Vertragsstrafe" als technischen Gesetzesausdruck, 
behielt jedoch der RedKom. die Prüfung vor, ob für die Ueberschrift die Bezeichnung „Straf
versprechen" gewählt werden soll. Es wurde hervorgehoben, daß, wenn auch das Wort „Kon
ventionalstrafe" sich im Verkehre eingebürgert habe, zumal es von der Gesetzessprache des 
HGB. 284 anerkannt sei, es gleichwohl den Vorzug verdiene, das Fremdwort durch einen geeigneten 
deutschen Ausdruck zu ersetzen. Ein solcher sei in dem Antrage, der das Wort „Vertragsstrafe" 
vorschlage, enthalten; dafür sei bereits ein Vorgang im § 552 Kons D. gegeben. Ebenso werde 
man auch, ohne ein Mißverständniß befürchten zu müssen, im Gesetze von einem Strafversprechen 
reden können. Dagegen empfehle sich die ebenfalls vorgeschlagene Bezeichnung „Strafgedinge" 
nicht, weil sie der Gemeinverständlichkeit entbehre. Der Entw. habe es auch | unternommen, J S . 1554.
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den im Leben sehr gebräuchlichen Ausdruck Cession mit deutschen Worten zu vertauschen. Das 
Volk werde sich sehr bald an die deutsche Gesetzessprache gewöhnen, wie es sich auch aus anderen 
Gebieten, zB. im Post- und Telegraphenverkehre, schnell in den Ersatz der Fremdwörter durch 
deutsche Bezeichnungen eingelebt habe.

Wahlrecht ü .  Angenommen wurde sodann der zu § 420 gestellte A ntrag :
©iäuMgers. „Hat der Schuldner für den Fall, daß er die ihm obliegende Leistung nicht bewirken

werde, dem Gläubiger eine andere Leistung als Strafe versprochen, so ist der Gläubiger 
eintretenden Falles berechtigt, statt der Hauptleistung die Strafleistung zu wählen. Die 
Wahl ist vollzogen, wenn sie von dem Gläubiger gegenüber dem Schuldner erklärt 
worden ist. Die vollzogene Wahl ist unwiderruflich.

Ist die Strafleistung in Geld bestimmt, so ist der Gläubiger, wenn wegen unter
bliebener Bewirkung der Hauptleistung statt dieser Schadensersatz verlangt werden kann, 
berechtigt, den Betrag der Strafleistung als Mindestbetrag des Schadens zu fordern".

Der Abs. 1 Satz 1 des Antrages enthält gegenüber dem § 420 Satz 1 insofern eine Aende
rung, als dadurch klargestellt wird, daß es sich nicht" um ein gewöhnliches alternatives Schuld
verhältniß handelt, daß vielmehr der Gläubiger nur berechtigt ist, statt der Erfüllung die Straf
leistung zu verlangen. Daraus ergebe sich, daß der Gläubiger dadurch, daß er Erfüllung ver-

| <5. 1555. lange, nie behindert werde, statt derselben | später die S tra fe  zu verlangen, während er umgekehrt 
durch das Verlangen der Strafleistung das Recht, Erfüllung zu fordern, verliere. M it Rücksicht 
auf diese Verschiedenheit zwischen dem hier fraglichen Falle und einem gewöhnlichen alternativen 
Schuldverhältnisse müßte der sachlich auch hier passende In h a lt  der §§ 208, 209 wiederholt werden.

Der Satz 2 des § 420 wird durch den Abs. 2 des Antrages nach der Richtung verdeutlicht, 
daß die dem Gläubiger zuerkannte Befugniß, als Schaden neben der Strafe auch noch den ent
standenen Mehrbetrag fordern zu dürfen, sich auf den Fall beschränkt, wo die Strafleistung in 
Geld bestimmt ist. Sachlich wird der Entw. insoweit abgeändert, als unter den angegebenen Vor
aussetzungen der Gläubiger berechtigt sein soll, auch wenn er statt des Schadensersatzes die Straf
leistung wählt, den die Höhe der Strafe übersteigenden Schaden verlangen zu können.

Uebereinstimmung herrschte unter der Mehrheit der Mitglieder darüber, daß durch ein 
Strafversprechen der Anspruch des Gläubigers auf Schadensersatz nicht beeinträchtigt werden dürfe. 
Es wurde hervorgehoben, daß anderenfalls der Erfolg eintreten werde, daß der Verkehr zur Ver
einbarung möglichst hoher Strafsuminen gedrängt werden würde. Auch bei dem Verzüge habe 
man dem Gläubiger das Recht zugebilligt, vom säumigen Schuldner außer den Verzugszinsen auch 
noch Ersatz wegen des ihm erwachsenen höheren Schadens zu beanspruchen. Der Fall der Strafe 
liege ebenso und könne nicht anders behandelt werden. Von einem Mitglieds wurde hierzu bemerkt, 
es habe von der Einbringung eines Antrages, daß im Zweifel neben der Vertragsstrafe kein 
Schadensersatz verlangt werden könne, nur deshalb Abstand genommen, weil die Kom. bereits beim 
Verzüge in der angegebenen Weise gegenüber dem auf diesem Vorschlage zu Grunde liegenden 
Gedanken eine ablehnende Stellung eingenommen habe.

J S. 8417. | I n  zweiter Lesung wurde der RedKom. überwiesen der Antrag, den §§ 292, 294 (Entw. A)
eine Fassung zu geben, die die Ausdrücke „wählen", „Wahl" vermeidet; es handle sich hier nicht 
um eine Alternativobligation.

§ 421 (II 293, 294, B. 336, 337, R. 335, 336, G. 341, 342). 
j Zu § 421 des Entw. sind folgende Anträge gestellt worden:
1. „Ist die Strafe für den Fall bedungen, daß die Hauptleistung nicht in der bestimmten 

Weise, insbes. nicht zu der bestimmten Zeit, erfolgen werde, so kann der Gläubiger ein
tretenden Falles neben der Hauptleistung entweder die Strafe oder Schadensersatz nach 
Maßgabe des § 420 verlangen".

2 . Es soll der Satz 3 des § 421 gestrichen werden.
3. Den Satz 1 des § 421 dahin zu fassen: „Ist die Strafe nur für den Fall bedungen,

daß die Hauptleistung nicht zu bestimmter Zeit oder nicht am bestimmten Orte erfolgen
werde . . . ." (wie Antrag Nr. 1).

4. Für den Fall der Ablehnung des Entw. Satz 2 und Satz 3 des § 421, wie folgt, zusammen
zufassen: Hat in einem solchen Falle der Gläubiger die Haufttleistung ohne Vorbehalt
angenommen, so ist im Zweifel davon auszugehen, daß er auf die Strafleistung ver
zichtet habe".

Die Kom. nahm den mit Satz 1 des § 421 sachlich sich deckenden Antrag 1 an; der An
trag 3 wurde abgelehnt. Der Satz 2 des Entw. wurde angenommen, der Satz 3 gestrichen; da
durch erledigte sich gleichzeitig der Antrag Nr. 4.

Der abgelehnte Antrag Nr. 3 beanstandet die allgemein gehaltene Fassung des § 421 des Entw.,
sowie des Antrages 1, aus der sich möglicherweise Schwierigkeiten für die Rechtsanwendung be-

| S. 155(5.
Festsetzung 

füu nicht gehö
rige Leistung.
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züglich der Abgrenzung der §§ 420, 421 von einander ergeben könnten, und will im Anschlüsse 
an den § 1429 des stichst G B . der Bestimmung durch Anführung der wichtigsten im Leben vor
kommenden Fälle einen konkreten In h a lt  geben, ohne damit übrigens eine sachliche Aenderung des 
Entw . | zu beabsichtigen. Die Kom. entschied sich dagegen für die int Entw. und im Antrage 1 | S . 1557. 
vorgeschlagene Redaktionsweise; man w ar der Ansicht, daß sie korrekter sei und durch Hervor
hebung des Hauptanwendungsfalles, der Vereinbarung einer Vertragsstrafe, wenn die Haupt
leistung zur bestimmten Zeit nicht erfolgen sollte, der Nechtsanwendung die erforderliche Direktive gebe.

Die Sätze 2 und 3 will der Antrag 1 fortlassen, wesentlich in K'onseguenz und aus den 
Gründen der von der Kom. in Ansehung des Erlöschens von Nebenansprüchen gefaßten Beschlusses 
(P ro t. S .  4 8 9 —492), wonach aus der N atur der Nebenansprüche allein das Erlöschen derselben 
in Folge vorbehaltloser Annahme der Hauptleistung nicht hergeleitet werden könne. E s wurde 
betont, daß die Vertragsstrafe den Nebenansprüchen in dieser Beziehung gleichgestellt werden müsse.
E s  sei weder unanständig noch verstoße es gegen T reu  und Glauben, wenn der Gläubiger, un
geachtet der nachträglichen vorbehaltlosen Annahme der verspätet gelieferten Vertragsleistung, gleich
wohl hinterher noch oie ihm wegen der Verspätung verfallene S trafe  beanspruche. I n  diesem 
S inne habe sich auch das R O H G . «Entsch. 24 S .  56) wenigstens für das Gebiet des gemeinen 
Rechtes gegen die Annahme eines Verzichtes des Gläubigers ausgesprochen. E s empfehle sich 
somit, der Prüfung des Einzelfalles die Entscheidung vorzubehalten, ob ein Verzicht vorliege. Der 
Antrag wolle dem Rechtsunkundigen helfen, dem es leicht geschehen könne, daß er eine verspätete 
Leistung, ohne sich über die S tra fe  zu erklären, annehme. E s  sei unbillig, ihn lediglich wegen 
seines Schweigens des Anspruches auf die verwirkte S trafe  verlustig gehen zu lassen, zumal er 
häufig gar nicht in der Lage sei, in diesem Zeitpunkte seinen Schaden zu übersehen und zuverlässig 
zu beurtheilen, ob er Anlaß habe, auf der S trafe  zu bestehen oder nicht. Auch das schweiz. j | S . 1558. 
O bligR. 179 Abs. 2 gehe nicht so weit wie der Entw., es habe nur eine Vermuthung zu Gunsten 
des Verzichtes des Gläubigers ausgestellt.

F ü r die von der M ehrheit der Kom. gebilligte Beibehaltung des Satzes 2 des § 421 wurde 
geltend gemacht, es sei keineswegs nothwendig, aus dem erwähnten, bezüglich des Erlöschens der 
Nebenansprüche gefaßten Beschlusse für das Verhältniß der Vertragsstrafe zur Hauptleistung die 
Folge abzuleiten, welche der Streichungsantrag dem zu Grunde liegenden Gedanken entnehme.
M an  müsse sich davor hüten, die rechtlichen Konsequenzen zu überspannen. Auch die I. Kom. 
sei ebenso wie die II. Kom. von der Auffassung ausgegangen, daß durch die vorbehaltlose A n
nahme der Hauptsumme die Nebenansprüche nicht untergingen. Ungeachtet dieses Vorganges habe 
sie in  Ansehung der Vertragsstrafe ihren Standpunkt ausgegeben und die vorbehaltlose Annahme 
der Hauptleistung anders behandelt. D ie Rechtsprechung könne hier nicht in Betracht kommen; 
sie beziehe sich auf das geltende Recht, welches, wie zB. das ALR. I  5 § 307 und das sächs. G B .
§ 1427, die Auffassung des Entw . theile. Die Bestimmung des Entw. sei in der Kritik nur 
vereinzelt bemängelt worden; sie entspreche in der T hat auch ebenso sehr der Gerechtigkeit wie 
dem Verkehrsbedürfnisse. E s  sei allbekannt, daß viele Vertragsstrafen ausbedungen würden, die 
hinterher nicht zur Vollziehung gelangten, weil der Gläubiger sich mit der verspätet erhaltenen 
Vertragsleistung zufrieden gegeben habe und ihm auch ein Schaden nicht erwachsen sei. E s  stelle 
sich nicht als eine zu hohe Anforderung dar, wenn man verlange, daß der Gläubiger sich beim 
Empfange der Hauptleistung zu äußern habe, ob er die Vertragsstrafe noch ferner in Anspruch 
nehmen wolle. E s  könne nicht angehen, daß der Gläubiger, der die Hauptleistung vorbehaltlos 
angenommen habe, bis | zum Ablause der Verjährung berechtigt bleibe, die S trafe  einzutreiben, j S . 1559. 
F ü r den kleinen M ann brauche man hier, wo es sich um das Ausbedingen einer S trafe  handle, 
nicht zu sorgen. Vertragsstrafen pflegten nur geschäftskundige Personen zu vereinbaren, die eines 
besonderen Rechtsschutzes nicht benöthigten. Streiche man den Satz 2, so werde die P rax is  
dennoch dazu neigen, einen Verzicht zu konstruiren.

Zufolge der Annahme des Satzes 2 und der Streichung des Satzes 3 des § 421 erübrigte 
sich der nur für den F all der Ablehnung des § 421 gestellte Antrag 4, der eine Auslegungsregel 
geben w ill, daß im Zweifel ein Verzicht des G läubigers, der die Hauptleistung vorbehaltlos 
angenommen habe, zu unterstellen sei.

Zu Gunsten der Beibehaltung des Satzes 3 wurde ausgeführt: Die Ergänzung der daselbst
enthaltenen Bestimmung fei für die Vorschrift des 2. Satzes unentbehrlich, weil anderenfalls dem 
Gläubiger vom Gesetze unverdient ein schweres materielles Unrecht zugefügt werden könnte. Die 
Bestimmung, daß in  der vorbehaltlosen Annahme der Hauptleistung seitens des Gläubigers ein 
Verzicht desselben auf die S trafe  liege, fei contra rationem  ju ris  und stelle einen Rechtssatz von 
positiver N atur auf. E in  solcher Rechtssatz lasse sich rechtfertigen aus Gründen der Zweckmäßigkeit 
und der Praktikabilität des Gesetzes, damit von vornherein S tre it und Zweifel abgeschnitten werde.
Ueberlasse man es dem Gläubiger, durch Erklärung eines Vorbehaltes sich feinen Anspruch auf 
die Vertragsstrafe zu wahren, so geschehe ihm, wenn er den Vorbehalt unterläßt, noch kein
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materielles Unrecht. Anders verhalte es sich, wenn der Gläubiger bei Empfang der Hauptleistung 
IS. 1560. von seinem Rechte auf die Strafleistung | oder vom Eintritte der Voraussetzungen desselben nicht 

unterrichtet gewesen sei. Solche Umstände würden nicht selten in Ansehung der Erben des 
ursprünglichen Gläubigers gegeben sein. Wolle man dem Gläubiger auch in dieser Sachlage sein 
Recht entziehen, indem man den Satz 3 streiche, so würde das Gesetz damit die Grundsätze der 
Gerechtigkeit verletzen. Die Zweckmäßigkeitsgründe, welche für die Aufnahme des Satzes 2 vor
handen sind, könnten eine Anwendung- desselben auch in solchen Fällen, in welchen der Gläubiger 
keine Kenntniß von seinem Rechte gehabt habe, nicht rechtfertigen. — Für den Beschluß der Kom. 
waren dagegen folgende Erwägungen maßgebend: Werde der Satz 3 nicht fortgelassen, so werde 
dadurch die Vorschrift des Satzes 2 derartig abgeschwächt, daß sie ihre wesentliche praktische Be
deutung einbüße. Wolle man einmal eine durchgreifende Norm geben, so dürfe man vor der 
hervorgehobenen Konsequenz, selbst wenn sie möglicherweise im Einzelfalle hart erscheinen könnte, 
nicht zurückschrecken. E s  könne nicht angehen, über die Frage der Kenntniß des Gläubigers 
jedesmal eine Untersuchung anzustellen. D er Satz 3 wolle dem Irrenden  ein Uebermaß von 
Rücksicht entgegenbringen, das nicht am Platze sei. " D er Anspruch auf die Vertragsstrafe bilde, 
wenn der Gläubiger die Hauptleistung angenommen habe, für diesen nunmehr einen unter
geordneten Punkt, der ebenso wenig in Betracht zu ziehen sei, wie wenn im Falle des Irrthum es 
der Erklärende sich über ein nebensächliches M om ent geirrt hat. Auch das ALR. I  5 § 307 
und stichst G B . § 1427 enthielten eine Beschränkung wie die im Satze 3 vorgeschlagene nicht, 
ohne daß sich üble Erfahrungen herausgestellt hätten.

i S. 1561. | § 422 (II 291, 294, B. 334, 337, R. 333, 336, G. 339, 342).
Voraus- Abgelehnt wurde der Antrag, den Satz 2 des Entw. dahin zu fassen:

Verwirkung. „Besteht die Verbindlichkeit in einem Unterlassen, so ist die Strafe mit der Zu
widerhandlung verwirkt, es sei denn, daß diese Zuwiderhandlung nicht auf Verschulden 
des Schuldners beruht".

Der Antrag will die Verwirkung der Strafe gleichmäßig bei positiven Handlungen wie bei 
Unterlassungen von einem schuldhaften Zuwiderhandeln des Schuldners abhängig machen, während 
der Entw. nur bei einer versprochenen positiven Leistung des Schuldners ein schuldhaftes Ver
halten desselben, einen Verzug voraussetzt, bei Unterlassungen dagegen auch durch ein unverschuldetes 
Zuwiderhandeln des Schuldners die Strafe verfallen läßt. Zur Begründung des Antrages wurde 

j S . 1562. bemerkt: Es könne I ein innerer Grund, den Verfall der Vertragsstrafe bei positiven Handlungen 
und Unterlassungen, je nachdem ein Verschulden des Schuldners unterlaufe, verschieden zu behandeln, 
nicht anerkannt werden, obwohl sich in neueren Gesetzgebungen eine solche Unterscheidung findet. 
Man gelange besonders beim unverschuldeten Zuwiderhandeln der Erben des Schuldners zu einem 
für diese unbilligen Ergebnisse, wenn man die Verwirkung der Strafe auch in Fällen eintreten 
lasse, in welchen diese Erben vom Unterlassungsversprechen des Erblassers keine Kenntniß gehabt 
hätten. Der Zug der modernen Rechtsentwickelung weise dahin, unverhältnißmäßige Härten der 
Strafe durch Herabsetzung der Strafsumme zu mildern. Mit diesem Standpunkte der Billigkeit 
vertrage es sich nicht, wenn der § 422, ohne daß ein hinreichender Grund bestehe, den Schuldner 
in dem einen Falle härter behandelt, wie im anderen.

Die Mehrheit war dagegen der Ansicht, daß es sich nicht empfehle, die Handlungen und 
Unterlassungen in der hier in Rede stehenden Frage einander gleichzustellen. Habe der Gläubiger 
eine positive Leistung zu beanspruchen, dann soll ein fremdes Gut in sein Vermögen übergeführt 
werden. Das Recht des Gläubigers sei von einer Handlung des Schuldners abhängig, mehr als 
die Vornahme dieser Handlung dürfe er nicht verlangen. Den Schuldner aber müsse es exkulpiren, 
wenn er unverschuldet in Verzug gerathen sei. Bilde dagegen eine Unterlassung den Gegenstand 
des Hauptversprechens, so habe der Gläubiger bereits das Gut in seinem Vermögen und wolle 
gegen Störungen geschützt sein. Vom Standpunkte seines Interesses sei es gleichgültig, ob auf 
Seiten des Schuldners ein Verschulden vorliege oder nicht; es sei eine unberechtigte Härte, ihm 

s S 1563. der Abrede zuwider sein | Jnterefie zu verkümmern. Dem Rechtsbewußtsein des Volkes liege der 
Rechtssatz, welchen der Antrag vorschlage, fern. Im Verkehre gehe man davon aus, daß bei der 
Verbindlichkeit zu einem Unterlassen die muthmaßliche Absicht der Parteien auf eine Garantie
übernahme des Schuldners gerichtet sei.

| S. 1565. | § 422a (II 295, B. 338, R. 337, G. 343).
Richterliches I. Beantragt war: 1. Als § 422 Abs. 2 zu bestimmen:
flungsrecht. „Auf Antrag des Schuldners kann die Strafe von dem Richter durch Urtheil nach

billigem Ermessen herabgesetzt werden, soweit sie nach den Umständen des Falles das 
verständige Interesse des Gläubigers unverhältnismäßig übersteigt. Diese Vorschrift 
findet entsprechende Anwendung, wenn eine Leistung als Strafe für den Fall versprochen

S. 1566. ist, daß der Versprechende eine bestimmte Handlung, zu welcher | er nicht verpflichtet ist,
nicht vornehmen werde".
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2. Hierzu der Unterantrag, im Satze 1 hinter „Interesse des Gläubigers" einzuschalten:
„zu der Zeit, in der die Vereinbarung über die S trafe  stattgefunden hat".

3. I m  § 422 (Antrag 1) den Satz 1 des Abs. 2 durch folgende Vorschriften zu ersetzen:
„S teht die S trafe  in auffälligem Mißverhältnisse zu dem berechtigten Interesse des 

G läubigers, so ist, soweit das auffällige M ißverhältniß besteht, das Strafversprechen 
unwirksam. Als berechtigtes Interesse des Gläubigers gilt nicht blos sein Vermögens
interesse".

Event.: „Sow eit die S trafe  nach den Umständen des Falles das verständige Interesse des 
Gläubigers unverhältnismäßig übersteigt, ist der Schuldner berechtigt, sie zu mindern.
D ie M inderung erfolgt durch eine dem Gläubiger gegenüber abzugebende Erklärung".

4. Hierzu der Unterantrag, der in Antrag 3 prinzipaliter vorgeschlagenen Vorschrift hinzu
zufügen: „Sow eit die Strafleistung bewirkt ist, kann sie nicht deshalb, weil sie in auf
fälligem Mißverhältnisse zu dem berechtigten Interesse des Gläubigers steht, zurück
gefordert werden".

5. Den Satz 1 des Abs. 2 des Antrages 1 dahin zu ersetzen: „Der Schuldner kann die 
Entrichtung der S trafe  insoweit verweigern, als der Betrag | derselben nach den Um- | S . 1567. 
ständen zur Zeit des Strafversprechens das verständige Interesse des Gläubigers 
unverhältnißmäßig übersteigt. A ls verständiges Interesse des Gläubigers gilt nicht blos
sein Vermögensinteresse".

Event, statt der Worte „zur Zeit des Strafversprechens" zu setzen: „zur Zeit der V er
wirkung der S trafe".

6 . S ta t t  § 422 Abs. 2 des Antrages 1 folgende Vorschrift aufzunehmen:
„Sow eit die S trafe  in auffälligem Mißverhältnisse zu dem berechtigten Interesse 

steht, welches der Gläubiger zur Zeit der Vereinbarung der S trafe  an der Hauptleistung 
hat, ist das Strafversprechen unwirksam. A ls berechtigtes Interesse gilt nicht blos das 
Vermögensinteresse des Gläubigers.

I s t  das bei der Vereinbarung der S trafe  hauptsächlich berücksichtigte Interesse des 
Gläubigers hinweggefallen, so ist der Schuldner berechtigt, die S trafe  verhältnißmäßig 
zu mindern. Die M inderung erfolgt durch eine dem Gläubiger gegenüber abzugebende 
Erklärung.

Sow eit die Strafleistung bewirkt ist, kann sie nicht aus einem der in Abs. 1, 2 
bezeichneten Gründe zurückgefordert werden".

7. Den Abs. 2 des § 422 zu fassen: „Auf Antrag des Schuldners kann die S trafe  von 
dem Richter durch Urtheil nach billigem Ermessen herabgesetzt werden, soweit sie in 
auffälligem Mißverhältnisse zu dem berechtigten Interesse steht, welches der Gläubiger
zur Zeit der Vereinbarung der S trafe  | an der Hauptleistung hat oder das bei der j S. 1568. 
Vereinbarung der S trafe  hauptsächlich berücksichtigte Interesse des Gläubigers hinweg- 
gefallen ist. A ls berechtigtes Interesse des Gläubigers gilt nicht blos sein Vermögens
interesse.

Sow eit die Strafleistung bewirkt ist, kann sie nicht aus einem der in Abs. 1 be
zeichneten Gründe zurückgefordert werden".

8 . Den Abs. 2 Satz 1 des § 422 (Antrag 1) zu fassen: „Auf Antrag des Schuldners ist
der Richter befugt, unverhältnißmäßige S trafen  nach billigem Ermessen herabzusetzen".

9. D en Abs. 2 Satz 1 des § 422 (Antrag 8) zu fassen: „D er Schuldner kann die Leistung
der verwirkten S trafe  verweigern, soweit die S trafe  nach den Umständen des Falles als
unverhältnißmäßig erscheint".

D er Antrag 3 wurde zu Gunsten des von demselben Antragsteller herrührenden Antrages 6 
zurückgezogen.

A. Sämmtliche Anträge bezwecken, eine Beschränkung der Vertragsfreiheit hinsichtlich der 
Höhe der S trafe  eintreten zu lassen, weichen jedoch in den Voraussetzungen und in der rechtlichen 
Konstruktion der geplanten Vorschrift von einander ab.

Anlangend die V o r a u s s e t z u n g e n ,  von denen die Beschränkung abhängig sein soll, verlangt 
der Antrag 1, daß die S trafe  „nach den Umständen des Falles das verständige Interesse des 
Gläubigers übersteigt". Maßgebend für die Beurtheilung des Interesses soll dabei nach der 
Erklärung des Antragstellers der Zeitpunkt des Urtheiles sein. D er Antrag 2 will dagegen den 
Zeitpunkt, in welchem das Strafversprechen abgegeben ist, entscheiden lassen. Ih m  folgt der 
Antrag 5, der aber event, den Zeitpunkt der Verwirkung der S trafe  | substituiren will. Auf | S . 1569. 
den Zeitpunkt der Vereinbarung der S tra fe  legen in erster Linie ausschlaggebendes Gewicht auch die 
Anträge 6 und 7, welche zugleich auch insofern vom Antrage 1 abweichen wollen, als sie voraus
setzen, daß die S trafe, in auffälligem Mißverhältnisse zu dem berechtigten Interesse steht, welches 
der Gläubiger in jenem Zeitpunkte an der Hauptleistung gehabt hat". S ie  lassen aber auch die
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spätere Zeit nicht unberücksichtigt, sondern wollen eine Herabsetzung der S trafe  eintreten lassen, 
wenn „das bei der Vereinbarung hautsächlich berücksichtigte Interesse des Gläubigers in Wegfall 
gekommen ist". — Die Anträge 8 und 9 sprechen dagegen nur von „unverhältnißmäßiger" 
S trafe, in der Absicht, die Frage, unter welchen näheren Voraussetzungen eine S trafe  als 
unverhältnißmäßig zu gelten hat, der P rüfung der Umstände im Einzelfalle zu überlassen. — 
Die Anträge 5 bis 7 schlagen daneben vor, zum Ausdrucke zu bringen, daß bei Beurtheilung der 
Zulässigkeit der Höhe einer Konventionalstrafe nicht blos das Vermögensinteresse zu berück
sichtigen sei.

Anlangend die recht l i chen F o l g e n  einer unverhältnißmäßig hohen S trafe  halten es die 
Anträge 5, 9 und 6 für wünschenswerth, rein civilrechtliche, die Rechtsbeziehungen der Parteien 
unmittelbar ordnende Vorschriften zu geben. D ie Anträge 5 und 9 wählen zu diesem Behufe 
die Rechtsform der E i n r e d e ;  der Schuldner soll das Recht haben, die Leistung der S trafe, soweit 
diese eine übermäßige ist, zu v e r w e i g e r n .  D er Antrag 6 unterscheidet zwischen der Unverhältniß- 
mäßigkeit, welche bereits zur Zeit der Vereinbarung der S trafe  vorlag, und derjenigen, welche 
sich erst später ergiebt; Erstere soll das Versprechen der S trafe , soweit das Uebermaß besteht, 
u n w i r k s a m  machen. Letztere soll dem Schuldner das Recht geben, durch seine einseitige Erklärung 
die S trafe  zu m i n d e r n .  D ie übrigen Anträge befürworten ein r i ch t er l i ches  E r m ä ß i g u n g s -  

I S. 1570. rech t. — | D ie Anträge 4, 6, 7 wollen ferner eine Berufung des Schuldners darauf, daß die S trafe 
unverhältnißmäßig hoch gewesen sei, dann nicht mehr zulassen, wenn diese bereits bezahlt ist. 
Eine theilweise Zurückforderung des Gezahlten soll ausgeschlossen sein.

Die Kom. beschloß, unter Ablehnung der abweichenden Anträge, den Antrag 8 anzunehmen, 
dH. ein richterliches Ermäßigungsrecht zuzulassen und dieses an die alleinige gesetzliche Voraus
setzung zu knüpfen, daß die Strafe eine unverhältnißmäßig hohe sei, daneben aber auszusprechen, 
einmast daß bei Beurtheilung der Verhältnißmäßigkeit der Strafe nicht blos das vermögensrechtliche 
Interesse des Gläubigers in Betracht zu ziehen ist, sodann daß eine nachträgliche Ermäßigung 
und Zurückforderung der einmal gezahlten Strafe nicht stattfindet. M an erwog:

D aß ein Bedürfniß bestehe, den schweren Uebertreibungen und Ausschreitungen, zu welchen 
das Ausbedingen von S trafen  in erfahrungsgemäß nicht seltenen Fällen mißbraucht worden sei, 
nach Möglichkeit durch eine besondere Vorschrift des bürgerlichen Rechtes vorzubeugen, könne nicht 
in Abrede gestellt werden. D as geltende Recht habe zur Verhütung der hervorgetretenen Schäden 
nicht ausgereicht. Die §§ 106, 567 des Entw. würden daher voraussichtlich dem Schuldner auch 
keinen genügenden Schutz bieten. Auch von der Reichsspezialgesetzgebung — der GewO., dem 
entsprechend zu erweiternden Wuchergesetze, den künftigen Gesetzen über Abzahlungsgeschäfte, über 
das Versicherungswesen — lasse sich eine für alle Fälle ausreichende Hülfe kaum erwarten. D as 
Hauptbedenken, welches, abgesehen vom Hinweise auf die nicht wünschenswertste Abweichung vom 
H G B . (284, vgl. hierüber das Gutachten des preuß. Justizministers S .  71*), gegen die Aufnahme 

j S . 1571. einer Bestimmung ins B G B . seitens der i Kritik wie auch aus der M itte der Kom. erhoben 
worden sei, richte sich gegen die Zulassung eines r i cht er l i chen  Ermäßigungsrechtes. E s  werde 
geltend gemacht: Diese Zulassung stehe mit der Aufgabe des Richters, welche eine deklarative, nicht 
eine konstitutive Thätigkeit bedinge, nicht im Einklänge; sie sei prinzipiell zu verwerfen, weil sie 
den Richter dazu führe, aus Zweckmäßigkeits- statt aus Rechtsgründen das Recht zu finden, sie 
muthe dem Richter zu, dem Vertrage zum Theile einen neuen In h a lt  zu geben, ohne ihm gerade 
in den vorzugsweise in Betracht kommenden Fällen, in denen die S trafe  auch zur Sicherung eines 
Asfektionsinteresses oder als Zwangsmittel, als Privatstrafe dienen soll, einen Anhalt zu seiner 
Entscheidung geben zu können; sie führe zu richterlicher Willkür, zur Vermehrung der Prozesse, 
zur Ungerechtigkeit gegen den Gläubiger und zu schwerer Schädigung des Verkehres, der die 
S trafe  nicht entbehren könne; man müsse es daher entweder beim Entw. lassen, dessen Standpunkt 
auch in der Kritik Vertheidiger gefunden habe, wie B ä h r  und die b e i de n  Gutachter des Juristentages, 
oder doch, wie dies Roch o ll  thue, eine Ermäßigung nur in den Fällen zulassen, in denen die 
S trafe  nur zur Fixirung des voraussichtlichen vermögensrechtlichen Interesses bestimmt sei; ein 
unbeschränktes Ermäßigungsrecht gewähre freilich das schweiz. Gesetz und das oft. G B ., gerade in 
Oesterreich aber werde auf Grund langjähriger Erfahrungen dessen Beseitigung von hervorragender 
Seite vielfach gefordert. Diese Einwendungen gegen die Zulassung eines Ermäßigungsrechtes,

*) „Darauf, daß die vorgeschlagene Vorschrift vom Handelsrechte abweichen würde, kann entscheidendes 
Gewicht nicht gelegt werden, weil angenommen werden darf, daß im Handelsverkehre die Tragweite einer 
Strafstipulation von den Betheiligten in der Regel richtiger gewürdigt wird, als im bürgerlichen Geschäfts
verkehre, so daß dort, von Fällen des Wuchers abgesehen, das Bedürfniß einer Abhülfe nicht in gleichem 
Maße besteht. Ueberdies rechtfertigt sich die Ausschließung jeder Beschränkung der Höhe von Konventional
strafen im Handelsverkehre durch die Besonderheit der handelsrechtlichen Verhältnisse (f. Motive zum preuß. 
Entw. eines HGB. S. 107)*.
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deren Berechtigung sich zum Theile nicht verkennen lasse, seien jedoch nicht schwerwiegend genug, 
um auf eine Beschränkung der Vertragsfreiheit hinsichtlich der Höhe der S trafen  ganz zu verzichten.
Von der weit überwiegenden M ehrzahl der Kritiker, von der Presse, vom 20. Juristentage, vom 
preuß. Landesökonomie-Kollegium, | von der größeren Zahl der Bundesregierungen sei eine j S. 1572. 
solche Beschränkung dringend verlangt worden. D er hierin zu Tage getretenen lebhaften Ström ung 
könne sich das B G B . nicht entziehen. D as einzige M ittel, ihr in ausreichender Weise Rechnung 
zu tragen, sei aber das unbeschränkte, dem freien richterlichen Ermessen überlassene Erm äßigungs
recht. S o  wünschenswerth es auch sein möge, dieses Recht an allgemeine, im Gesetze näher be
stimmte Schranken zu binden, führe doch, wie die P rüfung der gestellten Anträge ergebe, jeder 
Versuch in dieser Richtung zu nicht zweckentsprechenden oder zu unbilligen Resultaten im Einzelnen.
Sehe man zunächst davon ab, ob das Interesse des Gläubigers für die Beurtheilung a u s 
schließlich  maßgebend sein müsse, so entziehe sich schon die Frage, welcher Zeitpunkt für die 
Ermittelung dieses Interesses zu Grunde zu legen sei, einer generellen, für alle Fälle passenden 
Regelung. D er Zeitpunkt der Vereinbarung der S trafe  könne nicht immer entscheidend sein.
Einm al sei es mindestens fraglich, oh auch dann stets eine Herabsetzung gerechtfertigt sein würde, 
wenn die S trafe, welche nach Lage der Sache zur Zeit der Strafabrede vielleicht zu hoch erscheinen 
mußte, in einem späteren Zeitpunkte in Folge unvorhersehbarer Umstände nicht mehr zu hoch er
scheint. Andererseits aber könne, wenn man dem hervorgetretenen Bedürfnisse in ausreichendem 
M aße Rechnung tragen und der Vorschrift nicht von vornherein ihren praktischen Werth nehmen 
wolle, die Erm äßigung der S trafe  unmöglich in Fällen versagt werden, in denen sich nachträglich 
herausgestellt habe, daß trotz der bei der Vereinbarung vorhandenen Möglichkeit eines sehr erheb
lichen Schadens doch nur ein ganz geringer oder gar kein Schaden oder daß sogar ein Vortheil 
für den Gläubiger aus der Nichterfüllung erwachsen sei. I n  solchen Fällen sei der Gedanke der 
clausula rebus sic stantibus nicht ohne Berechtigung. E s  widerspreche dem wahren S inne des 
Vertrages und der Rücksicht auf T reu  |und  Glauben, wenn jetzt noch die S trafe  ihrem vollen > S. 1573. 
Umfange nach geltend gemacht werden könne. Nicht das Ausbedingen, sondern das Einfordern 
der S trafe  sei hier verwerflich. Auch aus den Zeitpunkt der Verwirkung der S trafe  könne es 
nicht unter allen Umständen ankommen. E s  sei denkbar, daß der Schuldner in Folge der Nicht
erfüllung Vortheile gehabt habe, deren Nichtberücksichtigung bei Schätzung der zulässigen Höhe der 
S trafe  zu unbilligen Resultaten führen könne. D aher werde der Richter häufig eine noch spätere 
Zeit, die der Klagerhebung oder des Urtheiles zu Grunde legen müssen. S e i  man aber genöthigt, 
ihm in diesem wichtigen Punkte freie Hand zu lassen, so verzichte man am Besten ganz auf 
Direktiven, welche die Bedeutung der Vorschrift zu sehr abmindern oder zum Mindesten nicht in 
allen Fällen zutreffend sein würden, und überlasse es dem Richter, auf Grund der Würdigung 
des Einzelfalles den richtigen Weg zu finden. Bei Erwägung der Umstände werde der Richter 
nicht nur die Verschiedenheit der Interessen des Gläubigers zu den verschiedenen in Betracht 
kommenden Zeiten, die Höhe des möglichen und des wirklichen Schadens, sondern auch die wirth- 
schaftliche Lage beider Theile, den Grad des Verschuldens aus Seiten des Schuldners und sonstige 
Momente gebührend berücksichtigen können. Dabei lasse sich erwarten, daß der deutsche Richter 
vom Ermäßigungsrechte einen nicht zu weitgehenden Gebrauch machen werde, so daß man nicht 
etwa eine Beförderung der Vertragsuntreue von der Vorschrift zu befürchten brauche. Wenn der 
Gläubiger sich eine S trafe  ausbedinge, so thue er dies regelmäßig in erster Linie zu dem Zwecke, 
um dem Nachweise seines Interesses enthoben zu sein. E r  dürfe daher nicht in jedem Falle ge
nöthigt werden, gleichwohl die Faktoren seines Interesses darzulegen; vielmehr müsse der Schuldner 
barthun, | daß im Einzelfalle ein offenbares M ißverhältniß zwischen der S trafe  und den Interessen | S . 1574. 
des Gläubigers bestehe, und nur in solchem Falle soll der Richter das Recht haben, nach seinem 
freien Ermessen eine Herabsetzung eintreten zu lassen oder sie zu versagen. Bei vorsichtiger Hand
habung werde die richterliche P rax is  trotz der vorhandenen Schwierigkeiten das richtige M aß für 
die im gegebenen Falle zulässige Höhe der S trafe  zu finden wissen (Gutachten des preuß. Ju stM in .
S .  71). Eine zu enge Auffassung habe sich freilich auf dem Juristentage geltend gemacht. M an 
habe dort besonders auf die in der Regel sehr hohen S trafen  verwiesen, durch welche die Inhaber 
gewerblicher Geschäfte oder kaufmännischer Unternehmungen ihre mit den Geschäftsgeheimnissen 
vertrauten technischen oder kaufmännischen Gehülfen für eine gewisse Zeit nach dem Ausscheiden 
an dem Uebertritte in ein Konkurrenzgeschäft zu hindern suchten. M an  habe dabei verkehrterweise 
auf das Verhältniß zu den Bezügen des Gehülfen, auf die Unerschwinglichkeit der Strafe, ent
scheidendes Gewicht sogar in solchen Fällen gelegt, in denen nicht nur glaubhaft war, daß die 
S trafe  den möglichen Schaden des Unternehmers nicht überstiegen, sondern der Konkurrent es 
auch für Vortheilhaft gehalten hatte, die Bezahlung der S trafe  auf sich zu nehmen, um den Ge
hülfen zu gewinnen. I n  gewissem M aße beuge der beschlossene Zusatz, daß bei der Beurtheilung 
nicht blos das vermögensrechtliche Interesse des Gläubigers zu berücksichtigen sei, einer die be
rechtigten und zu schützenden Zwecke der S tra fe  gefährdenden Auslegung vor. E rw eise den Richter
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darauf hin, daß die S tra fe  auch dazu dienen könne, ein ideales Interesse, einen Affektionswerth zu 
schützen, und daß er, da nach dem Wesen solcher Interessen die Werthschätzung etwas Subjektives sei, 

| 6 .1575. bei der j Bestimmung der zulässigen Höhe der S trafe  für die Bethätigung der subjektiven Anschauung 
R aum  lassen müsse, wenn er freilich auch nicht absonderlichen Launen und Phantasien freie Bahn 
zu öffnen brauche. I n  dieser Beziehung sei der Zusatz um so wünschenswerther, als zu Folge des 
§ 2 2 1  und des bei Ablehnung der als § 358 a beantragten Vorschrift von der Kom. eingenommenen 
Standpunktes (P ro t. S .  1241 ff.) die S trafe  thatsächlich fast das einzige M ittel sei, um einer auf 
eine Leistung ohne Vermögenswerth gerichteten Obligation rechtliche Wirksamkeit zu verschaffen. 
Auch für solche Fälle, in denen die S trafe  vorzugsweise als Kompelle diene, mehr den Charakter 
der Privatstrafe trage und dem Gläubiger das M ittel gewähre, böswilligem und frivolen! Ver
tragsbrüche vorzubeugen oder Genugthuung für derartigen Vertragsbruch zu erlangen, enthalte der 
Zusatz einen passenden Hinweis darauf, daß es hier auf das Vermögensinteresse des G läubigers 
allein nicht ankommen könne, daß vielmehr unter Umständen mehr Gewicht auf die Bedeutung 
des Uebels, welches die S trafe  verhüten sollte, sowie auf den G rad des Verschuldens auf Seiten  
des Schuldners gelegt werden müsse, daß also ein gewisses M aß von Härte gegen den Letzteren 
geboten sei, wennschon allerdings ein ungemessenes Recht zur Verhängung von Vermögensstrafen 
nicht geduldet werden könne. Die Konstruktion des Ermäßigungsrechtes als eines r i ch t e r l i chen  
Ermäßigungsrechtes entspreche dem geltenden Rechte, soweit dieses der S trafe  überhaupt eine 
derartige Schranke setze. Die vom Antrage 6 gewählte Konstruktion passe nicht mehr, sobald man 
auf eine nähere Feststellung der Voraussetzungen der Unverhältnißmäßigkeit verzichte, und sei deshalb 
auch vom Antragsteller, nachdem die Kom. sich in letzterem S inne entschieden, zurückgezogen worden.

| S . 1576.1 Die Konstruktion als Einrede laufe, wenn man die Voraussetzungen des Schuldnerrechtes nicht 
genauer zu bestimmen vermöge, thatsächlich auf ein richterliches Ermäßigungsrecht hinaus. S ie  
habe zudem das Bedenken gegen sich, daß, wenn das Gesetz dem Verpflichteten das R ech t gebe, 
die Zahlung einer zu hohen S trafe  zu verweigern, die Gefahr, daß durch das Gesetz dem leicht
sinnigen Versprechen hoher S trafen  Vorschub geleistet werden könne, jedenfalls viel eher zu be
fürchten sei, als wenn das Gesetz nur die Möglichkeit einer Erm äßigung nach richterlichem Ermessen 
in Aussicht stelle. W as schließlich die Herabsetzung einer bereits gezahlten S trafe  anlange, so sei, 
wenn man dem richterlichen Ermäßigungsrechte die Auffassung zu Grunde lege, daß der Richter 
zur Verwirklichung einer der Sittlichkeit widerstreitenden und deshalb vom Gesetze gemißbilligten 
Vereinbarung oder Geltendmachung einer übermäßigen S trafe  sein Amt nicht zur Verfügung stellen 
dürfe, eine nachträgliche Erm äßigung und die Rückforderung des gezahlten Uebermaßes (cond. ob 
injustam  causam § 747) nicht ausgeschlossen. Aber es empfehle sich im Interesse der Rechts
sicherheit, in solchem Falle durch eine positive Vorschrift die Rückforderung zu versagen, zumal 
sich annehmen lasse, daß ein allzu großes Uebermaß nicht bestanden haben werde, wenn der 
Schuldner gutwillig die ganze S trafe  gezahlt hat.

B. D er Satz 2 des Antrages 1 gelangte ohne Widerspruch zur Annahme. E s  soll darnach 
ausgesprochen werden, daß die beschlossenen Vorschriften auch dann entsprechende Anwendung finden, 
wenn eine Leistung als S trafe  für den Fall versprochen ist, daß der Versprechende eine bestimmte 
Handlung, zu welcher er dem anderen Theile gegenüber nicht verpflichtet ist, vornehmen werde.

} S . 1577. E s  | wurde geltend gemacht, daß es sich in solchen Fällen nicht um eine S trafe  im S inne des
im § 420 aufgestellten Begriffes, sondern um das bedingte Versprechen handle, für den Fall, daß
man etwas thun oder unterlassen werde, eine Geldsumme zu leisten. M an  hielt es für geboten, 
wenn man die Zwecke der unter A beschlossenen Vorschrift erreichen wolle, auch hier dem A us
bedingen und der Geltendmachung übermäßiger Leistungen einen Riegel vorzuschieben. D aß 
„Handlung" Thun und Unterlassen umfasse, wurde nach dem zu § 206 gefaßten Beschlusse für 
selbstverständlich erachtet.

| <S. 8417. | ü .  I n  zweiter Lesung wurde beantragt, die Sätze 1, 2 des Abs. 1 wie folgt zu fassen:
„Eine verwirkte S trafe  kann auf Antrag des Schuldners durch Urtheil herabgesetzt

werden, soweit sie das berechtigte Interesse des Gläubigers unverhältnißmäßig übersteigt. 
A ls berechtigtes Interesse kommt nicht blos das Vermögensinteresse in Betracht".

(D er Gläubiger soll nicht genöthigt werden, sein Interesse darzulegen, wie es geschehen 
muß, wenn der Richter den „angemessenen Betrag" festsetzen soll. Davon ist auch die 
M ehrheit ausgegangen. Auch nach ihrer Ansicht sollte der Gläubiger „nicht genöthigt 
werden, die Faktoren seines Interesses darzulegen"; der Schuldner sollte barthun müssen, 
daß „ein offenbares M ißverhältniß zwischen der S trafe  und den Interessen des Gläubigers 
besteht". Aber wenn dieser Gedanke verwirklicht werden soll, so darf die Herabsetzung 
nicht weiter reichen, als das von dem Schuldner dargelegte M ißverhältniß, die Aufgabe 
des Richters muß nicht die sein, den angemessenen Betrag zu finden, sondern nur die, 
das M ißverhältniß zu beseitigen.)
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Die Kom. lehnte die Wiederaufnahme der Berathung ab, nachdem von einer Seite darauf 
hingewiesen worden war, daß die Fassung des § 295 Abs. 1 dem § 4 Abs. 1 des G. v.
16. M ai 1894 über die Abzahlungsgeschäfte zum Vorbilde gedient habe und es daher nicht 
erwünscht sei, dem § 295 Abs. 1 eine abweichende Fassung zu geben.

| § 423 (II B . - ,  R . G . - ) .  j S . 1577.
Dem Antrage, diesen § zu streichen, entsprach die Kom. M an  erwog: E s  sei nicht wohl Erlöschen der

anzunehmen, daß eine vernünftige Auslegung dazu gelangen könnte, eine Verwirkung der S trafe  
auch dann noch für möglich zu halten, wenn die Verbindlichkeit selbst gar nicht mehr bestehe. 
Ebensowenig bedürfe der Satz eines ausdrücklichen Ausspruches im Gesetze, daß die S trafe  nicht 
verlangt werden könne, wenn die Nichterfüllung der Verbindlichkeit vom Gläubiger verschuldet sei.
Zudem sei dieser Satz auch insoweit zu eng, als nicht blos Verschulden des Gläubigers, sondern 
schon der bloße, ein Verschulden nicht nothwendig voraussetzende Verzug des Gläubigers den 
Anspruch desselben auf die S trafe  ausschließe. Habe man die allgemeine Bestimmung, daß die 
Folgen der Nichterfüllung bei Verzug des Gläubigers nicht eintreten (§ 260), gestrichen, so bedürfe 
es um so weniger hier der Hervorhebung einer Konsequenz derselben.

§ 424 (H 296, B . 339, R . 338, G. 344).
Beantragt war, den § 424 zu fassen: | „Erklärt das Gesetz das Versprechen einer Leistung jS .  1578. 

für unwirksam, so ist das Versprechen einer Straflerstung für den Fall, daß die Leistung Uutmtif. der 
nicht bewirkt werde, gleichfalls unwirksam, selbst wenn die Vertragschließenden die Un= verbinde 
Wirksamkeit des ersteren Versprechens gekannt haben".

D er Antrag weicht vom Entw. darin ab, daß die dem § 424 mitunterstellten Fälle der 
A n f e c h t b a r k e i t  der Leistung nicht erwähnt werden. Die Kom. nahm den Antrag an; man 
erwog: F ü r den Fall, daß das Strafversprechen aus demselben Grunde anfechtbar sei, wie der
Hauptvertrag, zB. wenn es in gleicher Weise wie dieser durch Betrug oder Zwang erwirkt sei, 
bedürfe es einer Vorschrift nicht; hier sei das Strafversprechen selbständiger Anfechtung unter
worfen. S e i es in  Unkenntniß der Anfechtbarkeit des Hauptvertrages abgegeben, ohne selbst der 
Anfechtung zu unterliegen, so sei nicht abzusehen, warum es anfechtbar sein soll. Werde der 
Hauptvertrag angefochten, so bedürfe es einer besonderen Anfechtung des Strafversprechens nicht, 
weil die S trafe  wegen einer nicht bestehenden Hauptverbindlichkeit nicht verwirkt werden könne.
Lasse dagegen der Anfechtungsberechtigte den Hauptvertrag bestehen, so könne doch gewiß eine 
Anfechtung des Strafversprechens nicht zugelassen werden. S e i Letzteres endlich in  an sich gültiger 
Weise in Kenntniß der Anfechtbarkeit abgegeben, so werde darin ein Verzicht auf die Anfechtung 
zu finden sein (§ 113 Abs. 3). Sonach erscheine das Hereinziehen der Anfechtbarkeit nicht nur 
überflüssig, sondern auch mißverständlich, insofern die im  § 424 aufgestellte Regel für die Fälle 
der Anfechtbarkeit nur mit gewissen Einschränkungen richtig sei.

| §  426 (II 300, B . 344, R . 343, G. 349). | <3. 1579.
Beantragt war, den § 426 in folgender Fassung hinter den § 429 einzuschalten: Bertragsm.

„D er Rücktritt ist vollzogen, wenn der Berechtigte dem anderen Theile gegenüber RmktrUts- 
den Rücktritt erklärt hat. Die Erklärung ist unwiderruflich".

Die Kom. behielt die Frage der S tellung der Erwägung der RedKom. vor und nahm im 
Uebrigen den vom Entw. sachlich nicht abweichenden Antrag an.

I I n  zweiter Lesung wurde die Streichung des Satzes 2 beantragt. Die M ehrheit war der IS .  8410. 
M einung, daß jener Satz selbstverständlich sei, weil durch die Erklärung die im § bestimmte 
Rechtswirkung eingetreten sei und eine einmal eingetretene Rechtswirkung durch einseitigen W iderruf 
nicht wieder rückgängig gemacht werden könne.

| § 427 (H 298, B . 341, 342, R . 340, 341, G. 346, 347). j S . 1579.
I. Beantragt w ar: 1. Den § 427 durch folgende Vorschriften zu ersetzen: Wirkung des

„Hat bei einem Vertrage ein Theil sich den Rücktritt vorbehalten, so hat der Rücktritts. 
Rücktritt die Wirkung, daß das durch den V ertrag begründete Schuldverhältniß erlischt.
Beide Theile sind einander so verpflichtet, wie wenn der Vertrag nicht geschlossen wäre.

Jed er Theil ist verpflichtet, dem anderen Theile die empfangenen Leistungen zurück
zugewähren. Eine empfangene Geldsumme ist m it Zinsen von der Zeit des Empfanges 
an zu erstatten; andere Gegenstände sind m it Zuwachs und allen Nutzungen zurückzu
gewähren. F ü r empfangene Dienstleistungen ist der Werth zu vergüten, welchen sie zur 
Zeit der Leistung gehabt haben.

Wegen nicht gezogener Nutzungen, wegen Haftung für Erhaltung und Verwahrung 
des zurückzugewährenden Gegenstandes sowie wegen Verwendungen auf denselben finden 
die Vorschriften entsprechende Anwendung, welche für das Rechtsverhältniß zwischen dem 
Eigenthümer und dem Besitzer vom E intritte  der Rechtshängigkeit | des Eigenthum s- j S . 1580. 
anspruches an gelten".
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2. I m  § 427 (Antrag 1) den Satz 2 des Abs. 2 zu streichen, den Eingang des Abs. 3 
zu fassen: „Wegen Herausgabe und Vergütung der Nutzungen, wegen usw." und dem 
Abs. 3 anzufügen: „F ür eine empfangene Geldsumme find Zinsen von der Zeit des
Empfanges an zu entrichten".

a)  Der Antrag 1 weicht im ersten Satze vom Entw. darin ab, daß er durch den Rücktritt
das aus dem Vertrage entstandene Schuldverhältniß erlöschen läßt, während nach dem Entw. das
Scbuldverhältniß fortbestehen und nur eine Einrede auf Grund des Rücktrittes gewährt werden 
sollte. Zu Gunsten des Antrages wurde geltend gemacht: Die der Konstruktion des Entw. zu 
Grunde liegende Annahme, es bestehe der Vertrag fort, wiewohl die Parteien sich so zu behandeln 
hätten, als ob er nicht bestehe, laufe der natürlichen Auffassung zuwider. Die materiellrechtliche 
Einrede sei zwar eine unerläßliche Rechtsform, aber sie sei nur da anzuwenden, wo, wie bei der 
Verjährung, besondere Zwecke mit ihr erreicht werden sollten. E in Bedürfniß zur Anwendung 
dieser Rechtsform sei hier nicht anzuerkennen. Die M ot. (S . 281) rechtfertigten die auffallende 
Konstruktion des Entw. damit, daß die unmittelbare Wirkung des Rücktrittes dazu führen würde, 
die zur Erfüllung der Obligation vorgenommenen dinglichen Rechtsgeschäfte (Eigenthumsübertragung, 
Einräum ung einer Dienstbarkeit u. bergt) nach den für die auflösende Bedingung geltenden 
Grundsätzen hinfällig zu machen, wodurch die Verkehrssicherheit gefährdet würde. Dies fei ein 
Irr th u m . Unmittelbar werde nur das Schuldverhältniß, das Kaufalgeschäft, aufgehoben. Die dem

1 S. 1581. Kausalgeschäfte gemäß erfolgenden dinglichen Rechtsänderungen | blieben an sich bestehen, die
Vertragstheile feien aber verpflichtet, sie durch entgegengesetzte Rechtsgeschäfte zu beseitigen. . Auch 
darin werde man einen Vortheil der Konstruktion des Entw. nicht erblicken können, daß sie den 
Parteien, wenn sie nach dem Rücktritte es wieder bei dem Vertrage belassen wollten, den Abschluß 
eines neuen Vertrages erspare. Ein Vertrag sei jedenfalls nothwendig, um den vollzogenen 
Rücktritt zu beseitigen; auch könne, wenn der durch den Rücktritt aufgehobene Vertrag zu feiner 
Gültigkeit einer bestimmten Form bedürfte, den Vertragstheilen, ohne die Zwecke der Formvorschrift 
zu gefährden, nicht gestatten werden, ihn durch eine der Formvorschrift nicht genügende Vereinbarung 
wieder in Kraft zu fetzen.

Gegen die als Satz 1 vorgeschlagene Vorschrift wurde zunächst das Bedenken geltend gemacht, 
daß sie in ihrer Anwendung auf dingliche Verträge — auch außerhalb des Obligationenrechtes — 
aus den von den Motiven hervorgehobenen Gründen unannehmbar sei. Demgegenüber wurde 
die Ansicht vertreten, daß bei dinglichen Verträgen von einem Rücktritte überhaupt nicht die Rede 
fein könne. Von dritter Seite wurde Letzteres in Abrede gestellt, aber darauf hingewiesen, daß 
der vorgeschlagene Abs. 1 Satz 1, wie schon das W ort „Schuldverhältniß" erkennen lasse, sich 
jedenfalls nur auf obligatorische Verträge beziehe. Dieser Auffassung neigte sich die M e h r h e i t  
zu und maß daher der im Antrage 1 vorgeschlagenen Aenderung keine große praktische Bedeutung 
zu. S ie  lehnte dieselbe ab aus folgenden Erwägungen: Praktisch könne höchstens in Betracht 
kommen, daß nach dem Entw. eine Erneuerung des Vertrages unter Wiederholung der etwa er
forderlichen Form  nebst deren Kosten erspart würde. Wolle man hierauf ein Gewicht nicht legen, 
so handle es sich nur um eine Verschiedenheit der Konstruktion, welche der lediglich theoretische 

\ S . 1582. Satz 1 1 des Antrages 1 zum Ausdrucke bringen wolle. F ü r beide Arten der Konstruktion ließen 
sich Gründe geltend machen. D aß die Konstruktion des Antrages 1 der natürlichen Auffassnng 
mehr entspreche, sei zu bezweifeln. Nach der Absicht der Parteien soll vielmehr, wenn der vor
behaltene Rücktritt ausgeübt werde, der Vertrag nicht erst von jetzt an erlöschen, sondern rückwärts 
hinfällig werden. Dieser Absicht trage der Entw. Rechnung, wenn auch nicht in dem Umfange, 
daß dem Erlöschen ex tunc dingliche Wirkung eingeräumt werde.

b) Der Abs. 1 des Entw., von welchem der Antrag 1, abgesehen von dem zu a Erörterten, 
sachlich nicht abweicht, wurde nach Ablehnung des Satzes 1 des Antrages 1 gebilligt. I m  Abs. 2 
will der im Uebrigen nur redaktionelle Antrag 2 die Worte „mit Zuwachs" streichen. Die Kom. 
erklärte sich hiermit einverstanden; man erwog: D er Begriff des Zuwachses sei nicht ohne Weiteres 
aus sich selbstverständlich und sei entbehrlich. Ob man ihn im § 1878 beibehalten wolle und 
müsse, könne dahingestellt bleiben. F ü r den § 427 reichten die allgemeinen Vorschriften über die 
Bestandtheile von Grundstücken — bei solchen könne wohl hauptsächlich nur von Zuwachs gesprochen 
werden (ALR. I 9 § 222) — vollkommen aus. Wenn d a s  Grunds tück  zurückgegeben werden 
müsse, so verstehe sich von selbst, daß es mit allen seinen Bestandtheilen zurückzugewähren sei. 
D ie besondere Hervorhebung des Zuwachses im Abs. 2 drohe höchstens zu verdunkeln, daß auf 
einen durch Verwendungen entstandenen Zuwachs der Abs. 3 Anwendung finde.

c) Die im Antrage 1 Abs. 2 Satz 2 vorgeschlagene Ergänzung des Abs. 2 hinsichtlich der 
A rt, in welcher empfangene Dienstleistungen zurückzugewähren seien, wurde gebilligt. D er Abs. 3 
war sachlich nicht beanstandet.

d) D er Abs. 4 wurde, entsprechend dem Antrage 1, gestrichen. M an  hielt die hier gegebene 
Vorschrift zum großen Theile durch die, die Abs. 2 und 3 des Entw. redaktionell ändernde.
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Fassung des Antrages 1 Abs. 3 für gedeckt, zum Theile aber, soweit sie dasselbe ausspreche, was 
der § 429 zu deutlicherem Ausdrucke bringe, gegenüber letzterer Vorschrift für entbehrlich.

| II. I n  zweiter Lesung wurde zunächst beantragt, die Sätze 1, 2 des Abs. 1 durch folgende | S . 8418. 
Vorschrift zu ersetzen:

„Hat sich bei einem Vertrage ein Theil den Rücktritt vorbehalten, so sind die 
Parteien, wenn der Rücktritt erfolgt, verpflichtet, einander die empfangenen Leistungen 
zurückzugewähren ".

(Vgl. S trohal in Jherings Jah rb . 33 S .  367, 368. M an  könnte auch im Anschlüsse 
an Entw. I I  § 213 Abs. 1 Satz 1 sagen: „. . . verpflichtet, denjenigen Zustand herzustellen, 
welcher bestehen würde, wenn der Vertrag nicht geschlossen worden wäre, insbes. die 
empfangenen Leistungen zurückzugewähren".

Diese Fassung könnte aber zu dem Mißverständnisse führen, als sollten die Parteien 
einander auch das negative Vertragsinteresse zu ersetzen haben, und andererseits ist die zu
sammenfassende lehrbuchmäßige Formel neben den unmittelbar folgenden Sätzen entbehrlich.

Vgl. auch wegen des Rücktrittes Entw. I I  § 71 Abs. 2, § 83, § 145 Abs. 2, § 1296; 
wegen des W iderrufes bei der Schenkung, der gleichfalls ein Rücktritt ist, §§ 475, 477; 
wegen sonstigen Widerrufes (Rücktritt für die Zukunft) §§ 138, 151, 590, 602; wegen 
der Kündigung (ebenfalls Rücktritt für die Zukunft) §§ 497, 506, 545, 562, 564, 565,
567, 584, 602, 661— 663, 1258. D er Rücktritt für die Zukunft wirkt in Ansehung des 
Schuldverhältnisses objektiv, er beendigt es. I n  gleicher Weise hebt der W iderruf einer 
Schenkung diese als Kausalgeschäft auf; das Leistungsgeschäft bleibt bestehen, die Leistung 
muß aber wegen Wegfalles der causa zurückgegeben werden. W arum  | bei dem vor- | S . 8419. 
behaltenen Rücktritte allein auch das Kausalgeschäft an sich bestehen bleiben soll, ist nicht 
einzusehen. D er Verschiedenheit der Konstruktion wurde nach den P ro t. S .  1581, 1582 
wenig Gewicht beigelegt; man wollte aber den „lediglich theoretischen Satz" nicht auf
nehmen, daß der Rücktritt das Erlöschen des Schuldverhältnisses herbeiführt. Dieses 
Satzes bedarf es nicht, um Uebereinstimmung mit den übrigen Vorschriften herzustellen, 
es wird sich empfehlen, die Konstruktion hier ebensowenig im Gesetzbuche auszusprechen, 
wie bei dem Widerrufe einer Schenkung und nach dem kürzlich gefaßten Beschlusse bei der 
Rechtskraft. D am it würde auch die Sondervorschrift des § 403 Satz 1 entbehrlich.)

Die Kom. erklärte sich m it dem Abänderungsantrage aus den beigefügten Gründen ein
verstanden.

| E s  war ferner beantragt, im Entw. I I  § 298 Abs. 2 die Worte „sowie auf Schadens- | S . 8414. 
ersatz wegen Unterganges oder Verschlechterung" durch die Worte zu ersetzen:

„sowie auf Schadensersatz wegen Verschlechterung, Unterganges oder wegen einer 
aus einem sonstigen Grunde eintretenden Unmöglichkeit der Herausgabe".

D er Antrag wurde unter Billigung seines fachlichen In h a ltes  der RedKom. überwiesen.

§ 428 (II 299, B . 343, R . 342, G. 348).
| Sachlich gebilligt wurde der § 428 , zu welchem der Antrag gestellt war, ihn zu fassen: ! S . 1583.

„Beide Theile haben die in Folge des Rücktrittes ihnen obliegenden Verpflichtungen Rückgewähr
Zug um Zug zu erfüllen. Die Vorschriften der §§ 364, 365 finden entsprechended“3 Um äU8‘ 
Anwendung".

| § 429 (II 301, B . 345, R . 344, G . 350). | S . 1585.
Beantragt w ar: 1. Den § 429 zu fassen: Gefahr.

„D as Rücktrittsrecht wird dadurch nicht ausgeschlossen, daß der Gegenstand, welchen
der Berechtigte empfangen hat, durch Zufall untergegangen ist".

2. Den § 429 durch folgende, event, in den § 430 zu verweisende Vorschrift zu ersetzen:
„D as Rücktrittsrecht ist ausgeschlossen, wenn der von dem Berechtigten zurückzu

gewährende Gegenstand untergegangen oder wesentlich verschlechtert worden ist; es sei 
denn, daß der Untergang oder die | Verschlechterung auf einem von dem anderen V ertrag- | S . 1586. 
schließenden zu vertretenden Umstände beruht".

3. „ Im  Falle des Unterganges oder einer wesentlichen Verschlechterung des dem Berechtigten
geleisteten Gegenstandes ist das Rücktrittsrecht ausgeschlossen, wenn der Gegenstand bei 
dem anderen Theile von dem Untergange oder der Verschlechterung nicht betroffen 
worden wäre. Wegen einer nicht wesentlichen Verschlechterung hat der Berechtigte auch 
außer dem Falle des Verschuldens Ersatz des Werthes zu leisten, wenn die Verschlechterung 
bei dem anderen Theile nicht eingetreten wäre.

Theilweiser Untergang steht, wenn ein erheblicher Theil des zurückzugewährenden 
Gegenstandes untergegangen ist, einer wesentlichen, anderenfalls einer nicht wesentlichen 
Verschlechterung gleich".
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Die Kom. nahm den § 429 in der Fassung des Antrages 1 an und lehnte die An
träge 2 und 3 ab.

Die Beschlußfassung über die Fragen, ob wesentliche Verschlechterung dem Untergange 
gleichzustellen und theilweiser Untergang, wenn ein erheblicher Theil des zurückzugewährenden
Gegenstandes untergegangen sei, wie eine wesentliche Verschlechterung behandelt werden müsse,
wurde der Berathung des § 430 vorbehalten.

Einstimmigkeit herrschte darüber, daß die Frage, welchen Einfluß bei einem unter dem 
Vorbehalte des Rücktrittes geschlossenen Vertrage der zufällige Untergang des in Erfüllung des 
Vertrages geleisteten Gegenstandes auf die Geltendmachung des Rücktrittes ausübe, durch Auf-

| S . 1587. stellung einer dispositiven Vorschrift im B G B . | zu entscheiden sei. Meinungsverschiedenheiten 
ergaben sich jedoch über den In h a lt  der aufzustellenden Vorschrift. D er Entw. und der Antrag 1 
erblicken in dem zufälligen Untergange des geleisteten Gegenstandes keinen Hinderungsgrund für 
die Ausübung des Rücktrittsrechtes. Dagegen will der Antrag 2 im Falle des Unterganges oder 
einer wesentlichen Verschlechterung des geleisteten Gegenstandes das Rücktrittsrecht grundsätzlich 
ausschließen und es nur dann zulassen, wenn der Untergang oder die Verschlechterung auf einem 
vom Gegner des Rücktrittsberechtigten zu vertretenden Umstande beruht. Einen vermittelnden 
Standpunkt nimmt der Antrag 3 ein. D as Rücktrittsrecht soll versagt fein, wenn der Gegner 
nachweise, daß bei ihm der dem Rücktrittsberechtigten übergebene Gegenstand von dem Unter
gänge oder der Verschlechterung nicht betroffen worden wäre. Unter der gleichen Voraussetzung 
soll der Berechtigte, wenn er vom Rücktritte Gebrauch macht, wegen einer nicht wesentlichen 
Verschlechterung zum Schadensersätze verpflichtet sein.

Z u r Begründung des Antrages 2 wurde im Wesentlichen geltend gemacht: F ü r die dem
Entw. und dem Antrage 1 zu Grunde liegende Regelung könne der Umstand, daß das gemeine 
Recht die Wandelungsklage auch bei zufälligem Untergange der gekauften Sache zulasse, nicht 
ausschlaggebend! sein. E s  handle sich hier nur um das v e r t r a g s m ä ß i g e  R ü c k t r i t t s r e c h t ,  
und es sei deswegen zu untersuchen, ob aus seiner besonderen rechtlichen N atur und aus dem 
regelmäßigen Willen der Parteien zu folgern sei, daß der zufällige Untergang der unter dem 
Vorbehalte des Rücktrittes geleisteten Sache der Ausübung des Rücktrittsrechtes entgegenstehe.

1 S . 1588. j Diese Frage sei zu bejahen. Durch die Verabredung eines Rücktrittsrechtes nehme der Vertrag 
nicht die N atur eines auflösendbedingten Geschäftes an, welches m it dem Eintritte der Bedingung 
ex tunc in seinen Wirkungen wiederaufgehoben werde. Die Beredung des Rücktrittes habe viel
mehr die Bedeutung eines obligatorischen Nebenvertrages, welcher zum unbedingt geschlossenen 
Hauptvertrage hinzutrete und mindestens ähnlich so, wie ein gegenseitiger Vertrag zu behandeln 
sei. M it der Erfüllung des Hauptvertrages gehe zB. im Falle des Kaufes nach allgemeinen 
Grundsätzen die Gefahr auf den Erwerber über. Auf Grund des die Auflösung des Geschäftes 
vorsehenden Nebenvertrages könne der Käufer allerdings bis zum Ablaufe der im Vertrage fest
gesetzten Frist die Rückzahlung des Kaufpreises verlangen. Dieser Anspruch beruhe jedoch nicht 
auf einer einseitigen Verpflichtung des Verkäufers, sondern sei nach dem Inhalte  des Neben
vertrages von der Zurückgewährung des Kaufgegenstandes abhängig gemacht. Zu dem gleichen 
Ergebnisse gelange man, wenn man bei der Aufstellung der dispositiven Vorschrift den muth- 
maßlichen Willen der Parteien ins Auge fasse. Die Annahme, daß der Verkäufer sich auch dann 
zur Rückzahlung des Kaufpreises habe verpflichten wollen, wenn ihm der Kaufgegenstand, weil er 
durch Zufall untergegangen sei, nicht mehr zurückgewährt werden könne, erscheine schwerlich 
gerechtfertigt.

Z u r Begründung des Antrages 3 wurde geltend gemacht: Die im § 429 und im Antrage 1 
aufgestellte Regel stehe in Widerspruch mit den Grundsätzen des preuß. und des franz. Rechtes.

| @. 1589. D as gemeine Recht stimme zwar im | Prinzipe m it dem Entw. überein; die Regel, daß der zu
fällige Untergang der Kaufsache das Rücktrittsrecht nicht ausschließe, sei jedoch bereits im röm. 
Rechte durch zahlreiche Ausnahmen durchbrochen worden. Nach der 1. 1 § 1 D. 21, 1 soll der 
Käufer bei der Wandelung zum Ersätze verpflichtet sein, wenn der Untergang des Kaufgegenstandes 
seinen Grund habe in „emptoris opera familiae procuratorisve eins“. Nach den Erläuterungen 
dieser S telle in der 1. 25 § 4 eod. soll wegen des durch Handlungen des Vertreters oder der 
Familienglieder des Käufers herbeigeführten Unterganges von diesem insofern Ersatz geleistet werden, 
als diese schädlichen Einwirkungen nur in  Folge des Verkaufes eingetreten seien. D ie Annahme, 
daß hierdurch lediglich die Haftung für fremdes Verschulden habe ausgedehnt werden sollen, er
scheine ungerechtfertigt. I n  der 1. 7 eod. 1. werde nämlich die Frage, ob der Käufer, wenn die 
Sache durch einen seiner Sklaven zerstört worden sei, sich durch noxae datio  von feiner Ersatz
verbindlichkeit befreien könne, unter dem Hinweise verneint, daß nicht die Haftung für eine fremde 
Handlung, sondern die Haftung für ein dem eigenen Rechtskreise des Käufers angehörendes E r
eigniß in Frage stehe. Der den Ausnahmen des gemeinen Rechtes zu Grunde liegende Gedanke 
müsse verallgemeinert und demgemäß unterschieden werden zwischen einem zufälligen Untergange,



Protokolle: Rücktritt. § 429. G. 350. 729

der die Sache auch beim Verkäufer betroffen hätte, und einem solchen, der seinen Grund in den
besonderen Verhältnissen des Käufers habe. I n  gewissem S inne hänge nämlich der Zufall mit
der von ihm betroffenen Sache zusammen. Auch leblose Gegenstände seien schädlichen Einflüssen
ausgesetzt und gingen allmählich zu Grunde. D er Untergang, welcher auf eine mit der Sache 
zusammenhängende \ Ursache zurückzuführen sei und die Sache auch beim Verkäufer getroffen hätte, | S . 1590. 
dürfe den Rücktritt nicht ausschließen. D er Käufer sei allerdings verpflichtet, die Sache so, wie 
er sie erhalten habe, zurückzugewähren. M it der Möglichkeit, daß die Sache gewissen in ihrer 
Beschaffenheit liegenden Gefahren und schädlichen Einflüssen erliege, hätten aber die Vertrag
schließenden von vornherein gerechnet. Dem Umstande, daß die beim Vertragsabschlüsse vorhandene 
Mö g l i c h k e i t  des Unterganges innerhalb der Rücktrittsfrist zur Wirkl i chke i t  geworden sei, 
komme nicht in Betracht. Wesentlich anders zu beurtheilen seien diejenigen Gefahren, welche in 
den besonderen Verhältnissen des Käufers begründet seien und deswegen die Sache beim Verkäufer 
nicht getroffen hätten. Gefahren dieser A rt hingen nicht mit der Sache selbst, sondern mit einer 
besonderen Gestaltung der Umstände des Käufers zusammen und entzögen diesem, indem sie ihm 
die Rückgewähr unmöglich machten, das Rücktrittsrecht. D er gleiche Gesichtspunkt habe den Entw.
(vgl. M ot. S .  370, 371) veranlaßt, dem Vermiether die Haftung wegen S törung des M iethers 
durch D ritte in gewissem Umfange aufzuerlegen, und dem Uebernehmer eines verdungenen Werkes 
die Gefahr eines beim Besteller eintretenden Ereignisses abzunehmen. D er Umstand, daß beim 
Kaufe auf Probe der Verkäufer stets die Gefahr des zufälligen Unterganges trage, sei für die vor
liegende F rage nicht ausschlaggebend. Beim Verkaufe unter dem Vorbehalte des Rücktrittsrechtes 
habe der Käufer die Sache im eigenen Interesse, während beim Verkaufe auf Probe das Interesse 
des Verkäufers im Vordergründe stehe.

Die M e h r h e i t  billigte die dem Antrage 1 entsprechende Regelung des Entw., indem sie 
den vorstehenden Ausführungen | folgende Erwägungen entgegenstellte: D er dem Entw. entgegen- j S . 1591. 
gesetzte Grundsatz des A ntrages 2 sei nur vom Standpunkte des Verkäufers aus gerechtfertigt.
Versetze man sich in die Lage des Käufers, so gelange man zum umgekehrten Ergebnisse. Hätte 
der Käufer die Sache nicht erhalten und wäre sie bei dem Verkäufer untergegangen, so hätte er 
auch den Kaufpreis nicht zu zahlen gehabt. D as aus dem Rücktritte sich ergebende Rechtsverhältniß 
könne ferner den für die gegenseitigen Verträge geltenden Grundsätzen nicht unterstellt werden.
Die gegenseitigen aus dem Rücktritte entstehenden Verpflichtungen ständen nur insofern in einem 
gewissen Zusammenhange, als sie Zug um Zug zu erfüllen seien. Trotz der bestehenden juristischen 
Verschiedenheit sei wirthschaftlich der Verkauf unter dem Vorbehalte des Rücktrittes ebenso zu 
beurtheilen wie der Kauf auf Probe. I n  beiden Fällen bestehe ein Interesse des Verkäufers, die 
verkauften Gegenstände alsbald dem Käufer zu übergeben. Besonders treffe dies für die zwischen dem 
Großhändler und dem Kleinhändler geschlossenen Geschäfte zu. Die Annahme, daß der Letztere 
regelmäßig die Gefahr des zufälligen Unterganges der ihm unter dem Vorbehalte des Rücktritts
rechtes verkauften W aaren habe übernehmen wollen, stehe mit der Auffassung des Lebens in; 
Widerspruche. D er umgekehrte, dem Antrage 2 entsprechende Standpunkt würde zur Folge haben, 
daß die Frage der Gefahr des zufälligen Unterganges wesentlich verschieden beantwortet werden 
müßte, je nachdem der zufällige Untergang vor oder nach der einseitigen Rücktrittserklärung ein
getreten sei, obwohl ein innerer G rund für eine Unterscheidung nach dieser Richtung hin nicht 
bestehe. Anlangend die im Antrage 3 vorgeschlagene Regelung, so sei die Frage, ob das den 
Untergang der Sache bewirkende Ereigniß auch beim j Verkäufer eingetreten wäre, schwer zu ent- | S . 1 5 9 2 .
scheiden. Auf der anderen Seite gehe der Antrag, wenn man einmal die in ihm angeregte
Unterscheidung machen wolle, nicht weit genug. I n  Betracht zu ziehen seien nämlich alsdann 
auch diejenigen Fälle, in denen ein Ereigniß, welches die Sache auch beim Verkäufer getroffen 
hätte, zB. die Erkrankung eines verkauften- Thieres an einem Währschaftsfehler, lediglich in Folge 
besonderer, in den Verhältnissen des Käufers liegender Umstände, zB. in Folge eines an sich er
laubten Gebrauches, den Käufer von dem Thiere gemacht habe, der aber bei dem Verkäufer nicht 
stattgefunden haben würde, den U n t e r g a n g  der Sache herbeigeführt habe.

| I n  zweiter Lesung wurde zu Entw. I I  § 301 beantragt: 1. Den § 301 zu streichen. | S . 8419.
2. S ta t t  der §§ 301, 302 folgenden § 301 anzunehmen: „D er Rücktritt ist (im Zweifel) 

ausgeschlossen, wenn der Gegenstand, welchen der Berechtigte empfangen hat, unter
gegangen, wesentlich verschlechtert oder durch Verarbeitung oder Umbildung in eine Sache 
anderer A rt umgestaltet ist, es sei denn, daß der Untergang oder die Verschlechterung 
Folge der mangelhaften Beschaffenheit des Gegenstandes oder eines von dem anderen 
Theile zu vertretenden Umstandes gewesen ist".

3. F ü r den F all der Wiederaufnahme der Berathung den Eingang des § 301 zu fassen:
„Der Rücktritt wird im  Zweifel n ic h t..................."

Die M ehrheit lehnte die Wiederaufnahme der Berathung ab.
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| § 430 (II 302, 303, B . 346, 347, 349, R . 345, 346, 348, G . 351, 352, 354).
1. Beantragt w ar: 1. Den § 430 zu fassen:

„D as Rücktrittsrecht ist ausgeschlossen:
1. Wenn der Berechtigte den empfangenen Gegenstand deswegen nicht zurückgeben kann, 

weil er den Untergang oder eine wesentliche Verschlechterung desselben durch sein Ver
schulden herbeigeführt oder weil er über ihn verfügt hat;

2. wenn der Berechtigte den empfangenen Gegenstand mit dem Rechte eines Dritten 
belastet hat und dieses von ihm nicht beseitigt werden kann;

3. wenn der Berechtigte die empfangene Sache durch Verarbeitung oder Umbildung in 
eine Sache anderer A rt umgestaltet hat.

Theilweiser Untergang steht, wenn ein erheblicher Theil des zurückzugewährenden 
Gegenstandes untergegangen ist, einer wesentlichen, anderenfalls einer nicht wesentlichen 
Verschlechterung gleich. D er rechtsgeschäftlichen Verfügung steht gleich die Verfügung, 
welche durch Urtheil oder im  Wege der Zwangsvollstreckung oder | der Arrestvollziehung 
erfolgt".

2. Den § 430 zu fassen:
„D as Rücktrittsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Berechtigte den empfangenen

Gegenstand deswegen nicht zurückgeben kann, weil er über denselben verfügt hat, oder 
wenn er das Recht eines Dritten, mit welchem er den Gegenstand belastet hat, nicht 
beseitigen kann. D er rechtsgeschästlichen Verfügung steht die Verfügung gleich, welche 
durch Urtheil oder im Wege der Zwangsvollstreckung oder der Arrestvollziehung erfolgt.

D as Rücktrittsrecht ist ferner ausgeschlossen, wenn der Berechtigte die empfangene 
Sache durch Verarbeitung oder Umbildung in eine Sache anderer A rt umgestaltet hat.

I s t  nur ein Theil des zurückzugewährenden Gegenstandes von einer der in den 
Abs. 1, 2 bezeichneten Verfügungen betroffen, so findet die Vorschrift des § 429 Abs. 2 
entsprechende Anwendung".*)

I n  die Berathung hineingezogen wurden ferner die zu § 429 unter I  2 und 3 aufgeführten 
Anträge, soweit dieselben zurückgestellt waren. Die Kom. nahm den Antrag 1 an und lehnte den 
Abs. 3 des Antrages 2 ab. Hierdurch erledigten sich die übrigen Anträge. Erwogen wurde:

D er A ntrag 1 und die früheren Anträge I  2 und 3 stimmten darin überein, daß sie ab
weichend vom Entw. die wesentliche Verschlechterung dem Untergange gleichstellten und den Unter
gang eines erheblichen Theiles des zurückzugewährenden Gegenstandes wie eine erhebliche Ver
schlechterung behandelten. Diese Abweichungen seien zu billigen. Die wesentliche Verschlechterung 

| S. 1594. komme dem | wirthschaftlichen Erfolge nach dem Untergange der Sache so nahe, daß eine über
einstimmende rechtliche Behandlung geboten erscheine. Wolle man beim Entw. stehen bleiben und 
die wesentliche Verschlechterung nicht erwähnen, so würde die Rechtsprechung, um mit der 
Gerechtigkeit im Einklänge zu bleiben, genöthigt sein, die wesentliche Verschlechterung, wenn irgend 
möglich, als Untergang der Sache aufzufassen. I m  Interesse der Deutlichkeit empfehle es sich 
ferner, besonders hervorzuheben, daß der Untergang eines erheblichen Theiles der zurückzu
gewährenden Sache einer wesentlichen Verschlechterung derselben gleichstehe. Dagegen erscheine es 
entbehrlich, die gleiche Unterscheidung für den Fall zu machen, daß nur ein Theil des zurück
zugebenden Gegenstandes von einer den Rücktritt nach § 430 N r. 2 und 3 ausschließenden 
rechtlichen oder thatsächlichen Verfügung betroffen sei. Handle es sich um einen erheblichen Theil, 
so liege nach der im Abs. 2 des Antrages 1 aufgestellten Regel eine dem Untergange gleich
stehende Verschlechterung vor. S e i nur ein unerheblicher Theil der Sache mit dem Rechte eines 
D ritten belastet oder verarbeitet, so sei der Rücktritt zwar zulässig, es entstehe aber die Frage, ob 
in einem solchen Falle der Rücktretende zum W erths- oder Schadensersätze verpflichtet fei, und 
diese müsse nach allgemeinen Grundsätzen in Verbindung mit der Vorschrift des § 427 entschieden 
werden. — D er rechtsgeschäftlichen Verfügung im Falle des § 430 N r. 1 sei endlich gleichzustellen die 
Verfügung, welche durch Urtheil oder im Wege der Zwangsvollstreckung oder Arrestvollziehung erfolge. 

I S . 8422. | ü .  I n  zweiter Lesung lagen zu den § § 302 , 303 (Entw. II) die nachstehenden Anträge vor:
1. I m  § 303 den Schluß des Satzes 2 zu fassen: „. . . der Arrestvollziehung oder durch 

den Konkursverwalter erfolgt".
2. Den § 303 Satz 1 dahin zu fassen: „Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Be

ll S. 8423. rechtigte den empfangenen Gegenstand veräußert hat, es sei | denn, daß er ihn später
wieder erworben hat (oder: daß er ihn trotzdem herauszugeben im S tande ist). D as 
Gleiche gilt, wenn er den empfangenen Gegenstand mit dem Rechte eines D ritten belastet 
hat, es sei denn, daß er dies Recht wieder beseitigt hat (oder: daß er dies Recht zu 
beseitigen im S tande ist)".

*) Das Citat bezieht sich auf die zu § 429 im Antrage 1 3 vorgeschlagene Bestimmung.

| S . 1592.
Aus-

schließungs
gründe.

f © .  1 5 9 3 .
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3. § 302: „Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Berechtigte oder ein D ritter, welchem 
der Berechtigte die Möglichkeit dazu gegeben hatte,
1. die empfangene Sache durch Verarbeitung oder Umbildung in  eine Sache anderer A rt 

umgestaltet hat;
2. den Untergang oder eine wesentliche Verschlechterung des empfangenen Gegenstandes 

verschuldet hat; der Untergang eines erheblichen Theiles steht einer wesentlichen V er
schlechterung gleich".

4. I n  § 302 den Zusatz aufzunehmen: „Dem Verschulden des Berechtigten steht ein von 
dem Berechtigten nach § 234 (Entw. II) zu vertretendes Verschulden eines D ritten gleich".

5. a) Dem § 302 beizufügen: „Dem Verschulden des Berechtigten steht das Verschulden
einer Person gleich, deren Verschulden er nach § 298 Abs. 2 zu vertreten hat"; 

b) dem § 298 Abs. 2 anzuschließen: „Hat der Rücktrittsberechtigte den Besitz der em
pfangenen Sache einem D ritten überlassen, so hat er ein Verschulden des D ritten zu 
vertreten".

6. Dem § 303 den Zusatz zu geben: „Die Vorschriften des § 302 finden auf den D ritten 
entsprechende Anwendung".

D er Antrag 1 wurde gemäß dem zu den §§ 131, 152 (Entw. II) gefaßten | Beschlusses | S. 8424. 
gebilligt. Die übrigen Anträge beziehen sich auf die beiden Fragen:

1. ob und unter welchen Voraussetzungen nach einer Veräußerung oder Belastung des em
pfangenen Gegenstandes der vorbehaltene Rücktritt vom Vertrage noch zulässig sein soll 
(§ 303, Antrag 2),

2. inwieweit in den Fällen des § 302 und, sofern der Rücktritt nach der Veräußerung 
noch zulässig ist, in den Fällen des § 303 hinsichtlich der Ausschließung des Rücktritts
rechtes dem Verschulden des Berechtigten das Verschulden eines D ritten gleichzustellen ist 
(Anträge 3, 4, 5, 6).

A. M it Bezug auf die erste Frage wurde vom Antragsteller zu 2 ausgeführt, der Entw. 
lasse einen Zweifel darüber bestehen, welcher Zeitpunkt für die Entscheidung der Frage maßgeblich 
sei, ob der Rücktrittsberechtigte den veräußerten Gegenstand zurückgeben bz. das dem D ritten ein
geräumte Recht beseitigen könne. D ie Frage gewinne namentlich in dem Falle an Bedeutung, 
wenn die veräußerte Sache in  der Zwischenzeit zwischen der Verfügung und der Rücktrittserklärung 
in der Hand eines D ritten untergegangen sei. M an  könne hier sagen, die Unmöglichkeit der 
Rückgabe beruhe nicht auf der Veräußerung, sondern auf dem Untergange der Sache, das Rück
trittsrecht sei daher gemäß § 301 nicht ausgeschlossen, man könne auch unterscheiden, ob der Unter
gang auch eingetreten sein würde, wenn die Veräußerung nicht stattgefunden hätte, oder nicht.
D as  Gerechteste und Zweckmäßigste sei jedoch, das Rücktrittsrecht stets mit der Veräußerung er
löschen zu lassen, ausgenommen der Berechtigte habe bereits zur Zeit der Rücktrittserklärung den 
veräußerten Gegenstand wiedererworben. Ebenso müsse ein einem D ritten eingeräumtes Recht 
schon wieder beseitigt sein, falls der geschehenen Belastung des empfangenen Gegenstandes un
geachtet das Rücktrittsrecht ausgeübt werden soll.

I Diese Ausführung fand jedoch in  der Kom. keinen Beifall. M an  erwiderte, die Annahme | S . 8425. 
des Antrages würde mit der Ausschließung des Rücktrittsrechtes nach erfolgter Veräußerung einen 
auch in der Kritik anerkannten Vorzug des Entw. wieder beseitigen. D er Standpunkt des Antrages 
führe besonders bei der Wandelung, bei welcher die Vorschriften über den Rücktritt ihre haupt
sächliche praktische Bedeutung erlangten, zu dem mißlichen Ergebnisse, daß die Wandelung aus
geschlossen sein würde, falls die mit dem Fehler behaftete Sache in der Hand eines späteren E r
werbers untergegangen sei. E in  weiteres Bedenken liege darin, daß der Fehler oft erst in der 
zweiten oder dritten Hand entdeckt werde, das Rücktrittsrecht aber häufig an eine Frist gebunden 
und es dem Berechtigten nicht möglich sei, sich vor dem Ablaufe der Frist die Sache wieder zu 
verschaffen. Richtig sei, m it der von einzelnen Rechtslehrern auch für das gemeine Recht ver
tretenen M einung nicht auf den Zeitpunkt der Rücktrittserklärung, sondern auf den der Realisirung 
des Rücktrittes abzustellen. Von anderer Seite wurde bemerkt, die Vorschriften des Entw. genügten, 
sofern sie dahin verstanden würden, daß es auf ein zur Zeit der Rücktrittserklärung vorhandenes 
Können ankomme, daß aber ein Können, von dem kein Gebrauch gemacht werde, keine Beachtung 
verdiene. Sollte  es erforderlich sein, diesen S in n  des Entw. zu verdeutlichen, so würde die zu 
wählende Fassung sich vielleicht an die Vorschrift des § 308 über den Rücktritt gegen Zahlung 
eines Reugeldes anschließen können. — D er Antragsteller zu 2 nahm seinen Antrag zurück und 
erklärte sich damit einverstanden, daß die RedKom. beauftragt werden soll, zu prüfen, ob und wie 
eine Verdeutlichung des Entw . in dem zuletzt dargelegten S in n e  angezeigt erscheine; demgemäß 
wurde beschlossen.

| Durch B . § 349 hat die RedKom. dem Auftrage entsprechen wollen, der ihr bei der | S . 8414. 
Revision des Entw. I I  hinsichtlich der Verdeutlichung des § 303 Satz 1 ertheilt worden war.
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Während nach der bisherigen Fassung es zweifelhaft blieb, wann die für den Ausschluß des 
Rücktrittes zur Voraussetzung gemachte Unmöglichkeit der Rückgewähr als vorliegend anzusehen 
sei, bestimmt der jetzige § 349, daß dem Rücktrittsberechtigten, sofern er mit der Rückgewähr in 
Verzug kommt, vom anderen Theile eine angemessene Frist gesetzt werden kann, nach deren er» 
gebnißlosem Ablaufe der Rücktritt unwirksam wird. Diese Regelung beruht auf dem Gedanken, 
daß der Rücktritt ein Verhältniß schafft, wo Zug um Zug zu leisten ist, gleich dem Rechtsverhältnisse 
aus einem gegenseitigen Vertrage. Es sind daher die Normen des § 320 auf den § 349 (B.) 
übertragen worden. Die in B. § 480 Abs. 2 vorgenommene Aenderung ist eine Folge des im 
§ 349 angenommenen Satzes, an anderen Stellen hat dieser Satz zu Aenderungen der Fassung 
geführt. — Die Hauptkom. billigte die vorgeschlagene Aenderung.

1 S . 8426. | B. M it Bezug auf die zweite Frage bestanden Meinungsverschiedenheiten darüber, ob hin
sichtlich der Ausschließung des Rücktrittsrechtes dem Verschulden des Berechtigten das Verschulden 
eines D ritten nur in dem Umfange des § 234 gleichzustellen sei, dH. soweit es sich um Personen 
handelt, deren sich der Berechtigte zur Bewirkung der Leistung bz. nach dem in der vorigen 
Sitzung gefaßten Beschlusse „zur Erfüllung der Verpflichtung" bedient, oder ob auch ein Ver
schulden solcher Personen in Betracht kommen soll, welchen der Berechtigte den Besitz der em
pfangenen Sache lediglich überlassen hat. Aus dem ersteren Standpunkte steht der Antrag 4, den 
Letzteren vertreten die Anträge 3 und 5. Eine weitere Frage bildete die Erstreckung der zu § 302 
aufzunehmenden Vorschrift auf die Fälle des § 303 (Antrag 6).

Die Antragsteller zu 3 und 5 bezogen sich für die weitere Ausdehnung der Vorschrift auf 
den Vorgang des § 493 Abs. 2, wonach der M iether, auch wenn der Vermiether die Erlaubniß 
zur Ueberlassung der Miethssache an einen Untermiether ertheilt hat, ein dem Letzteren beim Ge
brauche zur Last fallendes Verschulden vertreten muß. D er Antragsteller zu 5 w ar der Ansicht, 
daß derselbe Rechtsgedanke auch beim Pfandrechte und beim Nießbrauchs wiederkehre. Von anderer 
Seite wurde erwidert, der § 493 Abs. 2 enthalte eine besondere, zur Verallgemeinerung nicht 
geeignete Vorschrift, zu deren Anwendung am gegenwärtigen O rte kein Anlaß bestehe. Sachlich 
müsse der Grundsatz des § 234 Anwendung finden, dem Berechtigten also das Verschulden nur 
solcher D ritter angerechnet werden, denen er eine Einwirkung auf den empfangenen Gegenstand 
a u f g e t r a g e n  habe. Ob sich dies schon aus § 234 ergebe oder ob letzterer § auch nur für „ent
sprechend anwendbar" erklärt werden könne, erscheine zweifelhaft, da es sich in § 234 um ein Ver
schulden bei Erfüllung einer Verpflichtung handle, während hier für den Rücktrittsberechtigten 
keine oder höchstens eine event. Verpflichtung bestehe. A ls möglich erscheine auch, durch einen dem 
Antrage 5 a entsprechenden Zusatz den § 298 Abs. 2 anzuziehen, der durch seine Verweisung auf 
§ 903 den § 234 schon mit umfasse. D as Zweckmäßigste sei jedenfalls, m it dem Antrage 4 un
mittelbar auszusprechen, daß dem Verschulden des Berechtigten ein von dem Berechtigten nach 
§ 234 zu vertretendes Verschulden eines D ritten gleichstehe. — Die entgegengesetzte Ansicht, nach 

j S. 8427. welcher auch ein Verschulden | solcher D ritter, denen der Berechtigte den Besitz der empfangenen 
Sache lediglich ü b e r l a s s e n  hat, zur Ausschließung des Rücktrittes soll führen können, findet im 
Antrage 3 ihren Ausdruck in den Worten „ein D ritter, welchem der Berechtigte die Möglichkeit 
dazu gegeben hatte", während der Antrag 5 zugleich eine entsprechende Erweiterung des § 298 Abs. 2 
vornehmen und durch Verweisung auf den dort aufzunehmenden Zusatz den Satz in § 302 zum 
Ausdrucke bringen will. Von mehreren Seiten wurde übrigens die Ansicht vertreten und nur mit 
Rücksicht hieraus dem Antrage 4 zugestimmt, daß sich dieser Antrag bei richtiger Auslegung des 
§ 234 im praktischen Resultate nur unerheblich von den Anträgen 3 und 5, von dem Letzteren 
vielleicht sogar nur in der Fassung unterscheide. Zu der Verpflichtung, um welche es sich hier 
handle, gehöre auch die Verpflichtung, die betr. Gegenstände vor Verschlechterung und Untergang 
zu bewahren. D er Verpflichtete hafte also nach § 234 für das Verschulden einer Person, deren 
er sich zur Erfüllung dieser Bewahrungsverpflichtung bediene. Eine solche Person sei nun nicht 
nur derjenige, welchen der Verpflichtete mit dieser Bewahrung beauftrage, sondern Jeder, dem er 
durch ein, wenn auch zunächst auf einen anderen Zweck gerichtetes Rechtsgeschäft, zB. durch einen 
M ie tv e rtra g  oder Leihvertrag die Bewahrung anvertraue. D er Verpflichtete hafte also auch für 
das Verschulden des M iethers oder Entleihers. Die besondere Vorschrift des § 493 Abs. 2 sei 
nur deshalb erforderlich gewesen, um klarzustellen, daß die Haftung des M iethers für das Ver
schulden des Untermiethers auch dann stattfinde, wenn der Vermiether die Untermiethe gestattet 
habe. D er Antrag 3 gehe daher bei richtiger Auslegung des § 234 nur insofern über den An
trag 4 hinaus, als er den Rücktrittsberechtigten auch für das Verschulden solcher Personen haften 
lassen wolle, denen nicht die Bewahrungspflicht anvertraut, sondern nur die Möglichkeit der E in
wirkung durch den Berechtigten gewährt sei, zB. also Gästen. S o  weit zu gehen liege kein ge
nügender G rund vor. Die Fassung des Antrages 4 verdiene auch den Vorzug vor dem Antrage 5, 

j S . 8428. weil Letzterer | dazu führen könne, den richtigen S in n  des § 234 zu verdunkeln. Eine Beschluß
fassung über den S in n , in welchem der § 234 und folgeweise der Antrag 4 zu verstehen sei, 
fand nicht statt.
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Bei der Abstimmung wurde die Aufnahme des im Antrage 5 b  vorgeschlagenen Zusatzes zu § 298 
Abs. 2 abgelehnt; die Anträge 5 und 3 waren damit erledigt. D er Antrag 4 gelangte zur Annahme. 
Angenommen wurde auch der Antrag 6, nach welchem der zu § 302 beschlossene Satz über den 
Einstuß des Verschuldens eines D ritten in den Fällen des § 303 auf ein Verschulden des D ritten 
Anwendung finden soll, an den der Berechtigte die Sache veräußert oder zu dessen Gunsten er sie 
belastet hat. Auf die Frage, wie sich der Beschluß zu § 302 zu dem Satze der N r. 2 daselbst 
stelle, wurde bemerkt, daß im Falle der N r. 2 — Verarbeitung oder Umbildung der Sache — 
der Thätigkeit eines D ritten unter denselben Voraussetzungen ein Einfluß aus den Bestand des 
Rücktrittsrechtes zugeschrieben werden soll wie zu N r. 1 dem Verschulden dritter Personen.

I § 431 (II - ,  B . - ,  R . - ,  G . - ) .  IS . 1595.
Beantragt w ar: 1. Den § 431 zu fassen: _ Erlöschen des

„D as Rücktrittsrecht erlischt, wenn der Berechtigte nach E in tritt der Voraussetzungen Rechtes, 
desselben den Vertrag auch nur theilweise erfüllt oder die Erfüllung auch nur theilweise 
verlangt oder annimmt.

Diese Vorschrift findet keine Anwendung, wenn der Berechtigte von seinem Rechte 
oder dem Eintritte der Voraussetzungen desselben nicht unterrichtet w ar".

2. Den 8 431 zu streichen. 3. Den Abs. 2 zu streichen.
4. § 431: „D as Rücktrittsrecht erlischt, wenn der Berechtigte, nachdem die Voraussetzungen 

desselben eingetreten sind und er hiervon Kenntniß erhalten hat, den Vertrag auch nur 
theilweise erfüllt oder die Erfüllung auch nur theilweise verlangt oder annimmt".

5. Dem § 431 hinzuzusetzen: „Diese Vorschrift findet keine Anwendung, wenn der B e
rechtigte von seinem Rechte nicht unterrichtet war."

Die Kom. strich den § 431; sie erwog: D er § 431 Abs. 1 sei insoweit selbstverständlich, 
als damit ausgesprochen werde, daß das Rücktrittsrecht durch einen Verzichtsvertrag ausgeschlossen 
werden könne. I n  vielen Fällen werde in der Vornahme einer der im § 431 bezeichneten Hand
lungen ein solcher Verzichtsvertrag zu finden sein. Insofern der § 431 aber mit der Vornahme 
einer dieser Handlungen schlechthin das Erlöschen des Rücktrittsrechtes eintreten lasse, stelle er diese 
Handlungen ohne nähere Prüfung der besonderen | Umstände und der Absicht des Urhebers der- I S. 1596. 
selben einem vertragsmäßigen Verzichte auf das Rücktrittsrecht gleich; zu einer solchen Verzichts
fiktion bestehe aber doch kein Anlaß, zumal es je nach Lage des Einzelfalles verschieden zu 
beurtheilen sein werde, wie die Erfüllung gemeint gewesen sei; die Gründe, welche die Kom. 
veranlaßt hätten, den Abs. 2 des § 208 zu streichen, träfen auch hier zu. Die Bestimmung des 
Abs. 2 wurde von der M ehrheit schon aus den gleichen Gründen für entbehrlich erachtet, aus 
welchen der Schlußsatz des § 421 gestrichen worden ist.

§ 432 (II 304, B. 350, R . 349, G . 355).
Angenommen wurde der Antrag, die Vorschrift zu fassen: Präklusivfrist.

„D as Rücktrittsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb der vereinbarten Frist und 
in Ermangelung einer solchen nicht innerhalb einer dem Berechtigten von dem anderen 
Theile zur Erklärung bestimmten angemessenen Frist ausgeübt wird".

Erwogen wurde: D er Antrag ersetze für den Fall, daß eine Frist für den Rücktritt nicht 
vereinbart worden sei, die vierwöchige Frist des Entw. durch eine angemessene, dem Berechtigten 
vom Gegner zu bestimmende Frist. Diese Aenderung sei bereits durch die zu den §8 242, 243,
247, 369 gefaßten Beschlüsse gebilligt worden; die Bestimmung sei für die Fälle des gesetzlichen 
Rücktrittsrechtes nothwendig, für das vertragsmäßig vorbehaltene mindestens ebenso passend wie 
die des Entw. D er Satz 2 des Entw. erscheine entbehrlich. S e i eine Frist für die Ausübung 
des Rücktrittsrechtes unter den Parteien vereinbart, so sei für den Beginn der Frist der im Wege 
der Auslegung zu ermittelnde In h a lt  der Vereinbarung maßgebend. Andererseits | erscheine die j S . >597. 
Bestimmung der Frist durch den anderen Theil nicht zulässig, so lange der Rücktritt von einer 
Bedingung abhängig sei, während der Lauf der wirksam gesetzten Frist in dem Augenblicke beginne, 
in welchem die Fristbestimmung dem Berechtigten zugekommen sei.

§ 433 (II  305, B . 351, R . 350, G . 356).
Zu § 433 lag folgender Fassungsvorschlag vor: unteilbar-

„S ind bei dem Vertrage auf der einen oder anderen Seite mehrere Personen R e c h ts  
betheiligt, so kann das Rücktrittsrecht nur von allen und gegen alle ausgeübt werden.
I s t  für einen von den mehreren Rücktrittsberechtigten das Rücktrittsrecht erloschen, so 
ist es auch für die übrigen ausgeschlossen".

D ie Kom. nahm den seinem sachlichen Inhalte  nach von keiner Seite beanstandeten § 433 
an und überwies die Frage, ob in Uebereinstimmung mit dem Entw. der Fall einer Beerbung 
durch mehrere Personen ausdrücklich hervorzuheben sei, der Würdigung der RedKom.
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§ 434 (II 307, B . 353, R . 353, G. 358).
Beweislast. Beantragt w ar: a) Den Abs. 1 zu streichen.

b) Den Abs. 2 zu fassen: „ Is t das Rücktrittsrecht für den Fall der Nichterfüllung der in
einem Thun bestehenden Verpflichtung des anderen Theiles vorbehalten, so hat dieser
im Falle des Rücktrittes die vertragsmäßige Bewirkung der Leistung zu beweisen".

Die Kom. nahm unter Streichung des Abs. 1 den Abs. 2 in der Fassung des Antrages b 
an. Erwogen wurde: Fasse man einen unter dem Vorbehalte des Rücktrittes geschlossenen Ver- 

1 S . 1598. trag nicht als ein resolutiv bedingtes Geschäft | auf, so sei der Abs. 1 selbstverständlich. Stelle 
man sich auf den entgegengesetzten Standpunkt, so könne die Beibehaltung des Abs. 1 leicht zu 
einer Verdunkelung der zu § 196 gefaßten Beschlüsse führen. D er § 196 sei nämlich ausweislich 
der P ro t. S .  5 23—526 in der Absicht gestrichen worden, die Entscheidung der darin angeregten 
Fragen nach M aßgabe des § 262 Abs. 2 C P O . der freien richterlichen Beweiswürdigung zu 
überlassen. Treffe man aber im § 434 eine positive Entscheidung, so werde sie mit Rücksicht 
auf die nahe Verwandtschaft, welche zwischen dem Vorbehalte des Rücktrittes und der auflösenden 
Bedingung bestehe, voraussichtlich ohne nähere P rüfung auf den Fall der auflösenden Bedingung 
entsprechend angewendet werden. — D er Abs. 2 sei von keiner Seite beanstandet und aus den 
gleichen Gründen wie der § 425 beizubehalten.

§ 435 ( n  308, B . 354, R . 354, G . 359).
Rücken Beantragt w ar: 1. Den § 435 durch folgende Vorschriften zu ersetzen:

9e9getb.eu= „ Is t  das Rücktrittsrecht gegen die Verpflichtung zur Zahlung eines Reugeldes
vorbehalten, so ist die Erklärung des Rücktrittes unwirksam, wenn das Reugeld nicht 
bei der Erklärung entrichtet wird oder schon vorher entrichtet war und der andere Theil 
aus diesem Grunde die Erklärung unverzüglich zurückweist. D ie Erklärung ist jedoch wirksam, 
wenn das Reugeld unverzüglich nach der Zurückweisung derselben entrichtet w ird".

2. Den Schlußsatz des Antrages 1 zu streichen.
Die Kom. nahm den § 435 in der Fassung des Antrages 1 an. Erwogen wurde: D er 

A ntrag 1 mache im Satze 1 die Unwirksamkeit des Rücktrittes wegen Nichtentrichtung des Reu- 
s S. 1599. gelbes davon abhängig, | daß der andere Theil die Rücktrittserklärung aus diesem Grunde unver

züglich zurückweise. Dieser Zusatz entspreche den zu §§ 85, 143 (Entw. II) gefaßten Beschlüssen 
und sei innerlich gerechtfertigt. D er Erklärende dürfe das Schweigen des anderen Theiles dahin 
deuten, daß die Erklärung trotz des M angels der sofortigen Zahlung des Reugeldes nicht beanstandet 
werde. Die Vorschrift, daß die Rücktrittserklärung schlechthin unwirksam sei, wenn das Reugeld 
nicht vor oder gleichzeitig mit der Erklärung entrichtet werde, sei ferner dem allgemeinen Rechts
bewußtseine fremd und würde sich schwerlich einleben. I n  den meisten Fällen bestehe auch für .
den Gegner keine Veranlassung zu einem solchen M ißtrauen, wie es der Vorschrift des Entw. zu >
Grunde liege.

Der Satz 2 des Antrages 1 trage den billigen Interessen des Rücktrittsberechtigten noch 
in einer anderen Weise Rechnung. E r  gebe im Falle der Zurückweisung der Rücktrittserklärung 
dem Berechtigten die Möglichkeit, durch nachträgliche unverzügliche Entrichtung des Reugeldes die 
Rücktrittserklärung als rechtswirksame aufrechtzuerhalten. Unter Umständen, wie zB. bei größeren 
Entfernungen und bei telegraphischer Uebermittelung der Rücktrittserklärung, sei es oft nicht
möglich, mit dieser gleichzeitig das Reugeld zu übersenden, zuweilen unterlasse auch der Be
rechtigte die sofortige Zahlung in der M einung, der andere Theil werde die Erklärung auch ohne 
sie gelten lassen. I n  solchem Falle soll er sein Recht nicht deswegen verlieren, weil er nicht 
mehr Zeit habe, innerhalb der Rücktrittsfrist eine neue Rücktrittserklärung unter Beifügung des 
Neugeldes abzugeben. Die diesem Gesichtspunkte Rechnung tragende Vorschrift des Satzes 2 des 
Antrages 1 beruhe auf einem ähnlichen Gedanken wie die nach den P ro t. S .  737 ff. zum § 283 
beschlossene Bestimmung.

| S . 1600. | Die Streichung des Satzes 2 sei aus den zu § 384 entwickelten Gründen (P ro t. S .  1423)
gerechtfertigt; die dauernde einseitige Bindung des Rücktrittsberechtigten führe zu einer unbilligen 
Begünstigung des Gegners.

§ 436 (II 309, B . 355, R . 355, G . 360.)
Vorbehalt der Beantragt w ar: 1. Den Eingang des § 436 zu fassen:
oemirtung. „ Is t  ein V ertrag m it dem Vorbehalte geschlossen, daß

2. Am Schluffe vor „zum Rücktritte" die Worte einzuschalten „im Zweifel".
3. Den § 436 zu streichen, event, den Eingang zu fassen:

„ Is t  ein Vertrag mit dem Vorbehalte geschlossen, daß der Schuldner, wenn er 
seine Verbindlichkeit nicht erfülle, seiner Rechte aus dem Vertrage, und zwar nicht blos 
für die Zukunft, verlustig sein soll, so ist der Gläubiger usw."
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D ie Kom. nahm unter Ablehnung der Anträge 2 und 3 den § 436 in der Fassung des 
Antrages 1 an.

D er Antrag 3 wurde dahin begründet: Die Vorschrift sei, soweit sie richtig, selbstverständlich. 
S e i unter den Parteien vereinbart, daß der Schuldner, wenn er seine Verbindlichkeit nicht erfülle, 
alle seine Rechte aus dem Vertrage mit rückwirkender Kraft verlieren soll, so ergebe sich schon 
aus allgemeinen Grundsätzen, daß ein solches Rechtsverhältniß in gleicher Weise wie der V or
behalt des Rücktrittes vom Vertrage zu beurtheilen sei. Bedenklich sei die Vorschrift des § 436 
insofern, als sie die Voraussetzungen, von welchen der E in tritt ihrer Wirkungen abhängen soll, 
nicht angebe, insbes. nicht erkennen lasse, ob zu der | Nichterfüllung der Verbindlichkeit, von 
welcher § 436 rede, Verzug erfordert werde oder nicht. Die Klausel der Rechtsverwirkung werde 
aber häufig einem Vertrage hinzugefügt, obwohl die Willensmeinung der Parteien nur dahin 
gehe, im Falle der Nichterfüllung der Verbindlichkeit des Schuldners eine Rechtsverwirkung nur 
für die Zukunft eintreten zu lassen. A ls Beispiele seien anzuführen die Klausel der Rechts
verwirkung bei der Miethe, der Gebrauchsleihe und der Lebensversicherung. Die Regelung des 
Entw. würde dahin führen, in diesen Fällen im Gegensatze zu der Willensmeinung der Parteien 
eine Rechtsverwirkung auch für die Vergangenheit anzunehmen. Event, sei, wie von anderer 
Seite betont wurde, durch Einfügung der Worte „im Zweifel" nur eine Auslegungsregel, nicht 
eine Dispositivvorschrift zu geben.

Die M ehrheit schloß sich dem Entw. an, indem sie den vorstehenden Ausführungen folgende 
Erwägungen entgegensetzte: Die angeregte Streichung der Vorschrift unterliege Bedenken. E s  sei 
zweckmäßig auszusprechen, daß, wenn der Vorbehalt der Rechtswirkung vereinbart worden sei, der 
Rechtstierluft nicht ohne Weiteres mit der Nichterfüllung verbunden sei, sondern erst mit dem 
Rücktritte des Gegners eintrete. Anlangend die vom Antragsteller vorgeschlagene Beschränkung 
der Vorschrift auf diejenigen Fälle, in welchen eine Rechtsverwirkung nicht blos für die Zukunft 
beabsichtigt sei, so erscheine sie entbehrlich. D er Antragsteller habe Fälle im Auge, in denen der 
Gegner des Rücktrittsberechtigten die empfangenen Leistungen, zB. die vom Versicherer während 
des Bestandes der Versicherung getragene Gefahr, das stattgehabte Bewohnen einer M ietw ohnung  
während des Bestandes der Miethe, ihrer N atur nach nicht zurückgewähren könne. D ie B e
schränkung der Wirkungen des Rücktrittes auf die Zukunft | ergebe sich hier ohne eine ausdrückliche 
Bestimmung aus dem In h a lte  des Vertrages. Aber auch die Worte „seiner Rechte aus dem 
Vertrage" ließen unzweideutig erkennen, daß § 436 nur auf solche Fälle anzuwenden sei, in denen 
nach dem Vertrage der Verlust aller Rechte, sowohl für die Vergangenheit, als auch für die 
Zukunft, eintreten soll.

I §§ 437, 438 (II 463, B . 510. R . 511, G . 516).
E s  lagen folgende Anträge vor:
1. a) Den § 437 zu fassen: „Z ur Schenkung ist erforderlich, daß Jem and auf seine Kosten

das Vermögen eines Anderen vermehrt und beide Theile darüber einig sind, daß die 
Vermehrung unentgeltlich erfolge;"

b) den § 438 zu fassen: „H at Jem and in der Absicht, zu schenken, das Vermögen 
eines Anderen ohne dessen Willen vermehrt, so liegt eine Schenkung erst dann vor, 
wenn der Andere sich damit einverstanden erklärt hat. D as Einverständniß g i l t  
als erklärt, wenn der Andere nicht innerhalb einer ihm von dem Zuwendenden zur 
Erklärung bestimmten angemessenen Frist die Schenkung ablehnt. I m  Falle der 
Ablehnung der Schenkung ist er die ihm durch die Zuwendung zu Theil gewordene 
Bereicherung nach M aßgabe der §§ 742—744 herauszugeben verpflichtet".

2. D er § 438 soll in folgender Fassung dem § 437 als Abs. 2 angefügt werden:
„H at Jem and in der Absicht, zu schenken, das Vermögen des Änderen ohne dessen 

Willen vermehrt, so bedarf es der Annahme der Schenkung nicht. D er Beschenkte kann 
die Schenkung ablehnen, so lange er sie nicht angenommen hat. D ie Schenkung gilt als 
abgelehnt, wenn der Beschenkte nicht innerhalb einer ihm von dem Schenker zur E r 
klärung über die Annahme bestimmten angemessenen Frist die Annahme erklärt. I m  
Falle der Ablehnung ist die Schenkung als nicht erfolgt anzusehen; der Ablehnende ist 
das ihm Zugewendete nach den Vorschriften über die Erstattung einer ungerechtfertigten 
Bereicherung herauszugeben versuchtet".

3. D en § 437 zu fassen: | „Schenkung ist der Vertrag, durch welchen Jem and, ohne dazu 
verpflichtet zu sein, auf seine Kosten dem Andern ein wirtschaftliches G ut zuwendet, 
und beide Theile darüber einig sind, daß die Zuwendung unentgeltlich erfolgt".

Die Kom. stimmte dem Antrage 1 zu a  und b sachlich zu; bezüglich des § 437 wurde der 
RedKom. die Entscheidung vorbehalten, ob die zum Wesen oder zur Begriffsbestimmung der 
Schenkung gehörenden Merkmale in  der Fassung zum Ausdrucke zu bringen seien; die Anträge 2 
und 3 wurden abgelehnt.

|S .  1601.

| S . 1602.

| S . 1610.
Beqriff und 

Wesen.

j S . 1611.
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D er Antrag 1 a  zu Z 437 weicht materiell nicht vom Entw . ab, sondern will nur die von 
vielen Seiten gemißbilligte Redaktion vereinfachen und verdeutlichen. Auch der Antrag 1b zu 
§ 438 bewegt sich grundsätzlich auf dem Boden des Entw ., mit welchem er davon ausgeht, daß 
die an einen Anderen ohne dessen Willen erfolgte einseitige Vermögenszuwendung sich als ein 
Schenkungsanerbieten darstellt. Während aber der Entw., der den Zuwendenden bis zur Ab
lehnung für gebunden erklärt, auf den Charakter der Zuwendung als Offerte direkt hinweist, ver
meidet es der Antrag, die Gebundenheit des Zuwendenden besonders im Gesetze zu erwähnen.

I m  Satze 2 des § 438 knüpft der Entw. an die Thatsache, daß der Destinatär der Z u
wendung Kenntniß von der Bereicherung und von der Schenkungsabsicht des Zuwendenden 
erlangt, die Ablehnung aber daraufhin nicht unverzüglich erklärt hat, die Vermuthung der An
nahme und konstruirt auf diese Weise den der Schenkung zu Grunde liegenden Vertrag. Der 
Antrag 1b Satz 2 hält in den hier vorausgesetzten Fällen m it dem Entw. an der V ertragsnatur 
der Schenkung fest, ersetzt aber die durch Gegenbeweis zu entkräftende Rechtsvermuthung durch 
eine Fiktion des Einverständnisses, welche gleichzeitig dazu dient, den nach dem Entw. möglichen 

z S. 1612. unbegrenzten Schwebezustand zu beendigen. Die | Fiktion soll dann eintreten, wenn der andere 
Theil die ihm von dem Zuwendenden zur Erklärung gesetzte angemessene Frist, ohne abzulehnen, 
verstreichen ließ. — D er Antrag 2 vertritt den Standpunkt, daß in den Fällen des § 438 die
Schenkung bereits durch die einseitige Zuwendung vollzogen sei, es also zu diesem Zwecke der
Herbeiführung eines Vertrages nicht erst bedürfe, gestattet aber andererseits, dem Beschenkten
hinterher die Schenkung m it rückwirkender Kraft abzulehnen. Wie nach dem Antrage 1b soll der
Schenkgeber befugt sein, dem Beschenkten eine angemessene Frist zur Erklärung über die Annahme 
zu setzen; aus dem Stillschweigen des Beschenkten wird aber nicht die Annahme der Schenkung, 
sondern deren Ablehnung gefolgert. — D er Antrag 3 zu Z 437 endlich bezweckt, den Gegenstand 
der Schenkung zu erweitern und will nicht nur wie der Entw . und die anderen Anträge, Zu
wendungen von Gütern, durch welche das Vermögen des Beschenkten vermehrt werden soll, 
sondern Zuwendungen wirthschastlicher Güter jeder Art, wenn sie auch nicht eine Vermögens
vermehrung bewirken, als Schenkung behandeln. I n  redaktioneller Beziehung erachtet der Antrag 
für erforderlich, daß am Eingänge des Abschnittes eine Definition der Schenkung gegeben werde. 
Ferner soll unter den Begriffselementen neben dem Merkmale der Unentgeltlichkeit noch besonders 
hervorgehoben werden, daß auf Seiten des Schenkenden eine Verpflichtung zu einer Leistung 
nicht bestehe.

W as zunächst den § 437 anlangt, so wurde der vom Entw. sachlich abweichende Antrag Nr. 3 
dahin begründet: E s  erscheine nicht rathsam und widerspreche auch der Auffassung des Volkes, den 
Gegenstand der Schenkung auf die Zuwendung von Vermögensgütern zu beschränken. I m  Leben 
würden auch Zuwendungen von Vortheilen immaterieller Art, die Aufwendung von Zeit, die Ver- 

| S. 1613. schaffung von Annehmlichkeiten, überhaupt jede uneigennützige Bethätigung von Wohlwollen | für 
einen Anderen, wodurch dieser einen wirthschaftlichen Vortheil erhalten hat, als Schenkungen be
urtheilt. D er Gesetzgeber müsse dieser Anschauung Rechnung tragen. Wer einem Gefangenen 
durch Loskauf die Freiheit verschaffe. Jemandem ein Theaterabonnement zur Benutzung überlasse, 
einem Anderen in einem dessen Berufe fernliegenden Fache unentgeltlich Unterricht ertheile, ver
mehre damit noch nicht unmittelbar das Vermögen des Empfängers. Gleichwohl sehe der Verkehr 
alle diese Liberalitäten als Schenkungen an, und es empfehle sich, auch hier die für die Schenkung 
aufgestellten Sondervorschriften, besonders diejenigen über den Widerruf anzuwenden. Der 
Antrag lehne sich an die Ausführungen von Reatz an, ohne jedoch so weit wie dieser Schrift
steller gehen zu wollen. E s  sei, wie sich aus der obigen Darlegung ergebe, nothwendig, den 
Begriff der Schenkung in der angegebenen Richtung zu erweitern, andererseits aber, damit er sich 
nicht ins Unbestimmte verliere, ihn fest zu umgrenzen. D er gewählte Ausdruck „ wirthschaftliches 
G ut" wolle diese Abgrenzung kennzeichnen und andeuten, daß es für die Beurtheilung, ob eine 
Schenkung vorliege, nicht darauf ankomme, ob dem Empfänger ein Vermögensvortheil oder ein 
G ut immaterieller A rt zugewendet sei, daß jedoch bloße Gefälligkeitsakte nicht darunter fielen.

Diesen Ausführungen gegenüber glaubte die M ehrheit an dem Standpunkte des Entw. und 
des bisherigen Rechtes festhalten und eine Schenkung im juristisch-technischen S inne nur an
nehmen zu sollen, wenn thatsächlich eine Vermögensverschiebung zwischen Schenker und Beschenktem 
stattgefunden hat. Wenn auch Liberalitäten anderer A rt vielfach als Schenkungen angesehen 
würden, so könne doch nicht behauptet werden, daß sich ein Bedürfniß herausgestellt habe, auf 
solche Zuwendungen die Sondervorschriften des Schenkungsrechtes anzuwenden. Die praktischen 
Folgen würden sich, wenn man dem Antrage folge, vorwiegend auf dem Gebiete des ehelichen 

j S. 1614. Güterrechtes, der elterlichen | Gewalt, des Vormundschaftsrechtes und des Erbrechtes äußern. E s  
werde Unsicherheit darüber entstehen, ob ein in Gütergemeinschaft lebender Ehemann, der ohne 
Zustimmung seiner Ehefrau (§ 1353) nichts verschenken dürfe, ob der Inhaber der elterlichen 
Gewalt oder der Vormund (§§ 1503, 1661), welche aus dem Vermögen des Kindes bz. des
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M ündels keine Schenkungen gewähren dürften, auch nicht zur Vornahme derartiger Liberalitäten 
immaterieller N atur befugt feien; die Erweiterung des Schenkungsbegriffes im S inne des An
trages werde zur Vermehrung der Prozesse führen, und in  diese Prozesse würden auch die B e
schenkten verwickelt werden. E s  verdiene den Vorzug, den D ritten, wie im geltenden Rechte 
möglichst aus allem S tre it herauszulassen und die Frage, ob und inwieweit sich der Schenker 
verantwortlich gemacht habe, lediglich unter den zunächst Betheiligten zu entscheiden. E s  komme 
hinzu, daß die Kennzeichnung des Schenkungsgegenstandes als w i r t s c h a f t l i c h e s  G u t  keines
wegs eine sichere Abgrenzung gewähre. D er Schenkungsbegriff werde ins Schwanken gerathen 
und die P ra x is  m it Schwierigkeiten und Zweifeln zu kämpfen haben. E s  werde darüber ge
stritten werden, ob auch die Gebrauchsleihe und die unentgeltliche Dienstleistung hierher gehörten.
I n  den vom Antragsteller beigebrachten Beispielen könnte unter Umständen eine Schenkung ent
halten sein, es sei aber unrichtig, daß der Verkehr bei allen diesen Liberalitäten immer zunächst 
an eine Schenkung denke. Von einer S eite  wurde darauf hingewiesen, daß zB. Beiträge, die für 
einen durch das Zusammenwirken Vieler zu erreichenden Zweck gegeben würden — etwa für die 
Errichtung eines Denkmals für einen verdienten M ann — keine Geschenke seien, auch nicht als 
solche angesehen würden und daß es sich ebenso verhalte mit Beiträgen zu wohlthätigen Zwecken; 
zwar seien die Wohlthaten, die m it dem gesammelten Gelde erwiesen werden sollten, Geschenke, 
aber diejenigen, welche zusammentreten, um  die M ittel zur Erweisung der Wohlthaten auf
zubringen, wollten | nicht den Geschäftsführern, dem Vereine oder der Anstalt ein Geschenk j S . 1615.
machen, sondern sich an dem Unternehmen mit dem gespendeten Gelde betheiligen, sei es als
eigentliche, sei es als stille Gesellschafter.

Den Hauptgrund, welchen man für die Erweiterung des Schenkungsbegrisfes anführe, sei 
die Zulassung des Widerrufes. E s  könne jedoch auch in dieser Beziehung das Vorhandensein 
eines allgemeinen Bedürfnisses nicht anerkannt werden. Andererseits brauche man den W iderruf 
da nicht, wo man sich zur Erreichung der mit diesem Rechtsbehelfe erstrebten Zwecke anderer 
M ittel bedienen könne. S o  benöthige man den Widerruf nicht bei dem Versprechen einer unent
geltlichen Dienstleistung, weil sich die Auflösung dieses Rechtsverhältnisses in gleicher Weise wie 
die eines gegen Entgelt gerichteten Dienstvertrages (§ 566 des Entw.) herbeiführen lasse.

I n  redaktioneller Hinsicht schlägt der Antrag 3 vor, im § 437 eine Definition der Schenkung 
zu geben. D er Antragsteller bemerkte hierzu: Obwohl es der bisherigen Redaktionsweise nicht
entspreche, im Gesetze Begriffsbestimmungen auszustellen, so soll doch an dieser S telle eine A us
nahme gemacht werden. E s  handle sich um ein In stitu t, an dem weite Kreise der Bevölkerung 
betheiligt seien. I m  geltenden Rechte werde über den Begriff und die N atur der Schenkung 
lebhafter S tre it  geführt, es sei daher eine Klarstellung im B G B . dringend geboten. Gegen den 
Vorschlag wurde eingewendet, daß sich eine kurze und vollständige Definition nicht werde finden 
lassen, daß aber eine lückenhafte Begriffsbestimmung bedenklich sei und Anlaß zu Mißverständnissen 
geben könne. D ie im Antrage 3 vorgeschlagene Ausnahme des Zusatzes „ohne dazu verpflichtet 
zu sein" soll erfolgen, weil, wie der Antragsteller behauptet, das M om ent der Unentgeltlichkeit 
noch nicht deutlich genug erkennen lasse, daß für den Schenker eine rechtliche Verpflichtung zu 
schenken nicht bestehen dürfe. Von anderer Seite ist dieser | Zusatz jedoch für überflüssig erachtet | S . 1616. 
und entgegengehalten worden, es müsse besorgt werden, daß der Begriff der Unentgeltlichkeit, wie 
ihn das Reichsgericht namentlich m it Bezug auf die KonkO. und das Anfechtungsgesetz festgestellt 
habe, verdunkelt werden.

Die sämmtlichen redaktionellen Vorschläge und die dagegen vorgebrachten Bedenken wurden 
der RedKom. zur W ürdigung überwiesen; desgl. der nachträglich eingegangene Fassungsvorschlag: 
„Schenkung ist die unentgeltliche Vermögenszuwendung um der Bereicherung des Empfängers 
w illen"; hierbei herrschte jedoch Einigkeit darüber, daß eine B e r e i c h e r u n g s a b s i c h t  auf Seiten 
des Zuwendenden zum Begriffe der Schenkung nicht erforderlich sei, vielmehr auch eine lediglich 
in egoistischer Absicht gemachte Zuwendung unter den Begriff der Schenkung falle.

Bezüglich der zu § 438 gestellten Anträge bestand darüber Einvernehmen, daß sich aus der V ertrags- 

Verschiedenheit der Konstruktionen, welche im Entw. und wesentlich übereinstimmend im Antrage 1, Schenkung 
sowie andererseits im Antrage 2 der Schenkung zu Grunde gelegt sind, abgesehen von dem an 
das Stillschweigen des Empfängers geknüpften Präjudiz der Annahme oder Ablehnung, ein 
praktisch erheblicher Unterschied nicht ableiten lasse, daß aber die S tellung des Präjudizes mit der 
Konstruktionsfrage nicht in einem nothwendigen Zusammenhange stehe.

Z u r Begründung der im Antrage 2 enthaltenen Konstruktion wurde ausgeführt: D er
Entw. und die Anträge beruhten auf dem gemeinsamen Gedanken, daß Niemandem eine Schenkung 
wider seinen Willen aufgedrängt werden dürfe. D er Antrag 2 suche diesen Gedanken in der 
Weise durchzuführen, daß er den ohne sein Zuthun Beschenkten ähnlich behandeln wolle, wie den 
mit einem Vermächtnisse Bedachten oder den D ritten, welcher durch einen zu feinen Gunsten 
geschlossenen V ertrag unmittelbar berechtigt werden soll. Gehe man davon aus, daß die Schenkung
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ein Kausalgeschäft sei, daß sie den Rechtsgrund für die Zuwendung bilde, so ergebe sich aus der 
Besonderheit des Rechtsgrundes, daß die Zuwendung in das Vermögen des Beschenkten kommen 

j S . 1617. soll m it der Bestimmung, dort zu bleiben. D ie Schenkung sei mithin I im Stande, das V er
mögen für die in der Zuwendung liegende Bereicherung aufnahmefähig zu machen. E iner M it
wirkung des Herrn des zu vermehrenden Vermögens bedürfe es zu diesem Zwecke bei einfachen 
Vermögensvermehrungen nicht; auch ein Fremder könne das Vermögen aufnahmefähig machen, 
indem er ein Vermächtniß zuwende oder mit einem D ritten einen Vertrag zu Gunsten des zu 
Beschenkenden schließe. D er nämliche Gedanke liege auch einer Geschäftsführung ohne Auftrag 
nach M aßgabe des § 754 Abs. 1 zu Grunde. Bei einseitigen Zuwendungen stehe die Befugniß, 
den Rechtsgrund zu schaffen, dem Zuwendenden allein zu; es kämen dabei aber nur zwei causae 
in Betracht, die unentgeltliche, Schenkung, und die entgeltliche, Geschäftsführung ohne Auftrag, 
(§§ 753, 755). Habe unter diesen Umständen der Zuwendende den Rechtsgrund als Schenkung 
bestimmt, so sei mit dem Erfolge der Zuwendung gleichzeitig die Schenkung vollzogen. Der 
Entw. und der Antrag 1, welche die Zuwendung als ein Schenkungsanerbieten betrachteten, seien 
damit gezwungen, zu einer Fiktion zu greifen; denn in Wirklichkeit sei, wenn Jem and die 
Schulden eines Anderen bezahle, eine Offerte an den Schuldner nicht beabsichtigt. Durch diese 
Annahme erhalte aber die ganze Konstruktion einen gekünstelten Charakter. Lasse man dagegen 
bereits m it der einseitigen Zuwendung die Schenkung zu S tande kommen, so erreiche man den 
Vortheil, von vornherein ein einfaches und klares Rechtsverhältniß geschaffen zu haben, welches 
sich den Vorgängen des Lebens natürlich anpasse. Liege schon in diesem Zeitpunkte eine voll
zogene Schenkung vor, so werde nicht beanstandet werden, daß auf sie sofort und noch ehe der 
Bereicherte sich über Annahme oder Ablehnung erklärt habe, die Sondervorschriften des Schenkungs
rechtes bezüglich des W iderrufes, der Haftung für den Pflichttheil, der Beschränkungen des Ehe- 

j S. 1618. mannes J bei der Gütergemeinschaft, sowie des Inhabers  der elterlichen Gewalt und des V or
mundes zur Anwendung gelangten. S e i bereits eine gegen diese Bestimmungen verstoßende 
Zuwendung erfolgt, so könne schon jetzt deren Rückgabe, da sie eines rechtfertigenden Grundes 
entbehre, gefordert werden (§ 748). Auch in Ansehung des Widerrufes brauche nicht etwa ab
gewartet zu werden, bis der Bereicherte die Zuwendung angenommen habe, sondern das G e
schenkte könne sofort, wenn ein G rund zum Widerrufe gegeben sei, zurückgezogen werden. Nach
theile würden dem Beschenkten nach der Konstruktion des Antrages nicht erwachsen; gegen den 
Zwang, die Schenkung behalten zu müssen; sei er durch das m it Rückwirkung ausgestattete Ab
lehnungsrecht hinreichend gesichert. Vom Standpunkte des Entw. und des A ntrages 1 werde 
möglicherweise in Zweifel gezogen werden können, ob bereits im S tadium  der Schenkungsofferte 
die für die Schenkung erlassenen Rechtsfätze angewendet werden dürften oder ob zuvor der 
Schenkungsvertrag, sei es durch die Annahmeerklärung des Beschenkten, sei es durch Herbeiführung 
des Präjudizes der Annahme, vollzogen sein müsse. Aus der mit einer Auflage beschwerten 
Schenkung lasse sich ein Gegengrund gegen die vorgeschlagene Konstruktion nicht herleiten; denn 
eine solche könne im Wege einer einseitigen Zuwendung überhaupt nicht zu S tande kommen. 
Hierzu bedürfe es immer der Mitwirkung des Bereicherten, die einen Vertrag voraussetze. Ohne 
V ertrag würde der Bereicherte für die Erfüllung der Auflage nicht haftbar gemacht werden können, 

j S . 1619. | F ü r die Entscheidung der Kom. waren folgende Erwägungen maßgebend: D as Wesen der
Schenkung erfordere zwei Bestandtheile, einen objektiven, das dingliche Uebertragungsgeschäft, dessen 
In h a lt  sich nach dem Gegenstände der Uebertragung bestimmt, und einen subjektiven, das E in- 
verständniß der Parteien, daß die durch den dinglichen Uebertragungsakt erzeugte Vermögens
verschiebung unentgeltlich zum Zwecke der Bereicherung, also schenkweise erfolgen soll. Die A rt 
und Weise, in welcher das objektive M om ent zur Erscheinung gebracht werde, könne so verschieden 
sein, wie die Geschäfte, durch welche dem einen Vermögen aus dem anderen etwas zugeführt wird. 
Die Hauptgeschäfte, welche diese Vermögensüberführung, zB. eine Eigenthumsübertragung, bewirken, 
erforderten allerdings ebenfalls einen V ertrag; aber nicht dieser Vertrag, sondern der Vertrag über 
die causa sei Schenkung. E s  sei möglich, daß das objektive und subjektive M oment zeitlich 
zusammenfielen, wie zB. bei allen zur unmittelbaren Vollziehung gelangten Schenkungen; beide 
M omente könnten aber auch auseinanderfallen und zwar nicht nur zeitlich, sondern auch zB. 
insofern, als zwar bezüglich des Uebertragungsgeschäftes, nicht aber bezüglich des Kausalgeschäftes 
Willensübereinstimmung zwischen den Betheiligten bestehe. Bei der einseitigen Zuwendung eines 
Vermögensgutes an einen Anderen gehe das dingliche Uebertragungsgeschäft voraus; es trete 
damit allerdings sofort eine Bereicherung desjenigen ein, zu dessen Gunsten die Zuwendung erfolgt 
ist, und es ergebe sich daraus die Folge, daß man das Vermögen eines Anderen auch gegen seinen 
Willen vermehren könne. I n  dieser Vermögensvermehrung liege jedoch noch keine Schenkung. 

1 S . 1620. Um die Zuwendung zu einer Schenkung zu gestatten, müsse ein zweiter Vertrag hinzutreten, | der 
die Vermögensvermehrung zu einer bleibenden mache. Dieser Erfolg hänge davon ab, ob der
jenige, dem die Zuwendung gemacht sei, die beabsichtigte Schenkung annehmen wolle oder nicht.
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was in seine Hand gelegt sei. Nehme er an, so sei durch die Annahme der Schenkungsvertrag 
entstanden; mithin stelle sich die Zuwendung als ein Schenkungsanerbieten an den zu Beschenkenden 
dar, welches wie eine Offerte zu behandeln sei. Lehne der Bereicherte ab, so könne wie nach 
Antrag 2 ob causam finitam, so hier ob causam datorum, ohne daß in dieser Beziehung ein 
sachlicher Unterschied sich ergebe, das Zugewendete zurückgefordert werden.

D er Antrag 2 müsse seine Konstruktion auf einer Fiktion aufbauen, indem er davon aus
gehe, daß die Schenkung schon, bevor die Zuwendung einen Rechtsgrund erhalten habe, zu S tande 
gekommen sei; er suche dem Zwange, sich eine Schenkung aufdrängen zu lassen, in der Weise 
entgegenzutreten, daß er dem Beschenkten eine mit rückwirkender Kraft versehene Ablehnungs- 
befugniß zugestehe. Diese Konstruktion widerstrebe der Auffassung des Lebens, welches in derartigen 
einseitigen Zuwendungen noch keine Schenkung erblicke. I n  die Konstruktion des Entw. und des 
Antrages 1 füge sich auch ohne Schwierigkeit der Fall der m it einer Auflage belasteten Schenkung, 
während vom Standpunkte des Antrages 2 diese Kategorie von Schenkungen ausgeschieden werden 
müßte, um den Beschenkten vor Nachtheilen, die ihm durch die Auflage entstehen könnten zu 
bewahren. E in  Zweifel darüber, daß die Bestimmungen des Schenkungsrechtes, insbes. die 
Schenkungsverbote der §§ 1353, 1661, auch auf die Schenkungsofferte Anwendung finden müßten, 
lasse sich nicht erwarten, jedenfalls sei ihre Anwendbarkeit beabsichtigt. F ü r die Konstruktion des 
Entw. und des Antrages 1 sprächen auch noch überwiegende Zweckmäßigkeitsgründe; sie gewähre 
den Vorzug, daß | sie die Schenkung einheitlich behandele und die Fälle der §§ 437, 438 dem J S . 1621. 
Vertragsprinzipe unterstelle. Halte man in den Fällen des § 438 an der V ertragsnatur der 
Schenkung fest, so ergebe sich auch, daß im Konkurse des Beschenkten die Ablehnung der Zuwendung 
durch den Beschenkten zulässig sei, da es sich alsdann um die Ablehnung eines Erwerbes handle; 
bei der dem Antrage 2 zu Grunde liegenden Konstruktion seien Zweifel hierüber möglich.

Hinsichtlich der in den Anträgen 1 und 2 vorgesehenen Befugniß des Zuwendenden, den PEjud^z der 
anderen Theil zur Erklärung über die Annahme mit präklusivischer Frist aufzufordern, herrschte Ablehnung. 
Uebereinstimmung darüber, daß die Aufnahme einer solchen Bestimmung nothwendig sei, weil nach 
dem Entw., der für die Rechtsvermuthung der Schenkungsannahme voraussetze, daß der Bereicherte 
von der Bereicherung und der Schenkungsabsicht des Zuwendenden Kenntniß erlangt haben müsse, 
das Rechtsverhältniß möglicherweise unbegrenzte Zeit hindurch in der Schwebe bleiben würde.
N ur darüber gingen mit den Anträgen die Ansichten auseinander, ob das Präjudiz auf Annahme 
oder Ablehnung gestellt werden soll. Dafür, daß aus dem Stillschweigen des zur Erklärung 
aufgeforderten Bereicherten Ablehnung gefolgert werden müsse, wurde geltend gemacht, daß diese 
Konsequenz besser mit dem Gedanken sich vertrage, es dürfe eine Schenkung nicht aufgedrängt 
werden. M an müsse auch in Betracht ziehen, daß die Unterlassung einer Erklärung häufig in
bloßen Zufälligkeiten ihren Grund haben könne und daß es namentlich im Hinblicke auf die mit
einer Auflage verbundenen Schenkungen zu Unbilligkeiten führen würde, wenn in Folge der Frist
versäumung die Schenkung unablehnbar sein soll. Der Rechtsnachtheil der Ablehnung passe auch 
besser zur ganzen Sachlage, wenn einmal innerhalb einer bestimmten Frist eine Erklärung ver
langt werde. Z u  einem | solchen Schritte werde sich der Zuwendende nur ausnahmsweise veranlaßt | S . 1622. 
sehen; dann aber lägen die Umstände gewiß derartig, daß er eher einen ablehnenden, als einen 
annehmenden Bescheid erwarte und wünsche. Auch bei dem anderen Theile sei es näherliegend, 
unter diesen Verhältnissen die Absicht der Ablehnung zu unterstellen.

Die M ehrheit war dagegen der M einung, daß die Fiktion der Annahme den Interessen 
beider Theile am Meisten entspreche. Lasse sich der gegentheilige Standpunkt auch aus der
Betrachtung theoretisch rechtfertigen, daß Niemandem eine Schenkung aufgezwungen werden soll, 
so müßten doch andererseits die thatsächlichen Verhältnisse berücksichtigt werden, wonach es die 
Regel bilde, daß Schenkungen nur ausnahmsweise zurückgewiesen werden. D as Präjudiz der
Ablehnung sei auch deshalb bedenklich, weil dadurch der Beschenkte sofort nach den Kondiktions
grundsätzen verpflichtet sein würde.

§ 439 (II 464, B . 511, R . 512, G . 517).
Auf den § 439 des Entw. bezogen sich nachstehende Anträge: Fälle, m
1. „Eine Schenkung liegt nicht vor, wenn auf ein angefallenes, jedoch noch nicht erworbenes /^g^rttegt. 

Recht verzichtet oder ein Vermögenserwerb unterlassen oder wenn eine Erbschaft oder
ein Vermächtniß ausgeschlagen w ird".

2. I n  § 439 dem Gedanken Ausdruck zu geben, daß in den dort aufgeführten Fällen nur 
„im Zweifel" keine Schenkung anzunehmen sei.

D er A ntrag 1 wurde angenommen, der Antrag 2 abgelehnt. D er im Antrage 1 fort
gelassene Abs. 1 des § 439 wurde gestrichen; sein In h a lt wurde von einer Seite als selbst
verständlich erachtet und ausgeführt, daß die Bestellung einer Sicherheit niemals eine Schenkung 
sei, sondern eine causa eigener A rt enthalte, da dem Empfänger keine unentgeltliche | Vermehrung | S . 1623.

47*
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seines Vermögens gewährt werde, er vielmehr schließlich nur das erhalte, was ihm ohnehin 
gebühre, und nicht unentgeltlich, sondern gegen Aufgabe seines Rechtes. Von anderer Seite wurde 
der Abs. 1 als bedenklich bezeichnet, weil Fälle denkbar seien, in denen die Bestellung einer 
Sicherheit sich in der That als Schenkung darstelle, zB. die Bürgschaft oder Pfandbestellung fü r 
eine Forderung gegen eine vermögenslose Verlassenschaft.

F ü r die nach dem Antrage 1 gleichfalls beschlossene Streichung der Vorschrift des Abs. 2, 
betr. die Aufgabe der Sicherheit, wurde geltend gemacht, daß allerdings in dem Verzichte auf 
eine Sicherheit regelmäßig eine Schenkung nicht gefunden werden, unter Umständen aber eine 
entgegengesetzte Auffassung gerechtfertigt sein könne. Bedürfe es der Inanspruchnahme der 
Sicherheit nicht, so werde der Berechtigte durch die Aufgabe der Sicherheit, da er fein Recht 
auch ohne sie realisiren könne, nicht ärmer, der bisher Belastete nicht reicher; da die M ehrzahl 
der Fälle so läge, so sehe auch der Verkehr in der Freigabe eines Pfandes, im Rangrücktritte 
eines Hypothekengläubigers keine Schenkung. Anders aber verhalte es sich, wenn bei der Aufgabe 
der Sicherheit mit dem Ausfalle des gesicherten Rechtes, der durch die Sicherheitsleistung hätte 
abgewendet werden können, gerechnet werden muß t e . ' I n  solchem Falle werde eine Schenkung 
anzunehmen sein, soweit der Ausfall durch die Sicherheit hätte gedeckt werden können. E s
empfehle sich jedoch nicht, diese Fälle im Gesetze zu unterscheiden, und es verdiene deshalb den
Vorzug, die Aufgabe der Sicherheit überhaupt nicht zu erwähnen.

D er Antrag 2 will durch die Hinzufügung der Worte „im Zweifel" darauf hinweisen, daß 
in allen den Fällen, in welchen der Entw. bz. der Antrag 1 eine Schenkung ausschließen wollen, 
gleichwohl unter Umständen eine solche enthalten sein könne. D er Antragsteller bemerkte hierzu: 

| S. 1624. S e in  Antrag hänge nicht allein m it der von ihm zu § 437 N r. 3 ] beantragten Erweiterung des
Schenkungsbegriffes zusammen, sondern lasse sich auch, nachdem dieser von der Kom. abgelehnt
sei, aufrechterhalten. D er Entw. und der Antrag 1 gingen zu weit, indem sie unter den dort 
näher bezeichneten Formen eine Schenkung immer ausschließen wollten, auch in Fällen, wo die 
Parteien gerade unter diesen Formen eine Schenkung vorzunehmen beabsichtigten. M it der A us
schlagung der Erbschaft könne ein Verzicht des Ausschlagenden auf seinen Erbtheil zu Gunsten 
eines anderen Erbberechtigten verbunden sein. D ie Form  der Bürgschaft könne, wenn Jem and 
für eine werthlose Schuld sich verbürge, dazu dienen, dem Gläubiger ein Geschenk zuzuwenden. 
W ürde man solche M anipulationen nicht nach ihrem wahren Wesen als Schenkungen beurtheilen, 
so eröffne man damit die Möglichkeit, die für die Schenkung erlassenen Singularvorschriften zu 
umgehen. E s werde daher genügen, wenn man anstatt der Dispositivvorschrift eine gesetzliche 
Auslegungsregel aufstelle.

Die Kom. setzte diesen Ausführungen entgegen, daß eine Auslegungsregel allenfalls am 
Platze wäre, wenn man den Gegenstand der Schenkung nicht auf Vermögenswerthe beschränkt 
hätte. Nach dem zu den §§ 437, 438 gefaßten Beschlusse sei jedoch hierzu kein Bedürfniß vor
handen. Bezüglich der Aufgabe der Sicherheitsleistung habe die Kom. den Entw. im S inne des 
Antrages verbessert. Anlangend die Ausschlagung der Erbschaft, so erscheine es nicht gerathen, 
das M oment der Schenkung hineinzutragen, damit nicht die Spekulation der Gläubiger auf die 
dem Schuldner anfallende Erbschaft begünstigt werde. I n  anderen Fällen handle es sich darum, 
ob die Form  nur zur Verschleierung gewählt sei. Hier werde es schon gelingen, den eigentlichen
Eharakter des Rechtsgeschäftes als Schenkung herauszufinden und als solche werde es alsdann

| S . 1625. auch behandelt werden. D aß übrigens die Ausschlagung | einer Erbschaft oder eines Vermächt
nisses niemals als Schenkung zu betrachten sei, ergebe sich daraus, daß es hier am Begriffs
merkmale der Vermögensverschiebung fehle; wolle man auf diesen Fall die im Antrage 2 vor
geschlagene Auslegungsregel anwenden, so stelle man ein Ergebniß, das aus dem Begriffe der 
Schenkung zweifellos herzuleiten sei, unrichtiger Weise in Frage.

§§ 440, 441 (II 465, B . 512, R . 513, G . 518).
Form . Zu den §§ 440, 441, deren Berathung verbunden wurde, lagen folgende Anträge vor:

1. Den 8 440 unter Streichung des § 441 dahin zu fassen: „Ein Schenkungsversprechen 
ist nur dann gültig, wenn das Versprechen in gerichtlicher oder notarieller Form erklärt ist. 
D er M angel der Form  wird jedoch durch Bewirkung der versprochenen Leistung geheilt".

2. § 440. „D as Schenkungsversprechen ist nur dann gültig, wenn es in gerichtlicher oder 
notarieller Form  erklärt ist. Die durch Veräußerung vollzogene Schenkung bedarf 
dieser Form  nicht".

§ 441. „ Als durch Veräußerung vollzogen gilt:
Die Schenkung einer beweglichen Sache, wenn die Sache dem Beschenkten wirklich

und nicht nur nach M aßgabe der Vorschriften des § 803 Abs. 2, des § 804 oder des
§ 805 übergeben worden ist;
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die Schenkung einer Forderung, welche dem Schenker gegen einen D ritten zusteht, 
wenn dem Beschenkten eine Urkunde über die Uebertragung oder die über die Forderung 
ausgestellte Schuldurkunde ausgehändigt worden ist;

| die Schenkung einer Schuld, welche den Betrag von 300 M . übersteigt, wenn j S. 1626. 
die Schuld dem Beschenkten schriftlich erlassen oder wenn ihm die über die Schuld aus
gestellte Urkunde zurückgegeben worden ist".

3. F ü r den F all der Ablehnung des § 440 Abs. 2 den § 440 Abs. 1 zu fassen: „Ein 
Schenkungsversprechen ist nur gültig, wenn das Versprechen schriftlich erklärt ist".

4. „Die Schenkung ist außer dem Falle des § 438 nur gültig, wenn die Erklärung des 
Schenkers gerichtlich oder notariell beurkundet ist. Diese Vorschrift findet keine An
wendung, wenn bei einer Schenkung, deren Gegenstand eine Sache oder ein Recht an 
einer solchen ist, die Uebertragung des Eigenthumes oder die Begründung oder Ueber
tragung des Rechtes erfolgt ist, oder wenn bei einer Schenkung, deren Gegenstand eine 
dem Schenker zustehende Forderung ist, die Uebertragung von dem Schenker dem 
Schuldner angezeigt ist oder wenn dem Schuldner die Schuld schenkungsweise erlassen 
wird. Durch die Uebertragung des Eigenthumes einer beweglichen Sache oder die B e
gründung oder Uebertragung eines Rechtes an einer solchen wird die gerichtliche oder 
notarielle Beurkundung der Schenkung nicht ersetzt, wenn vereinbart ist, daß der Schenker 
die Sache in der Jnhabung behalten soll. Bei einem Wechsel oder einem anderen 
Papiere, das durch Indossament übertragen werden kann, und bei einem Jnhaberpapiere 
genügt die Beobachtung der Vorschriften der §§ 1225, 1226".

5. F ü r den Fall der Ablehnung des Antrages 4 dem § 440 Abs. 2 hinzuzufügen: „Der 
Annahme einer Anweisung und der Eingehung einer Wechselverpfiichtung, ohne Unter
schied, ob die Ausstellung der Urkunde zur Beurkundung des Schenkungsversprechens 
erfolgt. D ies gilt auch im Falle eines abstrakten Schuldversprechens und zwar auch 
dann, wenn es zur Erfüllung eines Schenkungsvertrages ertheilt w ird".

I. D ie Debatte erstreckte sich zunächst nur auf die in den §§ 440, 441 behandelte Frage, 
ob und welche F o r m  für das Schenkungsversprechen gewählt werden soll und in welcher Weise 
der M angel der Form  gehoben werden könne. E s  kamen dabei die Anträge 1, 2 zu § 440 und 
der Eventualantrag zu 3 in Betracht.

| Die Kom. beschloß sachlich die Annahme des § 440 Abs. 1 und Abs. 2. D er § 441 | S . 1627. 
wurde durch die im Antrage 1 Satz 2 enthaltene Bestimmung ersetzt. D er Antrag 1 Satz 1 und 
Antrag 2 Satz 1 decken sich inhaltlich mit dem § 440 Abs. 1, den Abs. 2 des § 440 lassen beide 
Anträge fort. Den § 441 hat der Antrag 2 mit Einschränkungen übernommen. D er Antrag 1 
will den § 441 dahin abändern, daß die Bewirkung der Leistung ohne Rücksicht darauf, ob sie 
animo solvendi oder donandi (vgl. M ot. S .  295, oben S .  163) erfolgt, den Formmangel heilen, 
dem Schenker die condictio also versagt sein soll, wenn er, sich irrig an ein formloses Versprechen 
für gebunden erachtend, durch die Leistung dieses Versprechen erfüllen wollte. D er Eventual
antrag 3 will für den Fall, daß die Bestimmung des § 440 Abs. 2 nicht gebilligt werden sollte, 
das Schenkungsversprechen an die einfache Schriftform binden. Die Annahme des § 440 Abs. 2 
erfolgte vorbehaltlich der Prüfung, ob etwa für Jnhaberpapiere, Wechsel, kaufmännische An
weisungen, Grundschuldbriefe und ähnliche Werthpapiere besondere Rechtssätze aufzustellen seien.

Die Kom. glaubte aus den in den Motiven (oben S .  162) angeführten Gründen an dem 
Erfordernisse der gerichtlichen bz. notariellen Form  für das Schenkungsversprechen festhalten zu 
sollen und zwar in dem S inne, daß beim M angel der Form  nicht nur der Kausalvertrag über 
die Schenkung, sondern auch das auf Begründung einer Forderung gerichtete Versprechen, also 
die Vermögensverschiebung selbst ungültig . sein soll. S ie  vermochte sich aber nicht Davon zu 
überzeugen, daß die Nichtigkeit des formlosen oder formwidrigen Schenkungsversprechens nicht 
durch Konvaleszenz gehoben werden könne, wenn nachträglich die Schenkung zur Vollziehung 
gelange; denn wolle man wie der Entw. unterscheiden, ob die Leistung des Schenkers im Irrth u m e 
über die Nichtigkeit des Schenkungsversprechens oder unter Absehen vom | Versprechen bz. in 1 S . 1628. 
Kenntniß seiner Nichtigkeit erfolgt sei, so würden Feinheiten in das Gesetz hineingetragen, die 
der Verkehr nicht verstehen werde und durch welche die Handhabung des Gesetzes unnötigerweise 
erschwert werden würde. Die Unterscheidung könne auch in einzelnen Fällen zu Unbilligkeiten 
führen. Die Praktikabilität des Rechtes verlange hier, wo es sich um die Bedeutung und Wirkung 
einer Formvorschrift handle, eine Vereinfachung. Aehnliche Erwägungen, wie sie die Kom. zu 
§ 351 Abs. 2 (P ro t. S .  930) bestimmt hätten, den wegen des Formmangels nichtigen Vertrag 
auf Uebertragung des Eigenthumes an Liegenschaften durch die nachfolgende Auflassung und E in
tragung des Erw erbers in  das Grundbuch gültig werden zu lassen, müßten auch hier Platz greifen.
Z u r Vertheidigung des Entw . w ar bemerkt worden: D er Entw. behandele im  § 441 die durch 
Veräußerung vollzogene Schenkung als eine gültige, ohne die Frage zu berühren, ob der Voll-
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ziehung ein Schenkungsversprechen vorausgegangen oder ob es ohne ein Versprechen unmittelbar 
vorgenommen sei; in  beiden Fällen liege eine sachliche Verschiedenheit nicht vor, und es rechtfertige 
sich daher, sie gleichmäßig im Gesetze zu ordnen. Davon zu unterscheiden sei jedoch die Bewirkung 
der Leistung auf Grund eines abgegebenen Schenkungsversprechens, welches der Entw. wie die 
Erfüllung einer obligatorischen Verbindlichkeit behandeln wolle. D araus ergebe sich, daß die 
irrthümliche Erfüllung eines wegen des Formmangels ungültigen Schenkungsversprechens ver
mittels der condictio rückgängig gemacht werden könne. E s  empfehle sich nicht, in diese all
gemeinen Grundsätze abändernd einzugreifen, insbes. aber sei zu widerrathen, den der singulären 
Bestimmnng des § 351 Abs. 2 zu Grunde liegenden Rechtsgedanken, welcher in der Eigenart 
des Grundbuchrechtes seine Rechtfertigung finde, hierher zu übertragen.

|  S . 1629. I D ie Streichung des § 440 Abs. 2 wurde von dem Antragsteller zu 1 damit begründet, 
daß abweichend von der Auffassung des Entw . mit der Abgabe eines abstrakten, die causa der 
Schenkung nicht enthaltenden Schuldversprechens die Schenkung reell vollzogen werde und daß 
deshalb diese Fälle vom Formzwange befreit sein müßten. Z u § 264 sei man davon ausgegangen, 
(P ro t. S .  669), daß ein Wechsel zahlungshalber hingegeben werden könne. E s  lasse sich nicht 
absehen, weshalb nicht auch eine Schenkungsverbindlichkeit durch ein abstraktes Schuldversprechen 
getilgt werden könne. Wolle man auch die Werthpapiere vorläufig von der Debatte ausscheiden, 
so verdiene doch schon jetzt die Thatsache volle Beachtung, daß die Erfüllung mittels Hingabe 
von Werthpapieren die Hauptanwendungsfälle bildeten und daß es deshalb angemessen erscheine, 
an diese bezüglich der übrigbleibenden abstrackten Schuldversprechen auch für die Regelung der 
hier zur Erörterung stehenden Frage anzuknüpfen. D as Reichsgericht (Entsch. 2 S .  7) 
habe für das preuß. Recht ausdrücklich anerkannt, daß auch die Ausstellung eines Wechsels zu 
Zwecken der Liberalität vorgenommen werden könne und sich dann als eine durch Entäußerung 
vollzogene Schenkung darstelle. Die Bestimmung des Entw. sei demzufolge unrichtig; lasse man 
sie fort, so werde die Wissenschaft und P rax is  auch ohne besonderen Hinweis im S inne des 
Antrages N r. 1 zum richtigen Ergebnisse gelangen. W as das abstrakte Schuldanerkenntniß betreffe, 
so könnte dasselbe unter Umständen nur eine andere Bezeichnung für ein selbständiges Schuld
versprechen sein und müsse alsdann diesem gleichgestellt werden. Habe es jedoch die Bedeutung 
einer Feststellung des bestehenden Schuldverhältnisses, so unterliege es dem Formzwange.

Von anderer Seite wurde dagegen hervorgehoben: Zunächst würde durch Streichung des
| S . 1630. § 440 Abs. 2 der davon | vom Antragsteller erwartete Erfolg, daß man in den Fällen des § 440 

Abs. 2 den Thatbestand des § 441 als vorliegend ansehen werde, nicht erreicht werden; denn 
die Auffassung, daß ein Schenkungsversprechen im S inne des § 440 Abs. 1 nur ein solches sei, 
welches sich selbst als Schenkungsversprechen bezeichne, sei mindestens bedenklich. E s  sei aber 
auch die Befreiung der schenkweise ertheilten abstrakten Schuldversprechen von der im § 440 
Abs. 1 vorgeschriebenen Form  nicht angemessen. Schreibe der Gesetzgeber einmal den Formzwang 
vor, so müsse er auch auf dessen wirksame Durchführung bedacht sein und dürfe nicht durch Z u
lassung formfreier abstrakter Urkunden ein bequemes M ittel zur Umgehung des Gesetzes darbieten. 
Durch die schenkungsweise Abgabe eines abstrakten Schuldversprechens werde noch keineswegs 
die Schenkung vollzogen, sondern erst durch die E r f ü l l u n g  dieses Versprechens. E s  sei auch 
innerlich nicht gerechtfertigt, das konkrete Schenkungsversprechen bezüglich des Formersordernisses 
anders zu behandeln als das zum Zwecke der Schenkung abgegebene abstrakte Schuldversprechen. 
Beide seien negative Kausalgeschäfte, bei denen es auf die zu Grunde liegende causa oder aus ein 
Valutaverhältniß nicht ankommen soll. Wolle man das Schuldversprechen und das Schuld
anerkenntniß vom Formzwange ausnehmen, so verdiene es den Vorzug, das Schenkungsversprechen, 
wie es unter diesen Voraussetzungen der Eventualantrag 3 beabsichtige, nur an die einfache 
©christform zu binden, da alsdann für die gerichtliche oder notarielle Form  keine überwiegenden 
Gründe mehr beständen. — Von einer Seite wurde angeregt, die definitive Beschlußfassung über 
den § 440 Abs. 2 noch auszusetzen, bis man sich bei der Berathung der §§ 683, 684 über die 
Ausgestaltung des abstrakten Schuldversprechens geeinigt habe; von dieser prinzipiellen Vorstage 
werde es abhängen, ob man die Bestimmung beibehalten oder streichen soll.

| <E. 1631. I F ü r den Beschluß der Kom. waren folgende Erwägungen entscheidend: E s  sei nothwendig, 
um die Durchführung des Formzwanges, der wesentlich auch bezwecke, eine Umgehung der für 
letztwillige Verfügungen gegebenen Formvorschriften (vgl. § 1963) zu verhüten, zu sichern, den 
§ 440 Abs. 1 auch auf die schenkungsweise erfolgten abstrakten Schuldversprechen und Schuld
anerkenntnisse zu erstrecken. E s  könne dabei ein Unterschied zwischen dem Schuldversprechen und 
Schuldanerkenntnisse nicht gemacht werden, da beide Verpflichtungsformen sich nahe berührten und 
die Bezeichnungen im Verkehre häufig miteinander verwechselt würden. Wolle man aber in den 
Formzwang auch derartige Schenkungsversprechen einbeziehen, so müsse dies, wie es im Entw. 
geschehe, ausdrücklich gesagt werden. Von selbst ergebe sich diese Folge nicht; es stehe ihr im
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Entw. wie in den Anträgen N r. 1 und N r. 2 schon der W ortlaut entgegen, der sich nur auf das 
Schenkungsversprechen nicht auch auf das schenkungsweise abgegebene Versprechen beziehe.

Auf Antrag der Subkom., welche zur Berathung der Frage eingesetzt worden war, 
wie die von notarieller oder gerichtlicher Form  sprechenden Vorschriften des Entw.. zu gestalten 
seien, hat die Vorschrift ihre jetzige Fassung erhalten (vgl. P ro t. 7367, oben Bd. 1 S .  709).

III. D ie Anträge 2 und 4 bezwecken, den § 441, nach welchem die durch Veräußerung 1 S . 1634. 
vollzogene Schenkung auch ohne Formbeobachtung gültig ist, durch mehr oder minder weitreichende 
Ausnahmen einzuschränken. Z u  Gunsten des A ntrages 2 wurde geltend gemacht: D er Antrag 
soll zunächst, entsprechend dem § 441 des Entw . klarstellen, daß auch in den Fällen, in denen 
die Schenkung sofort, ohne vorausgegangenes Schenkungsversprechen, vollzogen werde, es der Form 
nicht bedürfe, j D ies gehe in der Fassung des in der letzten Sitzung als Ersatz des § 441 be- | S . 1635. 
schlossenen Satzes 2 des § 440, nach welchem der M angel der Form  durch Bewirkung der v e r 
sp r ochenen  Leistung geheilt werden soll, verloren. D er Entw. gehe ferner zu weit, wenn er 
in  allen Fällen der vollzogenen Schenkung von dem Formerfordernisse absehe. D er Fall der 
Schenkung unter Ehegatten könne der Berathung des Familienrechtes vorbehalten bleiben. I m  
Uebrigen aber sei es, zur Erreichung der von den M ot. (S . 293) angeführten Zwecke der Form  
(Schutz gegen Uebereilung, sichere Feststellung des Schenkungswillens, Offenkundmachung im I n 
teresse D ritter, Schutz gegen Umgehung der erbrechtlichen Formvorschriften), erforderlich, von der 
Regel des § 441 überall da Ausnahmen zu machen, wo die thatsächliche Ueberführung des Ver
mögens nichts weiter erfordern, als eine bloße W illensäußerung. Denn wo das bloße W ort zur 
Rechtsübertragung genüge, sei einerseits ein Schutz des Schenkers gegen Uebereilung und gegen 
Ausbeutung seines Leichtsinns und seiner Gutmüthigkeit, andrerseits ein Schutz der Gläubiger und 
der Erben des Schenkers ebensowenig gegeben, wie bei dem obligatorischen Schenkungsversprechen 
bz. dem schenkweise gegebenen abstrakten Versprechen. I n  Fällen dieser A rt müsse auch die Voll
ziehung der Schenkung sormalisirt werden. Hierher gehöre die schenkweise Uebergabe beweglicher 
Sachen im Wege der trad itio  brevi m anu (§ 803 Abs. 2), der Anweisung (§ 804) und des 
const. poss. (§ 805), ferner die schenkweise Abtretung einer dem Schenker zustehenden Forderung 
und der schenkweise E rlaß . Besonoers werde die Zulassung der Schenkung durch const. poss., 
welche mit dem alten Rechtssatze „donner e t re ten ir ne v au t“ im Widersprüche stehe, die Zwecke 
der erbrechtlichen Formvorschriften | (vgl. § 1963) gefährden, indem sie mündliche Vermächtnisse j S . 1636. 
ermögliche. Auch die schenkweise Uebertragung einer Forderung biete einen nur wenig greifbaren 
Vorgang, wenn nicht weitere Momente, wie die Aushändigung des Schuldscheines oder einer 
Uebertragungsurkunde hinzukämen. M an  habe von einer Formalisirung der Cession überhaupt 
Abstand genommen, weil man von einer solchen eine Erschwerung und Belästigung des Verkehres 
befürchtet habe. Dieser Gesichtspunkt könne bei Cessionen zum Zwecke der Schenkung nicht in 
Betracht kommen. D ie Belästigung sei zudem keine große, wenn nu r die einfache Schriftform 
verlangt werde. Diese genüge aber auch, um den Willen des Schenkers, die Forderung nicht erst 
in  Zukunft, sondern schon jetzt zu übertragen, klarzustellen. D er mündliche E rlaß  einer Schuld 
vollziehe sich gleichfalls häufig unbedacht und unter Verhältnissen, welche sich einer Nachprüfung 
entzögen. M an  müsse daher auch hier Aushändigung der Schuldurkunde oder Schriftlichkeit des 
Erlasses fordern, wenn es sich um einen schenkweisen E rlaß  handle. Wolle man aber dem Verkehrs
leben nicht einen unerträglichen Zwang anthun, so müsse man für Beträge bis 300 M . es bei 
der Formfreiheit bewenden lassen. D ie Nachtheile einer solchen willkürlichen Werthgrenze müsse 
man um der erstrebten Vortheile willen in den Kauf nehmen. D as geltende Recht stehe wenigstens 
einem Theile dieser Vorschläge zur Seite. Die durch const. poss. erfolgte Vollziehung mache auch 
nach preuß. und franz. Recht die Schenkung nicht gültig. Hinsichtlich des preuß. Rechtes komme 
auch das Recht des «Schenkers in Betracht, die Schenkung binnen 6 M onaten nach der Vollziehung 
zu widerrufen. Bei der Cession gewährten beide Rechte gleichfalls einen weitergehenden Schutz, 
a ls der Entw ., das französische, indem es bei mündlichen Cessionen über 150 Frcs. den Zeugen
beweis I ausschließe, das preußische, indem es die Cession selber an strengere Formen binde. | S . 1637. 
Seitens der Kritik sei der Entw . in den in Rede stehenden Punkten mehrfach angegriffen worden
(vgl. Zusammenst. I I  S .  216, 217; V I S .  365, 366). Sow eit die Abänderungsvorschläge den
Jnsinuationsstandpunkt befürworteten, seien sie freilich aus den von den M otiven hervorgehobenen 
Gründen nicht zu billigen. D er Antrag 1 schließe sich im Wesentlichen den von B ä h r  gemachten 
Vorschlägen an.

Gegen den Antrag 2 wurden zunächst zweierlei Bedenken erhoben: Einm al, daß er an
scheinend nicht nur das Kausalgeschäst, sondern auch das Rechtsverschiebungsgeschäft bei mangelnder 
Form  für ungültig erklären wolle. E s  sei aber bedenklich, die Gültigkeit der dinglichen Verträge 
ausnahmsweise von der Gültigkeit ihrer causa abhängig zu machen. D am it werde ein großer
Theil der Vortheile, die man durch die abstrakte Gestaltung der dinglichen Verträge erreichen
wolle, wieder aufgegeben. D er dingliche Vertrag sei abstrakt, weil das Verkehrsbedürfniß gebiete.
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D ritten die P rüfung des Kausalgeschäftes nicht aufzubürden. Dieser Zweck werde wesentlich beein
trächtigt, wenn nun doch geprüft werden müsse, ob nicht die causa Schenkung sei. Jnsbes. 
sei eine erhebliche Gefährdung des Cessionsverkehres zu befürchten, weil der gutgläubige Erwerber 
einer Forderung nicht geschützt sei. E s  sei daher in den vom Antrage 2 hervorgehobenen Fällen 
höchstens angängig, allein das Kausalgeschäft, die Schenkung, für nichtig zu erklären, so zwar, 
daß die in ungültiger Weise geschenkte Sache, die Abtretung oder der E rlaß kondizirt werden 
könne. D er Antragsteller erklärte demgegenüber, unter Hinweis auf den in der letzten Sitzung

1 S . 1638. gebilligten § 440 Abs. 2 des Entw., | der M angels der Form  das abstrakte Schuldversprechen selbst 
für ungültig erkläre, daß er allerdings auch das dingliche Geschäft habe treffen wollen. Wolle 
man wirksam eingreifen, so dürfe man sich nicht scheuen, so weit zu gehen. Angesichts des leb
haften Widerspruches, den diese Ausdehnung seines A ntrages finde, sei er jedoch damit ein
verstanden, wenn lediglich die Ungültigkeit des Kausalgeschäftes ausgesprochen würde, und stelle nur 
in diesem S inne seinen Antrag zur Abstimmung. — D as zweite Bedenken gegen den Antrag bestand 
darin, daß die Schenkung jedenfalls auch dann gültig sein müsse, wenn zwar das Schenkungs
versprechen der vorgeschriebenen Form  entbehrt habe, die Vollziehung aber, zB. beim const. poss. 
die Erklärung des bisherigen Besitzers, gerichtlich oder notariell beurkundet sei, oder wenn zwar 
das const. poss. formlos erfolge, das Kausalgeschäft, die Schenkung, aber gerichtlich oder notariell 
beurkundet sei. Die Berechtigung dieser Bedenken erkannte der Antragsteller an und gab eine 
entsprechende Verdeutlichung seines A ntrages durch die RedKom. anheim.

Beiden Bedenken will der Antrag 4 abhelfen. E r  unterwirft zu diesem Zwecke, in Ab
weichung von dem zu § 440 gefaßten Beschlusse, nicht das Schenkungsversprechen, sondern, mit 
dem Code 931, 932 die Schenkung, soweit sie Vertrag erfordert (also abgesehen von den Fällen 
des § 438), allgemein der Formvorschrift und will von dieser Regel für die Fälle des durch 
wirkliche Uebergabe vollzogenen Handgeschenkes und für gleichstehende Fälle Ausnahmen machen. 
Abgesehen von der hierin enthaltenen Verschiedenheit des Verhältnisses von Regel und Ausnahme 
weicht der Antrag 4 vom Antrage 2 ferner insofern ab, als er die von dem § 441 zu machenden

| S . 1639. Ausnahmen enger begrenzt. | E r  will nur die schenkweise Uebertragung durch const. poss. sowie 
die schenkweise Abtretung, nicht auch die Schenkung m ittels brevi manu trad itio , Anweisung oder 
Erlasses an erschwerte Formen binden. I n  beiden Fällen soll die Schenkung gültig sein, wenn 
entweder das Kausalgeschäft oder das dingliche Geschäft gerichtlich oder notariell beurkundet ist. Bei 
der schenkweisen Cession soll aber die Aushändigung der Schuldurkunde oder die Anzeige der Ab
tretung an den Schuldner die Form  entbehrlich machen. E in  hierzu gestellter Unterantrag ging 
dahin, kumulativ Anzeige und Aushändigung der Schuldurkunde zu fordern.

D er Antrag 4 enthält ferner insofern eine Abweichung von den bereits zu §§ 440, 441 
gefaßten Beschlüssen, als er den § 440 Abs. 2, nach welchem ein schenkweise gegebenes, den Ver
pflichtungsgrund nicht enthaltendes Schuldversprechen oder Schuldanerkenntniß M angels der im 
§ 440 Abs. 1 vorgeschriebenen Form  nichtig sein soll, in Wegfall bringt. Sow eit nicht A us
nahmen vorgesehen sind, soll nach dem Antrage 4 jede S c h e n k u n g  der Form  bedürfen. Eine 
solche Ausnahme sieht der Antrag aber nur hinsichtlich der Jnhaberpapiere, der Wechsel und 
sonstigen indossabeln Papiere vor; wie bei diesen die Uebergabe bz. die Uebergabe mit Indossament 
zur Verpfändung genügt (§§ 1225, 1226), so soll sie auch zur schenkweisen Uebertragung genügen. 
Abgesehen hiervon erfordert also der A ntrag 4 auch für das schenkweise gegebene Schuldversprechen 
bz. Schuldanerkenntniß die erschwerte Form. Entsprechend der vom Antrage gewählten Konstruktion 
soll aber auch hier, abweichend von dem § 440 Abs. 2 des Entw ., M angels der Form  nur das 
Kausalgeschäft nichtig sein.

| S . 1640. F ü r den F all der Ablehnung des Antrages 4 dH. | für den F all der Beibehaltung des
§ 440 Abs. 2 des Entw ., will der Antrag 5, entsprechend dem bei der Beschlußfassung über den 
Abs. 2 des § 440 gemachten Vorbehalt, diesem hinzufügen, daß auch die Annahme einer A n
weisung und die Eingehung einer Wechselverbindlichkeit der gerichtlichen oder notariellen Form 
bedürfe und zwar ohne Unterschied, ob die Ausstellung der Urkunde zur Beurkundung oder _ zur 
Erfüllung des Schenkungsversprechens erfolge, letzterenfalls aber — was zwar in der Fassung 
nicht hervortritt, jedoch nach der Erklärung des Antragstellers beabsichtigt ist — nur dann, wenn 
das Schenkungsversprechen selbst nicht etwa in gültiger Form  ertheilt ist.

D ie Kom. beschloß, zunächst in event. Abstimmung festzustellen, wie, für den Fall der 
Aufnahme weiterer Formvorschriften, diese Vorschriften zu gestalten seien; hierbei entschied sich 
die M ehrheit dahin,

a) bei der Schenkung bew e g l i ch e r  S a c h e n  von dem § 441 eine Ausnahme zu machen 
hinsichtlich des const. poss. (§ 805), nicht aber bezüglich der traditio  brevi manu (§ 803 Abs. 2) 
und der Anweisung (§ 804);

b) die schenkweise Uebertragung einer F o r d e r u n g  an die gerichtliche oder notarielle Form 
zu binden, eine Ausnahme zu Gunsten der Aushändigung einer blos schriftlichen Üebertragungs-
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urkunde nicht zuzulassen, dagegen vom Formerfordernisse Abstand zu nehmen, wenn die Ueber
tragung von dem Schenker dem Schuldner angezeigt oder die Schuldurkunde dem Beschenkten 
ausgehändigt worden ist;

c) zur Gültigkeit des schenkweisen E r l a s s e s ,  wenn der erlassene Betrag 300 M . über
steigt, Schriftlichkeit oder Aushändigung der Schuldurkunde an den Schuldner zu fordern;

I d) den im letzten Satze des Antrages 4 hinsichtlich der Wechsel usw. beantragten Zusatz j S . 1641.
abzulehnen.

Bei der hierauf erfolgenden definitiven Abstimmung über die F rage, ob die so gestaltete 
Vorschrift in der vom Antrage 4  vorgeschlagenen Weise zum Ausdrucke zu bringen, oder ob sie 
m it dem Antrage 2 als Ausnahme des § 441 an die §§ 440, 441 des Entw. anzuschließen sei, 
ergab sich für keinen der beiden Anträge eine M ehrheit. Auch der Antrag 5 wurde abgelehnt.

A. Hinsichtlich der Ablehnung der Anträge 2, 4 waren im Allgemeinen folgende Erwägungen 
maßgebend: Ueberwiegende Gründe, zur Erreichung der Zwecke des Formerfordernisses über die 
im Entw . gesteckten Schranken hinauszugehen, lägen nicht vor. Gegen bloße nachträgliche Reue 
sei ein Schutz nicht geboten. D ie Vorschrift des preuß. Rechtes (Widerrufsrecht binnen 6 Monaten) 
sei zudem, wenigstens nach der Bekundung des preuß. Justizm inisters (Gutachten zum Entw.
S .  81) ohne praktische Bedeutung geblieben. D ie Gefahren der Unsicherheit, ob bereits eine 
wirkliche Schenkung oder ob das bloße Jnaussichtstellen einer solchen gewollt sei, sowie der Ueber
eilung lägen in besonderem M aße nur vor bei dem Schenkungsversprechen und bei dem schenk
weise gegebenen abstrakten Schuldversprechen j bz. Schuldanerkenntnisse. H ier müsse der Schenker | S. 1642. 
demnächst noch etwas Weiteres thun, um wirthschaftlich die Vermögensverschiebung zu bewirken.
I n  allen übrigen Fällen, wo es sich nicht blos um das Versprechen, etwas leisten zu wollen, 
handle, sondern wo die Vermögensverschiebung bereits vollzogen sei, seien diese Gefahren geringer.
D ort würden meist schon die Umstände, unter denen die Vermögensverschiebung stattfinde, zur 
Erreichung der Ztoeae der Form  genügen. Gegen die Behauptung ungetreuer Inhaber von 
Nachlaßgegenständen, daß Letztere ihnen vom Erblasser geschenkt seien, gegen die Behauptung des 
Schuldners, daß die Schuld ihm erlassen sei usw., biete die Beweislast, welche jene treffe, den 
Erben schon einen genügenden Schutz; zur Eidesleistung de verita te  könnten die Erben zudem 
nicht gezwungen werden.

I m  Einzelnen wurde erwogen: M it dem Entw. stehe das geltende (preuß., oft., zür.)
Recht prinzipiell aus dem Standpunkte, daß nur das obligatorische Schenkungsversprechen der Form 
bedürfe. Ueber diesen im Allgemeinen richtigen Standpunkt gehe der Antrag 2 weit hinaus. 
Keinesfalls sei die Ausschließung der Fälle des § 803 Abs. 2 zu billigen. Die Gültigkeit der 
durch b r e v i  m a n u  t r a d i t i o  vollzogenen Schenkung entspreche der Auffassung der preuß. P rax is; 
auch die franz. Jurisprudenz nehme in diesen Fällen ein formlos gültiges ,,don m anuel“ an 
(Aubry u. R au V II § 659 zu Note 17). D er Antrag 2 sei auch insofern inkonsequent, als er 
von der bei dem Erlasse gezogenen Werthgrenze von 300 M . hier absehe, obwohl die brevi 
manu traditio  wirthschaftlich dem Erlasse doch sehr nahe stehe. Ebenso werde die A n w e i s u n g ,  
welche dem In h ab er der Sache vom Schenker ertheilt sei (§ 804), nach franz. Rechte der Voll
ziehung der Schenkung durch körperliche Uebergabe gleich behandelt (der Schenker | se depouille j S . 1643.
actuellem ent et irrevocablem ent de la  chose donnee). S ie  mache die Uebertragung genügend 
greifbar, zumal auch der D ritte seinen Besitzwillen erklären müsse. Zweifelhafter sei die Entscheidung 
freilich bei der Uebergabe durch c o n s t .  pos s .  (§ 805). Nach preuß. Rechte werde diese — wie 
auch die symbolische Tradition — zur Ersetzung der Form  nicht für genügend angesehen, weil sie 
den Beschenkten nicht in die Lage setze, unter Ausschluß des Schenkgebers über die geschenkte 
Sache zu verfügen. D ie Berechtigung der gegen die Zulassung der const. poss. erhobenen Be
denken lasse sich zum Theile nicht verkennen. Jnsbes. könne die Möglichkeit einer Umgehung der 
erbrechtlichen Vorschriften nicht in Abrede gestellt werden; auch würde über den S in n  der bloßen 
mündlichen Erklärung nicht selten Zweifel bestehen und liege die Gefahr der übereilten Abgabe 
einer solchen Erklärung nahe. Im m erh in  sei aber auch hier der Gesichtspunkt durchschlagend, daß 
hier der Schenker bei Abgabe der Erklärung sich bewußt sein werde, daß er die Schenkung nicht 
blos verspreche, sondern bereits vollziehe. Zudem könne eine Vorschrift, welche die Schenkung 
mittels const. poss. für ungültig erkläre, leicht dadurch umgangen werden, daß die geschenkte Sache 
hin- und alsbald wieder zurückgegeben werde. Auch komme in Betracht, daß zur Gültigkeit des const. 
poss. immer ein zwischen den Parteien bestehendes Rechtsverhältniß nachgewiesen werden müsse. Hin
sichtlich der schenkungsweisen U e b e r t r a g u n g  von  F o r d e r u n g e n  sei die Sachlage die nämliche 
wie beim const. poss. F ü r das Formerforderniß scheine auch hier die Erwägung zu sprechen, 
daß im Leben die durch dinglichen Vertrag sich vollziehende Schenkung („ich cedire") und das ^
Versprechen einer Schenkung („ich verspreche, [künftig] | zu cediren") sich oft kaum unterscheiden 1 S. 1644.
ließen. Gebe man dieser Erw ägung Raum , so sei nicht einzusehen, warum dann im ersteren Falle 
nur die schri f t l iche Beurkundung (Antrag 2) gefordert werden soll. Folgerichtig erscheine es dann
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vielmehr, an der strengeren Form  festzuhalten, und von dieser nur dann Abstand zu nehmen, 
wenn die Schuldurkunde dem Beschenkten ausgehändigt oder die Forderung vom Schenker dadurch 
aus der Hand gegeben sei, daß er die Uebertragung dem Schuldner angezeigt habe (vgl. § 1211). 
Freilich werde man dann auch der Uebertragung von Forderungen die Uebertragung anderer 
Rechte, die durch bloßen Vertrag übertragen werden könnten (Urheber-, P aten t-, Musterschutz
rechte) gleichstellen müssen (vgl. aber § 1212). D ie gedachte Erwägung könne jedoch nicht aus
schlaggebend sein, weil sie nicht auf dem Wesen der Schenkung beruhe, sondern ebenso zutreffen 
würde, wenn der Abtretung eine andere causa zu Grunde liege. S ie  richte sich gegen die Form 
losigkeit der Cession überhaupt und erledige sich durch die in dieser Beziehung gefaßten Beschlüsse 
der Kom. D as Gleiche gelte hinsichtlich des E r l a s s e s .  Auch dieser vollziehe sich durch mündliche
Erklärung und es seien in Folge dessen Zweifel möglich, ob die Schuld in Wirklichkeit bereits
erlassen oder ein E rlaß  nur in Aussicht gestellt sei. D ies sei aber bei einem Erlasse mit anderer 
causa als Schenkung nicht minder der Fall. Wolle man den schenkungsweisen E rlaß  an eine 
Form  knüpfen, so sei freilich der Weg, welchen der Antrag 2 vorschlage, der einzig mögliche.
Weder das preuß. noch das franz. Recht (Aubry u. R au  V II § 659 zu Note 8, 9) kenne jedoch
eine derartige besondere Formalisirung des schenkungsweisen Erlasses. Gerade beim Erlasse werde 
das Formerforderniß sich schwer einleben. Nach populärer Auffassung gebe man durch einen Erlaß 

| 1645 nicht etwas her, w as man schon habe, sondern verzichte | nur darauf, etwas zu bekommen. Der
E rlaß  sei wohl auch eher zu begünstigen als zu erschweren. Andererseits sei auch hier die Form- 
vorschrift im Wege der Expromission oder des V ertrages zu Gunsten D ritter leicht zu umgehen. 
Auch sei nicht einzusehen, warum, wenn der Erlaßvertrag an eine Form  gebunden werde, das 
Gleiche nicht auch für den einseitigen Verzicht auf dingliche Rechte gelten soll. Schließlich lasse 
sich nicht verkennen, daß die Festsetzung eines bestimmten Höchstbetrages, von welchem ab die 
Form  erforderlich sein soll, immer etwas Willkürliches an sich habe und mißlich sei, insofern sie 
zu theilweiser Nichtigkeit des Erlasses führen könne.

B. Zu Gunsten des Antrages 5 machte der Antragsteller geltend: E s  lasse sich die M einung 
vertreten, daß der § 440 Abs. 2 sich auf alle abstrakten Schuldversprechen, in welcher Rechtsform 
sie auch zum Ausdrucke gelangt sein möchten, erstrecke und deshalb auch jede schenkweise über
nommene Wechselverpflichtung bz. ein schenkweise ertheiltes Anweisungsaccept mitumfasse. Die 
M ot. S .  294 schienen von der Ansicht auszugehen, daß der § 440 Abs. 2 an sich nur die Fälle 
des § 683 betreffe; die Erstreckung der Vorschrift auf Wechsel und dergl. wollten sie der Wissen
schaft und P rax is  überlassen. Die Konsequenz des § 470 Abs. 2 gebiete es aber, über die 
eigentlichen Fälle des § 683 hinaus auch für die im Antrage hervorgehobenen Fälle die Form 
vorzuschreiben. E s  sei nicht einzusehen, daß mehr Leichtsinn dazu gehören soll, schenkungsweise 
einen Wechsel auszustellen oder eine Anweisung zu acceptiren, wie dazu, ein schriftliches Schuld
versprechen oder Schuldanerkenntniß abzugeben. D er Antrag bezwecke zugleich, diejenigen Fälle, 
in denen die Hingabe des Wechsels zur Erfüllung eines Schenkungsversprechens (solvendi causa) 

j S. ] 646. und diejenigen, in welchen sie unmittelbar | in Schenkungsabsicht (donandi causa) erfolgt sei,
einander gleichzustellen, um die Frage des Formerfordernisses nicht von dieser im Leben oft 
schwierigen Unterscheidung abhängig zu machen und eine Umgehung der Formvorschrift zu verhüten.

D er Antragsteller zu 4 machte für die Beschränkung der Nichtigkeit auf die obligatorische 
causa in den Fällen des § 440 Abs. 2 geltend: D er Wechsel als Rektapapier sei vom abstrakten 
Versprechen nicht verschieden und als solches daher dem Formzwange gleichmäßig unterworfen. 
Eine Verschiedenheit von jenem bestehe nur, soweit der Wechsel Ordrepapier sei. F ü r das V er
hältniß zwischen Geber und Nehmer sei letzteres Verhältniß aber nicht von Belang. Spätere 
Nehmer seien durch den Art. 82 WechselO. geschützt. D er schenkungsweisen Ertheilung eines 
Wechsels stehe die schenkungsweise Ertheilung eines Indossaments gleich. I m  Verhältnisse
zwischen Indossanten und Indossatar sei die dem Indossament zu Grunde liegende causa M angels 
der Form  nichtig, die Geltendmachung auf dem Wege der Regreßforderung ausgeschlossen.

F ü r die M e h r h e i t  war ausschlaggebend: D er beschlossene § 440 Abs. 2 beziehe sich un
mittelbar nur auf die Fälle des § 683. Inw iew eit er sich darüber hinaus erstrecke, müsse der

| S. 1647. P rüfung durch Wissenschaft und P rax is  überlassen bleiben. Die ausdrückliche | Hereinziehung der
im Antrage 5 erwähnten Fälle sei bedenklich. Nach der Auffassung des Lebens stehe die H in
gabe eines Wechsels der Hingabe von Geld vollkommen gleich. Auch in anderen Fällen werde 
je nach der besonderen rechtlichen N atur der betr. Urkunde in deren Hingabe häufig eine bereits 
vollzogene Schenkung liegen. Die abweichende Auffassung des Antrages 5 sei hinsichtlich der Wechsel 
für das preuß. Recht vom Reichsgericht abgelehnt worden (vgl. Entsch. 2 N r. 3). D aß die 
Konsequenz des § 440 Abs. 2 dazu führen müsse, den Antrag anzunehmen, könne nicht zugegeben 
werden. Die Ansprüche aus einem abstrakten Schuldversprechen könnten nur im Wege der Cession 
weitergegeben werden, während der Wechsel ohne M itwirkung des Schuldners realisirbar sei und 
dessen Ungültigkeit D ritten gegenüber nicht geltend gemacht werden könnte.
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§ 442 (II 468, B . 515, R . 516, G. 521).
Beantragt w ar: Den 1. § 442 durch folgende Vorschriften zu ersetzen:

„Der Schenker haftet dem Beschenkten aus einem Schenkungsversprechen wegen 
Nichterfüllung seiner Verpflichtungen sowie in den Fällen der §§ 345, 347 nur dann, 
wenn ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt".

2. An Stelle der §§ 442, 443, 444, 445 (im Wesentlichen dem Rocholl'schen Vorschlage 
entsprechend) folgenden § zu beschließen:

„Der Schenker haftet wegen Nichterfüllung, wegen Unmöglichkeit der Erfüllung und 
wegen verzögerter Erfüllung nur, soweit ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur 
Last fällt".

Ebenso haftet der Schenker wegen M angels in seinem Rechte und wegen M angels 
der verschenkten | Sache nur im Falle Vorsatzes oder grober Fahrlässigkeit und nur für 
Schadensersatz. Jedoch kann der Beschenkte, wenn ein nur der Gattung nach bestimmter 
Gegenstand versprochen ist, einen anderen Gegenstand fordern".

D er Antrag 1 stimmt sachlich mit dem Entw. überein, enthält aber einen Zusatz, nach
welchem der Schenker auch in den Fällen der §§ 345, 347, in denen es sich nicht eigentlich um 
Haftung wegen Nichterfüllung handelt, nicht für jede, sondern nur für grobe Fahrlässigkeit haften 
soll. D er Antrag 2 (Abs. 1) steht nach der Erklärung des Antragstellers auf dem gleichen S tan d 
punkte. Die Kom. genehmigte den Antrag 1, indem sie davon ausging, daß der beantragte Zusatz 
dem S inne der Vorschrift des Entw. entspreche, und überwies den Antrag 2 der RedKom.

§ 4 4 2 a  (II 466, B . 513, R . 514, G. 519).
I. D er Antrag, hinter § 442 als § 442 a folgende Vorschriften einzuschalten:

„Der Schenker ist die Erfüllung eines Schenkungsversprechens zu verweigern be
rechtigt, soweit er bei Berücksichtigung seiner anderweiten Verpflichtungen, insbes. auch 
der ihm obliegenden gesetzlichen Unterhaltspflichten, ohne Beeinträchtigung seines eigenen 
standesmäßigen Unterhaltes die Erfüllung zu bewirken außer Stande ist. Sow eit hiernach 
der Schenker bei dem Zusammentreffen der Ansprüche mehrerer Beschenkter nicht im 
Stande ist, allen Ansprüchen zu genügen, geht der früher entstandene Anspruch dem 
später entstandenen vor

gelangte zur Annahme. Einverständniß bestand darüber, | daß die Konsequenz des zu § 440 Abs. 2 
gefaßten Beschlusses es erfordere, die Vorschrift des § 442 a nicht blos für das Schenkungs
versprechen, sondern auch für das schenkweise gegebene Versprechen zur Anwendung gelangen zu 
lassen. Die Frage der S tellung der Vorschrift — event, im Anschlüsse an den § 444 — blieb 
der RedKom. vorbehalten. E iner Anregung, zum Ausdrucke zu bringen, daß die Vorschrift auch
in den Fällen Platz greifen müsse, in denen der Schenker wegen Nichterfüllung Schadensersatz
zu leisten hat (§ 442), wurde keine Folge gegeben; es wurde bemerkt, man könne diese A us
dehnung, die praktisch kaum von Bedeutung sein werde, der Rechtsprechung im Wege der 
Analogie überlassen.

I m  Uebrigen erwog m an: Der Antrag gewähre dem Schenker in gewissem Umfange ein
beneficium com petentiae und entspreche dem gemeinen und dem preuß. Rechte. Auch im oft. 
G B . und im Code seien verwandte Vorschriften enthalten. D er Beschenkte würde gegen den 
Anstand und die guten S itten  verstoßen, wenn er vom Schenker Erfüllung fordern wollte, soweit 
diese den Schenker außer S tand  setzen würbe, seinen Unterhalt und den Unterhalt derjenigen, 
welchen er denselben zu reichen gesetzlich verpflichtet sei, zu decken. Bei der Entscheidung der 
Frage, ob der Fall des beneficium com petentiae gegeben sei, kämen auch die anderweiten V er
pflichtungen des Schenkers in Betracht. Seien mehrere Beschenkte in Frage, so gehe der früher 
entstandene Anspruch dem später entstandenen vor, die jüngere Schenkung habe also zunächst den
A usfall zu tragen (vgl. § 2015).

Bei der Berathung des § 1484 wurde angeregt, das W ort „Beeinträchtigung" durch „Ge
fährdung" zu ersetzen (vgl. die P ro t, zu 1484).

| II. E s  war ferner beantragt, dem § 442 a  folgende Vorschrift als Abs. 2 anzufügen:
„ Is t  der Schenker nach Vollziehung der Schenkung wegen Vermögenslosigkeit und 

Erwerbslosigkeit nicht im Stande, sich selbst zu unterhalten und im Falle einer zur Zeit 
der Schenkung bereits geschlossenen sormgültigen Ehe seinem Ehegatten und seinen Ab
kömmlingen den Unterhalt in solcher Weise, wie er ihnen denselben bei zureichendem 
Vermögen auf Grund der gesetzlichen Unterhaltspflicht zu gewähren hätte, zu gewähren, 
so ist er von dem Beschenkten die Herausgabe von zwei D ritteln des Geschenkes, soweit 
sie zur Deckung des Unterhaltes erforderlich ist, zu verlangen berechtigt. D er Beschenkte 
kann statt der Herausgabe den Werth in Geld leisten. Die Vorschriften des § 1481 
Abs. 2, der §§ 1488, 1491 bis 1493, 2015 und des § 2016 Abs. 2 finden ensprechende 
Anwendung".

Haftung des 
Schenkers.

| S. 1648.

Nichterfül
lung wegen 
Gefährdung 

des 
Unterhatt es.

| S. 1649.

| S . 1650.
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Die Kom. lehnte den Antrag ab, nachdem der Antragsteller einer Anregung zu Folge sich 
bereit erklärt hatte, im Satze 1 statt „von zwei D ritteln" zu setzen „der Hälfte". Z u  Gunsten 

| S . 1651. des Antrages wurde geltend gemacht: | D er dem § 4 4 2 a  zu Grunde liegende Gedanke nöthige 
dazu, noch einen Schritt weiter zu gehen, und dem Schenker im Anschlüsse an das ALR., das 
oft. G B . und den Code und im Einklänge m it einem Wunsche der bayer. Regierung ein bene
ficium com petentiae auch dann zu gewähren, wenn die Schenkung bereits vollzogen sei. Die 
Schenkung vermöge nicht jede Beziehung zwischen dem Geschenke, welches sie in das Vermögen 
des Beschenkten übertrage, und dem Vermögen des Schenkers, ans welchem das Geschenk ge
nommen sei, zu lösen. D ies zeige sich darin, daß die Gläubiger befugt seien, behufs ihrer B e
friedigung die Schenkung anzufechten, und daß die pflichttheilsberechtigten Angehörigen des 
Schenkers die Herausgabe des Geschenkes verlangen könnten, soweit dieselbe zur Deckung ihrer 
Pflichttheilsansprüche erforderlich sei (G. v. 21. J u l i  1879 § 3 ; Entw. §§ 2009, 2014—2016). 
Bei Berechnung des Pflichttheiles würden die vom Erblasser gemachten Schenkungen dem Nachlasse 
zugerechnet. Noch triftigere Gründe, als diejenigen, welche für die Ergänzung des Pflichttheiles 
aus den Schenkungen sprächen, ließen sich für die Inanspruchnahme des Geschenkes für den 
Unterhalt des Schenkers geltend machen. Wenn es gerechtfertigt sei, nach dem Tode des Schenkers 
dem Beschenkten das Geschenk zu dem Zwecke zu entziehen, damit die pflichttheilsberechtigten An
gehörigen des Schenkers keine Verkürzung ihrer Pflichttheile erlitten, so sei es auch nicht unbillig, 
von dem Beschenkten bei Lebzeiten des Schenkers einen angemessenen Beitrag zum Unterhalte des 
Schenkers und der pflichttheilsberechtigten Angehörigen (§ 2009 Abs. 2) zu verlangen. D as Ver
mögen des Schenkers, welchem das Geschenk entnommen sei, sei zunächst dazu bestimmt den 
Unterhalt des Schenkers und seiner Angehörigen zu bestreiten. Diese Bestimmung sei noch 

i S . 1652. wichtiger als die, nach dem Tode | des Schenkers den Angehörigen eine Versorgung zu gewähren.
Rechtfertige der letztere Zweck eine Zurückziehung des Geschenkes, so könne auch eine nachträgliche 
Einwirkung der ersteren Bestimmung auf dasselbe nicht wohl ausgeschlossen werden; es könne 
nicht im S inne des Gesetzes liegen, daß der Schenker und seine Angehörigen in Dürftigkeit ver
kämen, während der Tod des Ersteren den Letzteren das Recht verschaffe, das Geschenk Behufs 
ihrer Versorgung zurückzuverlangen. D a der Pflichttheil die Hälfte des gesetzlichen Erbtheiles 
betrage (§ 1975 Abs. 1) und einerseits der Bedarf durch den Unterhalt des Schenkers erhöht 
werde, andererseits der Beschenkte dem Schenker besondere Rücksicht schuldig sei, so rechtfertige es 
sich, dem Beschenkten die Herausgabe von zwei Drittthetlen des Geschenkes zur Pflicht zu machen, 
soweit sie zur Deckung des standesmäßigen Unterhaltes des Schenkers und seiner pflichttheils
berechtigten Angehörigen erforderlich sei. Scheine dies zu weit zu gehen, so könne man es auch 
bei der Herausgabe der Hälfte des Geschenkes bewenden lassen. Auf die dem Beschenkten zu 
diesem Behufe obliegenden Leistungen seien die Vorschriften über die gesetzliche Unterhaltspflicht 
entsprechend anzuwenden. Seien mehrere Schenkungen gemacht, so werde der später Beschenkte 
vor dem früher Beschenkten in Anspruch zu nehmen sein.

Die M ehrheit erwog: D as Gesetz ziehe keine Schranken hinsichtlich der Höhe der erlaubten
Schenkung, enthalte sich vielmehr m it Recht eines bevormundenden Eingriffes in dieser Richtung. 
M it der ohne Rücksicht auf das Verhältniß zum Vermögen des Schuldners gültigen Schenkung 
vollziehe sich eine Vermögensverschiebung, durch welche der verschenkte Vermögenstheil in das 
Vermögen des Beschenkten zu vollem Rechte übergehe; der Zusammenhang mit dem Vermögen des 

j S . 1653. Schenkers werde definitiv aufgelöst. | Hiervon mache das Recht zu Gunsten d r i t t e r  Personen 
Ausnahmen, im Anfechtungsrechte der Gläubiger, welches an eine kurze Anfechtungsfrist von 1 
oder 2 Jah ren  geknüpft sei, und im Rechte der pflichttheilsberechtigten Angehörigen auf E in
beziehung verschenkter Vermögensbestandtheile des Erblassers in den Nachlaß. D ie Analogie mit 
den §§ 2009, 2014—2016 könne nur dazu führen, den Pflichttheilsberechtigten auch schon bei 
Lebzeiten des Schenkers, wenn ihr Unterhalt gefährdet sei, nicht aber diesem selbst ein W iderrufs
recht zu gewähren. D er A ntrag gehe über den Gedanken jener Vorschriften insofern hinaus, als 
dem Schenker auch beim Nichtvorhandensein pflichttheilsberechtigter Angehöriger, nur für seine 
eigene Person eine Kompetenz gewährt werden soll. E s  komme hinzu, daß das Recht der Pflicht
theilsberechtigten, die Schenkungen des Erblassers in den Nachlaß zu ziehen, in der Ausdehnung, 
welche ihm der Entw . gewähre, insbes. wegen seiner zeitlichen Unbeschränktheit, nicht ganz un
bedenklich erscheine, so daß dessen unveränderte Beibehaltung immerhin zweifelhaft sei. An und 
für sich stehe der Pflichttheilsanspruch den Angehörigen des Erblassers nur gegenüber dem N ach
lasse  zu. Die Erstreckung des Nachlasses auf die zu diesem eigentlich nicht gehörigen Schenkungen 
lasse sich nur unter dem Gesichtspunkte rechtfertigen, daß man eine Umgehung der Vorschriften 
über den Pflichttheilsanspruch verhindern müsse. D er Erblasser dürfe nicht unmittelbar vor seinem 
Tode sein ganzes Vermögen an Fremde verschenken. Dieser Gesichtspunkt treffe nur für den Fall 
des Todes des Schenkers zu. Die Konsequenz jener Vorschriften führe daher nicht mit Noth
wendigkeit zu der im Antrage befürworteten Vorschrift, durch welche in vielen Fällen dem Be-
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schenkten ein schweres Unrecht zugefügt werden | würde. D er Beschenkte dürfe damit rechnen, daß | S . 1654.
das Geschenkte zu seinem Vermögen gehöre und darin verbleiben werde. Gebe man lediglich aus
Verhältnissen, welche in der Person des Schenkers enthalten seien, diesem das Recht, die theilweise 
Rückgängigmachung der Schenkung zu verlangen, so bringe man den Beschenkten in eine sehr un
sichere und gefährliche Lage. D er Anspruch auf Herausgabe des Geschenkten könne berechtigt 
erscheinen, wenn der Schenker ohne Schuld verarmt, der Beschenkte dagegen durch das Geschenk 
zu glänzenden Vermögensverhältnissen gelangt sei. A ls unbillig werde er sich erweisen, wenn der 
Schenker durch eigenen Leichtsinn in Noth gerathen sei, und der Beschenkte durch die — vielleicht 
erst nach Jah ren  geforderte — Herausgabe des Geschenkes, durch welche er dem Schenker zu 
standesgemäßem Unterhalte verhelfen soll, unverschuldet des nothdürftigen Unterhaltes für sich und 
seine Familie beraubt werden würde. Lasse sich sonach nicht verkennen, daß im Einzelfalle dem 
Beschenkten eine sittliche Pflicht zur Unterstützung des Schenkers obliegen würde, so sei anderer
seits das Recht nicht im S tande, die feinen Voraussetzungen, von welchen je nach Umständen das 
Vorhandensein einer solchen sittlichen Pflicht abhängig sei, in die Form  eines Rechtssatzes zu kleiden.
Gegen eine gesetzliche Anerkennung des Rückforderungsrechtes des Schenkers wegen Verarmung 
hätten sich daher auch die Regierungen von Preußen, Hessen und Mecklenburg ausgesprochen. Der 
Antrag gehe zudem über das geltende Recht weit hinaus. Nach preuß. und oft. Rechte finde das 
Rückforderungsrecht des Schenkers an dem Rechte des Beschenkten auf Unterhalt für sich und seine 
Familie eine Grenze, auch seien nicht 1/2 bz. 2/g, sondern 4 bz. 8 %  des Vermögens herauszugeben.

I § 443 (II 470, B . 517, R . 518, G. 523). I S . 1658.
1. Beantragt w ar: 1. D en § 443 durch folgende Vorschrift zu ersetzen: Haftung

„D er Schenker haftet dem Beschenkten wegen eines M angels in seinem Rechte für roCmängcL * 
Schadensersatz wegen Nichterfüllung, wenn er den M angel dem Beschenkten bei der 
Schenkung arglistig verschwiegen hat.

D as Gleiche gilt, wenn der Schenker einen von ihm erst zu erwerbenden Gegenstand 
zu leisten versprochen hat und ihm wegen Nichtverschafsung desselben Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit zur Last fällt. I s t  der zu erwerbende Gegenstand nur der G attung nach 
bestimmt, so kann der Beschenkte statt Schadensersatzes wegen Nichterfüllung Verschaffung 
eines anderen Gegenstandes an S telle des geleisteten verlangen".

2. An Stelle der §§ 442, 443, 444, 445 (im Wesentlichen dem Rocholl'schen Vorschlage 
entsprechend) Folgendes zu beschließen:

„Der Schenker hastet wegen Nichterfüllung, wegen Unmöglichkeit der Erfüllung 
und wegen verzögerter Erfüllung nur, soweit ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur 
Last fällt.

Ebenso hastet der Schenker wegen M angels in seinem Rechte und wegen M angels 
der verschenkten Sache nur im Falle Vorsatzes oder grober Fahrlässigkeit und nur für 
Schadensersatz. Jedoch kann der Beschenkte, wenn ein nur der Gattung nach bestimmter 
Gegenstand versprochen ist, einen andern Gegenstand fordern".

3. § 443. „Hat der Schenker einen M angel in seinem Rechte dem Beschenkten arglistig 
verschwiegen, so ist er ihm den dadurch verursachten Schaden zu ersetzen verpflichtet.

| Hat der Schenker einen Gegenstand zu leisten versprochen, welcher von ihm erst | S . 1659.
noch erworben werden soll und tritt nach Uebertragung des Gegenstandes auf den B e
schenkten ein M angel im Rechte des Schenkers hervor, so kann der Beschenkte Schadens
ersatz wegen Nichterfüllung verlangen, wenn der Schenker den M angel aus Vorsatz oder
in Folge grober Fahrlässigkeit zu beseitigen unterlassen hat". Die Vorschrift des § 374 
Abs. 2 (in der Fassung der Zusammenst. der Beschlüsse der RedKom. findet entsprechende 
Anwendung.

4. I m  Abs. 2 die W orte „wegen Nichtverschaffung desselben" zu ersetzen durch „wegen 
M angels in seinem Rechte" (oder „in der Rechtsverschaffung").

D er Antragsteller zu 2 erläuterte den Abs. 2 seines Antrages dahin, daß nicht beabsichtigt 
sei, in dem Falle, wo eine Sache aus dem eigenen Vermögensbestande des Schenkers zu leisten
sei, den Schenker auch wegen eines b e i Abschluß des Vertrages begangenen groben Verschuldens
hasten zu lassen. Die Kom. beschloß:

1. Den § 443 in der Fassung des Antrages 3 anzunehmen.
2. Den Satz 1 und den Satz 3 des Antrages 1 sowie den Antrag 2, soweit er den

Schenker auch wegen Unmöglichkeit der Erfüllung haften lassen wolle, abzulehnen.
3. Die im Satze 2 des A ntrages 1 und die im Antrage 4 vorgeschlagenen Fassungen der 

RedKom. zu überweisen.
4. Die Beschlußfassung über den Antrag 2, soweit er den Schenker auch wegen eines 

M angels der Sache und wegen verzögerter Erfüllung haften lasten wolle, vorläufig aus
zusetzen (bei § 444 und § 445 wurde der Antrag abgelehnt).
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D er Entw . unterscheidet bei Beurtheilung der Frage, ob und inwieweit der Schenker wegen 
j S . 1660. eines M angels in | seinem Rechte dem Beschenkten hafte, zwischen solchen Zuwendungen, welche 

einen nur der Gattung nach bestimmten Gegenstand betreffen und anderen Zuwendungen. E in
stimmigkeit herrschte darüber, daß diese Unterscheidung aufzugeben sei. M an  war der Ansicht, sie 
sei weder innerlich gerechtfertigt noch mit den zu § 214 gefaßten Beschlüssen vereinbar. Dagegen 
hielt die M ehrheit es für geboten, die Fälle, in denen die Zuwendung dem e i g e n e n  Vermögens- 
bestande des Schenkers entnommen werden soll, und die Fälle, in denen ein vom Schenker erst 
zu erwerbender Gegenstand versprochen worden sei, von einander zu trennen und einer verschiedenen 
Beurtheilung zu unterwerfen.

Anlangend den e rs te n  F a l l ,  so herrschte Einstimmigkeit darüber, daß der Schenker wegen 
M angels in seinem Rechte nur dann haftbar zu machen sei, wenn er den M angel dem Beschenkten 
arglistig verschwiegen habe. Von dem Fall, des dolus abgesehen bestehe eine Haftpflicht des 
Schenkers nicht. E r  wolle sich nur verpflichten, die Sache so zu gewähren, wie er sie selbst habe. 
F ü r ein Recht, daß er selbst nicht habe, könne er nicht haften und sich deswegen auch nicht einer 
groben Fahrlässigkeit in Ansehung der Verpflichtung zur Rechtsverschaffung schuldig machen. Dies 
gelte nicht nur für das schenkungsweise Versprechen einer Spezies sondern auch für das V er
sprechen eines nur der G attung nach bestimmten Gegenstandes, welcher aus dem eigenen Ver- 
mögensbestande des Schenkers entnommen werden soll. Auch in diesem Falle habe der Schenker 
den Gegenstand nur so, wie er sich in seinen Beständen vorfinde, versprochen und mithin nur 
diejenigen Rechte am Gegenstände, welche ihm selbst zustehen, zu gewährleisten, Die Frage, ob 
der Schenker deswegen, weil er den Beschenkten durch grobe Fahrlässigkeit veranlaßt habe, sich 

> S . 1661. auf einen V ertrag einzulassen, der dem Beschenkten das volle Recht oder überhaupt ein | Recht 
nicht zu verschaffen vermochte, wegen Unmöglichkeit der Erfüllung gemäß § 345 haftbar zu machen 
sei, könne der Auslegung vorbehalten bleiben. Indem  der A ntrag 2 diese Frage entscheide, berühre 
er eine Feinheit, deren Lösung außerhalb der Aufgabe des Gesetzgebers liege. Gegen die bejahende 
Entscheidung als solche ließen sich jedoch an sich Einwendungen nicht erheben und es könne 
vielleicht dem § 442 eine Fassung gegeben werden, aus welcher sich eine solche Entscheidung er
kennen lasse.

Während, wie erwähnt, Einstimmigkeit darüber herrschte, daß der Schenker wegen eines 
M angels in seinem Rechte, den er arglistig verschwiegen habe, haftbar zu machen sei, bestand 
Meinungsverschiedenheit darüber, ob der Schenker in einem solchen Falle Schadensersatz wegen 
Nichterfüllung zu leisten oder nur das negative Vertragsinteresfe zu vergüten habe. F ür die 
erstere M einung wurde geltend gemacht, der Beschenkte habe sich im Vertrauen auf das Recht des 
Schenkers auf die Schenkung eingelassen, die er nicht angenommen hätte, wenn ihm der Rechts
mangel bekannt gewesen wäre; dem Schenker geschehe kein Unrecht, wenn er an seinem Worte 
festgehalten werde; dem Interesse des Beschenkten werde andererseits ant einfachsten und sichersten 
durch Leistung des Schadensersatzes wegen Nichterfüllung entsprochen. Die M e h r h e i t  entschied 
sich jedoch dafür, die Haftung des Schenkers auf das negative Vertragsinteresfe zu beschränken, 
indem sie von folgenden Erwägungen ausging: Bei den sog. Realschenkungen, denen ein Schenkungs
versprechen nicht vorausgegangen sei, erscheine ein Schadensersatzanspruch wegen Nichterfüllung 
begrifflich ausgeschlossen. Z u einer verschiedenen Behandlung der Schenkungen, denen ein 
Schenkungsversprechen vorausgegangen sei, und denjenigen, welche unmittelbar vollzogen seien, be- 

l S . 1662. stehe | kein innerer Grund. D ie Beschränkung der Haftung des Schenkers auf das negative 
Vertragsinteresse entspreche aber auch den allgemeinen Grundsätzen des Entw. D er Schenker sei 
nur verpflichtet, den Gegenstand der Schenkung, so wie er ihn selbst hatte, auf den Beschenkten 
zu übertragen. Habe der Schenker unter Verschweigen seines Rechtsmangels den Beschenkten arg
listig verleitet, die Schenkung anzunehmen, so müsse er ihm den Schaden ersetzen, welcher ihm 
daraus erwachsen sei, daß er auf den unanfechtbaren Erwerb der Zuwendung gerechnet habe. 
Wollte man weitergehen und den Schenker zur Verschaffung des Rechtes zwingen, so würde ihm 
hierdurch gewissermaßen eine Vermögensstrafe auferlegt, welche mit der Beseitigung der P riv a t
strafe im Entw. nicht wohl vereinbar sei.

E iner wesentlich anderen Beurtheilung soll dagegen nach der Ansicht der M ehrheit der Fall 
unterliegen, wenn der Schenker den Gegenstand, welchen er dem Beschenkten zu gewähren hat, 
erst erwerben soll. D er Erwerb erfolge in solchem Falle im Interesse des Beschenkten. D er 
Erw erber dürfe deswegen hierbei nicht ganjj sorglos zu Werke gehen. Habe er sich vorsätzlich 
oder aus grober Fahrlässigkeit m it einem Nichtberechtigten eingelassen und in Folge dessen dem 
Beschenkten das ihm zugedachte Recht überhaupt nicht oder nicht vollständig verschafft, so müsse er 
nach § 442 wegen Nichterfüllung haften. D a es aber unbillig erscheine, wenn der Beschenkte 
eine Entschädigung wegen des Rechtsmangels erlange und gleichzeitig in dem Genusse der ge
schenkten Sache verbleibe, so müsse die Vorschrift des § 374 Abs. 2 für entsprechend anwendbar 
erklärt werden. Zwischen dem Versprechen individuell bestimmter und dem Versprechen generisch
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bestimmter Sachen sei auch hier kein Unterschied zu machen. I m  letzteren Falle soll allerdings
nach den Anträgen 1 und 2 dem | Beschenkten das Recht zustehen, an S telle der gelieferten, mit | S . 1663.
einem Rechtsmangel behafteten Sache eine andere mangelfreie zu verlangen. Dieser Zusatz ent
halte jedoch eine durch innere Gründe nicht gerechtfertigte Ausnahme von den allgemeinen G rund
sätzen der Eviktionsleistung und stehe zudem mit dem in § 214 zum Ausdrucke gelangten Ge
danken der Konkretisirung des Schuldverhältnisfes in  Widerspruch.

II. I n  zweiter Lesung wurde beantragt, den Abs. 2 Satz 2 des § 470 (Entw. II) dahin 
zu fassen:

„Die für die Gewährleistungspflicht des Verkäufers geltenden Vorschriften des
§ 375 Abs. 1, der §§ 3 7 6 —379, des § 382 Abs. 2 und der §§ 3 83—385 finden ent
sprechende Anwendung".

Die Kom. billigte den A ntrag zwecks Herstellung der Uebereinstimmung mit dem vom 
Gattungsvermächtnisse handelnden § 2052 (I 1879).

§ 444 (II 471, B . 518, R . 519, G . 524).
Beantragt w ar: 1. Den § 444 durch folgende Vorschriften zu ersetzen: Haftung für

„D er Schenker haftet dem Beschenkten wegen eines M angels der verschenkten Sache Sache.n 
für Schadensersatz wegen Nichterfüllung, wenn er den M angel dem Beschenkten bei der 
Schenkung arglistig verschwiegen hat. D as Gleiche gilt, wenn der Schenker eine von 
ihm erst zu erwerbende, nur der Gattung nach bestimmte Sache zu leisten hat und ihm 
der M angel bei dem Erwerbe bekannt gewesen oder in Folge grober Fahrlässigkeit un
bekannt geblieben ist. S ta t t  Schadensersatzes wegen Nichterfüllung kann der Beschenkte 
eine mangelfreie Sache an S telle der mangelhaften fordern".

2. D er oben zu § 343 unter 2 aufgeführte Antrag.
3. Aus dem Satze 2 und 3 einen neuen Absatz zu bilden und in diesen folgende weitere 

Vorschrift aufzunehmen: „Auf die V erjährung finden die beim Kaufverträge geltenden
Vorschriften entsprechende Anwendung".

D er Antragsteller zu 3 erweiterte im Laufe der Berathung seinen Antrag dahin,
daß nicht nur die für die V erjährung sondern auch die für den Schadensersatzanspruch und 
den Anspruch auf Lieferung einer mangelfreien Sache beim Kaufe geltenden Vorschriften 
insbes. die Bestimmungen der § 381, 382, 386, 4 0 0 —402, 4 0 9 —411 entsprechende 
I Anwendung finden sollen. I S . 1664

D er Antragsteller zu 1 erklärte sich mit diesem veränderten Zusatze unter der Voraussetzung 
einverstanden, daß die nähere Feststellung der zu citirenden Vorschriften der RedKom. überlassen 
bleibe. I m  Uebrigen modifizirte der Antragsteller zu 1, mit Rücksicht auf den zu § 443 gefaßten 
Beschluß seinen Antrag dahin, daß im Falle des Satzes 1 nur die Haftung für das negative 
Vertragsinteresse eintreten soll. D er Vorsitzende konstatirte, daß nunmehr gegen die Annahme 
des modifizirten A ntrages 1 und des im modifizirten Antrage 3 vorgeschlagenen Zusatzes kein 
Widerspruch mehr bestehe. Erwogen wurde:

D ie Frage, ob und inwieweit der Schenker wegen Sachmängel des Gegenstandes der Z u 
wendung haftbar zu machen sei, müsse in Uebereinstimmung mit den zu § 443 hinsichtlich der 
Haftung des Schenkers wegen Rechtsmängel gefaßten Beschlüssen beantwortet werden. Insow eit 
erscheine der modifizirte Antrag 1 konsequent. Den Fall, daß eine Eigenschaft vom Schenker zu
gesichert sei, übergehe der Antrag 1 mit Recht. I n  welchem S inne eine Zusicherung gemacht fei,
müsse in jedem einzelnen Falle ermittelt werden. D er Antragsteller zu 3 wolle im Anschlüsse an
den letzten Satz des Entw. auf den Schadensersatzanspruch und den Anspruch auf Lieferung einer 
mangelfreien Sache gewisse für den Kaufvertrag geltende Vorschriften für entsprechend anwendbar 
erklären. D ies sei unter der Voraussetzung zu billigen, daß der RedKom. die nähere Feststellung 
der Citate vorbehalten bleibe".

I I n  zweiter Lesung wurde zum Entw. H § 471 beantragt, den Abs. 2 Satz 1, 2 zu fassen: | S . 8461.
„Hatte der Schenker die Leistung einer nur der G attung nach bestimmten Sache

versprochen, die er erst erwerben sollte, so kann der Beschenkte, wenn die geleistete Sache
fehlerhaft und der Fehler dem Schenker bei dem Erwerbe der Sache bekannt gewesen 
oder in Folge grober Fahrlässigkeit unbekannt geblieben ist, verlangen, daß ihm an 
S telle  der fehlerhaften Sache eine fehlerfreie geliefert wird. H at der Schenker den 
Fehler arglistig verschwiegen, so kann der Beschenkte statt der Lieferung einer fehlerfreien 
Sache Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen".

(Vgl. § 415 Abs. 2. D ie Haftung des fahrlässigen Schenkers darf nicht eine 
weitergehende sein als die des fahrlässigen Verkäufers.)

D er A ntrag wurde gebilligt. D er Satz 1 desselben hat den Zweck, die Haftpflicht des 
Schenkers mit der des Käufers (§ 415) in  Einklang zu bringen (vgl. auch § 2053). D er Satz 2
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hat neben dem Abs. 1 die Bedeutung, daß er dem Beschenkten das Recht giebt, im Falle dolosen 
Verhaltens des Schenkers Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen, während der Abs. 1 
sich nur auf das negative Interesse bezieht.

| S. 1665. | § 445 (II 469, B. 516, R . 517, G. 522).
Haftung für Beantragt w ar: 1. Den § 445 dem § 442 als Abs. 2 in folgender Fassung anzuschließen:

Verzug. „Verzugszinsen hat der Schenker nicht zu entrichten".
2. D er oben zu § 343 unter 2 mitgetheilte Antrag.
Die Kom. lehnte den Antrag 2, soweit er sich aus § 445 bezieht, ab und nahm den

§ 445 vorbehaltlich einer event, redaktionellen Umgestaltung im S inne  des Antrages 1 an.
Z ur Begründung des Antrages 2 wurde geltend gemacht, der Schenker, welcher aus Vorsatz 

oder Fahrlässigkeit sein W ort nicht halte, müsse alle Folgen seines Wortbruches und mithin auch 
die Verzugsfolgen tragen. M it Rücksicht auf die Schwierigkeit, welche die Feststellung des in 
Folge des Verzuges erlittenen Schadens häufig bereite, erscheine es billig, dem Beschenkten in 
diesem Falle wenigstens einen Anspruch auf Verzugszinsen zu gewähren. D as ALR. verpflichte
gleichfalls die Erben des Schenkers stets zur Entrichtung von Verzugszinsen und den Schenker
selbst wenigstens dann, wenn und soweit er die Zinsen genossen habe.

Die Mehrheit entschied sich dagegen für den Ausschluß der Verzugszinsen, indem sie erwog:
Der überwiegende Theil oes geltenden Rechtes verpflichte den Schenker nicht zur Entrichtung von 
Verzugszinsen. Der Grund hierfür sei nicht blos in historischen Reminiszenzen zu suchen, sondern 
beruhe auf Anforderungen der Billigkeit. Wollte man denjenigen, welcher sich zu einer unent
geltlichen Bereicherung eines Anderen verpflichtet habe, zur Leistung von Verzugszinsen verpflichten, 
so würde hierin eine unbillige Härte liegen. Die Fälle, in denen der Schenker aus Arglist oder 
grober Fahrlässigkeit die Leistung verzögere, seien zudem selten. Weit häufiger trete die Verzögerung 
ein, weil der Schenker zur Erfüllung seines Versprechens nicht im Stande sei. Sollte er alsdann

I S . 1666. noch obenein Verzugszinsen zahlen, so werde er zum Nachtheile des Beschenkten | leicht geneigt 
sein, von der Rechtswohlthat des § 442 a Gebrauch zu machen.

§ 446 (II - ,  B . - ,  R . - ,  G. - ) .
Erfüllungs- Einem Antrage auf Streichung der Vorschrift wurde stattgegeben. M an erwog: Die

crt Vorschrift sei, soweit sie richtig, selbstverständlich. Bei richtiger Auslegung des Parteiwillens 
werde die Rechtsprechung von selbst dahin gelangen, für den Fall, daß eine im Besitze des 
Schenkers befindliche Sache versprochen sei, den Wohnsitz des Schenkers als Erfüllungsort anzu
nehmen. Auf der anderen Seite erscheine die im § 446 aufgestellte Auslegungsregel in vielen 
Fällen, insbes. dann nicht richtig, wenn eine nicht am Wohnsitze des Schenkers befindliche Sache 
den Gegenstand des Schenkungsversprechens bilde.

§§ 4 4 8 - 4 4 8 c, (II 4 7 2 - 4 7 4 ,  B . 5 1 9 - 5 2 1 ,  R . 5 2 0 - 5 2 2 ,  G. 5 2 5 -5 2 7 ) .
Schenkung I. Beantragt w ar: 1. Den § 448 durch folgende Vorschriften zu ersetzen:

A u flagt § 448. „ Is t  die Schenkung unter einer Auslage erfolgt, so kann nach vollzogener
Schenkung der Schenker die Erfüllung der Auflage fordern. I s t  die Auflage zu Gunsten 
eines Dritten gemacht, so bestimmt sich dessen Recht, die Erfüllung der Auflage zu ver
langen, nach den Vorschriften der §§ 4 1 2 —416.

Liegt die Vollziehung der Auflage im öff. Interesse, so kann sie nach dem Tode 
des Schenkers auch von der zuständigen Behörde verlangt werden. Die Zuständigkeit 
bestimmt sich in Ermangelung einer reichsgesetzlichen Vorschrift nach den Landesgesetzen".

| S. 1667. | § 448a. „Der Beschenkte ist die Erfüllung einer Auflage zu verweigern berechtigt,
soweit in Folge eines Mangels in dem Rechte des Schenkers oder eines Mangels der 
verschenkten Sache die aus der Schenkung entstandene Bereicherung die Höhe der zur 
Erfüllung der Auflage erforderlichen Aufwendungen nicht erreicht. Hat der Beschenkte 
ohne Kenntniß des Mangels in dem Rechte des Schenkers die Auflage erfüllt, so kann 
er von dem Schenker, auch wenn dieser den Mangel nicht gekannt hat, Ersatz der durch 
die Erfüllung der Auflage verursachten Aufwendungen insoweit fordern, als dieselben 
in Folge des Mangels die aus der Schenkung entstandene Bereicherung übersteigen".

- § 448b. „ I s t  die Erfüllung der Auflage durch Verschulden des Beschenkten 
unmöglich geworden, so kann der Schenker, sofern nicht der Anspruch auf Erfüllung 
einem Dritten zusteht, das Geleistete nach Maßgabe der §§ 742—744 insoweit zurück
fordern, als es zur Erfüllung der Auflage hätte verwendet werden müssen".

2. Dem unter 1 vorgeschlagenen § 448 b folgende Fassung zu geben:
„ Im  Falle der Nichterfüllung der Auflage kann der Schenker unter den in den 

§§ 369, 369 a für das Rücktrittsrecht bei gegenseitigen Verträgen bestimmten V oraus
setzungen das Geleistete nach M aßgabe der §§ 742 — 744 insoweit zurückfordern, als es 
zur Erfüllung der Auslage hätte verwendet werden müssen".
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Der Antragsteller zu 2 erklärte sich damit einverstanden, daß der im § 448 b des Antrages 1 
enthaltene Zwischensatz „sofern nicht der Anspruch auf Erfüllung einem Dritten zusteht", in dem 
I von ihm vorgeschlagenen § 448b gleichfalls eingeschaltet werde. I S. 1668.

Die Kom. nahm die §§ 448, 448 a des A ntrages 1 und den modifizirten § 448b des 
A ntrages 2 an, strich jedoch im § 448 den Satz 2 des Abs. 1. Erwogen wurde:

A. Der Abs. 1 des Entw. sei von keiner Seite beanstandet und seinem sachlichen Inhalte 
nach zu billigen. Der Satz 2 könne indessen als entbehrlich gestrichen werden, weil er seinem 
Inhalte nach bereits durch die zu § 412 beschlossenen Exemplifikationen gedeckt sei. Der Antrag 1 
wolle zusätzlich bestimmen, daß die Vollziehung einer im öff. Interesse liegenden Auflage nach 
dem Tode des Schenkers von der zuständigen Behörde verlangt werden dürfe. Dieser dem 
§ 1888 Satz 2 entsprechende Zusatz erscheine zweckmäßig, um die Erfüllung solcher Auflagen zu 
sichern. Die Erben hätten häufig kein Interesse an der Vollziehung derselben und würden des
wegen leicht geneigt sein, sich mit dem Beschenkten abzufinden.

B. Der Abs. 2 des Entw. mache im Falle einer Schenkung unter einer Auflage den 
Schenker ohne Rücksicht auf Verschulden für einen Rechtsmangel insoweit haftbar, als der Be
schenkte in Folge des Rechtsmangels durch die Erfüllung der Auflage zu Schaden gekommen sei.
Der Antragsteller zu 1 habe diesen Rechtssatz in dem von ihm vorgeschlagenen § 448 a Satz 2 
übernommen, jedoch in zutreffender Weise das Kausalitätsverhältniß, welches zwischen dem Mangel 
und der Unzulänglichkeit der Schenkung bestehen müsse, schärfer zum Ausdrucke gebracht und 
ferner hervorgehoben, daß der Beschenkte Ersatz des Mehraufwandes nicht verlangen könne, wenn 
er den Rechtsmangel gekannt habe. Der Satz 1 des Antrages 1 enthalte einen Zusatz zum 
Entw. Er gewähre, soweit in Folge des Rechtsmangels die aus der Schenkung entstandene 
Bereicherung zur | Deckung des zur Erfüllung der Auflage erforderlichen Aufwandes nicht aus- j S. 1669. 
reiche, dem Beschenkten das Recht, die Erfüllung der Auflage zu verweigern. Dieser Gedanke
sei innerlich gerechtfertigt. Der Beschenkte müsse, wenn die Schenkung ihm nicht den Gegenwerth 
verschaffe, gegen dessen Empfang er sich zur Vollziehung der Auflage verpflichtet habe, berechtigt 
sein, die übernommene Leistungspflicht abzulehnen. Endlich sei aber auch in Uebereinstimmung 
mit dem § 448 a des Antrages 1 dem Rechts Mangel ein Mangel der verschenkten Sache gleich
zustellen, weil auch ein solcher bewirken könne, daß das Geschenk nicht, wie vorausgesetzt werde, 
einen genügenden Gegenwerth für die Auflage bilde.

I n  redaktioneller Beziehung wurde bemängelt, daß der § 448a stets vom „Beschenkten" 
rede. Dies könne zu dem Mißverständnisse führen, als ob der Empfänger der Zuwendung selbst 
dann als der Beschenkte angesehen werden soll, wenn in Folge einer den Werth der Zuwendung 
völlig erschöpfenden Auflage zu Gunsten eines Dritten in Wahrheit dieser der Bereicherte und 
mithin der eigentlich Beschenkte sei. Die Fassung des § 448 a könne leicht die irrthümliche 
Meinung hervorrufen, daß in solchem Falle die Schenkung widerrufen werden könne, wenn der 
Empfänger der Zuwendung sich eines groben Undankes gegen den Schenker schuldig mache, 
während es richtiger Ansicht nach in diesem Falle nur auf das Verhalten des Dritten, als des 
eigentlich Beschenkten, ankomme. Die M e h r h e i t  überwies die Würdigung dieses Bedenkens 
der RedKom., nachdem zu Gunsten der Fassung des Antrages 1 geltend gemacht war, der § 448 a 
setze eine Schenkung an den E mp f ä n g e r  voraus, welche mit einer Auflage belastet sei. Wenn 
lediglich die Bereicherung eines Dritten beabsichtigt sei, so liege keine Schenkung unter einer 
Auflage vor, vielmehr sei der Empfänger der Zuwendung alsdann nur Mittels- oder Durch
gangsperson.

I I n  zweiter Lesung wurden gemäß früheren Beschlüssen im Abs. 2 die Worte „nach den j S. 8461. 
Landesgesetzen" gestrichen.

c) Anlangend die von den beiden Antragstellern als § 448 b i vorgeschlagene Bestimmung, ! S . 1670. 
so herrschte Einstimmigkeit darüber, daß der Schenker wegen Nichterfüllung der Auflage das 
Geschenk, soweit es zur Erfüllung der Auflage hätte verwendet werden müssen, nicht schlechthin 
gemäß §§ 742—744 kondiziren dürfe. Die Schenkung werde in der Regel nicht um der Auflage, 
sondern um der Bereicherung des Beschenkten willen gemacht. Die Auflage beschränke Wirth- 
schastlich die Schenkung, sie bilde aber keineswegs die Gegenleistung, zu welcher sich der Beschenkte 
mit Rücksicht auf die ihm zugedachte Zuwendung verpflichten müsse. Es liege mithin, wenn die 
Erfüllung der Auflage durch einen vom Beschenkten nicht zu vertretenden Umstand unmöglich 
gemacht werde, regelmäßig in dem Sinne des Vertrages, daß der Beschenkte wie bei letztwilligen 
Zuwendungen (vgl. § 1887) frei werden, das Geschenk ganz behalten soll. Für gewisse Fälle 
sei jedoch ein Rückforderungsrecht des Schenkers.wenigstens in beschränktem Umfange anzuerkennen.
Werde die Erfüllung der Auflage durch Verschulden des Beschenkten unmöglich, so müsse dem 
Schenker das Recht zustehen, die Schenkung, soweit sie einen Gegenwerth für die Erfüllung der 
Auflage bilden sollte, nach den Vorschriften der §§ 742—744 zurückzufordern, es sei denn, daß 
ein Dritter berechtigt sei, die Erfüllung der Auflage zu verlangen. Die Kondiktion der ganzen
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Schenkung ließe sich nur rechtfertigen, wenn man in der Nichterfüllung der Auflage einen Undank 
sähe, der mit Rechtsverwirkung zu Bestrafen wäre. Bei letztwilligen Zuwendungen habe der Entw. 
eine Rechtsverwirkung im Sinne der gemeinrechtlichen Indignität wegen Nichterfüllung der Auf
lage nicht angenommen, und es fehle an einem zureichenden Grunde, sie bei Schenkungen durch 
eine positive Vorschrift einzuführen. Dagegen sprächen gewichtige Gründe dafür, die Rückforderung 

j S. 1671. des Geschenkes in dem beschränkten | Umfange des Antrages 1 mit dem Antragsteller zu 2 auch 
im Falle der Nichterfüllung bei rechtskräftiger Verurtheilung und im Falle des Verzuges unter 
den im § 369 a bestimmten Voraussetzungen zuzulassen. Die Rückforderung im Falle der Nicht
erfüllung trotz rechtskräftiger Verurtheilung entspreche dem Grundgedanken des § 243. Für die 
Zulassung der Kondiktion im Falle des Verzuges ließen sich die gleichen Erwägungen geltend 
machen, welche zur Anerkennung des Rücktrittsrechtes wegen Verzuges bei gegenseitigen Verträgen 
geführt hätten. Der Schenker wolle den Zweck, welchen er mittels der Auflage anstrebe, binnen 
angemessener Zeit verwirklicht sehen. Erreiche er mit Rücksicht auf den Verzug des Beschenkten 
diesen seinen Zweck nicht, so müsse er in der Lage sein, den Theil der Schenkung, welcher dazu 
bestimmt gewesen sei, die Mittel zur Erfüllung der Auflage zu gewähren, zurückzufordern, um den 
Zweck, den er in Folge des Verzuges des Beschenkten durch die Auflage nicht erreicht habe, auf 
andere Weise zu verwirklichen. Eine Unbilligkeit gegen den Beschenkten könne hierin nicht ge
funden werden, da er nur denjenigen Betrag zu erstatten brauche, den er, wenn er nicht im 
Verzüge gewesen wäre. bereits früher zur Vollziehung der Auflage hätte aufwenden müssen. Auf 
der anderen Seite sei das Rückforderungsrecht für den Schenker ein werthvolles Mittel, um den 
Beschenkten zur Vollziehung der Auflage anzuhalten. Es überhebe ihn des Nachweises seines 
Interesses und erscheine geradezu unentbehrlich, wenn die Auflage in einer Leistung bestehe, die 
keinen Vermögenswerth habe, da die Verabredung einer Konventionalstrafe in einem solchen Falle 
nicht üblich sei und mit Rücksicht auf das richterliche Ermäßigungsrecht den Interessen des Schenkers 
möglicherweise nicht völlig gerecht werde.

Von Seiten der M i n d e r h e i t  wurde gegen die Ausdehnung des Rückforderungsrechtes
nach Maßgabe des Antrages 2 geltend gemacht, bei den gegenseitigen Verträgen handle es sich

| S. 1672. vorzugsweise um Verkehrsgeschäfte, welche strenge Bestimmungen | hinsichtlich des Rücktrittsrechtes 
erheischen. Diese strengeren Grundsätze seien nicht ohne Weiteres auf die Schenkung unter einer 
Auslage anzuwenden, weil dieses Geschäft wesentlich anderen wirtschaftlichen Zwecken diene. Für 
die Ausdehnung fehle es zudem an einem Bedürfnisse. Habe der Schenker ein Urtheil auf Voll
ziehung der Auflage gegen den Beschenkten erwirkt, so könne er ihn nach den Vorschriften der 
CPO . durch Geldstrafe oder durch Hast zur Erfüllung seiner Verbindlichkeit anhalten. Die Ver
zögerung der Erfüllung der Auflage habe auch für den Schenker in der Regel weit weniger
Nachtheile im Gefolge als bei gegenseitigen Verträgen der Verzug des Schuldners. Große
Schwierigkeiten werde endlich der Fall, wenn nur ein Theil der Auflage in Folge Verzuges nicht 
erfüllt sei, der Rechtsanwendung bereiten.

Fiduziarische II. Beantragt war, als § 448 c eine Bestimmung folgenden Inhaltes aufzunehmen:
Stiftungen. „SFst die Schenkung unter der Auflage gemacht, daß die Erträgnisse des geschenkten

Gegenstandes oder des Werthes desselben ganz oder theilweise (dauernd) zu näher be
zeichnetem Zwecke verwendet werden sollen, so bedarf die Auflage der gerichtlichen oder 
notariellen Form".

Zu' diesem Antrage wurden im Laufe der Berathung folgende Unteranträge gestellt:
1. Die letzten Worte des Antrages zu ersetzen durch: „so bedarf sie (nämlich die Schenkung)

der schriftlichen Form".
2. Im  Schlüsse des Antrages das Wort „Auflage" durch „Schenkung" zu ersetzen.

I S. 1673. Die Korn. nahm zunächst | event, den Unterantrag 2 an und lehnte den Unterantrag 1
event. ab. Bei der endgültigen Abstimmung ergab sich zu Gunsten des durch den Unterantrag 2
modifizirten Hauptantrages keine Mehrheit.

Zu Gunsten des Hauptantrages hatte die Minderheit geltend gemacht: Die fiduziarische 
Stiftung diene den gleichen Zwecken wie die eigentliche Stiftung. Während aber die Letztere regel
mäßig durch ein Stiftungsgeschäft ins Leben gerufen werde, sei für die Errichtung einer fiduziarischen 
Stiftung vielfach die Rechtsform einer Schenkung unter einer Auflage üblich. Unterwerfe man 
bei einer Schenkung unter einer dauernden Zwecken dienenden Auflage die Auflage nicht der Form
vorschrift, welche für Errichtung eines selbständigen Stiftungsgeschäftes gesetzlich bestimmt sei, so 
könne mit Rücksicht auf die Schwierigkeit, welche hinsichtlich der Unterscheidung beider Arten von 
Stiftungen bestehe, eine auf Grund der Auflage bewirkte Leistung leicht unter dem Gesichtspunkte 
angefochten werden, daß dieselbe auf Grund einer wegen Formmangels ungültigen selbständigen 
Stiftung erfolgt sei, und auf diese Weise den Anlaß zu chikanösen Prozessen bieten. Die fiduziarische 
Stiftung sei aber in gleicher Weise bestimmt, einen Vermögensbestand gewissen dauernden Zwecken 
im Jnterresse Dritter zu erhalten. Die gleichen Gründe, welche die Kom. bewogen hätten, das
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Stiftungsgeschäft der gerichtlichen oder notariellen Form zu unterwerfen, träfen deswegen auch 
für die Auslage bei der donatio sub modo zu, und zwar umsomehr, als bei ihr das den Form
zwang einigermaßen ersetzende Erforderniß der staatlichen Genehmigung nicht aufgestellt worden 
sei. — Von anderer Seite wurde diesen Ausführungen beigestimmt, jedoch befürwortet, nicht die 
Auflage, sondern das Schenkungsoersprechen dem Formzwange zu unterwerfen. Von einer dritten 
Seite wurde betont, es fei | nur erforderlich, eine objektive Beweisunterlage für den Willen des 
Schenkers zu schaffen; diesem Erfordernisse genüge die einfache Schriftform.

Die M e h r h e i t  lehnte es ab, die Errichtung fiduziarischer Stiftungen mittels einer Schenkung 
unter einer Auflage an die Beobachtung besonderer Formvorschriften zu knüpfen, indem sie den 
vorstehenden Ausführungen folgende Erwägungen entgegensetzte: Die für die Formalisirung des 
Stiftungsgeschäftes maßgebenden Gründe seien auf die Errichtung einer fiduziarischen Stiftung 
durch eine Schenkung unter einer Auflage nicht ohne Weiteres anwendbar. Es handle sich hierbei 
in der Regel nicht um die Schaffung einer neuen juristischen Person, sondern nur um die Zu
wendung bestimmter Vermögensobjekte an eine bereits bestehende juristische Person. I n  den 
meisten Fällen werde darauf zu rechnen sein, daß die durch die beantragte Formalisirung ange
strebten Kautelen von den Betheiligten selbst getroffen würden. Die von der Minderheit geltend 
gemachten Gründe könnten zudem nur dahin führen, für Schenkungen unter einer Auflage, welche 
einer Stiftung oder einer anderen juristischen Person gemacht würden, die gerichtliche oder notarielle 
Form vorzuschreiben, rechtfertigten aber nicht, die gleiche Formvorschrift für alle Schenkungen zu 
treffen, welche mit einer Auflage des Inhaltes beschwert seien, daß die Erträgnisse des geschenkten 
Gegenstandes oder des Werthes desselben ganz oder theilweise zu dauernden Zwecken verwendet 
würden. Eine solche Formvorschrift würde den Schenker mit erheblichen Kosten belasten und des
wegen der Förderung idealer Zwecke, welche in der Regel mit fiduziarischen Stiftungen angestrebt 
werde, hinderlich sein. Gänzlich überflüssig erscheine endlich eine Formvorschrift hinsichtlich der 
sofort vollzogenen Schenkungen unter einer Auflage.

Von einer anderen Seite wurde die im Hauptantrage vorgeschlagene Bestimmung unter dem 
Gesichtspunkte | beanstandet, daß es zweifelhaft erscheine, ob in den meisten der in dem Haupt
antrage vorausgesetzten Fällen überhaupt ein privatrechtliches Rechtsverhältniß vorliege. Zu
wendungen unter einer dauernden Zwecken gewidmeten Auflage würden aus naheliegenden Gründen 
in der Regel nur an juristische Personen des öff. Rechtes gemacht, weil diese allein im Stande 
wären, eine genügende Gewähr für die Einhaltung des mit der Auflage angestrebten Zweckes zu 
bieten. I n  der Regel seien auch nicht bestimmte Bezugsberechtigte, sondern höchstens Interessenten 
vorhanden; oder es gereiche die Verwirklichung des angestrebten Zweckes Niemanden derart zum 
Vortheile, daß er als Interessent angesehen werden könne. I n  solchem Falle liege jedenfalls nach 
dem Tode des Zuwendenden ein privatrechtliches Verhältniß nicht mehr vor. Die öffentlichrechtliche 
Körperschaft oder Anstalt nehme die Aufgabe, zu deren Besorgung ihr die Mittel durch die Zu
wendung zur Verfügung gestellt seien, mit Rücksicht auf die beschaffte Deckung des Bedarfes in 
den Kreis der von ihr zu besorgenden Angelegenheiten auf. Zur Erfüllung der übernommenen 
Aufgaben fei sie staatsrechtlich, nicht privatrechtlich verpflichtet; sie könne hierzu nur im Aufsichts
wege, nicht aber im Wege des Civilprozesses angehalten werden. — Dieser Auffassung wurde von 
anderer Seite widersprochen. Es bestehe ein dringendes Bedürfniß, die Erfüllung einer dauernden 
Zwecken gewidmeten Auflage, selbst wenn sie einer öffentlichrechtlichen juristischen Person obliege, 
unter den Schutz des Privatrechtes zu stellen. Dem öffentlichrechtlichen Interesse könne möglicher
weise durch Aufnahme eines Vorbehaltes Rechnung getragen werden, Inhalts dessen die Landes
gesetze ermächtigt würden, für die Rechtsgültigkeit von Zuwendungen an juristische Personen des 
öff. Rechtes die Staatsgenehmigung vorzuschreiben.

| §§ 449—452 (H 475—479, B. 522—526, R. 5 2 3 -5 2 7 , G. 530-534).
1. Beantragt war: 1. Die Vorschrift durch eine Bestimmung folgenden Inhaltes zu ersetzen:

„Eine Schenkung kann widerrufen werden, wenn der Beschenkte sich durch eine 
schwere Verfehlung gegen den Schenker oder dessen nahe Angehörige eines groben Un
dankes schuldig gemacht hat.

Diese Vorschrift findet keine Anwendung auf eine Schenkung, durch welche einer 
auf den Anstand zu nehmenden Rücksicht oder einer sittlichen Pflicht genügt werden sollte".

2. Den § 449 zu fassen: „Eine Schenkung kann wegen Undankes durch eine gegenüber 
dem Beschenkten oder seinem Rechtsnachfolger abzugebende Erklärung widerrufen werden, 
wenn der Beschenkte eine Handlung begangen hat, welche den Schenker, sofern er ein 
Abkömmling desselben wäre, zur Pflichttheilsentziehung berechtigen würde".

Event, den § 449 in der Fassung des Antrages 1 mit der Aenderung anzunehmen,
daß statt „oder dessen nahe Angehörige" gesagt wird: „oder dessen Verwandte in auf
steigender oder absteigender Linie".

48*

| S . 1674.

| S . 1675.

| S . 1676.
Widerruf

wegen
Undankes.
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D er Antragsteller zu 2 zog im Laufe der Berathung seinen Prinzipalen Antrag zurück und 
Beantragte, im Eventualantrage die Ehefrau mitzuerwähnen.

Die Kom. nahm unter Ablehnung des Eventualantrages 2 den Antrag 1 an. Gegen die 
Zulässigkeit des Widerrufes einer Schenkung wegen groben Undankes des Beschenkten wurde von 
keiner Seite Widerspruch erhoben. Meinungsverschiedenheiten ergaben sich nur über die Frage, 

1 S. 1677. auf welche Weise diesem allseitig als berechtigt anerkannten | Gedanken Rechnung getragen werden 
solle. Zu Gunsten des Entw., welcher verlangt, daß der Undank sich durch bestimmte im Gesetze 
näher bezeichnete Handlungen bethätigt habe, machte die Mi nd e rh e i t  geltend: Der Thatbestand 
des groben Undankes lasse sich unter einen gemeinsamen juristischen Begriff nicht zusammenfassen. 
Lege man mit dem Antragsteller zu 1 entscheidendes Gewicht darauf, ob der Beschenkte sich einer 
schweren Verfehlung schuldig gemacht habe, so würde man jedenfalls zu unzutreffenden Ergebnissen 
gelangen, wenn man hierunter auch sittliche Verfehlungen begreife. Verfehlungen gegenüber 
nahen Angehörigen des Schenkers könnten auch nicht schlechthin als Undank gegen den Schenker 
aufgefaßt werden; ausgeschlossen sei diese Auffassung jedenfalls dann, wenn die Verfehlungen im 
Einverständnisse mit dem Schenker begangen seien. Der Umstand, daß möglicher Weise ein Undank 
sich noch in anderen als in den vom Entw. bezeichneten Handlungen bethätigen könne, sei nicht 
entscheidend. Die Fälle, in denen der Widerruf Platz greife, seien selten; es genüge, die Haupt- 
fälle herauszugreifen.

Die Mehrheit ging dagegen von folgenden Erwägungen aus: Bei Feststellung derjenigen 
Fälle, in denen der Widerruf wegen groben Undankes gerechtfertigt erscheine, müsse entsprechend 
einem von mehreren Regierungen geäußerten Wunsche dem freien richterlichen Ermessen ein größerer 
Spielraum gelassen werden. Der Entw. gehe, indem er zB. in jeder körperlichen Mißhandlung 
des Schenkers einen groben Undank erblicke, unter Umständen zu weit: auf der anderen Seite 
liege es nahe, auch in anderen, vom Entw. nicht erwähnten Fällen, zB. im Falle einer wider
rechtlichen Herbeiführung der Entmündigung, den Widerruf zuzulassen. Aus diesen Gründen 

j S. 1678. erscheine es vom gesetzgeberischen I Standpunkte richtiger, wegen jeder schweren Verfehlung gegen 
den Schenker ein Widerrufsrecht zu geben, wenn und soweit in ihr nach den Umständen des Falles 
ein grober Undank gegen den Schenker zu erblicken sei. Das Gleiche müsse aber auch hinsichtlich 
einer gegenüber einem nahen Angehörigen des Schenkers begangenen Verfehlung gelten. Für die 
Gleichstellung sprächen die nämlichen Erwägungen, welche das StG B , veranlaßt hätten, für die 
Anwendung des Nothstandsbegriffes zwischen einer dem Thäter selbst oder einer einem seiner 
Angehörigen drohenden Gefahr keinen Unterschied zu machen. Den Kreis der in Betracht zu 
ziehenden Angehörigen mit dem Antragsteller zu 2 näher zu bestimmen, sei nicht rathsam. Denn 
die Frage, ob in einer schweren Verfehlung gegenüber einem Angehörigen des Schenkers ein grober 
Undank gegen den Letzteren selbst zu finden sei, lasse sich nicht objektiv nach der Gradesnähe der 
Verwandtschaft, sondern nur unter Würdigung der konkreten zwischen dem Schenker und dem ver
letzten Angehörigen bestehenden Beziehungen mit Sicherheit entscheiden.

Gegen den im Abs. 2 des Antrages 1 vorgeschlagenen Zusatz, wonach der Widerruf aus
geschlossen sein soll bei solchen Schenkungen, durch welche einer sittlichen Pflicht oder einer auf 
den Anstand zu nehmenden Rücksicht genügt werden sollte, erhob sich kein Widerspruch. Einigkeit 
herrschte vielmehr darüber, daß solche Geschenke den Empfänger regelmäßig nicht zur Dankbarkeit 
verpflichteten und mithin die Voraussetzungen für das Widerrufsrecht wegen Undankes nicht ge
geben seien. Hervorgehoben wurde endlich noch im Laufe der Berathung, daß die Frage, ob bei 
renumeratorischen Schenkungen der Widerruf stattfinde, nicht allgemein, sondern nur nach den be
sonderen Umständen des Falles entschieden werden könne. Enthalte eine solche Schenkung neben 

j S. 1679. der Vergütung eine erhebliche Liberalität | auf Seiten des Gebers, so bestehe kein Grund, den 
Widerruf auszuschließen. Diejenigen Fälle dagegen, in welchen die Liberalität im Verhältnisse 
zu den geleisteten Diensten nur gering sei, würden unter den Begriff der Anstandsgescheuke fallen.

Bei der Berathung des § 2045 wurde die RedKom. ermächtigt, im § 449 das Moment 
der Widerrechllichkeit neben der Vorsätzlichkeit hervorzuheben. (Prot. 7703).

| 6 . 1681. | ü .  Beantragt war: 1. Die §§ 450, 452 sollen dahin zusammengefaßt werden:
Vererblichkeit. „Der Widerruf erfolgt durch eine von dem Schenker gegenüber dem Beschenkten

§ | 3.0 abzugebende Erklärung. Den Erben des Schenkers steht das Recht des Widerrufes nur
dann zu, wenn der Beschenkte den Schenker vorsätzlich getödtet hat.

Is t der Widerruf erfolgt, so können der Schenker oder dessen Erben das Geschenk 
nach Maßgabe des § 745 zurückfordern".

J S. 1682. | 2. § 450. „Dem Erben des Schenkers steht das Recht, die Schenkungen wegen Undankes
zu widerrufen, nur dann zu, wenn der Beschenkte den Schenker vorsätzlich getödtet hat, 
oder wenn dem Schenker die das Widerrufsrecht begründende Handlung des Beschenkten 
nicht bekannt gewesen ist" (bz. statt der Worte „oder wenn dem Schenker . . . .  gewesen
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ist" die Worte „oder wenn der Schenker außer Stande gewesen ist, das Widerrufsrecht 
auszuüben").

3. Dem § 450 am Schluffe hinzuzufügen: „oder durch eine vorsätzliche Handlung in einen 
Zustand versetzt hat, durch welchen derselbe bis zu seinem Tode an der Ausübung des 
Widerrufsrechtes verhindert worden ist".

4. Dem § 450 am Schluffe zuzusetzen: „oder durch eine widerrechtliche Handlung den
Schenker an der Ausübung des Widerrufsrechtes vorsätzlich verhindert hat".

Die Berathung beschränkte sich auf den § 450 des Entw., so daß der dem § 452 ent
sprechende Abs. 2 des Antrages 1 vorläufig ausschied. Dem Entw. wurde sachlich zugestimmt, 
der Antrag 2 wurde abgelehnt, die in dem Antrage 4 vorgeschlagene Zusatzbestimmung angenommen; 
hiermit erübrigte sich eine Abstimmung über den Antrag Nr. 3.

Der Satz 2 des Antrages 1 hat die Vorschrift des Entw. ohne materielle Abweichung 
übernommen, der Satz 1 dieses Antrages giebt den im § 449 enthaltenen und von der Kom. 
bereits gebilligten Rechtssatz wieder über die Art, wie der Widerruf zu erfolgen hat. Die
Anträge 2, 3 4 wollen das Widerrufsrecht der Erben des Schenkers erweitern, der Antrag 2
unter der Voraussetzung, daß der Schenker bis zu seinem Tode keine Kenntniß von der den
Widerruf begründenden Handlung | erlangt hat, bz. nach der abgeänderten Fassung, daß der Schenk- | S. 1683. 
gebet außer Stande gewesen ist, den Widerruf auszuüben, die Anträge 3 und 4 im Anschlüsse an 
die Vorschriften des § 2045 Z. 1 und Z. 2 über die Erbunwürdigkeit.

Für den Beschluß waren folgende Erwägungen maßgebend: Das Widerrufsrecht habe seinen 
Grund in dem Pietätsverhältnisse, in welches der Beschenkte durch die Annahme der Schenkung 
zu dem Schenker getreten sei. Es wäre eine fortdauernde Kränkung für den Schenker, wenn er 
zusehen müßte, wie der Beschenkte sich des Genusses des Geschenkes erfreute, obwohl er die rechte 
Gesinnung, in welcher er dieses haben soll, verleugne. Sei der Schenker gestorben, ohne vom 
Undanke des Beschenkten Kenntniß erlangt zu haben, so entfalle diese Kränkung. Der Schenker 
habe dem Beschenkten das Wohlwollen, in welchem er ihm das Geschenk zugewendet habe, nicht 
entzogen, und die Erben könnten nicht an seiner Stelle entscheiden, welche Bedeutung der Undank 
für sein persönliches Verhältniß zu dem Beschenkten haben, ob dieses aufgehoben sein oder ob der 
Undank verziehen werden soll. Die Sachlage sei im Wesentlichen die gleiche, wenn der Schenker 
den Undank des Beschenkten erfahren habe, aber durch zufällige Umstände am Widerrufe ver
hindert worden sei. Die Entscheidung, welche der Schenker nicht habe treffen können, könne nicht 
nachträglich durch die Erben getroffen werden. Gewähre man diesen das Widerrufsrecht, so 
bestelle man sie gewissermaßen zu Rächern des Erblassers. Es hänge von ihrem Willen, von der 
Bedeutung, welche sie dem Undanke beilegten, und in vielen Fällen mehr noch von dem Interesse, 
welches sie an der Erlangung des Geschenkes hätten, ab, ob der Beschenkte dieses herausgeben 
müsse. Unter den nämlichen Voraussetzungen, unter welchen die Erben das Widerrufsrecht erhielten, 
müßten auch letztwillige Verfügungen des Erblassers zu Gunsten des Undankbaren wegen Unwürdigkeit 
des Bedachten für unwirksam (§ 1874) oder | für anfechtbar (§ 2046) erklärt werden. Dem Entw. j S . 1684. 
und dem geltenden Rechte sei eine solche Ausdehnung der Unwürdigkeit fremd.

Gehe deshalb der Antrag 2 in der Anerkennung des Widerrufsrechtes der Erben zu weit, 
so zögen andererseits der Entw. und der Antrag 1 zu enge Grenzen, indem sie den Erben nur 
im Falle vorsätzlicher Tödtung des Erblassers den Widerruf gestatteten. Dieselben Gründe, auf 
welchen diese Ausnahme beruhe, rechtfertigten das Widerrufsrecht der Erben auch für den Fall, 
daß der Beschenkte durch eine widerrechtliche Handlung den Schenker vorsätzlich an dem Widerrufe 
gehindert habe. Der Erfolg einer solchen Handlung dürfe dem Beschenkten ebensowenig zu gute 
kommen tote demjenigen, welcher sich eine Erbschaft oder ein Vermächtnis; durch widerrechtliche 
Verhinderung des Erblassers an anderweitiger Verfügung zu sichern gesucht habe. Diesen Gedanken 
bringe der an die Vorschrift des § 2045 Nr. 2 sich anschließende Antrag 4 zum richtigen Ausdrucke.

III. Beantragt war: 1. Den § 451 dahin zu fassen: Präklusivfrist
„Das Recht, die Schenkung zu widerrufen, erlischt: (@/§1 532,

1. mit dem Tode des Beschenkten; 533-)
2. mit Ablauf eines Jahres von dem Zeitpunkte an, in welchem dem Schenker oder im 

Falle des § 450 Abs. 1 Satz 2 (vgl. Antrag 1 zu § 450) dem Erben desselben die 
das Recht des Widerrufes begründende Handlung des Beschenkten bekannt geworden ist;

3. wenn der Schenker dem Beschenkten verzeiht.
Vor dem im Abs. 1 Nr. 2 bezeichneten Zeitpunkte kann auf das Widerrufsrecht 
freihieltet toerben".

2. § 451: „Das Recht des Widerrufes erlischt durch Verzeihung, j Eine solche wird j S. 1685. 
angenommen, wenn der Schenker oder seine Erben von dem Rechte des Widerrufes nicht 
innerhalb eines Jahres nach erlangter Kenntniß von dem Undanke Gebrauch gemacht haben.

Auf das Widerrufsrecht kann nicht im Voraus verzichtet werden".
Die Vorschrift des Entw. wurde sachlich beibehalten, der Antrag 2 abgelehnt.
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Der Antrag 1 unterscheidet sich nur redaktionell vom Entw., der Antrag 2 will den Widerruf 
auch nach dem Tode des Beschenkten noch zulassen. Zur Begründung des abgelehnten Antrages 2 
wurde ausgeführt, die Auffassung des Entw., wonach das Widerrufsrecht mit dem Tode des Be
schenkten erlischt, wäre begründet, wenn die Entziehung des Geschenkes lediglich die Bedeutung 
einer Strafe haben sollte. Dieser Gesichtspunkt sei jedoch nicht der maßgebende. Es handle sich 
nicht so sehr darum, den undankbaren Beschenkten zu bestrafen, als vielmehr um den Schutz des 
Schenkers, der vor der Kränkung bewahrt werden müsse, welcher er unterworfen wäre, wenn das 
Geschenk dem Beschenkten trotz seines Undankes belassen würoe. Diese fortdauernde Ungebühr 
werde durch den Tod des Beschenkten keineswegs beendigt, sie bestehe, ungeachtet die Person 
desselben weggefallen fei, weiter fort, sie liege darin, daß das Geschenk mit dem Vermögen und 
den Interessen des Beschenkten verbunden bleibe, dessen Erben zu Gute komme. Der Antrag 2, 
welcher dem preuß. und stichst Rechte folge, komme dem heutigen Rechtsbewußtsein entgegen, dem 
nicht, wie der röm. actio vindictam spirans, das Moment der Genugthuung zu Grunde liege, 
dem es vielmehr wesentlich darauf ankomme, daß der geschenkte Gegenstand nicht unwiderruflich 
dem Vermögen eines undankbaren Beschenkten einverleibt werde. Es ließen sich zwar Fälle denken, 

I S. 1686 in denen die Erben unerwartet | vom Widerrufe betroffen und dadurch benachteiligt werden könnten.
Solche Fälle seien indessen äußerst selten, es müsse auch die Rücksicht auf die berechtigte Reue des 
Schenkers höher angeschlagen werden, wie die Rücksicht auf die Rechtslage der Erben des Beschenkten.

Die Mehrheit entschied sich dagegen für die Beschränkung des Widerrufes auf die Lebenszeit 
des Beschenkten, indem sie sich den Ausführungen der Mot. 2 S . 304 anschloß; insbes. 
wurde hervorgehoben, daß das lediglich persönliche Verhältniß, welches die Schenkung zwischen 
Schenker und Beschenktem begründe, einer Ausdehnung des Widerrufsrechtes gegen die Erben des 
Beschenkten entgegenstehe. Es komme aber auch noch in Betracht, daß die Erben, welche möglicher
weise von der Verfehlung ihres Erblassers keine Kenntniß hatten, unverschuldet durch die 
Entziehung des Geschenkes einen Nachtheil erleiden würden, auf den sie nicht rechnen konnten, 
zumal wenn das Widerrufsrecht erst nach Jahren geltend gemacht werde. — I n  redaktioneller 
Beziehung wurde noch hervorgehoben, daß die Nr. 2 und 3 sich auf einzelne bestimmte zum 
Widerrufe berechtigende Handlungen bezögen, während die Nr. 1 das Widerrufsrecht als solches 
betreffe. I n  den Fällen der Nr. 2 und Nr. 3 gehe das Widerrufsrecht des Schenkers nur wegen 
der bestimmten, den Undank des Beschenkten bezeugenden Handlung unter, im Falle der Nr. 1 
dagegen erlösche das Widerrufsrecht überhaupt. Die Fälle der Nr. 1 sowie der Nr. 2, 3 dürften 
deshalb nicht einander gleichgestellt werden, sondern müßten auseinandergehalten werden. Die 
Kom. überwies diesen nur auf die Fassung gerichteten Vorschlag der RedKom. zur Prüfung. 

Wirkung. IV. Außer dem unter II mitgetheilten Antrage 1 Abs. 2, welcher sich sachlich mit dem
(®n§ äs” Entw. deckt, lag noch der Antrag vor, den | § 452 zu fassen:
Abs- 2 .) „Im  Falle des Widerrufes steht dem Schenker und dessen Erben das Recht zu, das

I S. 1687. Geleistete und dasjenige, was der Beschenkte daraus erworben hat, zurückzufordern. Is t
die Herausgabe durch die Beschaffenheit des Geleisteten ausgeschlossen, oder der Be
schenkte zur Zeit der das Widerrufsrecht begründenden Handlung das Geleistete heraus
zugeben außer Stande, so hat der Beschenkte den Werth des Letzteren zu vergüten. 
Beides aber fällt fort, soweit der Empfänger zu dem angegebenen Zeitpunkte durch das 
Geleistete nicht mehr bereichert ist".

Dieser Antrag wurde zurückgezogen. D er Entw. gelangte zur Annahme, der RedKom. 
wurde jedoch vorbehalten, durch eine anderweitige Fassung schon jetzt, eventl. nachdem über die 
Ausgestaltung der Konditionen Beschluß gefaßt ist, die Verweisung auf § 745 zu vermeiden.

Der zurückgezogene Antrag bezweckte in erster Reihe die Verweisung auf § 745 durch die 
inhaltliche Wiedergabe derjenigen Vorschriften zu ersetzen, welche im Falle des Widerrufes der 
Schenkung zur Anwendung gelangen sollen. I n  materieller Beziehung sollte der nach Ansicht des 
Antragstellers aus dem Entw. nicht ersichtliche Zeitpunkt, der über die Bereicherung entscheidet, 
im Gesetze festgestellt und zwar nach der Zeit der Bethätigung des groben Undankes bestimmt 
werden. Der Antragsteller bemerkte: Die Redaktion des § 452, welcher erst durch die Verweisung 
auf andere für unmittelbar oder entsprechend anwendbar erklärten Bestimmungen seine Ergänzung 

j S. 1688. finde, dürfe nicht beibehalten werden, weil dadurch das Verständniß des Gesetzes | nicht nur für 
das nicht juristisch vorgebildete Publikum sondern auch für den Juristen außerordentlich erschwert 
werde. Es empfehle sich deshalb, statt der Citate den Inhalt der in Bezug genommenen Vor
schriften, insoweit sie zur Uebertragung hierher geeignet erschienen, aufzunehmen. — Der Entw. 
lasse ferner nicht mit unzweifelhafter Deutlichkeit erkennen, von welchem Zeitpunkte ab die Haftung 
des Beschenkten auf die Bereicherung eintrete. Es sei aber rathsam, um Zweifel von vornherein 
abzuschneiden, darüber eine ausdrückliche Bestimmung im Gesetze zu treffen. Dabei könnten der 
Tag der Rechtshängigkeit oder der Zeitpunkt der Kenntniß des Widerrufes oder die Zeit in Frage 
kommen, in welcher der Beschenkte die den Widerruf begründende Verfehlung begangen habe. Der
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Gerechtigkeit werde es am Besten entsprechen, wenn der Zeitpunkt der Verfehlung des undankbaren 
Beschenkten entscheide. Denn von da ab müsse der Beschenkte auf den W iderruf gefaßt sein. 
Wolle man in Ansehung der Bereicherung bei den K onditionen eine andere Zeit wählen, so müsse 
der zu § 452 gefaßte Beschluß abgeändert werden, damit nicht in dieser Beziehung zwischen dem 
Kondiktionenrechte und dem Widerrufsrechte des Schenkers eine Verschiedenheit bestehe.

Die M ehrheit setzte diesen Ausführungen entgegen: Die im Antrage 2 enthaltene Ü b e r 
tragung der vom Entw. angezogenen Normen sei theils unvollständig, theils unrichtig. E s  fehle 
die Wiedergabe der im § 745 erwähnten Vorschrift des § 740 Abs. 2, 3 (Herausgabe der 
Nutzungen seitens des Bereicherten und Vergütung für die Verwendungen), und es sei ohne Grund 
die Anwendbarkeit des § 741 Abs. 2 ausgeschlossen worden. Ob die Frage der dem Bereicherten 
zu vergütenden Verwendungen (§ 740 Abs. 3) vom Entw. | zutreffend entschieden sei, lasse sich 
zwar bezweifeln, könne aber hier nicht erörtert werden. Jedenfalls gehe es nicht an, den W iderruf 
der Schenkung anders zu behandeln, als die cond. ob causam finitam. Denn der W iderruf sei 
ein F all dieser Kondiktion. — W as die Haftung des Beschenkten auf die Bereicherung anlange, so 
sei der maßgebende Zeitpunkt im § 741 Abs. 2 deutlich bezeichnet worden; es komme darauf an, 
zu welcher Zeit der Beschenkte vom Widerrufe Kenntniß erlangt habe; erst m it Erlangung 
dieser Kenntniß falle der Rechtsgrund der Zuwendung weg. Eine weitere Klarstellung sei in 
dieser Richtung nicht erforderlich; dagegen bleibe vorbehalten, bei den Vorschriften über die Kon
ditionen  zu prüfen, ob nicht Bestimmungen zu treffen seien, welche dazu führten, daß den B e
schenkten schon früher, nämlich schon in dem Zeitpunkte, in welchem er bereits mit der Möglichkeit 
des W iderrufes zu rechnen habe, eine erweiterte Haftung treffe. — Hinsichtlich der Redaktionsweise 
werde die RedKom. darauf bedacht sein müssen, die Verweisungen tbunlichst zu vermeiden. Ob 
es sich jedoch empfehlen werde, das C itat des § 745 durch eine Inhaltsangabe zu ersetzen, sei 
immerhin fraglich, denn es handle sich vorliegend nicht um eine analoge Anwendung der in Bezug 
genommenen Bestimmung, sondern es soll zum Ausdrucke gebracht werden, daß die auf den 
W iderruf erfolgende Rückforderung des Geschenkten ein F all des § 745 sei.

I V. I n  zweiter Lesung w ar beantragt, als § 479 a die Vorschrift aufzunehmen:
„ I s t  der Schenker zu der Schenkung durch die irrige Annahme eines Umstandes 

bestimmt worden, so kann er die Schenkung anfechten, soweit er sie bei Kenntniß 
der Sachlage nicht gemacht haben würde. Die Vorschriften der §§ 97, 99 finden 
Anwendung".

D er Antragsteller bemerkte im  Anschlüsse an Aeußerungen in der Kritik, die gleichen Gründe, 
die dazu geführt hätten, beim Erbvertrage den gebundenen Erblasser die Anfechtung seiner V er
fügung wegen Irrth u m e s  im Beweggründe zu gestatten (§ 2148 i. V. m. § 1951 Abs. 2), sprächen 
dafür, auch bei der Schenkung, die ebenfalls nicht zu den Verkehrsgeschäften gehöre, eine solche 
Anfechtung zuzulassen. Wenn in  dem Antrage der irrigen Erw artung des E intrittes eines künf
tigen Umstandes nicht gedacht sei, so beruhe diese Abweichung von § 1951 darauf, daß für die 
hierbei hauptsächlich in Betracht kommenden Auflagen bei der Schenkung in dem § 472 eine be
sondere Vorschrift bestehe. Event, möge man die W orte „oder durch die irrige Erw artung eines 
künftigen Umstandes" noch einschalten.

Die Kom. entschied sich gegen den Antrag, da man eine Abschwächung der bisher fest
gehaltenen verschiedenen Behandlung der Rechtsgeschäfte unter Lebenden und der Verfügungen von 
Todeswegen, wonach bei den letzteren in höherem M aße der Wille betont wird, nicht für an
gezeigt erachtete.

§§ 453, 454 (H  547, B . 599, R . 600, G . 607).
I. Z u  § 453 wurde der Abs. 1 angenommen. Zu Abs. 2 w ar die Streichung beantragt 

und damit begründet, daß | der In h a lt  dieses Rechtssatzes, insoweit er richtig sei, eines Ausspruches 
im Gesetze nicht bedürfe, daß er aber nicht überall zutreffe. D ie Fälle) in  denen der Darlehens
empfänger nicht das Eigenthum an den dargeliehenen Sachen erlange, seien nach der Ausgestaltung 
des redlichen Erwerbes beweglicher Sachen in  den §§ 877, 879 verschwindend seltene Ausnahmen. 
D aß der Empfänger, welcher unter diesen Umständen dem wirklichen Eigenthümer nach den 
Grundsätzen für Schadensersatz wegen unerlaubter Handlungen oder wegen ungerechtfertigter B e
reicherung verantwortlich ist, nicht auch noch daneben dem Geber hafte, könne als selbstverständlich 
angesehen werden. Ebenso verstehe es sich von selbst, daß derjenige, welcher die Hingabe eines D ar
lehens versprochen hat, verpflichtet sei, dem Empfänger das Eigenthum der als Darlehen hin
gegebenen Sachen zu verschaffen. E s  ließen sich aber auch Fälle denken, in welchen ein Darlehen 
vorliege, ohne daß ein Eigenthumsübergang stattgefunden habe. Beispielsweise werde dies an
zunehmen sein, wenn bei einem auf Anweisung auszuzahlenden Darlehen die Hingabe lediglich durch 
eine Umschreibung seitens des angewiesenen Bankiers auf den Konten des Darlehensgebers und 
des Darlehensnehmers erfolgt.

| S . 1689.

1 S . 8462.
Anfechtung

wegen
Irrthums.

Darlehn.
| S . 1690.
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Z ur Stellung des T itels wurde von einer Seite  bemerkt: D ie Einfügung der Vorschriften 
über das Darlehen zwischen Schenkung und Kauf zerreiße den Zusammenhang miteinander ver
wandter M aterien und erschwere den Ueberblick über das Gesetzbuch. E s verdiene den Vorzug, 
wenn man auf die Schenkung Kauf, Tausch, Miethe und Pacht folgen lasse und daran das Darlehen 

Verwände- und die Gebrauchsleihe anschließe. Die Anregung wurde der RedKom. zur Prüfung überwieftu.. 
Schuld H- Auf § 454 bezog sich der nur die Fassung betr. A ntrag:

Darlehn. „Schuldet Jemand einem Anderen Geld oder andere vertretbare Sachen, so kann
j S. 1691. zwischen ihnen vereinbart | werden, daß das Geschuldete fortan als Darlehen geschuldet

werden soll".
D er Entw. wurde in der Fassung des Antrages angenommen. Von einer Seite wurde 

bezüglich des In h a lte s  und der Tragweite des § 454 hervorgehoben: D er § 454 setze voraus, 
daß im Prozesse der Kläger den Empfang der Valuta auf Seiten des Beklagten nachweise. Bei 
diesem Nachweise werde er auf Bestreiten des Beklagten auch auf das vor der Umwandelung in 
die Darlehensschuld zu Grunde liegende Schuldverhältniß zurückgreifen müssen. D as heutige Recht 
gewähre aber die Möglichkeit, jeder bestehenden Schuld, auch wenn sie der kurzen Verjährungsfrist 
unterliegen würde, die Eigenschaft einer Darlehensschuld beizulegen. Dieser Vorgang sei jedoch 
nicht in dem S inne des röm. Rechtes so aufzufassen, daß damit die bestehende Schuld getilgt sei 
und mit ihrem Werthe eine neue Schuld begründet werde, vielmehr handle es sich nach der heutigen 
Rechtsanschauung nur um eine Umgestaltung der früheren Schuld, die von nun an so fortbestehen 
soll, als ob sie von Anfang an als Darlehensschuld begründet sei. Pfänder und Bürgen der alten 
Obligation gingen nicht unter, sondern blieben erhalten. S eh r häufig sei im Verkehre mit der 
Umwandelung in eine Darlehensschuld die Feststellung des Schuldbetrages verbunden und pflege 
hierüber ein Schuldschein (Darlehensschein) ausgestellt zu werden. I n  Wirklichkeit handle es sich 
hier um das A n e r k e n n t n i ß  eines Schuldverhältnisses, in welchem der Betrag festgestellt werde. 
Die Bezeichnung der Schuld als Darlehensschuld eigne sich ganz besonders für ein abstraktes V er
sprechen. M it der Umwandelung sei das Schuldverhältniß von dem früheren Rechtsgrunde los
gelöst. D as Darlehen schaffe von vornherein glatte Verhältnisse, es habe einen in der Vergangenheit 
liegenden, mit seinem E intritte sofort abgeschlossenen, fertigen Rechtsgrund in sich. Aus dem D ar- 

| S . 1692. lehen entstehe nur eine Verbindlichkeit des Empfängers, nicht | auch eine auf diese zurückwirkende 
Verpflichtung des Darleihers. Inhaltlich bestehe somit zwischen einer Darlehensschuld und dem 
abstrakten Schuldversprechen kein Unterschied, und die Umwandelung geschehe zu dem Zwecke, um 
die Schuld der Einwirkung des ursprünglichen Rechtsgrundes (Kauf, Tausch usw.) zu entziehen. 
Diese Bedeutung der Umwandelung einer Schuld in eine Darlehensschuld mit festgestelltem Betrage 
werde zu § 688 zu berücksichtigen sein.

Von anderer Seite wurde diesen Ausführungen entgegengehalten, die Fälle des § 454 
könnten sehr verschieden liegen. M it der Umwandelung eines Schuldverhältnisses in eine Darlehens
schuld sei nicht regelmäßig ein Anerkenntniß in dem S inne verbunden, daß zum Beweise des 
Empfanges der Valuta nicht aus den ursprünglichen Rechtsgrund zurückgegriffen werden soll. D a
neben kämen allerdings auch Fälle vor, in denen nach der Absicht der Parteien in der Umwande
lung gleichzeitig ein eigentliches Schuldanerkenntniß ausgesprochen sein soll. Ob die Parteien der 
Vereinbarung die eine oder die andere Bedeutung hätten beilegen wollen, lasse sich nur aus den 
Umständen des konkreten Falles ermitteln.

§§ 455, 456 (II 548, B . 600, R . 601, G . 608).
Darlehns- Zu den §§ 455, 456 lag der Antrag vor, diese §§ dahin zusammenzufassen:

ätnfen- „ Is t  die Zahlung von Zinsen bedungen, ohne daß für dieselbe eine Zeit bestimmt
ist, so sind die Zinsen, je nach Ablauf eines Jah res, und wenn für die Rückerstattung 
des Kapitales eine kürzere Frist bestimmt ist, bei Rückerstattung des Kapitales zu entrichten".

Beide Bestimmungen des Entw. wurden angenommen. Der Antrag hat den § 455, weil 
er entbehrlich erschien, fortgelassen und die Vorschrift des § 456 inhaltlich übernommen. Die 
Mehrheit hielt es jedoch aus Zweckmäßigkeitsgründen wegen der praktischen Bedeutung der Be
stimmung, namentlich aber im Hinblicke auf den gegentheiligen Rechtssatz des HGB. 290 Abs. 2 
für angezeigt, den § 455 aufrecht zu erhalten.

| S. 8470. | I n  zweiter Lesung war beantragt, den Abs. 1 zu streichen.
Die Kom. nahm den Antrag an und zwar aus den nachstehend mitgetheilten Gründen, die 

der Antragsteller seinem Antrage beigefügt hatte: Die Vorschrift fällt auf. I h r  In h a lt gilt nicht 
blos für das Darlehen, sondern für jedes Schuldverhältniß; kein Schuldner ist verpflichtet, Zinsen 
zu zahlen, wenn die Verzinsung nicht durch Gesetz oder Rechtsgeschäft bestimmt ist. M an  wollte 
klarstellen, daß das bürgerliche Recht nicht mit dem Art. 290 Abs. 2 H G B . übereinstimmt. Aber 
dieser ist eine Sondervorschrift, eine Abweichung vom bürgerlichen Rechte, und steht eben deswegen 
in dem die Sondervorschriften des Handelsrechtes enthaltenden H G B . Von anderen solchen
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Sondervorschriften, zB. Art. 368 Abs. 2 H G B ., wird nicht gesagt, daß sie für das Gebiet des 
bürgerlichen Rechtes nicht gelten.

| § 457 (II 549, B ..6 0 1 , R . 602, G . 609). | ©. 1693.
1. Beantragt w ar: 1. E s  soll der Satz 3 wie folgt gefaßt werden: Kündtgungs-

„Die Kündigungsfrist beträgt sechs Wochen, bei einem die Sum m e von dreihundert fttft 
M ark übersteigenden Darlehen drei M onate".

2. Den Satz 3 zu fassen: „Die Kündigungsfrist beträgt vier Wochen, bei e in e m ............... "
(wie Antrag 1).

3. E s  soll bei kleinen Darlehen — bis 300 M . — Kündigung nicht erfordert werden.
Die Kom. erklärte sich mit dem Satze 1 des § 457 einverstanden und stimmte hinsichtlich

des dritten Satzes dem Abänderungsvorschläge des Antrages 2 zu. Die Anträge N r. 1 und N r. 3 
wurden abgelehnt.

M an  w ar der Ansicht, daß es sich nicht empfehle, eine einheitliche Kündigungsfrist im 
Gesetze vorzuschreiben, daß vielmehr bezüglich der Bemessung dieser Frist nach dem Vorgänge des 
ALR. (I 11 §§ 761, 762) zwischen großen und kleinen Darlehen unterschieden werden müsse.
Die im preuß. Rechte vorgesehenen Fristen von drei M onaten und vier Wochen hätten sich praktisch 
bewährt und den Bedürfnissen des Verkehres genügt, so daß sie in den Entw. übernommen werden 
könnten. Die Vorschrift werde allerdings für größere Darlehen regelmäßig nur von untergeordneter 
Bedeutung sein, weil bei solchen die Parteien eine Kündigungsfrist zu vereinbaren pflegten oder 
die Absicht bestehe, das Darlehen vom Empfänger erst zurückzufordern, wenn er in bessere V er
hältnisse gekommen sei, immerhin werde sie aber auch hier in den seltenen Fällen ihrer Anwendung 
I aus den Umständen sich ergebende Zweifel zweckmäßig lösen. Vor Allem aber wolle sie dem j S. 1694. 
wirtschaftlich Schwachen helfen und ihn schützen, daß er nicht durch zu rasches Eintreten der 
Fälligkeit seiner Schuld in Verlegenheit gerathe.

F ü r die Beseitigung der Kündigungsfrist bei den Darlehen von geringerem Betrage wurde 
angeführt, es bilde bei ihnen, auch wenn nichts verabredet sei, die Regel, daß der Darleiher so
fortige Rückzahlung verlangen könne. Verhalte es sich ausnahmsweise anders und müsse an
genommen werden, daß nach dem Willen der Parteien der Empfänger das Darlehen bis zur 
Rückerstattung eine Zeit hindurch behalten, dürfe, so werde eine richtige Beurtheilung des Schuld
verhältnisses nach T reu  und Glauben, auch ohne daß es eines besonderen Hinweises bedürfe, zu 
einem angemessenen Ergebnisse führen. (Vgl. über einen für die Landesgesetze erklärten Vorbehalt 
oben Bd. 1 S .  145/6).

II. I m  Anschlüsse an den § 457 war beantragt worden, folgende Vorschrift aufzunehmen: Mckleistung 
„Die Feststellung eines von dem Schuldner innezuhaltenden Tilgungsplanes gilt SÄ1f,efanms 

im Zweifel nicht als Verzicht desselben auf die Befugniß, das Darlehen nach vorauf- bei Feststel- 
gegangener Kündigung zurückzuerstatten". Kaunas?

Auf diesen Antrag bezogen sich die Unteranträge: "pl-ms.
1. Statt der beantragten Bestimmung einzufügen: „Die Feststellung eines vom Schuldner 

innezuhaltenden Tilgungsplanes gilt im Zweifel als Verzicht des Schuldners auf das 
Recht der früheren Rückzahlung des Darlehens".

2. Unter Ablehnung des Hauptantrages den § 457 Satz 2 dahin zu ändern: „ Is t  das 
Darlehen verzinslich, so ist der Schuldner erst nach von ihm erfolgter Kündigung zur 
Rückzahlung berechtigt".

D er Unterantrag zu 2 wurde angenommen, der Hauptantrag | und der Unterantrag zu 1 j 3 . 1695. 
wurden abgelehnt.

D er Hauptantrag wurde dahin begründet: D er Antrag bezwecke, den Entw. durch die Auf
nahme einer Bestimmung zu ergänzen, welche durch das Verhältniß der von der Kom. beschlossenen 
§§ 467, 231 Abs. 2 nothwendig werde. Nach § 457 soll es einer Kündigung nicht bedürfen, 
wenn für die Rückerstattung des Darlehens eine Zeit vereinbart worden sei. D er § 231 Abs. 2 
(Entw. I I  § 227) aber schreibe vor, daß, wenn für die Bewirkung der Leistung eine Zeit gesetzt ist, 
der Schuldner im Zweifel als berechtigt angesehen werden soll, auch vor E in tritt der Fälligkeit zu 
leisten. Hätten die Parteien eines Darlehensvertrages einen Amortisationsplan behufs Tilgung 
der Schuld vereinbart, so seien damit die Termine der Rückerstattung nur für den Schuldner 
festgestellt, dieser aber sei gemäß § 231 Abs, 2 befugt, die Schuld ohne vorangehende Kündigung zur 
Tilgung zu bringen. E in solches Ergebniß liege nicht in der Absicht der Parteien und könne 
den Darlehensgeber erheblich benachteiligen. Lasse sich der Rechtsgrundsatz des § 231 Abs. 2 
auch im Allgemeinen aus der billigen Rücksichtnahme auf die Lage des Schuldners rechtfertigen, 
so seien doch auch die Interessen des Gläubigers nicht außer Acht zu lassen. D er Darlehens
gläubiger, der mit seinem Schuldner einen Tilgungsplan festgestellt habe, wolle das hingegebene
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Kapital eine Zeit lang zu einem bestimmten Zinsfüße anlegen. Diese Anlage dürfe ihm nicht un
erwartet dadurch entzogen werden, daß der Schuldner in Folge eines Sinkens des Zinses sich das 
Geld billiger, als er es vom Darlehensgläubiger erlangt hat, verschaffen könne, zumal der Gläubiger 
im umgekehrten Falle, wenn eine Steigerung des Zinses eingetreten ist, durch die Festlegung des 
Kapitales behindert sei, es besser zu verwerthen. Andererseits dürfe die Festsetzung von Zahlungs
terminen zu Gunsten des Darlehensgläubigers nicht in dem S inne verstanden werden, daß der 

§ S. 1696. Schuldner zu früherer Rückzahlung nicht befugt I sein soll. Vielmehr müsse diesem namentlich im 
Hinblicke auf die Fälle, in welchen höhere als die landesüblichen Zinsen ausbedungen worden sind, 
die Befugniß zuerkannt werden, das Darlehensschuldverhältniß, sobald er dazu im S tande ist, 
durch Kündigung aufzulösen. D er Hauptantrag wolle durch eine Vorschrift nach beiden Richtungen 
Vorsorge treffen, er folge dabei der modernen Rechtsentwickelung, wie sie besonders von der 
Rechtsprechung des gemeinen und franz. Rechtes anerkannt worden sei. M an  müsse nach der An
schauung des Verkehres davon ausgehen, daß, wenn der Schuldner sich das Recht sofortiger Rück
erstattung der Darlehensschuld ohne vorherige Kündigung wahren, sowie wenn der Gläubiger die 
Kündigung mit Rücksicht auf die Feststellungen des Tilgungsplanes ausschließen wolle, die Parteien 
hierüber eine besondere Übereinkunft treffen würden. D er Antrag ertheile für den Zweifelsfall 
eine Direktive dahin, daß in der Verpflichtung des Darlehensschuldner zur Jnnehaltung des 
Amortisationsplanes noch nicht ein Verzicht auf das ihm zukommende gesetzliche Kündigungsrecht 
enthalten sei. Aus diesem Rechtssatze lasse sich gleichzeitig die Absicht des Gesetzes entnehmen, 
daß der Schuldner im Zweifel auch nicht berechtigt sei, ohne vorausgegangene Kündigung das 
Darlehen zurückzuerstatten.

D er Unterantrag zu 1 will im Falle der Vereinbarung eines Tilgungsplanes zwecks Ab
tragung einer Darlehensschuld eine Rechtsvermuthung in dem S inne aufstellen, daß damit der 
Schuldner im Zweifel aus das Recht vorzeitiger Rückerstattung des Darlehens Verzicht leiste. D er 
Antragsteller bemerkte hierzu: E r  trete dem Hauptantrage insoweit bei, als auch er es für er
forderlich halte, für die vorliegend in Frage kommenden Fälle eine ausdrückliche Entscheidung im 
Gesetze zu treffen. Darlehen mit Feststellung eines Tilgungsplanes würden zumeist nur von 
größeren Verbänden, vom S taa te  oder von Gemeinden und ähnlichen Korporationen aufgenommen, 
die rechtsverständig seien und eines besonderen Rechtsschutzes daher nicht benöthigen. Wollten 
diese Darlehensschuldner sich die vorzeitige Rückerstattung sichern, so seien sie immer in der Lage, 

I S. 1697. | sich dieses Recht vertragsmäßig auszubedingen. Geschehe oies nicht, so liege für den Gläubiger 
die Annahme nahe, daß der Schuldner an die im Vertrage bestimmte Zeit gebunden sein wolle. E s  
rechtfertige sich deshalb, unter solchen Umständen die Rechtsvermuthung eintreten zu lassen, daß 
der Schuldner auf das Recht vorzeitiger Rückerstattung Verzicht geleistet habe.

D er Beschluß der Kom. gründete sich auf folgende Erwägungen: E s  könne dahingestellt 
bleiben, wie das Verhältniß der §§ 457 und 231 Abs. 2 zu einander aufzufassen sei, und ob 
nicht die Auslegung auch auf die unter Feststellung eines Amortisationsplanes aufgenommenen 
Darlehen dahin gelangen werde, die Kündigungsfristen des § 457 anzuwenden. E s  könne jedoch 
nicht anerkannt werden, daß ein Bedürfniß bestehe, in der Richtung, wie es der Hauptantrag und 
der Unterantrag Nr. 1 vorschlagen, vorzugehen. Nicht selten erfolge die Vereinbarung von 
Amortisationsquoten nicht nur zu Gunsten des einen Theiles, sondern im Interesse beider Parteien, 
denen daran gelegen sei, daß der Tilgungsplan innegehalten werde. D er § 231 Abs. 2 gebe nur 
eine Direktive, welche den Richter nicht davon befreie, das ganze Sachverhältniß bei seiner B e
urtheilung ins Auge zu fassen; es sei nicht nothwendig, diese Auslegungsregel durch eine zweite 
im entgegengesetzten S inne abzuschwächen. Bei den gegen Ausstellung von Jnhaberpapieren auf
genommenen Darlehen entspreche zumeist die in dem Hauptantrage enthaltene Rechtsvermuthung 
der Uebung des Verkehres, wie dies auch von der P rax is  angenommen werde, in anderen Fällen 
werde die Vermuthung des Unterantrages N r. 1 zutreffen. E s  gehe daraus hervor, daß die 
Entscheidung nur aus der Lage des einzelnen Falles je nach der Absicht der Parteien entnommen 
werden könne, und es erscheine nicht angängig, den M angel einer Vereinbarung durch Aufstellung 
einer Auslegungsregel zu ergänzen.

Dagegen hätten die Erörterungen gezeigt, daß es erforderlich sei, die nicht korrekte Vorschrift 
j S. 1698. des § 457 Satz 2 abzuändern. | Nach dieser sei die Rückerstattung eines Darlehens, wenn eine 

Zeit nicht bestimmt ist, sowohl auf Seiten des G läubigers wie auf Seiten des Schuldners von 
einer vorausgehenden Kündigung abhängig gemacht. Bezüglich der Verpflichtung des Darlehens
schuldners bestehe jedoch für den Gläubiger ein Interesse an der Beobachtung der Kündigungsfrist 
nur insoweit, als ein v e r z i n s l i c h e s  Darlehen den Gegenstand des Schuldverhältnisses bilde. 
Handle es sich dagegen um ein unverzinsliches Darlehen, so müsse der Schuldner berechtigt sein, 
zu jeder Zeit die Rückerstattung zu bewirken. Dem Unterantrage zu 2, welcher abweichend vom 
Entw. in dieser Weise unterscheide, sei deshalb zuzustimmen.
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§ 458 (II 550, B . 602, R . 603, G. 610).
Beantragt war: 1. Dem § 458 soll nachstehender Satz angefügt werden: Gefährdung

„D as Gleiche gilt, wenn die den Rückerstattungsanspruch gefährdende Vermögens- ftattung” * 
läge des anderen Theiles, ohne daß der Versprechende es wußte, schon zur Zeit der ansprach«. 
Schließung des V ertrages bestand und der andere Theil annehmen mußte, daß der 
Versprechende bei Kenntniß derselben das Versprechen nicht abgeben würde".

2.  F ü r den Fall der Ablehnung des Antrages 1 den dem § 458 anzufügenden Zusatz 
dahin zu fassen:

„D as Gleiche gilt, wenn eine vor Schließung des Vertrages eingetretene wesentliche, 
den Rückerstattungsanspruch gefährdende Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des 
anderen Theiles dem Versprechenden ohne sein Verschulden nicht bekannt geworden w ar".

Die Anträge wurden abgelehnt, der Entw. sachlich angenommen. D er Antrag 1 wurde dahin 
begründet: Die Beschränkung des Entw., wonach der zukünftige Darlehensgläubiger von dem
Vertrage m it dem Schuldner zurücktreten könne, wenn nach Abgabe des Versprechens in 
der Vermögenslage | des Versprechensempfängers eine wesentliche, den Rückerstattungsanspruch | S . 1699. 
gefährdende Verschlechterung eingetreten sei, reiche für das Verkehrsbedürfniß nicht au s, der zu 
Grunde liegende Gedanke müsse erweitert werden. E s  müßten unter Umständen auch solche Fälle 
berücksichtigt werden, in denen eine Vermögensverschlechterung des Darlehenssuchers bereits zur 
Zeit der Abgabe des Versprechens vorhanden w ar, der Versprechende aber davon keine Kenntniß 
hatte. Allerdings liege, wenn sich der Versprechende wegen unrichtiger Vorstellungen über die 
Vermögenslage des Schuldners darüber täusche, ob er auf Rückerstattung des D arlehns zu rechnen 
habe, ein I r r th u m  im Beweggründe vor. Indessen dieser I r r th u m  habe eine ganz besondere 
Bedeutung und müsse deshalb beachtet werden, ohne daß jedoch der Irrende  zur Entschädigung 
des Gegners verpflichtet sein könne. Werde ein Darlehen versprochen, so ergebe sich aus der 
N atur des zu begründenden Schuldverhältnisses, daß der künftige Darlehensgläubiger auf die Rück
zahlung rechne. Müsse sich der Empfänger dessen bewußt sein, daß ihm der andere Theil, wenn 
dieser bei Abgabe seines Versprechens die ungünstige Vermögenslage des Darlehenssuchers gekannt 
hätte, das Darlehen nicht versprochen haben würde, so verstoße es gegen T reu und Glauben, den 
Versprechenden bei seinem Worte zu nehmen und ihm zuzumuthen, daß er das Darlehen aufopfere.
D er Entw. wolle unter diesen Voraussetzungen den Versprechenden vom Vertrage nur freigeben, 
wenn er zur Eingehung seiner Verpflichtung durch ein betrügerisches Verhalten des anderen 
Kontrahenten bestimmt worden sei. Die Gerechtigkeit fordere jedoch, daß dem Prom ittenten noch 
in weiterem Umfange Schutz gewährt werde, zumal die Gerichte geneigt seien, bei der Feststellung 
des Betruges die äußerste Vorsicht zu beobachten. E s  ließen sich Fälle denken, in welchen dem 
Promissare selbst die bereits bei Hingabe des Versprechens thatsächlich eingetretene Verschlechterung 
seiner Vermögensverhältnisse unbekannt gewesen sei. Ebenso sei es möglich, daß der Darlehens
sucher irrthümlich, wenn auch in gutem Glauben angenommen | habe, der Darleiher habe von der I S . 1700. 
ungünstigen Vermögenslage Kenntniß erhalten und wolle ihm dessen ungeachtet durch die Hingabe 
des Darlehens wieder aufhelfen. I m  Geschäftsleben seien die Fälle gar nicht selten, in welchen 
ein Kreditsuchender, um sich einen zukünftigen Kredit zu eröffnen, sehr optimistischen Anschauungen 
über seine Kreditfähigkeit sich hingebe, die sich hinterher, ohne daß man ihm einen Betrug vor
werfen könne, als unrichtige herausstellten. Eine Erkundigungspflicht könne man dem V er
sprechenden nicht auferlegen, wie man andererseits auch nicht von dem Promissare verlange, daß 
er seine Vermögensverhältnisse vor Aufnahme des Darlehens offen lege. E s  dürfe sich aber 
alsdann der Empfänger auch nicht beschweren, wenn ihm der andere Theil erkläre, er würde sein 
Versprechen bei Kenntniß der Vermögensumstände des Darlehenssuchers nicht gegeben haben, und 
deshalb die Auszahlung verweigere. S e i die Rückerstattung des Darlehens gefährdet, so berechtige 
die C P O . den Gläubiger auf die hingegebene Sum m e sofort Arrest anzulegen; es lasse sich nicht 
absehen, weshalb der Darlehensversprecher erst zu dieser M aßregel greifen müsse und weshalb es 
ihm verwehrt sein soll, bei solcher Sachlage vom Vertrage zurückzutreten. Wollte man aber auch 
davon ausgehen, daß dem D arleiher eine Erkundigungspflicht obliege, so blieben immerhin Fälle 
übrig, wo es dem Versprechenden nicht möglich gewesen sei, sich über die Vermögensverschlechterung 
des Darlehenssuchers zu unterrichten, zumal, wenn diesem selbst derartige Umstände noch nicht 
bekannt waren. Ziehe man die Grenze dahin, daß der Versprechende zum Rücktritte i n s o w e i t  
befugt sei, als er in Kenntniß der ungünstigen Vermögensverhältnisse des Empfängers die Zusage 
nicht gemacht haben würde, so könne von einer Benachtheiligung des Letzteren nicht die Rede sein, 
die Schwierigkeiten der dabei nothwendig werdenden Erm ittelung des vorausgesetzten M aßes von 
Kreditwürdigkeit des Schuldners seien nicht größer, als bei der Feststellung des Thatbestandes des 
Betruges. Dergleichen Bedenken könnten für ein modernes Recht nicht in | Betracht kommen, j S . 1701. 
E s  brauche auch nicht besorgt werden, daß mit Annahme des Antrages dem Wucher Vorschub 
geleistet werde. Bei wucherischen Geschäften werde mit der Unsicherheit der Vermögensverhältnisse
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des Schuldners von dem Wucherer gerechnet; dieser könne sich deshalb, wenn eine Steigerung der 
Unsicherheit erfolge, seiner Verpflichtung aus dem Darlehensversprechen nicht entziehen und daraus 
keinen Grund herleiten, den Versprechensempfänger zur Eingehung härterer Bedingungen zu 
zwingen. E s  dürfe übrigens die Gefahr des Wuchers in dieser Beziehung nicht überschätzt werden, 
jedenfalls verdiene die Lage derjenigen, die dadurch, daß man sie bei ihrem Worte festhält, um 
ih r Vermögen gebracht werden würden, ein höheres M aß von Berücksichtigung. E s  empfehle sich 
endlich, die Vorschrift in der Beschränkung auf das Darlehen aufzunehmen und nicht auf alle 
Arten von Kreditgeschäften zu erstrecken, weil sie dort nicht überall passe. Wissenschaft und P rax is 
würden schon herausfinden, inwieweit die Vorschrift auch auf andere Fälle der Krediteröffnung, 
beispielsweise bei Wechselversprechen, Versprechen auf Ausstellung eines Checks usw. analog an
gewendet werden dürfe.

Z u r Begründung des Eventualantrages (2) bemerkte der Antragsteller: Bei der Berathung 
der zu § 365 gestellten Zusatzanträge (Prot. S .  1263—1266) sei die Kom. davon ausgegangen, 
es sei, wenn bei Abschluß eines gegenseitigen Vertrages eine Vorleistungspflicht übernommen 
werde, Sache des sich Verpflichtenden, sich über die für ihn wichtigen Umstände, insbes. die Kredit
würdigkeit des anderen Theiles zu unterrichten. Dieser Auffassung, welcher vielleicht auch hier 
vor dem, dem Hauptvertrage zu Grunde liegenden Gedanken der Vorzug gegeben werde, soll der 
Eventualantrag Rechnung tragen, indem er dem Versprechenden den Rücktritt nur unter der 
Voraussetzung zugesteht, daß ihm ohne sein Verschulden bei Abschließung des Vertrages die bereits 

| S . 1702. zuvor eingetretene, seinen Rückerstattungsanspruch | gefährdende Vermögenslage des anderen Theiles 
nicht bekannt geworden ist.

Die Entscheidung der Kom. beruhte auf folgenden Erwägungen: Bereits bei Verwerfung
des als § 365 a  gestellten Antrages sei der in den beiden hier in Frage kommenden Anträgen 
enthaltene Grundgedanke abgelehnt. An dieser Auffassung müsse auch bezüglich seiner Anwendung 
auf den Fall des Darlehens festgehalten werden. E in  Bedürfniß zur Aufnahme einer Vorschrift, 
wie sie die Anträge vorschlagen, sei im geltenden Rechte nicht hervorgetreten. Müsse der I r r th u m  
des Darleihers über die zur Zeit des Vertragsschlusses obwaltenden Vermögensverhältnisse des 
Darlehenssuchers als ein solcher im Beweggründe angesehen werden, so liege kein Anlaß vor, 
diesem an sich unbeachtlichen Irr th u m e  ausnahmsweise einen Einfluß auf die Wirksamkeit des 
Abkommmens zuzuerkennen und sogar durch Ausschließung der Entschädigungspflicht des Irrenden  
daran noch schwerere Konsequenzen fü r den Gegner zu knüpfen, als an den wesentlichen Irrth u m . 
E s  liege im Interesse des Gläubigers, nach den Vermögensumständen des Darlehensuchers Nach
frage zu halten. Unterlasse er diese Nachforschung, so müsse er die Folgen seiner Handlungsweise 
auf sich nehmen. Habe er trotz angewandter Sorgfalt die thatsächlich bereits eingetretene Ver
mögensverschlechterung des Em pfängers nicht in Erfahrung bringen können, so genüge das noch 
nicht, um seinen Rücktritt zu rechtfertigen. S e i der Prom issar bei Empfangnahme betrügerisch 
verfahren, so ständen dem Prom ittenten ausreichende Rechtsbehelfe zur Seite. Andererseits dürfe 
man nicht so weit gehen, dem Darlehenssucher zuzumuthen, daß er dem Gläubiger seine Ver
mögensverhältnisse in vollem Umfange offenlege. Die Anträge trügen auch ein M oment der 
Unsicherheit in das Rechtsverhältniß hinein. Die Ermittelung, welchen Grad von Kreditwürdigkeit 
der Darleiher auf Seiten des Darlehensnehmers vorausgesetzt habe, ob er in der Person des 

| S. 1703. Schuldners die | erforderliche G arantie erblickt, oder ob, wenn ihm Sicherheiten bestellt sind, er 
nur auf diese Gewicht gelegt, ob er endlich schon mit Rücksicht auf ein Risiko sich eine höhere 
P räm ie habe zusagen lassen, würde im einzelnen Falle zu fast unüberwindlichen Schwierigkeiten 
führen. D er Eventualantrag werde diese Unbestimmtheit noch vermehren, dadurch, daß es an 
jeder Abgrenzung für den maßgebenden Zeitpunkt der Verschlechterung fehle. Billige man die 
Anträge, so dürfe man die vorgeschlagenen Bestimmungen nicht auf das Darlehen beschränken; 
man müsse sie dann folgerichtig auf alle Kreditgeschäfte ausdehnen, was aber doch zu weit führe. 
V or Allem müsse darauf Gewicht gelegt werden, daß die Anträge nicht hinreichend der Lage des 
Darlehenssuchers Rechnung trügen. Dieser, der regelmäßig der wirthschaftlich schwächere Kon
trahent sein werde, dürfe nicht in die Verlegenheit gesetzt werden, daß ihn, nachdem er in E r 
w artung des versprochenen Darlehens seine M aßnahmen getroffen habe, der Gläubiger im ent
scheidenden Augenblicke im  Stiche lasse und schädigen könne. Die Anträge würden endlich noch 
dem Wucher ein neues Gebiet eröffnen; der Versprechende werde den in einer Nothlage befindlichen 
Prom issar durch die Vorenthaltung des Darlehens dahin bringen, daß er ihm noch günstigere 
Bedingungen zubillige.

Von einer Seite wurde zur Sprache gebracht, ob der Darleiher, wenn er in Unkenntnis 
des ihm nach § 458 des Entw. eingeräumten Rücktrittsrechtes das Darlehen ausgezahlt habe, 
dasselbe mittels der condictio zurückfordern dürfe. D er F all habe praktische Bedeutung, wenn die 
Rückerstattung vertragsmäßig auf eine Zeit ausgeschlossen sei. E s  wurde hierauf ohne Widerspruch 
erwidert, daß unter den angegeben Voraussetzungen nach Hingabe des Darlehens für den Rücktritt 
keine Möglichkeit mehr bestehe, weil das pactum de mutuo dando erloschen fei.
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| § 459 (II 375, B . 427, R . 427, G . 433).
1. Beantragt w ar: 1. Den § 459 zu fassen:

„Durch den Kaufvertrag wird der Verkäufer verpflichtet, dem Käufer den Kauf
gegenstand zu vollem Rechte und Genusse zu verschaffen. D er Käufer wird verpflichtet,
dem Verkäufer den vereinbarten P re is  zu zahlen und ihm die verkaufte Sache abzunehmen".

2. a) Dem Abs. 1 die zum § 3 7 1  Abs. 1 beschlossene Vorschrift in folgender Fassung als
Satz 2 anzufügen:

„Die Sache oder das Recht muß dem Käufer frei von Rechten D ritter verschafft 
werden, welche gegen | den Käufer geltend gemacht werden können"; 

b) im Abs. 2 die Worte „und die verkaufte Sache abzunehmen" zu streichen.
3. Den Abs. 1 zu fassen: „Durch den Kaufvertrag wird der Verkäufer einer Sache zur 

Uebergabe derselben und zur Uebertragung des Eigenthumes, der Verkäufer eines Rechtes 
zu dessen Verschaffung und, wenn die Ausübung des Rechtes vom Besitze einer Sache 
abhängig ist, zur Verschaffung des Besitzes dem Käufer verpflichtet".

A. D er Abs. 1 bezeichnet als dem Verkäufer obliegende Leistung bei dem Verkaufe einer 
Sache oder eines Rechtes, zu dessen Ausübung die Jnhabung der Sache erforderlich ist, die 
Uebergabe der Sache. Daneben wird die Pflicht des Verkäufers zur Rechtsverschaffung, bei 
Verkauf einer Sache zur Eigenthumsverschaffung hervorgehoben. D er Antrag 1 Satz 1 spricht 
statt dessen von der Pflicht des Verkäufers, dem Käufer „den Kaufgegenstand zu vollem Rechte 
und Genusse zu verschaffen". Z u  Gunsten des Antrages 1 wurde geltend gemacht:

Die Fassung des Entw. sei nach zwei Richtungen hin ungenau ; er unterscheide die Fälle, 
in denen eine Sache, und die Fälle, in denen ein Recht Gegenstand des Kaufvertrages sei. Hiermit 
seien die möglichen Gegenstände des Kaufes nicht erschöpft, weil Gegenstand eines Kaufes auch 
die Befreiung von einer dinglichen oder persönlichen Last (Windscheid 7. Aufl. 2 S .  404 Anm. 5), 
sowie nach der Auffassung des modernen Verkehres eine ganze Reihe von Werthen sein könnten, 
welche ein besonderes subjektives Recht nicht bildeten (Verkauf eines Geheimnisses, einer 
Kundschaft usw.) und von der franz. Jurisprudenz als industrielles Eigenthum nach Analogie 
eines Rechtes behandelt würden. Auch die emtio spei, bei welcher die Gewinnchance Gegenstand 
des Kaufes sei, werde vom Entw. nicht I getroffen. Nach einer anderen Richtung sei der Entw., wie 
von H a c h e n b u r g  (gutachtliche Aeuß. 2 S .  226) mit Recht hervorgehoben sei, zu eng, insofern 
neben den Rechten, zu deren Ausübung die Jnhabung der Sache erforderlich sei, diejenigen Rechte 
zu berücksichtigen seien, bei denen zur Ausübung die Möglichkeit einer thatsächlichen Einwirkung 
auf die Sache gestattet werden müsse (Einräumung einer Grunddienstbarkeit usw.). E s empfehle 
sich daher, von der nicht vollständigen Aufzählung der einzelnen Fälle überhaupt Abstand zu 
nehmen und im Anschlüsse an das schweizer Gesetz allgemein von Verschaffung des K a u f g e g e n 
s t andes  zu vollem Rechte und Genusse zu sprechen.

Die Kom. lehnte den vom Antrage 1 vorgeschlagenen Satz 1 ab und überwies die lediglich 
redaktionellen Anträge 2 a und 3 der RedKom., indem sie sachlich den § 459 Abs. 1 des Entw. 
billigte. M an  erwog: Die geltend gemachten Bedenken nöthigten zu einer Aenderung des Entw . 
nicht. Theoretisch sei es richtig, daß auch andere Werthe, als Sachen oder Rechte, den möglichen 
Gegenstand eines Kaufes bilden könnten. Die Fassung des Entw. schließe dies aber nicht aus. 
Für solche Fälle habe der Entw. sich einer besonderen Vorschrift enthalten, weil dasjenige, was 
in denselben dem Verkäufer obliege, sich aus dem In h a lte  oes Vertrages unter Berücksichtigung 
von Treu und Glauben und allenfalls der Verkehrssitte von selbst ergebe. E s  empfehle sich im 
Interesse der Klarheit, an einer konkreten Gestaltung der Vorschrift festzuhalten und nicht für alle 
denkbaren, sondern nur für diejenigen Geschäfte Fürsorge zu treffen, deren Ordnung der Verkehr 
erfordere. Ob der Verkauf eines Geheimnisses wirklich nach den Grundsätzen vom Kaufe zu be
handeln sei, könne zudem zweifelhaft erscheinen, da es sich dort nicht um einmalige Leistung, 
I sondern um ein dauerndes Verhältniß handle; zutreffendenfalls werde die Analogie zu dem vom 
Antragsteller gewünschten Resultate führen. D aß ferner aus dem Kaufverträge, dessen Gegenstand 
die Einräum ung einer Grunddienstbarkeit sei, die Verpflichtung des Verkäufers folge, dasjenige 
zu thun, was erforderlich sei, um dem Käufer den Beginn der Ausübung seines Rechtes zu er
möglichen (zB. die Beseitigung von Schranken zwischen den Grundstücken, durch welche die A us
übung gehindert werde), ergebe sich aus dem Begriffe des Kaufvertrages von selbst, ohne daß 
dies eines besonderen Hinweises im Gesetze bedürfte. Andererseits sei die Ausdrucksweise des 
Entw. klarer und bestimmter. Die Uebergabepflicht sei das Wesentliche; ob der Käufer thatsächlich 
den „vollen Genuß" haben werde, das hänge nicht vom Verkäufer ab. Dieser genüge seiner 
Verpflichtung, wenn er die Sache so übergebe, daß die Lage, in welche die Uebergabe den Käufer 
bringe, kein Hinderniß des Genusses enthalte. Bei Forderungen liege es zudem nur zu nahe, 
unter dem „vollen Genusse" die vollständige Einziehung der geschuldeten Leistung zu verstehen; 
für die Beitreibbarkeit hafte aber der Verkäufer nicht (§ 298, P ro t. S .  1343). Auch die A us-

| S . 1705.
Verpflich

tungen des 
Verkäufers.

sS . 1706.

| S . 1707.

| S . 1708.
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drucksweise „Verschaffung zu vollem Rechte" verdiene vor der Fassung des Entw. nicht den 
Vorzug. Abgesehen davon, daß sie für die vom Antraggsteller erwähnten Fälle, in denen der 
Kaufgegenstand ein subjektives Recht überhaupt nicht sei, ebensowenig passe, sei es im Interesse 
der Verständlichkeit, zumal wenn der § 370 Abs. 1 gestrichen sei (P rot. S .  1313s., 1335 f., 
oben S .  647, 655), nothwendig, deutlich auszusprechen, daß der Verkäufer einer Sache verpflichtet sei, 
das E i g e n t h u m  zu übertragen. Die Fassung des Antrages 1 wäre nur annehmbar, wenn die 
Sätze des Entw. (einschließlich der zu § 371 beschlossenen Bestimmung) daneben ausgesprochen 

j S. 1709. würden. Neben jenen sei der vorgeschlagene | allgemeine Satz des Antrages entbehrlich; vielleicht 
lasse sich aber die allgemeine Wendung an späteren Stellen der Kürze halber gebrauchen.

B. D er Abs. 2 des § 459 verpflichtet den Käufer zur Abnahme der Sache. Die Kom. 
lehnte den Antrag 2 b, welcher diese Verbindlichkeit des Verkäufers nicht aussprechen will, ab. 
F ü r ihn war im Anschlüsse an die Ausführungen von L ab  and  (gutachtliche Aeuß. 2 S .  226, 227) 
geltend gemacht worden: E s  bestehe kein Bedürfniß, neben den allgemeinen Vorschriften über
den Annahmeverzug, nach welchen bei jedem auf Leistung einer Sache gerichteten Schuldverhältnisse 
dem Gläubiger in gewissem S inne (§ 261) eine Abnahmepflicht obliege, für den Kauf etwas 
Besonderes zu bestimmen und hier eine selbständig klagbare und vollstreckbare Pflicht zur Ab
nahme zu statuiren. Eine solche werde von der herrschenden Ansicht des gemeinen Rechtes nicht 
anerkannt; wie im H G B . 346 die Worte „die Waare zu empfangen" zu verstehen seien, sei nicht 
zweifellos. N ur das könne man zugeben, daß in manchen besonders gearbeiteten Fällen, wo der 
Verkäufer ein spezielles Interesse an der Wegschaffung der Kaufsache habe, dieser nach dem S inne 
des Vertrages auch ein Recht auf die Wegschaffung haben werde (1. 9 D . 19, 1: Abfuhr von 
S teinen; Veräußerung von Holz aus Waldungen u. dergl.). D ies komme aber auch bei anderen 
auf Veräußerung gerichteten, entgeltlichen wie unentgeltlichen Verträgen vor (zB. Schenkung ge
schlagenen Holzes, Verpachtung eines Gasthofes, der ununterbrochen fortbetrieben werden müsse). 
Die Streichung der Worte „und die verkaufte Sache abzunehmen" empfehle sich daher in dem 
Sinne, daß es sich nicht um eine Besonderheit für den Kauf handle, sondern daß eine eigentliche 
Abnahmepflicht sich ebenso bei andern Verträgen ergeben könne und daß Letztere, wo sie anzu- 

| S . 1710. erkennen sei, ihren > G rund in dem im Einzelfalle festzustellenden Interesse des Berechtigten habe.
Die M ehrheit erwog: E s  handle sich um eine gerade beim Kaufe überaus praktische

Frage, die, wie die Spruchsammlungen der Gerichte ergäben, häufig zu S tre it und Prozessen 
geführt habe und daher einer Entscheidung im Gesetze bedürfe. Z u r Erweiterung der Regel 
über den Kauf hinaus sei ein Bedürfniß nicht hervorgetreten. F ü r den Kauf aber werde die Ab
nahmepflicht des Käufers, wie sie der Entw . festsetze, vom schweiz. Gesetze und vom ALR. — 
nach der den Ausführungen L a b a n d ' s  (aO.) entgegenstehenden Auffassungen der P rax is  — an
erkannt. E s  erscheine zweckmäßig, diesen Gesetzgebungen zu folgen. Beim Kaufe werde es der 
muthmaßlichen Absicht der Parteien und dem Verkehrsbeoürfnisse entsprechen, wenn das Gesetz 
die Abnahmepflicht als ein natu ra le  negotii anerkenne. Die von Laband angeführten Beispiele 
seien keineswegs geeignet, eine solche Abnahmepflicht als unbillig gegen den K ä u f e r  erscheinen 
zu lassen. Andererseits werde dem Interesse des V e r k ä u f e r s  regelmäßig nur mit der Abnahme
pflicht gedient sein. Die Bestimmungen über den Annahmeverzug, auf welche Laband verweise, 
reichten nicht aus. Eine Hinterlegung der Kaufsache (§ 272 N r. 1) werde in vielen Fällen aus 
rechtlichen oder thatsächlichen Gründen nicht möglich, immer aber mit Kosten für den Verkäufer 
verknüpft sein. Die Verkaufsselbsthülfe (§ 278» sei gleichfalls mit Weiterungen, M ühen und 
Kosten für den Verkäufer verbunden; sie mache ihn zudem haftbar, wenn die Voraussetzungen des 
Selbsthülfeverkaufes (Verzug) nicht vorgelegen hätten, und führe nicht zum Ziele, wenn ein 
zweiter Käufer für die Sache (zB. die verkauften Steine) sich nicht finde, oder wenn auch der 

j S . 1711. zweite Käufer die Abnahme demnächst nicht bewerkstellige. Nicht selten werde aus j der Nichtab
nahme dem Verkäufer ein großer Schaden erwachsen können, namentlich beim Verkaufe von Holz 
aus Waldungen. Bei Verkäufen letzterer A rt werde freilich häufig in den Verkaufsbedingungen 
ausdrücklich festgesetzt, daß und binnen welcher Frist das gekaufte Holz vom Lagerplatze abzuholen 
sei. Nicht selten unterbleibe jedoch eine solche Festsetzung. Wenn dann auch der Käufer meist 
im Wege der Polizeiverfügung durch S trafen  zum Abfahren des Holzes angehalten werden könne 
(vgl. für Preußen die auf G rund des Feld- und ForstpolizeiG. V. 1. April 1880 ergangenen 
Polizeiverordnungen, zB. für Potsdam  v. 9. Nov. 1885 § 16), so scheine es doch fraglich, ob 
M angels einer besonderen Vereinbarung der Verkäufer den Ersatz des ihm aus dem Liegen
bleiben des Holzes entstandenen Schadens verlangen könne. Die civilrechtliche Anerkennung der 
Abnahmepflicht biete ihm unter allen Umständen ausreichenden Schutz. — Die „Abnahme" ent
spreche im § 459 wie an anderen S tellen des Entw. (vgl. § 466) dem aus dem H G B . 351 
herübergenommenen technischen Begriffe der thatsächlichen Wegnahme im Gegensatze zum juristischen 
Akte der „Uebergabe". I m  § 572 sei das W ort freilich, wie Laband mit Recht hervorhebe, in 
anderem S inne gebraucht. D er RedKom. könne es überlassen bleiben, zu prüfen, ob hieraus
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Mißverständnisse zu befürchten seien und sich vielleicht eine redaktionelle Aenderung (Annahme, 
Wegnahme) empfehle.

II. Zu § 459 waren ferner folgende Anträge gestellt: Handkauf.
1. In  tz 459 den Abs. 2 so zu fassen: „Sofern die Zahlung des vereinbarten Preises

und | die Abnahme der gekauften Sache nicht schon beim Vertragsschlusse stattfindet, | S. 1712. 
wird der Käufer verpflichtet, zum vertragsmäßigen Zeitpunkte den Preis zu zahlen und 
die Sache abzunehmen".

2. Für den Fall, daß der Gedanke des Antrages 1 zum Ausdrucke gebracht werden soll, 
dies dadurch zu thun, daß am Schlüsse des Abschnittes aufgenommen wird: „Wird 
ohne vorherigen Kaufvertrag eine Sache gegen Geld ausgetauscht, so finden die Vor
schriften über den Kaufvertrag insoweit Anwendung, als sie sich nicht auf die Ver
pflichtung der Parteien zur Uebergabe der Sache und zur Zahlung des Kaufpreises 
beziehen".

Dem Antrage 1 waren folgende M otive beigegeben: „D er Antrag unterscheidet,
im  S inne  von B ä h r  (Vierteljahresschrift 1888 Bd. 30 S .  386; Gegenentw. § 444) 
zwischen demjenigen Kaufverträge, welcher sofort durch Zahlung des Preises und Ab
nahme der W aare vollzogen wird, und dem Kaufverträge a u f  K r e d i t .  D er Unterschied 
zwischen beiden Fällen hat keine praktische Bedeutung hinsichtlich der Abnahme der Sache, 
dagegen wohl für die Beweislast hinsichtlich der Frage, ob der P re is  gezahlt sei oder 
nicht. Bei Kaufgeschäften, bei welchen Abschluß und Vollziehung zusammenfällt, pflege 
keine Q uittung über die Zahlung des Preises ausgestellt zu werden. W ird nun nach
träglich darüber gestritten, ob der P re is  gezahlt sei oder nicht und erklärt der auf Zahlung 
des Preises verklagte Käufer: „Ich habe gekauft, aber auch sofort bezahlt", so ist die
Wirkung dieser Einlassung e ine  a n d e r e  nach dem Entw., e ine  a n d e r e  nach>dem vor- IS .  1713. 
liegenden Antrage. Nach dem Entw. wird man annehmen müssen, daß der Käufer das 
Klagefundament (den Kaufvertrag) zugestanden habe, daß die von ihm seinem Geständnisse 
hinzugefügte Behauptung: „Ich habe sofort bezahlt", ein selbständiges Vertheidigungs
mittel sei, welches nach § 262 Abs. 1 C P O . die Wirksamkeit des Geständnisses nicht 
beeinträchtige, und daß er somit die Zahlung zu beweisen habe; da er hierzu, mangels 
einer Q uittung, regelmäßig nicht im S tande ist, wird er verurtheilt. Anders nach dem 
vorliegenden Antrage, welcher aus dem Kaufverträge nur dann eine Verpflichtung zur 
Kaufpreiszahlung entstehen läßt, w e n n  nicht  schon b e i m K a u f e  de r  P r e i s  b e z a h l t  
ist. — D er Entw. läßt aus dem Kaufverträge i m m e r  eine Verpflichtung zur Kaufpreis
zahlung entstehen, auch wenn sofort baar bezahlt wird. Diese Konstruktion einer V er
bindlichkeit, die in einem und demselben Augenblicke entsteht und erlischt und somit niemals 
wirklich bestanden hat, ist ein innerer Widerspruch. S ie  ist aber nicht blos begrifflich 
falsch, sondern führt auch in der P rax is , wie das angegebene Beispiel zeigt, zu gefähr
lichen und ungerechten Ergebnissen".

Die Kom. lehnte beide Anträge (gegen 2 Stimmen) ab. Während von einer Seite die 
Auffassung der Mot. 2 S. 318 vertreten wurde, daß auch beim Handkaufe immer eine obliga
torische Verpflichtung zur Zahlung des Kaufpreises und zur Uebergabe der Sache vorliegen werde, 
die im Geben und Nehmen von Waare und Geld gleichzeitig eingegangen und erfüllt werde, 
gingen die übrigen Redner in Uebereinstimmung mit dem Antragsteller zu 1 davon aus, daß der 
obligatorische Kaufvertrag und der Handkauf inhaltlich verschiedene Geschäfte seien, und daß bei 
Letzterem von der Erfüllung einer Verpflichtung zur Uebergabe bezw. Zahlung nicht die Rede 
sein könne. Ueber die theoretische Auffassung des Handkaufes und die aus dieser | hinsichtlich der | S . 1714. 
Beweislast zu ziehenden Folgerungen bestand jedoch keineswegs Einverständniß. Von einer Seite 
wurde geltend gemacht: Durch Geben und Nehmen von Sache und Geld vollzögen sich beim
Handkaufe zunächst zwei dingliche Verträge; zugleich vollziehe sich aber ein dritter Vertrag, wonach 
jeder Theil gehalten sein soll, sich so behandeln zu lassen, wie wenn die Sache als Kaufsache 
und das Geld als Kaufpreis gegeben worden sei; hieraus könnten sich dann wieder obligatorische 
Verpflichtungen, insbes. die Haftung für Eviktion ergeben. Um eine begriffliche Verschiedenheit 
handle es sich jedoch nicht. Deshalb dürfe hinsichtlich der Beweislast ein Unterschied zwischen 
dem obligatorischen Kaufverträge und dem Handkaufe nicht gemacht werden. In  beiden Fällen 
werde vom Kläger ein Kaufgeschäft geltend gemacht, die Vertheidigung des Beklagten enthalte 
keine verneinende Einlassung, der Beklagte müsse die Zahlung des Geldes beweisen. Dieses 
Resultat sei weder unbillig, noch gefährde es den Verkehr, da der Käufer nach den zu § 269 
gefaßten Beschlüssen (Prot. S. 679 ff.) Quittung fordern könne, wo sein Interesse dies verlange, 
im Uebrigen aber der Grundsatz der freien Beweiswürdigung ihm zur Seite stehe. Von anderer 
Seite wurde ausgeführt: Wie bei der Schenkung, so liege auch bei dem Kaufe die Eigen
thümlichkeit in der causa, die auf verschiedene Weise realisirt werden könne: Durch vorgängigen
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Abschluß des obligatorischen Vertrages oder durch bloßes Geben und Nehmen ohne vorgängigen 
Abschluß eines Kaufvertrages. D er Entw., der im § 459 nur den ersteren Weg geregelt habe, 
habe die übrigen der Analogie überlassen. E s  werde einem Zweifel nicht unterliegen, daß zbie 
Vorschriften, welche in der vorgängigen obligatorischen Verpflichtung ihren Grund hätten, auf den 
Handkauf keine Anwendung finden könnten, daß dagegen die Vorschriften, welche lediglich in der 
Entgeltlichkeit der causa ihren Grund hätten, wie die Haftung für Entwehrung und Mängel, 
auch für Den Realkauf gelten müßten. Die Verschiedenartigkeit der Gestaltung könne jedoch auch 

| ©. 1715. auf die Beweislast nicht ohne Einfluß sein. Die Behauptung des Handkaufes > enthalte das 
Bestreiten der Uebernahme einer Verpflichtung zur Zahlung des Kaufpreises. Von dritter Seite 
wurde die Ansicht vertreten, der reale Kauf, wie die reale Schenkung, seien zunächst ihrer N atur 
nach weder obligatorisch noch nicht obligatorisch, trügen aber die Fähigkeit in sich, eine Obligation 
auf demnächstige Verwirklichung der causa zu erzeugen; deshalb entstehe aus dem Handkaufe die 
Verpflichtung zur Gewährleistung. D er Handkauf sei nicht ein Kaufvertrag, sondern ein anderer 
auf Veräußerung eines Gegenstandes gegen Entgelt gerichteter V ertrag im S inne des § ü  zu 
den §§ 370—380 (P ro t. S .  1391) und des § ee zu den §§ 381—411. Handle es sich sonach 
um begrifflich verschiedene Geschäfte, so sei die Behauptung des Beklagten, einen Handkauf abge
schlossen zu haben, Leugnung der Eingehung eines Kaufvertrages.

F ü r die erfolgte Ablehnung der Anträge waren folgende Erwägungen maßgebend: D er
Entw. behandle im § 459 zunächst nur den obligatorischen Kaufvertrag. Die Frage, ob der 
Handkauf ein obligatorischer Kaufvertrag sei, bleibe offen. Auch der Frage der Beweislast werde 
durch den Entw. nicht präjudizirt. W er im Handkaufe ein begrifflich verschiedenes Geschäft 
erblicke, sei nicht gehindert, die Behauptung des Beklagten, das Geschäft sei ein Handkauf 
gewesen, als Leugnung der Eingehung eines Kaufvertrages (im S inne  oes § 459) aufzufassen. 
D ann finde nicht der § 262 Abs. 1, sondern der § 262 Abs. 2 CPO. Anwendung. Dieser 
nöthige nicht dazu, dem Käufer den Beweis der Zahlung aufzubürden, wennschon freilich das in 
der deutschen Jurisprudenz vorherrschende Bestreben, das Geständniß soweit als möglich zu theilen, 
im einzelnen Falle den Käufer gefährden möge. Jedenfalls empfehle es sich, die Austragung 

| S . 1716. dieser zur Zeit noch sehr flüssigen Fragen (vgl. die gegen B ä h r  I gerichteten Ausführungen von 
B e k k e r ,  U n g e r ,  R i n g  uA.) der Wissenschaft und P rax is  zu überlassen, zumal es sich um 
Fragen allgemeinerer N atur handle, die nicht blos beim Kaufe, sondern auch bei anderen Ver- 
äußerungsgeschäften sich erhöben. Die Aufnahme einer Sondervorschrift in Ansehung der Beweislast 
empfehle sich auch aus denselben Gründen nicht, wegen deren man die allgemeine Regel des 
§ 196 gestrichen habe (P rot. S .  524 f.).

Stellung der EU. D er Antrag, zwischen dem §  459 und dem §  460 die zu den § §  372—411
^  4 n . 6lS beschlossenen Vorschriften einzusetzen und dabei den § 462 unmittelbar vor den zum § 379 

beschlossenen § k zu setzen, wurde der RedKom. überwiesen.
§ 460 (II - ,  B . - ,  R . —  G. - ) .

K a u fp re is . D er Antrag, diese Bestimmung zu streichen, wurde angenommen. M an  erwog: Die
Vorschrift sei selbstverständlich. Auch habe es kein Interesse, ob man, wenn neben den: in Geld 
festgesetzten Kaufpreise Leistungen anderer A rt bedungen seien, das Geschäft als Kauf gelten lasse, 
weil es gleichgültig sei, ob man in einem solchen Falle einen Kauf oder einen Tausch (§ 502) annehme.

§ 461 (II 392, B . 446, R . 447, G. 453).
Marktpreis. Beantragt w ar: 1. Den § 461 durch folgende Vorschrift zu ersetzen:

„ I s t  ein Kaufvertrag ohne Bestimmung des Preises geschlossen, so gilt im Zweifel 
der mittlere M arktpreis zur Zeit und am O rte der Erfüllung als vereinbart".

2. I m  § 461 vor „M arktpreis des O rtes" einzuschalten „mittlere". 
j<E>. 1717. Die Kom. lehnte beide Anträge ab und genehmigte I sachlich den § 461. M an erwog:

Wenn es an einer Bestimmung des Kaufpreises gänzlich fehle, so seien die Grundsätze des § 354 
zur Anwendung zu bringen, wonach im Zweifel das billige Ermessen des Verkäufers über die 
Höhe des Preises zu entscheiden habe. E s  empfehle sich nicht, mit dem Antrage 1 die Regel des 
§ 461 auf diese Fälle zu erstrecken. I n  dieser Erweiterung, welche einem Vorschlage von Koch 
(gutachlt. Aeuß. 2 S .  228) Rechnung tragen wolle, versage die Regel überall da, wo die verkaufte 
W aare einen M arktpreis nicht habe. F ü r marktgängige Waaren werde der M arktpreis vielfach als 
stillschweigend vereinbart gelten müssen (P rot. S .  937); dann greife die Regel des § 461 nach 
der Fassung des Entw. Platz, nicht weil ein Kaufpreis nicht bestimmt, sondern weil der M arktpreis 
stillschweigend als Kaufpreis bestimmt sei. I n  anderen Fällen werde der M arktpreis aber nicht 
als stillschweigend vereinbart anzusehen sein, zB. nicht für Käufe, die nicht auf dem Markte, 
sondern im Detailgeschäfte geschlossen würden; für solche Fälle stehe die Regel des Antrages 1 mit 
der Absicht der Parteien und der Auffassung des Verkehres im Widersprüche. Der Entw. habe 
daher mit Recht den § 461 im Anschlüsse an H G B . 353 auf die Fälle beschränkt, in denen
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im Vertrage der M arktpreis als Kaufpreis bestimmt sei. — Die Fassung des Entw . verdiene auch 
darin  den Vorzug, daß sie nur vom „Marktpreise" und nicht, wie beide Anträge statt dessen vor
schlügen, von einem „mittleren Marktpreise" spreche. Auch insofern befinde sich der Entw. im 
! Einklänge m it Art. 353 H G B . D er M arktpreis im technischen; S inne sei bereits ein mittlerer | S . 1718; 
P re is , der sich „aus der Vergleichung der zur Zeit uno am O rte der Erfüllung geschlossenen 
Kaufverträge ergiebt"; er werde entweder nach den „bestehenden örtlichen Einrichtungen" festgestellt 
oder müsse besonders ermittelt werden. Nicht die verschiedenen Preise, welche für eine W aare 
während eines M arkttages am M arkte gezahlt würden, stellten „den M arktpreis" dar, sondern 
der Durchschnitt dieser Preise. Häufig werde auch für verschiedene Qualitäten derselben W aaren- 
gattung der M arktpreis variiren ; für die konkrete W aare werde er sich dann aus dem M ittel der 
für W aaren gleicher Q ualität und nicht, wie L a b a n d  annehme, aus dem M ittel der für die 
schlechteste und der für die beste Q ualität gezahlten Preise ergeben. D ie Fassung des Entw . 
stimme mit der Fassung des § 215 Abs. 2 überein, wo gleichfalls nicht von „mittlerem" K urs
werthe gesprochen werde. — Die zu § 215 beschlossene Aenderung (P ro t. S .  5 7 9 —581) lege es 
übrigens nahe, auch im § 461 nicht vom Marktpreise „zur Zeit und am O rte der Erfüllung", 
sondern von dem „zur Zeit der Erfüllung für den E rfüllungsort maßgebenden M arktpreis" zu 
reden, weil es einen M arktpreis des Erfüllungsortes selbst oft nicht gebe und dann der M arktpreis 
entscheiden müsse, zu dessen Verkehrsbereich in Ansehung von W aaren der verkauften A rt der 
E rfüllungsort gehöre. Diese Aenderung könne der RedKom. überlassen bleiben.

§ 462 (II 385, B . 438, R . 438, G . 444).
Z u § 462 lagen, außer dem zu § 4 5 9  unter IH  mitgetheilten Antrage, folgende Anträge vor: Auskuufts-
1. I n  der vorletzten Zeile des § 462 das W ort „dienenden" durch „erforderlichen" zu ersetzen. Verkäufers.
2. Folgenden Zusatz zu § 462 zu machen: „Hat die Urkunde noch einen anderen In h a lt

als denjenigen, welcher sich auf den Beweis des Rechtes an | dem Kausgegenstande | S. 1719
bezieht, so ist der Verkäufer nur zur Ertheilung eines beglaubigten Auszuges verpflichtet".

D er Antrag 1 wurde zu Gunsten des Antrages 2 zurückgezogen. Die Kom. nahm letzteren 
A ntrag an; sie erwog: D er Zusatz trage in zweckmäßiger Weise den seitens des deutschen Land
wirthschaftsrathes und des bayer. Generalkomitees gegen die unbeschränkte Herausgabepflicht des 
Verkäufers in  Ansehung der Urkunden geltend gemachten Bedenken Rechnung. D a beim Abschlüsse 
von Kaufverträgen meist eine Vereinbarung über die Herausgabe der die Kaufsache betr. Urkunden 
verabsäumt werde, so empfehle es sich, die gesetzliche Herausgabepflicht des Verkäufers auf das
jenige zu beschränken, wovon man annehmen müsse, daß ein billig denkender Verkäufer es gewähren 
würde. Nicht selten werde, zumal bei Grundstücksverkäufen, der Verkäufer ein gerechtfertigtes 
Interesse daran haben, die Originalurkunden in seiner Hand zu behalten, zB. wenn die Urkunde 
(Testament usw.) noch einen anderen, den Käufer nichts angehenden In h a lt  habe, wenn sie auch 
andere Grundstücke betreffe, oder wenn sie zwar nur ein Grundstück betreffe, von diesem aber nur 
eine Parzelle abverkauft werde usw. I n  solchen Fällen werde sich der Käufer je nach der Sach
lage mit einer beglaubigten Abschr i f t  oder nur einem beglaubigten A u s z u g e  begnügen müssen.
D ies entspreche dem ALR. (I 11 § 79, 2 §§ 62, 63). Daneben stehe dem Verkäufer das Recht 
auf Einsicht des O riginals nach § 775 zu Gebote.

| § 463 (II 387, 391, B . 440, 445, R . 440, 445, G . 446, 451). | n 2 0 .
B eantragt w ar: 1. Den § 463 zu fassen: Gefahr.

„Die Gefahr des zufälligen Unterganges und einer zufälligen Verschlechterung des 
Kaufgegenstandes geht m it der Uebergabe aus den Käufer über. Von diesem Zeitpunkte 
an trägt er auch die Lasten und gebühren ihm die Nutzungen des Kaufgegenstandes.

I s t  bei dem Verkaufe eines Grundstückes die Eintragung des Eigenthumsüberganges 
in das Grundbuch vor der Uebergabe erfolgt, so treten die im Abs. 1 bezeichneten W ir
kungen schon mit dem Zeitpunkte der Eintragung ein".

2. § 463. „D er Verkäufer einer beweglichen Sache trägt die Gefahr des zufälligen Unter
ganges und der zufälligen Verschlechterung, sowie die Lasten der verkauften Sache bis 
zur Uebergabe der Letzteren an den Käufer, der Verkäufer eines Grundstückes bis zur 
Eintragung des Eigenthumsüberganges in das Grundbuch. B is  zu diesem Zeitpunkte 
gebühren dem Verkäufer die Nutzungen der Sache.

I m  Falle des Verkaufes eines auf die Sache sich beziehenden Rechtes, zu dessen 
Ausübung die Jnhabung derselben erforderlich ist, finden die Vorschriften des ersten 
Absatzes entsprechende Anwendung".

3. a) § 463: „B is zur Uebergabe gebühren dem Verkäufer die Nutzungen der verkauften
Sache und hat er die Lasten derselben zu tragen. Diese Vorschrift findet im Falle 
des Verkaufes eines auf eine Sache sich beziehenden Rechtes, zu dessen Ausübung die 
Jnhabung der Sache erforderlich ist, entsprechende Anwendung";
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b) zwischen § 368 und § 368a der vorl. Zusammenst. (Entw. I I  §§ 274, 275) 
folgenden § 3681 einzuschalten: 

l S . 1721. „Hat bei einem gegenseitigen Vertrage der eine | Theil ein Grundstück oder ein
auf ein Grundstück sich beziehendes Recht zu leisten, zu dessen Ausübung die J n 
habung des Grundstückes erforderlich ist, so trägt er die Gefahr bis zur Eintragung des 
Eigenthumsüberganges oder des Erwerbes des geschuldeten Rechtes in das Grund
buch. Erfolgt die Uebergabe des Grundstückes an den anderen Theil vor der Ein
tragung, so geht die Gefahr in dem Zeitpunkte der Uebergabe über. Der Gefahr
übergang gilt jedoch als nicht erfolgt, wenn der Schuldner mit der Erwirkung der 
Eintragung in Verzug kommt".
(Der in Satz 3 gemachte Vorschlag wird auch für den Fall aufrechterhalten, daß die 

| S . 1722. Verallgemeinerung der in den | Sätzen 1, 2 enthaltenen Vorschriften abgelehnt werden sollte.
Die Kom. lehnte sämmtliche Anträge ab und entschied sich für sachlich unveränderte Annahme 

des Entw. D er Schwerpunkt der Bestimmungen des § 463 liegt in der Frage, wann beim 
Verkaufe eines Grundstückes die Gefahr, die Nutzungen und die Lasten auf den Käufer übergehen 
sollen. Nach dem Entw. soll maßgebend sein der Zeitpunkt der Uebergabe des Grundstückes, der 
Zeitpunkt der Eintragung jedoch, wenn diese vor der Uebergabe erfolgt. D er Antrag 2 will da
gegen, entsprechend einem von L a b a n d  gemachten Vorschlage (vgl. gutachtl. Aeuß. 2 S .  230/231) 
in allen Fällen nur die Eintragung, nicht auch die Uebergabe als maßgebend erklären. Der 
Antrag 3 regelt den Uebergang von Lasten und Nutzungen unabhängig vom Uebergange der 
Gefahr: ersterer soll stets, auch wenn bereits die Eintragung erfolgt ist, erst mit der Uebergabe
eintreten; hinsichtlich des Gefahrüberganges soll es beim Entw. bewenden, mit der Maßgabe
jedoch, daß die Gefahr, falls die Uebergabe vor der Eintragung erfolgt ist, als nicht übergegangen 
angesehen werden soll, wenn der Verkäufer demnächst mit der Bewirkung der Eintragung in 
Verzug geräth.

Z u Gunsten des Antrages 2 wurden im Wesentlichen die von L a b a n d  angeführten Gründe 
wiederholt. F ü r den Antrag 3 wurde geltend gemacht: Wenn die Parteien darüber einig seien, 
daß die Uebergabe des Grundstückes erst nach der Auflassung und Eintragung erfolgen soll, so 
liege die Annahme nahe, daß die N u t z u n g e n  u n d  Las t en  nicht schon mit der Eintragung, 
deren Zeitpunkt ihnen überdies meistens nicht bekannt sei, sondern erst m it der Uebergabe, mit 
dem Beginne des wirklichen Genusses auf den Käufer übergehen sollten; für den Fall des V er
zuges sei im 8 247 Vorsorge getroffen. Dagegen müsse die G e f a h r  jedenfalls mit der Eintragung 

| S . 1723. übergehen. Die Eintragung sei dazu bestimmt, den Uebergang der Sache | in das Vermögen 
des Käufers herbeizuführen, und sie habe, von seltenen Ausnahmefällen abgesehen, die Wirkung, 
daß sie den Käufer zum Eigenthümer mache. E s  komme ihr also die nämliche Bedeutung zu, 
wie bei beweglichen Sachen der Uebergabe, welche — sofern nicht einer der Ausnahmefälle 
vorliege, in welchen ein Rechtsmangel den Eigenthumserwerb hindert — die Sache in das 
Vermögen des Käufers bringe. Eine gesicherte S tellung erlange der Käufer eines Grund
stückes erst m it der Eintragung. Die vor der Eintragung erfolgte Uebergabe schaffe nur einen 
einstweiligen Zustand, der erst durch die Eintragung endgültig werden soll. Schließe sich diese 
ohne Weiterungen an die Uebergabe an , so entspreche es der Absicht, in welcher letztere 
erfolgt sei, daß der Käufer, da er mit der Uebergabe in den vertragsmäßigen Genuß des G rund
stückes gelangt sei, auch vom Zeitpunkte derselben an die Gefahr zu tragen habe. Anders aber 
sei es, wenn der Verkäufer m it der Auflassung in Verzug komme. Jetzt sei der Käufer nicht 
mehr im vertragsmäßigen Genusse, die erwartete Ergänzung der Vertragserfüllung sei ausgeblieben, 
der Käufer habe das Grundstück nicht in sein Vermögen bekommen, er besitze es als fremdes und 
sehe sich der Gefahr ausgesetzt, es herausgeben zu müssen. I n  einer solchen Rechtslage könne er 
nicht die Gefahr zu tragen haben, vielmehr müsse diese beim Verkäufer bleiben, der das Grundstück 
in seinem Vermögen behalten habe und sich nicht herbeilasse, es in das Vermögen des Käufers 
zu bringen. E s  sei im höchsten Grade unbillig, daß der Käufer, wenn der Verkäufer vielleicht 
Jah re  lang das Grundstück in seinem Eigenthume zu behalten verstehe, während der ganzen Zeit 
die Gefahr tragen soll, obwohl er über dasselbe rechtlich nicht verfügen könne. Die Uebergabe 
dürfe daher die Wirkung der Gefahrübertragung nur in einer ähnlichen Weise haben, wie dies bei 

| S . 1724. einem Kaufe unter auflösender | Bedingung der F all sei. Trete die Bedingung ein, so gehe die 
Gefahr rückwärts auf den Verkäufer zurück; ebenso müsse, wenn der Verkäufer mit der Auflassung 
in Verzug gerathe, die Gefahr als von vornherein nicht übergangen gelten.

Die M ehrheit erwog: Anlangend die Las t en  und N u t z u ng en  liege, wenn die Eintragung 
erfolge, jedenfalls die Annahme näher, daß mit ihr deren Uebergang stattfinden soll, weil die 
Parteiabsicht meist darauf gerichtet sein werde, daß die Uebergabe sich sogleich an die Auflassung 
anschließen soll. Die Vorschrift des Entw. sei nur eine dispositive. S e i ausdrücklich vereinbart, 
daß die Uebergabe erst längere Zeit nach der Eintragung stattfinden soll, so werde hieraus in der
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Regel der Schluß gezogen werden müssen, daß trotz der Eintragung der Uebergang von Lasten
und Nutzungen erst m it jenem späteren Zeitpunkte eintreten soll. Andererseits werde es, wenn 
die Uebergabe vor der Eintragung erfolge, M angels einer besonderen Abrede regelmäßig der 
Parteiabsicht entsprechen, Nutzungen und Lasten bereits mit der Uebergabe und nicht erst mit der 
späteren Eintragung, deren Zeitpunkt nicht mit Bestimmtheit feststehe, übergehen zu lassen. 
Zweifelhafter sei dagegen die Frage, ob man den G e f a h r ü b e r g a n g  nicht m it dem Antrage 2 
ausschließlich an die Eintragung knüpfen soll. D ies würde der Konsequenz des deutschrechtlichen 
Prinzipes entsprechen, wenn man davon auszugehen hätte, daß bei beweglichen Sachen die Ueber
gabe den Gefahrübergang nur um deswillen bewirke, weil m it ihr zugleich das Eigenthum auf 
den Käufer übertragen werde. Diese Annahme treffe jedoch, wie auch das Reichsgericht (Entsch. 
Bd. 7 S .  242) im Anschlüsse an die M otivirung von Suarez für das preuß. Recht anerkannt 
habe, nicht zu. Ausschlaggebend müsse der Gesichtspunkt sein, daß es unbillig gegen den Verkäufer 
sein würde, diesen auch | dann noch die Gefahr tragen zu lassen, wenn er — in Folge der Ueber
gabe — nicht mehr in der Lage sei, für die Sicherheit der Sache Sorge zu tragen. Dieser 
Grund des Gefahrüberganges werde auch nicht beseitigt, wenn der Verkäufer mit der Bewirkung 
der Eintragung in Verzug gerathe. Dem Käufer geschehe auch in diesem Falle durch die Be
lastung mit der Gefahr kein Unrecht; er könne für Untergang und Verschlechterung von dem im 
Verzüge befindlichen Verkäufer Schadensersatz verlangen, wenn der Schaden im Falle rechtzeitiger 
Erfüllung n ich t eingetreten sein würde. Durch die Hereinziehung des Verzuges (Antrag 3) werde 
zudem das ganze Verhältniß unnöthig komplizirt.

Gegen den Vorschlag des Antrages 3, den § 463 Abs. 1 Satz 1, welcher lediglich eine
Wiederholung der im § 368 gegebenen Vorschrift enthalte, als entbehrlich zu streichen, sprach die
Erwägung, daß es wünschenswerth erscheine, diese wichtige Bestimmung in konkreter Gestaltung 
bei einem so praktischen Institu te , wie es der Kauf sei, besonders auszusprechen. Von einer 
Seite wurde dabei darauf hingewiesen, daß bei aufschiebend bedingtem Kaufe während des Schwebens 
der Bedingung trotz der Uebergabe der Verkäufer die Gefahr zu tragen haben werde und daß dies 
ebenso der F all sein werde, wenn bei auflösend bedingtem Kaufe die Bedingung eintrete. — Die 
Rücksicht auf eine möglichst plastische Gestaltung des Gesetzes entschied auch gegen den im Antrage 3 
enthaltenen Vorschlag, die Bestimmungen über den Gefahrübergang bei Grundstücken unter die 
allgemeinen Vorschriften zu versetzen. I h r e  Anwendung auf andere Veräußerungsgeschäfte sollte 
der Analogie überlassen bleiben. D er Abs. 3, welcher im Antrage 1 fortgelassen ist, erschien nicht 
entbehrlich.

| § 464 (H 389, B . 444, R . 444, G. 450).
Auf den § 464 des Entw. bezogen sich die nachstehenden Anträge:
1. § 464: „ I s t  die Gefahr des Kaufgegenstandes bereits vor der Uebergabe auf den Käufer 

übergegangen, so kann der Verkäufer von ihm Ersatz der nothwendigen Verwendung ver
langen, welche er nach Schließung des Vertrages und vor der Uebergabe auf den Kauf
gegenstand gemacht hat. I m  Uebrigen bestimmen sich die Ansprüche des Verkäufers 
auf Ersatz von Verwendungen nach den Grundsätzen über Geschäftsführung ohne Auftrag".

2. Unter Streichung des Satzes 1 den zweiten zu fassen: „Der Anspruch des Verkäufers auf 
Ersatz der Verwendungen, welche er nach der Vertragschließung auf die verkaufte Sache 
gemacht hat, bestimmt sich nach | den für Geschäftsführung ohne Auftrag geltenden 
Grundsätzen".

3. Den Satz 2 zu streichen. 4. Den § 464 ersatzlos zu streichen.
5. § 464: „ Is t  die Gefahr der verkauften Sache vor der Uebergabe auf den Käufer über

gegangen, so kann der Verkäufer von ihm Ersatz der bis zur Uebergabe auf die Sache 
gemachten Verwendungen in gleichem M aße verlangen, wie wenn er vom Käufer mit der 
Verwaltung der Sache beauftragt worden wäre".

I . Nach Ablehnung des Antrages 5 nahm die Kom. den Satz 1 des Entw. bz. des An
trages 1 an und lehnte den Satz 2 ab. — D er § 464 behandelt die Frage, ob und inwieweit 
der Käufer zum Ersätze von Aufwendungen verpflichtet sei, welche der Verkäufer nach _ Abschluß 
des Kaufvertrages auf die Sache gemacht habe. D er Entw . und der mit ihm übereinstimmende 
Antrag 1 geben im Satze 1 dem Verkäufer, wenn die Gefahr bereits vor der Uebergabe auf 
den Käufer übergegangen ist, einen Anspruch auf Ersatz der nothwendigen Verwendungen und 
verweisen im Satze 2 im  Uebrigen auf die Grundsätze von der Geschäftsführung ohne Auftrag. 
D er Antragsteller zu 4, der die Streichung der Vorschrift beantragte, führte aus: Die im S a tz e i 
aufgestellte Regel sei auch ohne eine ausdrückliche Bestimmung im Wege der Auslegung zu finden. 
S e i die Gefahr auf den Käufer übergegangen, so verfolge der Verkäufer bei etwaigen Ver
wendungen auf die verkaufte Sache nicht mehr sein eigenes Interesse, sondern das des Käufers. 
D er Umstand, daß der Verkäufer wegen Verschuldens bei der Abwendung von Gefahren, die der 
verkauften Sache I drohen, dem Käufer verhaftet sei und deswegen bei gewissen nothwendigen Ver-
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Wendungen mittelbar auch sein eigenes Interesse verfolge, werde die P rax is  nicht abhalten, die 
Grundsätze von der Geschäftsführung ohne Auftrag zur Anwendung zu bringen. D er Satz 2 lege 
dagegen das Mißverständniß nahe, als ob auch Hinsichtlich des Ersatzes derjenigen Verwendungen, 
welche der Verkäufer lediglich in Erfüllung der ihm nach dem Kaufverträge obliegenden Ver
pflichtungen mache, die Grundsätze der Geschäftsführung ohne Auftrag Platz greifen sollten. Von 
anderer Seite war angeregt worden, nur den Satz 1 zu streichen, weil er nur einen Anwendungs
fall der im Satze 2 aufgestellten Regel bilde. D er Antrag 5 bezweckte endlich die Spezialvorschrift, 
welche das ALR. (§ 118 I  11) für den Kauf in Bausch und Bogen getroffen hat, zu ver
allgemeinern; da dabei nach § 117 I  11 die Gefahr mit dem Abschlüsse des Kaufvertrages auf 
den Käufer übergehe, so erscheine es gerechtfertigt, die im § 118 I 11 aufgestellte Regel, daß der 
Verkäufer bis zur Uebergabe der Kaufsache die Rechte und Pflichten eines Verwalters fremder 
Sachen habe, auch auf andere Fälle anzuwenden, in denen kraft Gesetzes oder nach einer lieber- 
einkunft der Parteien die Gefahr schon vor der Uebergabe auf den Käufer übergehe. — Die 
M e h r h e i t  billigte den Satz 1 des Entw., strich dagegen den Satz 2, wobei sie von folgenden 
Erwägungen ausging:

Die Annahme, daß die im Satze 1 enthaltene Regel sich aus allgemeinen Grundsätzen er
gebe, sei unzutreffend. D er Verkäufer habe, unt seinen Verpflichtungen aus dem Kaufverträge 
genügen zu können, die verkaufte Sache auch nach Abschluß des Kaufvertrages bis zur Uebergabe 
vor Untergang und Verschlechterung zu bewahren und deshalb die zur Erfüllung dieser Ver
pflichtung nothwendigen Verwendungen aus eigenen M itteln zu'machen. Gehe die Gefahr bereits 

| S . 1733. vor der Uebergabe auf | den Käufer über, so werde hierdurch an den Vertragspflichten des Ver
käufers nichts geändert. Billigkeitsrücksichten sprächen jedoch dafür, den Käufer vom Zeitpunkte 
des Ueberganges der Gefahr zur Erstattung der nothwendigen Verwendungen zu verpflichten; 
dazu bedürfe es aber einer positiven Bestimmung im Gesetze. Die bloße Verweisung auf die 
Grundsätze von der Geschäftsführung ohne Auftrag unterliege verschiedenen Bedenken. E s  handle 
sich um die Feststellung einer Verpflichtung aus dem K a u f v e r t r ä g e  und es fei deswegen zunächst 
mißlich, ein anderes Rechtsverhältniß, die Gesckäftsführung ohne Auftrag, einzuschieben. Hierzu 
komme, daß die Anwendung der für dieses Rechtsverhältniß geltenden Grundsätze eine f r e i w i l l i g e  
Handlung des Ersatzberechtigten voraussetze; der Verkäufer handle aber, wenn er zum Zwecke der 
Abwendung der Verschlechterung oder des Unterganges der verkauften Sache Verwendungen auf 
dieselbe mache, in Erfüllung der . ihm nach dem In h a lte  des Vertrages obliegenden A u f 
b e w a h r u n g s p f l i c h t .  Die Verweisung auf die für die Geschäftsführung ohne Auftrag geltenden 
Grundsätze werde aber endlich auch den Interessen beider Vertragschließenden nicht vollauf ge
recht. Dem V e r k ä u f e r  müsse ein Anspruch auf Ersatz aller, ob j ek t iv  be t r ach t e t ,  zur E r
haltung der Sache nothwendigen Verwendungen zustehen; nach dem der Vorschrift des § 753 zu 
Grunde liegenden s ub j e k t i v e n  Prinzipe würde jedoch der Verkäufer aus der Geschäftsführung 
ohne Auftrag einen Anspruch nur erheben können, wenn und soweit anzunehmen fei, daß der 
Käufer bei Kenntniß der Sachlage die gleichen Verwendungen gemacht hätte. Andererseits würde 
die Anwendung der §§ 749 ff. zu einer Unbilligkeit für den K ä u f e r  führen. Nach § 750 hafte 
der Geschäftsführer, wenn er zu dem Zwecke gehandelt habe, um eine drohende Gefahr von dem 
Vermögen des Geschäftsherrn abzuwenden, nur wegen Vorsatzes und g r o b e r  Fahrlässigkeit; nach 
den allgemeinen für den Kaufvertrag geltenden Grundsätzen, von welchen abzuweichen, keine Ver- 

I S. 1 7 3 4 . anlasfung vorliege, müsse aber der Verkäufer für j e d e s  Verschulden eintreten, | durch welches der 
Untergang oder die Verschlechterung der Sache herbeigeführt worden sei. — Einverständniß
herrschte unter der M ehrheit darüber, daß unter den nothwendigen Verwendungen nur die zur 
E r h a l t u n g  de r  S a c h e  nicht aber die zur H e b u n g  de r  N u t z u n g e n  erforderlichen M aßnahmen 
zu verstehen seien. Hierdurch erledigte sich das von einer Seite für den Fall erhobene Bedenken, 
daß verabredet sei, die Nutzungen sollten, trotzdem die Gefahr bereits vor der Uebergabe auf den 
Käufer übergegangen sei, bis zur Uebergabe dem Verkäufer verbleiben.

Für die Beibehaltung der Regel des Satzes 2 machte die Minderheit geltend, es er
scheine ungerechtfertigt, die Frage, wer die Kosten für Verwendungen zu tragen habe, die nach 
dem Abschlüsse des Kaufvertrages auf die verkaufte Sache gemacht seien, nur für die Kategorien 
der nothwendigen Verwendungen, welche nach dem Uebergange der Gefahr auf die verkaufte Sache 
gemacht seien, zu lösen; die gleiche Schwierigkeit bereite die Frage des Ersatzes der blos
nützlichen Verwendungen. Streiche man den Satz 2, so liege die Gefahr nahe, daß mittels
eines arg. e contrario aus dem Satze 1 gefolgert würde, alle übrigen im Satze 1 nicht er
wähnten Verwendungen sollten dem Verkäufer zur Last fallen.

Die Mehrheit erklärte sich für die Streichung des Satzes 2, indem sie den Ausführungen 
der Minderheit folgende Erwägungen entgegensetzte: Im  Abschnitte vom Kaufe sei nur die Frage 
zu entscheiden, ob und wieweit der Umstand, daß die Gefahr bereits vor der Uebergabe auf den 
Käufer übergehe, zur Folge habe, daß der Verkäufer wegen der Erfüllung der ihm als Verkäufer
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an sich obliegenden Aufbewahrungspflicht Ersatzansprüche gegen den Käufer erheben könne. Die 
weitere Frage, ob der Käufer wegen anderer, n icht a u f  e i n e r  v e r t r a g s m ä ß i g e n  V e r p f l i c h t u n g  
b e r u h e n d e r  H a n d l u n g e n  des Verkäufers ihm ersatzpflichtig fei, liege aus einem wesentlich 
anderen Gebiete und sei an dieser Stelle nicht | zu beantworten. Andererseits lege der Satz 2 ! S . 1735. 
das M ißverständniß nahe, als ob der Verkäufer auch in den Fällen, in denen er lediglich in E r 
füllung seiner vertragsmäßigen Verpflichtungen Verwendungen vornehme, als Geschäftsführer des 
Käufers zu betrachten sei. — Die gleichen Erwägungen, daß es sich an dieser S telle  nur darum 
handle, eine Bestimmung darüber zu treffen, daß der Käufer nach Uebernahme der Gefahr die 
zur Erhaltung der Sache nothwendigen Verwendungen zu ersetzen habe, sprächen auch gegen den 
dem Antrage 5 zu Grunde liegenden Vorschlag, den Käufer, wenn die Gefahr der verkauften 
Sache bereits vor der Uebergabe auf ihn übergegangen sei, zu verpflichten, die bis zur Uebergabe 
gemachten Verwendungen dem Verkäufer in gleichem M aße zu ersetzen, wie wenn er ihn zum 
Verwalter der Sache bestellt hätte. D er Verkäufer würde nämlich hiernach einen Ersatzanspruch 
auch wegen blos nützlicher Verwendungen haben und hierin gewissermaßen eine Aufforderung zur 
Vornahme solcher Verwendungen erblicken, obwohl dieselben den muthmaßlichen Intentionen des 
Käufers nicht entsprächen.

| Bei der Berathung des § 514, dessen Abs. 1 beibehalten wurde, erachte es die Kom. nicht I S . 1945. 
für angemessen die §§ 464 und 514 verschieden zu redigiren, und sie ertheilte deshalb der RedKom. 
die Ermächtigung, die Vorschrift des § 464 Satz 2 in den Entw. wieder aufzunehmen.

| II. I n  zweiter Lesung wurde beantragt, im Entw. I I  § 389 den Satz 1 zu fassen: | S . 8439.
„ I s t  vor der Uebergabe der verkauften Sache die Gefahr auf den Käufer über

gegangen und macht der Verkäufer vor der Uebergabe Aufwendungen auf die Sache, die 
nach dem Uebergange der Gefahr nothwendig geworden sind, so kann er von dem Ver
käufer | Ersatz verlangen, wie wenn der Verkäufer ihn mit der Verwaltung der Sache 1 S . 8440. 
beauftragt hätte".

(Die Auffassung, von welcher die Mehrheit bei der Annahme des Satzes 1 aus
ging, ist schon bei der nachträglichen Annahme des Satzes 2 — Prot. S. 1944/45 — 
nicht mehr festgehalten worden. Der Satz 1 geht aber zu weit. Die Ersatzpflicht des 
Käufers hat nach Prot. S . 1732, 1733 ihren Grund in der Verpflichtung des Verkäufers, 
für die Erhaltung der Sache Sorge zu tragen. Aus dieser Verpflichtung folgt aber nicht, 
daß der Käufer sich alle nothwendigen Aufwendungen (zB. die kostspielige Kur an dem 
gekauften Thieres gefallen lassen muß; er kann vielmehr dem Käufer sagen, die noth
wendigen Vorkehrungen seien ihm zu theuer, er wolle die Sache lieber sich verschlechtern 
oder untergehen lassen. Gegen den Willen des Käufers kann der Verkäufer nicht Auf
wendungen auf Rechnung des Käufers machen. Werden Aufwendungen erforderlich, 
von denen es zweifelhaft ist, ob sie sich verlohnen, so hat der Käufer den Verkäufer zu 
benachrichtigen; über die Ausführung der Aufwendungen hat er Rechenschaft abzulegen 
[§ 597]. Das ALR. (vgl. Prot. S. 1732] dürfte hier das Richtige getroffen haben.)

Der Antrag wurde von der Mehrheit gebilligt. Man erwog: Der Satz 1 des § 389 
treffe eine besondere Bestimmung hinsichtlich der Ersatzpflicht des Käufers für die vor der Ueber
gabe der Sache aber nach dem Uebergange der Gefahr vom Verkäufer gemachten nothwendigen 
Verwendungen. Für sonstige Verwendungen werde im Satze 2 in Uebereinstimmung mit der bei 
anderen Rechtsgeschäften — §§ 491, 541 — geltenden Regel vorgeschrieben, daß die Ersatzpflicht 
des Käufers sich nach den Vorschriften über die Geschäftsführung ohne Auftrag bemesse. Der 
letztere Satz werde durch den Antrag nicht angefochten, hinsichtlich der im Satze 1 bezeichneten 
nothwendigen | Verwendungen aber schließe die im Antrage enthaltene Verweisung auf die Grund- j S . 8441. 
sätze des Auftrages die doppelte Abweichung vom Entw. in sich, daß einmal an Stelle des objektiven 
Maßstabes der Nothwendigkeit der gemachten Verwendungen das subjektive Merkmal trete, ob der 
Verkäufer die Aufwendungen den Umständen nach für erforderlich halten durfte — § 601 — , und 
daß ferner eine Verpflichtung des Verkäufers zur Benachrichtigung und Auskunftertheilung, zur 
Befolgung erhaltener Weisungen und zur Rechenschaftsablegung begründet werde — §§ 596, 597.
Diese Regelung erscheine in der Natur des Verhältnisses begründet. Der Käufer fei, wie in der 
Rechtfertigung des Antrages zutreffend ausgeführt werde, der Herr des Geschäftes, sein Interesse 
müsse im Vordergründe stehen, sein Wille befolgt werden. Es sei zwar nicht zu verkennen, daß 
auch der Verkäufer ein eigenes Interesse an der Erhaltung der Sache haben könne, weil er die 
Sache bis zur Uebergabe benutzen wolle oder auch weil sie ihm bei etwaigem Rückgänge des Kaufes 
verbleiben würde. Allein diese auch praktisch wenig in Betracht kommenden Nebenrücksichten könnten 
an der Natur des Verhältnisses nichts ändern und nicht dazu führen, dem Verkäufer die Vor
nahme in seinem Interesse nothwendiger, aber nicht im Interesse des Käufers liegender Ver
wendungen auf Kosten des Käufers zu gestatten. Bei der Miethe und Leihe, wo die Ver
pflichtung zum Ersätze nothwendiger Verwendungen unbedingt anerkannt werde (Entw. II  §§ 491,
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541), sei die Sachlage insofern eine andere, als der M iether und der Entleiher, von Ausnahme
fällen abgesehen, ein unzweifelhaftes und im Vordergründe stehendes eigenes Interesse an der 
Erhaltung der Sache hätten. Beim Kaufe dagegen sprächen manche von den Gründen, die man 
fü r das röm. Prinzip des Gefahrüberganges geltend gemacht habe, für die Regelung des Antrages. 
Zu beachten sei, daß das ALR. zwar nur in einem besonderen, aber, wie schon bei der früheren 
Berathung (P rot. S .  1732) hervorgehoben, einem in den Voraussetzungen gleichliegenden Falle, 
nämlich beim Kaufe in Bausch und Bogen, §§ 117, 118 I  11, und oaß auch das H G B . 343 dem 
Satze, daß der Verkäufer als beauftragt gelte, die Sache für den Käufer aufzubewahren, bereits 
gesetzliche Anerkennung gegeben habe.

| S . 1735. I § 465 (II 388, B . 441, R . 441, G. 447).
Transport- Beantragt w ar: Den Abs. 1 wie folgt zu fassen:

sefayr. „Wenn der Verkäufer auf Verlangen des Käufers diesem die Sache nach einem
anderen O rte als dem der Erfüllung übersendet, so geht die Gefahr der Sache mit dem 
Zeitpunkte auf den Käufer über, in welchem der V erkäufer................." (wie im Entw.).

Die Kom. nahm den § 465 seinem fachlichen In h a lte  nach an. Erwogen wurde: Die 
Vorschrift sei ihrem In h a lte  nach von keiner Seite beanstandet. Die im Antrage vorgeschlagenen 

| @. 1736. Aenderungen beträfen nur die Fassung der Vorschrift. Durch dieselben | werde einerseits ver
deutlicht, daß es sich um die Uebersendung nach einen vom E r f ü l l u n g s o r t e  verschiedenen O rt 
handle; andererseits erscheine aber die gewählte Fassung zu eng. F ü r die Anwendung des § 465 
sei nicht erforderlich, daß der Verkäufer die W aare gerade dem K ä u f e r  übersende, es genüge 
vielmehr, wenn die Absendung auf Anweisung des Käufers a n  e i n e n  D r i t t e n  erfolge.

Von einer Seite wurden die Worte „oder der sonst zur Ausführung des Transportes be
stimmten Person" beanstandet. E s  könnten hieraus namentlich dann Zweifel entstehen, wenn der 
Käufer die Uebersendung verlangt habe und der T ransport durch den Verkäufer selbst, mittels 
eigenen Wagens oder durch die eigenen Leute ausgeführt werde. Die M ehrheit war jedoch der 
Ansicht, daß die beanstandeten Worte beizubehalten seien, weil sie sich auch in der entsprechenden 
Vorschrift des H G B . 345 fänden, und weil es rathsam sei, für das bürgerliche Recht hier nichts 
von dem Handelsrechte Abweichendes zu bestimmen, die angeregte Frage werde dann in gleicher 
Weise, wie im Handelsrechte zu entscheiden sein.

§ 466 (H 390, B . 442, 443, R . 442, 443, G . 448, 449).
Kosten der Zu § 466 lagen die Anträge vor:

11 un9‘ 1. Folgenden Abs. l a  einzuschalten: „Die Kosten der Vertragsurkunde trägt der Käufer".
2. An Stelle des im Antrage 1 vorgeschlagenen Zusatzes in den Allg. Theil als

§ 93 a aufzunehmen: „Die Kosten der Beurkundung des Vertrages sind, sofern nicht ein
Anderes bestimmt ist, von den Parteien zu gleichen Theilen zu tragen. Stehen auf einer
Seite mehrere Personen, so sind sie als eine P arte i anzusehen; der auf sie treffende
Theil der Kosten ist von ihnen zu gleichen Theilen zu tragen",

j S . 1737. | Der Antragsteller zu 1 änderte seinen Antrag dahin, nur dem Abs. 2 den von ihm vor
geschlagenen Zusatz zu geben.

Gegen die Annahme des § 466 erhob sich ein Widerspruch. Hinsichtlich der Frage, 
ob es sich empfehle, im Anschlüsse an die Vorschrift des § 466 Abs. 2 eine Bestimmung 
darüber zu treffen, wer die Kosten eines über ein Grundstück abgeschlossenen Kaufvertrages 
zu tragen habe, waren die Ansichten getheilt. Die eine M einung ging dahin, von jeder
Bestimmung Abstand zu nehmen, weil die im Antrage 2 vorgeschlagene Regel sich schon aus all
gemeinen Grundsätzen ergebe und zur Aufnahme einer Sonderbestimmung für den Verkauf von 
Grundstücken wegen des gleichen Interesses, welches beide Vertragschließenden an der Beurkundung 
des Vertrages hätten, kein Anlaß vorliege. Von anderer S eite  wurde die Entbehrlichkeit einer 
solchen Sonderbestimmung gleichfalls anerkannt, jedoch die Aufstellung einer Dispositivvorschrist im 
S inne  des Antrages 2 zur Vermeidung von Zweifeln für zweckmäßig erachtet. — Eine dritte 
M einung, welcher sich die M e h r h e i t  anschloß, ging dahin, von einer allgemeinen Bestimmung 
Abstand zu nehmen, für den Verkauf von Grundstücken aber durch eine Sondervorschrift dem 
Käufer die aus der Beurkundung des V ertrages erwachsenden Kosten aufzuerlegen. Demgemäß 
wurde der Antrag 2 abgelehnt und der modifizirte Antrag 1 angenommen. M an  erwog:

! S . 1738. Die im Antrage 2 vorgeschlagene Regel würde aus | allgemeinen Grundsätzen folgen. I n
Anwendung oder in analoger Anwendung der zu § 320 und § 337 beschlossenen Vorschriften 
würde in Ermangelung einer besonderen Bestimmung zu folgern sein, daß für die Kosten der B e
urkundung eines Kaufvertrages über ein Grundstück die Vertragschließenden als Gesammtschuldner 
haften und daß sie unter einander diese Kosten zu gleichen Theilen zu tragen haben; dieses E r 
gebniß sei zu beanstanden. D er gleiche Gesichtspunkt, aus welchem der § 466 Abs. 2 dem Käufer
die Kosten des dinglichen Vertrages auferlege, rechtfertige es, ihn auch die Kosten des voraus-
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gegangenen obligatorischen Vertrages tragen zu lassen. D as Volksbewußtsein werde es nicht ver
stehen, wenn in dieser Beziehung ein Unterschied gemacht werde, der besonders scharf dann hervor
treten würde, wenn die Beurkundung des obligatorischen Vertrages und die Auflassung vor der
selben Behörde erfolge. Die Entscheidung der Frage, wer die Stempelkosten zu tragen habe, sei 
an dieser S telle  nicht zu geben, sondern liege erforderlichenfalls der S teuer- und Stempelgesetz
gebung ob; sei jedoch der Stem pel aus die Urkunde gelegt, so sei er selbstverständlich als ein Theil 
der Beurkundungskosten anzusehen.

§ 467 (II - ,  B . —, R . 446, G. 452).
E s  wurde einem Antrage auf Streichung stattgegeben. M an erwog: Die Vorschrift passe Verzinsung 

nur für den Handelsverkehr. I n  dieser Beziehung sei durch H G B . 289 genügende Fürsorge ge- Kaufpreises, 
troffen. Den Auffassungen des bürgerlichen Verkehres, besonders des täglichen Kleinverkehres, 
entspreche es aber nicht, den Käufer von dem Augenblicke der Uebernahme der Nutzungen an 
kraft gesetzlicher Bestimmung | zur Verzinsung des Kaufpreises zu verpflichten. | S . 1739.

§ 467 a  (II 393, B . 447, R . 448, G. 454).
B eantragt w ar: 1. H u tter  § 467 als § 467 a folgende Vorschrift einzuschalten:

„Hat der Verkäufer vor Empfang des Kaufpreises erfüllt, so kann er wegen V er
zuges des Käufers sowie im Falle des § 243 von dem Vertrage nur zurücktreten, wenn 
er sich dieses Recht bei der Erfüllung vorbehalten hat".

Zu demselben wurden die Anträge gestellt:
2. Histter „erfüllt" einzuschalten: „und den Kaufpreis gestundet"; und am Schluffe statt 

„stur zurücktreten, wenn . . . ." zu setzen „nicht zurücktreten".
3. An S telle  der vorgeschlagenen Vorschrift als § 467 a Folgendes zu bestimmen:

„Dem Verkäufer eines Grundstückes steht, wenn die Eintragung des Eigenthum s
überganges erfolgt ist, das im § 369 Abs. 2 und im § 369 a  bestimmte Rücktrittsrecht 
nur soweit zu, als nicht für den Kaufpreis dem Vertrage gemäß Hypothek (an dem 
Grundstücke) bestellt oder in Anrechnung auf den Kaufpreis von dem Käufer eine Schuld 
des Verkäufers (für welche eine Hypothek an dem Grundstücke besieht) übernommen ist.
Bei dem Verkaufe eines anderen Gegenstandes ist der Verkäufer, wenn er vor Zahlung 
des Kaufpreises erfüllt hat, nicht berechtigt, nach dem § 369 Abs. 2 oder dem § 369 a 
vom Vertrage zurückzutreten".
Event, falls weder dieser noch der Antrag 1 gebilligt wird, zu beschließen: „Soweit
bei dem Verkaufe eines Grundstückes für den Kaufpreis dem Vertrage gemäß Hypothek
(am | Grundstücke) bestellt oder in  Anrechnung auf den Kaufpreis von dem Käufer eine j E. 1740.
Schuld des Verkäufers (für welche Hypothek an dem Grundstücke besteht) übernommen
ist, steht dem Verkäufer wegen nicht rechtzeitiger Zahlung des Kaufpreises das im  § 369
Abs. 2 und im  § 3 6 9 a  bestimmte Rücktrittsrecht nicht zu".

Die Kom. nahm den Antrag 1 mit den im Antrage 2 vorgeschlagenen Modifikationen an.
Gegen den Antrag 1 wurde eingewendet, daß kein innerer Grund bestehe, dem Verkäufer, der vor 
Empfang des Kaufpreises erfüllt habe, das Rücktrittsrecht zu versagen; leiste der Verkäufer vor, 
so sei in gleicher Weise wie bei Leistung Zug um Zug dessen Absicht auf wirtschaftlichen Aus
tausch von Leistung und Gegenleistung gerichtet; werde diese Absicht vereitelt, so habe der Ver
käufer ganz dasselbe Interesse am Rücktritte, welchen die §§ 369, 369 a gerecht werden wollten; 
hiergegen müsse auch das Bedenken zurücktreten, daß der Käufer durch den Rücktritt des Verkäufers 
unter Umständen hart getroffen werden könne; denn der Käufer, der die Gegenleistung gegen die 
empfangene Leistung nicht bewirke, müsse darauf gefaßt sein, daß der Vertrag aufgehoben werde; 
im Handelsverkehre liege die Sache insofern etwas anders, als es sich dort regelmäßig um Kauf
gegenstände handle, die zum Zwecke des Weiterverkaufes angeschafft würden, bei deren Hingabe 
daher Verkäufer an Rückgabe nicht denke; zu einer Uebertragung auf den allgemeinen bürgerlichen 
Verkehr eigene sich aber der Art. 354 HGB. nicht.

Die M e h r h e i t  w ar dagegen der Ansicht, | daß das in den §§ 369, 369a dem Gläubiger I S . 1741. 
eingeräumte Recht, von einem gegenseitigen Vertrage zurückzutreten, wenn der im Verzüge be
findliche oder rechtskräftig verurtheilte Schuldner die ihm zur Bewirkung der Leistung gesetzte 
Frist nicht einhalte, für den F all des Kaufes aus den bereits ftüher (P ro t. S .  1305, 1306) ent
wickelten G ründen einer Einschränkung .bedürfe. D er Käufer erwerbe die Sache, um sie zu seinen 
Zwecken zu verwenden. D ie Verwendung bestehe häufig in Verbrauch oder Weiterveräußerung, 
häufig in einer Umgestaltung, in  den meisten Fällen bringe sie eine W erthsminderung mit sich.
In  solchen Fällen den Käufer zu verpflichten, seine thatsächlichen oder rechtlichen Verfügungen 
rückgängig zu machen oder Schadensersatz wegen derselben zu leisten, wäre eine unbillige Belastung 
des Käufers. Einverständniß wurde im Laufe der Berathung darüber erzielt, daß es nicht an
gehe, das Rücktrittsrecht bei dem Verkaufe beweglicher Sachen nach der Uebergabe schlechthin
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auszuschließen. Meinungsverschiedenheit rief jedoch die Frage hervor, ob das Rücktrittsrecht stets 
dann zu versagen sei, wenn der Verkäufer es sich bei der Erfüllung des Vertrages nicht vor
behalten habe, oder nur dann, wenn der Verkäufer den Vertrag erfüllt und den Kaufpreis ge
stundet habe.

Zur Begründung der ersteren Ansicht wurde geltend gemacht, die Bedürfnisse des Verkehres 
rechtfertigten es an sich, das in den §§ 369, 369 a gewährte Rücktrittsrecht zu versagen, wenn 
der Verkäufer seinerseits den Vertrag erfüllt habe. Dieses Bedürfniß bestehe aber nicht, wenn 
bei der Erfüllung ein entsprechender Vorbehalt vom Verkäufer gemacht worden sei. Der Käufer 
müsse alsdann mit der Möglichkeit des Rücktrittes von vornherein rechnen und sein Verhalten 
hiernach einrichten. Die M e h r h e i t  war indessen der Ansicht, daß das Rücktrittsrecht nur dann 

j S . 1742. zu versagen sei, wenn der Verkäufer den > Vertrag seinerseits erfüllt und den Kaufpreis gestundet 
habe, indem sie von folgenden Erwägungen ausging: Wollte man die Ausübung des Rück
trittsrechtes von einem entsprechenden Vorbehalte des Verkäufers abhängig machen, so würde dies 
dem praktischen Ergebnisse nach der Versagung des Rücktrittes ziemlich gleich stehen. Die E r
klärung eines derartigen Vorbehaltes setze immerhin ein gewisses M aß von Rechtskenntnissen 
voraus, das im bürgerlichen Verkehre nicht von jedem Verkäufer erwartet werden könne. Vom 
Vorbehalte würden mithin in der Regel nur geschäftskundige Verkäufer, Spekulanten usw. Gebrauch 
machen, welche besonders zu schützen, der Gesetzgeber keine Veranlassung habe. I n  gleicher Weise 
unterliege es vom Standpunkte des K ä u f e r s  aus Bedenken, dem Verkäufer zu gestatten, einseitig 
einen derartigen Vorbehalt zu machen und auf diese Weise die rechtliche Lage des Käufers in 
einem wichtigen Punkte nach seinem Belieben zu gestalten. Der Käufer könne nicht gezwungen 
werden, die Sache, wenn sie ihm mit solchem Vorbehalte angeboten werde, anzunehmen, obwohl 
die Vorleistung vielleicht nicht sowohl in seinen eigenen Interessen liege, sondern vielmehr nach 
den besonderen Umständen des Falles lediglich dem Verkäufer erwünscht sei. Andererseits erscheine 
es aus inneren Gründen gerechtfertigt, das Rücktrittsrecht auszuschließen, wenn der Verkäufer den 
Vertrag erfüllt und den Kaufpreis ges tundet  habe. D as in den §§ 369, 36 9 a  aufgestellte 
Rücktrittsrecht beruhe auf dem Gedanken, daß bei gegenseitigen Verträgen in der Regel Zug um 
Zug erfüllt werde oder jedenfalls die Leistung in der Erwartung der Gegenleistung erfolge. M it 
der Stundung des Kaufpreises werde aber der innere Zusammenhang zwischen der Lieferung der 
Waare und der Zahlung des Kaufpreises gelöst. E s liege deswegen nahe, in der Stundung des 
Kaufpreises einen Verzicht auf das Rücktrittsrecht zu erblicken.

I S. 1743. | §§ 468, 469 (H 395, 396, B. 449—451, R . 4 5 0 —452, G . 456—458).
ber Beantragt war: 1. E s soll an Stelle der §§ 468, 469 bestimmt werden:

an Käuferu „Wird Jemand mit der Vornahme oder Leitung eines Verkaufes auf Grund einer
gesetzlichen Vorschrift beauftragt, welche den Auftraggeber ermächtigt, den Kaufgegenstand 

I S. 1744. für Rechnung | eines Anderen zum Verkaufe zu bringen, insbes. in den Fällen der
Zwangsvollstreckung sowie der Ausübung eines Pfandrechtes oder eines Zurückbehaltungs
rechtes. so dürfen der Beauftragte sowie die von ihm zugezogenen Gehülfen mit Ein
schluß des Protokollführers den Kaufgegenstand weder persönlich noch durch Andere oder 
als Vertreter Anderer kaufen".

Abs. 2, 3 wie § 468 Abs. 2, 3 des Entw.
2. § 469. „Die Vorschriften des § 468 finden entsprechende Anwendung, wenn der Auftrag 

zum Verkaufe auf Grund einer gesetzlichen Vorschrift ertheilt ist, nach welcher Jemand 
berechtigt ist, einen Gegenstand für Rechnung eines Anderen verkaufen zu lassen, insbes. 
in den Fällen eines Pfandrechtes oder des im § 278 bestimmten Rechtes".

3. Den § 468 dahin abzuändern: Abs. 1 wie der Entw . Abs. 1, doch mit den Schluß
worten   können den zum Verkaufe bestimmten Gegenstand weder in eigenem
Namen noch als Vertreter Anderer kaufen. Gestattung seitens des Auftraggebers ist 
unwirksam".

Abs. 2 wie Entw. — Abs. 3. „ Im  Falle der Nichtgenehmigung . . . ." (wie 
Abs. 3 des Entw.).

4. Für den Fall der Ablehnung des Antrages 3 die §§ 468, 469 dahin zusammenzufassen:
Abs. 1 wie Entw. § 468 Abs. 1, doch mit folgenden Schlußworten: . . . .„können 

den zum Verkaufe bestimmten Gegenstand weder persönlich noch durch Andere oder als 
Vertreter Anderer kaufen. Gestattung seitens des Auftraggebers ist unwirksam", 

i S. 1745. | Abs. 2 wie Antrag 2.
5. a) Den § 468 Abs. 1 im Eingänge zu fassen: „Die m it der Vornahme oder Leitung einer

öff. Versteigerung oder mit der Vornahme eines Verkaufes aus freier Hand auf Grund 
einer gesetzlichen Ermächtigung beauftragte Person sowie die von ihr zugezogenen 
Gehülfen mit Einschluß des Protokollführers.............. "
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b) I m  § 469 die Schlußworte „insbes. in den Fällen eines Pfandrechtes oder Zurück
behaltungsrechtes" zu streichen.

Die §§ 468, 469 des Entw. wurden angenommen und zwar der § 468 mit der in dem 
Antrage 1 enthaltenen Erweiterung des Kaufverbotes, daß die mit dem Verkaufe Beauftragten 
und deren Gehülfen auch nicht als Vertreter Anderer sollen kaufen dürfen. Die im Antrage 3 
zu Abs. 1 Satz 2 vorgeschlagene Bestimmung wurde abgelehnt; der RedKom. blieb die E n t
scheidung darüber vorbehalten, ob es sich empfiehlt, die getrennten Rechtssätze der §§ 468, 469 
m it einander zu verschmelzen und den Schlußhalbsatz des § 469 fortzulassen oder unter Berück
sichtigung der im Antrage 2 an S telle des Zurückbehaltungsrechtes angeführten Fälle des § 278 
anderweitig zu fassen und das C itat des § 123 beizubehalten.

I n  der Debatte wurde bemerkt: D ie Frage, welchen In h a lt  und welche Tragweite man dem 
in den §§ 468, 469 ausgesprochenen Kaufverbote geben wolle, stehe in engstem Zusammenhange 
mit dem Verhältnisse, in welches man diese Bestimmungen zu dem von. der Kom. neu beschlossenen 
§ 126 a (Entw. I I  § 149) bringe. > E s  komme darauf an, ob der § 126 a in dem S inne aus- j S . 1746. 
gelegt werden müsse, daß ein dem Verbote des Selbstkontrahirens zuwider vorgenommenes Rechts
geschäft mit dem M angel unheilbarer Nichtigkeit behaftet sei, oder ob die Verletzung des Verbotes
nur eine relative Nichtigkeit bewirke, die durch die Genehmigung des Vertretenen gehoben werden
könne. I n  dieser Beziehung lasse sich aus dem Wortlaute des § 126 a nicht entnehmen, und auch 
das P ro t. (S .  351 f.) ertheile darüber keinen Aufschluß. Um die Bedeutung des § zu erkennen, 
sei es deshalb geboten, auf feine Entstehungsgeschichte einzugehen. D ie I. Kom. habe einen ge
nerellen Rechtssatz über die Frage der Zulässigkeit des Selbstkontrahirens in den Entw. nicht auf
genommen, sie sei aber von der Auffassung ausgegangen, daß ein derartiges Rechtsgeschäft in
soweit wirksam sein soll, als nicht in einzelnen Fällen Verbote seine Wirksamkeit ausschließen 
oder einschränken. Solche Spezialvorschristen habe der Entw. in dem von der Kom. gestrichenen 
§ 45 in Ansehung des Vorstandes einer juristischen Person und in § 1651 Z. 1 in Ansehung 
des Vormundes aufgestellt. E in  unter Verletzung des Verbotes vorgenommenes Rechtsgeschäft 
habe der Entw. jedoch nicht ohne Weiteres für nichtig erklärt sondern, indem er es den §§ 123—126 
unterstellte, in  seiner Wirksamkeit von der Genehmigung des Vertretenen abhängig gemacht (M ot.
Bd. 1 S .  101, 5 S .  1088). D ie jetzige Kom. habe das gegentheilige P rinzip  dahin zum A us- 
drucke gebracht, daß das Selbstkontrahiren, insoweit es sich nicht um ein Erfüllungsgeschäst handelt, 
unzulässig sei. M it diesem allgemeinen Rechtssatze, durch welchen sich die Aufnahme der im Entw. 
enthaltenen Spezialbestimmungen erübrigen | sollte, sei jedoch keineswegs der In h a lt  dieser Normen | S . 1747. 
verändert, vielmehr müsse angenommen werden, daß ihr In h a lt in die Regel übergegangen sei.
Mithin würden die Fälle der §§ 45, 1651 Z. 1 nach der Regel des § 149 nicht anders wie 
bisher zu beurtheilen sein, und es müsse ein vom Vorstande der juristischen Person bz. vom Vor
munde mit sich abgeschlossenes Rechtsgeschäft so behandelt werden, als ob es von einem nicht er
mächtigten Vertreter ausgegangen wäre. Lege man den § 126a in dem angegebenen Sinne aus, 
so könne die Bestimmung des § 468 Abs. 2 entbehrt werden, weil sie sich unmittelbar aus der 
Anwendung des § 126a, der wiederum den § 123 voraussetze, ergebe. Eine Spezialvorschrift 
sei auch nicht deshalb erforderlich, weil das Verbot auch auf die nicht unter den § 126a fallenden 
Gehülfen des Beauftragten erstreckt worden sei. Die analoge Behandlung dieser Personen werde 
nicht verkannt werden.

Die Mehrheit war dagegen der Ansicht, es werde sich nicht bezweifeln lassen, daß als Folge 
einer Zuwiderhandlung gegen das Verbot absolute Nichtigkeit des Rechtsaktes eintreten soll. In  
diesem Sinne hätten sich, obwohl im Protokolle dessen nicht Erwähnung gethan sei, verschiedene 
Mitglieder bei der Berathung des § 126 a geäußert. Hierfür spreche auch der Wortlaut des §, 
der bestimme, daß ein Vertreter ein Rechtsgeschäft unter den angegebenen Verhältnissen nicht 
vornehmen könne. Ueberschreite der Vertreter die ihm durch das Verbot gezogenen Grenzen 
seiner Vertretungsmacht, so sei von dem Gesetze nicht etwa nur die Ungültigkeit des Vertretungs
verhältnisses, der Vollmacht, gewollt, sondern es gehe aus der Fassung unzweideutig hervor, daß 
damit das Rechtsgeschäft selbst hinfällig werden soll. Wenn man nichts über die Folgen der 
Uebertretung der in den §§ 468, 469 vorgesehenen Verbote bestimme, so müsse man nothwendig 
j zu dem Ergebnisse gelangen, daß die dem Verbote zuwiderlaufenden Kaufgeschäfte der benannten j S. 1748. 
Personen nichtig seien. Ein solches Ergebniß sei aber nicht zweckentsprechend. Der Grund, 
welcher zum Verbote des Selbstkontrahirens geführt habe, beruhe nicht auf der juristisch-logischen 
Unmöglichkeit der Konstruktion, sondern auf dem praktischen Bedürfnisse, die Betheiligten vor Be- 
nachtheiligung durch eine unlautere Geschäftsführung derjenigen Personen, gegen welche das Verbot 
gerichtet ist, zu sichern; auch verlange das dienstliche Interesse, die Versteigerungsbeamten nicht 
in Widerstreit mit ihren Pflichten gerathen zu lassen.

Von einigen Seiten wurde hierbei betont, daß diese Zwecke sich mit Sicherheit nur erreichen 
ließen, wenn man an die Verletzung des Verbotes die Nichtigkeit knüpfe; es ließe, so wurde aus-
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geführt, sich sonst die Besorgniß nicht abwehren, daß ein Beamter, beispielsweise ein Auktionator 
oder ein vereideter Makler, der gegen Zusicherung einer Provision den Auftrag annehme, für 
einen D ritten den Kaufgegenstand zu einem bestimmten Preise zu erstehen, es sich nicht werde 
angelegen sein lassen, den höchstmöglichen P re is  zu erzielen; es komme ferner in Betracht, daß 
auch der § 97 des Entw ., betr. die Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Vermögen, das 
Prinzip  des § 126 a unabgeschwächt anerkannt habe und daß es nicht rathsam sei, die Fälle, je 
nachdem sie dem Gebiete des Mobiliarrechtes oder des Jmmobiliarrechtes angehörten, verschieden 
zu behandeln und dadurch das Gesetz zu kompliziren; was insbes. den § 468 Abs. 2  anlange, so 
sei dieser Vorschrift im Leben nur eine untergeordnete Bedeutung beizumesfen; denn, wenn zur 
Wirksamkeit des ursprünglich unstatthaften Kaufes die Zustimmung sämmtlicher an dem Verkaufe 
Betheiligter (Gläubiger, Schuldner, Eigenthümer) erfordert werde, so sei die Genehmigung doch 

| <5.1749. nur schwer zu erlangen; hätte man das Verbot auf die Vertreter beschränkt, | so würde sich eine 
besondere Bestimmung erübrigt haben; mit Rücksich jedoch darauf, daß man das Verbot auch auf 
die Gehülfen des mit der Vornahme und Leitung des Kaufes Beauftragten ausgedehnt habe, und 
daß es zweifelhaft sei, ob der § 126 a auch die mittelbaren Stellvertreter treffen wolle, lasse sich 
eine Spezialvorschrift nicht umgehen; diese könne aber nur in der Richtung gegeben werden, daß 
die gegen das Verbot abgeschlossenen Kaufverträge der im Abs. 1 des § 468 angeführten Personen 
nichtig seien und daß der M angel dieser Nichtigkeit auch nachträglich nicht gehoben werden könne. 
E in  solcher Rechtssatz werde an Stelle des Abs. 2  des § 468 des Entw. aufgenommen 
werden müssen.

Entgegen diesen Ausführungen entschied sich die M ehrheit der Kom. dafür, die in Zuwider
handlung gegen die Verbote der §§ 468, 469 geschlossenen Rechtsgeschäfte für genehmigungsfähig 
zu erklären, indem sie erwog: M it der Annahme der Nichtigkeit würde man, wie auch schon die
M ot. 2  S .  332 bemerkten, über das Interesse der Betheiligten hinausgreifen, denen mehr daran 
gelegen sei, einen solchen Kauf, wenn sie ihn für Vortheilhaft hielten, genehmigen zu können, 
anstatt ihn als nichtig hinnehmen zu müssen. Die Betheiligten würden regelmäßig einen größeren 
Werth auf das Verkaufen wie auf das Behalten der Sache legen. S o ll eine Sache im Wege der 
Zwangsvollstreckung versteigert werden, so brauche der Gläubiger Geld, und es werde ihm nicht 
gleichgültig sein, ob der Versteigerungstermin ergebnislos verlaufen und ihm dadurch eine V er
kaufsmöglichkeit entzogen sei. Bei freihändigen Verkäufen werde die Beschaffung der Genehmigung 
zumeist nicht von einer M ehrheit von Personen abhängen, und es dürfe deshalb auch der praktische 

j S . 1750. Werth eines Rechtssatzes, wie j ihn der § 468 Abs. 2 vorschlage, nicht unterschätzt werden. D er 
Vorgang des Zwangsvollstreckungsgesetzes könne nicht ausschlaggebend ins Gewicht fallen; dort 
gehe der Hauptzweck dahin, das Verfahren vor Weitläufigkeiten zu bewahren und durch scharfe 
Vorschriften Vorsorge zu treffen, daß keine Verzögerung erfolge und die Zwangsvollstreckung 
thunlichst bald zur Erledigung gebracht werde. I n  den anderen Fällen der §§ 468, 469 werde ein 
solcher Zweck nicht verfolgt. E s  sei deshalb genügend, wenn man lediglich den Käufer binde, die 
Betheiligten aber berechtige sein Angebot zu verwerfen und ihn wegen des Mindererlöses sowie 
wegen der Kosten des neuen Term ines zur Verantwortung zu ziehen. Die Folgen aber, welche 
wegen Nichtbeachtung des Verbotes aus dem unstatthaften Kaufgeschäfte entstehen sollen, müsse 
das Gesetz auch abgesehen von den Zweifeln, die sich aus der Anwendung des § 126 a ergeben 
könnten, unmittelbar zum Ausdrucke bringen, weil die Tragweite des Verbotes über den In h a lt 
des § 126 a  hinausreiche und sich nicht nur auf Vertreter beschränke, es aber auch zweifelhaft 
bleibe, ob die Personen, welchen die §§ 468, 469 das Kaufen verbieten, als „Vertreter" im S inne 
des § 126 a anzusehen seien.

Von einer Seite wurde noch in Anregung gebracht, die Aufnahme einer allgemeinen Be
stimmung in dem Entw. zu beschließen, wonach die mit Vornahme oder Leitung einer öff. V er
steigerung beauftragten Personen und deren Gehülfen vom Erwerbe der zum Verkaufe bestimmten 
Sachen ausgeschlossen seien (Bahr, Gegenentw. § 454). E in  Antrag wurde in dieser Richtung 
nicht eingebracht. Gegen den Vorschlag wurde eingewendet, daß er einerseits zu eng sei, weil er 
sich nicht auch auf den freihändigen Verkauf beziehe, es aber andererseits beanstandet werden 
müsse, die Vorschrift auf jede öff. Versteigerung anzuwenden.

| <S. 1751. I I m  Einzelnen enthalten die Anträge noch folgende Abweichungen vom Entw .:
1 . D er Antrag 1  hat durch die Beifügung der Worte „oder als Vertreter Anderer" die

Vorschrift des § 468 erweitert; es sollen darnach der Beauftragte und seine Gehülfen den zum
Kauf ausgebotenen Gegenstand auch nicht als V e r t r e t e r  eines Anderen kaufen dürfen. D ie Kom. 
billigte diesen Zusatz, der eine angemessene Konsequenz des dem § 468 zu Grunde liegenden Ge
danken ausspreche und das vorgeschriebene Kaufverbot gegen Umgehung sichere.

2 . Die Anträge 1 und 5 wollen die Fälle der §§ 468, 469 weil sie das Gesetz gleich
behandelt, zusammenfassen. Dabei geht der Antrag 1 von der auch vom Entw. getheilten Auf
fassung aus, daß bei der Versteigerung im Wege des Zwangsvollstreckungsverfahrens zwischen
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dem Gläubiger und Gerichtsvollzieher ein Auftragsverhältniß bestehe. Gegen diese Auffassung 
wurde das Bedenken vorgebracht: E s  lasse sich das Verhältniß auch noch in anderer Weise 
fonstmiren, insbes. liege es nahe, das Eingreifen des Gerichtsvollziehers in das Vermögen des 
Schuldners überhaupt nicht aus das Privatrecht, sondern auf das öff. Recht zurückzuführen. D a 
es sich jedoch hier lediglich um eine Konstruktionsfrage handle, so sei es besser, diese Frage nicht 
im Gesetze zu lösen, sondern der Wissenschaft zu überlassen. E s  werde deshalb den Vorzug ver
dienen, wenn das Gesetz die Fälle der §§ 468, 469 auseinanderhalte. Die M ehrheit beschloß, 
der RedSt'om. zu überlassen, die zweckmäßigste, der Konstruktion nicht präjudizirende Fassung 
zu wählen.

3 . D er Antrag 2  will an die S telle des im § 469 beispielsweise hervorgehobenen Zurück
behaltungsrechtes der A rt. 315—318 H G B . die Fälle des Selbsthülfeverkaufes (§ 278 des Entw .) 
setzen, während der Antrag 5  b die Beispiele im Schlußhalbsatze des § 469 als überflüssig be
seitigen will. Gegen die Exemplifizirung auf das kaufmännische Rententionsrecht wurde eingewendet,
| es erscheine nicht angezeigt, im Entw. auf dieses ihm fremde Recht Bezug zu nehmen, während | S . 1752. 
dem „Zurückbehaltungsrechte" des § 233 eine von jenem kaufmännischen Rechte abweichende technische 
Bedeutung beigelegt sei.

4. Die Anträge 3 und 4 ersetzen die Worte „dürfen nicht kaufen" im Abs. 1 des § 468 
durch die W orte: „können nicht kaufen". E s  wurde bemerkt, daß die Fassung des Entw. der 
bisherigen Redaktionsweise mehr entspreche, da als Folge der Verletzung des Verbotes nicht absolute 
Nichtigkeit des Rechtsgeschäftes bestimmt werden soll.

5. Die zu Abs. 2  des § 468 als Satz 2  vorgeschlagene Bestimmung der Anträge 3 und 4 
sollte, wie der Antragsteller hervorhob, klarstellen, daß die im Falle des § 126 a zugelassene Ge
stattung des Vertretenen im Falle des § 468 nicht Platz greife. Die Kom. erachtete diesen Satz 
zwar für richtig, aber auch für selbstverständlich. D a die Zustimmung aller Betheiligten erforderlich 
sei, so könne auf die Gestattung des Auftraggebers allein nichts ankommen.

6 . D er Antrag 3 erwähnt, indem er die W orte „durch einen Anderen" im Abs. 1  des 
§ 468 wegläßt, die Stellvertretung durch Mittelspersonen nicht, weil dieselbe nach Ansicht des 
Antragstellers ebenfalls unter dem Verbote des § 126 a ständen, wenn sie auch nicht ausdrücklich 
angeführt seien. Von anderer Seite wurde dieser Auffassung widersprochen; die Kom. beschloß 
deswegen, um etwaigen Zweifeln über die Erstreckung des Verbotes auf die mittelbare S te ll
vertretung von vornherein zu begegnen, die fraglichen Worte beizubehalten.

7. D er Antrag 3 will den Satz 1  des § 468 Abs. 3, der Eventualantrag zu 4 diesen 
ganzen Abs. 3 streichen. D ie Kom. entschied sich für die Aufrechterhaltung des Satzes 1, da der 
In h a lt  des § 123 im § 468 noch nicht vollständig wiedergegeben sei, insbes. auch der § 123 
Abs. 3 entsprechende Anwendung finden müsse. D er Satz 2  des Abs. 3 erschien seinem Inhalte
nach zweckmäßig | und als ein Rechtssatz von positiver Bedeutung unentbehrlich. | ®. 1753.

8 . I n  zweiter Lesung wurde im Entw. I I  § 395 Abs. 2 hinzugefügt: „und bei dem 
Verkaufe durch den Konkursverwalter".

§§ 470—475 (II 4 3 0 —432, B . 4 8 8 —490, R . 489—491, G . 4 9 4 -4 9 6 ) .
I. D er § 470 wurde sachlich nicht beanstandet. Von einer Seite wurde die Frage erhoben, Kauf nach 

ob der beweispflichtige Theil, dem die Verwahrung des M usters anvertraut ist, den Beweis, daß (@̂ §°494.) 
das von ihm vorgelegte M uster das ihm anvertraute sei, auch durch Eid liefern könne. D as 
schweiz. ObligR. 267 begnüge sich mit der persönlichen Versicherung des verwahrenden Theiles
vor Gericht, vorbehaltlich des Gegenbeweises. Dem S inne der Vereinbarung werde es am meisten 
entsprechen, daß der verwahrende Theil über Echtheit und Unversehrtheit des von ihm verwahrten 
M usters Zeugniß ablege. D ies würde auf eine zeugenschaftliche Vernehmung der P artei führen, 
welche das deutsche Prozeßrecht nicht kenne. Andererseits sei es doch geboten, dem Beweis
pflichtigen, der sich oft in einer üblen Lage befinden werde, zu Hülfe zu kommen. Vielleicht könne 
man durch Zulassung des richterlichen Eides (§ 437 C P O .) bei Glaubwürdigkeit des verwahrenden 
Theiles helfen. Bei Berathung des E G . werde der Frage näher getreten werden müssen. Eine 
Diskussion fand über diese Ausführungen nicht statt.

II . A. Z u den §§ 4 7 1 —473 lagen folgende Anträge vor: Kauf auf
1. Die §§ 471—473 sollen durch folgende Vorschriften ersetzt werden: Probe.

„Bei einem Kaufe auf Besicht oder auf Probe steht es im Belieben des Käufers, 
ob er den Kausgegenstand billigen will oder nicht. I m  Zweifel ist der Kauf als unter 
der aufschiebenden Bedingung der Billigung geschlossen anzusehen.

D er M ißbilligung steht es gleich, wenn der Käufer nicht | innerhalb der verein- | S . 1754. 
barten Frist und in Ermangelung einer solchen nicht unverzüglich auf die nach Ablauf 
einer angemessenen Frist an ihn gerichtete Aufforderung des Verkäufers diesem gegenüber 
seine Billigung erklärt. W ar jedoch die Sache dem Käufer zum Zwecke der Besichtigung 
oder Probe übergeben, so gilt das Unterlassen der Erklärung als B illigung".
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2 . Unter Streichung des § 472 int § 471 den Abs. 2  zu fassen: „Ein solcher Kaufvertrag
ist im Zweifel als unter der aufschiebenden Bedingung geschlossen anzusehen, daß. der 
Käufer den Kaufgegenstand genehmigen werde".

Die Kom. stimmte den §§ 471 Abs. 1, 472, 473 sachlich zu, der § 471 Abs. 2 wurde 
nach dem Vorschlage der untereinander nur redaktionell abweichenden Anträge angenommen.

D er Abs. 1  des § 471 deckt sich inhaltlich mit dem Antrage 1  Satz 1 . D er Abs. 2  des 
§ 4 7 1  giebt im Anschlüsse an die von der Kom. gestrichene Vorschrift des § 79 eine Auslegungs
regel dahin, daß der Käufer, dem die Entscheidung beim Kaufe auf Probe vorbehalten ist, über
haupt nicht gebunden sei, während der Verkäufer unter der Bedingung, daß der andere Theil die
Sache behalten wolle, gebunden werde. Die Anträge wollen dagegen nach dem Vorgänge des
H G B . 399 Abs. 1  zum Ausdrucke bringen, daß der Kaufvertrag im  Zweifel als unter der auf
schiebenden Bedingung der Genehmigung (Billigung) des Käufers abgeschlossen anzusehen sei. 
Die Kom. entschied sich im S inne der Anträge, um in Uebereinstimmung mit ihrem zu § 79 
(P ro t. S .  159, 160) gefaßten Beschlusse zu bleiben.

Den § 472 wollen beide Anträge, da er einen zwar materiell richtigen, aber selbstverständlichen 
Rechtssatz enthalte, streichen. D ie Kom. glaubte jedoch, daß die Vorschrift aus praktischen Gründen 
im BGB. zu belassen sei. Insbes. werde ihre Aufnahme dazu dienen, chjkanöse Verzögerungen 

. j des Verkäufers abzuwehren. Den § 473 hat der Antrag 1 Satz 2 übernommen. Z ur Redaktion 
des § 473 wurde vorgeschlagen, sich an den A rt. 339 Abs. 2 HGB. anzulehnen und auf die
Person des Verkäufers abzustellen. Dadurch gewinne man den Vortheil, die Fiktion, die sich im
Entw. wie im Antrage finde, entbehren zu können und das dem Entw. nicht geläufige W ort
„M ißbilligung" zu vermeiden.

I B. I n  zweiter Lesung war zu § 473 (Entw. XL § 432) der Antrag gestellt,
das W ort „unverzüglich" durch „sofort" zu ersetzen; oder: statt der Worte „nicht unverzüglich 
...............Aufforderung" zu setzen „nicht vor Ablauf einer ihm von dem Verkäufer be
stimmten angemessenen Frist".

Der zweite Vorschlag, dem auch der Antragsteller den Vorzug gab, fand die Billigung der 
Kom. Man erwog, daß bie Regelung des Entw. zu einer den Verkäufer unbilligerweise benach
teiligenden langen Verzögerung der Entscheidung führen könne, daß aber von den beiden im Antrage
vorgeschlagenen Wegen zur Abhülfe der zweite vor dem ersten den Vorzug verdiene, weil er der
im Entw. an anderen Stellen angenommenen Regelung entspreche, während auf die Ueberein
stimmung mit dem HGB. wegen der zu erwartenden Streichung der dortigen Vorschrift kein 
Gewicht zu legen sei.

I I I . Z u  den §§ 474, 475 wurde einem Antrage auf Streichung stattgegeben. Erwogen 
wurde: D er Entw. sei zu seinen Vorschriften durch die Rücksichtnahme auf die tötn. in  diem 
addictio veranlaßt worden. Dieses In s titu t spiele jedoch im modernen Verkehre eine so unter
geordnete Rolle, daß man es als dem Rechtsleben fremd geworden ansehen könne. D er mit ihm 
zu erstrebende Zweck werde hier zum Theile durch den Vorbehalt des Rücktrittsrechtes zu erreichen 
gesucht. Hinzukomme noch, daß der Vorbehalt der §§ 474, 475 des Entw. dem Käufer nicht die 
Vorzüge der dinglichen Wirkung und eines Vorkaufsrechtes gewähre, welche nach tönt. Rechte mit
der in diem addictio verbunden waren.

§ 4 7 5  a  ( I I  394, B . 448, R . 449, G . 455).
Beantragt war: 1. In  den Vorschriften über den Kauf als § 475 a zu bestimmen:

„H at sich der Verkäufer einer beweglichen Sache zur Sicherung seiner Ansprüche 
aus dem Kaufverträge das Eigenthum an der Sache vorbehalten, so ist dadurch, falls 
die Uebergabe der Sache an den Käufer stattgefunden hat, der Rücktritt von dem Ver
trage wegen Nichterfüllung als vorbehalten anzusehen".

12 . § 475 a. „Hat bei dem Verkaufe einer beweglichen Sache der Verkäufer sich bis zur 
Zahlung des Kaufpreises das Eigenthum an der dem Käufer übergebenen Sache vor
behalten, so ist im Zweifel anzunehmen, daß dieses auf den Käufer unter der aufschiebenden 
Bedingung vollständiger Zahlung des Kaufpreises übertragen und der Verkäufer für den 
Fall, daß der Käufer mit der Zahlung in Verzug kommt, berechtigt ist, von dem Kauf
verträge zurückzutreten".

Hierzu der Unterantrag, die Worte „unter der aufschiebenden" zu ersetzen durch „unter der 
auflösenden (Bedingung)".

Der Hauptantrag 2 wurde unter Ablehnung des Unterantrages angenommen, der Antrag 1 
wurde abgelehnt. Die Anträge wollen eine Lücke des Entw. ausfüllen, indem sie eine Entscheidung 
im Gesetze geben, was Rechtens sei, wenn sich der Verkäufer einer dem Käufer übergebenen 
beweglichen Sache wegen des noch rückständigen Kaufpreises das Eigenthum vorbehalten habe. Der 
Antrag 1 will, indem er die erst bei Berathung des Sachenrechtes auszutragende Frage, ob die
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Beifügung einer Bedingung bei der Eigenthumsübertragung wirksam sein soll, vorläufig noch aus
scheidet, eine Dispositivvorschrift dahin aufstellen, daß dieser Eigenthumsvorbehalt als ein Vorbehalt 
des Verkäufers anzusehen sei, vom Kaufverträge zurückzutreten, wenn der Käufer seine | V er- | S . 1757. 
pflichtung nicht erfüllen sollte. D er Antrag 2  dagegen giebt für den Zweifelsfall eine A us
legungsregel, indem er einmal dem Vorbehalte die dingliche Bedeutung beilegt, daß das Eigenthum 
unter der aufschiebenden Bedingung vollständiger Zahlung des Kaufpreises auf den Käufer über
tragen sei, und außerdem den Verkäufer für berechtigt erklärt, von seiner obligatorischen V er
bindlichkeit, dem Kaufverträge, zurückzutreten, insofern der Käufer mit der Zahlung in Verzug 
kommen sollte. D er Unterantrag läßt bezüglich der dinglichen Wirkung des Eigenthumsvorbehaltes 
eine Rechtsvermuthung in der dem Hauptantrage entgegengesetzten Richtung eintreten durch die 
Annahme, daß das Eigenthum resolutiv bedingt auf den Käufer übergegangen sein soll. D er 
Antragsteller zu 1  erklärte sich damit einverstanden, daß in seinem Antrage die Worte „zur 
Sicherung seiner Ansprüche" durch die Worte „bis zur Zahlung des Kaufpreises" und die Worte 
„wegen Nichterfüllung", durch die Worte „für den Fall, daß der Käufer mit der Zahlung in Verzug 
kommt" ersetzt würden.

Z u  Gunsten des abgelehnten Antrages 1  machte der Antragsteller geltend: E s  komme ihm 
wesentlich darauf an, den Entw. aus Rücksichten der Verkehrsbedürfnisse durch eine Vorschrift, wie 
sie die Anträge vorschlagen, zu ergänzen. Regelmäßig pflegten die Parteien in den Kauf
verträgen nur zu vereinbaren. Daß sich der Verkäufer bis zur Tilgung der Kaufschuld das Eigen
thum an der übergebenen Sache vorbehalte, ohne sich über S in n  und Tragweite der Vereinbarung 
näher auszulassen. D er M angel dieses Parteiw illens werde sich, da sich aus dem In h a lte  des 
Vertrages oft kein weiterer Aufschluß ergebe, besser als durch eine Auslegungsregel durch die Auf
stellung einer dispositiven Norm heben lassen. | E s  komme dabei in Frage, welche Bedeutung der I S . 1758. 
Eigenthumsvorbehalt im Verkehre die übliche sei. I n  dieser Beziehung müsse die dingliche den 
Eigenthumsübergang betr. Wirkung des Vorbehaltes und die obligatorische Seite, sein Einfluß auf 
den Kaufvertrag, von einander unterschieden werden. D ie dingliche Bedeutung lasse sich jedoch 
erst bei Berathung des Sachenrechtes ausführlich erörtern und entscheiden; auf sie könne hier nicht 
eingegangen werden. E s  fei allerdings zuzugeben, daß der Entw. von der Zulässigkeit der 
bedingten Eigenthumsübertragung an beweglichen Sachen ausgehe; ob mit Recht, das stehe dahin; 
denn gute Gründe sprächen für die gegentheilige Anschauung, die hauptsächlich auf der Erwägung 
beruhe, daß die bedingte Tradition einen Widerspruch in sich selbst enthalte (vgl. Begründung des 
Redaktors zum Sachenrechte 2  S .  775 ff.). E s  lasse sich daher auch sehr wohl vom gesetzgeberischen 
Standpunkte rechtfertigen, wenn man die Zufügung einer Bedingung bei der Eigenthum s
übertragung verbiete; dies werde bei Berathung des Sachenrechtes näher zu erörtern sein. Fasse 
man lediglich das Verhältniß des Vorbehaltes zum Kaufverträge ins Auge, so müsse es entsprechend 
der Verkehrsanschauung dahin bestimmt werden, daß der Verkäufer dem im Zahlungsverzüge 
befindlichen Käufer gegenüber von seiner Verbindlichkeit frei werden wolle, wie wenn er sich den 
Rücktritt vom Vertrage vorbehalten hätte. Von anderer S eite  wurde noch bemerkt: I n  Württemberg 
bestehe die Vorschrift: „W ird eine bewegliche Sache verkauft und übergeben, so geht durch deren 
Uebergabe an den Käufer das Eigenthum an diesen über, auch wenn die baare Bezahlung des 
Kaufschillings bedungen worden und solche nicht erfolgt ist. E in Eigenthum s- oder Pfandrechts
vorbehalt auf der verkauften und übergebenen Sache ist auch in | diesem Falle unzulässig" j S . 1759. 
(württ. PfandentwickelungsG. 16). Nachtheilige Folgen dieser Vorschrift hätten sich nicht heraus
gestellt. Die Auffassung, auf welcher sie beruhe, entspreche auch der N atur der Sache. Gehe ein 
Recht davon aus, daß eine bewegliche Sache nur dann zur Sicherung des Gläubigers dienen 
könne, wenn sie sich in seinem Besitze befinde, so entfalle dieses Moment, sobald der Gläubiger 
den Gegenstand dem Schuldner übertragen hat, und es müsse deshalb angenommen werden, daß 
das Eigenthum auf den Schuldner ohne Rückfallsmöglichkeit übergegangen sei. E s  würde zwar 
zu weit führen, wollte man die Zufügung einer Bedingung bei der Eigenthumsübertragung über
haupt verbieten, dagegen.könne es sehr wohl als gerechtfertigt erscheinen, die Bedingung, daß der 
Kaufpreis vollständig und rechtzeitig gezahlt werde, bei der Eigenthumsübertragung auszuschließen.

D er Beschluß der Kom. beruhte auf folgenden Erwägungen: E s  müsse anerkannt werden, 
daß ein Bedürfniß vorhanden sei, im Gesetze die Rechtsfolgen näher zu bestimmen, welche beim 
Kaufe einer beweglichen, übergebenen Sache eintreten sollen, wenn der Verkäufer sich bis zur 
Zahlung des Kaufpreises das Eigenthum an der Sache vorbehalten hat. Derartige Fälle kämen 
im Leben sehr häufig vor, die Verabredungen der Vertragschließenden pflegten aber zumeist^ so 
ungenau und lückenhaft zu sein, daß dadurch Anlaß zu S tre it und Zweifeln gegeben sei. Eine 
besondere Bestimmung sei auch deshalb geboten, um zu verhüten, daß die Vorschrift des neu 
beschlossenen § 467 a irrthümlicher Weise hierher übertragen werde. E s  werde aber genügen, 
die mangelhaft zum Ausdrucke gelangte Absicht der Parteien durch die Aufstellung einer A us
legungsregel zu ergänzen, da bis zu einem gewissen Grade die Richtung des Parteiw illens schon
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aus dem In h a lte  des Vertrages entnommen werden könne. Unzureichend sei es jedoch, mit dem 
| S . 1760. Antrage 1 lediglich die obligatorische | Wirkung des Vorbehaltes auf den Kaufvertrag zu bestimmen, 

die dingliche Wirkung aber außer Betracht zu lassen. Auch diese zu regeln, könne an dieser 
S telle nicht umgangen werden. E s  müsse dabei zum Ausgangspunkte genommen werden, daß 
nach den Vorschriften des Entw. die bedingte Uebertragung des Eigenthumes beweglicher Sachen 
zulässig sei. Ob es bei dieser Regel verbleiben werde, brauche hier nicht festgestellt zu werden, 
sondern müsse bis zur Berathung des Sachenrechtes ausgesetzt bleiben. Bei Bezugnahme auf 
erst später zu berathende M aterien habe die Kom. bisher immer das Prinzip beobachtet, den 
Entw . in seiner jetzigen Gestaltung zu Grunde zu legen. Sollte hinterher die Frage des bedingten 
Eigenthumsüberganges beweglicher Sachen anders entschieden werden, so werde auch hier eine 
Abänderung erfolgen müssen. Hinsichtlich der dinglichen Bedeutung des Vorbehaltes dürfe aber 
nicht verkannt werden, daß es in der Absicht des Verkäufers liege, bis zur Tilgung der Kaufschuld 
das Eigenthum der verkauften Sache zu behalten, um einem zahlungsunfähigen Käufer gegenüber 
möglichst vor Verlust bewahrt zu sein. Insbes. müsse bei den wirtschaftlich unentbehrlichen Ab
zahlungsgeschäften, auf welche die beantragte Bestimmung ebenfalls Anwendung finden soll, an
genommen werden, daß sich der Verkäufer garnicht auf das Geschäft einlassen würde, wenn ihm 
nicht das Eigenthum am Kaufobjekte bis zur vollständigen Abzahlung verbleibe. Wolle das Gesetz 
diesem berechtigten Verlangen des Verkäufers nicht entgegenkommen, so werde der Verkehr andere 
Auswege zu finden wissen, zB. durch Abschluß von M ietverträgen , und die Lage der wirtschaftlich 
Schwachen, die zu bessern man doch bestrebt sei, würde noch verschlechtert werden. Müsse man 
demgemäß eine Auslegungsregel geben, so entspreche es dem S inne des V ertrages am meisten, 

| <3. 1761. wenn man einen aufschiebend bedingten Eigenthumsübergang | unterstelle und nicht einen auf
lösend bedingten. A us dem Umstande, daß die Sache in den Besitz des Käufers gelangt sei, 
lasse sich wenigstens für den Zweifelsall noch kein Anhalt dafür gewinnen, daß die Eigenthums
übertragung resolutiv gemeint sei, wie dies der Unterantrag zu 2 als natürlich und der Sachlage 
gemäß vorschlägt.

} S . 1763. | §§ 476, 477 (II 433, B . 491, R . 492, G. 497).
Mederkaufs- Zu § 476 lag der Antrag vor, den § 476 zu fassen:

*m8, „Ist bei einem Kaufverträge dem Verkäufer das Recht des Wiederkaufes vorbehalten,
so ist der Preis, zu welchem verkauft worden ist, auch für den Wiederkauf als ver
einbart anzusehen"-

Der Antrag bezweckte lediglich eine redaktionelle Aenderung des Entw. Einer Anregung, 
mit Rücksicht darauf, daß es sich nur um eine Auslegungsregel handle, die Worte „im Zweifel" 
einzuschieben, wurde keine Folge gegeben. Die Kom. erklärte sich sachlich mit dem § 476 des 

| S . 1764. Entw. einverstanden. Der § 477, zu welchem ein Antrag nicht gestellt war, | blieb gleichfalls 
unbeanstandet.

§§ 478, 479 (II 434, 435, B . 492—494, 252, R . 4 93—495, 251, G . 4 98—500, 258). 
Beantragt w ar: 1. Die §§ 478, 479 durch solgende Bestimmungen zu ersetzen:

§ 478. „Der Käufer hat dem Wiederkäufer den Kaufgegenstand nebst Zubehörungen 
in dem Zustande herauszugeben, in welchem derselbe zur Zeit der Ausübung des Wieder
kaufsrechtes sich befindet. Kann er in Folge eines von ihm zu vertretenden Umstandes 
den Kaufgegenstand nicht zurückgeben oder ist dieser in der Zwischenzeit in Folge eines 
solchen Umstandes verschlechtert oder hat er ihn mit Rechten D ritter belastet, so ist er 
dem Wiederkäufer zum Schadensersätze wegen Nichterfüllung verpflichtet. D ie in der 
Zwischenzeit gezogenen Nutzungen verbleiben dem Käufer".

§ 479. „D er Wiederkäufer hat dem Käufer für die Zwischenzeit Zinsen vom 
Preise nicht zu entrichten.

Der Käufer kann für Verwendungen auf den Kaufgegenstand, sofern dieser dadurch 
nicht wesentlich verändert worden ist, von dem Wiedertäufer insoweit Ersatz verlangen, 
als durch die Verwendungen der Werth des Kaufgegenstandes im Vergleiche zu dem 
Werthe desselben zur Zeit des Vorbehaltes des Wiederkaufsrechtes erhöht ist. Besteht 
die Verwendung in der Verbindung einer Sache mit der herauszugebenden Sache und 
erhält der Käufer für die Verwendung nicht mindestens den Werth ersetzt, welchen die 
verwendete Sache nach der | Trennung haben würde, so ist er berechtigt, die Sache weg
zunehmen; er hat jedoch die herauszugebende Sache auf seine Kosten wieder in den 
vorigen Stand zu setzen.

Die Vorschriften des Abs. 2 finden auf die Anschaffung von Zubehörungen ent
sprechende Anwendung".

§ 479a. „Die Ausübung des Wiederkaufrechtes ist ausgeschlossen, wenn der Wieder
käufer neben dem in Geld festgesetzten Preise einen nicht der Gattung nach bestimmten

Verpflich
tungen aus 

dem Wiedcr- 
kaufe.

1 S . 1765.
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Gegenstand erhalten hat und diesen nicht oder nicht in dem Zustande zurückgeben kann, 
in welchem er ihn empfangen hat".

2. § a (478 Satz 1, 479 Abs. 1). „Durch die Schließung des Wiederkaufes wird der 
Wiederverkäufer verpflichtet, dem Wiederkäufer den Kaufgegenstand herauszugeben.

Der Wiederkäufer hat dem Wiederverkäufer den Wiederkaufpreis zu zahlen".
§ b (478 Satz 2, 479 Abs. 3). „ I s t  der Kaufgegenstand in Folge eines von | dem | S . 1766. 

Wiederverkäufer zu vertretenden Umstandes untergegangen oder verschlechtert, so hat der 
Wiederverkäufer Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu leisten. D as Gleiche gilt, wenn 
der Wiederverkäufer den Kaufgegenstand nicht herausgeben kann, weil er über denselben 
verfügt hat, oder wenn er den Kaufgegenstand mit dem Rechte eines D ritten belastet 
hat. D er rechtsgeschäftlichen Verfügung steht die Verfügung gleich, welche durch Urtheil 
oder im Wege der Zwangsvollstreckung oder der Arrestvollziehung erfolgt.

Wegen Verwendungen auf den Kauf gegenständ finden die Vorschriften des § 936 
Abs. 1, 3 und der §§ 937, 938 entsprechende Anwendung. D er Wiederkäufer ist jedoch 
wegen nothwendiger Verwendungen zu einer Ersatzleistung nicht verpflichtet".

§ c (§ 479 Abs. 2). „D er Wiederkauf ist ausgeschlossen, wenn der Wiederkäufer
einen nicht der Gattung nach bedungenen Gegenstand als Nebenleistung erhalten hat und 
denselben nicht oder nicht in dem Zustande zurückgeben kann, in welchem er den Gegen
stand empfangen hat, es sei denn, daß ihm für diesen Fall gestattet sein sollte, soweit 
er zur Zurückgabe außer S tande ist, den Werth in  Geld zu leisten.

(Der § c wird nur für den Fall vorgeschlagen, daß es für unthunlich erachtet werden sollte, 
die Vorschrift des § 479 Abs. 2 ohne Ersatz zu streichen.)

3. F ü r den Fall der Annahme des Antrages 2 den Eingang des § b zu fassen: „Der 
Wiederverkäufer haftet auch für die Zeit vor dem Abschlüsse des Wiederkaufes wegen 
Vorsatzes j und Fahrlässigkeit. E r hat, wenn der Kaufgegenstand in Folge eines von ihm l S . 1767. 
zu vertretenden Umstandes untergegangen oder verschlechtert ist, dem Wiederkäufer Schadens
ersatz wegen Nichterfüllung zu leisten. D as Gleiche usw.".

4. Dem § 478 Satz 2 hinzuzufügen: „Der Käufer darf, so lange das Wiederkaufsrecht 
besteht, die Sache nicht wesentlich ändern".

Die Kom. beschloß, an der Hand der Bestimmungen des Entw. in eine satzweise Berathung 
einzutreten.

I. Auf den § 478 Satz 1 beziehen sich der § 478 Satz 1, 3 des Antrages 1 und der 
§ a Abs. 1 des Antrages 2. Letzterer wurde mit der dem Antrage 1 entnommenen M aßgabe 
angenommen, daß hinter „Kaufgegenstand" die Worte „nebst Zubehörungen" eingeschaltet werden 
sollen. M an  erwog: Herausgegeben werden könne der Kaufgegenstand nicht in anderem Z u
stande, als in demjenigen, in welchem er sich zur Zeit der Ausübung des Wiederkaufsrechtes
befinde. I n  diesem Zustande müsse die Herausgabe erfolgen, auch wenn er besser sei, als der
jenige, in welchem sich die Sache zur Zeit des Vorbehaltes des Wiederkaufsrechtes befunden habe 
(§ 497 Abs. 3). Wenn der Entw . vorschreibe, daß die Herausgabe im damaligen Zustande zu 
erfolgen habe, so bedeute dies eine Verpflichtung des Käufers zur Verhütung des Unterganges 
oder der Verschlechterung. Von dieser Pflicht handle aber der Satz 2 des § 478. E s  erscheine 
richtiger, die Verpflichtungen, welche vom Zeitpunkte des Abschlusses des Wiederkaufes an ein
träten, von denjenigen, welche auf die frühere Zeit sich bezögen, scharf zu scheiden, und im Satze 1 
des § 478 nur von den ersteren zu sprechen. D ann sei es aber nicht erforderlich, mit dem 
Antrage 1 besonders hervorzuheben, daß für die aus dem Abschlüsse des Wiederkaufes sich 
ergebende Pflicht zur Herausgabe der Sache an den Wiederkäufer der Zustand im Zeitpunkte der 
Ausübung des Vorbehaltes maßgebend fei. Ebenso fei dann der im  Satze 3 des | Antrages 1 | S . 1768. 
reproduzirte Satz, daß die Herausgabepflicht sich nicht auf die N u t z u n g e n  der Zwischenzeit 
erstrecke, entbehrlich. Von der Zeit des Wiederkaufes an fei ein neuer Kauf geschlossen, der ganz 
den allgemeinen Grundsätzen über den Kauf unterstehe. A us diesen (§ 459) folge freilich dann 
auch von selbst, wie es auch aus dem Satze 2 des § 478 erhelle, daß der Kaufgegenstand an den 
Wiederkäufer herauszugeben sei. D ie Bestimmung des Satzes 1, wie sie der Antrag 2 wiedergebe, 
würde daher an sich selbstverständlich sein. S ie  erhalte einen besonderen In h a lt  erst durch die 
Hinzufügung, daß die Herausgabe sich auch auf die Z u b e h ö r u n g e n ,  nämlich die bei Ausübung 
des Wiederkaufes vorhandenen Zubehörungen, zu erstrecken habe. Auch wenn bei den Vorschriften 
über das Rücktrittsrecht (§ 427), beim Kaufe und beim Verkaufe die Zubehörungen nicht besonders 
hervorgehoben feien, empfehle sich beim Wiederkaufe eine solche Hervorhebung um deswillen, weil 
der Entw. die Frage der Konstruktion des Wiederkaufes offen gelassen habe und die Auslegung 
möglicherweise, je nach der Konstruktion, die sie zu Grunde lege, zu abweichenden Resultaten 
gelangen könne. D er § 790 reiche hier nicht aus, weil zB. vom Standpunkte derjenigen Theorie, 
welche den Verkauf unter Vorbehalt des Wiederkaufes als bedingten Verkauf ansehe, als Zeitpunkt
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des Bertragschlusses vielleicht trotz des § 477 der Zeitpunkt des Vorbehaltes angesehen und daraus 
gefolgert werden könnte, daß nur das dam als vorhandene Zubehör herauszugeben sei. Derartige 
Zweifel würden durch die beschlossene Vorschrift vermieden. M it Recht sei dagegen von beiden 
Anträgen, abweichend vom Entw . der Z u w a c h s  nicht besonders erwähnt worden. E s  entspreche 
dies dem zu § 427 gefaßten Beschlusse (P rot. S .  1582).

ü .  Auf den Satz 2 des § 478 beziehen sich der § 478 Satz 2 des Antrages 1, der § b
I S . 1769. Abs. 1 des Antrages 2 und die Anträge 3 und 4. | Die Anträge 1 und 2 erwähnen unter den

Verfügungen der Zwischenzeit, für welche der Wiederverkäufer schadensersatzpflichtig sein soll, die 
Fälle der Belastung des Kaufgegenstandes mit Rechten D ritter; hiergegen erhob sich kein 
Widerspruch. Ebenso blieb der im Antrage 2 in Anknüpfung an die zu § 430 gefaßten B e
schlüsse (P ro t. S .  1594 a. E .) vorgeschlagene Zusatz unbeanstandet, wonach die Schadensersatzpflicht 
auch im Falle einer durch Urtheil ooer im Wege der Zwangsvollstreckung erfolgten Verfügung 
eintreten soll. D er Antrag 2 stellt diesen die Fälle der rechtlichen Verfügung über den Kauf
gegenstand gleich und erwähnt daneben die Fälle des Unterganges, während der Entw. und der 
Antrag 1 die beiden letzteren Fälle nicht spezialisireu, sondern als Fälle, „in welchen der Kauf- 
gegenstand in Folge eines zu vertretenden Umstandes nicht zurückgegeben werden kann", zusammen
fassen. I n  dieser Beziehung blieb die Prüfung der Abweichungen der RedKom. überlassen. E s  
soll zu deutlichem Ausdrucke gelangen, daß in allen Fällen des § 478 die Verpflichtung zum 
Schadensersätze an die Voraussetzung geknüpft ist, daß der Wiederverkäufer nicht in der Lage ist, 
den früheren Zustand wiederherzustellen. D er Antrag 4 will diesen Fällen die Fälle einer 
wesen t l i chen  A e n d e r u n g  zur Seite stellen. Eine wesentliche Aenderung soll, auch wenn sie 
vielleicht objektiv nicht als Verschlechterung erscheinen würde, vom Wiederverkäufer vertreten 
werden, falls der Wiederkäufer in seinem Interesse durch sie geschädigt worden ist. Zugleich 
soll der vorgeschlagene Zusatz zum Ausdrucke bringen, daß die Vornahme unwesentlicher 
Aenderungen nach dem S inne des Vorbehaltes dem Käufer nicht verwehrt sein soll. Die Kom.

| S . 1770. entschied sich für I Annahme des Antrages 4. D er RedKom. blieb dabei überlassen, zu prüfen, 
in welcher Weise der Zusatz dem § 478 Satz 2 einzugliedern sei, und ob es daneben noch des 
weiteren, vom Antrage 3 befürworteten Zusatzes bedürfe. Z u  Gunsten des letzteren war geltend 
gemacht worden: D er Satz 2 regele die Haftung des Käufers, welche im Falle des Wieder
kaufes für die Zwischenzeit eintrete; sachlich bestehe Einverständniß, daß dann dieselben Grundsätze 
gelten sollten, wie hinsichtlich der nach dem Abschlüsse des Wiederkaufes vom Verkäufer vor
genommenen Verfügungen; eine derartige Haftung des Wiederverkäufers für die Zwischenzeit 
würde sich von selbst verstehen, wenn man den Kauf unter Wiederkaufsvorbehalt als bedingten 
Kauf auffasse, nicht dagegen, wenn man von der Offertentheorie oder einer anderen Theorie 
ausgehe; es empfehle sich daher, da der Entw. die Frage der Konstruktion offen lasse, zum Zwecke 
redaktioneller Verdeutlichung, den Gedanken, daß der Käufer schon für die Zwischenzeit bis zum Ab
schlüsse des Wiederkaufes haftbar gemacht werden könne, zu besonderem Ausdrucke zu bringen. Von 
einer Sette wurde die Fassung „Schadensersatz wegen Nichterfüllung" als schwerverständlich beanstandet, 
weil nicht ohne Weiteres ersichtlich sei, daß es auch in den Fällen der Verschlechterung usw. sich 
um Nichterfüllung, nämlich theilweise Nichterfüllung handle. E s  blieb der RedKom. die Prüfung 
überlassen, ob diesem Bedenken Rechnung zu tragen sei.

IH . Den Satz 3 des § 478 wollen die Anträge 1 und 2 streichen, der Antrag 1, weil 
dieser Satz selbstverständlich, der Antrag 2, weil er unrichtig und unbillig sei. I n  letzterer 
Hinsicht wurde geltend gemacht: Die M ot. S .  343 meinten, daß die verschiedene Behandlung
des Unterganges und der Verschlechterung dem regelmäßigen S inne des Vertrages entspreche.

I S. 1771. D ies sei zu bezweifeln. | D er Wiederkauf werde vereinbart, weil der Verkäufer sich noch nicht ent
schließen könne, sich endgültig von der verkauften Sache zu trennen. D as Interesse des Ver
käufers an der Wiedererhaltung der Sache werde dadurch allein, daß die Sache in der Zwischen
zeit verschlechtert werde, daß sie theilweise untergehe, noch nicht aufgehoben. Aber der P re is  sei 
doch vereinbart mit Rücksicht auf die thatsächliche Beschaffenheit der Sache zur Zeit des Vor
behaltes und der Verkäufer habe vorausgesetzt, daß die Sache in diesem Zustande bis zum Wiederkäust 
verbleiben werde. D aß der Verkäufer die Sache, wenn sie wesentlich schlechter geworden sei, gar 
nicht zurückhaben wolle, liege ebensowenig im S inne des V ertrages, als daß er sie dann um den 
vollen Kaufpreis wiedernehmen wolle. Dem S inne des Vertrages entspreche es vielmehr, nach 
Analogie des § 368 dem Wiederkäufer ein M inderungsrecht zu gewähren.

Die Kom. beschloß, vorbehaltlich der Fassung, den Satz 3 des § 478 beizubehalten. M an 
erwog: Der § 368, welcher nur die Fälle nachträglich eintretender Unmöglichkeit betreffe, könne 
nu r zur Anwendung gelangen, wenn nach abgeschlossenem Wiederkaufe die Sache schlechter geworden 
oder untergegangen sei. Hier dagegen handle es sich um Fälle anfänglicher Unmöglichkeit. Die 
Regel des Satzes 3 entspreche den für solche Fälle geltenden allgemeinen Grundsätzen des Entw . 
S ie  könne daher selbstverständlich erscheinen. E s  empfehle sich aber, mit Rücksicht auf die auf-
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getauchten Zweifel, von der beantragten Streichung Abstand zu nehmen. Die Vorschrift des Entw. 
laufe auch keineswegs den Intentionen der Parteien zuwider. D er Wiederkäufer, der die Chancen 
eines Gewinnes durch zufällige Verbesserung der Sache für sich habe (zB. der Wertherhöhung, 
welche das verkaufte Grundstück dadurch erfahre, daß in der Zwischenzeit eine S traße an ihm 
vorbeigeführt werde), müsse | auch die Chancen zufälliger Verschlechterung (zB. wenn durch S traßen - | S . 1772. 
Verlegung das Grundstück an W erth eingebüßt habe) umsomehr tragen, als es ja  in seiner Wahl 
stehe, ob er nach Prüfung des jetzigen Zustandes der Kaufsache von feinem Wiederkaufsrechte 
Gebrauch machen wolle. Wolle er sich den Wiedererwerb sichern, ohne die Gefahr einer zufälligen 
Verschlechterung zu übernehmen, so bleibe ihm unbenommen, den Weg des § 480 einzuschlagen 
und als Wiederkaufspreis den Schätzungswerth zur Zeit des Wiederkaufes zu stipuliren. Dann 
entspreche es aber auch durchaus der Billigkeit, daß er damit auf der andern Seite die Gefahr 
trage, im Falle einer zufälligen Wertherhöhung oder Preissteigerung einen entsprechend höheren 
P re is  als den Verkaufspreis zahlen zu müssen.

IV . D er Satz 1 des § 479 wurde nach der Fassung des Antrages 2 (§ b Abs. 2) 
angenommen. D ie vom Antrage 1 (§ 479 Abs. 1) übernommene Vorschrift, daß der Wiederkäufer 
dem Wiederverkäufer für die Zwischenzeit Zinsen vom Kaufpreise nicht zu entrichten braucht, wurde 
a ls  selbstverständlich in der gleichen Erwägung gestrichen, derzufolge im § 478 Satz 1 die B e
stimmung über die Nichtverpflichtung des Wiederverkäufers zur Herausgabe der Nutzungen
gestrichen worden ist.

V. Dem § 479 Abs. 2 entspricht sachlich der § 479 a des Antrages 1. D er Antrag 2
w ill prinzipaliter den Abs. 2 des § 479 streichen, event. (§ c) ihn aber auf den Fall beschränken,
daß nicht nach dem S inne des Vertrages der Wiederverkäufer als berechtigt anzusehen ist, den 
Werth in Geld zu leisten. Z u  Gunsten des Eventualvorschlages wurde geltend gemacht: D er 
Verkäufer behalte sich das Wiederkaufsrecht vor, weil er sich von der Sache noch nicht endgültig 
trennen wolle. D aß der Käufer an der Wiedererlangung einer als Nebenleistung gegebenen
Speziessache das gleiche Interesse habe, wie der Verkäufer an der Wiedererlangung | der verkauften f S . 1773. 
Sache, lasse sich nicht annehmen; es werde vielmehr regelmäßig dem S inne des Vertrages 
entsprechen, daß der Verkäufer als Wiederkäufer, wenn er die neben dem in Geld bestehenden
Theile des Kaufpreises erhaltene Sache nicht zurückgeben könne, den Werth in Geld solle ersetzen 
dürfen. E s  entspreche kaum, wie die M ot. S .  344 meinten, „augenscheinlich der Billigkeit", 
wegen einer geringfügigen, vom Verkäufer nicht verschuldeten Verschlechterung eines nur einen 
geringen Theil des Kaufpreises bildenden Gegenstandes den Wiederkauf auszuschließen. Mindestens 
werde angedeutet werden müssen, daß der Richter gegebenenfalls zu prüfen habe, ob nicht Ersatz
leistung in Geld im S inne des Vertrages zulässig sei.

D ie M ehrheit schloß sich dem Prinzipalvorschlage des A ntrages 2 auf Streichung der V or
schrift an. M an  erwog: Die Fälle, um die es sich handle, seien nicht so häufig und für den
Verkehr nicht von solcher Bedeutung, daß ein Bedürfniß bestehe, eine besondere Vorschrift auf
zunehmen. Auch ohne eine solche würden die allgemeinen Grundsätze zu angemessenen Resultaten 
führen. E s  handle sich um Fälle theilweiser Unmöglichkeit der Leistung auf Seiten des Wieder
käufers zur Zeit des Abschlusses des Wiederkaufes. Diese mache im Allgemeinen, entsprechend 
der gestrichenen Vorschrift, den Wiederkauf nichtig. F ü r die M ehrzahl der Fälle des Wiederkaufes 
werde jedoch die Ausnahme Platz greifen, nach welcher die Nichtigkeit nicht eintritt, wenn nach 
den Umständen des Falles anzunehmen ist, daß auch ohne den unmöglichen Theil der Leistung der 
Vertrag geschlossen sein würde.

VI. a) Auf den Abs. 3 des § 479 beziehen sich die Abs. 2, 3 des vom Antrage 1 vor- Sendungen,
geschlagenen § 479 und der § b Abs. 2 des Antrages 2. Die Kom. nahm den Antrag 1 an, (G. § 500.)
nachdem der Antragsteller im Abs. 2 die Worte „sofern dieser dadurch | nicht wesentlich verändert | S . 1774. 
worden ist", fallen gelassen hatte. D er Zweck jener Worte erschien durch den zu § 478 Satz 2
beschlossenen Zusatz in angemessener Weise erreicht zu sein. Nach jenem soll der Käufer, wenn
die wesentliche Aenderung auf einem von ihm zu vertretenden Umstande beruht, verpflichtet sein, 
den Kausgegenstand wieder in den früheren Zustand zu versetzen oder Schadensersatz für die V er
änderung zu leisten. Demgegenüber erschien es nicht unbillig, dem Wiederverkäufer das jus 
tollendi und den Anspruch auf Ersatz einer etwaigen Bereicherung des Wiederkäufers auch bei 
wesentlichen Veränderungen zu belassen.

Beide Anträge stimmen mit dem Entw. darin überein, daß wegen V e r w e n d u n g e n  auf 
den Kaufgegenstand die Vorschriften des § 936 Abs. 1, 3 entsprechende Anwendung finden sollen.
D er Antrag 1 will nur statt der Verweisung dasjenige, was sich aus der entsprechenden An
wendung ergiebt, ausdrücklich sagen. Von einer entsprechenden Anwendung der §§ 937, 938 hat 
der Antrag 1, entgegen dem mit dem Entw. übereinstimmenden Antrage 2, Abstand genommen.
Hierfür sprachen folgende Erwägungen : Von einer entsprechenden Anwendung der § 937 werde
nur höchst selten die Rede sein können, zB. wenn der Käufer den Kaufgegenstand in der Zwischen-
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zeit veräußert und wieder zurückerworben habe. Andererseits erscheine es selbstverständlich, daß 
auch die Verwendungen der Erben des Käufers zu ersetzen seien, zumal im Antrage 1 nicht von 
Verwendungen, „welche der Käufer gemacht hat", sondern von Verwendungen „auf den Kauf
gegenstand" gesprochen werde. — E s empfehle sich ferner nicht, den § 938 zur entsprechenden 

| S . 1775. Anwendung gelangen zu lassen. | Einer nochmaligen Prüfung könne vorbehalten bleiben, ob der 
§ 938 sich in den Fällen des § 427 zur entsprechenden Anwendung eigne. I n  den Fällen des 
Wiederkaufes sei dies jedenfalls nicht der Fall. Hier sei die Sachlage eine ganz andere, als in 
den im § 938 vorausgesetzten Fällen. Zwischen dem Eigenthümer und dem Besitzer bestehe nach 
§ 938 ein obligatorisches Verhältniß nicht. M it dem Abschlüsse des Wiederkaufes erhalte dagegen 
der Wiederverkäufer gegenüber dem Wieoerkäufer einen selbständigen Anspruch auf Abnahme der 
Kaussache (§ 459) gegen Ersatz der Verwendungen. Maßgebend für die Frage der Bereicherung 
des Wiederkäufers könne daher nur der Zeitpunkt des Abschlusses des Wiederkaufes (§ 477) sein, 
nicht, wie dies nach § 938 Abs. 1 der Fall sein würde, der Zeitpunkt der Herausgabe der Sache. 
Ebensowenig sei es angängig, den Wiederverkäufer zur Anzeige der Verwendungen zu verpflichten 
und im Falle der Unterlassung der Anzeige die Bereicherung nach dem Zeitpunkte der Kenntniß 
des Wiederkäufers von den Verwendungen zu beurtheilen (§ 938 Abs. 3). Keine der bestehenden 
Gesetzgebungen enthalte derartige Vorschriften für den Fall des Wiederkaufes. Vielmehr stehe das 
ALR. (I l i  §§ 303 ff., I  7 §§ 204 ff.), wie auch das sächs. G B . und der Code auf dem vom 
Antrage 1 vorgeschlagenen Standpunkte. D aß dem Wiederverkäufer ein Zurückbehaltungsrecht 
wegen seiner Ansprüche aus den Verwendungen zustehe (.§ 938 Abs. 2), folge von selbst daraus, 
daß die Verpflichtungen aus dem Wiederkaufsvertrage wie die aus jedem anderen Kaufverträge 
Zug um Zug zu erfüllen seien. D er vom Antrage 1 (Z 479 Abs. 3) übernommene Ausspruch 
des Entw., daß der Wiederkäufer in gleicher Weise, wie für Verwendungen, auch für die von dem 
Wiederverkäufer angeschafften Zubehörungen zu haften habe, sei nicht wohl entbehrlich, nachdem die Kom. 
auch zu § 478 Satz 2 sich dahin entschieden habe, der Zubehörungen besonders Erwähnung zu thun. 

j S. 8443. | b) I n  zweiter Lesung wurde zum § 479 Abs. 3 (Entw. I I  § 435) beantragt:
1. Den Abs. 1 zu fassen: „Hat der Wiederverkäufer vor dem Wiederkaufe Verwendungen 

auf den Kaufgegenstand gemacht, so bestimmt sich die Ersatzpflicht des Wiederkäufers nach 
den Vorschriften über die Geschäftsführung ohne Auftrag. Die Verzinsung des aufge
wendeten Geldes kann der Wiederverkäufer für die Zeit vor dem Wiederkause nicht ver
langen. D er Wiederverkäufer ist jedoch wegen nothwendiger Verwendungen zu einer 
Ersatzleistung nicht verpflichtet".

2. Den Abs. 2 sachlich durch die Vorschrift zu ersetzen: „Der Wiederkäufer hat das Recht
der Wegnahme in demselben Umfange wie nach § 491 Abs. 2 ein M iether".

Z u r Begründung des Antrages 1 führte dessen Urheber aus: Die Vorschrift des § 435
Abs. 1 über das Recht des Wiederverkäufers auf Ersatz von Verwendungen entspreche in der bis
herigen Fassung der Bestimmung bei dem Eigenthumsanspruche (§ 908). Die Stellung des 
Wiederverkäufers habe aber mehr Aehnlichkeit mit der des Nießbrauchers oder des Psandgläubigers, 
zumal der Wiederkauf wirthschaftlich oft nur eine Pfandbestellung sei. F ü r den Nießbrauch und 
das Pfand sei in den §§ 959, 1125 eine dem Antrage entsprechende Regelung getroffen. Der 
Entw. habe namentlich auch das praktische Bedenken gegen sich, daß nach ihm der Wiederverkäufer, 
der meist der wirthschaftlich stärkere Theil sei, es in der Hand habe, durch hohe Verwendungen 

| S . 8444. das Recht des Wiederkäufers zu vereiteln. — D aß nothwendige | Verwendungen nicht zu ersetzen 
seien, folge zwar schon aus § 434 Abs. 2, solle jedoch der Deutlichkeit halber besonders hervor
gehoben werden. — Die M ehrheit entschied sich für die Beibehaltung den Entw. M an erwog: 
D aß der Wiederkäufer für nothwendige Verwendungen keinen Ersatz zu leisten habe, sei an
zuerkennen, im klebrigen aber sei die Analogie des Eigenthumsanspruches zutreffend. Ob vielleicht 
bei dem letzteren eine Vorschrift des In h altes  aufzunehmen sein würde, daß Verwendungen, die 
zwar den Werth der Sache erhöhen, aber für den Eigenthümer ohne Interesse sind, keine Ersatz
pflicht erzeugen, könne dahingestellt bleiben, an der gegenwärtigen Stelle allein empfehle eine der
artige Bestimmung sich nicht. Zudem bestehe ein Schutz gegen den vom Antragsteller befürchteten 
M ißstand schon in der Vorschrift des § 434 Abs. 2, insofern, als hiernach die Vornahme einer 
wesentlichen Veränderung als Verschulden zu gelten habe. Von anderer Seite wurde der Analogie 
des Eigenthumsanspruches kein entscheidendes Gewicht beigelegt, aber die Ansicht vertreten, daß 
die Vorschrift des Entw . sich aus der Willensmeinung der Parteien ableiten lasse. Bezüglich 
des Pfandrechtes wurde bemerkt, daß die Vorschrift des § 1125 sich nicht für den Antrag anführen 
lasse, weil sie sich auch auf die nothwendigen Verwendungen erstrecke.

Dem Antrage 2 lag die Erwägung zu Grunde, daß das Wegnahmerecht des Wiederver
käufers in § 435 Abs. 2 eine an sich und im Vergleiche zu den sonstigen einschlägigen Vorschriften 
des Entw. nicht gerechtfertigte Einschränkung erfahre, indem es an die Voraussetzung geknüpft 
sei, daß der Wiederverkäufer nicht wenigstens den Werth ersetzt erhalte, den die Sache nach der
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Trennung noch haben würde. T a  der Wiederverkäufer zunächst doch, vielleicht auf lange oder 
unbestimmte Zeit, berechtigt sei, die Sache für sich zu behalten, so müsse auch ein bloßes Affektions
interesse, das er an seinerseits getroffenen Einrichtungen nehme, hinreichen, ihm das Wegnahme
recht zu gewähren, er dürfe darin nicht schlechter gestellt sein, als der gutgläubige Besitzer. — Die 
Kom. erklärte sich einverstanden und billigte den Antrag.

Wegen des ferneren Antrages, den Abs. 2 § 435 durch den § 218b zu ersetzen, vgl. die 
P ro t, zu § 223 a (oben S .  520).

| § 479b (II 438, B . 497, R . 498, G. 503). | ©. 1776.
Beantragt w ar: 1. A ls § 4 79b  folgende Vorschrift einzustellen: „D as Wiederkaufsrecht Befristung 

erlischt, sofern nicht für dessen Ausübung eine kürzere Frist vereinbart ist, bei Grund- kauf§echt?.° 
stücken in zehn Jah ren  seit der Eintragung des Ergenthumsüberganges in das Grundbuch, 
bei anderen Gegenständen in drei Jah ren  seit der Vollziehung des Kaufes".

2. „ Is t  eine Frist für die Ausübung des Wiederkaufsrechts nicht bestimmt, so erlischt dasselbe 
bei Grundstücken mit Ablauf von 30 Jahren , bei anderen Gegenständen mit Ablauf von 
3 Jah ren . Die Frist beginnt mit der Vollziehung des Kaufes, bei Grundstücken und 
bei Rechten, zu deren Erwerbe eine Eintragung in das Grundbuch erforderlich ist, mit 
der E intragung".

3. a) I m  Antrage 2 den letzten Satz zu ersetzen: „Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkte,
in welchem das Recht des Wiederkaufes vorbehalten is t" ;

b) eventl.: I m  Satze 2 daselbst die Worte: „Vollziehung des Kaufes" durch „Erfüllung" 
zu ersetzen.

Die Kom. nahm den Antrag 2 mit der im Antrage 3 a vorgeschlagenen Modifikation an. 
Einverständniß bestand darüber, daß überwiegende Gründe dafür sprächen, das Wiederkaufsrecht 
zeitlich zu begrenzen. Nach dem Entw. sei in dieser Beziehung im § 158 Abf. 3 das Erforder
liche vorgesehen gewesen, nach welchem hinsichtlich der Ansprüche des Verkäufers aus dem Wieder
kaufsvorbehalte die Verjährung mit dem Zeitpunkte begonnen haben würde, in welchem der Ver
käufer das Wiederkaufsrecht auszuüben | berechtigt sei. Nachdem die Kom. den § 158 Abs. 3 j S. 1777.
gestrichen habe, rechtfertige es sich, mit den Anträgen 1 bis 3 fü r die Ansprüche aus dem Wieder
kaufsvorbehalte eine gesetzliche Frist zu bestimmen.

Anlangend die Dauer dieser Frist, so hielt man für andere Gegenstände als Grundstücke 
die von den Anträgen übereinstimmend vorgeschlagene Frist von drei Jah ren  für ausreichend.
F ü r Grundstücke faßt der Antrag 1 eine zehn-, der Antrag 2 eine dreißigjährige Frist ins Auge.
F ü r die kürzere D auer der Frist wurde geltend gemacht, daß es wegen der Schwierigkeiten und 
Streitigkeiten, welche sich, je länger die Zwischenzeit dauere, bei der Auseinandersetzung hinsichtlich 
der Verwendungen und Zubehörungen sowie der Verschlechterung und wesentlicher Veränderungen 
der Kaufsache in vermehrtem M aße ergeben würden, nicht wünschenswerth sei, eine Ausübung 
des Wiederkaufsrechtes noch nach längerer Zeit zuzulassen, und daß auch im geltenden Rechte 
kürzere Fristen vorgesehen seien (stichst G B . für unbewegliche Sachen 10 Jah re , für bewegliche 
1 J a h r ;  Code 5 Jahre). Die Kom. hielt eine zehnjährige Frist für zu kurz, weil gerade bei 
Grundstücken der Verkäufer nicht selten ein berechtigtes Interesse daran haben werde, sich für einen 
längeren Zeitraum  das Wiederkaufsrecht vorzubehalten. Allerdings könne nach dem Entw. dieser 
Vorbehalt niemals dingliche Wirkung bekommen. Aber abgesehen von der Frage, ob man etwa 
dazu gelangen werde, die Eintragung von Vormerkungen zur W ahrung obligatorischer Rechte für 
zulässig zu erklären, werde der rein obligatorische Anspruch dem Verkäufer auch überall da genügen, 
wo er G rund habe, der Persönlichkeit seines Käufers zu vertrauen. Die Schwierigkeiten der A us
einandersetzung zwischen Käufer und Verkäufer könnten einen durchschlagenden Grund für die 
Herabsetzung der Frist auf 10 Jah re  um so weniger abgeben, als die Fälle des Wiederkaufes 
überhaupt selten seien. Eben deshalb liege | aber auch kein Grund vor, die Vertragsfreiheit in I S. 1778. 
Ansehung der Zulässigkeit einer anderweiten Festsetzung der Frist durch die Parteien einzuschränken, 
wie dies der Antrag 1 beabsichtige, welcher eine V e r l ä n g e r u n g  der Frist durch Parteiabrede 
ausschließe. D er wirthschaftliche Grund, welcher hierfür geltend gemacht werde, daß nach einer 
gewissen Zeit das Rechtsverhältniß an dem Grundstücke Festigkeit und Stetigkeit erlangen müsse, 
könne nicht in Betracht kommen, da der Vorbehalt der dinglichen Wirkung entbehre. E s  lasse sich 
freilich bezweifeln, ob für Grundstücke, wenn man die 10jährige Frist durch die 30jährige ersetze, 
ein Bedürfniß vorliege, eine Verlängerung der Frist zuzulassen. Dagegen werde eine Verlängerung 
der für andere Gegenstände geltenden 3 jährigen Frist den Parteien nicht selten sehr wünschenswerth 
sein, zB. bei Veräußerung von Familienschmuck und dergl. M an  lasse daher, da auch gegen die 
Zulassung einer Verlängerung der 30 jährigen Frist gerechtfertigte Bedenken sich nicht erheben 
ließen, am Besten dem Parteiw illen gänzlich freien Lauf. Die Gründe, aus welchen eine Ver--
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längerung der ordentlichen V e r j ä h r u n g s f r i s t  nicht zugelassen sei, träfen hier nicht zu. Bei den: 
G e w ä h r f r i s t e n  habe man andererseits der Vertragsfreiheit gleichfalls keine Schranken auferlegt.

Anlangend den Zeitpunkt des B e g i n n e s  der Frist, so stimmen die Anträge 1 und 2 darin 
überein, daß sie bei Grundstücken die E i n t r a g u n g ,  bei anderen Gegenständen die V o l l z i e h u n g  
des Kaufes entscheiden lassen wollen, während der Antrag 3 an den Zeitpunkt des Vorbehaltes 
des Wiederkaufsrechtes anknüpft. Z u r Begründung der Anträge 1, 2 wurde geltend gemacht: 
E s  entspreche, wenn der V ertrag nicht sogleich vollzogen, das verkaufte Grundstück zB. erst nach 
einigen M onaten übergeben und aufgelassen werden soll, dem S inne des Vertrages besser, die 
Frist erst mit der Eigenthumsübertragung beginnen zu lassen, da der Käufer nicht gut als Ver
käufer auftreten könne, so lange er nicht Eigenthümer geworden sei. M it der Anknüpfung an die 

! @- 1779. Eintragung werde wenigstens | für den wichtigsten Fall der Grundstücksveräußerung ein fester, 
aus dem Grundbuche ersichtlicher Zeitpunkt für den Beginn der Frist gewonnen. — F ü r die E n t
scheidung zu Gunsten des Antrages 3 sprachen dagegen folgende Erwägungen: D er Antrag 3, 
welcher nicht zwischen Grundstücken und anderen Gegenständen unterscheide, habe zunächst jedenfalls 
den Vorzug der größeren Einfachheit für sich. Der Zeitpunkt, in welchem der Vorbehalt des 
Wiederkaufes gemacht worden sei, werde sich in der Regel unschwer feststellen lassen. Besonders 
werde dies bei Grundstücksverkäufen der Fall sein, da diese, abgesehen von den Fällen des § 351 
Abs. 2, zu ihrer Gültigkeit der Beurkundung in gerichtlicher oder notarieller Form  bedürften. 
Auf den Zeitpunkt der Eintragung könne es zudem, wie seitens der Antragsteller anerkannt worden 
sei, vom Standpunkte der Anträge 1, 2 dann nicht ankommen, wenn Verzug vorliege. Ob die 
Rechtsprechung aber gegenüber einer Vorschrift, wie sie jene Anträge vorschlügen, in der T hat 
dazu kommen würde, im Falle des Verzuges an die Stelle des Zeitpunktes der Eigenthum s
übertragung den Zeitpunkt des E intrittes des Verzuges treten zulassen, sei fraglich. Andererseits 
komme auch in Betracht, daß der Ausdruck „Vollziehung des Kaufes" nicht mit Sicherheit er
kennen lasse, welcher Zeitpunkt eigentlich gemeint sei. Wähle man statt dessen mit dem Antrage 3b  
den Ausdruck „Uebergabe", so würden wieder die Fälle nicht gedeckt, in denen es sich um Ueber- 
tragung eines Rechtes handle.

§ 479c (II 437, B . 496, R . 497, G . 502).
Mehrere Hierauf gelangte der Antrag zur Berathung, folgende Vorschrift aufzunehmen:

^emhHgte!* „S teht das Wiederkaufsrecht mehreren Berechtigten zu, so kann es nur im
Ganzen ausgeübt werden. I s t  es für einen der Berechtigten erloschen, so sind die 
Uebrigen berechtigt, es im Ganzen auszuüben".

1 S. 1780. | Die Kom. nahm den Satz 1 an, lehnte dagegen die Aufnahme des Satzes 2 ab. D aß das
Wiederkaufsrecht seitens mehrerer Berechtigter nur im Ganzen ausgeübt werden könne (Satz 1), 
hielt man für dem S inne des Vertrages entsprechend. M an  erwog, daß der Käufer zum Eintritte 
in ein Gemeinschaftsverhältniß kaum bereit sein werde und daß er daher zu einem solchen auch 
nicht gezwungen werden könne. — Z u  Gunsten des Satzes 2 wurde von der M i n d e r h e i t  
geltend gemacht: Wenn einer der mehreren Berechtigten das Recht verloren, zB. sich mit dem 
Käufer über eine Abfindung geeinigt habe, so dürfe deswegen das Recht der Uebrigen nicht aus
geschlossen sein; dies würde weder dem S inne des Vertrages noch der Billigkeit gegen die übrigen 
Berechtigten entsprechen. I n  den Fällen des § 433 sei ein Rücktritt vom Vertrage nicht möglich, 
wenn einer der mehreren Rücktrittsberechtigten beim Vertrage stehen bleiben wolle. Beim Wieder
kaufe sei die Sachlage eine andere. F ür denjenigen, der auf die Ausübung des Wiederkaufs
rechtes verzichtet habe, könne es bei dem Kaufverträge ruhig sein Bewenden haben; er werde 
durch die Ausübung des Wiederkaufes seitens der Uebrigen in seinen Interessen ebensowenig 
berührt, wie der Verkäufer. Vor Allem aber sei beim Vorkaufsrechte eine gleiche Vorschrift, wie 
die hier beim Wiederkaufe vorgeschlagene, nicht zu entbehren, eine verschiedene Behandlung beider 
Fälle aber nicht rathsam. — Die M e h r h e i t  konnte sich jedoch nicht davon überzeugen, daß der 
Satz 2 in der That der beiderseitigen Absicht der Parteien entsprechen würde. M an  wies darauf 
hin, daß nach den zu § 320 gefaßten Beschlüssen die mehreren Wiederkäufer dem Wieder- 
verkäuser solidarisch verpflichtet seien, daß es daher dem Interesse des letzteren unter Umständen 
wenig entsprechen würde, wenn, nachdem ein Theil der Berechtigten das Wiederkaufsrecht verloren 

| S . 1781. habe, die Uebrigen allein noch das Recht haben sollten, von dem Vorbehalte Gebrauch | zu machen.
Zu einer solchen Neuerung gegenüber dem geltenden Rechte habe sich nirgends ein Bedürfniß 
kundgegeben. Von ihr sei um so mehr Abstand zu nehmen, als das In stitu t des Wiederkaufes 
an sich nur in seltenen Fällen zu praktischer Anwendung gelange, die hier in Frage stehenden 
Fälle also um so weniger eine besondere Regelung im Gesetze erheischten. D er Erwägung, daß 
ein Einzelner die Uebrigen um ihr Wiederkaufsrecht bringen könne, dürfe ein ausschlaggebendes 
Gewicht nicht beigelegt werden, weil die gleiche Erwägung auch gegen die §§ 433, 387 sprechen 
würde. Nicht richtig sei es, daß, wenn der Verkäufer von mehreren beerbt worden sei, einer
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der M iterben sich chikanöser Weise weigern könne, von dem Wiederkaufsrechte Gebrauch zu machen.
Vielmehr werde sich fragen, ob die Ausübung des Wiederkaufsrechtes im Interesse der Erben
gemeinschaft liege. Sei dies der Fall, so könne der renitente Miterbe im Wege der actio 
communi dividundo zur Einwilligung in den Wiederkauf genöthigt werden.

| I n  zweiter Lesung wurde beantragt, die Vorschrift durch einen Satz 2 zu ergänzen, der | S. 8445. 
dem Entw. n  § 446 Satz 2 oder dem § 305 Satz 2 entspricht. Die Kom. billigte den Antrag 
gemäß der ersteren Alternative,

§ 480 (II 436, B . 495, R . 496, G . 501).
Beantragt w ar: 1. Den § 480 zu streichen, event, dahin zu fassen: Wiederkauf

„ Is t  als P re is  für den Wiederkauf der Schätzungswerth des Kaufgegenstandes zur Schätzungs
Zeit der Ausübung des Wiederkaufsrechtes vereinbart, so ist der Käufer dem Wieder- werth.
Muser wegen Unterganges oder Verschlechterung des Kaufgegenstandes sowie wegen 
Belastung desselben m it Rechten D ritter nicht verantwortlich, der Wiederkäufer zum Ersätze 
von Verwendungen nicht verbunden".

2. „ I s t  vereinbart, daß der Wiederkaufpreis in dem Schätzungswerthe des Kaufgegen
standes zur Zeit des Wiederkaufes bestehen soll, | so ist der Wiederverkäufer wegen Unter- | 'S. 1782. 
ganges oder Verschlechterung des Gegenstandes nicht haftbar und der Wiederkäufer zum 
Ersätze von Verwendung nicht verpflichtet".

D ie Kom. nahm den Antrag 2 an. Beide Anträge haben den Satz 1 des Entw. als 
entbehrlich gestrichen, weil er genau genommen nur dasselbe besage, wie der Satz 2. Nach dem 
Antrage 1 sollte auch dieser als entbehrlich gestrichen werden. Der Antragsteller ging dabei von 
der Ansicht aus, daß, wenn das Gesetz schweige, die event, von ihm vorgeschlagene Regelung als 
selbstverständlich gelten müsse. Diese weicht aber von der im Entw. und im Antrage 2 vor
gesehenen Regelung darin ab, daß der Käufer auch wegen B e l a s t u n g  des Kaufgegenstandes mit 
Rechten D ritter nicht verantwortlich sein soll. H ierfür wurde geltend gemacht. E s  liege kein 
G rund vor, die thatsächliche und die rechtliche Verschlechterung der Kaufsache durch den Käufer 
verschieden zu behandeln; auf die eine wie auf die andere Verschlechterung werde schon bei der 
Feststellung des Schätzungspreises genügend Rücksicht genommen werden, man könne den Käufer 
für die rechtlichen Verschlechterungen nicht doppelt haften lassen. Demgegenüber erwog die 
M ehrheit: Dem S inne des Vertrages entspreche es nicht, dem Käufer auch die Belastung der 
Sache mit Rechten D ritter freizugeben. M it demselben Rechte würde man sonst auch die V er
äußerung der Sache der Herbeiführung ihres thatsächlichen Unterganges gleichstellen müssen. S o  
wenig der Käufer sich durch Veräußerung von seiner Pflicht zum Wiederverkaufe befreien könne, 
so wenig könne ihm die Belastung der Sache gestattet sein, welche, wie die Bestellung eines 
Nießbrauches oder die Verpfändung, im  wirtschaftlichen Erfolge häufig der Veräußerung sehr 
nahe kommen. Allerdings werde eine Belastung auch bei der Schätzung berücksichtigt werden.
| D am it sei aber dem Verkäufer, dem es bei dem Vorbehalte darum zu thun gewesen sei, seine | S . 1783. 
Sache zurückzuerhalten, wenig geholfen. D er Käufer müsse ihm vielmehr auch den durch die 
Belastung der Sache erwachsenen Schaden ersetzen. D a die Begründung des Antrages 1 gezeigt 
habe, daß hierüber, wenn man den § 480 Satz 2 streiche, Zweifel entstehen könnten, so empfehle 
sich die Beibehaltung dieser Vorschrift, welche zugleich einen wünschenswertsten Hinweis darauf 
enthalte, daß das Gesetz neben der im § 476 bestimmten A rt auch die hier fragliche A rt des 
Wiederkauses kenne.

IZ8 481, 482 (II 439, 440, B . 4 9 8 -5 0 0 ,  R . 4 9 9 -5 0 1 ,  G . 5 0 4 -5 0 6 ) . I ©■ 1785-
Beantragt w ar: 1. Die §§ 4 8 1 —483 durch folgende Vorschriften zu ersetzen: torisches Vor-

„Js t Jem and verpflichtet einem Anderen bezüglich eines Gegenstandes den Vorkauf kaufsrecht, 
zu gewähren, so hat er, wenn ein D ritter zum Kaufe des Gegenstandes bereit ist, dem 
Vorkaufsberechtigten hiervon unter Angabe der mit dem D ritten verabredeten Verkaufs
bedingungen Anzeige zu machen. M it der nach erfolgter Anzeige dem Verpflichteten 
gegenüber abgegebenen Erklärung des Vorkaufsberechtigten, daß er das Vorkaufsrecht 
ausübe, gelangt der Kaufvertrag | zwischen ihm und dem Verpflichteten unter den zwischen | S . 1786. 
diesem und dem D ritten verabredeten Bedingungen zum Abschlüsse. Hat der Verpflichtete 
mit dem D ritten einen Kaufvertrag über den Gegenstand bereits abgeschlossen, so ist der 
Vorkaufsberechtigte auch ohne vorgängige Anzeige des Verpflichteten die bezeichnete 
Erklärung abzugeben befugt.

Unterläßt der Verpflichtete die Anzeige, so ist er, wenn er den Kauf mit dem 
D ritten abschließt, dem Berechtigten zum Schadensersätze verpflichtet".

2. Hinter § 487 als § 487 a eine Vorschrift folgenden In h a lte s  aufzunehmen:
„D er Verpflichtete ist berechtigt, vor Schließung des Vertrages mit einem D ritten 

den Vorkaufsberechtigten unter M ittheilung der in Aussicht genommenen V ertrags-



790 Protokolle: Vorkauf. §§ 481, 482. G. 504—506.

Bestimmungen zur Schließung eines Kaufvertrages unter den mitgetheilten Bestimmungen 
aufzufordern. Erklärt der Vorkaufsberechtigte sich nicht innerhalb der für die Ausübung 
des Vorkaufsrechtes bestimmten Frist dem Verpflichteten gegenüber zur Schließung des 
Vertrages bereit, so ist das Vorkaufsrecht gegenüber einem Kaufverträge, welcher 
innerhalb eines M onates nach Ablauf der Frist unter den mitgetheilten V ertrags
bestimmungen zu S tande kommt, ausgeschlossen. Unwesentliche Aenderungen der Ver
tragsbestimmungen kommen nicht in Betracht".

3. F alls eine Abänderung des Entw. im S inne des Antrages 1 oder des Antrages 2 
beliebt werden sollte:
a) Die §§ 4 81—483 des Entw. durch eine Vorschrift folgenden In h altes  zu ersetzen:

'.I s t  Jem and verpflichtet, einem Anderen bezüglich eines Gegenstandes den Vorkauf 
zu gewähren, so hat er, wenn ein D ritter zum Kaufe des Gegenstandes bereit ist, 

| S. 1787. dem Vorkaufsberechtigten hiervon unter Angabe | der mit dem D ritten verabredeten
Verkaufsbedingungen Anzeige zu machen u n d ,  sofe rn  e in  Grundstück den  
G e g e n s t a n d  des  V o r k a u f e s  b i l de t , -  sich i n  ger i cht l i cher  oder  n o t a r i e l l e r  
F o r m  f ü r  de n  F a l l  der  A u s ü b u n g  des  V o r k a u f s r e c h t e s  z u r  U e b e r -  
t r a g u n g  des  E i g e n t h u m e s  an  i h n  zu d e n s e l b e n  B e d i n g u n g e n  zu 
verpf l i ch t en .

M it der darauf dem Verpflichteten gegenüber, u n t e r  B e o b a c h t u n g  de r  f ü r  
V e r t r ä g e  d ieser  A r t  g e l t e n d e n  F o r m e n  abgegebenen Erklärung des Vorkaufs
berechtigten, daß er das Vorkaufsrecht ausübe, gelangt der Kaufvertrag zwischen ihm und 
dem Verpflichteten unter den zwischen diesem und dem Dritten verabredeten Bedingungen 
zum Abschlüsse. Hat der Verpflichtete mit dem D ritten einen Kaufvertrag über den 
Gegenstand in  r e c h t s v e r b i n d l i c h e r  F o r m  bereits geschlossen, so ist der Vorkaufs
berechtigte auch ohne vorgängige Anzeige des Verpflichteten die bezeichnete Erklärung 
abzugeben befugt. I n  d i e sem F a l l e  ersetzt  d i e  M i t t h e i l u n g  e i n e r  
ger icht l ich o d e r  n o t a r i e l l  b e g l a u b i g t e n  Abschr i f t  des  K a u f v e r t r a g e s  
die A n z e i g e  des V e r p f l i c h t e t e n  u n d  die fö rml i che  d e m V o r k a u f s 
be r e c h t i g t en  g e g e n ü b e r  sonst  zu e r k l ä r e n d e  V e r p f l i c h t u n g  z u m V e r k a u f e ;

b) die Schlußworte des § 487 zu fassen: „Dem Verpflichteten gegenüber u n t e r
B e o b a c h t u n g  de r  f ü r  den  Absch l uß  des  K a u f v e r t r a g e s  e r f o r d e r l i c h e n  
F o r m  erklärt, daß er das Vorkaufsrecht ausübe".

4. Dem Abs. 1 des § 481 am Schlüsse hinzuzufügen: „oder dem Vorkaufsberechtigten 
angezeigt hat, daß und unter welchen Bedingungen ein D ritter zum Kaufe bereit sei. 
Bei einem Grundstücke tritt das Recht zur Ausübung des Vorkaufsrechtes nur ein, 
wenn der Kaufvertrag oder die Anzeige von der Kaufbereitschaft des D ritten gerichtlich 
oder notariell beurkundet ist".

j S. 1788. 15. Dem Abs. 1 des 8 481 anzufügen: „Ein Vertrag, durch welchen das Vorkaufsrecht
hinsichtlich eines Grundstückes begründet wird,bedarf der gerichtlichen oder notariellen Form ".

6. Die im Antrage 2 als § 487 a  vorgeschlagene Bestimmung mit folgenden Aenderungen 
aufzunehmen:
a) Ant Schlüsse des Satzes 2 zu setzen: „. . . so ist das Vorkaufsrecht erloschen";
b) an Stelle des Satzes 3 zu beschließen: „Hat auf erfolgte Anzeige der Vorkaufs

berechtigte die Ausübung des Vorkaufsrechtes abgelehnt oder die Frist versäumt, der 
Verkauf kommt jedoch nicht zu Stande, so gilt das Vorkaufsrecht als nicht erloschen".

7. I m  § 482 ausdrücklich zu bestimmen, daß die Erklärung des Berechtigten, fein Vorkaufs
recht ausüben zu wollen, nicht an eine Form  gebunden sei.

V oraus- I. Nachdem die Anträge 1, 4 und 5 zurückgezogen worden, lehnte die Kom. die Anträge 2, 3
(@.6§n!o4.) und 6 ab und nahm den § 481 seinem sachlichen In h a lte  nach an.

Die Bestimmung des Abs. 1, daß das obligatorische Vorkaufsrecht vom Berechtigten aus
geübt werden könne, sobald der Verpflichtete mit einem D ritten einen Kaufvertrag über den 
Gegenstand abgeschlossen habe, wurde von keiner Seite beanstandet. Meinungsverschiedenheit 
rief jedoch die Frage hervor, ob es angezeigt sei, die Ausübung des Vorkaufsrechtes auch für den 
F all zu regeln, wenn ein bindender Kaufvertrag mit einem D ritten zwar noch nicht abgeschlossen 
worden sei, ein D ritter sich aber unter bestimmten Bedingungen zum Abschlüsse bereit erklärt 

s S . 1789. habe. D er Antragsteller zu 1, der die Frage bejahte, führte im | Wesentlichen aus: D en
natürlichen Anschauungen des Verkehres wie dem gemeinen Rechte (Entsch. 16 S .  158) entspreche 
cs, eine Entscheidung des Berechtigten über die Ausübung des ihm zustehenden Vorkaufsrechtes 
bereits vor dem Abschlüsse eines Kaufvertrages mit einem D ritten herbeizuführen. I n  der Regel 
lehne jeder Käufer die Abgabe einer bindenden Erklärung bis zur Beseitigung des Vorkaufsrechtes 
ab. E r  müsse besonders bei dem Kaufe eines Grundstückes die Kosten der notariellen oder
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gerichtlichen Beurkundung des Vertrages entrichten und habe sie nutzlos aufgewendet, wenn der 
Berechtigte demnächst von feinem Vorkaufsrechte Gebrauch mache. I m  Interesse des Verpflichteten 
liege es mithin, wenn der Berechtigte genöthigt werde, sich schon vor dem endgültigen Abschlüsse 
eines Kaufvertrages mit einem D ritten darüber zu erklären, ob er gegenüber einem unter be
stimmten Bedingungen in Aussicht genommenen Vertrage sein Vorkaufsrecht ausüben wolle. Dem 
Berechtigten erwachse hieraus kein Nachicheil, der In h a lt  seines Rechtes bestehe vielmehr gerade 
darin, daß der Verpflichtete während der D auer des Vorkaufsrechtes eine bestimmte Sache nicht 
verkaufen dürfe, ohne sie vorher ihm unter den gleichen Bedingungen zum Kaufe anzubieten.
Fasse man aber den In h a lt  des obligatorischen Vorkaufsrechtes in diesem S inne auf, so ergebe 
sich, daß der mit dem Vorkaufsrechte belastete Eigenthümer nicht nur ber ech t ig t ,  sondern v e r 
pf l i chtet  sei, den Vorkaufsberechtigten vor dem Abschlüsse des Verkaufes unter M ittheilung der 
Vertragsbedingungen zu einer Erklärung über die Ausübung des Vorkaufsrechtes aufzufordern.
F ür den Berechtigten sei dies insofern von Bedeutung, als er, wenn die Sache ohne sein Vor
wissen an einen D ritten verkauft worden sei, nach dem Entw. nur das Recht habe, in den noch
nicht erfüllten Vertrag einzutreten, | während ihm, wenn er die vorherige Anzeige verlangen dürfe, | S . 1790.
ein Anspruch auf Schadensersatz zustehe.

D er Antragsteller zu 2 beanstandete diesen Vorschlag als zu weitgehend. Der Verpflichtete 
müsse, so lange es noch von seinem Belieben abhänge, ob er die Sache behalten oder an einen 
Dritten verkaufen wolle, auch dem Berechtigten gegenüber freie Hand haben. Dagegen müsse er 
b e f u g t  sein, wenn ein D ritter sich zum Abschlüsse eines Kaufvertrages bereit erklärt habe, dem 
Berechtigten von der in Aussicht genommenen Vertragschließung mit der Wirkung Anzeige zu 
machen, daß dieser sich nunmehr über die Ausübung des Vorkaufsrechtes schlüssig zu machen habe.
Die Anzeige soll keine bindende Vertragsofferte enthalten und bedürfe deswegen nicht der für den 
Vertrag vorgeschriebenen Form. Erkläre der Berechtigte auf die M ittheilung hin, von seinem 
Vorkaufsrechte Gebrauch machen zu wollen, so entstehe zwar kein bindendes pactum  de con
trahendo, der Berechtigte verliere aber sein Vorkaufsrecht, wenn er auf Ersuchen des Verpflichteten 
seine Mitwirkung beim Abschlüsse des Vertrages verweigere. Lehne der Berechtigte auf die M it
theilung hin den Abschluß des Vertrages ab, so könne der Verpflichtete den Kauf mit jedem Dritten 
unter den mitgetheilten Bedingungen abschließen. Gegenüber einem unter veränderten Bedingungen 
geschlossenen Kaufverträge bleibe jedoch das Vorkaufsrecht bestehen. D as Gleiche müsse gelten, 
wenn der Kaufvertrag nicht binnen einer Frist von einem M onate zu S tande komme. Lasse der 
Verpflichtete bis zum Abschlüsse einen längeren Zeitraum  verstreichen, so könne leicht eine V er
änderung der Verhältnisse eintreten, angesichts derer der Berechtigte in der Lage sein müsse, zu 
erwägen, ob nicht der Verkauf jetzt in seinem Interesse liege. Z ur Vermeidung von Weiterungen 
sei es endlich gerechtfertigt, zu bestimmen, daß der Berechtigte nicht von | Neuem zur Erklärung 1 S . 1791. 
über die Ausübung seines Vorkaufsrechtes aufgefordert zu werden brauche, wenn die ihm m it
getheilten Vertragsbedingungen nur in unwesentlichen Punkten geändert würden.

Von anderer Seite wurde befürwortet, die im Antrage 2 vorgeschlagene Zusatzbestimmung 
anzunehmen, sie jedoch nach einer doppelten Richtung hin zu modifiziren. Zunächst sei, soweit es 
sich um das Vorkaufsrecht an einem Grundstücke handle, für die Anzeige des Verpflichteten und 
die auf Ausübung des Vorkaufsrechtes gerichtete Erklärung des Berechtigten die gerichtliche oder 
notarielle Form  vorzuschreiben. D er Berechtigte dürfe zu einer Entscheidung über sein Vorkaufs
recht nur dann gedrängt werden, wenn ihm eine bindende Offerte gemacht werde, welche den 
sofortigen Abschluß des Kaufvertrages ermögliche. Auch liege es im Interesse der Betheiligten, 
wenn mit der Annahme der Offerte der Kaufvertrag zu S tande komme. F ür die Offerte und 
deren Annahme sei deswegen die im § 351 vorgesehene Form vorzuschreiben. D as Vorkaufsrecht 
dürfe ferner nicht erlöschen, wenn der Berechtigte sich zwar auf die M ittheilung des Verpflichteten 
überhaupt nicht oder in ablehnendem S inne erklärt habe, der Vertrag jedoch unter den mitgetheilten 
Bedingungen mit einer anderen als der in der Offerte genannten Person abgeschlossen werde.
Gegenüber dem Käufer A, welcher zB. ein Grundstück zur Vergrößerung seines Parkes erwerben 
wolle, habe der Berechtigte möglicherweise keine Veranlassung, sein Vorkaufsrecht auszuüben, 
während andererseits ein erhebliches Interesse für ihn denkbar sei, dem Erwerbe des Grundstückes 
seitens des B entgegenzutreten, weil dieser auf demselben eine Fabrik zu errichten beabsichtige.

Die M e h r h e i t  lehnte zunächst mittels Eventualabstimmung die Unteranträge 3 und 6 ab.
Bei der Schlußabstimmung, die sich, nachdem der Antrag 1 1 zu Gunsten des Antrages 2 zurück- | S . 1792. 
gezogen worden war, auf den Antrag 2 beschränkte, lehnte die M ehrheit die Aufnahme eines dem 
Antrage 2 entsprechenden Zusatzes ab, indem sie von folgenden Erwägungen ausging: Habe sich 
Jem and ein obligatorisches Vorkaufsrecht an einer Sache ausbedungen, so wolle er sich hierdurch 
die Möglichkeit sichern, die Sache innerhalb einer gewissen Frist vom Verpflichteten, falls dieser 
überhaupt verkaufen wolle, zu erwerben. Deshalb müsse es dem Berechtigten freistehen, inner
halb der Frist in jeden mit einem D ritten abgeschlossenen Vertrag als Käufer einzutreten. S o
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lange ein bindender Vertrag mit einem D ritten noch nicht abgeschlossen sei, laufe auch der B e
rechtigte noch keine Gefahr, sein Vorkaufsrecht zu verlieren und könne deswegen zu einer E n t
scheidung über die Ausübung seines Vorkaufsrechtes nicht genöthigt werden. I m  Falle der An
nahme des Antrages 2 würde für den Verpflichteten die Möglichkeit bestehen. Jemanden, der 
ernstlich gar nicht zu kaufen beabsichtige, als Kaufliebhaber vorzuschieben und den Berechtigten 
hierdurch in die Zwangslage zu setzen, entweder den Kauf unter den mitgetheilten Bedingungen 
abzuschließen oder auf sein Vorkaufsrecht zu verzichten. Wenn auch zugegeben werden könne, daß 
nach den Gewohnheiten des Verkehres die Verhandlungen zwischen dem Verpflichteten und B e
rechtigten nicht erst, nachdem ersterer sich einem D ritten gegenüber gebunden habe, sondern schon 
bei eintretender Verkaufsaussicht eingeleitet würden, so müsse man doch einerseits Bedenken tragen, 
wichtige Rechtsfolgen schon an den Zeitpunkt zu knüpfen, in welchem lediglich eine unverbindliche, 
juristisch nicht scharf zu umgrenzende Bereitwilligkeit des D ritten zum Kaufabschlüsse vorliege, 
während man sich andererseits darauf verlassen dürfe, daß die Betheiligten, sobald eine ernste Ver- 

| S . 1793. kaufsgelegenheit sich biete, nach wie vor mit einander verhandeln und zu einer | ihre Rechts
beziehungen klarstellenden Auseinandersetzung gelangen werden. F ü r die Entscheidung des 
Vorkaufsberechtigten sei ferner die Person des Erwerbers keineswegs gleichgültig. E r  dürfe 
deswegen, wenn er auf die M ittheilung des Verpflichteten sich überhaupt nicht oder in ablehnenden: 
S inne erkläre, sein Vorkaufsrecht nicht gegenüber jedem, unter den mitgetheilten Bedingungen 
abgeschlossenen Vertrage, sondern nur gegenüber dem ihm benannten Käufer verlieren. Wollte 
man endlich den Parteien gestatten, unwesentliche Abänderungen der Vertragsbedingungen ohne 
erneute Rückfrage bei dem Vorkaufsberechtigten vorzunehmen, so würde hieraus leicht S tre it ent
stehen. Zweifelhaft müsse es namentlich erscheinen, ob für die Beurtheilung der Frage, ob eine 
Veränderung wesentlich oder unwesentlich sei, ein objektiver oder ein subjektiver Maßstab, das 
Interesse des Vorkaufsberechtigten oder der Vertragschließenden ausschlaggebend sei.

Berettelung II. Von einer Seite wurde die Streichung des Abs. 2 beantragt, weil es selbstverständlich
*^t§aufä' sei, daß eine Verabredung, welche lediglich zu dem Zwecke getroffen sei, um das Vorkaufsrecht 

(G  § 5Ö6.) illusorisch zu machen, dem Berechtigten gegenüber nicht bindend sei. Die M e h r h e i t  beschloß 
jedoch die Beibehaltung des Abs. 2, um dem Mißverständnisse entgegenzutreten, als seien, wenn 
der Verpflichtete in dem Vertrage mit dem D ritten den Rücktritt für den Fall der Ausübung des 
Vorkaufsrechtes sich vorbehalten oder den V ertrag unter der Bedingung der Nichtausübung dieses 
Rechtes geschlossen habe, die Bedingungen für die Geltendmachung des Vorkaufsrechtes überhaupt 
nicht eingetreten.

16 . 1795. | m . D ie M ehrheit entschied sich gegen die Einführung des Formzwanges und beschloß
Formlose hierüber dem Antrage 7 entsprechend eine besondere Bestimmung aufzunehmen. Satz 1 des § 482 

wurde angenommen, Satz 2 gestrichen.
Zu Gunsten der Einführung des Formzwanges für die Erklärung des Vorkaufsberechtigten 

wurde in erster Reihe auf den § 351 hingewiesen. Wie dort die Form nicht nur für das Ver- 
j S. 1796. sprechen des V eräußerers, sondern auch | für die Annahmeerklärung des Erwerbers gefordert 

werde, so müsse auch für die Erklärung des Vorkaufsberechtigten eine Form  vorgeschrieben werden, 
denn im einen, wie im anderen Falle handle es sich darum, nicht nur den Verkäufer, sondern 
auch den Käufer vor Uebereilung zu schützen. E s  könne ferner dem Berechtigten nicht zugemuthet 
werden, sich seinerseits über die Ausübung des Vorkaufsrechtes zu erklären, als bis ihm seitens 
des Verpflichteten eine diesen bindende Offerte gemacht sei. Verlange aber das Gesetz, des V er
tragsgegenstandes wegen, zur Vollendung eines Vertrages eine bestimmte Form, so könne auch 
eine Verbindlichkeit des Vorkaufsberechtigten nicht durch eine formlose Erklärung desselben begründet 
werden. Die Formlosigkeit widerstreite auch dem Interesse des Vorkaufsverpflichteten, dem daran 
gelegen sei, daß über das Zustandekommen des Vertrages mit dem Berechtigten jeder Zweifel 
ausgeschlossen werde. D ie Auffassung, daß in dem das Vorkaufsrecht begründenden Vertrage der 
Abschluß eines bedingten Kaufes zu finden sei, und daß deshalb in den Fällen der §§ 349—351 
zwar dieser Vertrag, nicht aber die späteren, nur den E in tritt der Bedingung bewirkenden E r 
klärungen über die Ausübung des Vorkaufsrechtes der dort vorgeschriebenen Form bedürften, sei 
an sich nicht ohne Bedenken; sie lasse aber auch die für die Uebergangszeit jedenfalls noch fort
bestehenden gesetzl ichen Vorkaufsrechte und das wenn auch selten vorkommende t e s t amen t a r i s che  
Vorkaufsrecht außer Acht. I n  diesen Fällen fehle es, bis sich der Vorkaufsberechtigte für die 
Ausübung seines Rechtes entschieden habe, auf dessen Seite an jeder W illensäußerung; es sei 
deshalb dringend geboten, die einzige und zugleich seine Verpflichtung enthaltende Erklärung des 
Vorkaufsberechtigten zu sormalisiren, wenn ein der Form  unterliegender Kaufvertrag in Frage 

j S . 1797. komme. Wolle man aber eine Formvorschrift einführen, | so dürfe man sie nicht auf das V or
kaufsrecht an Grundstücken beschränken, sondern müsse auch die anderen vom Entw. unter eine 
Form  gestellten Veräußerungsverträge (§§ 349, 350 a) berücksichtigen und demgemäß die Vorschrift
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verallgemeinern. Verzichte man auf eine gesetzliche Entscheidung der Formfrage, so würden für 
die Rechtsprechung Zweifel entstehen, die nach den verschiedenen Ansichten über die Bedeutung der 
Formvorschrift des § 351 sowie über die puristische Konstruktion des Vorkaufsrechtes eine ver
schiedene Lösung finden würden.

Die M e h r h e i t  w ar indessen der Ansicht: E s  sei allerdings geboten, die Formfrage durch 
das Gesetz klarzustellen. Wie die Entscheidung zu treffen sei, werde sich ergeben, wenn man die 
für Verträge im Entw. gegebenen Formvorschriften, insbes. um ihrer praktischen Wichtigkeit willen 
die des § 351 in Betracht ziehe. Nun fordere zwar § 351 nicht nur für die Verpflichtung des 
Versprechenden, Eigenthum an einem Grundstücke zu übertragen, sondern auch für die Annahme
erklärung des Erwerbers gerichtliche oder notarielle Form  und es scheine deshalb naheliegend, 
diese Bestimmung hierher zu übertragen. Allein es sei doch zu beachten, daß Verträge, durch 
welche ein Vorkaufsrecht an einem Grundstücke eingeräumt werde, nach § 351 gerichtlich oder 
notariell beurkundet werden müßten. D am it sei aber der Hauptzweck des Formzwanges, geschäfts
unkundige und unerfahrene Parteien bei Veräußerungsgeschäften von Liegenschaften vor Ueber* 
eilung zu schützen, bereits in einer Weise erfüllt, daß kein Grund bestehe, auch noch die Wirksamkeit 
der späteren Erklärung des Vorkaufsberechtigten, daß er von seinem Rechte Gebrauch mache, von 
der Beobachtung einer Form  abhängig zu machen und die Parteien durch Verdoppelung der 
V ertrags- und Stempelkosten zu belasten. Dem § 351 liege doch hauptsächlich | der Gedanke zu j S. 1798. 
Grunde, den die Uebereignung versprechenden Verkäufer davor zu schützen, daß er schon in Folge 
einer unüberlegten Aeußerung sein Eigenthum am G rund und Boden ohne hinlänglichen Ersatz 
verliere. Von diesem Gesichtspunkte aus bestehe kein Anlaß, die Erklärung des zum Vorkaufe 
berechtigten K ä u f e r s  der Form  des zwischen den Vorkaufsverpflichteten und dem Dritten ab
geschlossenen Vertrages zu unterwerfen, zumal doch auch der erstrebte Schutz des Vorkaufsberechtigten 
durch Formalisirung seiner Erklärung nicht immer erreicht werde; denn häufig würden die Ver
tragsbedingungen noch nach E in tritt des Vorkaufsberechtigten mit Einverständniß beider Theile 
abgeändert, auf diese Aenderungen könne sich aber die Erklärung nicht mitbeziehen. Wolle man 
dem Borkaufsberechtigten in zweckentsprechender und wirksamer Weise helfen, so müßte die Auf
nahme einer neuen Vertragsurkunde verlangt werden. Diese M aßregel sühre aber zu weit, weshalb 
es besser sei, von jeder Formvorschrift abzusehen. — Die Formfreiheit der Erklärung stehe ferner 
im Einklänge mit dem vom Entw. befolgten Grundsätze, bei derartigen nachträglich abgegebenen 
Erklärungen zustimmenden Inhaltes , durch welche die Wirksamkeit einer ohne den Zustimmenden 
erfolgten Umgestaltung von Rechtsverhältnissen herbeigeführt werden solle, die Beobachtung einer 
Form  nicht zu verlangen, auch wenn der Rechtsakt selbst an eine Form  gebunden gewesen. S o  
könne die Genehmigung des Vormundes zu den Rechtsgeschäften des M inderjährigen, die Ge
nehmigung des Vertretenen zu den Rechtsgeschäften, die ein ohne Vertretungsmacht handelnder 
Vertreter vorgenommen hat, stets formlos ertheilt werden.

Zu dieser Auffassung gelange man namentlich auch dann, wenn man in der Einräumung 
eines Vorkaufsrechtes ein bedingtes Kaufgeschäft erblicke; denn nach E in tritt der Bedingung fei 
die Gültigkeit des Rechtsgeschäftes nicht | von der wiederholten Erfüllung einer Form  abhängig, | S . 1799. 
wenn diese bereits bei Begründung des bedingten Rechtsgeschäftes — bei der Einräumung des 
Vorkaufsrechtes — innegehalten worden sei. D er Umstand, daß die Verpflichtung des V or
kaufsberechtigten bei der Begründung des Rechtes noch nicht feststehe, stehe dieser Auffassung 
nicht entgegen, da sich der In h a lt  seiner Verpflichtung, nachdem die Bedingung eingetreten sei, 
aus dem mit dem D ritten abgeschlossenen Kaufverträge entnehmen lasse. Die Formvorschrift werde 
endlich auch nur von einer praktisch untergeordneten Bedeutung sein, weil sie im Verkehre um
gangen werden würde; regelmäßig würden die Parteien im Kaufverträge selbst dem Berechtigten 
das Recht in denselben einzutreten vorbehalten, und dieser E in tritt könne durch Abgabe einer form
losen Erklärung erfolgen.

Hinsichtlich der gesetzlichen Vorkaufsrechte, welche der Entw. nicht kenne, müsse es, soweit 
sie auffecht erhalten würden, bei dem Landesrechte verbleiben, und nach diesem würden sich auch 
die formellen Erfordernisse bestimmen. W as schließlich den seltenen Fall eines letztwillig einge
räumten Vorkaufsrechtes anlange, so erhalte damit der Bedachte nach den erbrechtlichen Grundsätzen 
des Entw. nur einen obligatorischen Anspruch gegen den Beschwerten auf Einräumung eines 
Vorkaufsrechtes. Der Fall liege also bezüglich der A u s ü b u n g  des Rechtes ganz ebenso, wie 
wenn das Recht durch ein Rechtsgeschäft unter Lebenden eingeräumt worden wäre.

D er Satz 2 des § 482 wurde gestrichen, einerseits weil man diese Bestimmung für selbst
verständlich hielt, andererseits weil man von ihm das Mißverständniß besorgte, als ob der D ritte 
in den Vertrag des Vorkaufsverpflichteten mit dem Käufer eintrete, während es sich thatsächlich um 
einen neuen und selbständigen Vertrag handle.
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I S . 1800. | §§ 483, 487 Nr. 2 (II 444, B . 504, R . 505, G. 510).
1. D er § 483 des Entw., auf den sich die zum § 481 unter N r. 1 und 3a wiedergegebenen 

Anträge sowie der redaktionelle Antrag bezogen, diese Vorschrift mit § 487 zu verbinden, wurde 
in Konsequenz der zu § 481 gefaßten Beschlüsse der Kom. (Prot. S .  1788) sachlich angenommen.

II. E s  war ferner beantragt: 1. Den § 487 N r. 2 in nachstehender Fassung hinter § 483 
zu stellen:

„D as Vorkaufsrecht erlischt, wenn der Berechtigte auf die ihm von dem Verpflichteten 
gemachte Anzeige nicht innerhalb der für die Ausübung des Vorkaufsrechtes bestimmten 
Frist und in Ermangelung einer solchen nicht innerhalb einer Woche, bei Grundstücken 
nicht innerhalb zweier M onate dem Verpflichteten gegenüber erklärt, daß er das Vor
kaufsrecht ausübe".

2. § 487. „Der Verpflichtete hat usw. (wie § 483)".
„D as Vorkaufsrecht erlischt, wenn es auf die Anzeige des Verpflichteten nicht inner

halb der für die Ausübung bestimmten Frist und in Ermangelung einer solchen Be
stimmung bei Grundstücken nicht innerhalb einer Frist von zwei M onaten, bei anderen 
Gegenständen nicht innerhalb einer Frist von einer Woche ausgeübt wird".

Gegen die im § 487 Nr. 2 enthaltene Vorschrift, von welcher die Anträge sachlich nicht 
abweichen, wurde ein Widerspruch nicht erhoben. Die Frage der Stellung der §§ 483, 487 Nr. 2 
blieb der RedKom. vorbehalten.

I S . 8445. | III. I n  zweiter Lesung lag zu § 444 (Entw. II) der Antrag vor:
a) Dem Abs. 1 hinzuzufügen: „Die M ittheilung des Verpflichteten wird durch die M it

theilung des D ritten ersetzt".
b) Den § 1008 Abs. 1 sowie den § 1909 Abs. 2 Satz 2, der im Wesentlichen eine dem 

§ 1008 Abs. 1 entsprechende Vorschrift für das Vorkaufsrecht der M iterben enthält, 
zu streichen.

(Auch bei dem obligatorischen Vorkaufsrechte hat der D ritte ein wesentliches Interesse 
daran, daß er alsbald Klarheit darüber gewinnt, ob das Vorkaufsrecht ausgeübt wird, und 
dem wird am einfachsten dadurch Rechnung getragen, daß man ihm das Recht giebt, die 
Fristen des § 444 Abs. 2 in Kauf zu setzen. Selbstverständlich hat — § 439 Abs. 2  — 
die Ausübung des Vorkaufsrechtes nicht ihm, sondern dem Verpflichteten gegenüber zu er
folgen. Zugleich wird durch diese Regelung eine Vereinfachung des Gesetzes erzielt. Die 
Fassung schließt sich dem Entw. I I  § 2017 Abs. 1 Satz 2 an. [Vgl. auch die Anm. dazu)). 

Die M ehrheit billigte den Antrag, soweit er sich auf den § 444 bezieht, die Berichtigung 
der angezogenen späteren §§ wurde der RedKom. vorbehalten.

484, 485 (II 441, 442, B . 501 — 503, 505, R . 502—504, 506, G. 507—509, 511).
I. Zum  Abs. 1 § 484 lagen folgende Anträge vor:
1. „Hat der D ritte nach den zwischen ihm und dem Verpflichteten verabredeten Verkaufs

bedingungen Nebenleistungen übernommen, welche der Vorkaufsberechtigte in N atur zu 
bewirken außer S tande ist, so hat dieser statt derselben den Geldwerth zu entrichten, 
welchen sie zur Erfüllungszeit haben. Nebenleistungen, welche in Geld nicht schätzbar 
sind, kommen nicht in Betracht".

2. „ Is t  in dem mit dem D ritten geschlossenen Kaufverträge | eine Nebenleistung vereinbart, 
zu deren Bewirkung der Vorkaufsberechtigte außer Stande ist, so kann das Vorkaufsrecht 
nur ausgeübt werden, wenn anzunehmen ist, daß der Kaufvertrag auch gewollt wäre, 
wenn statt der Nebenleistung der Werth derselben in Geld zu leisten wäre. Der V or
kaufsberechtigte hat in diesem Falle den Betrag des W erthes zu zahlen, welchen die 
Nebenleistung zur Erfüllungszeit hat. I s t  die Nebenleistung in Geld nicht schätzbar, so 
tritt an die S telle des Werthes der Betrag, um welchen der Kaufpreis höher bestimmt 
worden wäre, wenn die Nebenleistung nicht vereinbart worden wäre".

Hierzu der Unterantrag: den 2. und 3. Satz des Hauptantrages wie folgt zu fassen:
„D er Vorkaufsberechtigte hat in diesem Falle den Verpflichteten für die ausfallende 

Nebenleistung in Geld zu entschädigen".
3. Am Schlüsse des 2. Satzes des § 484 Abs. 1 hinzuzufügen: „wenn nicht anzunehmen 

ist, daß der Kaufvertrag auch ohne diese Nebenleistung zu S tande gekommen wäre".
4. Zusätzlich folgende Vorschrift zu beschließen: „ Im  Falle des Verkaufes an einen zu den 

nächsten gesetzlichen Erben gehörigen Abkommen des Verkäufers findet die Ausübung 
des Vorkaufsrechtes nicht statt, wenn in dem Vertrage zu Gunsten des Vorkaufsberechtigten 
bedungen ist, daß ihm für den Fall eines seitens des Erwerbers erfolgenden Weiter
verkaufes, daß Vorkaufsrecht zustehen soll".

j S . 1800.
Neben- 

leistungen des 
Dritten.

(G. § 507.)

|S. 1801.
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D er Satz 1 des Abs. 1 des Entw. wurde nicht beanstandet, der Satz 2 wurde mit dem 
Zusatze des Antrages 3 angenommen; die Anträge 1, 2 und 4 wurden abgelehnt, der Antrag 1 
mit acht gegen acht Stim m en durch Stichentscheid | des Vorsitzenden. D er RedKom. wurde zur | S . 1802. 
Erwägung überlassen, ob es erforderlich scheine, den für die Bemessung des Geldwerthes maß
gebenden Zeitpunkt im Gesetze ausdrücklich hervorzuheben.

Die Verhandlung erstreckte sich zunächst auf die in den drei zuerst angeführten Anträgen 
enthaltenen Abänderungsvorschläge. Der Antrag 1 deckt sich hinsichtlich der Behandlung der in 
Geld abschätzbaren Nebenleistung, durch welche die Ausübung des Vorkaufsrechtes nicht berührt 
werden soll, thatsächlich mit dem Entw., weicht aber darin vom Entw. ab, daß er das Vorkaufs
recht, wenn die im Kaufverträge mit dem Dritten vereinbarte Nebenleistung nicht in Geld abzu
schätzen ist, fortbestehen lassen und die Nebenleistung als nicht bedungen ansehen will. Nach dem 
Antrage 2 soll in den Fällen, in welchen sich der Vorkaufsverpslichtete außer dem Kaufpreise noch 
eine Nebenleistung, die der Vorkaussberechtigte zu bewirken außer S tande ist, ausbedungen hat, 
die Frage, ob das Vorkaufsrecht unter diesen Umständen ausgeübt werden könne, nach dem Willen 
der Parteien bei Abschluß des Kaufvertrages entschieden werden. Wollten die Parteien der Neben
leistung eine für das Zustandekommen des Vertrages wesentlich Bedeutung beilegen, so soll damit 
das Vorkaufsrecht außer Kraft gesetzt sein. I s t  das Interesse an der Nebenleistung dagegen nur 
ein unerhebliches gewesen, so soll der Vorkaufsberechtigte, wenn er sein Recht ausüben will, dem 
Verpflichteten den Werth der in Geld abzuschätzenden Nebenleistung vergüten, bei unschätzbaren 
Nebenleistungen aber denjenigen Betrag ersetzen, um welchen der Kaufpreis ohne die Nebenleistung 
höher bestimmt worden wäre. D er Unterantrag zum Antrage 2 will, ohne zwischen schätzbaren 
und unschätzbaren Nebenleistungen zu unterscheiden und ohne die Bemessung der Entschädigung 
im einzelnen zu regeln, | nur aussprechen, daß der Berechtigte dem anderen Theile wegen A us- | S. 1803. 
falles der Nebenleistung Geldersatz zu gewähren habe. Nach dem Antrage 3 endlich soll, bei 
einer unschätzbaren Nebenleistung der Fortbestand des Vorkaufsrechtes davon abhängen, ob die 
Vertragschließenden nur mit der Nebenleistung oder auch ohne sie den Kaufvertrag geschlossen 
haben würden.

Zu Gunsten des abgelehnten Antrages 2 wurde angeführt: D er Entw. und besonders der 
Antrag 1 gingen in ihrem Bestreben, dem Berechtigten sein Recht zu wahren, zu weit und be
lasteten dadurch den Verpflichteten über Gebühr indem sie ihn gegen seinen Willen zwängen, sich 
statt der ihm vom D ritten zugesicherten Nebenleistung einen Geldersatz gefallen zu lassen. D as 
Vorkaufsrecht beruhe auf dem Gedanken, daß der Eigenthümer, wenn er seine Sache verkaufen 
will, dem Berechtigten vor anderen Kauflustigen den Vorzug gebe, daß dieser die Sache zu dem
selben Preise und unter den nämlchen Bedingungen, die ein D ritter übernehmen würde, bekommen 
soll. D am it werde aber keineswegs bezweckt, den Berechtigten in der Ausübung seines Rechtes 
zu begünstigen und den Verkauf dem Verpflichteten unter Bedingungen zu verbieten, welche das 
Eintreten des Berechtigten in den Vertrag erschweren oder unmöglich machen könnten. D er Ver
pflichtete behalte vielmehr freie Hand und dürfe deshalb jede ihm passende Bedingung, wenn sie 
nur erst gemeint sei, ohne Rücksicht darauf, ob der Berechtigte im S tande sein werde, sie zu er
füllen, mit dem D ritten vereinbaren. Wenn auf diesem Wege der verpflichtete Theil die Vorkaufs
berechtigung vereiteln könne, so liege diese Möglichkeit in der Eigenart des Rechtsverhältnisses, 
ohne daß man aber aus diesem Grunde das Recht des Vorkaufsberechtigten verstärken dürfe.
D er Berechtigte sei auch schon dann an der Ausübung gehindert, wenn der Verpflichtete tauschen 
wolle, und zwar auch wenn | er sich außer dem Tauschobjekte noch eine Geldauslage ausbedungen j S . 1804. 
habe. Zwischen dem Kaufe, bei welchen der Kaufpreis theils in Geld, theils in anderen Sachen 
gegeben werden soll und dem Tausche verbunden mit einer in Geld zu zahlenden Nebenleistung 
bestehe ein so feiner und häufig kaum erkennbarer Unterschied, daß beide Fälle nicht verschieden 
behandelt werden könnten. E s  könne die Nebenleistung von so wesentlicher Bedeutung für den 
Verkäufer sein, daß er ohne sie den Kaufvertrag nicht abgeschlossen haben würde; hier könne ihm 
nicht zugemuthet werden, die Kaufsache gegen Entgelt für die ausgefallene Nebenleistung aufzu
geben. I n  dieser Richtung wolle der Antrag, indem er dem ALR. I  20 § 578 folge, die A us
übung des Rechtes einschränken. N ur dann, wenn die Nebenleistung für den Verpflichteten in 
Wirklichkeit auch von nebensächlicher Bedeutung ist in dem Sinne, daß er den Vertrag auch halten 
müßte, wenn die Nebenleistung durch Verschulden des Käufers unmöglich geworden wäre, daß er 
also keine Einbuße erleiden würde, wenn er statt ihrer die Geldentschädigung erhielte, müsse dem 
Berechtigten die Werthvergütung gestattet werden, damit nicht sein Recht an einem für den Ver
pflichteten untergeordneten Punkte scheitere. — Handle es sich um eine in Geld nicht abschätzbare 
Nebenleistung, so dürfe man jedenfalls nicht im Interesse des Berechtigten nach dem Vorschlage 
des Antrages 1 die Rücksicht auf den Verpflichteten ganz außer Betracht lassen, so daß der B e
rechtigte sein Recht, ohne Ersatz wegen der ausgefallenen Nebenleistung zu gewähren, ausüben 
dürfe; vielmehr müsse auch hier die Differenz im Kaufpreise ausgeglichen werden. Damit, werde
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allerdings ein M oment der Unbestimmtheit in  das Rechtsverhältniß hineingetragen, weil die 
Schätzung lediglich nach den Umständen ex aequo et bono erfolgen könne. Indessen liege hierin 
keine zu weitgehende Machtvollkommenheit des Richters. I n  sehr vielen Entschädigungsprozessen 

| S. 1805. | ließen sich nicht alle Punkte im Einzelnen nachweisen, und der Richter müsse alsdann den Umfang 
des Interesses nach freiem Ermessen würdigen. Jedenfalls sei aber der Entw. in seiner Behandlung 
der unschätzbaren Nebenleistung dem Antrage 1 noch vorzuziehen, der den Schutz des Vorkaufs
berechtigten zum Nachtheile des Verpflichteten überspanne.

F ü r den Unterantrag wurde geltend gemacht: E s  werde genügen, wenn man mit dem 
Satze 1 des Hauptantrages das Prinzip ausspreche, welches für die Zulassung der Ausübung der 
Vorkaufsberechtigung maßgebend sein solle, im Uebrigen aber sei es nicht erforderlich, für die 
Bemessung der Entschädigung je nach der A rt der Nebenleistung im Gesetze einen Maßstab zu 
geben. Zu der Anwendung der in den Sätzen 2, 3 des Hauptantrages aufgestellten Rechtssätze 
werde die Rechtsprechung auch ohne besondere Anleitung gelangen, andererseits sei es aber mißlich, 
auch für die nicht in Geld abschätzbare Nebenleistung einen M aßstab nach dem Geldwerthe 
anzulegen.

Die Entscheidung der Kom. gründete sich auf folgende Erwägungen: Bei der Ordnung der 
vorliegenden M aterie müßten im Wesentlichen zwei Gesichtspunkte ins Auge gefaßt werden. 
Einerseits dürfe der Schutz zu Gunsten des Berechtigten nicht überspannt werden, andererseits sei 
dem Verpflichteten nicht zu gestatten, das Vorkaufsrecht willkürlich zu vereiteln. D er Antrag 2 
stelle zwar ein theoretisch richtiges Prinzip auf, sei aber insofern bedenklich, als er ein imprakti
kables Recht schaffe. Die Erm ittelung Dessen, was die Parteien ohne die Nebenleistung gewollt 
haben würden, werde zu großen, in manchen Fällen sogar zu unlösbaren Schwierigkeiten führen. 
Namentlich werde sich die thatsächlich vorhandene Absicht des Verpflichteten, dem Berechtigten 

1 S. 1806. mittels der beim Abschlüsse | des Kaufvertrages ausbedungenen Nebenleistungen um sein Recht zu 
bringen, häufig nicht nachweisen lassen. Insow eit es sich um die Frage handle, ob der Vertrag 
des Verpflichteten m it dem D ritten seiner N atur nach als ein Kauf oder als ein anderes Rechts
geschäft zu beurtheilen sei, solle auch nach dem Entw. das freie Ermessen des Richters entscheiden, 
und hierin sei dem Entw . zuzustimmen. Dem freien Ermessen einen noch weiteren Spielraum  
zu gewähren, lasse sich vom Standpunkte der materiellen Gerechtigkeit nicht rechtfertigen. Die 
Bestimmung des Entw ., daß die in Geld schätzbare Nebenleistung, zu deren Bewirkung der B e
rechtigte außer S tande ist, das Vorkaufsrecht noch nicht aufhebe, sondern nur dem Berechtigten 
zum Ersätze des Geldwerthes der Nebenleistungen verpflichte, trage den Interessen beider Be
theiligten Rechnung. Hinsichtlich der unschätzbaren Nebenleistungen verfolgten der Entw. und der 
A ntrag 1 ein allzu einseitiges Interesse, der Entw. dasjenige des Vorkaufsverpflichteten, der 
Antrag 1 dasjenige des Berechtigten. Hier sei ein Ausgleich erforderlich, wie er in der Zusatz- 
bestimmung des Antrages 3 vorgeschlagen ist, so daß je nach der Bedeutung der Nebenleistung 
fü r das Zustandekommen des Kaufvertrages entweder das Vorkaufsrecht oder die Nebenleistung in 
Wegfall kommen müsse. D am it werde zugleich die Schwierigkeit vermieden, die sich nach dem 
Antrage 2 aus der Erm ittelung des Differenzbetrages ergiebt, um welchen der Kaufpreis ohne die 
Nebenleistung höher angesetzt worden wäre. F ü r diese Abschätzung werde regelmäßig jeder Anhalt 
mangeln; denn daß die Vertragschließenden im V oraus Vorsorge wegen Abschätzung der Neben
leistung treffen würden, lasse sich nicht annehmen und setze ein M aß von Geschäftserfahrenheit 
bei ihnen voraus, auf welches im Verkehre nicht gerechnet werden könne.

Hinsichtlich des im Entw. und in den Anträgen erwähnten, für die Bemessung des Werth- 
j S . 1807. ersatzes maßgebenden Z e i t p u n k t e s  I wurde noch bemerkt, es werde zu erwägen sein, ob diese 

Angabe nicht besser im Gesetze unterbliebe, nachdem man im Allgemeinen davon abgesehen habe, 
die bei jedem Schadensersätze auftauchende Frage nach dem entscheidenden Zeitpunkte im Gesetze 
zu beantworten (vgl. zu § 240, P ro t. S .  638).

(@in§85nf) Der Antrag 4  bezweckt, in Anlehnung an das ALR. I  20 § 584 das Vorkaufsrecht in den
Fällen des sog. Kindskaufes, bei Verkäufen des Verpflichteten an einen zu seinen nächsten gesetzlichen 
Erben gehörigen Abkommen auszuschließen, insofern im Vertrage mit dem Erwerber dem Vor
kaufsberechtigten fein Recht für den Fall des Weiterverkaufes vorbehalten worden ist. D er Antrag 
wurde dahin begründet, daß die nahen Familienangehörigen einem Anderen gegenüber gewisser
maßen eine Einheit darstellten, daß im Verhältnisse von Vater und Sohn  die Ueberlassung einer 
m it dem Vorkaufsrechte behafteten Sache von diesem an jenen nicht als ein Kauf im eigentlichen 
S inne, sondern eher als eine antizipirte Erbfolge aufzufassen sei. Bei der Einräum ung des Vor
kaufsrechtes liege es regelmäßig nicht in der Absicht Des Verpflichteten, daß er auch seine nächsten 
Anverwandten vor dem Berechtigten zurücksetzen wolle. M an  könnte unter solchen Umständen das 
Vorkaufsrecht überhaupt ausschließen; mindestens aber erscheine es gerechtfertigt, seine Ausübung 
nach dem Vorschlage des Antrages 4 zu beschränken. — Die M e h r h e i t  vermochte sich jedoch 
nicht davon zu überzeugen, daß bei einem obligatorischen Vorkaufsrechte ein Bedürfniß für eine
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derartige singuläre Vorschrift bestehe. M an  glaubte, daß, wenn eine antizipirte Erbfolge beab
sichtigt sei, diese Absicht nicht verkannt und darnach auch das ganze Rechtsgeschäft nicht als Kauf 
beurtheilt werden würde. Daneben sei kein Grund vorhanden, durch einen positiven Rechtssatz 
für den Fall des Kaufes besondere Vorsorge zu treffen. Bestehe nach den Verhältnissen des V er
pflichteten das | Bedürfniß oder die Möglichkeit, den mit dem Vorkaufsrechte belasteten Gegenstand | S. 1808. 
auf etnett nahen Angehörigen zu übertragen, so würden die Parteien diese Thatsache bei der Be
gründung des Vorkaufrechtes gewiß nicht übersehen und im Vertrage das Geeignete vereinbaren.

| I n  zweiter Lesung wurde beantragt, folgenden neuen Absatz zu § 1006 (Entw. II) zu | S . 8574. 
beschließen:

„ I s t  das Vorkaufsrecht für alle Verkaufsfälle oder für alle Fälle der Veräußerung 
bestellt, so erstreckt es sich im Zweifel nicht auf eine Veräußerung, die mit Rücksicht auf 
ein künftiges Erbrecht an einen gesetzlichen Erben erfolgt".

(Vgl. § 1418. Die sog. antizipirte Erbfolge steht gegenüber dem Vorkaufsrechte der 
Vererbung gleich. E s  wäre unzweckmäßig, zu verlangen, daß diese Beschränkung des 
wiederkehrenden Vorkaufsrechtes in jedem einzelnen Falle in die Eintragungsbewilligung 
(vgl. § 795] aufgenommen wird).

Die M ehrheit erklärte sich zunächst mit dem Antrage aus den ihm beigefügten Gründen 
einverstanden. S ie  beschloß jedoch, die vorgeschlagene Vorschrift auch für das obligatorische V or
kaufsrecht zu erlassen und daher den beantragten Zusatz in den Abschnitt über das obligatorische 
Vorkaufsrecht zu verweisen. D ie Anwendung desselben auf das dingliche Vorkaufsrecht ergiebt sich 
alsdann aus § 1007.

| II . Zu § 484 Abs. 2 des Entw . lagen folgende Anträge vor: I S . 1808.
1. „Hat der D ritte den Gegenstand des Vorkaufrechtes mit anderen Gegenständen zu einem Mengekauf.

Gesammtpreise gekauft, so hat der Vorkaufsberechtigte einen verhältnißmäßigen Theil des 
Gesammtpreises zu entrichten".

2. I m  Abs. 2 sollen die Schlußworte lauten: „so hat der Berechtigte bei Ausübung des 
Rechtes auch die anderen Gegenstände zu dem Gesammtpreise zu übernehmen".

Hierzu der Unterantrag, hinter „Berechtigte" einzuschalten: „auf Verlangen des Ver
pflichteten".

3. Dem Abs. 2 zuzusetzen: „D er Verpflichtete kann verlangen, daß der Vorkauf auf alle 
Sachen ausgedehnt werde, wenn sie ohne Nachtheil für ihn nicht getrennt werden können".

Nachdem bei einer event. Abstimmung der Antrag 2 nach der Modifikation des Unter
antrages zur Annahme gelangt war, wurde der ganze so gestaltete Antrag abgelehnt. Neben der 
Vorschrift des Entw. und dem mit ihr übereinstimmenden Antrage 1, die sachlich gebilligt wurden, 
beschloß die Kom. noch mit 8 gegen 6 Stim m en die Annahme des Antrages 3. M an  erw og:
D er Entw. und der Antrag 1 berücksichtigten nicht hinreichend die Lage des Verpflichteten,
während andererseits der Antrag 2 die Rücksicht auf das Interesse des Verpflichteten übertreibe.
D er Antrag 3, der sich an den zu § 389 gefaßten Beschluß anlehnt, halte zwischen ihnen die
richtige M itte. M an  dürfe allerdings den Verpflichteten nicht dadurch in Schaden bringen, daß . 
man ihn | nöthige, den mit dem Vorkaufsrechte belasteten Gegenstand dem Berechtigten zu einem | S. 1809. 
verhältnißmäßigen Preise zu überlassen, während er ohne diesen Gegenstand die anderen Gegen
stände unter Umständen garnicht oder nicht unter ebenso günstigen Bedingungen verkaufen könne.
D araus folge aber nicht, daß der Verpflichtete bei jedem Mengekaufe von dem Berechtigten den 
E in tritt in den ganzen Kaufvertrag verlangen dürfe oder daß, wie nach dem Antrage 2, der Be
rechtigte ein unentziehbares Recht erwerbe, die sämmtlichen Gegenstände zu einem Gesammtpreise 
zu übernehmen. E s  dürfe vielmehr der Verpflichtete die Ausdehnung des Vorkaufes auf alle 
Sachen billigerweise nur fordern, wenn er den Nachweis erbringe, daß er durch die Trennung 
Nachtheil erleide.

U I. A ls dritter Absatz des § 484 war vorgeschlagen: ®iunfbun?fbe§'
„ Is t  dem D ritten nach den Verkaufsbedingungen der P re is  gestundet, so kann der (@“ §5090

Vorkaufsberechtigte die gleiche S tundung nur dann für sich in Anspruch nehmen, wenn
er für den gestundeten Betrag hinreichende Sicherheit leistet".

Auf diesen Antrag bezogen sich folgende weitere Anträge:
1. Dem Hauptantrage anzufügen: „ Is t  bei dem Verkaufe eines Grundstückes verabredet,

daß der Kaufpreis oder ein Theil desselben gegen Hypothek an dem verkauften G rund
stücke gestundet werden soll, so bedarf es zur Ausübung des Vorkaufsrechtes nicht der 
Stellung einer weiteren Sicherheit".

2. Außer dem zu 1 vorgeschlagenen Zusatze noch folgenden Satz anzufügen: „Sow eit der
D ritte in Anrechnung auf den Kaufpreis eine Schuld des Verpflichteten, für welche 
Hypothek an dem verkauften Grundstücke besteht, übernommen hat, bedarf es der Sicher
heitsleistung I nicht". I 1810.



7 9 8  Protokolle': Vorkauf. §§ 484, 485. G. 507—509, 511.

3. Hinter Satz 1 des § 482 als Abs. 2 aufzunehmen: „Die Erklärung ist unwirksam,
wenn der Kaufpreis, soweit derselbe nicht gestundet ist, nicht Zug um Zug entrichtet 
wird und der Verpflichtete aus diesem Grunde die Erklärung unverzüglich zurückweist; 
sie ist jedoch wirksam, wenn der nicht gestundete Kaufpreis unverzüglich nach der Zurück
weisung entrichtet wird. Eine dem D ritten gewährte Stundung kann der Vorkaufs
berechtigte nur beanspruchen, wenn er für den gestundeten Betrag Sicherheit leistet".

Der Hauptantrag wurde unter Streichung des Wortes „hinreichende" mit den Unter
anträgen 1 und 2 angenommen, der Unterantrag 3 wurde abgelehnt. F ü r die Entscheidung der 
Kom. waren folgende Erwägungen maßgebend:

Durch die Ausübung des Vorkaufsrechtes dürfe der Verpflichtete nicht in die Gefahr 
gebracht werden, auf den Verkauf an den dritten Kauflustigen verzichten zu müssen, während er 
andererseits vom Berechtigten den Kaufpreis nicht erlangen könne. I m  Zugestehen eines 
Vorkaufsrechtes liege noch nicht ohne Weiteres, daß der Verpflichtete den anderen Theil als einen 
guten und sicheren Schuldner annehmen müsse. Bei Grundstücken werde das Vorkaufsrecht nicht 
selten aus viele Jah re  vorbehalten und in der Zwischenzeit könne eine Verschlechterung der Ver- 

j ®. 1811. mögensverhältnisse des Berechtigten eingetreten sein. Die | Vermögensumstände des Dritten und 
des Berechtigten seien nicht regelmäßig die nämlichen, und es erscheine daher im Allgemeinen 
ohne Würdigung der Sachlage des Einzelfalles nicht angängig, die Stundung, welche der Ver
pflichtete dem dritten Kauflustigen gewährt hat, auch dem Vorkaufsberechtigten zu gute kommen 
zu lassen. D aß der Verpflichtete sich durch Festsetzung der Vertragsbestimmungen auch dem Be
rechtigten gegenüber sichern könne (M ot. 2 S .  347), sei ein unpraktikabler Ausweg, der zu er
schwerenden Weitläufigkeiten und zur Vornahme vom Gesetze nicht zu fördernder Scheingeschäfte 
führen würde. Zum Schutze des Vorkaufsverpflichteten sei es deshalb geboten, im Anschlüsse an 
das ALR. I  20 § 621 das Recht des Berechtigten auf die S tundung von einer Sicherheitsleistung 
abhängig zu machen. Der Hauptantrag spreche von einer „hinreichenden Sicherheit" und lege 
dadurch die Auffassung nahe, als ob die Frage, wie die Sicherheitsleistung zu bewirken sei, hier 
nicht nach den Vorschriften der §§ 199 ff., sondern nach anderen Gesichtspunkten beurtheilt werden 
solle. Z u r Vermeidung eines solchen Mißverständnisses sei das W ort „hinreichende" zu streichen. 
Dagegen sei es gerechtfertigt, m it den Unteranträgen 1 und 2 dem Berechtigten die Möglichkeit, 
die Sicherheit zu leisten, zu erleichtern. Werde nämlich bei Verkauf eines Grundstückes gegen 
Stundung des Kaufpreises vom Verkaufsberechtigten eine Hypothek eingeräumt, so sei es nicht er
forderlich, daß sich diese Hypothek innerhalb der Grenzen halte, bis zu welchen Mündelgelder 
hypothekarisch angelegt werden könnten. Uebernehme in Anrechnung auf den Kaufpreis der 
Käufer auf dem Grundstücke eingetragene Hypotheken, so müsse dies auch, bevor noch der Gläubiger 
sein Einverständniß mit dieser Uebernahme erklärt habe, als eine ausreichende Sicherung angesehen 
werden, und es dürfe eine weitere Sicherheitsleistung von dem Verpflichteten nicht beansprucht 

j S . 181.2. werden. Eine M inderheit hatte gegen die beiden | Unteranträge eingewendet, daß sie überflüssig 
seien, weil es nicht nothwendig sei, den Begriff der Sicherheitsleistung oder hinreichenden 
Sicherheitsleistung so eng auszulegen, wie dies die M ehrheit wolle.

F ür den abgelehnten Unterantrag 3 machte der Antragsteller geltend: D er Antrag bezwecke, 
dem Verpflichteten den Rücktritt vom Vertrage mit dem Berechtigten zu erleichtern. Dem geltenden 
Rechte sei ein solches Rücktrittsrecht allerdings nur bekannt, wenn der Berechtigte mit Zahlung 
des Kaufpreises in Verzug gekommen sei, es könne jedoch hier von der Voraussetzung des Ver
zuges abgesehen werden, da dem Berechtigten im § 487 eine Frist gewährt sei, bis zu deren 
Ablauf er sein Recht ausüben dürfe. Aus demselben Grunde sei es auch nicht erforderlich, dem 
Berechtigten, der mit der Zahlung des Kaufpreises im Rückstände geblieben ist, zur nachträglichen 
Erfüllung seiner Leistung gemäß des § 369 a eine Nachfrist zu setzen. D er Antrag folge dem 
Vorgänge des zu § 435 gefaßten Beschlusses, betr. die Ausübung des gegen Erlegung eines R eu
geldes vorbehaltenen Rücktrittsrechtes. Habe der Berechtigte seine Erklärung abgegeben und damit 
den Kauf zum Abschlüsse gebracht, so könne sofortiger Austausch der Leistung Zug um Zug ver
langt werden. S e i der Berechtigte dazu nicht im Stande, weil er nicht die genügenden M ittel 
bereit habe, so soll er lieber dem Geschäfte ganz fern bleiben. D er Verpflichtete dürfe auf die 
bloße Erklärung des anderen Theiles, sein Recht ausüben zu wollen, den kauflustigen D ritten noch 
nicht verlieren, wenn nicht gleichzeitig mit der Erklärung oder unmittelbar darauf die Zahlung 
des Kaufpreises erfolge; es müsse für berechtigt erachtet werden, die Erklärung zurückzuweisen, 
wenn ihm die Zahlung nicht sofort geleistet werden könne. — Die M ehrheit war dagegen der 
Ansicht, daß kein Bedürfniß vorhanden sei, das Rücktrittsrecht des Verpflichteten über den Fall 
des Vorzuges auszudehnen.

j S. 8545. | I n  zweiter Lesung wurde zum Entw. II  § 443 beantragt, im Abs. 2 die Worte „oder . . . .
übernommen" zu streichen.
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D er Antragsteller gründete den Antrag, mit welchem er eine sachliche Aenderung des Entw. 
nicht beabsichtigte, daraus, daß nach der Uebernahme der Schuld in Anrechnung auf den Kaufpreis 
dieser getilgt sei und daher von einer S tundung nicht mehr die Rede seine könne. Die 
Richtigkeit dieser Begründung wurde von anderer Seite in Zweifel gezogen, es wurde jedoch an
erkannt, daß für den fraglichen Satz im  § 443 nicht der richtige O rt sei. M an  einigte sich 
dahin, die RedKom. zu ermächtigen, die Worte in dem gegenwärtigen Zusammenhange zu streichen 
und sie mit der P rüfung der Frage zu beauftragen, ob und an welcher anderen Stelle dieselben 
zum Ausdrucke zu bringen seien.

| §§ 4 8 5 -4 8 7  (II 4 4 5 -4 4 7 ,  B . 5 0 6 -5 0 8 ,  R . 507— 509, G . 5 1 2 -5 1 4 ) . | <5. 1815.
I. Beantragt w ar: Den § 485 in folgender Fassung dem § 481 als Abs. 3 anzufügen: Ber-

„Bei einem im Wege der Zwangsvollstreckung oder durch den Konkursverwalter 
erfolgenden Verkaufe findet die Ausübung des Vorkaufsrechtes nicht statt".

Die Kom. nahm diesen Antrag an, welcher dem in der Zwangsvollstreckung erfolgenden 
Verkaufe den Verkauf durch den Konkursverwalter, mag dieser nach den Vorschriften über Zw angs
vollstreckung (KonHD. §§ 116, 117) oder in anderer Weise erfolgen, gleichstellt. M an  erwog:
Wenn der Entw . bestimme, daß bei einem im Wege der Zwangsvollstreckung erfolgenden Verkaufe 
| das Vorkaufsrecht nicht ausgeübt werden könne, so sei dies, soweit das Verhältniß des Berechtigten | S . 181 a. 
zu dem die Zwangsvollstreckung beitreibenden Gläubiger in Frage kommen, selbstverständlich, weil 
das Pfändungspfandrecht dem blos persönlichen Rechte des Vorkaufsberechtigten vorgehe. I n  
diesem S inne aufgefaßt würde die Vorschrift nicht in das B G B ., sondern in den die Zw angs
vollstreckung betreffenden Abschnitt der C P O . gehören. Die Vorschrift des Entw. sei aber eine 
civilrechtliche, sie sei lediglich im Verhältnisse des Berechtigten zum Verpflichteten gedacht und 
habe die Bedeutung, daß, wenn nicht der letztere, sondern seine Gläubiger den Verkauf ver
anlaßten, eine Schadenersatzpflicht des Verpflichteten nicht enstehen solle. D ies werde regelmäßig 
der Absicht der Parteien entsprechen. D er Verpflichtete mache sich nur für den Fall, daß e r 
verkaufen werde, anheischig, dem Berechtigten den Vorzug zu geben. F ü r seine Gläubiger könne 
er nicht einstehen, er könne nicht bestimmen, wie diese zum Zwecke ihrer Befriedigung zu ver
fahren hätten, und deshalb könne er nicht schadensersatzpflichtig sein wollen, wenn die Sache im 
Wege der Zwangsvollstreckung verkauft werde. Dieselben Gesichtspunkte träfen aber auch zu, wenn 
der Konkursverwalter die Sache ohne Berücksichtigung des Vorkaufsrechtes verkaufe. Andererseits 
sei es auch nicht wohl thunlich, hier die Ersatzpflicht der Masse aufzubürden, zumal wenn der 
Verwalter das Vorkaufsrecht nicht gekannt habe. F ür den F all des Verkaufes durch den Konkurs
verwalter lasse sich auch nicht etwa zwischen freihändigem und anderweitem Verkaufe unterscheiden.
F ü r eine solche Unterscheidung könne nicht geltend gemacht werden, daß bei der Zwangsversteigerung 
der Vorkaufsberechtigte vom bevorstehenden Verkaufe Kenntniß erlangen und durch M itbieten | sein | S . 1817. 
Recht wahren könne; denn der Berechtigte erhalte die zu versteigernde Sache nur, wenn er m e h r  
biete, nicht zu dem von einem Anderen abgegebenen Höchstgebote. Auch lasse sich nicht sagen, 
daß der Konkursverwalter bei der Zwangsversteigerung die Gläubiger, beim freihändigen Verkaufe 
aber den Schuldner vertrete. Außerdem müsse, wenn beim Konkurse die Unterscheidung eintreten 
solle, auch der außerhalb des Konkurses im Zwangsvollstreckungsverfahren erfolgende freihändige 
Verkauf ourch den Gerichtsvollzieher von der Regel des § 485 ausgenommen werden, der er 
nach dem Entw. mitunterstellt sei (vgl. M ot. S .  350). Schließlich liege auch mit Rücksicht auf 
die Seltenheit der Fälle eines freihändigen Verkaufes kein Bedürfniß vor, sie besonders zu be
handeln und dadurch ohne Noth das Gesetz zu kompliziren.

ü .  Beantragt w ar: 1. Den § 486, 487 1 zu streichen, event, z u  fassen: uebertragbar-

„D as Vorkaufsrecht ist nicht übertragbar und geht nicht auf die Erben des B e- Vererblichkeit, 
rechtigten über, sofern nicht ein Anderes bestimmt ist" . (©• § 514.)

I 2. D er § 486 soll folgende Fassung erhalten: | S  1818.
„D as Vorkaufsrecht kann nicht übertragen werden und geht nicht auf die Erben 

des Berechtigten über, sofern nicht ein Anderes bestimmt ist.
S teh t das Vorkaufsrecht mehreren Berechtigten zu, so kann es nur im Ganzen 

ausgeübt werden. I s t  das Vorkaufsrecht für einen der Berechtigten erloschen oder übt 
einer derselben sein Recht nicht aus, so sind die übrigen berechtigt, es im Ganzen aus
zuüben".

3. An S telle des § 487 N r. 1 zusätzlich zu § 486 zu bestimmen: „D as Vorkaufsrecht 
geht, wenn nichts Anderes bestimmt ist, auf die Erben des Berechtigten nur über, wenn 
es durch Rechtsgeschäft auf eine bestimmte Zeit beschränkt ist".

4. A ls § 487 b zu beschließen: „D as Vorkaufsrecht erlischt, wenn nicht eine andere Frist 
bestimmt ist, bei Grnndstücken | m it Ablaufe von 30 Jah ren , bei anderen Gegenständen j S . 1819.
mit Ablauf von 3 Jah ren . Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkte, in welchem das
Vorkaufsrecht begründet worden (entstanden?) ist".
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A. Die Kom. lehnte zunächst den Antrag 1 auf Streichung des § 486 ab und nahm den sachlich 
mit dem Eventualantrage 1 übereinstimmenden Antrag 2 an, soweit nach ihm mit dem Entw. 
das Vorkaufsrecht für unübertragbar erklärt werden soll, jedoch unter dem ausdrücklichen V or
behalte, daß nicht „ein Anderes bestimmt ist". M an  erwog: M it den M ot. S .  351 (oben S .  195) 
sei davon auszugehen, daß das Vorkaufsrecht regelmäßig persönlichen Interessen des Verkäufers 
zu dienen bestimmt sein werde. I n  der Hand eines D ritten würden sehr häufig für die E n t
scheidung der Frage, ob dieser vom Vorkaufsrechte eintretendenfalls Gebrauch machen wolle, ganz 
andere Interessen maßgebend sein, so daß möglicherweise durch die Abtretung des Rechtes die 
Lage des Verpflichteten zu dessen Nachtheil verändert werden könnte. D as geltende Recht erkläre 
daher überwiegend das Vorkaufsrecht für unübertragbar. Anders sei die Sache bei dem Wieder
kaufsrechte; bei diesem handle es sich meist um Interessen, die unabhängig von der Person des 
Verkäufers ausschließlich dem vermögensrechtlichen Gebiete angehörten. Enthalte das Gesetz keine 
Norm über die Uebertragbarkeit des Vorkaufsrechtes, so werde auch dieses wegen seines Vermögens-

I S. 1820. rechtlichen In h a ltes  dem allgemeinen j Grundsätze der Uebertragbarkeit unterworfen sein, und die 
Rechtsprechung werde sich nur schwer bereit finden,- im Einzelfalle die Nichtübertragbarkeit als 
vereinbart gelten zu lassen; eine ausdrückliche Vereinbarung der Nichtübertragbarkeit werde aber 
im Verkehre selten vorkommen, weil diese in der Regel die Nichtübertragbarkeit als selbstverständlich 
ansehen werde. Zu einem der Parteiintention entsprechenden Resultate werde die Rechtsprechung 
leichter gelangen, wenn das Gesetz, die Unübertragbarkeit ausspreche, dabei aber zum deutlichen 
Ausdrucke bringe, daß es sich nur um eine aus der präsumtiven Absicht der Parteien entnommene 
Dispositivvorschrist handle.

B. Zu § 487 N r. 1 wurde der Antrag 1 auf Streichung gleichfalls abgelehnt; der Antrag 2 
Abs. 1 wurde, soweit er den § 487 N r. 1 betrifft, zu Gunsten des Antrages 3 zurückgezogen; der 
Antrag 3 fand die Billigung der M ehrheit, vorbehaltlich der Frage der Stellung der Vorschrift, 
welche der RedKom. überlassen blieb. M an  erwog: D ie Fragen der Uebertragbarkeit und der 
Vererblichkeit des Vorkaufsrechtes seien nicht völlig gleichliegend. Lege man hinsichtlich der letzteren 
gleichfalls die regelmäßige Absicht der Parteien zu Grunde, so werde man mit dem ALR. (I 20 
§§ 594, 596, 11 §§ 314—318) zu verschiedenem Ergebnisse gelangen, je nachdem für die A us
übung des Rechtes eine Frist bestimmt sei oder nicht. Ersterenfalls gelange in der Fristbestimmung 
der Wille zum Ausdrucke, daß die Ausübung erst mit Ablauf der Frist ausgeschlossen sein solle; 
es bedürfe daher einer besonderen Abmachung, wenn schon vor Ablauf der Frist das Recht durch

j S . 1821. den Tod des Berechtigten erlöschen solle. S e i dagegen eine Frist nicht vereinbart, | so müsse man 
zu der Regel der Unvererblichkeit aus denselben Gründen gelangen, welche für die Regel der Un
übertragbarkeit entscheidend gewesen seien. D er Vorbehalt anderweiter Bestimmung habe hier eine 
doppelte Tragweite: er bringe zum Ausdrucke, daß auch ein auf unbestimmte Zeit gewährtes 
Vorkaufsrecht für vererblich und ein aus bestimmte Zeit gewährtes für unvererblich erklärt werden 
könne. Diese dem ALR. (über die Zulässigkeit des arg. e contrario aus § 316 aO. vgl. Entsch. 10
S .  218 ff.) entsprechende Regelung trage dem Interesse des Berechtigten besser Rechnung als 
der Entw., der zu Unbilligkeiten führe, zB. wenn bei Uebernahme der Pacht dem Pächter zugleich 
das Vorkaufsrecht am verpachteten Grundstücke eingeräumt sei.

Mehrere C. Der Antrag 2, welcher als §  486 Abs. 2 eine besondere Bestimmung über den Fall,
serechttgte. wenn mehrere Vorkaufsberechtigte vorhanden sind, in Vorschlag bringt, wurde angenommen.
(G-8 sis.) Gegen den Satz 1, der mit der als § 479 c beim Wiederkaufsrechte beschlossenen Vorschrift über

einstimmt, wurde ein Widerspruch nicht erhoben. Der Satz 2 blieb nicht unbeanstandet; es wurde 
geltend gemacht, daß auch beim Wiederkaufe die Aufnahme einer entsprechenden Vorschrift ab
gelehnt worden sei (P rot. S .  1779 — 1781), daß es zweifelhaft erscheine, ob diese Vorschrift der 
regelmäßigen In ten tion  der Parteien entspreche, und daß ein Bedürfniß zu derselben wegen der 
verhältnißmäßigen Seltenheit der Fälle nicht anerkannt werden könne. Die M ehrheit erwog: Die 
Fälle des Wiederkaufes und des Vorkaufes ständen sich auch in der hier fraglichen Hinsicht nicht 
gleich; deshalb habe auch das sächs. G B . zwar nicht beim Wiederkaufe, wohl aber beim Vorkaufe

| S . 1822. eine entsprechende Bestimmung | aufgenommen. Eine solche sei nicht ohne praktische Bedeutung, 
zumal wenn man berücksichtige, daß das Vorkaufsrecht auch auf die Erben übergehen könne (vgl. 
sub B). Der Entw. habe mit Recht eine a l l g e m e i n e  Regelung der Frage abgelehnt, was 
Rechtens sei, wenn bei einem auf eine untheilbare Leistung gerichteten Schuldverhältnisse in An
sehung eines von mehreren Gläubigern die Obligation in Folge einer nur seine Person betreffenden 
juristischen Thatsache (Erlaß u. dgl.) sich löse, ob alsdann das Recht des ausfallenden Gläubigers 
den anderen Gläubigern gleichsam anwachse oder der Schuldner der gewinnende Theil sei (Mot.
S .  172). I n  der Beschränkung auf das Vorkaufsrecht lasse sich jedoch eine solche Bestimmung 
geben und zwar müsse sie in ersterem S inne dahin erfolgen, daß, wenn einer der mehreren Vor
kaufsberechtigten das Vorkaufsrecht nicht ausüben kann oder will, die anderen dazu berechtigt fein 
sollen. Die Motive (S . 348) erkennen dies als billig an; die dort gegen eine solche Regel er-
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hobenen Bedenken seien nicht zutreffend. D as eine gehe dahin, daß unter Umständen, zB. wenn 
auf Kredit verkauft sei, der Verpflichtete benachtheiligt werden könnte: eine solche Benachtheiligung 
werde jedoch nicht eintreten, wenn der Berechtigte, wie zu § 484 Abs. 8 beschlossen worden sei 
(P ro t. S .  1809 ff.), Sicherheit leisten müsse. D as zweite Bedenken, daß die Zulassung des E in 
trittes der übrigen Berechtigten m it der Nichtübertragbarkeit des Rechtes nicht vollkommen über
einstimme, sei nicht begründet, weil in dem Falle, wenn der eine Berechtigte sein Recht verloren 
habe oder nicht ausüben wolle, von einer Abtretung desselben nicht die Rede fei; es handle sich 
nur darum, daß die übrigen Berechtigten in der Ausübung ihres Rechtes nicht durch einen M it
berechtigten, der sein Recht nicht ausüben | wolle oder aufgegeben habe, beschränkt werden dürften, j S. 1823. 
Dem S inne des V ertrages, in welchem das Vorkaufsrecht eingeräumt worden sei, werde diese 
Befreiung des Rechtes der übrigen Berechtigten von der Beschränkung besser entsprechen, als wenn 
der Verlust ihres Rechtes daran geknüpft werde, daß ein Mitberechtigter an seinem Rechte kein 
Interesse mehr habe. Wegen § 487 N r. 2 vgl. oben zu § 483.

D. D er Antrag 4, welcher entsprechend den bei dem Wiederkaufsrechte gefaßten Beschlüssen Präklusive 
das Vorkaufsrecht M angels einer vereinbarten Frist an eine drei- bz. dreißigjährige Präklusivfrist ®esnior= 
knüpfen will, wurde abgelehnt. M an  erwog: Nach dem Entw. sei das Vorkaufsrecht der ge- raufsrechtes? 
wohnlichen Verjährung von 30 Jah ren  unterworfen gewesen (M ot. S .  352, oben S .  195). Nach 
Streichung des § 158 3 sei dies allerdings nicht mehr der F a ll; das Vorkaufsrecht sei kein Anspruch und 
deshalb der Verjährung nicht unterworfen. Eine ergänzende Fristbestimmung sei jedoch  ̂ hier nicht 
in gleichem M aße nothwendig wie beim Wiederkaufsrecht und auch wenigstens hinsichtlich der 
kurzen dreijährigen Frist nicht unbedenklich. Die Sachlage sei insofern verschieden, als beim 
Wiederkaufsrechte es in der Hand des Berechtigten liege, die In itia tive  zu ergreifen und das Recht 
auszuüben, beim Verkaufsrechte aber die Möglichkeit der Ausübung für den Berechtigten erst 
gegeben sei, wenn der Verpflichtete verkaufen wolle. D er 30jährigen Frist sei die in der regel
mäßigen Unvererblichkeit des nicht an eine vereinbarte Frist geknüpften Vorkaufsrechtes liegende 
zeitliche Schranke vorzuziehen. | Auch für die verhältnismäßig seltenen Fälle, in denen ohne I S. 1824. 
Bestimmung einer Frist gleichwohl die Vererblichkeit vereinbart werde, bedürfe es einer gesetzlichen 
Fristsetzung nicht. Die Gebundenheit des Verpflichteten sei beim Vorkaufsrechte viel unbedeutender 
als beim Wiederkaufsrechte. D ort sprächen wirthschaftliche Gründe für eine zeitliche Begrenzung.
Beim Vorkaufsrechte beständen fü r die Pflicht zur Anzeige des Verkaufes und für die aus der 
Unterlassung der Anzeige entspringende Pflicht zum Schadensersätze solche Gründe nicht. Durch 
das Bestehen des Vorkaufsrechtes sei der Verpflichtete weder in der wirthschaftlichen Behandlung 
des gekauften Grundstückes noch, wie die Erfahrung lehre, in dessen W eiterveräußerung behindert.
Habe der Berechtigte die Anzeige unterlassen, so könne das Recht freilich aus angemessene Zeit 
fortbestehen; der Verpflichtete habe es aber in  der Hand, durch nachträgliche Anzeige die kurzen 
Fristen des § 4 8 7 2 in Laus zu setzen.

§ 488 (El 4 4 8 —450, B . 2345 — 2348, R . 2 3 4 4 -2 3 4 7 , G. 2371 — 2373).
1. B eantragt w ar: 1. Die §§ 4 8 8 —501 in das 5. Buch zu versetzen.
2. § 488. „ Is t  eine dem Verkäufer angefallene Erbschaft Gegenstand des Kaufes, so sind 

die Parteien  verpflichtet, sich gegenseitig dasjenige zu gewähren, was sie haben würden, 
wenn nicht der Verkäufer, sondern der Käufer Erbe geworden wäre.

Fällt dem Verkäufer nach Schließung des Kaufes durch Nacherbfolge oder durch 
Wegfall eines anderen Erben ein weiterer Erbtheil an, so ist dieser nicht als im Verkaufe 
begriffen anzusehen. D as Gleiche gilt von einem dem Verkäufer zugewendeten V oraus
vermächtnisse".

3. Unter Streichung des Abs. 3 den Abs. 1 zu fassen: j „ Is t  eine dem Verkäufer angefallene | S. 1825. 
Erbschaft Gegenstand des Kaufes, so sind die Vertragschließenden verpflichtet, einander
in die rechtliche Lage zu versetzen, in welcher sie wären, wenn an S telle  des Verkäufers
der Käufer Erbe geworden wäre".

4. F ü r den Fall, daß § 490 gestrichen wird, in § 488 Abs. 3 zu bestimmen: „Dem
Käufer gebühren die aus dem Wegfalle eines Vermächtnisses oder einer Auflage sich
ergebenden Vortheile, sowie die Ansprüche, welche dem Verkäufer aus der Ausgleichungs
pflicht eines M iterben entstanden sind".

Die Beschlußfassung über den Antrag i  wurde bis zur Berathung des 5. Buches vorbehalten.
D er Abs. 1 des § 488, welchen die Anträge 2 und 3 sachlich übernommen haben, wurde

nicht beanstandet. Prinzipiell soll es dabei bleiben, daß der Erbschaftskaus nicht als ein Verkauf
des Erbrechtes, sondern als Singularsuccession in  die einzelnen Erbschaftsrechte aufzufassen ist.
Die Frage, ob schon hier zum Ausdrucke zu bringen sei, daß dieses Prinzip  gewissen Modifikationen
unterliege (vgl insbes. § 491), blieb der RedKom. überlassen. — Gegen den Abs. 2 des § 488,
von dem der Antrag 2 nur redaktionell abweicht, wurde gleichfalls ein Widerspruch nicht erhoben.
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Den Abs. 3 wollen die Anträge 2 und 3 streichen, weil er sich als selbstverständliche Folge 
aus dem § 488 Abs. 1 ergebe. D er A ntrag 4 will ihn aufrecht erhalten und zugleich aus dem 
§ 490 den Satz herübernehmen, daß dem Käufer die aus der Ausgleichungspflicht eines M iterben 
dem Verkäufer entstandenen Ansprüche gebühren. Die Kom. nahm den Antrag 4 an. M an 

| S . 1826. erwog: | D er In h a lt  des Abs. 3 könne zwar selbstverständlich erscheinen. Seine Beibehaltung 
empfehle sich aber im Interesse der Deutlichkeit, zumal jedenfalls die vom Antrage 3 aus § 490 
übernommene Vorschrift unentbehrlich sei. Gehe man vorläufig davon aus, daß die Vorschrift des 
§ 2164 Abs. 2 stehen bleibe, wonach die aus der AusgleichungsPflicht entspringende Forderung 
des Berechtigten nicht als ein Bestandtheil des gesetzlichen Erbtheiles desselben zu gelten habe, so 
bedürfe es einer ausdrücklichen Bestimmung, wenn beim Erbschaftskaufe diese Forderung als mit
verkauft, als Bestandtheil des Nachlasses betrachtet werden soll.

Familien- II. D er Antrag, hinter dem Abs. 2 des § 488 einzufügen:
*(®.ie2373" „Familienbilder und Familienpapiere gelten im Zweifel als nicht mitverkauft"

Schlußsatz.) wurde angenommen. M an erwog: E s  handle sich um eine Auslegungsregel, deren Aufnahme 
von mehreren Praktikern ( R o c h o l l  § 488 Abs. 2 ) 'empfohlen worden sei und sich aus Gründen 
praktischer Zweckmäßigkeit empfehle. Eine solche Auslegungsregel sei auch im ALR. (I 11 § 479) 
und im sächs. G B . (§ 2375) enthalten und habe in dem Hess., dresd. und bayer. Entw., sowie 
im Entw. von Mommsen Aufnahme gefunden. Vom Erbschaftskäufer sei nicht zu erwarten, daß er 
auf die Pietätsinteressen des Verkäufers hinterher Rücksicht nehmen werde. D er Verkäufer aber werde 
beim Abschlüsse des Vertrages meist nicht daran denken, einen besonderen Vorbehalt zu machen; 
er gerathe daher, wenn das Gesetz schweige, in eine üble Lage, zumal gegenüber dem gewerbs
mäßigen, spekulativen Erbschaftskäufer, der erfahrungsgemäß sein formales Recht auf die Urkunden 

| S . 1827. und | Familienbilder nicht selten zur Ausbeutung des unvorsichtigen Verkäufers mißbrauche. Einem 
derartigen Mißbrauche soll die Regel vorbeugen. Die Fälle, in denen der Erbschaftskauf unter 
M iterben geschlossen werde, würden verhältnißmäßig selten sein. Unter M iterben finde in der 
Regel die Auseinandersetzung start, für welche eine ähnliche Regel gelte (§ 2155). — Die von 
den M ot. S .  355 geltend gemachten Bedenken seien nicht durchschlagend. Richtig sei, daß besonders 
die Familienbilder unter Umständen einen großen materiellen Werth haben würden: in solchen 
Fällen werde aber ein Zweifel darüber, ob sie mitverkauft seien, selten bestehen, vielmehr meist 
eine ausdrückliche Bestimmung getroffen sein. D aß auch andere von den Vorfahren überkommene 
Mobiliarstücke unter Umständen gleichfalls wegen des Pietätsinteresses, das der Verkäufer an 
ihnen habe, nicht als mitverkauft gelten würden, sei gleichfalls richtig, ein arg. e contrario für 
diese Fälle aus der Beschränkung der Regel auf die B ilder aber nicht zu befürchten. — Der 
Ausdruck Familienpapiere soll im weitesten S inne verstanden werden, er umfasse Urkunden rechtlicher 
A rt, Personenstandsatteste, Korrespondenzen, Briefschaften, Tagebücher, Familiennotizen u. dgl. 

des III . Angenommen wurde auch der Antrag, den §  488 zu fassen:
kaufes. " „E in Vertrag, durch welchen Jem and eine ihm angefallene Erbschaft verkauft,

(G. § 2371.) bedarf der gerichtlichen oder notariellen Form.
Ein solcher Vertrag verpflichtet die Parteien, sich gegenseitig usw." (wie An

trag I  N r. 2).
M an  erwog: Die Formalisirung des Erschaftskauses sei trotz der Gegenausführungen der

| S . 1828. M ot. S .  354 eigentlich schon vom Standpunkte | des Entw. aus geboten. Aus denselben Gründen,
aus welchen für den Vertrag, durch den Jem and sein gegenwärtiges Vermögen ganz oder zu einem
Bruchtheile zu veräußern oder mit einem Nießbrauche zu belasten sich verpflichte, sowie der Ver
trag, durch welchen Jem and sich zur Veräußerung eines Grundstückes verpflichte, in den
§§ 350, 351 Ausnahmen von dem Prinzipe der Formfreiheit gemacht worden seien, sei auch 
für den Erbschaftskauf eine Ausnahme geboten. Zudem habe die Kom. zu Folge den zu §§ 349, 350 
gefaßten Beschlüssen auch den von den dermaleinstigen M iterben über die zukünftige Erbschaft 
zum Zwecke ihrer Auseinandersetzung geschlossenen Vertrag an die gerichtliche oder notarielle 
Form  gebunden (P rot. S .  917, 920). Wie im § 351, so handle es sich auch beim Erbschafts
kaufe regelmäßig um einen Gegenstand von besonderem Werthe, zumal nicht selten Grundstücke 
zur Erbschaft gehören würden; auch abgesehen vom Werthe sei, wie im § 350, der Gegenstand 
insofern ein besonderer, als stets ein Komplex von Rechten in Frage stehe. E in Schutz des 
Verkäufers gegen Uebereilung sei hier mindestens ebenso erforderlich, zumal wenn man bedenke, 
daß Erbschaftskäufe oft von gewerbsmäßigen Käufern zum Zwecke der Spekulation geschlossen 
würden. Von einer Belästigung des Verkehres könne nicht die Rede sein; Erbschaftskäuse seien 
keine Verkehrsgeschäfte. Auch zur Klarstellung des Rechtsverhältnisses und um dem Käufer den 
Nachweis seines Rechtes gegenüber D ritten zu erleichtern, sei die Form  wünschenswerth. Anderer
seits sei die Form  doch erforderlich, soweit zu der Erbschaft Grundstücke gehörten; in einem solchen 
Falle führe die Formfreiheit des Erbschaftsvertrages als solchen zu mißlichen Zweifeln darüber, 
ob in Folge der Ungültigkeit des Grundstücksverkaufes auch der Erbschaftskauf im Uebrigen hin-
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fällig sei. Auch der geschichtlichen Entwickelung des preuß. Rechtes könne nicht das Gewicht bei
gelegt | werden, welches ihr die M otive aO. beimäßen. Z u  beachten sei, daß im preuß. Rechte für j S . 1829. 
Verträge über 150 M . immer noch die Schriftform erforderlich geblieben sei. Zudem habe das 
ALR. (I 11 § 437) stets gerichtliche Form  verlangt, nicht auch notariellen Abschluß zugelassen; 
dies möge hin und wieder zu Belästigungen geführt haben. Nach preuß. Rechte sei der Erbschafts- 
kaus ein Verkauf des Erbrechtes selbst gewesen und als solcher unter M iterben zum Zwecke der 
Auseinandersetzung vorgekommen. Nach dem Entw. werde zu Folge des im § 488 Abs. 1 ange
nommenen Prinzipes eine Auseinandersetzung der M iterben aus diesem Wege seltener stattfinden.
Eine Erschwerung der Auseinandersetzung sei daher von der Formvorschrist nicht zu befürchten.
D ie Formalisirung, welche auch von R o c h o l l  und J a c o b i  empfohlen worden sei, sei schließlich 
auch nicht ohne jeden Vorgang in  der Gesetzgebung (zür. G B ., bayer. und Hess. Entw.).

Auf Antrag der SubKom . wurde auch hier das W ort „Form" durch „Beurkundung" ersetzt 
(vgl. oben Bd. 1 S .  709).

§§ 489, 490 (II - ,  B . - ,  R . - ,  G. —).
D er § 489 wurde gestrichen, weil man ihn gegenüber den §§ 488 Abs. 1 und 491 für Verpflichtung

selbstverständlich hielt.
Auch die Streichung des § 490 wurde beschlossen. M an  hielt diese Bestimmung, soweit 

sie nicht nach dem zu § 488 unter I  mitgetheilten Beschlusse im § 488 Abs. 3 Ausnahme gesunden 
hat, aus demselben Grunde für selbstverständlich, wie den § 489. Bei Gelegenheit des § 490 
gelangte auch die Frage zur E rörterung, ob der Verkäufer verpflichtet sei, seinen Pflichttheils
anspruch abzutreten. E s  wurde darauf hingewiesen, daß dieser kein Nachlaßbestandtheil sei, gleich
wohl aber in Ansehung des Erbschaftsverkaufes meist als ein solcher angesehen werden würde.
Eine Entscheidung der Frage wurde nicht angeregt, weil sie sich erst beantworten lasse, wenn die 
Kom. sich über die N atur des Pflichttheilsrechtes bei Berathung des Erbrechtes | schlüssig 
gemacht habe.

| § 491 (U  451, B . 2349, 2350, R . 2348, 2349, G . 2374, 2375). l S. 1831.
Beantragt w ar: 1. Den § 491 zu fassen: Verpflichtung

„Der Verkäufer ist verpflichtet, A lles, was er vor dem Kaufe aus der Erbschaft, 
insbes. auch durch Verfügung über Erbschastsgegenstände, erlangt hat, dem Käufer 
herauszugeben. F ü r verbrauchte oder unentgeltlich veräußerte Gegenstände hat er den 
Werth zu ersetzen, welchen sie zur Zeit des Verbrauches oder der Veräußerung hatten.
I m  Falle unentgeltlicher Belastung eines Gegenstandes hat er in gleicher Weise ent
sprechenden Ersatz zu leisten. F ü r andere vor dem Kaufe eingetretene Verringerungen 
oder Verschlechterungen von Erbschastsgegenständen ist er Ersatz zu leisten nicht verpflichtet.

Die von dem Kaufe gezogenen Nutzungen von Erbschaftsgegenständen, mit Ausschluß 
der | Früchte, verbleiben dem Verkäufer". I S . 1832.

2. Den § 491 Abs. 1 Satz 1 nach dem Antrage 1 in folgender Fassung zu beschließen:
„Der Verkäufer ist verpflichtet. A lles, was er vor dem Kaufe aus der Erbschaft, 

insbes. auch durch Verfügung über Erbschaftsgegenstände, oder als Ersatz für die Zer
störung, Beschädigung oder Entziehung solcher Gegenstände erlangt hat, dem Käufer 
herauszugeben".

8. a) I m  Anschlüsse an den Antrag 1, den § 491 Abf. 1 unter Streichung der Sätze 2 u. 3 
zu fassen:

„ I n  Ansehung der Zeit vor dem Kaufe ist der Käufer verpflichtet. Alles, was 
er aus der-Erbschaft, insbes. auch durch Verfügung über Erbschaftsgegenstände, erlangt 
hat ,  herauszugeben und im Falle unentgeltlicher Verfügung sowie des Verbrauches 
oder der absichtlichen Vernichtung oder Verschlechterung von Erbschaftsgegenständen 
Ersatz zu leisten. F ü r die Ersatzleistung ist der Werth maßgebend, welchen die 
Gegenstände zur Zeit der bezeichneten Handlung des Verkäufers gehabt haben" ;

(nur redaktionell; m it alleiniger Ausnahme des Hereinziehens der absicht l ichen V e r 
n i c h t u n g  ode r  Verschlecht erung) ;

b) event, im Satze 1 a. E . zu sagen: „sowie des Verbrauches von Erbschaftsgegen
ständen den durch die Verfügung oder den Verbrauch ihm ersparten Betrag zu ersetzen".

4. § 491. „Der Verkäufer ist verpflichtet, dem Käufer die zur Zeit des Kaufes vorhandenen
Erbschastsgegenstände mit Einschluß dessen herauszugeben, was er | vor Abschluß des | S . 1833. 
Kaufes durch Verfügung über Erbschastsgegenstände oder als Ersatz für die Zerstörung, 
Beschädigung oder Entziehung solcher Gegenstände erlangt hat.

Hat der Verkäufer vor Abschluß des Kaufes über Erbschaftsgegenstände unentgeltlich 
verfügt oder aus Vorsatz oder Fahrlässigkeit den Untergang oder die Verschlechterung 
von Erbschaftsgegenständen herbeigeführt, so ist er dem Käufer den Werth zu ersetzen

51*
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verpflichtet, welchen die Gegenstände zur Zeit der Verfügung, des Unterganges oder
der Verschlechterung gehabt haben".

5. Den Entw . unverändert beizubehalten, event, im Antrage 4  den Abs. 2 zu fassen:
„Hat der Verkäufer vor Abschluß des Kaufes Erbschaftsgegenstände verbraucht oder

unentgeltlich veräußert oder belastet, so ist er verpflichtet, dem Käufer den Werth der 
verbrauchten oder veräußerten Gegenstände, im Falle der Belastung den Minderwerth 
zu ersetzen. I n  gleicher Weise ist er zur Ersatzleistung verpflichtet, wenn erbschaftliche 
Gegenstände untergegangen oder verschlechtert sind, deren Untergang oder Verschlechterung 
nicht auch bei dem Käufer eingetreten wäre".

A ls Abs. 3 anzufügen: „Die auf die Zeit vor dem Abschlüsse des Kaufes treffenden
Nutzungen von Erbschaftsgegenständen verbleiben dem Verkäufer".

I m  Laufe der Diskussion wurden die Anträge 3 a  und b zurückgezogen und statt dessen 
folgende Aenderungen zum Antrage 4 vorgeschlagen:

I S . 1834. 6. a) I n  Abs. 1 zu sagen: | . . . (Erbschaftsgegenstände oder) a u f  G r u n d  e i n e s  z u r
E r bs ch a f t  g e h ö r e n d e n  Rech t e s  oder als E rs a tz ..............

b) in  Abs,  2 : . . .  (verfügt oder) w e i ß  er  z u r  Z e i t  de s  V e r k a u f e s ,  d a ß  E r b 
s cha f t s ge ge ns t ände  u n t e r g e g a n g e n  o d e r  wesent l i ch  ve r s ch l ech t e r t  w o r d e n
s ind ,  so ist e r .............. gehabt haben. D e r  Er sa t z  ist nicht  zu  l e i s t en ,  w e n n
d e m K ä u f e r  bei  dem Ka u f a b s c h l ü s s e  die V e r f ü g u n  g,  d e r  U n t e r g a n g  o de r  
d ie  Ve r sch l ech t e r ung  bek a n n t  gewesen  is t;

(vgl. zu Abs. 1: § 2081 Z. 2; dazu die §§ 1290, 1349, 1414 «am ., auch M ot. IV
S .  500, zu Abs. 2: Mommsen Entw. § 329 Abs. 2).

7. Dem Abs. 1 des Entw. anzufügen; „D er Ersatz ist nicht zu leisten, wenn dem Käufer 
bei dem Kaufabschlüsse die unentgeltliche Verfügung oder der Verbrauch bekannt gewesen ist".

A. Vorbehaltlich der Frage, ob der Verkäufer zur Herausgabe bz. zum Werthersatze der 
Nutzungen der Erbschaftsgegenstände verpflichtet sein soll (vgl. unter B), beschloß die Kom. 
zunächst, den § 491 im Uebrigen sachlich nach dem Entw., jedoch mit dem im Antrage 7 vor
geschlagenen Zusatze anzunehmen. Die Anträge 4 —6 wurden, soweit sie vom Entw. abweichen 
(vgl. Abs. 2 bz. Satz 2 und Abs. 2), abgelehnt. M an  erwog: D er Entw. unterscheide zwischen 
Verbrauch und unentgeltlicher Veräußerung einerseits und anderen Verringerungen oder Ver
schlechterungen von Erbschaftsgegenständen andererseits; für letztere soll der Verkäufer n ich t haften, 

l S . 1835. | für erstere dagegen zum Werthersatze verbunden sein. Hiervon weiche am weitesten der Antrag 5 
ab, welcher auch im Falle des Unterganges und der Verschlechterung erbschaftlicher Gegenstände 
den Verkäufer zur Ersatzleistung verpflichten wolle, soweit der Untergang und die Verschlechterung 
nicht auch bei dem Käufer eingetreten wäre. E s  lasse sich zugeben, daß dieser Antrag die volle 
Konsequenz aus dem im 8 488 Abs. 1 zu Grunde gelegten Prinzipe ziehe, wonach die V ertrag
schließenden unter einander so verpflichtet sein sollten, als wenn nicht der Verkäufer sondern der 
Käufer Erbe geworden wäre. D er Antrag sei jedoch nicht praktikabel, weil er nothwendig S tre it und 
Prozesse darüber herbeiführen müsse, ob die Zufälle, welche die Erbschaft betreffen, innerlich m it 
dieser in Zusammenhang ständen oder dem Vermögenskreise des Verkäufers angehört hätten. 
Keines der geltenden Rechte und keiner der bisherigen Gesetzentwürfe gehe zudem soweit, wie 
dieser Antrag. Von der den Anträgen 4 und 5 zu Grunde liegenden Auffassung aus, daß der 
Käufer die Erbschaft nicht nehmen müsse, wie sie liege, sondern sie bekommen müsse, wie sie sein 
soll, würde freilich der Antrag 5 immer wegen seiner Konsequenz den Vorzug verdienen. D er 
Antrag 4, nach welchem der Käufer die Ergebnisse der Verwaltungsthätigkeit des Verkäufers 
insoweit soll hinnehmen müssen, als die letztere ordnungsmäßig gewesen sei, führe zu mißlichen 
Untersuchungen, ob ein zum Werthersatze verpflichtendes Verschulden.des Verkäufers, dH. ein V er
halten vorgelegen habe, welches bei einem Verwalter fremden Vermögens Verschulden sein würde. 
E s  liege aber vor Allem kaum im S inne des V ertrages, daß der Verkäufer dem Käufer gegen
über sich wegen seines Verhaltens vor dem Kaufe verantworten, daß er seine Entschuldigungs- 

j S. 1836. gründe darlegen soll; ob der Verkäufer bei gehöriger Sorgfalt den | Untergang hätte abwenden 
können oder ob ihm dies aus besonderen in der Gestaltung seiner persönlichen Verhältnisse 
liegenden Gründen nicht möglich gewesen sei, sei eine Frage, zu deren Untersuchung sich der 
Käufer nicht für berechtigt halten könne und deren Erörterung ihm, wenn man eine Haftung 
des Verkäufers für Untergang und Verschlechterung überhaupt für angemessen halte, nicht 
zugemuthet werden könne. D as gemeine Recht habe wenigstens die Ersatzpflicht auf die Fälle 
des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit beschränkt. D er Standpunkt der Anträge 4 und 5 
sei aber überhaupt nicht zu billigen. Vielmehr müsse man in  A n s e h u n g  d e s  U n t e r g a n g e s  
u n d  de r  Ve r s ch l ech t e r ung  mit dem Entw. davon ausgehen, daß die Erbschaft verkauft werde, 
wie sie liegt (1. 2 § 1 D 1 8 ,4). Dem Abs. 2 des Entw. liege der richtige Gedanke zu Grunde, 
daß der Verkäufer durch den Verkauf der Erbschaft nicht darein willige, sich für die Zeit vor der
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Schließung des Kaufes wie einen Verwalter fremden Vermögens behandeln zu lassen; vielmehr 
entspreche es der Sachlage, daß der Käufer die Ergebnisse, welche die dem Kaufe vorangegangene 
Verwaltung der Erbschaft durch den Verkäufer gehabt habe, hinnehmen müsse, weil er eben die 
Erbschaft erst aus den Händen des Verkäufers empfange. D er Antrag 6 wolle freilich in dieser 
Grundauffassung vom Entw. nicht abweichen. E r  verpflichte aber den Verkäufer, den Untergang 
oder wesen t l i che  Verschlechterungen — nicht auch andere Verschlechterungen, die sich in längerer 
Zeit leicht ergeben könnten — dem Käufer anzuzeigen und wolle bei unterlassener Anzeige dem 
Verkäufer für den Werth der untergegangenen oder den M inderwerth der verschlechterten Stücke 
haften lassen, es sei denn, daß der Käufer beim Kaufabschlüsse auf anderem Wege von dem Unter
gänge oder der Verschlechterung Kenntniß erlangt habe. D er Antrag stimme | also mit den I S . 1837. 
Anträgen 4 und 5 in der Tendenz überein, den Käufer gegen die Gefahren zu schützen, welche 
ihm erwachsen könnten, wenn er beim Kaufabschlüsse davon ausgegangen sei, daß der beim E rb
falle vorhandene Erbschaftsbestand im Großen und Ganzen unverändert geblieben sei. Zu einem 
solchen Schutze liege aber ein Bedürfniß nicht vor. Selbstverständlich hafte der Verkäufer im Falle 
arglistiger Täuschung, zB. wenn er auf Grund des bei dem Erbfalle aufgenommenen Jnventares 
verkauft und absichtlich den inzwischen erfolgten Abgang wesentlicher Erbschastsgegenstände ver
schwiegen habe. Abgesehen hiervon könne es dem Käufer, wenn er nur vom ursprünglichen 
Bestände der Erbschaft Kenntniß habe, überlassen bleiben, sich bei dem Verkäufer zu erkundigen, 
was in der Zwischenzeit sich ereignet habe; der Käufer sei ja ohnehin genöthigt, sich an den 
Verkäufer zu wenden, wenn er sicheren Aufschluß darüber erhalten wolle, was er an Erbschafts
gegenständen zu bekommen habe; denn er müsse die entgeltlichen Verfügungen, auch wenn diese 
ihm sehr ungünstig wären (wie zB. ein Vergleich), er müsse auch ein gegen den Verkäufer er- 
ergangenes unrichtiges Urtheil (1. 2 § 7 D. 18, 4) hinnehmen. Andererseits sei die Auferlegung 
einer Anzeigepflicht geeignet, die rechtsunkundigen Verkäufer auf Kosten spekulativer Erbschafts
käufer zu schädigen, weil dem Verkäufer bei unterlassener Anzeige der unter Umständen sehr 
schwierige Beweis zugemuthet werde, daß der Käufer den Untergang oder die Verschlechterung 
gekannt habe.

E s  könne auch nicht zugegeben werden, daß der § 491 des Entw. insofern einen inneren 
Widerspruch enthalte, als im Falle des V e r b r a u c h e s  und der u n e n t g e l t l i c h e n  V e r f ü g u n g  
der Verkäufer zum Werthersatze | verpflichtet sein soll, ohne daß es darauf ankomme, ob er durch | S . 1838. 
Ersparung einer aus dem eigenen Vermögen zu machenden Aufwendung bereichert fei (vgl. den 
zurückgezogenen Antrag 3b),  während im Falle des Unterganges und der Verschlechterung jeder 
Ersatz ausgeschlossen sein soll. Auf die Stellung des gutgläubigen Erbschaftsbesitzers könne nicht 
hingewiesen werden. Dieser hafte wegen unentgeltlicher Verfügungen, die er nicht gemacht hätte, 
wenn er sich nicht für den Erben gehalten hätte, deswegen nicht, weil er die Erbschaft ohne Ersatz 
herausgeben müsse. D er Verkäufer einer Erbschaft erhalte aber in dem Kaufpreise den Gegen
werth, die Verhältnisse, unter welchen er sich zur Schenkung entschlossen habe, blieben bestehen, 
und deswegen stehe für sein Verhältniß zu dem Käufer die Schenkung nicht als Vermögensverlust 
dem Untergange, sondern als wirtschaftliche Verfügung, als Verwendung für die Zwecke des V er
käufers, dem Verkaufe gleich. D er § 491 schlage einen M ittelweg zwischen den einander gegen
überstehenden Prinzipien ein, indem er den Verkäufer auf der einen Seite verpflichte. Alles 
herauszugeben, was er an V o r t h e i l  aus der Erbschaft erlangt habe, im Uebrigen aber auf der 
anderen Seite die Erbschaft nur so herausgeben lasse, wie diese im Zeitpunkte des Kaufes liege, 
erst mit den hierin liegenden Einschränkungen werde das Prinzip des § 488 Abf. 1 brauchbar, 
der Entw. trage im Allgemeinen der muthmaßlichen Parteiabsicht wie den Rücksichten der Billigkeit 
und der praktischen Gestaltung des Gesetzes genügend Rechnung. N ur in e i ne m Falle bedürfe 
das Prinzip des § 488 Abs. 1 noch einer' weiteren Modifikation, wenn nämlich der Käufer bei 
Abschluß des Kaufes von dem Verbrauche oder der unentgeltlichen Verfügung Kenntniß gehabt 
habe, fei es, daß diese Kenntniß durch eine Anzeige des Verkäufers, fei es, daß sie auf anderem 
| Wege ihm zu Theil geworden sei (Antrag 7). I n  solchem Falle müsse angenommen werden, | S . 1839. 
daß der Käufer bereits bei Bemessung des von ihm zu zahlenden Kaufpreises auf die Verände
rungen des Erbschaftsbestandes Rücksicht genommen habe: es würde also der Parteiabsicht nicht 
entsprechen und dem Verkäufer gegenüber ungerecht sein, wenn dieser trotzdem nachträglich für 
die als nicht mehr mitverkauft angesehenen verschenkten oder verbrauchten Gegenstände Ersatz 
leisten sollte.

I m  Uebrigen feien die gestellten Anträge nur redaktioneller N atur. D er RedKom. könne 
insbes. überlassen bleiben, zu prüfen:

a) ob mit dem Antrage 4 besonders auszusprechen sei, daß der Verkäufer die noch vor
handenen ursprünglichen Erbschaftsgegenstände herauszugeben habe, oder ob man sich mit dem Entw. 
und dem Antrage 1 darauf beschränken soll, das Surrogationsprinzip zum Ausdrucke zu bringen;



8 06  Protokolle: Erbschaftskauf. § 4SI. G. 23"4, 2375.

b) ob letzteres in der von dem Antrage 1 vorgeschlagenen Form  zum Ausdrucke gebracht
werden sott, oder ob neben der Verfügung über Erbschastsgegenstände (Antrag 1 Satz 1) auch der
Ersatz für die Zerstörung, Beschädigung oder Entziehung solcher Gegenstände (Anträge 2, 4) bz. 
das auf Grund eines zur Erbschaft gehörigen Rechtes Erlangte (Antrag 6) als Gegenstand der 
Restitutionspflicht besonders hervorgehoben werden sott; ferner, ob es neben der „Verfügung" noch 
einer Erwähnung der „Belastung" bedürfe;

 ̂ c) ob abweichend von dem Entw. und den mit diesem übereinstimmenden Anträgen 1 und 4
der Hinweis aus den für den Werthersatz maßgebenden Zeitpunkt mit dem Antrage 5 in Wegfall
zu bringen sei.

j S. 8459. | I n  z w e i t e r  Lesung war zu § 451 (Entw. II) beantragt, die Worte „oder durch Verfügung
über Erbschaftsgegenstände" zu ersetzen durch: „oder mit M itteln der Erbschaft".

D er Antragsteller nahm den Antrag, den er mit dem Hinweise auf die gleiche Redaktions
weise in § 1893 (Entw. II) begründet hatte, zurück, nachdem eingewendet worden war, beim 
Erbschaftsanspruche sott jene Fassung dem Erben gegenüber dem Erbschaftsbesitzer dingliche 
Sicherheit gewähren; dieses M oment entfalle, da der Käufer nur persönliche Ansprüche habe, beim 
Erbschaftskause gänzlich, überdies komme hier in erster Linie die Absicht der Vertragschließenden 
in Betracht. Ob, wie von anderer Seite beantragt wurde, die Fassung des § 451 in Ueberein
stimmung mit der für das Verhältniß der M iterben geltenden Vorschrift des § 1915 dahin zu 
ändern sei: „durch ein Rechtsgeschäft, das sich auf die Erbschaft bezog", wurde der RedKom. 
überwiesen.

j S . 1840. | B. I n  Ansehung der N u t z u n g e n  der Zwischenzeit zwischen dem Anfalle und dem Verkaufe
der Erbschaft entschied sich die Kom. für Annahme des Antrages 5 (Abs. 3), wonach diese Nutzungen 
dem Verkäufer verbleiben sotten. Zu Gunsten des Entw., der zwischen Früchten und sonstigen. 
Nutzungen unterscheidet (Mot. S .  357) und nur hinsichtlich der Früchte der Verkäufer, soweit sie 
bei Abschluß des Verkaufes vorhanden sind, zur Herausgabe, soweit sie verbraucht sind, zum W erth
ersatze verpflichtet, wurde seitens der M inderheit geltend gemacht: W as zunächst die zur Zeit des 
Verkaufes noch vorhandenen Früchte anlange, so entspreche es weder der Absicht der Parteien noch 
der Billigkeit, daß diese dem Verkäufer verbleiben sollten, insbes. dann nicht, wenn sie von besonders 
hohem Werthe seien, wie zB. die vorhandene Ausbeute aus Bergwerken u. bergt, die Ernte 
eines zur Erbschaft gehörigen Gutes usw. Solche Vorräthe würden zweifellos bei Festsetzung 
des Kaufpreises vom Verkäufer als mitverkauft betrachtet. E s  handle sich um Vortheile, die der 
Verkäufer aus der Erbschaft erlangt habe und die er demgemäß, dem zu A gebilligten Prinzipe 
zu Folge, herausgeben müsse. D as Gleiche gelte in Ansehung der verbrauchten Früchte, für die 
daher Ersatz geleistet werden müsse. Zugeben lasse sich, daß die Berechnung des Werthersatzes 
unter Umständen mit Schwierigkeiten verknüpft sein könne; dies werde aber nur ausnahmsweise 
der Fall sein, weil in der Regel die Erbschaftsverkäufe bald nach dem Erbfalle stattfänden, bevor 
eine Verniischung des Nachlasses mit dem Vermögen des Verkäufers eingetreten sei. Liege aber 
einmal eine längere Zeit zwischen dem Erbanfalle und dem Verkaufe, so führe der Antrag 5 zu 
besonderer Härte gegen den Käufer. Wenn man dem Verkäufer dafür — abweichend vom § 495 
— die Lasten der Zwischenzeit auflegen wolle, so sei mit dieser Ausgleichung dem Interesse des 

| S . 1841. Käufers nicht genügend gedient, weil meist die Lasten nur eine geringe Quote | der Früchte aus
machen würden. D as Kompensationsprinzip sei daher in keinem der geltenden Rechte anerkannt, 
auch nach ALR. I  11 § 482 wenigstens insoweit nicht, als die Früchte des letzten Jah res  in 
Betracht kämen. Könne der Verkäufer den Ersatz der Verwendungen verlangen (§ 496), so müsse 
der Käufer auch die Früchte für sich beanspruchen können. Die sonstigen Nutzungen nehme der 
Entw., den der Antrag 1 Abs. 2 wegen des Gegensatzes zu § 494 verdeutlichen wolle, mit Recht 
aus, weil bei ihnen ihrer N atur nach von einer Herausgabe nicht die Rede sein könne, eine 
Werthermittelung aber zu den schwierigsten Schätzungen führen müsse.

Z u  Gunsten des angenommenen Antrages 5 führte der Antragsteller aus: D er Antrag 
bezwecke, im Zusammenhange mit den vom Antragsteller zum § 494, §§ 495 und 496 unter 2 
gestellten Anträgen, die Früchte dem Verkäufer zu belassen, andererseits aber den Käufer nicht zu 
verpflichten, die Verwendungen zu ersetzen und die auf die Zeit vor Schließung des Kaufes 
treffenden Lasten zu tragen. D er Grundsatz des § 488 Abs. 1 spreche allerdings für den Entw., 
sei jedoch in diesem Umfange nicht richtig. D er Käufer sott die Erbschaft erst jetzt erwerben, er 
soll von jetzt an in der gleichen Lage sein, wie wenn er der Erbe wäre, aber es sott nicht un
geschehen gemacht werden, daß der Verkäufer in der Zwischenzeit Erbe war. Gekauft sei nur der 
Kapitalbestand der Erbschaft. D araus, daß bei der Feststellung desselben auf die Zeit des Erbfalles 
zurückgegangen werden müsse, folge nicht, daß dem Käufer auch die Früchte der Zwischenzeit 

| S . 1842. gebührten. Auf diese werde bei Bemessung | des Kaufpreises nicht Rücksicht genommen und dieser 
werde ja auch nicht für die Vergangenheit verzinst. Durch die Beseitigung der Pflicht zur Her
ausgabe der Früchte und des Ersatzes der Verwendungen und der — dauernden — Lasten, soweit
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diese auf die Zeit vor Schließung des Vertrages treffen, werde auch eine die Abwickelung des 
Geschäftes wesentlich erleichternde Vereinfachung erzielt.

§§ 492, 493 (II 452, B . 2351, R . 2350, G . 2376).
B eantragt w ar: 1. Die §§ 492, 493 durch folgende Vorschriften zu ersetzen:

„Der Verkäufer haftet dem Käufer dafür, daß ihm das Recht auf die Erbschaft 
zusteht, daß dieses Recht nicht durch das Recht eines Nacherben oder durch Pflichttheils- 
anfprüche, Vermächtnisse und Auflagen beschwert und daß das Jnventarrecht nicht 
erloschen oder einem Nachlaßgläubiger gegenüber ausgeschlossen ist.

Bezüglich der einzelnen Erbschastsgegenstände haftet der Verkäufer weder wegen 
M ängel im Rechte noch wegen M ängel der Sachen, es fei denn, daß der M angel im 
Rechte auf einem nach Abf. 1 ihn zur Gewährleistung verpflichtenden Grunde beruht".

2. I m  § 492 hinter „Pflichttheilsansprüche" einzuschalten „Ausgleichungsansprüche".
1. D er § 492, von dem der Antrag 1 (Abs. 1) nur redaktionell abweicht, wurde sachlich 

gebilligt; er soll jedoch entsprechend dem Antrage 2 eine Erweiterung dahin erfahren, daß der 
Verkäufer auch für die Nichtbelastung seines Erbrechtes m it Ausgleichungsansprüchen des M iterben 
haften soll. M an  erwog: Nach den M ot. (S . 351) fei der Grund, weshalb der Verkäufer nicht 
verpflichtet fein soll, für das Nichtbestehen einer Ausgleichungspflicht Gewähr zu leisten, der, daß 
der Käufer auch den Vortheil aus der Kollationspflicht des M iterben beziehe (§ 490). Dieser 
G rund fei nicht zutreffend. Vielmehr | liege die Pflicht zur Gewährleistung gerade in der Kon
sequenz des tz 490. W irtschaftlich liege der Ausgleichung der Gedanke zu Grunde, daß aus der 
Erbschaft etwas vorweg herausgegeben worden fei, w as eigentlich wieder zum Nachlasse gegeben 
werden müßte. Auf diesem Gedanken beruhe es, daß die Ausgleichungsansprüche des Verkäufers 
an den Käufer abgetreten werden müßten; derselbe Gedanke müsse dazu führen, den Verkäufer zur 
Gewährleistung für das Nichtbestehen solcher Ansprüche ih m  gegenüber zu verpflichten. D er ab
weichende Standpunkt des Entw . könne zudem zu großen Härten gegen den Käufer führen. Denn 
der Käufer hätte den Erbtheil nicht gekauft, wenn er gewußt hätte, daß dieser zur Deckung einer 
Ausgleichungspflicht des Verkäufers ganz oder zum größten Theile dem M iterben überlassen werden 
muß. Die Vorschrift des § 371 paffe auch auf die Ausgleichungspflicht.

| I n  Folge der Beschlüsse der RedKom. wurde beantragt, die unter N r. 27 vorgenommene
Vervollständigung des § 452 Abf. 1 zu genehmigen. D er Verkäufer wird auch dafür einstehen 
müssen, einerseits, daß ein den Käufer mehr oder minder beschränkender Testamentsvollstrecker 
nicht ernannt ist, andererseits, daß, falls es sich nur um einen Erbtheil handelt, Theilungsanord
nungen des Erblassers bestehen und daß nicht unbeschränkte Haftung gegenüber den Nachlaß
gläubigern oder einzelnen von ihnen eingetreten ist. — Die Kom. nahm den Vorschlag ohne 
Weiteres an.

2. D er § 493 blieb unbeanstandet; der fachlich übereinstimmende Antrag 1 (Abf. 2) wurde 
der RedKom. überwiesen.

§§ 494, 495 (II 4 5 4 —456, B . 2353—2355, R . 2352—2354, G. 2378— 2380).
1. B eantragt w ar: 1. Den § 494 zu fassen:

„Der Käufer trägt von der Schließung des Kaufes an die Gefahr des zufälligen 
Unterganges und der zufälligen Verschlechterung der Erbschastsgegenstände. Von diesem 
Zeitpunkte an gebühren ihm alle Nutzungen derselben".

2. I m  § 494 den Satz 2 zu streichen, event, ihn zu fassen: „Von diesem Zeitpunkte an 
gebühren ihm die Nutzungen und trägt er die Lasten".

D er Satz 1 des § 494, mit welchem der Antrag 1 fachlich übereinstimmt, wurde nicht
beanstandet. D er Prinzipale Antrag 2 auf Streichung des Satzes 2 wurde zurückgezogen. Die 
Kom. nahm den Satz 2 nach dem Antrage 2 an. D er hiermit beschlossene Zusatz „und trägt er 
die Lasten" soll zum ! Ausdrucke bringen, daß vom Zeitpunkte des Verkaufes an jedenfalls der 
Käufer alle Lasten zu tragen hat, vorbehaltlich der zu § 495 endgültig zu entscheidenden Frage, 
ob auch die auf die Zeit vor dem Verkaufe entfallenden Lasten dem Käufer insoweit aufzuerlegen 
feien, als es sich nicht um dauernde Lasten handelt (vgl. den unter B in der Anmerkung m it
getheilten Antrag zu § 495).

ü .  Auf § 495 des Entw . bezogen sich folgende Anträge:
1. „Der Käufer ist dem Verkäufer gegenüber verpflichtet, die Lasten der Erbschaft und der 

einzelnen Erbschastsgegenstände, insbes. die von der Erbschaft zu entrichtenden Abgaben 
und die Nachlaßverbindlichkeiten, zu tragen, soweit nicht der Verkäufer nach § 492 wegen 
derselben Gewähr zu leisten hat. D er Käufer haftet dem Verkäufer nur dafür, daß 
dieser wegen der Lasten nicht in Anspruch genommen wird. H at der Verkäufer bereits

Gewähr
lei ungs- 

Pflicht.

| S. 1843.

| S. 8704.

Gefahr-
Nutzungen.

| S . 1844.

|S .  1845.
Verpflich

tungen des 
Käufers.
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| S . 1846. vor Schließung des Kaufes eine dem Käufer zur Last fallende Verbindlichkeit | erfüllt,
so ist ihm der Käufer Ersatz zu leisten verpflichtet".

2. „Der Käufer hat gegenüber dem Verkäufer die Nachlaßverbindlichkeiten und die von der 
Erbschaft zu entrichtenden Abgaben zu tragen. Die auf die Zeit vor Schließung des 
Kaufes treffenden dauernden Lasten find von dem Verkäufer zu tragen".

Der Satz 1 des Entw. wurde mit der im Antrage 2 Satz 2 enthaltenen Zusatzbestimmung 
angenommen, die Sätze 2 und 3 wurden sachlich nicht beanstandet, der RedKom. wurde jedoch die 
Entscheidung darüber überlassen, ob es erforderlich sei, dieselben im Gesetze besonders zum Aus- 
drucke zu bringen, sowie ob es sich empfehle, die Worte „dauernden Lasten" im Antrage 2 durch
„fortlaufenden Lasten" zu ersetzen. D er Satz 4 des Entw. wurde aufrechterhalten, die Fassung
nach dem Antrage 1 gebilligt.

Die Zusatzbestimmuug ergab sich als eine Folge der zu § 491 beschlossenen Vorschrift, 
wonach die auf die Zeit vor Abschluß des Kaufvertrages treffenden Früchte dem Verkäufer ver
bleiben sollen (P ro t. S .  1840— 1842). Der Satz 2 wurde von einer Seite für selbstverständlich 
erachtet; von anderer Seite wurde dagegen eingewendet, es verdiene den Vorzug, die Bestimmung 
beizubehalten, um zu § 497 dem Mißverständnisse zu begegnen, als ob die Haftung des Käufers 
bezüglich der hier bezeichnenden Ansprüche D ritten gegenüber ausgeschlossen sei. Angeregt wurde 
noch, ob es nicht im Hinblicke auf das Verhältniß der §§ 492, 495 zu einander rathsam sein 
werde, einen allgemeinen Vorbehalt in Betreff der Haftung des Verkäufers wegen Gewähr
leistung aufzunehmen.

F ü r die Streichung des Satzes 3 wurde angeführt, die Vorschrift erübrige sich, nachdem 
man zu § 315 Abs. 1 Satz 4 die Haftung des Schuldübernehmers im S inne des in Rede 
stehenden Satzes abgeändert habe, zumal es sich hier lediglich um das Verhältniß des Käufers

j S. 1847. zum Verkäufer handle. | Auch in § 319 des Entw., der einen ähnlichen Fall behandelt, sei nicht
noch besonders hervorgehoben, daß eine Verpflichtung des Uebernehmers zur sofortigen Befreiung 
des bisherigen Schuldners nicht besteht. F ü r die Beibehaltung des Satzes wurde bemerkt, er 
trage zur Verdeutlichung des im Satze 1 ausgesprochenen Prinzipes bei.

Anlangend den Satz 4 so war die M ehrheit der Ansicht, daß es nothwendig sei, in das 
B G B . eine positive Bestimmung darüber aufzunehmen, ob der Käufer verpflichtet sei, für eine 
nach dem Erbfalle und v o r  Abschluß des Kaufvertrages vom Verkäufer erfüllte Verpflichtung 
Ersatz zu leisten. D er Antrag auf Streichung wurde wie folgt begründet: Belasse man es bei
der Regel des § 496, so bedürfe es der in Satz 4 gegebenen Spezialbestimmung nicht, da die 
Tilgung einer dem Käufer zu Last liegenden Schuld immer auch als eine nothwendige oder 
nützliche Verwendung auf die Erbschaft oder auf die Erbschaftsgegenstände anzusehen sei. Die 
Vorschrift müsse aber als sachlich ungerechtfertigt gestrichen werden, weil sie, wenn sie auch als 
logische Konsequenz des in § 488 ausgesprochenen Grundsatzes erscheine, doch nicht im Einklänge 
stehe mit der Auffassung des Lebens, der vielmehr der Rechtssatz des ALR. I  11 § 480 ent
spreche. E s  müsse davon ausgegangen werden, daß nach den Gepflogenheiten des Verkehres der 
Verkäufer in solchen Fällen die gemachten Verwendungen auf den Kaufpreis einrechne, und daß 
der Käufer annehmen dürfe, es sei der Entgelt für die Tilgung der auf der Erbschaft ruhenden 
Verpflichtungen in der Vereinbarung des Kaufpreises einbegriffen. E s  führe zu einer Unbilligkeit 
gegen den Käufer, wenn er aus diesem Grunde noch nachträglich auf Ersatz in Anspruch genommen 
werden könne. Wolle sich der Verkäufer neben dem Kaufpreise die Geltendmachung weiterer 

| S . 1848. Ersatzansprüche vorbehalten, so müsse er diese Absicht | bei den Kaufverhandlungen besonders zu 
erkennen geben; der Käufer sei nicht verpflichtet, ihn darnach zu befragen.

Die M ehrheit entschied sich gegen die vorgeschlagene Abweichung von dem zu § 488 ange
nommenen Grundsätze, indem sie erwog: Bei dem Erbschaftskaufe handle es sich regelmäßig
nicht um die Erbschaft so, wie sie zur Zeit des Kaufabschlusses liege, sondern so, wie sie zur 
Zeit des Erbfalles gelegen habe; der letztere Zeitpunkt sei besonders dann maßgebend, wenn die 
Erbschaft auf Grund eines Jnventares übernommen werde. Wolle man also der üblichen Verkehrs
anschauung folgen, so verdiene der Entw. den Vorzug vor dem Rechtssatze des ALR., dem auch 
in der Wissenschaft der Vorwurf der Inkonsequenz gemacht worden sei. Wollten die Parteien 
einen anderen Zeitpunkt entscheiden lassen, so würden sie, zumal ihre Vereinbarung der gericht
lichen oder notariellen Form  bedürfe, Veranlassung und Gelegenheit finden, die Frage der Ersatz
leistungen besonders zu regeln. S e i man auch durch den Beschluß zu § 491 vom Prinzipe des 
§ 488 abgewichen, so sei man darum doch nicht genöthigt, noch weiter zu gehen. E s  sei nicht 
gerechtfertigt, die Vortheile, welche die Früchte dem Verkäufer gewähren, mit Verwendungen auf 
die Substanz der Erbschaft zu kompensiren; es müsse vielmehr davon ausgegangen werden, daß 
der Verkäufer durch Tilgung von Nachlaßverbindlichkeiten die Erbschaft bereichere, und daß ihm 
der Käufer für diese Bereicherung Ersatz zu leisten habe, wie umgekehrt der Verkäufer in den 
Fällen des § 491 dem Käufer gegenüber wegen Bereicherung ersatzpflichtig sei.
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§ 496 (II 457, B . 2356, R . 2355, G. 2381).
I. Zu § 496 des Entw. lagen folgende Anträge vor:
1. „Der Käufer hat dem Verkäufer für die vor Schließung des Kaufes auf die Erbschaft

oder auf einzelne Erbschaftsgegenstände gemachten nothwendigen und nützlichen V er
wendungen Ersatz zu leisten".

| 2. Den § 496 in folgender Fassung dem § 491 als Abs. 3 anzufügen: „Wegen der vor
Schließung des Kaufes auf die Erbschaft oder auf erbschaftliche Gegenstände gemachten 
Verwendungen hat der Verkäufer Ersatz nicht zu beanspruchen".

3. E s  soll der § 496 gestrichen werden.
D er Entw. und der sachlich damit übereinstimmende Antrag 1 wurden angenommen, die 

Anträge 2 und 8 wurden abgelehnt. Z u r Begründung des abgelehnten Antrages 2 wurde geltend 
gemacht: D er Antrag wolle im Anschlüsse an das ALR. I  11 § 491 den Ersatzanspruch aus
schließen, weil angenommen werden müsse, daß die Verwendungen bei der Festsetzung des Kauf
preises in  Anschlag gebracht seien. Bezüglich der nothwendigen Verwendungen rechtfertige sich 
diese Annahme ohne Weiteres; denn ohne sie hätte der Verkäufer die Kaufsache nicht so wie sie 
ist und zum nämlichen Preise verkaufen können. Anlangend die nützlichen Verwendungen, so sei 
der Käufer nur selten in der Lage, sich über den S tand  der Erbschaft zur Zeit des Erbfalles zu 
vergewissern, er könne deshalb auch nicht wissen, ob und welche Verwendungen gemacht worden 
seien. Wolle der Verkäufer Ersatz für diese Verwendungen, so müsse er den Ersatz bei Abschluß 
des Kaufvertrages verlangen. Schweige er aber und komme er hinterher mit einem Ersatzan
sprüche, den der Käufer nicht erwarten konnte, so handle er gegen T reu  und Glauben.

D er Streichungsantrag wurde damit begründet, daß der Verlauf der Berathung gezeigt 
habe, wie bedenklich es sei, mit der Aufstellung solcher ins Einzelne gehenden Dispositivvorschriften 
fortzufahren. D er Verkehr kenne zwei Arten des Erbschaftskaufes, die in Betreff des Ersatzes 
von | Verwendungen zu ganz verschiedenen Folgerungen nöthigten. Die Erbschaft werde entweder, 
so wie sie zur Zeit des Abschlusses des V ertrages liege oder — sei es mit sei es ohne In v en ta r — 
in dem Zustande gekauft, in welchem sie sich zur Zeit des Erbfalles befunden hat. F ü r beide 
Kategorien ließen sich gemeinschaftliche Regeln nicht geben; nur aus der Gestaltung des konkreten 
Falles und der Untersuchung des Parteiw illens sei zu erkennen, was bezüglich der Verwendungen 
Rechtens sein soll; es empfehle sich daher, den § 496 zu streichen, was um so weniger bedenklich 
sei, als der Verkäufer nur dann, wenn er sich bezüglich der Verwendungen schweigend verhalte, 
in Nachtheile komme, die er sich aber selbst zuzuschreiben habe.

D ie M ehrheit glaubte auch hier am Grundsätze des § 488 festhalten und die daraus zu 
ziehende Folgerung ausdrücklich aussprechen zu sollen. Frage man nach der muthmaßlichen Absicht 
der Parteien, so werde man finden, daß in den Hauptanwendungssällen, den Auseinandersetzungen 
unter mehreren M iterben, als der entscheidende Zeitpunkt derjenige des Erbfalles betrachtet werde. 
Bei Erbschaftsverkäufen an D ritte Pflege der Käufer allerdings eine Spekulationsabsicht zu ver
folgen; in  diesen Fällen aber würden die Parteien besondere Verabredungen nicht unterlassen. 
Die Dispositivvorschrift des Entw . ergänze somit für die Regel in zutreffender Weise den Willen 
der Parteien; sie schließe sich aber auch folgerichtig an die Vorschriften des § 491 an; denn nach 
§ 491 habe der Verkäufer für den Verlust oder die Verschlechterung von erbschaftlichen Gegen
ständen nicht einzustehen; wende er diese Gefahren von den Gegenständen durch nothwendige 
Verwendungen ab, so besorge er die Geschäfte des Käufers, der ihm deshalb Ersatz schulde. — 
Gegen den Streichungsantrag wurde eingewendet, daß beim Fortfalle des § 496 Zweifel ent
stehen würden. | E s  handle sich um Fragen, an welche die Vertragschließenden häufig nicht 
dächten. Wolle der Gesetzgeber ein Rechtsverhältniß ordnen, so müsse dies vollständig geschehen; 
er müsse sich darüber unzweideutig aussprechen, wie er den Willen der Parteien ergänzen wolle. — 
Hinsichtlich der a u f  F r ü c h t e  gemachten Verwendungen wurde noch bemerkt, daß sie gemäß dem
zu § 491 gefaßten Beschlusse von demjenigen zu tragen sind, dem die Früchte zukommen. D er
RedKom. wurde anheimgegeben, zu prüfen, ob dies besonders zum Ausdrucke zu bringen sei.

| I n  zweiter Lesung gelangte zu § 457 (Entw. II) der folgende Fassungsvorschlag zur An
nahme, der den sonst im Entw . n ich t.vorkommenden Ausdruck „nützliche Verwendungen" be
seitigen und zugleich in Uebereinstimmung mit der gemeinrechtlichen Lehre und dem ALR. (I 13 
§§ 265 f.) klarstellen will, daß Ersatz für Verbesserungen nur zu gewähren ist, soweit dieselben 
noch bestehen:

„Der Käufer hat dem Verkäufer die vor dem Verkaufe auf die Erbschaft gemachten 
nothwendigen Aufwendungen zu ersetzen. F ü r andere vor dem Verkaufe gemachte Auf
wendungen hat der Käufer insoweit Ersatz zu leisten, als der Werth der Erbschaft zur
Z eit des Abschlusses des Kaufes durch die Aufwendungen erhöht ist".

Verwen
dungen des 
Verkäufers.

| S . 1849.

|S .  1850.

|S .  1851.

| S. 8459.
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II. E s  war ferner beantragt, folgende Vorschrift als § 496 a aufzunehmen:
„Als Erbschastsgegenstände im S inne der §§ 491, 493—496 gelten auch solche 

Gegenstände, welche zur Zeit des Erbfalles nicht Erbschaftsgegenstände gewesen, aber 
nach § 491 dem Käufer mit herauszugeben find".

Der Antragsteller bezeichnete feinen Antrag als einen lediglich redaktionellen; m it Rücksicht 
auf das in § 491 angenommene Surrogationsprinzip fei es ihm erforderlich erschienen, diesen 
In h a lt  des § 491 durch eine dem § 2081 entsprechende Bestimmung zu verdeutlichen. Sachlich 
wurde gegen den Antrag kein Widerspruch erhoben, im Hinblicke auf den § 491 jedoch bezweifelt, ob 
es nothwendig fei, daß eine Vorschrift im S inne des Antrages in das Gesetz einzustellen fei. 
Die Entscheidung hierüber wurde der RedKom. überlassen.

§ 497 (II 458, B . 2357, R . 2356, G. 2382).
Rechte der D er zu §  497 vorliegende Antrag, den ersten Satz dahin zu fassen:
gläubiger. „Die Nachlaßgläubiger und sonstigen dritten Berechtigten find von der Schließung
| S. 1852. des Kaufes an befugt, j unbeschadet der Fortdauer der Haftung des Verkäufers, wegen

a l l e r  A n s p r ü c h e  ihre Rechte gegen den Käufer unmittelbar geltendzu machen, einerlei 
ob sie ihm bei der Schließung des Kaufes bekannt waren oder nicht und einerlei ob er 
dem Verkäufer gegenüber zur Uebernahme verpflichtet ist oder nicht", 

wurde der RedKom. überwiesen, nachdem der Antragsteller erklärt hatte, er bezwecke nur eine 
andere Redaktion des 8 497, um klarzustellen, was durch die Bezugnahme auf § 495 verdunkelt 
werde, daß der Käufer dem D ritten gegenüber auch wegen solcher Ansprüche hafte, wegen deren 
ihm ein Recht auf Gewährleistung gegen den Verkäufer zusteht (§ 492). Von einer Seite wurde 
angeregt, es möge erwogen werden, ob nicht der § 497 zu weit gehe, weil er das ausschlag
gebende M om ent auf den Abschluß des Vertrages stelle, zumal der Entw. nur den obligatorischen 
Erbschaftsvertrag kenne. E s  werde vorkommen, daß der Käufer, ungeachtet der Vertrag ordnungs
gemäß zu S tande gekommen fei, dennoch nichts vom Verkäufer erhalte; er könne dabei noch 
unverschuldet des Jnventarrechtes verlustig gehen, wenn er zB. im Vertrauen auf die Angaben 
des Verkäufers über die Suffizienz des Nachlasses die Frist verstreichen lasse. Ueberdies schütze 
das beneficium inven tarii den Käufer nur bezüglich der Beschränkung feiner Verhaftung auf den 
Nachlass, dagegen werde er dem D ritten gegenüber nicht sichergestellt, wenn ihm der Verkäufer 
die Herausgabe der Erbschastsgegenstände verweigere. E s  erscheine insbes. nicht gerechtfertigt, den 
Käufer im Nachlaßkonkurse und außerhalb desselben verschieden zu behandeln, ihn außerhalb des 
Konkurses persönlich haften zu lassen, während im Konkurse die persönliche Haftung in Wegfall 

| S . 1853. kommen soll. Eine allen Interessen gerecht werdende Regelung werde sich | kaum erreichen 
lassen; am ehesten werde man noch auf dem Wege Abhülfe schaffen, daß man die Gläubiger er
mächtige, die Ansprüche des Käufers gegen den Verkäufer direkt geltend zn machen.

Diesen Ausführungen gegenüber glaubte die Kom. an der Bestimmung des Entw. festhalten 
zu sollen. D er § 497 enthalte zwar eine Anomalie, aber diese Anomalie fei unvermeidlich, wenn 
nicht der Zweck, dem § 497 zu dienen bestimmt fei, vereitelt werden soll; auch stehe die Vorschrift 
im  Zusammenhange mit dem Wesen des Erbschaftskaufes; denn es handle sich bei diesem Rechts
geschäfte darum, die Wirkungen der Uniberfalfucceffton insoweit herbeizuführen, als es möglich fei; 
die vollen Wirkungen ließen sich allerdings deshalb nicht damit verknüpfen, weil die Erbschaft sich 
bereits mit dem Vermögen des Verkäufers verbunden habe. Dagegen stehe nichts entgegen, es fei 
vielmehr aus Rücksichten auf die Interessen D ritter geboten, den Käufer als Successor in die 
Nachlaßfchulden zu behandeln. Allerdings könne der Käufer durch den Erbschaftskauf benachteiligt 
werden, wenn er sich keine zureichende Sicherheit vom Verkäufer verschafft habe. Indessen komme 
es in  erster Linie auf das Interesse der Gläubiger an; dieses müsse dem Interesse des Käufers, 
der sich bewußt bleiben müsse, daß der Erbschaftskauf ein gewagtes Geschäft fei, vorgehen; übrigens 
könne sich ja auch der Käufer dadurch schützen, daß er den Vertrag erst abschließe, wenn Alles 
zu feiner Verfügung gestellt ist, oder daß er den Kaufpreis erst nach Uebertragung der Erbschafts
gegenstände zahle.

Einverständniß bestand darüber, daß der zu § 315 a gefaßte Beschluß (oben S .  592) ebenso 
wie im Falle des § 319 auch hierher Paffe, daß nämlich auch für den Fall des Erbschaftskaufes 
bei Uebernahme von Hypothekenfchulden dem bisherigen Schuldner die Möglichkeit geboten fei, 
sich durch eine Anzeige von der erfolgten Uebernahme an den Gläubiger von feiner Verpflichtung 
zu befreien.

| S . 1854. | § 498 (II 459, 460, B . 2358, 2359, R . 2357, 2358, G. 2383, 2384).
Nachlas- Beantragt w ar: 1 . I m  §  498 den Satz 1 des Abf. 3 durch folgende Vorschriften zu ersetzen:
Anzeige- a) „Nach Schließung des Kaufes steht das Recht, den Nachlaßkonkurs zu beantragen,
Pflicht. an S telle des Verkäufers dem Käufer zu. Von einem Nachlaßgläubiger kann der

Nachlaßkonkurs nur gegen den Käufer beantragt werden. D er Verkäufer ist wegen
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der ihm nach § 495 zustehenden Ansprüche in gleicher Weise zu dem Antrage be
rechtigt, wie wenn er Nachlaßgläubiger wäre".

Ferner soll dem § 498 folgende Vorschrift als Abs. 5 angefügt werden:
b) „Der Verkäufer ist verpflichtet, unverzüglich nach Schließung des Kaufes die schriftliche, 

die Bezeichnung des Käufers enthaltende Erklärung, daß er die Erbschaft verkauft 
habe, bei dem Nachlaßgerichte einzureichen. Kommt er dieser Verpflichtung nicht nach, 
so hastet er den Gläubigern für Schadensersatz. Auf die eingereichte Erklärung 
findet die Vorschrift des § 2107 entsprechende Anwendung".

2. Den Abs. 3 des § 498 durch folgende Vorschrift zu ersetzen:
„Im Nachlaßkonkurse gehören zur Konkursmasse der Nachlaß und der Anspruch des 

Käufers gegen den Verkäufer auf Uebertragung des Nachlasses. Das Recht des Ver
käufers, den Nachlaßkonkurs zu beantragen, wird durch die Schließung des Kaufes nicht 
ausgeschlossen".

Die Abs. 1, 2 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 4 des Entw. wurden nicht beanstandet. Z u  
Abs. 3 Satz 1 beschloß die Kom. an S telle des Entw. die Annahme des Antrages 1 a, der An
trag 2 wurde abgelehnt. Zusätzlich wurde als Abs. 5 der Antrag 1 b | angenommen. D er Entw. I S . 1855. 
erklärt nach Schließung des Kaufes den Käufer allein als den V ertreter des Nachlasses, giebt nur 
ihm das Recht, die Eröffnung des Nachlaßkonkurses zu beantragen, und bestimmt, daß die
Nachlaßgläubiger nur gegen ihn den Nachlaßkonkurs beantragen können. D er Antrag 2 dagegen 
läßt das Recht des Verkäufers, den Konkurs zu beantragen, auch nach Abschluß des Kaufes un
verändert fortbestehen, wobei indessen nach den Erläuterungen des Antragstellers mit dem Entw. 
davon ausgegangen wird, daß lediglich der Käufer als Gemeinschuldner anzusehen ist. D er
Antrag 1 a will die beiden einander entgegengesetzten Anschauungen in der Weise ausgleichen, 
daß er das Recht des Verkäufers, den Nachlaßkonkurs zu beantragen, m it dem Abschlüsse des 
Kaufes nicht vollständig wegfallen, aber auch nicht unverändert fortbestehen läßt, sondern dem V er
käufer gestattet, wegen der ihm nach § 495 zustehenden Ansprüche die Eröffnung des Konkurses 
in gleicher Weise zu beantragen, wie wenn er ein Nachlaßgläubiger wäre. D er Hauptunterschied 
zwischen den Anträgen 1 a und 2 besteht darin, daß nach dem erstbenannten Antrage der Ver
käufer wie ein Nachlaßgläubiger die Ueberschuldung des Nachlasses glaubhaft zu machen hat 
(§ 205 Abs. 2 KonkO.), während der Antrag 2 den Verkäufer dieser Verpflichtung überheben will.

Der Standpunkt des Entw. fand keine Vertheidigung. Die Entscheidung der Kom. beruhte 
auf folgenden Erwägungen: Schließe man, wie der Entw., das Recht des Verkäufers, den
Nachlaßkonkurs zu beantragen, ganz aus, so werde dieser damit auf das zum vorliegenden Zwecke 
ungeeignete Mittel der Abzugseinrede angewiesen. Andererseits dürfe man aber nicht so weit 
gehen wie der Antrag 2, nach welchem das Recht des Verkäufers deshalb unberührt bleiben soll, 
weil er auch nach Abschluß des Kaufvertrages neben dem Käufer unbeschränkt persönlich verhaftet 
| bleibe. Der Käufer sei der Hauptbetheiligte; ein Bedürfniß, den Verkäufer zu schützen und ihm | S . 1856. 
durch Zulassung des Antrages auf Konkurseröffnung einen besseren Rechtsbehelf zu gewähren, als 
es die Abzugseinrede vermöge, bestehe nur in den Grenzen des Antrages 1a; der Verkäufer stehe 
dem Kridar nicht gleich und deshalb müsse das Recht des Verkäufers, den Nachlaßkonkurs zu 
beantragen, an die Voraussetzung der Glaubhaftmachung, daß der Nachlaß überschuldet sei, ge
knüpft werden. Der Antrag 1 b will mit Rücksicht darauf, daß die Schließung des Erbschafts
kaufes die Rechte der Nachlaßgläubiger beeinflußt, insbes. die Folge hat, daß sie von da an den 
Konkurs nicht mehr gegen den Verkäufer, sondern nur gegen den Käufer beantragen dürfen, Ver
anstaltung treffen, um den Gläubigern unverzüglich Kenntniß von der Schließung des Kaufes 
und der Person des Käufers zu verschaffen. Zu diesem Behufe soll der Verkäufer bei Haftung 
für Schadensersatz dazu verpflichtet sein, den ErbschaftsLauf dem Nachlaßgerichte anzuzeigen, das 
Nachlaßgericht aber soll einem Jeden die Einsicht der Anzeige gestatten, der ein rechtliches 
Jnterefse daran nachweisen kann.

Die Kom. stimmte aus dem angegebenen Grunde diesem Antrage zu. Abgelehnt wurde 
mit Rücksicht darauf, daß der Erbschaftskauf an die gerichtliche oder notarielle Form gebunden ist, 
der Vorschlag, zu verlangen, daß dem Gerichte eine Abschrift der Bertragsurkunde vorgelegt werde. 
Ebensowenig schien erforderlich, dem Verkäufer die Verpflichtung aufzuerlegen, die Gläubiger un
mittelbar von dem Verkaufe in Kenntniß zu setzen.

I Auch wurde in zweiter Lesung mit Rücksicht darauf, daß inzwischen bei der Revision des | S. 8460. 
HGB. die Worte „während der Dienststunden" gestrichen worden, auch hier die Streichung jener 
Worte beschlossen.

| § 499 (II 453, B. 2352, R. 2351, G. 2377). | S . 1857.
Z u  § 499 lag der Antrag vor, diese Vorschrift als selbstverständlich, weil sie sich aus Z 488 Bereinigung, 

ableiten lasse, zu streichen, eventl. sie hinter § 488 einzuschalten. Die Kom. hielt es für zweck-
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mäßig, die praktisch nicht unwichtige Rechtsfolge aus dem Prinzipe des § 488 im Entw. aus
zusprechen; die Entscheidung über die S tellung der Vorschrift wurde der RedKom. vorbehalten.

§§ 500, 501 (El 461, — , B . 2360, —, R . 2359, - ,  G. 2385,
Veräußerung I. Zu § 500 des Entw. waren folgende Anträge gestellt worden:

Verträgew 1- »Die Vorschriften über den Erbschaftskauf finden auf den Kauf einer von dem Verkäufer
durch Rechtsgeschäft unter Lebenden erworbenen Erbschaft sowie auf andere Verträge, 
welche auf die Veräußerung einer dem Veräußerer angefallenen oder anderweit von ihm 
erworbenen Erbschaft gerichtet sind, entsprechende Anwendung. I m  Falle einer Schenkung 
haftet jedoch der Schenker wegen eines M angels im Rechte dem Beschenkten nach M aß
gabe der §§ 492, 493 nur dann, wenn er den M angel bei der Schenkung dem Be
schenkten arglistig verschwiegen hat. Auch ist er für die vor der Schenkung verbrauchten 
oder unentgeltlich veräußerten Erbschaftsgegenstände Ersatz zu leisten nicht verpflichtet".

2. I m  § 500 den Schluß des Abs. 2 zu fassen: „auch hat der Schenker in den Fällen 
des § 491 Abs. 2 nicht Ersatz zu leisten".

D er Antrag 1 Satz 1, der sich sachlich mit dem § 500 Abs. 1 deckt, sowie die Sätze 2 
und 3 des Antrages 1 wurden angenommen; der Satz 2 dieses Antrages weicht nur insofern von 
dem Entw. ab, als er den zu den §§ 443, 444 gefaßten Beschluß berücksichtigt, der Satz 8 des 
A ntrages stimmt m it dem Schlußabsatze des Abs. 2 des Entw. überein. D er Antrag 2 erledigte
sich zu Folge der zu § 491 beschlossenen Vorschrift (P rot. 1834 oben S . 804).

I S . 8460. | I n  zweiter Lesung wurde zu I I  § 461 der Antrag angenommen, den Satz 2 zu ersetzen:
„ Im  Falle einer Schenkung ist jedoch der Schenker nicht verpflichtet, für die vor

der Schenkung verbrauchten oder unentgeltlich veräußerten Erbschaftsgegenstände oder für 
eine vor der Schenkung unentgeltlich vorgenommene Belastung dieser Gegenstände Ersatz 
zu leisten. Auch ist die im § 452 bestimmte Verpflichtung zur Gewährleistung wegen 
eines M angels im Rechte ausgeschlossen; hat der Schenker den M angel arglistig ver
schwiegen, so ist er verpflichtet, dem Beschenkten den dadurch verursachten Schaden zu 
ersetzen".

_ D er Beschluß beruhte aus der Erwägung, daß die Haftung des Schenkers einer Erbschaft 
für die arglistige Verschweigung eines M angels im Rechte nicht abweichend von dem, was im 
§ 470 Abs. 1 im Allgemeinen für Schenkungen bestimmt werde, geregelt werden soll.

1 S . 1858. >11. Dem Antrage, den § 501 zu streichen, weil diese Bestimmung als selbstverständlich an-
gesehen werden könne, wurde stattgegeben. E s  wurde darauf hingewiesen, daß es hier ebensowenig 

rrfner tvie im § 349 nothwendig sei, neben der ganzen Erbschaft noch den Bruchtheil zu erwähnen.
Erbschaft. W as die Frage anbelangt, ob die Vorschriften über den Erbschaftskauf an ihrer jetzigen

S telle  zu belassen oder in das 5. Buch zu versetzen seien, so glaubte die Kom. hierüber nicht
in  Berathung treten, sondern die Entscheidung der RedKom. überlassen zu sollen.

§ 502 (H 462, B . 509, R . 510, G . 515).
Tausch. Zum  Unterabschnitte „V. Tausch § 502" lag nur der redaktionelle Antrag vor:

„Auf den Tausch finden die Vorschriften über den Kauf entsprechende Anwendung.
Jeder Theil ist in Ansehung der von ihm versprochenen Leistung als Verkäufer, in An
sehung der ihm zugesicherten Leistung als Käufer zu beurtheilen".

Die Kom. billigte sachlich den Entw .; sie erachtete jedoch den zweiten Satz, da er einen 
materiellen Rechtssatz nicht aufstelle, für überflüssig.

§§ 503, 504 (II 480, 481, B . 527, 528, 572, R . 528, 529, 573, G. 535, 536, 580). 
Beantragt war, die §§ 503, 504 durch folgende Bestimmungen zu ersetzen:

§ 503. „Durch den M ietsvertrag wird der Vermiether verpflichtet, dem M iether
während der Miethzeit | den Gebrauch der Gemietheten Sache zu gewähren. D er M iether 
wird verpflichtet, dem Vermiether den vereinbarten M iethzins zu entrichten".

§ 504. „D er Vermiether hat die Sache dem M iether in einem zu dem vertrags
mäßigen Gebrauche geeigneten Zustande zu überlassen und in diesem Zustande während 
der Miethzeit zu erhalten".

D ie Kom. nahm die ihrem sachlichen In h a lte  nach von keiner Seite beanstandeten §§ 503, 504 
an und überwies die Prüfung der im  Antrage vorgeschlagenen redaktionellen Aenderungen der 
RedKom.

Z u  § 504 herrschte Einverständniß darüber, daß durch die in ihm enthaltene Vorschrift 
eine Abweichung von den Grundsätzen des § 368 nicht beabsichtigt sei. Eine Verdeutlichung des 
§ 504 nach dieser Richtung hin wurde jedoch für entbehrlich erachtet. Die Verpflichtung des Ver- 
miethers, die Sache während der Miethzeit in einem zum vertragsmäßigen Gebrauche geeigneten 
Zustande zu e r h a l t e n ,  schließe nach dem Wortlaute oes § 504 nicht die Verpflichtung in sich.

| S . 1859. |
Mieth-
vertrag.

| S . 1860.
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die Sache w ie d e rh e rz u s te l le n ,  wenn diese durch Zufall ganz oder theilweis u n t e r g e g a n g e n  
sei. Die Frage, unter welchen Voraussetzungen Wiederherstellungen zur Erhaltung der Sache 
gehören, lasse sich nur an der Hand des Einzelfalles beantworten. I n  der Regel werde dies dann 
anzunehmen sein, wenn die Wiederherstellung sich unter W ahrung der I d e n t i t ä t  der Sache er
möglichen lasse.

§§ 5 0 5 - 5 0 8  (H 4 8 2 - 4 8 6 ,  B. 529—533, R . 5 3 0 -5 3 4 ,  G. 537 — 541).
1. Beantragt w ar: 1. Die Vorschrift wie folgt zu fassen:

„ Is t die vermiethete Sache zur Zeit ihrer Ueberlassung an den M iether mit einem 
M angel behaftet, | welcher den vertragsmäßigen Gebrauch aufhebt oder beschränkt oder 
tritt im Laufe der M iethe ein solcher M angel ein, so hat, vorbehaltlich des dem M iether 
nach § 529 zustehenden Rücktrittsrechtes, für die Zeit, während welcher der vertrags
mäßige Gebrauch aufgehoben war, der Vermiether kein Recht auf den M iethzins, für 
die Zeit, während welcher der vertragsmäßige Gebrauch beschränkt war, der M iether das 
Recht, den Miethzins nach M aßgabe des § 392 verhältnismäßig zu mindern.

Einem M angel der Sache steht es gleich, wenn eine zugesicherte Eigenschaft fehlt 
oder im Laufe der M iethe wegfällt.

Als Zusicherung einer Eigenschaft ist es anzusehen, wenn bei der Vermiethung eines 
Grundstückes der Vermiether eine bestimmte Größe des Grundstückes zugesichert hat".

2. I m  Abs. 1 des Antrages 1 statt „nach M aßgabe des § 392" zu setzen: „nach M aß 
gabe der §§ 392, 392a".

3. Den Abs. 2 des Antrages 1 zu beginnen: „Einem M angel der Sache im  S i n n e  de s  
Abs. 1 steht es gleich . . . ."

D ie Kom. nahm den § 505 in der Fassung des Antrages 1, jedoch m it den in den A n
trägen 2 und 3 vorgeschlagenen Modifikationen an. Erwogen w urde: D er Antrag 1 stimme 
seinem sachlichen In h a lte  nach mit dem Entw. überein. Die im Abs. 1 des Antrages 1 ent
haltene | Verweisung auf den § 392 sei aus dem § 507 übernommen. D er Antrag 2 ergänze 
die Verweisung in Bezug auf den beschlossenen § 392 a. Die entsprechende Anwendung dieser 
Vorschrift sei zwar im Wege der Auslegung zu finden, der Deutlichkeit halber jedoch im Gesetze 
besonders zu bestimmen. Der im Antrage 3 enthaltene Zusatz bezwecke nach der Begründung des 
Antragstellers klarzustellen, daß der M angel oder der spätere Wegfall einer zuges i che r t en  Eigen
schaft der Miethsache den M iether u n t e r  a l l e n  U m s t ä n d e n  berechtige, die im Abs. 1 bezeichneten 
Rechte auszuüben. Eine Verdeutlichung in diesem S inne sei zweckmäßig. Bei richtiger A us
legung des Antrages 1 werde man allerdings zu der Auffassung gelangen, im Fehlen einer zu
gesicherten Eigenschaft stets eine Beeinträchtigung des vertragsmäßigen Gebrauches zu erblicken, 
'weil unter letzterem derjenige Gebrauch zu verstehen sei. welchen die Sache beim Vorhandensein 
der zugesicherten Eigenschaften gewähren würde. Von anderer Seite sei jedoch geltend gemacht 
worden, daß unter Umständen trotz des Fehlens einer zugesicherten Eigenschaft der vertragsmäßige 
Gebrauch nicht beeinträchtigt werde, sofern man nämlich darunter denjenigen Gebrauch verstehe, 
den die Miethsache nach dem gesetzlichen In h a lte  des Vertrages gewähren soll. Nach dieser Auf
fassung würde mithin ein Recht, den M iethzins wegen Fehlens einer zugesicherten Eigenschaft zu 
verweigern oder zu mindern, nur dann bestehen, wenn dieser M angel eine Beeinträchtigung des 
mit dem Abschlüsse des M ietsvertrages regelmäßig angestrebten Zweckes zur Folge habe. Um 
dieser den Interessen des M iethers widerstreitenden Auffassung entgegenzutreten, empfehle es sich, 
durch einen dem Antrage 3 entsprechenden Zusatz zu verdeutlichen, daß der M angel oder der 
Wegfall einer zugesicherten Eigenschaft schlechthin zur | Ausübung der im Abs. 1 des Antrages 1 
bezeichneten Rechte genüge, indem davon auszugehen sei, daß eine Eigenschaft der Miethsache, die 
sich der M iether zusichern lasse, jedenfalls im S inne des Vertrages für die Tauglichkeit der Sache 
belangreich sei, möge sie auch, nach einem objektiven Maßstabe bemessen, belanglos erscheinen.

ü .  D er § 506 wurde von keiner Seite beanstandet und wesentlich aus den in den M otiven 
entwickelten Gründen seinem sachlichen In h a lte  nach gebilligt.

| I n  zweiter Lesung lag zu § 483 (Entw. II) ein Antrag vor, folgenden Zusatz zu beschließen:
„W ar der bei Abschluß des Vertrages vorhandene M angel aller Sorgfalt unerachtet 

nicht zu entdecken, so tritt die Verpflichtung zum Schadensersätze nicht ein".
(Der Antrag entspricht einem Vorschlage Hamburgs. Vgl. H G B . 560 Abs. 2, sächs.

G B . § 1198, schweiz. ObligR. § 277.)
Die M ehrheit lehnte den Zusatz aus folgenden Gründen ab: E s  sei keineswegs eine

Singularität, wenn der § 483 den Vermiether zum Schadensersätze verpflichte ohne Rücksicht auf 
ein ihm zur Last fallendes Verschulden. F ü r den j Fall, daß die geschuldete Leistung von Anfang 
an sub j ek t i v  unmöglich sei, habe sich die Kom. auf den gleichen Standpunkt gestellt. Beim 
Verkaufe einer mangelhaften Sache sei der Käufer allerdings, vorbehaltlich seiner Schadensersatz
ansprüche für den Fall eines dem Verkäufer zur Last fallenden Verschuldens, auf die ädilizischen

Gewähr
leistung
wegen

Mängel.
|S .  1861.

| S. 1862,

| S . 1863.

|S .  8467.

|S .  8468.
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Klagen der Wandelung und M inderung beschränkt. D ies könne indessen für das Verhältniß 
zwischen dem Vermiether und dem M iether nicht entscheidend sein. Dem Wesen des M ie tv e r
trages entspreche es, daß dem Vermiether eine Garantiepflicht auferlegt werde für die Tauglichkeit 
der vermietheten Sache zu einem bestimmten Gebrauchszwecke, eine gleiche Garantiepflicht werde 
beim Kaufe regelmäßig ohne eine besondere Vereinbarung nicht übernommen. Die strengere Haftung 
des Vermiethers entspreche mithin den wirtschaftlichen Zwecken des M ietsvertrages. Diese 
Haftung auf Kosten des M iethers abzuschwächen, erscheine vom sozialpolitischen Standpunkte aus 
bedenklich und sei um so weniger angezeigt, als sämmtliche Bundesregierungen mit Ausnahme 
von Hamburg sich mit den in 2. Lesung gefaßten Beschlüssen in dieser Beziehung einverstanden 
erklärt hätten.

I S . 1863. | IEL B eantragt w ar: 1. Den § 507 durch folgende Vorschriften zu ersetzen.
§ 507. „ Is t dem M iether zur Zeit der Schließung des Vertrages ein M angel der 

gemietheten Sache bekannt gewesen oder in Folge grober Fahrlässigkeit unbekannt ge
blieben oder hat der M iether die Sache, obschon er von deren Mangelhaftigkeit Kenntniß 
erlangt hatte, angenommen, so finden aus die in § 505 bestimmte Haftung des Ver
miethers die Vorschriften der §§ 382, 386 entsprechende Anwendung.

Zeigt sich im Laufe der M iethe ein M angel, so hat der M iether dem Vermiether 
unverzüglich davon Anzeige zu machen. Unterläßt er dies, so kann er für die Zeit, für 
welche der Vermiether bei zeitiger Anzeige den M angel hätte beseitigen können, die in 
den §§ 505, 506 bestimmten Rechte nicht geltend machen".

§ 507 a. „Ein Vertrag, durch welchen die Haftung des | Vermiethers wegen
M ängel erlassen oder beschränkt wird, ist nichtig, wenn der Vermiether den M angel dem
M iether arglistig verschwiegen hat".

2. I m  Abs. 1 des Antrages 1 statt „in § 505 bestimmte" zu setzen „in den §§ 505, 506
bestimmte" und dem Abs. 2 folgende Fassung zu geben:

„Unterläßt der M iether von einem sich im Laufe der Miethe ergebenden M angel 
dem Vermiether unverzüglich Anzeige zu machen, so kann er . . . ."

Antrag 1 Abs. 1 und Antrag 2 weichen vom Entw. nur in redaktioneller Beziehung ab.
D er Antragsteller zu 1 will in dem von ihm vorgeschlagenen § 507 Abs. 2 eine dem § 519
des Entw. entsprechende Vorschrift geben, welche an dieser S telle  zum Ausdrucke bringen soll, daß 
eine Anzeige des M iethers erfordert wird, um den Vermiether in Verzug zu setzen und ihn ersatz
pflichtig zu machen. Hingewiesen wurde dabei auf die Zusammenstellung Bd. I I  S .  243 zu 
§§ 505, 506 Z. 2. Die Verweisung auf § 396 in § 507 des Entw. wird durch Wiedergabe

I S . 1865. des In h a ltes  dieser | Vorschrift in § 507 a  des Antrages 1 ersetzt. — Die Kom. erklärte sich
m it der Aufnahme der als §§ 507, 507 a vorgeschlagenen Bestimmungen einverstanden.

Juristischer IV . Z u  § 508 lag der Antrag vor, die Vorschrift wie folgt zu fassen:
(G Z sii.) „W ird dem M iether durch das Recht eines D ritten der vertragsmäßige Gebrauch

ganz oder teilw eise entzogen, so finden die Vorschriften der §§ 505, 506 sowie des 
§ 373 Abs. 1 und des § 380 entsprechende Anwendung".

Die Kom. nahm den § 508 in der vorgeschlagenen Fassung an. Erwogen wurde: Die 
Fassung des Antragstellers weiche vom Entw. nur in redaktioneller Beziehung ab. D er Entw. 
verweise auch auf den § 507, welcher seinerseits wiederum Verweisungen auf die §§ 382, 386 
enthalte. An S telle des § 382 verdiene es den Vorzug, den S 373 Abs. 1 zu citiren, weil hier
durch gleichzeitig die Aufnahme des 2. Halbsatzes des § 508 des Entw. entbehrlich werde. Die 
Allegirung des § 386 werde indessen besser vermieden. D ie Frage, ob der M iether durch vor
behaltlose Annahme der Miethsache trotz Kenntniß von dem bestehenden Rechte eines D ritten die 
Befugniß, den Rechtsmangel gegenüber dem Vermiether zu rügen, verliere, könne der Entscheidung 
des einzelnen Falles vorbehalten bleiben. Die im § 507 enthaltene Verweisung auf den § 396 
sei im Antrage durch Allegirung der entsprechenden für Rechtsmängel aufgestellten Vorschrift des 
§ 380 ersetzt."

| §§ 509, 509 a (II 512, B . 563, R . 564, G. 571).
I . Zu § 509 lag der A ntrag vor:
1. Die §§ 509 bis 512 durch folgende Bestimmungen zu ersetzen:

§ 509. „ I s t  ein Grundstück oder ein Theil eines Grundstückes Gegenstand des 
M ie tv e rtrag es , so kommen die in den §§ 509 a bis 512 enthaltenen Vorschriften zur 
Anwendung".

§ 509 a. „Wird das Eigenthum an dem vermietheten Grundstücke nach dessen 
Ueberlassung an den M iether von dem Vermiether auf einen D ritten übertragen, so 
tritt von dem Zeitpunkte der Eigenthumsübertragung an den Erwerber an S telle des 
Vermiethers in die während der D auer seines Eigenthumes aus dem Miethverhältnisse 
sich ergebenden Rechte und Pflichten ein.

j S . 1866.
Kauf bricht 

nicht' Miethe. 
(G. § 571# 

Abs. 1.)

Kenntniß des 
Miethers. 

(G. §§ 539, 
540.)

| S . 1864.
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I s t  der M ietsvertrag schriftlich geschlossen, so sind mündlich getroffene Aenderungen 
oder Ergänzungen desselben dem Erw erber gegenüber unwirksam".

[Abs. 3 s. zu II, die §§ 509 b, c, d, 510, 511 und 512 zu den nachfolgenden §§.]
| 2. I m  Abs. 1 des § 509 a (Antrag 1) das W ort „Rechte" zu streichen und dafür zu j <5. 1870. 

bestimmen:
„Die Rechte des Vermiethers aus dem M iethvertrage für die Zeit nach der Eigen

thumsübertragung gehen, soweit nicht aus dem Kaufverträge sich ein Anderes ergießt, 
nach M aßgabe der §§ 302—308 auf den Erw erber über".

3. a) Dem Abf. 1 des vorgeschlagenen Abs. 1 folgenden Satz anzufügen:
„Fehlt dem Grundstücke eine von dem Vermiether zugesicherte Eigenschaft oder 

hat der Vermiether dem M iether die Herstellung einer Einrichtung versprochen, so 
tritt der Erwerber in die aus der Zusicherung oder dem Versprechen sich ergebende 
Haftung des Vermiethers nur ein, wenn er sie diesem gegenüber übernommen hat"; 

j b) den Abs. 2 zu streichen, event, ihn als Abs. 1 des vorgeschlagenen § 509 d in diesen j S  1871. 
zu versetzen, jedoch mit folgendem Zusatze: „es sei denn, daß der Erwerber sie dem 
Vermiether gegenüber übernommen hat".

4. a) I m  Antrage 3 a  die Schlußworte „wenn . . . hat" dahin zu ändern: „wenn er sie
zur Zeit des Erwerbes gekannt hat"; event, dahin: „wenn er sie zur Zeit des Ab
schlusses des den Vermiether zur Eigenthumsübertragung verpflichtenden Vertrages 
gekannt hat";

b) im Antrage 3b  die Schlußworte dahin zu fassen: „es sei denn, daß er sie zur Zeit 
des Erwerbes gekannt hat"; eventuell dahin: „es sei denn, daß er sie zur Zeit des 
Abschlusses des den Vermiether zur Eigenthumsübertragung verpflichtenden Vertrages 
gekannt hat";

5. a) im Antrage 3 a die Schlußworte dahin zu ändern: „wenn ihm der Vermiether vor
oder bei Abschluß des V ertrages über den Erwerb von dem bestehenden M i ß 
verhältnisse Kenntniß gegeben hat" . 

b) I m  Antrage 3b  die Schlußworte dahin zu ändern: „es sei denn, daß ihm der Ver
miether vor oder bei Abschluß" . . . (wie im Antrage 5a).

6. Dem § 509 a Abs. 1 hinzuzufügen: „Jedoch ist der M iether berechtigt, unter Einhaltung 
der gesetzlichen Kündigungsfrist das M iethverhältniß durch Kündigung zu beendigen, 
auch wenn dasselbe nach dem Vertrage auf längere Zeit eingegangen ist".

Die Kom. nahm den Abs. 1 des § 509 a in der Fassung des Antrages 1 an und lehnte 
die Anträge 2 | 3 a und 6 ab. j S . 1872.

Einverständniß herrschte darüber, daß der vom Entw. angenommene Satz „Kauf bricht 
Miethe" wenigstens in denjenigen Fällen aufzugeben sei, in welchen ein Grundstück oder der Theil 
eines Grundstückes den Gegenstand des M ie tv ertrag es  bilde und die vermietheten Räume zur 
Zeit des Eigenthumswechsels dem M iether bereits überlassen seien. Gegen den Satz „Kauf bricht 
M iethe" habe sich in den Landestheilen, in denen der entgegengesetzte Rechtssatz „Kauf bricht nicht 
M iethe" gelte, das Rechtsbewußtsein der Bevölkerung in weitestem Umfange erhoben. Die recht
liche und wirtschaftliche Tragweite der Frage sei hierbei allerdings vielfach übertrieben worden.
Die überwiegende Zahl der Miethen, besonders der Minderbemittelten, werde regelmäßig nicht 
auf eine längere D auer geschlossen. Schon aus diesem Grunde könne von einer sozialen B e
deutung der Frage, von einer Steigerung der Wohnungsnoth der ärmeren Volksklassen, von einer 
Gefährdung der Seßhaftigkeit der Bevölkerung durch den Satz „Kauf bricht Miethe" im Ernste 
nicht die Rede sein. B ei M ißverhältn issen  von längerer D auer liege der Fortbestand meistens 
auch im Interesse des Erwerbers. D er Vermiether sei ferner mit Rücksicht auf den Schadens
ersatzanspruch, den der M iether im Falle der Austreibung ihm gegenüber erheben könne, genöthigt, 
sich die Fortsetzung des M ißverhältn isses durch den Erwerber auszubedingen, und dieser mittel
bare | Zwang des Vermiethers genüge in der Regel, um den M iether gegen eine vorzeitige A us- | S . 1873. 
treibung sicher zu stellen. Andererseits lasse sich der Satz „Kauf bricht nicht Miethe" in den 
Gebieten, in denen das Grundbuch die Grundlage des Realkredites bilde, für den F all der 
Zwangsversteigerung nicht durchführen. D er Ersteher sei vielmehr berechtigt, das Miethverhältniß 
unter Einhaltung der gesetzlichen Kündigungsfristen zu kündigen (vgl. zB. ALR. I 21 §§ 350 
bis 355); das gleiche Recht stehe nach 8 17 N r. 2 KonkO. dem Erwerber zu, wenn der Konkurs
verwalter eine vom Gemeinschuldner vermiethete und dem M iether übergebene Sache freiwillig 
veräußere. D er M iether sei mithin auch in den Rechtsgebieten, in denen der Rechtssatz „Kauf 
bricht nicht Miethe" gelte, nicht vor der Austreibung in Folge Zahlungsunfähigkeit des Vermiethers 
geschützt. Diese Ausnahmen lieferten den Beweis, daß der umgekehrte Satz des Entw. an sich 
besser zu dem in den meisten Rechtsgebieten eingeführten Grundbuchsysteme passe. Wenn die 
Kom. sich trotzdem entschlossen habe, den Grundsatz „Kauf bricht nicht Miethe" aufzunehmen, so
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sei hierfür in erster Linie die Erwägung maßgebend gewesen, daß in den Rechtsgebieten, in denen 
dieser Rechtssatz bestehendes Recht sei, besonders im Gebiete des ALR. und des sranz. Rechtes 
der entgegengesetzte Grundsatz des Entw. von der Bevölkerung und den maßgebenden Interessen- 
kreisen als ein so schwerer Eingriff in das herrschende Rechtsbewußtsein empfunden worden sei, 
daß es nicht räthlich erscheine, ihn aufrecht zu erhalten. E s  sei auch nicht zu verkennen, daß 
namentlich bei der M iethe von Geschäftsräumen sür ein Erwerbsgeschäft und bei der Pacht von 
Landgütern und gewerblichen Unternehmungen für den M iether und Pächter ein großes Interesse 

I S . 1874. bestehe, I für die D auer der vereinbarten M ieth- oder Pachtzeit gegen Austreibung thunlichst ge
sichert zu sein.

Herrschte mithin Einverständniß über die Aufnahme des Grundsatzes „Kauf bricht nicht 
M iethe", so ergaben sich doch Meinungsverschiedenheiten darüber, in welcher Weise diesem Ge
danken im Gesetze Ausdruck zu verleihen sei. Nach dem Antrage 1 soll der Erwerber mit dem 
Zeitpunkte der Eigenthumsübertragung an S telle des Vermiethers in die während der Dauer 
seines Eigenthumes aus dem Mietbverhältnisse sich ergebenden R ech te  u n d  P f l i c h t e n  ein
treten. Der Antrag 2 weicht vom Antrage 1 insofern ab, als ein Uebergang der aus dem 
Miethverhältnisse sich ergebenden Rechte auf den Erwerber nur nach M aßgabe der für die Cession 
geltenden Grundsätze stattfinden soll. Eine dritte, dem Antrage 3 zu Grunde liegende, M einung 
ging dahin, den Erwerber zwar prinzipiell in  alle Rechte und Pflichten eintreten zu lassen, in 
die aus der Zusicherung besonderer Eigenschaften des vermietheten Grundstückes oder aus dem 
Versprechen einer herzustellenden Einrichtung sich ergebende Haftung jedoch nur dann, wenn er 
diese Haftung besonders übernommen habe. Z u  diesem Antrage lagen die Unteranträge vor, die 
angeregte Beschränkung der Haftung dann auszuschließen, wenn die fragliche Verpflichtung dem 
Erwerber vom Vermiether angezeigt worden oder, wie von anderer S eite  befürwortet wurde, 
wenn sie ihm beim Erwerbe bekannt gewesen sei. I m  Zusammenhange mit den zuletzt auf
geführten Anträgen wurde auch die Frage erörtert, ob für den Fall, daß beschlossen werden sollte, 
den Satz Kauf bricht nicht M iethe nur gegenüber schriftlich geschlossenen Miethverträgen in Kraft 
treten zu lassen, die Haftung des Erw erbers aus mündlichen Abreden, welche zwischen dem Ver- 

k S . 1875. Miether und dem M iether getroffen worden I seien, schlechthin ausgeschlossen sein oder bestehen 
bleiben soll, falls der Erwerber sie übernommen, event, falls er vom Inhalte  der aus den 
Abreden sich ergebenden Verpflichtungen in Folge einer M ittheilung des Veräußerers, event, auch 
ohne eine solche M ittheilung beim Erwerbe oder bei Abschluß des obligatorischen Veräußerungs
vertrages Kenntniß erlangt hat.

W as nun zunächst den Antrag 2 anbetrifft, so wurden zur Begründung des Vorschlages, 
den Erwerber in die aus dem M ietsverträge sich ergebenden Rechte nur nach Maßgabe der für 
die Cession geltenden Grundsätze eintreten zu lassen, im Wesentlichen die in den Aeußerungen des 
preuß. Justizm inisters S .  90, 91 entwickelten Gründe geltend gemacht. D ie M e h r h e i t  lehnte 
den Antrag ab und beschloß in Uebereinstimmung m it dem im Antrage 1 vorgeschlagenen § 509 a 
Abs. 1 an den Erwerb des Grundstückes von Rechtswegen den E in tritt in die aus dem M ieth
verhältnisse sich ergebenden R ech te  u n d  V e r b i n d l i c h k e i t e n  zu knüpfen, indem sie den A us
führungen des Antragstellers zu 2 folgende Erwägungen entgegensetzte: Die dem Antrage 2
zu Grunde liegende Konstruktion sei theoretisch unrichtig und praktisch undurchführbar. E s  
folge aus ihr nur so viel, daß die aus dem Miethverhältnisse sich ergebenden F o r d e r u n g s 
rechte auf den Erw erber nach M aßgabe der für die Cession geltenden Grundsätze übergehen. 
Hinsichtlich der übrigen dem Vermiether zustehenden Rechte, insbes. hinsichtlich des Rechtes, vom 
Vertrage nach § 528 zurückzutreten, zu kündigen oder die Untermiethe zu gestatten, sei ein 
Uebergang auf den Erw erber aus dem Antrage 2 nicht zu entnehmen, so daß in dieser Beziehung 
immer eine Duplizität des Miethverhältnisses bestehen bleibe. Diesen M ißstand vermeide der 
Antrag 1, indem er den Erwerber mit der Eigenthumsübertragung unmittelbar kraft Gesetzes in 
die Rechte und Pflichten des Vermiethers eintreten lasse. E in  solcher E in tritt in die aktive und 

j S. 1876. passive Seite seines Schuldverhältnisses kraft Gesetzes bilde zwar an sich eine Anomalie gegenüber 
dem Systeme des Entw .; wolle man aber den Satz „Kauf bricht nicht Miethe" aufnehmen, so 
müsse man sich diese Anomalie gefallen lassen, da eine andere Konstruktion der durch diesen Satz 
herbeigeführten Rechtslage nicht möglich sei. Die Konstruktion lehne sich zudem an den deutsch
rechtlichen Gedanken an, nach welchem gewisse Rechte und Pflichten mit dem Eigenthume an 
einem Grundstücke verbunden seien. Fasse man aber die aus dem Miethverhältnisse sich ergebenden 
Verpflichtungen als eine den deutschrechtlichen Reallasten ähnliche Belastung des Grundstückes aus, 
so müßten dem Eigenthümer als Entgelt für die ihm obliegenden Verpflichtungen während der 
D auer seines Eigenthumes auch die aus dem Miethverhältnisse sich ergebenden R ech te des V er
miethers, insbes. ein Recht auf den M iethzins eingeräumt werden. Wollte man mit dem Antrage 2 
den Erwerber nur nach M aßgabe der für die Cession geltenden Grundsätze in die aus dem M ieth
verhältnisse sich ergebenden Rechte eintreten lassen, so würde er, falls der Vermiether vor der
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Eigenthumsübertragung den M iethzins schon für einen längeren Zeitraum  im V oraus erhoben habe, 
für diese Zeit zur Gewährung des vertragsmäßigen Gebrauches verpflichtet sein, ohne ein ent
sprechendes Entgelt hierfür zu erhalten. Dieses Ergebniß stehe mit dem Wesen des M ieth- 
Verhältnisses in Widerspruch und würde zudem eine mit dem modernen Grundbuchsysteme nicht 
vereinbare Gefährdung des Erw erbers zur Folge haben. Aus dem gleichen Gedanken beruhe die 
Vorschrift des § 31 des preuß. G . v. 5. M ai 1872, des § 1069 Abs. 2 des Entw. und das 
Urtheil des Reichsgerichtes v. 25. M ärz 1882 (Entsch. 6 S .  109 ff).

D er Antrag 3 a bezweckte nach der Begründung I des Antragstellers die in der Anerkennung | S . 1877. 
des Satzes „Kauf bricht nicht M iethe" liegende Ausnahme von dem Eintragungsprinzipe des 
Grundbuchrechtes thunlichst zu beschränken. Durch die Ueberlassung des Grundstückes, so führte 
der Antragsteller aus, werde das Recht des M iethers insoweit erkennbar gemacht und verwirklicht, 
als die Verpflichtung des Vermiethers mit dem Grundstücke durch Gewährung des Gebrauches 
desselben zu erfüllen sei. D araus, daß der M iether sich als M iether auf dem Grundstücke befinde, 
ergebe sich ohne Weiteres auch die Unterhaltungspflicht des Vermiethers oder neuen Eigenthümers.
Anders verhalte es sich mit solchen Verpflichtungen des Vermiethers, welche sich aus der Z u
sicherung einer nicht vorhandenen Eigenschaft des Grundstückes ergeben oder aus dem Versprechen, 
eine nicht vorhandene Einrichtung herzustellen. Hinsichtlich dieser aus dem Besitze des M iethers 
nicht erkennbaren Verpflichtungen des Vermiethers den Erwerber ohne Weiteres haften zu lassen, 
sei m it dem Grundbuchsysteme, welches auf dem Gedanken beruhe, dem Erwerber möglichste 
Klarheit über den In h a lt  und Umfang der von ihm übernommenen Verpflichtungen zu verschaffen, 
kaum vereinbar. Die Haftung des Erwerbers auch nach dieser Richtung dürfe mithin nur ein
treten, wenn der Erwerber sie dem Vermiether gegenüber übernommen habe.

D ie M ehrheit lehnte den angeregten Zusatz aus folgenden Gründen ab: Erkläre man sich
für die Aufnahme des Satzes „Kauf bricht nicht Miethe" so dürfe man ihn nicht derartig ein
schränken, daß der mit ihm angestrebte Zweck illusorisch gemacht werden könne. Der Zweck und 
der Gedanke dieses Satzes bestehe darin, daß der M iether das ihm nach dem In h a lte  des M iets
vertrages Geschuldete trotz eines Wechsels im Eigenthums der vermietheten | Sache von dem |  S. 1878. 
Eigenthümer in n a tu ra  verlangen dürfe und nicht auf einen Entschädigungsanspruch gegenüber 
dem Vermiether angewiesen sein soll. Dieser Zweck würde leicht vereitelt werden, wenn man 
einen solchen gewissermaßen dinglich wirkenden Anspruch nur hinsichtlich der dem Vermiether 
gesetzlich obliegenden Verpflichtungen anerkennen wollte. F ü r den M iether seien erfahrungsgemäß 
gerade die besonders zugesicherten Eigenschaften von so hohem Werthe, daß ohne sie der mit der 
Eingehung des Miethverhältnisses angestrebte Zweck häufig wesentlich beeinträchtigt, wo nicht 
völlig vereitelt werde. E in  Bedürfniß für die angeregte Einschränkung der Haftung des Erwerbers 
sei ferner in denjenigen Landestheilen, in denen der Satz „Kauf bricht nicht Miethe" bisher ge
golten habe, nicht hervorgetreten. D er Begriff der Herstellung einer Einrichtung sei endlich auch 
zu unbestimmt und könne deswegen leicht eine Quelle von Streitigkeiten werden. Selbstverständlich 
sei übrigens, daß der M iether Entschädigungsansprüche, die er bereits vor dem Eintritte des neuen 
Erwerbers gegen den Vermiether erlangt habe, die also vom Miethverhältniß gewissermaßen los
gelöst seien, gegen den Erwerber nicht geltend machen könne.

j Die Ablehnung des Antrages 6 erfolgte aus folgenden Erwägungen: D er Antrag be- I S. 1881.
günstige einseitig den M iether auf Kosten des Vermiethers und des Erwerbers, er fei juristisch K ü n d ig u n g s-  
inkonsequent und wirtschaftlich bedenklich. Gebe man dem M iether im Falle des Verkaufes des Miethers. 
Grundstückes ein Kündigungsrecht, so greife man damit zu seinen Gunsten auf den Satz „Kauf bricht 
Miethe" zurück in einer Ausdehnung, die über das bisherige Recht noch hinausgehe, insofern auch 
das obligatorische Verhältniß zwischen Vermiether und M iether in Folge des Verkaufes gelöst 
werden soll. | Nach gemeinem Rechte stehe dem M iether der herrschenden M einung nach ein ! S. 1882. 
Kündigungsrecht nicht zu, sofern der Vermiether nur dafür sorge, daß er dem M ietverträge  
entsprechend wohnen bleiben könne. Wo, wie nach preuß. Rechte, der Grundsatz „Kauf bricht 
nicht Miethe" gelte, sei ein solches Kündigungsrecht des M iethers bisher gleichfalls nirgends anerkannt, 
ohne daß sich ein praktisches Bedürfniß für dessen Anerkennung geltend gemacht habe. Für den
M iether könne es allerdings unter Umständen unangenehm sein, wenn er für die ganze Zeit, für
welche er noch an den M ietsvertrag gebunden sei, sich eine andere Persönlichkeit als Vermiether 
gefallen lassen müsse. Rechtlich bleibe seine Lage wegen der Fortdauer der Haftung des Ver
miethers «vgl. unter II) unverändert; die thatsächliche Aenderung, welche sie durch den Personen
wechsel erleide, trete in gleicher Weise auch ein, wenn der Vermiether seine Rechte an einen Dritten 
abtrete oder wenn die Erben des Vermiethers an dessen Stelle träten. E s  sei willkürlich, dem 
der M iethe innewohnenden persönlichen Elemente gerade bei dem Uebergange des M iethverhält
nisses in Folge Verkaufes besondere Bedeutung beilegen zu wollen. D aß die Miethe ein Herrschafts
verhältniß des Vermiethers über den M iether begründe, sei in dieser Allgemeinheit unzutreffend:

M u g  darr, D. ges. M ateuiatten z. BGB. Bd. II»  52
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Wo es der F a ll sei, werde der Grund in thatsächlichen Verhältnissen, insbes. in Wohnungsnoth, 
zu suchen sein; wo Wohnungsnoth herrsche, helfe dem M iether sein Kündigungsrecht nichts. 
Andererseits beruhe die wirtschaftliche Bedeutung des Grundsatzes „Kauf bricht nicht Miethe" 
gerade darin, daß die Miethverhältnisse durch den Kauf regelmäßig nicht berührt werden sollten. 
D ie Vortheile, die in dem Vorhandensein fester Miethverhältnisse lägen, kämen nicht nur dem 
M iether zu statten; sie seien auch für den Werth des Grundstückes bestimmend und ermöglichten 
es dem Vermiether, sein Grundstück zu einem entsprechenden Preise zu verwerthen. D er Erwerber, 
der an die ihm ungünstigen M ie tverträge  gebunden sei, müsse auch darauf rechnen können, daß 
die ihm günstigen M iethverträge fortbestünden.

Mündliche I Z u Abs. 2 des § 509 a machte sich die Kom. mittels Eventualabstimmung darüber schlüssig,
6 en' ob für den Fall, daß beschlossen werden sollte, den Satz „Kauf bricht nicht Miethe" nur gegen

über schriftlich geschlossenen M ie tverträgen  anzuerkennen, den zwischen dem Vermiether und dem 
M iether getroffenen mündlichen Abreden schlechthin die Wirksamkeit zu versagen oder ob ihnen 
wenigstens unter den in den Unteranträgen 3 b, 4 b, 5 b angegebenen Voraussetzungen Wirksamkeit 

| S - 1879. beizulegen sei. J F ü r den gänzlichen Ausschluß der mündlichen Abreden wurde seitens der M inder
heit geltend gemacht, die Schriftlichkeit der M ietsverträge, als Vorbedingung für den E intritt des 
Erw erbers in das M iethverhältniß, soll den Erwerber in die Lage versetzen, sich über den In h a lt 
und den Umfang der von ihm übernommenen Verpflichtungen durch Einsicht der schriftlichen 
Miethverträge v o l l s t ä n d i g  zu unterrichten. Dieser Zweck werde vereitelt, wenn man dem E r
werber die Haftung für Verpflichtungen auferlege, die der Vermiether durch mündliche Verab
redungen übernommen habe. — Die M e h r h e i t  glaubte, daß, nachdem die Kom. davon Abstand 
genommen habe, eine generelle Bestimmung aufzunehmen, wonach mündliche Abreden gegenüber 
einem schriftlichen Vertrage wirkungslos seien, es sich nicht empfehle, einen solchen Rechtssatz 
speziell für die M iethe aufzustellen. Eine so weit gehende Beschränkung der Haftung des E r
werbers sei auch keineswegs erforderlich, um den Erwerber gegenüber unvorhergesehenen An
sprüchen sicher zu stellen. E s  bestehe kein Grund, die Haftung des Erw erbers auszuschließen, 
wenn dieser von dem In h a lte  mündlicher Verabredungen zur Zeit des Erwerbes Kenntniß 
gehabt habe (vgl. § 837 Abs. 2 des Entw.). Lasse man aber die Kenntniß des Erwerbers ent
scheiden, so erscheine es ungerechtfertigt, gemäß dem Antrage 5b eine gerade durch M ittheilung 
des Vermiethers vermittelte Kenntniß zu verlangen. Ebensowenig sei es erforderlich, daß der 
Erwerber bereits bei dem Abschlüsse des der Eigenthumsübertragung zu Grunde liegenden obli
gatorischen Vertrages von dem In h a lte  der mündlichen Abreden Kenntniß gehabt habe, vielmehr 

S . 1880 müsse die Kenntniß zur Zeit der dinglichen > Eigenthumsübertragung genügen, weil nach § 837 
Abs. 2 der Erw erber auch Thatsachen, aus denen sich die Nichtübereinstimmung des Grundbuches 
mit der wahren Rechtslage ergebe, gegen sich gelten lassen müsse, wenn sie ihm zur Zeit der 
Eigenthumsübertragung bekannt gewesen seien. Z u r Begründung des Antrages 3 b, welcher 
bezweckte, den In h a lt  der mündlichen Abreden nur dann dem Erwerber gegenüber gelten zu lassen, 
wenn er die aus ihnen sich ergebenden Verpflichtungen dem Vermiether gegenüber übernommen habe, 
sei zwar angeführt worden, der Umstand, daß der Konkursverwalter und der Ersteher in der 
Zwangsversteigerung die ihnen bekannten Abreden wenigstens ein Vierteljahr gegen sich gelten 
lassen müßten, könne leicht zu einer Gefährdung der Gläubiger führen. Dieser Grund sei indessen 
nicht stichhaltig. D as gleiche Rechtsverhältniß bestehe für den Konkurs bereits in denjenigen 
Landestheilen, in denen der Satz „Kauf bricht nicht Miethe" geltendes Recht sei, ohne daß die 
von dem Antragsteller befürchteten Schäden sich gezeigt hätten. D ie Realgläubiger seien aber 
durch die Bestimmung des Entw. betr. die Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Vermögen 
genügend gesichert, wonach der Zuschlag nu r ertheilt werden dürfe, falls der betreibende Gläubiger 
die seinem Ansprüche vorgehenden Ansprüche übernehme. (Die endgültige Entscheidung vgl. 
zu § 509 d, unten S .  823—829.)

ü .  D er zu I  unter 1 mitgetheilte Hauptantrag schlug als § 509 a Abs. 3 vor:
„Sow eit der Erwerber die nach dem M iethverträge dem Vermiether obliegenden 

Pflichten nicht erfüllt, haftet der Vermiether dem M iether für Schadensersatz wegen 
Nichterfüllung. D er Vermiether wird jedoch von dieser Haftung frei, wenn der M iether, 
nachdem er von dem Eigenthumsübergange ourch M ittheilung des Vermiethers Kenntniß 
erlangt hat, das M iethverhältniß nicht zu dem ersten Termine, zu welchem die Kündigung 
statthaft ist, kündigt".

Zu diesem Abs. 3 § 509 a lagen folgende Anträge vor:
2. Den Satz 1 zu fassen: „W ird der Erw erber wegen Nichterfüllung der ihm aus dem 

Miethverhältnisse obliegenden Verpflichtungen dem M iether zum Schadensersätze ver
pflichtet, so haftet der Vermiether für die Erfüllung dieser Verbindlichkeit dem M iether 
als B ürge mit der M aßgabe, daß die Einrede der Vorausklage ausgeschlossen ist".

IS . 1883.
Nichterfüllung 

des 
Erwerbers. 
(G. § 571 
Abs. 2 )
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3. Den Satz 2 zu fassen: „D er Vermiether wird von dieser Haftung für die Zukunft frei,
wenn der M iether, nachdem ihm der Eigenthumsübergang bekannt geworden ist, das 
M iethverhältniß nicht zu dem ersten Termine, zu welchem die | Kündigung statthaft | S . 1884. 
ist, kündigt".

4. Den Satz 2 zu fassen: „Wenn jedoch der M iether, nachdem er von dem Eigenthums- 
übergange durch M ittheilung des Vermiethers Kenntniß erlangt hat, das Miethverhältniß 
nicht zu dem ersten Term ine, zu welchen! die Kündigung statthaft ist, kündigt, so wird 
der Vermiether v o n  d i e sem T a g e  a n  von der Haftung frei".

D er Antrag 1 wurde angenommen, der Antrag 3 abgelehnt, die Anträge 2 und 4 wurden 
der RedKom. überwiesen. M an  erwog:

Nach dem zu § 509 a gefaßten Beschlusse trete vom Zeitpunkte der Eigenthumsübertragung 
an  der Erw erber an S telle des Vermiethers in die während der D auer seines Eigenthumes aus
dem Miethverhältnisse sich ergebenden Rechte und Pflichten ein. D er ursprüngliche Vermiether
scheide aus dem Miethverhältnisse aus. E r  stehe dem M iether nicht mehr als Vermiether gegen
über, er habe kein Recht auf den M iethzins, ihm ständen auch die sonstigen Rechte des Ver
miethers nicht zu, und der M iether könne von ihm nicht Erfüllung der dem Erwerber obliegenden 
Verpflichtungen verlangen. Aber es könne dem Vermiether nicht gestattet werden, sich von seiner 
Haftung durch Veräußerung des Grundstückes vollständig frei zu machen, so daß der M iether an 
seiner S telle  den vielleicht zahlungsunfähigen Erwerber zum alleinigen Schuldner erhalte. Vielmehr 
müsse er für den Fall, daß der Erw erber seinen Verpflichtungen nicht nachkomme und der M iether 
deshalb in die Lage komme, Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen, neben dem E r
werber als G esam tschuldner haften. D er Antrag 1 gehe allerdings insofern weiter, als er der 
Fassung nach auch diejenigen Fälle bereits mithereinziehe, in welchen der Erwerber in gewisse 
Verbindlichkeiten des Vermiethers > nach § 509a Abs. 2 n ich t eingetreten sei, in denen ihn also j S. 1885. 
eine Schadensersatzpflicht wegen Nichterfüllung nicht treffe. E s  empfehle sich jedoch, von diesen 
Fällen vorläufig noch abzusehen, bis über die Annahme des § 509 a Abs. 2 endgültig Beschluß 
gefaßt sei, und in der Vorschrift des Abs. 3 einstweilen nur diejenigen Verbindlichkeiten des V er
miethers zu berücksichtigen, in welche der Vermiether eintrete. Insow eit stimmten die Anträge 1 
und 2 sachlich überein. Die Verschiedenheiten beider Anträge seien redaktioneller Natur. Der 
Antrag 2 wolle durch die andere Fassung des Einganges klarstellen, daß nicht jede Nichterfüllung 
einer Verbindlichkeit des Erw erbers den Vermiether haftbar mache, sondern seine Haftung erst 
eintrete, wenn die Voraussetzungen vorliegen, unter welchen der M iether vom Erwerber Schadens
ersatz zu verlangen berechtigt ist, also insbes. Verzug (§ 506); der Antrag 2 weiche ferner in der 
Konstruktion ab, indem er die Haftung des Vermiethers a ls fidejussio indem nitatis gestalten 
wolle «vgl. § 1013). I n  beiden Beziehungen könne die Entscheidung der RedKom. überlassen bleiben.

Die M ithaftung des Vermiethers soll jedoch, wenn der M iether zur Kündigung berechtigt Mithaftung 
sei, die Fortdauer des Miethverhältnisses also von seinem Willen abhänge, sich nicht auf die ganze Benniethers. 
D auer des Miethverhältnisses erstrecken, sondern für die Zukunft wegfallen, falls der M iether, (®. § S71 
nachdem er vom Eigenthumsübergange Kenntniß erlangt habe, das M iethverhältniß nicht zu dem f° 2>
ersten Term ine kündige, zu welchem er zu kündigen berechtigt sei. Unterlasse er die Kündigung, so 
dürfe angenommen werden, daß ihm der E in tritt des Erwerbers in die S tellung des Vermiethers 
genehm sei. Zweifelhaft könne jedoch erscheinen, ob m it dem Antrage 1 nur die Kenntniß, 
welche der M iether durch den Vermiether erlangt habe (vgl. § 315 a), oder mit j dem Antrage 3 l S . 1886. 
jede Kenntniß, insbes. diejenige als genügend angesehen werden könne, welche er durch den 
Erw erber selbst erlangt habe. F ü r den weitergehenden Antrag lasse sich geltend machen, 
daß die Gründe, welche dazu geführt haben, im § 31 5 a  die Anzeige des Veräußerers für 
maßgebend zu erklären, hier nicht in gleichem M aße zuträfen: D er M iether soll nicht zu 
einer Erklärung gegenüber dem Vermiether genöthigt werden, ob er auf dessen M ithaftung 
noch Gewicht lege, sondern er soll sein Recht gegen den Vermiether verlieren, wenn er nicht 
alsbald _ dem Erwerber kündige; eine • besondere Bethätigung des W illens des Vermiethers, 
thunlichst bald von der Haftung frei zu werden, sei nicht erforderlich; dieser Wille verstehe 
sich, nachdem er einmal das Grundstück veräußert habe, von selbst. Zu Gunsten des An
trages 1 spreche jedoch die Erwägung, daß, wenn man lediglich auf den Zeitpunkt der Kenntniß 
des M iethers abstelle, hierdurch das ganze Rechtsverhältniß unsicher gemacht werde; die Be
schränkung auf den Fall der M ittheilung durch den Vermiether, der gewiß alle Veranlassung habe, 
eine solche M ittheilung zu machen, entspreche auch dem seitens des preuß. Justizministers < Gutachten 
S .  91, 92) gemachten Vorschlage. Sow eit schließlich die Anträge 3 und 4 hervorheben wollten, 
daß die M ithaftung nur in Ansehung derjenigen Schadensersatzverbindlichkeiten wegfalle, welche 
sich nach dem ersten Termine, zu welchem der M iether kündigen konnte, ergeben, stehe nur eine 
redaktionelle Abweichung vom Antrage 1 in Frage, die der RedKom. zur Prüfung überlassen 
bleiben könne.
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§§ 509b, 509c (H 5 1 3 -5 1 7 ,  B. 5 6 4 -5 6 8 ,  R. 5 6 5 -5 7 0 ,  G. 5 7 2 -5 7 6 ) .
| S . 2109. j I. Auf die Frage, ob der Erwerber für die Erstattung der vom M iether bz. vom Pächter 
Haftung des an den Veräußerer geleistete Sicherheit haftbar gemacht werden könne, bezogen sich folgende A nträge: 
(Srwrfiora j  § 5 3 2  a. „ Im  Falle des § 509 tritt der neue Erwerber, wenn der Pächter für seine

aus dem Pachtverhältnisse sich ergebenden Verpflichtungen dem Verpächter Sicherheit 
geleistet hat, auch in die aus der Sicherheitsleistung sich ergebenden Rechte und Ver
pflichtungen ein. wenn der Pachtvertrag schriftlich geschlossen ist und die Bestellung der 
Sicherheit aus dem schriftlichen Pachtverträge sich ergiebt. Der Verpächter haftet fü r 
die aus der Sicherheitsleistung sich ergebenden Verpflichtungen des neuen Erwerbers 
dem Pächter als selbstschuldnerischer Bürge".

( I n  einer Anm. zu § 532 a soll hinzugefügt werden, daß diese Vorschrift im Falle 
der Zwangsversteigerung des verpachteten Grundstückes nur dann Anwendung findet, 
wenn auf ein mit Uebernahme des Pachtverhältnisses abgegebenes Gebot der Zuschlag 
ertheilt ist.)

2. a) Für den Fall der Ablehnung des Antrages 1 | in diesem die Worte „wenn der 
Pachtvertrag schriftlich geschlossen ist und die Bestellung der Sicherheit aus dem 
schriftlichen Pachtverträge sich ergiebt" zu ersetzen durch „wenn der Erwerber zur 
Zeit der Eigenthumsübertragung die Bestellung der Sicherheit kannte";

b) für den Fall der Ablehnung des Antrages 1 und des Eventualantrages 2a  im 
Hauptantrage unter Streichung des zweiten Satzes und der Worte „wenn der E r
werber zur Z e i t ..............ergiebt" im ersten Satze hinter „Rechte und Verpflichtungen
ein" die Worte einzufügen „in die Verpflichtungen jedoch nur dann, wenn er sie 
übernommen hat oder wenn ihm die Sicherheit ausgehändigt worden ist" und die 
Vorschrift auch auf die M iethe auszudehnen.

3. Dem § 509 folgenden Satz anzufügen: „Für die Erstattung einer von dem Miether 
dem Vermiether geleisteten Sicherheit haftet er nur, wenn die geleistete Sicherheit ihm 
ausgehändigt worden ist".

Nachdem der Antrag 3 zu Gunsten des Eventualantrages 2b  zurückgezogen worden, wurde 
dieser unter Ablehnung der Anträge 1 und 2 a angenommen. D er Beschluß geht von folgenden 
Erwägungen aus: Die Frage, ob der Erwerber eines Grundstückes in Folge feines Eintrittes in  
die aus dem Pachtverhältnisse sich ergebenden Verpflichtungen auch wegen Erstattung der vom 
Pächter an den Veräußerer geleisteten Sicherheit in  Anspruch genommen werden könne, sei, wie 
die Rechtsprechung der preuß. Gerichtshöfe zeige, von erheblicher praktischer Bedeutung und ihre 
Beantwortung nach den bisher beschlossenen Vorschriften noch weniger zweifelfrei als nach den 

| S . 2111. Vorschriften des ALR. E s  empfehle sich daher | ihre Lösung durch eine ausdrückliche Be
stimmung des Gesetzes. Wolle man aber eine Regelung vornehmen, so verdiene es den Vorzug, 
sie gleichmäßig auf M iethe und Pacht zu erstrecken, obwohl allerdings die Fälle, in denen vom 
M iether Sicherheit bestellt werde, verhältnißmäßig seltene seien. Handelte es sich lediglich 
um den E in tritt des Erwerbers in die aus der Sicherheitsleistung sich ergebenden Rechte,- 
so sei eine besondere Vorschrift wohl entbehrlich, denn aus § 509 b Abs. 1 (G. § 571) werde 
entnommen werden können, daß ein dem gesetzlichen Uebergange der aus dem M iethverträge ent
standenen Rechte nahe verwandtes Verhältniß vorliege, auf welches in Ansehung der Rechte und 
der Kaution der § 297 des Entw. analoge Anwendung finde. Werde aber eine besondere V or
schrift erforderlich über die Verpflichtungen, welche dem Erwerber eines vermietheten oder ver
pachteten Grundstückes bezüglich der vom M iether oder Pächter bestellten Sicherheit obliegen 
sollen, so sei es zweckmäßig, hierbei auch zum Ausdrucke zu bringen, daß der Erwerber in die 
durch die Sicherheitsleistung begründeten Rechte des Vermiethers eintrete. Unzweckmäßig aber 
fei es, diesen E intritt des Erwerbers in die Rechte des Veräußerers mit Antrag 1 an die Vor
aussetzungen eines schriftlichen M ietvertrages und einer ausdrücklichen Erwähnung der Sicherheits
bestellung in demselben zu knüpfen und dadurch das Miethverhältniß gegenüber dem Vermiether 
in anderer Weise als gegenüber dem Erwerber zu gestalten.

Was den Uebergang der Verpflichtung des Vermiethers zur Erstattung der Sicherheit 
anlange, so könne diese Pflicht dem Erwerber nur auferlegt werden, wenn ihm die Kaution that
sächlich ausgehändigt sei, oder wenn er die Erstattungspflicht dem Veräußerer gegenüber über
nommen habe. In  der Fürsorge für den Miether noch weiter zu gehen, führe zu unbilligen Er- 

| S. 2112. gebnisten gegen den Erwerber und lasse sich auch vom Standpunkte des angenommenen | Grund
satzes „Kauf bricht nicht Miethe" nicht rechtfertigen. Sei der Erwerber auch an den Mietvertrag 
gebunden, so folge daraus doch nur, daß er an Stelle des Vermiethers zu denjenigen Leistungen 
an den Miether verpflichtet sei, welche er allein zu machen in der Lage sei, weil sie sich auf das 
Grundstück bezögen. Dahin gehöre, daß der Erwerber dem Miether das Grundstück überlassen 
müsse, daß er es in vertragsmäßigen Zustand zu setzen und darin zu erhalten habe. Für alle

für die vom 
Miether 
bestellte 

Sicherheit. 
<G. § 572.)

! S . 2110.
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diese Leistungen empfange er den Miethzins als Entgelt, während seiner Verpflichtung auf Er
stattung der Sicherheit ohne Rücksicht darauf, ob sie ihm ausgehändigt sei, ein Aequivalent nicht 
gegenüberstehe. Die Sicherheit könne bei einem auf längere Zeit als ein Jahr geschlossenen 
Miethverträge für die ganze Dauer desselben geleistet werden, ohne daß es eines schriftlichen Ver
trages darüber bedürfe, sie stehe, wenn nicht ein Anderes ausdrücklich vereinbart worden sei, mit der 
Gewährung des Gebrauches des Grundstückes in keinem inneren Zusammenhange; die Pflicht zur 
Rückgabe der Sicherheit entstehe nicht aus dem Miethverhältnisse, sondern aus einem Neben
vertrage und sei durch die Hingabe bedingt. Der Miether schenke dem Vermiether, indem er ihm
die Sicherheit überlasse, ein rein persönliches Vertrauen, das, nachdem das Zurückbehaltungsrecht 
des Miethers beseitigt sei, des dinglichen Schutzes entbehre. Die Haftung des Erwerbers für die 
Kaution enthalte einen weiteren Eingriff in den öff. Glauben des Grundbuches, der nicht 
nothwendig sei. Der Miether müsse dafür Sorge tragen, daß die Kaution dem Erwerber über
geben werde, da er vor Beendigung des Mietsvertrages darauf keinen Anspruch erheben könne.
Unterlasse er dies, so habe er keinen Grund, sich darüber zu beschweren, wenn er hinterher an
denjenigen verwiesen werde, dem er sein Vertrauen geschenkt habe.

D er Antrag 2 b , mit welchem der zurückgezogene Antrag 13 im Wesentlichen sachlich s S. 2113. 
übereinstimmt, setze der Haftpflicht des Erwerbers die richtigen Grenzen. Durch die Anträge 1 
und 2 a  würde dagegen der Erwerber, ohne baß ihm die Möglichkeit eines Schutzes gegeben sei, 
unter Umständen schwer geschädigt. D er Antrag 1 gehe in Anlehnung an die von der Kritik 
gemachten Vorschläge davon aus, daß es nahe liege, den Erwerber, der die Thatsache der erfolgten 
Sicherheitsleistung aus dem schriftlichen Miethverträge ersehen habe, ebenso in die Verpflichtungen 
wie in die Rechte des Vermiethers einrücken zu lassen; Sache des Erwerbers sei es, sich die 
Kaution zu verschaffen; verabsäume er dies, so müsse er die Folgen seines Verhaltens auf sich 
nehmen, der M iether aber dürfe nicht deshalb benachtheiligt werden. Der Antrag gewähre aber 
dem Erwerber keinen Schutz, wenn es ihm trotz aller Sorgfalt nicht gelungen sei, die K aution 
von dem Veräußerer zu erlangen. Auch gewähre die Erwähnung der Sicherheitsbestellung im 
schriftlichen M ieth- oder Pachtverträge keine Garantie dafür, daß der Erwerber davon Kenntniß 
erlangen müsse; die dazu erforderliche genaue Durchsicht der oft sehr umfangreichen Pachtverträge 
werde häufig vor dem Erwerbe des Grundstückes nicht angängig sein, und der Veräußerer werde diese 
Dokumente, wenn thunlich, insbes. dann verheimlichen, wenn er die Kaution unterschlagen habe.
Ueverdies lege der Antrag der schriftlichen Schließung des V ertrages eine Bedeutung bei, welche 
im Widersprüche stehe mit dem zu § 509 a gefaßten Beschlusse. Andererseits genüge der Antrag 
auch nicht dem Interesse des M iethers. S eh r häufig komme es vor, daß die Quittung über den 
Empfang der Sicherheit von dem Vermiether nicht im Vertrage, sondern in einer besonderen 
Urkunde ausgestellt werde. I n  diesem Falle dem M iether keinen Anspruch gegen den Erwerber 
zu | gewähren, lasse sich kaum rechtfertigen. Dazu komme endlich, daß der Antragsteller selbst die | S . 2114. 
Nothwendigkeit anerkannt habe, eine Ausnahme für den Fall der Zwangsversteigerung zu machen, 
damit nicht durch die Haftung des Erstehers die Hypothekengläubiger oder die betreibenden persön
lichen Gläubiger benachtheiligt würden.

Aber auch der Umstand, daß der Erwerber zur Zeit der Eigenthumsübertragung von der 
Bestellung der Sicherheit Kenntniß erlangt habe, worauf im Eventualantrage 2 a  abgestellt werde, 
sei nicht geeignet, die Erstattungspflicht des Erwerbers zu begründen. Sow eit vertragsmäßig 
bestimmt sei, daß die Kautionsforderung mit den M ieth- oder Pachtzinsen verrechnet werden soll, 
werde der Absicht des Eventualantrages schon durch den beschlossenen Abs. 1 des § 509 c ; G . 57 5 )  
entsprochen, da sich die Vereinbarung der Ausrechnung als eine Verfügung über den künftigen 
Z ins darstelle. — Die nicht vereinbarte Aufrechnung der Kautionsforderungen gegen zukünftig 
fällig werdende Miethzinsen finde dagegen ihre angemessene Schranke im Abs. 3 des beschlossenen 
§ 509 c, wonach sich der Erwerber die Aufrechnung mit Forderungen des M iethers gegen den 
Vermiether nur gegen seine M iethsforderung für das laufende und folgende Kalendervierteljahr 
gefallen lassen muß. Habe man davon abgesehen, darüber hinaus dem M iether die Aufrechnung 
mit allen Gegenforderungen, welche der Erwerber zur Zeit der Eigenthumsübertragung gekannt 
hat, zu gestatten, so dürfe aus denselben Erwägungsgründen der Erwerber in Folge seiner 
Kenntniß von der Bestellung der Sicherheit dem M iether gegenüber nicht weiter, als es der 
§ 509 c bestimme, verpflichtet werden.

El. Der zu § 509 mitgetheilte Antrag 1 schlug folgende Vorschriften vor: Borausver-
§ 509b. „Verfügungen des Vermiethers über den in die Zeit der Berechtigung «Seches, 

des Erwerbers fallenden Theil der Miethzinsforderung sind dem Erwerber g e g e n ü b e r  (G. s s  973 — 
insoweit wirksam, als sie den Miethzins des laufenden und des auf die Eigenthums
übertragung folgenden nächsten Kalendervierteljahres betreffen. Dem Miether gegenüber 
gilt als Zeitpunkt der Eigenthumsübertragung der Zeitpunkt, in welchem er von der 
Uebertragung Kenntniß erlangt hat.
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Soweit Verfügungen des Vermiethers über die Miethzinsforderung dem Erwerber 
gegenüber wirksam sind, kann der Miether auch mit den gegenüber dem Vermiether ihm 
zustehenden Forderungen, welche vor dem im Abs. 2 bezeichneten Zeitpunkte entstanden 
sind, auf rechnen".

§ 509c. „Hat der Vermiether dem M iether angezeigt, daß das Eigenthum an 
dem vermietheten Grundstücke auf einen D ritten übertragen fei, so muß er in Ansehung 
des Rechtes des D ritten auf die Miethzinsforderung dem M iether gegenüber die 
angezeigte Uebertragung gegen sich gelten lassen, auch wenn sie nicht erfolgt oder
nicht wirksam ist.

Der Anzeige steht es gleich, wenn der Vermiether eine Urkunde über die erfolgte 
Eigenthumsüoertragunb dem in der Urkunde bezeichneten neuen Eigenthümer aus
gehändigt und dieser sie dem Miether vorgelegt hat.

Die Zurücknahme der Anzeige ist nur wirksam, wenn sie mit Zustimmung des
jenigen erfolgt, welcher als neuer Eigenthümer bezeichnet war".

Hierzu lagen die Anträge vor: 
j S . 1887. 2. Die §§ 509b, 509c dahin zusammenzufassen: „Hat der Vermiether vor der Eigen

thumsübertragung über den auf die Zeit nach derselben treffenden Theil des Miethzinses 
verfügt, so ist die Verfügung dem Erwerber gegenüber insoweit wirksam, als sie den 
Miethzins des bei der Eigenthumsübertragung laufenden und des nächstfolgenden 
Kalendervierteljahres betrifft. Soweit Verfügungen des Vermiethers über die Mieth
zinsforderung dem Erwerber gegenüber wirksam sind, kann der Miether auch mit einer 
ihm gegen den Vermiether zustehenden Forderung aufrechnen. Die Vorschriften der 
§§ 3 03—306 finden entsprechende Anwendung".

3. a) Dem § 509 b Satz 1 des Antrages 1 hinzuzufügen: „und als sie dem Erwerber
zur Zeit des Erwerbes (event.: zur Zeit des Kaufvertrages) bekannt gewesen sind";

b) dem § 509b den Abs. 3 zuzufügen: „Hat der Vermiether eine Verfügung getroffen, 
welche nach der Vorschrift des Abs. 1 dem Erwerber gegenüber unwirksam ist, und 
macht der Erwerber diese Unwirksamkeit gegenüber dem Miether geltend, so ist der 
Miether berechtigt, vom Vertrage für die Zukunft zurückzutreten. Auf das Rücktritts
recht finden die für das vertragsmäßige Rücktrittsrecht geltenden Vorschriften der 
§§ 426, 427, 432, 433 entsprechende Anwendung".

4. Die §S 509b, c abzulehnen und statt dessen dem § 50 9 a Abs. 1 hinzuzufügen:
„Verfügungen des Vermiethers über den in die Zeit der Berechtigung des Erwerbers 

fallenden Theil der Miethzinsforderung sind dem Erwerber gegenüber wirksam".
Der Antrag 3 b, welcher auf ähnlichen Gesichtspunkten beruhte, wie der abgelehnte, all- 

I S . 1888. gemeinere Antrag 6 zu § 509, wurde zurückgezogen. Die Kom. lehnte den Antrag 4 ab | und 
nahm den Antrag 1 an, jedoch mit den, den Anträgen 2 bz. 3 a entnommenen Maßgaben, daß 
im § 509b der Abs. 1 Satz 1 den im Unterantrage 3 a  prinzipaliter vorgeschlagenen Zusatz, der 
Abs. 1 Satz 2 eine der Fassung des § 304 Abs. 1 und der Abs. 2 eine der Fassung des § 803 
entsprechende Fassung erhalten und daß im § 509 c der Abs. 2 gestrichen wird. Man erwog: Nach dem 
zu § 509 a Abs. 1 gefaßten Beschlusse trete der Erwerber grundsätzlich vom Zeitpunkte der Eigen
thumsübertragung an nicht nur in alle während der Dauer seines Eigenthumes aus dem M iet
verträge sich ergebenden Pflichten, sondern auch in die während dieser Zeit sich ergebenden Rechte 
unmittelbar kraft Gesetzes ein. Der in der vorigen Sitzung gestellte Antrag, die Rechte des Ver
miethers nur wie auf einen Cessionar auf den Erwerber übergehen zu lassen, sei abgelehnt 
worden, weil man den Erwerber nicht an die Vorausverfügungen des Vermiethers habe binden 
wollen (Prot. S. 1876, oben S. 816). Hiermit setze sich der Antrag 4, indem er alle Voraus 
Verfügungen des Vermiethers auch dem Erwerber gegenüber wirksam sein lassen wolle, in Widerspruch; 
er enthalte, wenn auch nicht formell, so doch materiell eine Wiederaufnahme jenes früheren Antrages 
und unterliege aus den gleichen Gründen, wie jener, der Ablehnung. Eine andere Frage sei es, ob 
nicht das im § 509 a Abf. 1 ausgesprochene Prinzip, daß das Recht des Erwerbers auf den 
Miethzins für die Zukunft durch die Verfügungen des Vermiethers nicht berührt werde, gewisse 
Einschränkungen erfordere und zulasse. Dies sei einmal der Fall, wenn der Erwerber von den 
Verfügungen des Vermiethers Kenntniß gehabt habe (Antrag 3 a). Lasse man in einem solchen 
Falle die Verfügungen dem Erwerber gegenüber wirksam sein, so könne dieser freilich, wenn man 

| S. 1889. den Zeitpunkt der | Eigenthumsübertragung hinsichtlich der Kenntniß entscheiden lasse, unter Um
ständen gefährdet werden. Die Gefährdung sei aber keine sehr erhebliche, weil der Erwerber schon 
vor Abschluß des Kaufvertrages bei den Miethern über das bestehende Rechtsverhältniß Erkundi
gungen einziehen könne und weil er, wenn er in der Zwischenzeit zwischen dem Abschlüsse des 
Kaufvertrages und der Auflassung von Vorausverfügungen des Vermiethers Kenntniß erhalte, es 
immer noch in der Hand haben werde, den Vermiether zur Schadloshaltung zu nöthigen
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Andererseits entspreche der im Antrage 3 a vorgeschlagene Zusatz der Billigkeit gegen den M iether 
und trage in gewisser Weise den Bedenken Rechnung, welche in dieser Hinsicht im Gutachten des 
preuß. Justizministers erhoben worden seien (vgl. Gutachten S .  91). Zum  Schutze der kleinen 
Leute sei freilich diese Einschränkung des Prinzipes kaum erforderlich, weil diese schwerlich auf längere 
Zeit Vorauszahlungen leisten und meist viertel- oder halbjährige Kündigung vereinbaren würden.
Auch sei zuzugeben, daß überhaupt Vorausverfügungen auf längere Zeit hinaus nicht häufig vor
kommen würden. Im m erhin  seien Fälle denkbar, zB. wenn ein M iether bauliche Veränderungen 
an der M ietw ohnung  vorgenommen habe und hierdurch die M iethe für mehrere Q uartale habe 
getilgt sein sollen u. bergt Mache man in solchen Fällen die Wirksamkeit von der Kenntniß des 
Erwerbers abhängig, so biete sich dem M iether wenigstens die Möglichkeit, durch rechtzeitige M it
theilung des Sachverhaltes an den Erwerber sich auch diesem gegenüber sein Recht zu sichern.
Eine solche M ittheilung werde der M iether aber meist erst in der Zeit nach Abschluß des V er
trages zu machen in der Lage sein, weil er vorher — wenigstens wenn man die Kenntniß des 
Erwerbers zur Zeit des Kaufabschlusses entscheidend sein ließe — regelmäßig | von den Kauf- | S . 1890. 
Vertragsverhandlungen nichts erfahren würde. Dre Anknüpfung an den Zeitpunkt der Eigenthums
übertragung entspreche auch dem Prinzipe des § 509 a Abs. 1, weil nach diesem der Erwerber 
erst mit der Eigenthumsübertragung mit dem M iether in Beziehungen trete. Nach dem zu § 509 a 
Abs. 2 gefaßten event. Beschlusse (oben S .  818) soll der Erwerber, wenn er zur Zeit des 
Eigenthumsüberganges von den im schriftlichen M iethverträge nicht enthaltenen Nebenabreden, 
Aenderungen und Ergänzungen Kenntniß erhalten habe, an diese mündlichen Vereinbarungen ge
bunden sein. Wenn dort die Kenntniß des Erwerbers genügen soll und der Zeitpunkt des Eigen
thumsüberganges für maßgebend erklärt sei. so bestehe kein wesentliches Bedenken, auch V oraus
zahlungen und andere Verfügungen nnter der gleichen Voraussetzung gegen den Erwerber wirken 
zu lassen.

Auch abgesehen von der Kenntniß des Erwerbers bedürfe das Prinzip des § 509 a  Abs. 1 
einer weiteren Einschränkung. Verfügungen über den Miethzins der nächsten Zeit seien oft für 
den Vermiether eine wirtschaftliche Nothwendigkeit; sie müßten deshalb mit der Wirkung gestattet 
sein, daß sie auch dem Erwerber gegenüber ohne Weiteres Geltung hätten. Dies geschehe im 
§ 509 b Abs. 1 (vgl. die ähnliche Vorschrift des § 1069 Abs. 2) hinsichtlich des Miethzinses des 
bei der Eigenthumsübertragung lausenden und des nächstfolgenden Kalendervierteljahres. Der 
Vermiether könne also vor der Eigenthumsübertragung über den Miethzins von höchstens 
einem Halbjahre wirksam vorausversügen. Mit der Eigenthumsübertragung erlösche sein Ver
fügungsrecht ; von diesem Zeitpunkte an sei er auch nicht mehr zu Verfügungen über das laufende 
und das demnächstige Quartal befugt. Das Interesse des Miethers erfordere es jedoch, daß er 
seinerseits, so lange er von der Eigenthumsübertragung nichts wisse, den Vermiether oder dessen 
Cessionar noch als Gläubiger betrachten dürfe. Auch die nach der Eigenthumsübertragung von 
dem Miether an den Vermiether bewirkte Erfüllung | und die von letzterem mit dem Miether | S. 1891. 
vorgenommenen Rechtsgeschäfte für die Dauer eines halben Jahres müßten daher dem Miether 
gegenüber als wirksam gelten, wenn er von der Eigenthumsübertragung keine Kenntniß gehabt 
habe. Die Rechtsstellung des Miethers müsse in diesem Falle ähnlich geregelt werden, wie die des 
Cessus, der von der Cession keine Kenntniß gehabt habe. Diese Gleichbehandlung rechtfertige sich 
ferner hinsichtlich der Ausrechnung und der Wirkung einer durch den Vermiether gemachten An
zeige von der Eigenthumsübertragung. Dem Antrage 2 sei daher insoweit beizutreten, daß sachlich 
die §§ 304 Abs. 1, 303 und 306 zur entsprechenden Anwendung gelangen müßten. Im  Interesse 
der Verständlichkeit verdiene es jedoch den Vorzug, statt der Verweisung mit dem Antrage 1 eine 
Uebertragung jener Vorschriften vorzunehmen. Dabei müßten der Abs. 1 Satz 2 und der Abs. 2 
des § 469b, in welchen die §§ 304 Abs. .1, 303 von dem Antrage 1 nur teilweise übernommen 
seien, eine entsprechende Erweiterung erfahren; insbes. komme es bei der Aufrechnung nicht blos 
auf die Zeit der Entstehung, sondern nach Maßgabe des § 303 auch auf die Fälligkeit der auf
zurechnenden Forderung an. Der Abs. 2 des § 509 c könne dagegen gestrichen werden, weil der 
dort vorgesehene Fall kaum jemals vorkommen werde, insoweit also der § 306 sich zur Ueber
tragung nicht eigne. Auch für die Herübernahme der von dem Antrage 2 einbezogenen §§ 304 
Abs. 2, 305 liege ein Bedürfniß nicht vor. Ebensowenig bedürfe es einer dem § 308 ent
sprechenden Vorschrift; sei die Eigenth umsübertragung im Grundbuche eingetragen, so sei der 
Miether, welcher an den Erwerber zahle oder ein auf das Miethverhältniß sich beziehendes 
Rechtsgeschäft vornehme, durch die Vorschrift des § 838 ausreichend geschützt. (Vgl. die Prot. 
8590—8595 zu § 1090.)

I § 509 d (II 507, B . 558, R . 559, G. 566). I S . 1893.
I. Der zu § 509 unter I  1 erwähnte Hauptantrag schlug folgenden § 509 d vor: Schriftform.

„ Is t der M ietvertrag  nicht schriftlich geschlossen, so kann sowohl der Miether als
der Erwerber, sofern dieser nicht dem Vermiether gegenüber die Fortsetzung des Mieth-



|S .  1894.

| S. 1895.

J S . 1896.
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Verhältnisses übernommen hat, unter Einhaltung der gesetzlichen Kündigungsfrist das 
Miethverhältniß durch Kündigung beendigen, auch wenn dasselbe nach dem Vertrage auf 
eine längere Zeit eingegangen ist.

Wird das M iethverhältniß durch Kündigung seitens des Erwerbers vor Ablauf der 
vertragsmäßigen Miethzeit beendigt, so ist der M iether berechtigt, von dem Vermiether 
Schadensersatz wegen Nichterfüllung des M iethvertrages zu verlangen und sofort von 
dem Vertrage für die Zukunft zurückzutreten. Aus das Rücktrittsrecht finden die für 
das vertragsmäßige Rücktrittsrecht geltenden Vorschriften der §§ 426, 427, 432, 433 
entsprechende Anwendung".

E s  lagen folgende Abänderungsanträge zu diesem Antrage vor:
1. „ I s t  der M ie tv e rtrag  nicht schriftlich geschlossen, so kann der Erwerber unter Einhaltung 

der gesetzlichen Kündigungsfrist das M iethverhältniß durch Kündigung beendigen, auch 
wenn dasselbe nach dem Vertrage auf eine längere Zeit eingegangen ist, es sei denn, 
daß der Erwerber zur Zeit des Erwerbes den Vertrag gekannt hat. D as gleiche 
Kündigungsrecht steht dem M iether zu, wenn der M ie tv e rtrag  nicht schriftlich geschlossen 
und der Erwerber innerhalb einer ihm von dem M iether gesetzten angemessenen Frist 
nicht erklärt, daß er in den Vertrag eintrete".

Abs. 2 wie Abs. 2 des Hauptantrages § 509 d.
I Abs. 3. „Die Vorschriften des 1. und 2. Abs. finden auch dann Anwendung, wenn der 

M ie tv e rtrag  zwar schriftlich geschlossen, aber durch mündlich getroffene Vereinbarung 
geändert oder ergänzt ist".

2. Den § 509 d durch folgende Bestimmungen zu ersetzen:
„ Is t der M ie tv e rtrag  nicht schriftlich beurkundet (event.: statt „beurkundet" „ge

schlossen") und hat der Erwerber zur Zeit des Erwerbes (event.: zur Zeit des Abschlusses 
des dem Vermiether zur Eigenthumsübertragung verpflichtenden Vertrages) keine 
Kenntniß von dem M iethverträge gehabt, so kann er unter Einhaltung der gesetzlichen 
Kündigungsfrist durch Kündigung das M iethverhältniß beendigen, auch wenn dasselbe 
nach dem Vertrage aus längere Zeil eingegangen ist. Auch mündlich getroffene Verab
redungen über Aenderungen eines schriftlich beurkundeten (event, geschlossenen) M ieth
vertrages oder Ergänzungen desselben, von denen der Erwerber zur angegebenen Zeit 
keine Kenntniß hatte, sind demselben gegenüber nicht wirksam.

Erklärt sich der Erwerber auf Anfordern des M iethers in einer von diesem zu
bestimmenden angemessenen Frist nicht zur Uebernahme des M iethvertrages mit seinen 
etwaigen Aenderungen und Ergänzungen bereit, so kann der M iether unter Einhaltung 
der gesetzlichen Kündigungsfrist durch Kündigung das M iethverhältniß beendigen.

Wird das M iethverhältniß" usw. wie § 5 0 9 d Abs. 2 des Hauptantrages.
| § 509 d 1. „D er M iether kann aus Vorauszahlungen, welche er dem Vermiether 

geleistet hat, nachdem er von dem Abschlüsse des dem Vermiether zur Eigenthumsüber
tragung verpflichtenden Vertrages Kenntniß erhalten hat, oder aus nach dieser Zeit 
erworbenen Forderungen an den Vermiether oder aus Verabredungen, welche er nach 
dieser Zeit mit dem Vermiether über das M iethverhältniß getroffen hat, keine E in
wendungen gegen den Erwerber herleiten".

3. Den § 509 d und den § 509 a Abs. 2 des Hauptantrages nicht aufzunehmen.
4. Den § 509 d und den § 509 a Abs. 2 des Hauptantrages nicht aufzunehmen; event, sie,

wie folgt, zu ändern bz. zu ergänzen:
a) Dem Abs. 1 des § 509 d hinzuzufügen: „Der M iether ist jedoch zur Kündigung nur 

berechtigt, wenn der Erwerber aus die von dem M iether an ihn gerichtete Aufforderung, 
sich über den E in tritt in den M ie tv e rtrag  zu erklären, nicht unverzüglich dem 
M iether den E in tritt erklärt";

b) im Abs. 2 Satz 1 des § 509 d die Worte „seitens des Erwerbes" zu streichen;
c) folgenden Abs. 3 zuzufügen: „ I s t  der Erwerber in eine zwischen dem Vermiether 

und dem M iether mündlich getroffene Vereinbarung nicht eingetreten, so finden die 
Vorschriften der Abf. 1, 2 entsprechende Anwendung";

d) folgenden § x aufzunehmen: „ Is t der M ie tv e rtra g  oder eine bei der Schließung 
des Vertrages oder später vereinbarte | Vertragsbestimmung nicht beurkundet, so ist 
jeder Theil berechtigt, von dem anderen Theile die Beurkundung zu verlangen. W ird 
die Beurkundung von dem anderen Theile verzögert, so ist der Theil, welcher sie 
verlangt, berechtigt, ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist von dem Vertrage für 
die Zukunft zurückzutreten".

5. Die §§ 509 a Abs. 2 und 509 d des H auptantrages abzulehnen und folgende Bestimmung 
aufzunehmen:
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„W ird in einem M iethverträge über ein Grundstück die Miethzeit bestimmt, so 
bedarf derselbe der schriftlichen Form , soweit seine D auer sich über ein J a h r  erstrecken 
soll, und dauert anderenfalls nur ein J a h r" .

D er Antragsteller zu 2 zog seinen Antrag § 509 d Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 zu Gunsten 
des Antrages 1 § 509 d Abs. 1 zurück. Ebenso ließ der Antragsteller zu 4 die in seinem 
Eventualantrage unter a gegenüber dem Antrage 1 § 509 d Abs. 1 Satz 2 enthaltene Abweichung, 
daß er u n v e r z ü g l i c h e  Erklärung des Erw erbers fordern wollte, während der Antrag 1 E r
klärung i n n e r h a l b  a n g e m e s s e n e r  F r i s t  vorschrieb, zu Gunsten des Antrages 1 fallen.

E s  wurde zunächst darüber abgestimmt, welche von den vorgeschlagenen Ergänzungen und 
Abänderungen des Hauptantrages event, anzunehmen seien. Bei dieser Abstimmung wurde an 
S telle des § 5 09d Abs. 1 der Antrag 1 Abs. 1 angenommen, zu Abs. 2 die unter 4b beantragte 
Streichung der Worte „seitens des Erw erbers" abgelehnt, ebenso der Abs. 3 des Antrages 1, 
sodann wurde beschlossen, den § 509 d eine dem § 509 a Abs. 2 in der früher event, beschlossenen 
Gestalt entsprechende Vorschrift hinzuzufügen. Nach dieser event. Ausgestaltung der im Haupt- 
antrage | vorgeschlagenen Bestimmungen wurde über den Antrag 5 abgestimmt und derselbe end- | S. 1897 
gültig angenommen. Die Streichungsanträge zu 3 und 4 sah man damit als erledigt an.
Endlich wurde noch darüber abgestimmt, ob neben der im Antrage 5 vorgeschlagenen Bestimmung 
die Vorschrift des § 509 a Abs. 2 des Hauptantrages aufgenommen werden soll. M an entschied 
sich gegen die Aufnahme. Die Berathung des § 509 d 1 des Antrages 2 blieb zunächst vor
behalten; demnächst erklärte der Antragsteller den Antrag für erledigt.

Zu Gunsten des Hauptantrages § 509 d und § 509 a Abs. 2 wurde geltend gemacht: D er 
Grundsatz „Kauf bricht nicht Miethe" enthalte einen Eingriff in das im Entw. streng durch
geführte Grundbuchsystem, indem er die Verpflichtungen des Vermiethers aus dem Miethverträge 
zu einer Belastung des Grundstückes mache, ohne daß diese zur Wirksamkeit gegen den dritten 
Erwerber des Grundstückes der E intragung bedürfe. S e i für die Annahme jenes Grundsatzes 
das Interesse des M iethers maßgebend, so fordere das Interesse des Erwerbers, ihm für die 
fehlende Möglichkeit, sich über den Umfang feiner Verpflichtungen aus dem Grundbuche zu unter
richten, soweit wie möglich, einen Ersatz zu schaffen. E in solcher sei für Miethverhältnisse 
mindestens ebenso unentbehrlich wie die Eintragung für die sonstigen Grundstücksbelastungen, da 
es sich bei der Miethe nicht selten um ein ungleich verwickelteres Rechtsverhältniß handle als bei 
jenen Belastungen. Die vorgeschriebene Ueberlassung des Grundstückes an den M iether und 
Pächter biete diesen nothwendigen Ersatz keineswegs; sie könne sich bei der Pacht der W ahr
nehmung des Erwerbers ganz entziehen und gewähre ihm bei der Miethe keine Kenntniß von den 
näheren Bedingungen des M iethvertrages, eine Kenntniß, die er sich auch durch Erkundigung bei 
dem M iether oder dem Vermiether j nicht zuverlässig verschaffen könne. D er einzige mögliche I S. 1893 
Ersatz bestehe in der Schriftlichkeit des M iethvertrages. Auch dieser Ersatz versage allerdings, 
wenn der Vermiether die Urkunde dem Erwerber, sei es böswillig, sei es aus anderen Gründen, 
nicht vorlege; für die regelmäßigen Fälle biete aber die Schriftform dem Erwerber Schutz.
Hiernach rechtfertige sich der Vorschlag, nur dem schriftlichen M iethverträge für die ganze 
Bertragszeit Wirksamkeit gegen den Erwerber beizulegen und ferner mündliche Abänderungen und 
Ergänzungen eines schriftlichen Vertrages dem Erwerber gegenüber für unwirksam zu erklären.
Durch diese Regelung werde weder für mündliche Verträge der Grundsatz „Kauf bricht nicht 
Miethe" wieder aufgegeben — seine Geltung werde vielmehr nur zeitlich begrenzt — noch 
mittelbar für M iethverträge der Grundsatz der Formfreiheit beseitigt. D er letztere bleibe un
berührt, soweit die normale Wirkung des M iethvertrages, nämlich diejenige im Verhältnisse des 
Vermiethers zum M iether in Frage stehe; nur wenn und soweit es sich darum handle, den 
Vertrag mit einer abnormen Wirkung gegen D ritte  auszustatten, werde die Schriftform zur B e
dingung gemacht. F ü r wichtige und länger dauernde M iethverträge sei schon jetzt die schriftliche 
Errichtung üblich. E s  entspreche durchaus dem Rechtsgefühle der Bevölkerung, daß Jem and aus 
einer mit einem Anderen getroffenen Vereinbarung gegen einen D ritten nur dann Rechte herleiten 
könne, wenn er „es schriftlich habe". — Unrichtig sei auch der Einwand, daß durch die vor
geschlagenen Bestimmungen thatsächlich eine Rechtsverschiedenheit zwischen den wohlhabenderen 
Ständen und dem sog. kleinen M anne zu Ungunsten des letzteren geschaffen j werde, indem der | S. 1899 
letztere regelmäßig nicht schriftliche Verträge schließe und deshalb der Wohlthat des Grundsatzes 
„Kauf bricht nicht M iethe" verlustig gehen werde, denn für die unbemittelten S tände habe dieser 
Grundsatz ohnehin nur geringe Bedeutung, weil sie regelmäßig nur auf kurze Zeit und auf Kün
digung mietheten. Mißlich sei allerdings für den M iether die aus dem vorgeschlagenen § 509 a 
Abs. 2 sich ergebende Folge, daß er dem Erwerber gegenüber für die ganze Miethzeit an den 
schriftlichen Vertrag gebunden sei, auch wenn dieser durch spätere mündliche Vereinbarungen mit 
dem Vermiether abgeändert oder ergänzt worden sei. Indessen habe er diesen Nachtheil sich selbst 
zuzuschreiben. D as Verhältniß des M iethers zum Vermiether einerseits und zum Erwerber
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andererseits gestalte sich ganz ähnlich demjenigen, welches schon nach dem Entw. beim Nießbrauchs
oder Wohnungsrechte eintreten könne.

Bezüglich des § 509 a Abs. 2 wurde von einer Seite betont, bei der Anwendung desselben 
werde wohl zu unterscheiden sein, ob die spätere mündliche Vereinbarung nur eine Abänderung 
des ursprünglichen schriftlichen Vertrages enthalte oder ob sie denselben aufhebe und durch einen 
mündlichen V ertrag ersetze; im letzteren Falle finde der § 509 d Anwendung. — Z u  Gunsten des 
Hauptantrages wurde ferner ausgeführt: E s  spreche für ihn auch, daß im geltenden Rechte der
Grundsatz „Kauf bricht nicht Miethe" durchweg nur in Verbindung mit dem Erfordernisse der
Schriftlichkeit durchgeführt sei. D ies gelte vom preuß. Rechte, nach welchem der Grundsatz bei

| S . 1900. mündlichen, gesetzlich der Schriftform bedürfenden Verträgen hinsichtlich der Zeitdauer I erheblich 
abgeschwächt sei, indem solche Verträge nur auf ein J a h r  gälten (§ 269 I  21 A LR.); es treffe 
ebenso für das franz. Recht zu (nach dem nach richtiger Ansicht noch geltenden Art. 1743 Code), 
ferner für Braunschweig und die altoranischen Landestheile des Herzogthumes Nassau. Auch in 
der Kritik hätten sich gewichtige Stim m en für das Erforderniß der Schriftlichkeit ausgesprochen, 
so das preuß. Landesökonomiekollegium, dem sich der preuß. M inister für Landwirtschaft an
geschlossen habe, die Handelskammern zu Cöln, Solingen, Stolberg, die Regierung von Elsaß- 
Lothringen uA.

Von den übrigen Anträgen bezweckten die zu 1 und 2 aufgeführten sowie der Eventual
antrag zu 4 Abänderung bz. Ergänzung des Hauptantrages, der Antrag 3 und der Prinzipale 
Antrag zu 4 Ablehnung der im Hauptantrage vorgeschlagenen Bestimmungen. Die Anträge 1 
und 2 stimmten mit dem Hauptantrage in dem Grundgedanken überein, durch das Erforderniß 
der Schriftlichkeit im Interesse des Erw erbers einen Ersatz für die fehlende Grundbucheintragung 
zu schaffen, während der Antrag 4 diesen Grundgedanken verwarf und nur für den Fall seiner 
Annahme Abänderungen zum Hauptantrage vorschlug. I n  Betreff des Erfordernisses der Schrift- 
form bestand zwischen den Anträgen 1 und 2 der Unterschied, daß der erstere zur vollen Wirk
samkeit des M iethvertrages gegen den Erwerber schriftliche E r r i c h t u n g ,  der letztere nur schriftliche 
B e u r k u n d u n g  des Vertrages erforderte. D er Antragsteller zu 2 verzichtete jedoch auf eine 
Abstimmung über diese Verschiedenheit.

| <5.1901. Anlangend sodann den F all des mündlichen Abschlusses | des M iethvertrages (§ 509 d 
Abs. 1), so wichen die Anträge vom Hauptantrage zunächst darin ab, daß sie den Erwerber nicht 
nur dann an den Vertrag binden wollten, wenn er die Fortsetzung des Miethverhältnisses dem 
Vermiether gegenüber übernommen habe, sondern auch dann, wenn er den Vertrag zur Zeit des 
Erwerbes gekannt habe. M an  führte aus: D er Vorschlag, auf die Uebernahme abzustellen, biete
zwar den Vortheil größerer Bestimmtheit, aber andererseits gehe es nicht an, wenn der Erwerber 
die mündlichen Vereinbarungen vollständig gekannt habe, es in sein Belieben zu stellen, welche 
von den Vereinbarungen er gegen sich gelten lassen wolle und welche nicht. E s  sprächen im 
Uebrigen für diese Aenderung dieselben Gründe, wie für den früheren event. Beschluß zu § 509 a 
Abs. 2 (oben S .  818).

Einverständniß bestand darüber (auch von Seiten der Vertreter des Hauptantrages), daß es 
sich im Falle des mündlichen, für den Erwerber nicht schlechthin verbindlichen Vertrages empfehle, 
dem M iether ein Kündigungsrecht nu r dann zu gewähren, wenn der Erwerber innerhalb einer ihm 
vom M iether gesetzten angemessenen Frist nicht erkläre, daß er in den Vertrag eintrete. M an  
ging davon aus, daß hierdurch einerseits der M iether in den S tan d  gesetzt werde, sich über seine 
Rechtslage baldige Gewißheit zu verschaffen und daß ihm andererseits die Möglichkeit entzogen 
werde, gegen den Willen des Erw erbers aus Anlaß der Veräußerung sich von einem ihm aus 
anderen Gründen unbequemen Miethverhältnisse zu befreien.

Zu § 509 a Abs. 2 des Hauptantrages schlug der A ntrag 4 Streichung der Worte „seitens
des Erw erbers" vor, dem Vorschlage lag der Gedanke zu Grunde, man müsse dem Miether, wenn
er selbst kündige, die gleichen Rechte gewähren, wie wenn der Erwerber kündige, denn seine 
Kündigung setze voraus, daß der Erwerber in das M iethverhältniß nicht eintreten wolle, was 
einer Kündigung seitens des Erw erbers gleich komme.

| S . 1902. | Anlangend ferner den F all mündlicher Aenderungen oder Ergänzungen des schriftlichen
M iethvertrages, so gingen die Anträge davon aus, daß durch die Vorschrift des § 509 a Abs. 2
des Hauptantrages die Lage des M iethers zu ungünstig gestaltet werde. E s  gehe nicht an , den
M iether in einem Miethverhältnisse festzuhalten, welches so, wie es gegenüber dem Erwerber gelten 
soll, von ihm nicht gewollt sei. Eine verschiedene Behandlung des Falles, wenn ein schriftlicher 
M iethvertrag durch eine spätere mündliche Vereinbarung aufgehoben und ersetzt sei, und des Falles, 
wenn er durch eine solche Vereinbarung nur in einzelnen Punkten (wie zB. bezüglich der D auer 
der Miethzeit, der Höhe des Miethzinses) abgeändert sei, lasse sich praktisch nicht durchführen und 
entbehre der inneren Berechtigung. Trete der Erwerber nicht in das Miethverhältniß so, wie es 
zur Zeit des Eigenthumswechsels zwischen dem Vermiether und dem M iether bestehe, ein, so müsse



Protokolle: Miethe. § 509d. G. 566. 827

der M iether das gleiche Kündigungsrecht haben, wie im Falle des Abs. 1. Dieses Kündigungsrecht
stehe keineswegs im Widersprüche mit dem Grundgedanken, daß der schriftliche Vertrag das Grundbuch 
ersetzen soll, denn dieses soll den Erwerber zwar gegen ihm unbekannte Lasten schützen, die Gewähr 
aber dafür, daß ein ihm vortheilhaftes M iethverhältniß bestehe, liege außerhalb der Aufgabe des 
Grundbuches.

Zu Gunsten des weiteren Ergänzungsvorschlages im Eventualantrage 4 unter d wurde 
geltend gemacht: Bei der erheblichen Bedeutung, welche der Beurkundung des M iethvertrages
für die Wirksamkeit desselben gegenüber dem Erwerber nach den Vorschlägen zukommen soll, müsse 
jedem Theile ein Anspruch auf die Beurkundung gegeben werden; derselbe finde bei der Gleich
stellung des schriftlichen M iethvertrages mit dem Grundbuchseintrage eine Analogie in dem Be- 
richtigungsanspruche nach § 843. D as im Satze 2 des Vorschlages vorgesehene Rücktrittsrecht 
wegen Verzögerung der Beurkundung übe aus den Verpflichteten | einen nützlichen Druck aus, | S . 1903.
und sei unbedenklich, da dem Beurkundungsanspruche unschwer genügt werden könne.

F ür die in den Anträgen 3 und 4 empfohlene Ablehnung der im Hauptantrage vorgeschlagenen 
Bestimmungen wurden folgende Gründe angeführt: Die Vorschläge ständen m it dem ange
nommenen Grundsätze „Kauf bricht nicht M iethe" im Widersprüche. Nach jenen Vorschlägen soll 
zwischen einem schriftlich beurkundeten und einem nur mündlich geschlossenen Vertrage ein wesent
licher Unterschied bestehen; nur der erstere soll dinglich wirken, der letztere nur ein Schuldver
hältniß begründen. M an versuche diesen Unterschied aus der Parteiabsicht herzuleiten; nur bei 
schriftlicher Beurkundung sei ein so festes M iethverhältniß gewollt, daß es die Veräußerung des 
Grundstückes überdauere, bei einem mündlich geschlossenen Vertrage denke der M iether selbst nicht 
daran, ein Recht zu erwerben, das er gegen einen künftigen Erwerber des Grundstückes geltend 
machen könne. Nach dieser Auffassung verstehe sich der röm. Grundsatz „Kauf bricht Miethe" von 
selbst; das M iethverhältniß soll auch in Zukunft ein rein obligatorisches, dem Erwerber gegenüber 
unwirksames Recht sein und nur die Möglichkeit geschaffen werden, dem Miethverhältnisse durch 
Beurkundung dingliche Wirkung beizulegen. D as durch Beurkundung dinglich gewordene M ieth
verhältniß könne ein anderes sein, als das obligatorische; wenn nämlich von vornherein nur ein 
Theil des Vertrages beurkundet sei oder wenn hinterher Zusätze oder Aenderungen nur mündlich 
vereinbart seien, so bestehe das dingliche Verhältniß nach M aßgabe der Beurkundung, das 
obligatorische nach M aßgabe der ganzen theilweise beurkundeten, theilweise nicht beurkundeten V er
einbarungen. Selbst dann, wenn ein schriftlicher Vertrag durch eine mündliche Vereinbarung 
ersetzt sei, lasse sich zweifeln, ob nicht das dingliche M iethverhältniß j nach M aßgabe des schrift- | S . 1904. 
lichen V ertrages fortbestehen soll.

Dieser Auffassung und Gestaltung des Miethverhältnisses gegenüber sehe die dem G rund
sätze „Kauf bricht nicht M iethe" zu Grunde liegende Auffassung in der durch Ueberlassung des 
Grundstückes an den M iether verwirklichten M iethe ein seiner N atur nach dingliches Verhältniß.
D er M iether habe, weil er als M iether im berechtigten Besitze sei, das Recht, auf die D auer der 
Miethe im Besitze zu bleiben. Eine Beschränkung dieses Rechtes dadurch, daß man es von der 
Beurkundung des V ertrages abhängig mache, rechtfertige sich nur, wenn die Rücksicht auf die 
Verkehrssicherheit sie fordere und die durch sie erzielten Vortheile die Nachtheile überwögen. D ies 
sei aber nicht der Fall. Die Nachtheile seien offenbar. D as nur theilweise beurkundete M ieth
verhältniß nehme durch die Veräußerung des Grundstückes einen ganz anderen In h a lt  an. D as 
mündlich Vereinbarte gelte nicht mehr, und längst durch mündliche Vereinbarung aufgehobene B e
stimmungen träten wieder in Kraft. D as M iethverhältniß, welches von nun an bestehen soll, 
habe der M iether nicht gewollt. Andererseits biete die Beurkundung dem Erwerber nur sehr 
geringen Schutz. S e i der Veräußerer redlich, so bedürfe der Erwerber eines Schutzes nicht; sei 
jener dagegen unredlich, so könne er dem Erwerber einen ihm ungünstigen schriftlichen Vertrag 
oder die schriftliche Aenderung eines solchen verheimlichen. Zudem werde auch der redliche V er
äußerer gefährdet. Während er genug gethan zu haben glaube, wenn er dem Erwerber alle V er
einbarungen mitgetheilt habe, bleibe er dem Schadensersatzanspruche des M iethers ausgesetzt, wenn 
der Erwerber die ihm ungünstigen mündlichen Vereinbarungen gegen sich nicht gelten lasse. Wenn 
es sich frage, wer den Schaden tragen soll, wenn dem Erwerber Vereinbarungen unbekannt ge
blieben seien, ob der Erwerber oder der > M iether, so könne die Antwort nur zu Ungunsten des I S. 1 9 0 5 . 
Erwerbers ausfallen, der mit dem Erwerbe regelmäßig einen Vortheil erstrebe, und zu Gunsten 
des M iethers, der bei dem Vertrage zwischen dem Vermiether und dem Erwerber nicht mitgewirkt 
habe. Die Vorschläge des Hauptantrages beseitigen ferner mittelbar den vom Entw. unter dem 
Beifalle fast aller Regierungen angenommenen Grundsatz der Formfreiheit für Miethverträge, 
indem sie für die Begründung eines voll wirksamen Miethverhältnisses Schriftform vorschrieben.
Die allgemeinen Gründe für die Formfreiheit träfen bei M iethverträgen durchaus zu, während 
sich hier für einen Formzwang keiner der sonst für einen solchen maßgebenden Gründe anführen 
lasse. D er einzige Zweck der Formvorschrift, der Schutz des Erwerbers, werde nach Obigem nicht
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erreicht. D as Erforderniß der Schriftlichkeit werde im größten Theile Deutschlands, in dem diese 
bisher nicht in Uebung sei, als eine unnütze Belästigung empfunden werden und, bis es in das 
Bewußtsein der Bevölkerung eingedrungen sein werde, zu vielfachen Verletzungen des Rechtsgefühles 
führen. Auch unter dem Gesichtspunkte thunlichster Vermeidung alles dessen, was zur Aufreizung 
und Verbitterung der unteren Volksklassen beitragen könne, errege der Vorschlag erhebliche B e
denken, indem er thatsächlich den Vortheil eines gesicherten Miethbesitzes vorwiegend den oberen 
Volksklassen zu Gute kommen lasse, in welchen schriftlicher Abschluß der Miethverträge üblich sei. 
S o  werde wenigstens der Schein einer Begünstigung dieser Klassen erweckt.

Anlangend das geltende Recht, so weiche der Antrag vom ALR. in dem entscheidenden 
Punkte ab, daß dieses den Grundsatz „Kauf Bricht nicht Miethe" insofern streng durchführe, als 
es jeden M ie tv e rtra g  auf die gleiche Zeit und mit demselben In h a lte  gegen den Erwerber wirken 

| S. 1906. lasse wie gegen den Vermiether, nämlich einen der schriftlichen Form  nicht bedürftigen j Vertrag 
für seine ganze Dauer, einen der schriftlichen Form  bedürftigen, aber mündlich geschlossenen, auf 
ein J a h r , einen Zeitraum , der übrigens erheblich länger sei als die unter Umständen sehr kurze 
gesetzliche Kündigungsfrist, für welche nach dem Antrage der Erwerber gebunden sein soll. Ebenso 
gelten mündliche Nebenabreden neben einem schriftlichen Vertrage ebensowenig gegenüber dem 
Vermiether wie gegenüber dem Erwerber; hierbei komme der weitere Unterschied des Antrages 
vom preuß. Rechte in Betracht, daß sich jener nicht nur auf Nebenabreden sondern auf alle münd
lichen Zusätze und Abänderungen beziehe. Bezüglich des franz. Rechtes sei die fortdauernde 
Geltung der Formvorschrift des Code 1743 insofern streitig, als von der einen S eite  die Ansicht 
vertreten werde, Art. 1743 enthalte eine Beweisvorschrist, die durch § 142 E G . zur C P O . gänzlich 
beseitigt worden sei. während von der anderen Seite dem Art. 1743 die ihm durch § 146 des 
bad. EG . zu den Reichsjustizgesetzen besonders zuerkannte Bedeutung beigelegt werde, daß er eine 
materielle Voraussetzung der Wirksamkeit eines M iethvertrages gegenüber dem Käufer des ver
m iete ten  Grundstückes enthalte, die neben der C P O . in Geltung geblieben sei, jedoch mit der 
sich aus § 142 cit. ergebenden Abänderung, daß, wer das sichere Datum, von welchem Art. 1743 
rede, nachzuweisen habe, nicht auf die ausschließlichen Beweismittel des franz. Rechtes beschränkt sei.

Wollte man endlich dem Hauptantrage bezüglich des Erfordernisses der Schriftlichkeit folgen, 
so sei es jedenfalls unerläßlich, den Antrag im S inne der anderen Anträge zu ergänzen und zu 
ändern. Hierdurch aber gelange man zu einer sehr verwickelten Regelung, welche schon als solche 
nur aus zwingenden Gründen angenommen werden könne.

Von anderer Seite wurden gegen verschiedene der oben mitgetheilten Zusatz- und Aenderungs- 
| S. 1907. antrüge folgende j Bedenken erhoben: Gegen den Vorschlag, den Erwerber an mündlich geschlossene 

oder abgeänderte M iethverträge zu binden, wenn er den Vertrag oder die abändernde mündliche 
Vereinbarung gekannt habe, spreche die Schwierigkeit, diese Kenntniß festzustellen. D er M iether 
müsse wissen, ob der Erwerber den V ertrag in allen seinen nicht beurkundeten Bestimmungen 
gekannt habe, da seine Rechtslage von dieser Kenntniß abhänge, und sei Doch meist außer Stande, 
sich hierüber zu unterrichten. S eh r bedenklich sei ferner der Vorschlag, dem M iether wegen jeder 
mündlichen Zusatz- oder Abänderungsbestimmung, welche der Erwerber nicht gekannt habe und in 
die er auch nicht eintreten wolle, ein Kündigungsrecht zu geben. E s  sprächen hiergegen alle die 
Gründe, welche früher zur Ablehnung eines allgemeinen Kündigungsrechtes des M iethers im Falle 
der Veräußerung des Grundstücks geführt hätten (oben S .  817). Durch das im gleichen Falle dem 
Erwerber eingeräumte Kündigungsrecht werde der Satz „Kauf bricht Miethe" nahezu beseitigt, 
denn in sehr vielen Fällen werde dem Erwerber irgend eine geringfügige Abrede zwischen dem 
Vermiether und dem M iether unbekannt Bleiben, welche er dann zum Anlasse für die Kündigung 
nehmen könne. D er Vorschlag endlich des Antrages 4d, den Parteien einander einen Anspruch 
auf Beurkundung zu geben, thue dem Willen der Parteien Gewalt an, indem eine Beurkundung 
m it der an sie geknüpften Wirkung, falls sie nicht vereinbart sei, möglicherweise der Absicht der 
Parteien widerspreche; zudem würde die vorgeschlagene Bestimmung ein ergiebiges Feld für Chikane 
und höchst unerquickliche Prozesse schaffen.

D er Antrag 5 wurde im Laufe der Berathung gestellt, nachdem die im Vorstehenden mit
getheilten Verschiedenheiten der Ansichten hervorgetreten waren. Der Antrag gelangte auf Grund 
folgender Erwägungen zur Annahme:

| S. 1908. | D er Hauptantrag habe hauptsächlich das gegen sich, daß er das einheitliche Miethverhältniß
im Falle des Eigenthumswechsels zerrisse und daß er den Grundsatz „Kauf bricht nicht Miethe" 
für eine große Anzahl von M iethverträgen nur sehr unvollständig durchführe. Werde man zur 
Vermeidung dieser Uebelstände genöthigt, den Hauptantrag gemäß den übrigen Anträgen zu ändern 
und zu ergänzen, so gelange man zu einer sehr verwickelten Regelung. Lasse man andererseits 
die Vorschläge des Hauptantrages ganz fallen, so ergäben sich wieder erhebliche Unzuträglichkeiten, 
indem der Erwerber unter Umständen für lange Zeit an einen ihm nachtheiligen M ietsvertrag 
gebunden werde, von welchem er Kenntniß sich zu verschaffen gar nicht in der Lage war. Bei
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dieser Sachlage biete der Gedanke des ALR. (§ 269 I  21), daß die Gültigkeit eines der Schriftform 
bedürfenden, aber mündlich geschlossenen M ietsvertrages sich zeitlich aus die D auer eines Jah res  
beschränke, einen annehmbaren Ausweg. N ur könne die Vorschrift m it Rücksicht darauf, daß das 
allgemeine Erforderniß der Schriftform für Verträge über einen den Werth von 150 M . über
steigenden Gegenstand dem Entw . fremd sei, nicht auf solche M iethverträge beschränkt werden, 
welche wegen eines diese Sum m e übersteigenden Betrages der einjährigen Miethe der Schriftform 
bedürfen, sondern müsse auf alle M iethverträge über Grundstücke erstreckt werden. Durch eine 
solche Vorschrift erreiche man, daß der M iethvertrag für die gleiche Zeit und mit demselben 
Inhalte  dem Erwerber gegenüber gelte, wie dem Vermiether gegenüber. D as Formerforderniß 
für Miethverträge von längerer D auer rechtfertige sich auch durch die Erwägung, daß durch solche 
Verträge das Grundstück unter Umständen viel stärker belastet werde als durch die Bestellung einer 
Grundgerechtigkeit, während für diese im Entw. allgemeine Eintragung in das Grundbuch ge
fordert werde.

Anlangend endlich die Frage, ob neben der angenommenen | Vorschrift des Antrages 5 die | S . 1909. 
Bestimmung des § 509 a Abs. 2 des Hauptantrages aufzunehmen sei, so ging die M ehrheit davon 
aus, daß die Aufnahme der letzteren Bestimmung mit dem Gedanken und Zwecke der ersteren 
Vorschrift unvereinbar sei. Durch den § 509 a Abs. 2 würde wieder die Zerreißung des M ieth- 
verhältnisses im Falle der Veräußerung eintreten, welche man vermeiden wolle. Richtig sei zwar, 
daß nach preuß. Rechte neben einem schriftlichen M iethverträge mündliche Nebenabreden unwirksam 
seien. Indeß  gelte dieser Satz einerseits gleichmäßig für das Verhältniß des M iethers zum V er
miether wie für das zum Erwerber, andererseits handle es sich dabei nicht um eine Sondervorschrift 
für Miethverträge, sondern um eine allgemeine Bestimmung für Verträge überhaupt; eine solche 
habe die Kom. in Uebereinstimmung mit dem Entw. nicht aufzunehmen beschlossen, und es bestehe 
kein Grund, gerade für Miethverträge etwas Besonderes zu bestimmen. Andererseits verstehe es 
sich nach allgemeinen Vorschriften von selbst, daß bei Annahme des Antrages 5 mündliche Ver
abredungen, welche sich auf ein die D auer von einem Jah re  überschreitendes Miethverhältniß 
bezögen, mangels der gesetzlichen Form  für alle Betheiligte unverbindlich seien.

| II . Auf die Frage, wie es mit der Fortsetzung und Kündigung eines Miethverhältnisses ge- | S . 1948. 
halten werden soll, wenn der Vertrag ohne Beobachtung der schriftlichen Form  auf längere Zeit Formwidrig« 
geschlossen ist und deshalb nur auf ein J a h r  gilt, bezogen sich die Anträge, die zu I  beschlossene Mreihvertr. 
Vorschrift zu fassen:

1. „D er M iethvertrag bedarf der schriftlichen Form , wenn das Miethverhältniß länger 
als ein J a h r  dauern soll. I s t  ein M iethvertrag, in welchem eine längere D auer des 
Miethverhältnisses vereinbart ist, nicht schriftlich geschlossen, so gilt er als auf unbestimmte 
Zeit m it der M aßgabe geschlossen, daß die Kündigung nicht zu einem früheren Termine 
als dem Ablaufe des ersten Jah res  statthaft ist".

2. „Wenn der auf längere Zeit geschlossene M iethvertrag wegen Fehlens der Schriftform 
gemäß § 509 d nur einjährige Gültigkeit hat, so endigt er mit Ablauf des einen Jah res  
nur unter der Voraussetzung vorausgegangener gesetzlicher Kündigung. I m  Falle aus
bleibender Kündigung gilt das M iethverhältniß immer auf ein weiteres J a h r  verlängert, 
sofern nicht nach dem mündlichen Vertrage eine frühere Beendigung vereinbart ist".

Vor E intritt in die Berathung wurde der nur für den Fall der Ablehnung des Antrages 1 
gestellte Antrag 2 zurückgezogen. Die Kom. | nahm den Antrag Nr. 1 an. S ie  war der Ansicht, | S. 1949. 
daß, wenn der M iethvertrag auf längere Zeit ohne Schriftform abgeschlossen worden sei, der 
M iether ein J a h r  gesichert sein müsse: mit dieser Modifikation sei das M iethverhältniß als ein 
kündbares, auf unbestimmte Zeit eingegangenes anzusehen. Diese Regelung entspreche der N atur 
der Sache und verdiene den Vorzug vor dem Vorschlage des zurückgezogenen Antrages N r. 2 und 
dem 8 269 I 21 ALR.

| § 509 e (II — , B . —, R . —, G. —). | S . 1911.
E s  wurde beantragt, folgende Bestimmung als § 509 e aufzunehmen: Anzeigepflicht
1. „Wenn der Erwerber unter M ittheilung der ihm vom Veräußerer über das bestehendebed Bethers, 

M iethverhältniß gemachten Angaben den M iether auffordert, falls er noch weitere An
sprüche aus dem M iethverhältniß erheben | will, dieselben anzugeben, so muß der M iether | S . 1912. 
dieser Aufforderung innerhalb einer Woche vom Empfange derselben nachkommen, 
widrigenfalls angenommen wird, daß er weitere Ansprüche aus dem Miethverträge gegen 
den Erwerber nicht erheben will. Die Vorschriften des § 75 finden entsprechende 
Anwendung.

Die Aufforderung muß die Androhung enthalten, daß der M iether solche weitere 
Ansprüche, welche er dem Erwerber nicht in der angegebenen Frist anzeigt, gegen den 
letzteren nicht geltend machen kann.
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D ie Aufforderung ist wirkungslos, wenn bei derselben eine die Berechtigung des 
Erwerbes ergebende Urkunde nicht vorgelegt und die Aufforderung aus diesem Grunde 
von dem M iether unverzüglich zurückgewiesen wird".

2. „Hat der Vermiether dem M iether gegenüber erklärt, daß er das Eigenthum an dem 
vermietheten Grundstücke einem Dritten übertragen werde, so ist der D ritte berechtigt, 
dem M iether zur M ittheilung der das M iethverhältniß betr. Vertragsbestimmungen 
eine angemessene Frist m it der Androhung zu bestimmen, daß die nicht innerhalb der 
Frist mitgetheilten Vertragsbestimmungen gegen den D ritten nicht geltend gemacht 
werden können. Erfolgt die M ittheilung nicht innerhalb der Frist, so können, wenn 
das Eigenthum an dem vermietheten Grundstücke innerhalb eines M onates nach Ablauf 
der Frist auf den D ritten übergeht, Vertragsbestimmungen, welche dem D ritten bis zum 
Ablaufe der Frist nicht bekannt geworden sind, gegen ihn nicht geltend gemacht werden.

D er Erklärung des Vermiethers gegenüber dem M iether steht die Vorlage einer 
von dem Vermiether dem D ritten ausgestellten schriftlichen Erklärung oder der Urkunde 

j S . 1913. über den Vertrag gleich, durch welchen der Vermiether sich verpflichtet hat, das j Eigen
thum an dem vermietheten Grundstücke dem D ritten zu übertragen.

Sow eit die von dem M iether dem D ritten nicht mitgetheilten Vertragsbestimmungen 
gegen diesen nicht geltend gemacht werden können, haftet der Vermiether dem Miether 
für Schadensersatz wegen Nichterfüllung".

Die Kom. lehnte beide Anträge ab. Ih n en  lag der Gedanke zu Grunde, das Gesetz müsse 
dem Erwerber, wenn es ihn nach dem Satze „Kauf bricht Miethe nicht" in alle Verpflichtungen 
aus dem Miethverhältniffe eintreten lasse, auch einen Weg eröffnen, auf dem er sich über den 
Umfang der ihn erwartenden Verpflichtungen zuverlässig unterrichten kann. Durch den zu § 509 d 
gefaßten Beschluß, für Miethverträge von längerer D auer als einem Jah re  Schriftform zu er
fordern und einen solchen Vertrag in Ermangelung dieser Form  nur auf ein J a h r  gelten zu lassen, 
werde der Erwerber nicht hinreichend gesichert. Darnach dauere seine Verpflichtung auch dann, 
wenn ein schriftlicher Vertrag, aus welchem er sich über seine Verbindlichkeiten unterrichten könne, 
nicht geschlossen sei, immerhin unter Umständen eine nicht unerhebliche Zeit lang; wenn aber ein 
schriftlicher M iethvertrag geschloffen fei, so könne ihm dieser von dem veräußernden Vermiether 
vorenthalten werden. M an  müsse ihm daher das Recht geben, von dem M iether eine Erklärung 
über die zwischen diesem und dem Vermiether getroffenen Vereinbarungen zu verlangen mit der 
Wirkung, daß der M iether solche Vereinbarungen, welche er innerhalb der ihm zur Erklärung ge
fetzten Frist dem Erwerber nicht mitgetheilt habe, gegen diesen nicht geltend machen könne.

I n  der näheren Ausgestaltung dieses Grundgedankens gingen die Anträge auseinander. 
Nach dem Antrage 1 sollte das Recht, von dem M iether eine Erklärung zu fordern, nur dem 
„Erwerber" beigelegt werden, dH. im S inne des Antragstellers demjenigen, welchem gegenüber der 

I©. 1914. Vermiether } sich bereits zur Eigenthumsübertragung rechtsverbindlich verpflichtet habe, während 
der Antrag 2 dieses Recht jedem Kauflustigen gewähren wollte, vorausgesetzt, daß der Vermiether 
ihn als solchen dem M iether gegenüber, sei es durch unmittelbare M ittheilung an diesen, sei es 
durch eine dem Kauflustigen ausgestellte Urkunde, legitimirt habe. F ü r den Antrag 1 wurde 
geltend gemacht, daß es genüge, wenn der Käufer nach Abschluß des obligatorischen Vertrages 
sich über den Umfang seiner künftigen Verpflichtungen gegen den M iether vergewissern könne, da er 
dann, falls der Vermiether ihm M iethsabreden verschwiegen habe, wegen seiner Ansprüche gegen 
den Vermiether durch Zurückbehaltung des Kaufpreises gesichert sei, und daß es andererseits zu 
einer bedenklichen Belästigung des M iethers führen könne, wenn das Recht, ihn zu einer Erklärung 
aufzufordern, auch dem bloßen Kauflustigen beigelegt werde. Zu Gunsten des Antrages 2 wurde 
angeführt, es sei zweckmäßiger, dem Kauflustigen die Möglichkeit der Erkundigung schon zu geben, 
bevor er sich über den Abschluß des Kaufvertrages schlüssig mache.

Der Antrag 1 wollte sodann die Aufforderung nur dann unwirksam sein lassen, wenn der 
M iether sie wegen M angels der Vorlegung einer den Auffordernden legitimirenden Urkunde un
verzüglich zurückweise, während nach dem Antrage 2 die Aufforderung von Seiten eines nicht 
legitimirten D ritten ohne Weiteres unwirksam sein sollte. — D er Antrag 1 forderte, daß der 
Auffordernde in der Aufforderung zugleich dem M iether die ihm vom Veräußerer über das 
M iethverhältniß gemachten Angaben mittheile; der Antrag 2 sah von diesem Erfordernisse ab. — 
Während der Antrag 1 für die Erklärung des M iethers die feste Frist von einer Woche fest
setzte, hielt der Antrag 2 es für zweckmäßiger, dem Auffordernden die Bestimmung einer an
gemessenen Frist zu überlassen. — D er Antrag 1 erklärte auf die Aufforderung den § 75 aus- 

| S . 1915. drücklich für entsprechend anwendbar, während der Antrag 2 | dies hier ebenso wie bei den sonstigen 
ähnlichen Bestimmungen des Entw. für selbstverständlich erachtete. — Nach dem Antrage 1 
sollten, außer den dem Erwerber vom Vermiether angegebenen nur diejenigen Miethabreden dem 
Erwerber gegenüber wirksam sein, welche ihm innerhalb der Frist vom M iether mitgetheilt, nach
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dem Antrage 2 alle die, welche ihm innerhalb der Frist bekannt geworden seien. D er Antrag 2 
machte die Wirkung der Aufforderung, derzufolge innerhalb der Erklärungsfrist dem Erwerber 
nicht bekannt gewordene M ietbsabreden diesem gegenüber nicht sollten geltend gemacht werden 
können, davon abhängig, daß das Eigenthum an dem vermietheten Grundstücke innerhalb eines 
M onates nach Ablauf der Erklärungsfrist auf den auffordernden D ritten übergehe. Der S in n  
dieses Vorschlages war der, daß der M iether in  der Zeit vom Ablaufe der Erklärungsfrist bis 
zum Eigenthumsübergange, vorausgesetzt, daß dieser innerhalb M onatsfrist erfolge, neue Verein
barungen bezüglich des Miethverhältnisses mit Wirkung gegen den Erwerber nicht soll treffen 
können. — Dagegen ging die M einung des Antrages 2 dahin, daß die Geltendmachung der 
nach Ablauf der Erklärungsfrist zwischen dem M iether und dem Vermiether getroffenen Verein
barungen gegen den Erwerber nicht ausgeschlossen werden soll. — D er Antrag 2 hielt es endlich 
für nothwendig, auszusprechen, daß, soweit die vom M iether dem Erwerber nicht mitgetheilten 
Vertragsbestimmungen gegen diesen nicht geltend gemacht werden können, der Vermiether dem 
M iether für Schadensersatz wegen Nichterfüllung hafte, und zwar in dem Sinne, daß es auf 
Verschulden des Vermiethers nicht ankomme. D er Antrag 1 erachtete eine Bestimmung über die 
Schadensersatzpflicht des Vermiethers nicht für erforderlich.

F ü r die Ablehnung der Anträge waren folgende Gründe maßgebend: E s  bestehe für die 
Aufnahme der vorgeschlagenen Bestimmungen kein Bedürfniß; mindestens sei das Bedürfniß nicht 
so groß, | daß man deshalb über die gegen die Vorschläge obwaltenden Bedenken hinwegsehen | S . 1916. 
müsse. I n  den großen Rechtsgebieten des preuß. und franz. Rechtes, in welchen schon jetzt der 
Grundsatz „Kauf bricht M iethe nicht" gelte, hätten sich aus dem Fehlen ähnlicher Vorschriften 
keine Uebelstände ergeben. F ür die Regel werde der Erwerber durch das Erforderniß der Schrift- 
form genügend gesichert; daß der Vermiether dem Erwerber einen schriftlichen M iethvertrag, sei 
es betrüglich, sei es aus Unachtsamkeit, nicht mittheile, sei ein seltener Ausnahmefall. E in nicht 
schriftlicher M iethvertrag verbinde den Erwerber immer nur auf die verhältnismäßig kurze Zeit 
eines Jah res . Bedenklich seien die Vorschläge zunächst deshalb, weil sie durchaus neues und un
erprobtes Recht enthielten. S ie  würden ferner zu einer erheblichen Belästigung und Gefährdung 
der M iether führen. Namentlich bei häufigem Eigenthumswechsel sei es eine nicht geringe Last 
für den M iether, wenn er zur Erhaltung seiner Rechte gegen den Erwerber diesem alle M ieths- 
vereinbarungen mittheilen müsse. D er arglose und geschäftsunkundige M iether könne dabei leicht 
um fein Recht kommen, ohne in dem Schadensersatzanspruche gegen den Vermiether einen genügenden 
Ersatz zu haben. Auch dadurch, daß die Aufforderung des Erwerbers nicht zur Kenntniß des 
M iethers gelange, könne er ohne alles Verschulden zu Schaden kommen. E s  lasse sich kaum recht
fertigen, daß der M iether durch Nichtbeachtung der Aufforderung eines Dritten, mit welchem er 
noch in keinem Rechtsverhältnisse stehe, einen Rechtstoerlust erleide; der künftige Erwerber müsse 
sich an seinen Gegenkontrahenten, den Vermiether, halten. Bedenklich sei endlich der Vorschlag, 
während der im Antrage 2 bezeichneten M onatsfrist jede gegen den Erwerber wirksame Ver
einbarung zwischen M iether und Vermiether unmöglich zu machen.

| §§ 5 1 0 - 5 1 2  (El 518, 519, B . 569, 570, R . 570, 571, G. 577, 578). I S  1917.
1. Beantragt w ar: 1. Den § 510 durch folgenden § zu ersetzen: ah6loftÄ ? ti

„Die Vorschriften der § §  509 b—509 d*) finden entsprechende Anwendung, wenn eines Dritten, 
ein D ritter an dem Grundstücke nach dessen Ueberlassung an den M iether durch Rechts- (®- 8 577.) 
geschäft des Vermiethers ein anderes Recht erwirbt, dessen Ausübung den vertrags
mäßigen Gebrauch des Grundstückes für den M iether ausschließen würde.

| Wird durch die Ausübung des dem D ritten eingeräumten Rechtes der Vertrags- I S. 1918. 
mäßige Gebrauch des Grundstückes für den M iether nur beschränkt, so ist der Erwerber 
die Fortsetzung des Miethverhältnisses zwischen dem Vermiether und dem M iether zu 
gestalten verpflichtet".

2. Den Abs. 2 des Antrages 1 zu streichen.
D er Antrag 1 wurde angenommen. Anlangend den Fall, daß der Vermiether einem 

D ritten ein anderes, den vertragsmäßigen Gebrauch des Grundstückes a u s s c h l i e ß e n d e s  Recht 
als das Eigenthum (Erbbaurecht, Nießbrauch, Wohnungsrecht) überträgt, so stimmen die Anträge 
mit dem Entw. insofern überein, als sie die für den Fall der Eigenthumsübertragung geltenden 
Vorschriften für entsprechend anwendbar erklären. I m  Falle der Einräumung eines den vertrags
mäßigen Gebrauch des M iethers nur be schr änkende n  Rechtes soll nach dem Antrage 1, wie der 
Antragsteller seinen in der Fassung beanstandeten Vorschlag erläuterte, der Erwerber des Rechtes 
dasselbe gegen den M iether nicht geltend machen können, wenn und soweit es den vertragsmäßigen 
Gebrauch des Grundstückes beeinträchtigt.

*) Gemeint sind die §§ 509b—509d der vorl. Zusammenstellung, welche sachlich den §§ .512,
514—517 des Entw. I I  entsprechen.
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D er Antrag 2 auf Streichung der bezüglichen Bestimmung des Antrages 1 wurde, wie 
folgt, begründet: E in  Schutz des M iethers auch gegen den Erwerber eines den vertragsmäßigen 
Gebrauch nur beschränkenden.Rechtes würde zwar der logischen Konsequenz des dem Satze „Kauf 
bricht Miethe nicht" zu Grunde liegenden Gedankens entsprechen. Indeß  bestehe ein hinreichendes 
Bedürfniß für solchen Schutz des M iethers nicht. E s  werde diesem nicht zu nahe getreten, wenn 

| ©. 1919.1 er auf den Schadensersatzanspruch gegen den Vermiether f§ 508) angewiesen werde. Durch die 
Ausübung der hier in Betracht kommenden Rechte werde der M iether kaum jemals so erheblich 
geschädigt werden, daß er nicht selbst bei Zahlungsunfähigkeit des Vermiethers durch Zurück
behaltung des Miethzinses wegen seines Ersatzanspruches gedeckt wäre. Von der Einräumung 
solcher Rechte, welche den Werth des Grundstückes wesentlich verminderten, werde den Vermiether 
regelmäßig sein eigenes Interesse abhalten. Auf der anderen Seite sei es für den Erwerber 
eines solchen beschränkenden Rechtes besonders hart, wenn er es dem M iether gegenüber nicht aus
üben könne, da er nicht wie der Erwerber des Eigenthumes oder eines anderen ausschließenden 
Rechtes für den ihm entgehenden Raturalgebrauch einen Ersatz in den M ieth- oder Pachtzinsen er
lange. E in  so weit gehender Schutz des M iethers öder Pächters entspreche auch schwerlich dem 
allgemeinen Rechtsbewußtsein. D er Eigenthümer begebe sich, selbst wenn er sein Grundstück auf 
längere Zeit verpachte, doch nicht in dem M aße der Verfügung über dasselbe, daß er zur Be
stellung jedes geringfügigen, den Gebrauch des Grundstückes möglicherweise beeinträchtigenden 
Rechtes, wie zB. eines Wegerechtes, eines Wasserleitungsrechtes der Einwilligung des Pächters 
bedürfen wolle. I n  dem hier fraglichen Falle versage endlich der mit der Schriftform der M ieth
und Pachtverträge beabsichtigte Schutz des Erwerbers, da es nicht üblich sei, daß der Erwerber 
einer geringfügigen Dienstbarkeit sich die M ieth- und Pachtverträge vorlegen lasse.

Die M ehrheit erwog demgegenüber Folgendes: D er den bisherigen Beschlüssen zu Grunde 
liegende Gedanke, daß der M iether in seinem Vertragsrechte nicht durch rechtsgeschäftliche Ver
fügungen des Vermiethers soll beeinträchtigt werden können, nöthige auch zu der im Antrage 1 
Abs. 2 vorgeschlagenen Bestimmung. D as Schutzbedürfniß des M iethers oder Pächters bestehe 

| S. 1920. auch in den | hier fraglichen Fällen. Die Ausübung einer Grundgerechtigkeit könne unter Um
ständen sein Recht ganz vereiteln, wenn zB. an einer verpachteten Wiese eine Weidegerechtigkeit, 
an einem verpachteten Fabrik- oder Mühlgrundstücke eine die für den Betrieb nothwendige Wasser
kraft entziehende Wassergerechtigkeit bestellt werde. D er Erwerber eines der hier in Betracht 
kommenden Rechte könne und brauche nicht in höherem Grade geschützt zu werden, als die E r
werber anderer Rechte. Wenn er kein Recht auf den M ieth- oder Pachtzins erlange, so werde 
er andererseits auch nicht, wie die Erwerber anderer Rechte, dem M iether und Pächter zu positiven
Leistungen verpflichtet. Versage man dem M iether und Pächter den vorgeschlagenen Schutz, so
gebe man chikanösen V erm ie tern  oder Verpächtern eine bequeme Handhabe, dem M iether und 
Pachter das Verbleiben auf dem Grundstücke zu verleiden. F ü r einen derartigen Schutz hätten 
sich auch die Regierungen von Preußen, Bayern und Sachsen ausgesprochen (Zusammenst. 1
S .  58, 62, 64).

II. D er § 511 wurde, als nach den bisherigen Beschlüssen nicht mehr anwendbar, gestrichen. 
Vertrag zu I I I .  Art S telle des § 512 schlug der zu § 509 a unter I  1 erwähnte Antrag vor, folgende

Ä L V  Vorschrift aufzunehmen:
(G. § 578.) „Die Vorschriften der §§ 509 a —510 (Entw. I I  § 512, 514—518) finden auch

dann Anwendung, wenn vor Ueberlassung des Grundstückes an den M iether ein D ritter 
durch Rechtsgeschäft des Vermiethers ein den vertragsmäßigen Gebrauch des M iethers 
ausschließendes oder beschränkendes Recht an dem Grundstücke erworben und der E r
werber dem Vermiether gegenüber die Erfüllung der diesem nach dem Miethverträge ob
liegenden Verpflichtungen ganz oder theilweise übernommen hat".

| S. 1921. Der Antrag fand Annahme. | M an  erw og: Die allgemeine Vorschrift des § 512, welche
dem M iether unter Umständen einen über das in § 509 des Entw. gesetzlich bestimmte M aß 
hinausgehenden Schutz zu gewähren bezwecke, sei insoweit überflüssig geworden, als es sich um die 
S tellung des M iethers nach Ueberlassung des Grundstückes an ihn handle, da dieser nach den gefaßten 
Beschlüssen schon kraft Gesetzes sichergestellt sei. Dagegen sei ein weiterer Schutz des M iethers noch für 
den Fall nothwendig, daß der Vermiether in der Zeit zwischen dem Abschlüsse des M ietsvertrages und 
der Ueberlassung des Grundstückes einem Dritten ein den Gebrauch des Grundstückes durch den Miether 
ausschließendes oder beschränkendes Recht einräume. I n  Ermangelung einer besonderen Vorschrift 
würde der M iether nur durch Vereinbarung einer Ersüllungsübernahme oder durch Abschluß eines 
Vertrages zu seinen Gunsten zwischen dem Vermiether und Erwerber gesichert werden. Damit 
werde jedoch dem praktischen Bedürfnisse und der regelmäßigen Parteiabsicht nicht genügt; dazu 
sei vielmehr die Bestimmung erforderlich, daß, wenn der Erwerber in dem hier in Rede stehenden 
Falle dem Vermiether gegenüber die Erfüllung der diesem aus dem Miethverträge obliegenden 
Verpflichtungen übernehme, auf das Verhältniß des Erw erbers zum M iether die gleichen Vor-
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fChristen entsprechende Anwendung finden sollen, welche in dem Falle kraft Gesetzes gelten, wenn 
der Erwerb des Rechtes erst nach Ueberlassung des Grundstückes an den M iether eingetreten ist. 
Selbstverständlich komme der Bestimmung nur dispositive Bedeutung zu.

IV . D er zu § 509 unter I  1 erwähnte Antrag schlug folgenden § 512 a vor: Eintragung
1. A. „Die Eintragung des Miethverhältnisses in das Grundbuch ist zulässig, wenn es aus x̂ uFinbas

einen längeren | Zeitraum  als den der gesetzlichen Kündigungsfrist eingegangen, der Grundbuch,
M iethvertrag schriftlich abgeschlossen und die Eintragung von dem Vermiether in einer mi?t6el§ *in 
öffentlich beglaubigten Urkunde bewilligt ist. der Zwangs-

Bei der Eintragung kann zur näheren Bezeichnung des In h a lte s  des Miethverhältnisses " r ^ e r u n g .  
auf die Eintragungsbewilligung Bezug genommen werden. *

I s t  die Eintragung erfolgt, so finden die Vorschriften der §§ 5 0 9 b —509 d, 510 
(II 512, 514—518) mit der M aßgabe Anwendung, daß der Ueberlassung des G rund
stückes an den M iether die Eintragung gleichsteht und daß für das Rechtsverhältniß 
zwischen dem Erwerber und dem M iether der In h a lt  der Eintragung maßgebend ist".

B. D ie Kom. soll zugleich in einer Anmerkung zu vorstehender Vorschrift sich dahin aus
sprechen:
a) E s  ist davon ausgegangen, daß die Vorschriften der ZZ 509 b —509 d, 511, 512 auch 

im Falle der Zwangsversteigerung eines Grundstückes entsprechende Anwendung finden 
sollen, jedoch mit folgenden Modifikationen:
1. I s t  das Miethrecht nicht eingetragen und erfolgt die Zwangsversteigerung auf

Antrag eines eingetragenen Gläubigers, so ist der Ersteher berechtigt, das M ieth
verhältniß unter Einhaltung der gesetzlichen Kündigungsfrist zu kündigen, auch 
wenn es nach dem Vertrage auf eine längere Zeit eingegangen ist. I m  Falle 
der Kündigung kann der M iether von dem Vermiether Schadensersatz wegen 
Nichterfüllung verlangen;

Das Kündigungsrecht des Erstehers erlischt, wenn dieser nach dem Empfange 
einer Aufforderung des Miethers zur Erklärung nicht innerhalb einer angemessenen 
| Frist das Kündigungsrecht ausübt; I S . 1923.

2. das Gleiche gilt, wenn das Miethrecht eingetragen ist und die Zwangsversteigerung 
auf Antrag eines voreingetragenen Gläubigers erfolgt;

3. das Grundstück ist bei der Zwangsversteigerung in  den Fällen der N r. 1, 2 mit 
und ohne Uebernahme des Miethverhältnisses auszubieten. D as Kündigungsrecht 
des Erstehers nach M aßgabe der Vorschriften unter 1, 2 ist ausgeschlossen, wenn 
im Falle der Nr. 1 die eingetragenen, im Falle der N r. 2 die voreingetragenen 
Gläubiger durch ein mit Uebernahme des Miethverhältnisses abgegebenes Gebot 
befriedigt werden;

4. für den F all der freiwilligen Veräußerung eines vermietheten Grundstückes durch 
den Konkursverwalter sollen die §§ 509 b —509 d, 511, 512 direkt Anwendung 
finden. D er § 17 Nr. 2 KonkO. soll daher gestrichen werden;

b) event., dH. für den Fall, daß bei der Zwangsversteigerung der Grundsatz „Kauf bricht 
M iethe" angenommen werden sollte, dahin: E s  ist davon ausgegangen, daß die 
Vorschriften der §§ 509 b —509 d, 511, 512 nur mit folgenden Modifikationen ent
sprechende Anwendung finden sollen:

„D er Ersteher ist berechtigt, das M iethverhältniß unter Einhaltung der gesetzlichen 
Kündigungsfrist zu kündigen, auch wenn es nach dem Vertrage auf eine längere Zeit 
eingegangen ist. I m  Falle der Kündigung kann der M iether vom Vermiether 
Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen.

Das im Abs. 1 bestimmte Kündigungsrecht | des Erstehers erlischt, wenn dieser | S. 1924. 
nach dem Empfange einer Aufforderung zur Erklärung nicht innerhalb einer an
gemessenen Frist das Kündigungsrecht ausübt.

D as Grundstück ist m it und ohne Uebernahme des Miethverhältnisses aus
zubieten. D as Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn durch ein mit Uebernahme 
des Miethverhältnisses abgegebenes Gebot die eingetragenen und die die Zw angs
versteigerung betreibenden persönlichen Gläubiger befriedigt werden".

2. Dem Antrage 1 B  a unter Nr. 3 a. E. zuzufügen: „D as Kündigungsrecht ist ferner aus
geschlossen, wenn das mit Uebernahme des Miethrechtes abgegebene Gebot auch bei der 
unter Zulassung des Kündigungsrechtes erfolgenden Aussetzung nicht überschritten w ird".

3. A. a) D ie im Antrage 1 unter A vorgeschlagene Vorschrift nicht aufzunehmen, event, sie,
wie folgt zu fassen:

„D as M iethverhältniß kann in das Grundbuch eingetragen werden. Die E in
tragung erfolgt auf G rund der Bewilligung des Vermiethers. Bei der Eintragung

M u g d a n ,  D. ges. Materialien z. BGB. Bd. II. 5 3
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kann zur näheren Bezeichnung des In h a lte s  des Miethverhältnisses auf die E in 
tragungsbewilligung Bezug genommen werden.

I s t  die Eintragung erfolgt, so finden die Vorschriften der §§ 509 a —509 c, 510 
mit der M aßgabe Anwendung, daß der Ueberlassung des Grundstückes an den 
M iether die E intragung gleichsteht. D er Erwerber haftet für die Erfüllung der aus 

1 S . 1925. dem Miethverhältnisse sich ergebenden Verpflichtungen nur nach | dem In h a lte  der E in
tragung, es sei denn, daß er diese Verpflichtungen dem Vermiether gegenüber in 
weiterem Umfange übernommen hat. D ie Vorschrift des § 509 a Abs. 1 Satz 2 
findet keine Anwendung.

Erw irbt nach der Eintragung des Miethverhältnisses ein D ritter an dem Grund
stücke ein Recht, dessen Ausübung den vertragsmäßigen Gebrauch des Grundstückes 
fü r den M iether nicht ausschließen aber beschränken würde, so ist der D ritte ver
pflichtet, die Fortsetzung des Miethverhältnisses zwischen dem Vermiether und den 
M iether zu gestatten. D ie Vorschrift des Abs. 2 Satz 2 findet entsprechende A n
wendung".

b) für den Fall, daß der im Abs. 3 des Antrages 1 unter A enthaltenen Satz angenommen 
wird, „daß für das Rechtsverhältniß zwischen dem Erwerber und dem M iether der 
In h a lt der Eintragung maßgebend ist" (vgl. dazu Abs. 2 des vorstehenden Antrages), 
den Abs. 1 des vorstehenden Vorschlages zu fassen:

„D as M iethverhältniß kann in das Grundbuch eingetragen werden. Z u r E in 
tragung ist erforderlich, daß die Eintragungsbewilligung des Vermiethers und die 
Annahme derselben seitens des M iethers vor dem Grundbuchamte erklärt oder in 
einer gerichtlich oder notariell beglaubigten Urkunde dem Grundbuchamte eingereicht 
wird. Bei der Eintragung . . . .  . " (usw. wie im vorstehenden Eventualvorschlage). 

B . Die im Antrage 1 unter B vorgeschlagene Anmerkung für den Fall, daß das M ieth- 
Verhältniß vom Ersteher nicht übernommen ist, dahin abzuändern:

„Die Vorschriften des § 509 b (II 512) finden mit der M aßgabe Anwendung, daß 
| S. 1926. der Ersteher in die Verpflichtungen des Vermiethers nur soweit | eintritt, als sie sich

aus die Ueberlassung des Gebrauches des Grundstückes und die zur ordnungsmäßigen 
Erhaltung desselben erforderlichen Ausbesserungen und Wiederherstellungen beziehen, und 
berechtigt ist, das M iethverhältniß unter Einhaltung der gesetzlichen Kündigungsfrist zu 
kündigen, auch wenn dasselbe nach dem Vertrage auf eine längere Zeit eingegangen ist. 
I n  gleicher Weise ist der M iether zur Kündigung berechtigt. S o  lange die Kündigung 
des M iethers nicht erfolgt ist, kann sie dadurch ausgeschlossen werden, daß der Ersteher 
in das M iethverhältniß nach dem ganzen Umfange desselben eintritt. D er E in trtt erfolgt 
durch Erklärung gegenüber dem M iether. H at dieser gekündigt, so ist der Ersteher 
berechtigt, die Kündigung unverzüglich dadurch zurückzuweisen, daß er seinen E in tritt in 
das M iethverhältniß erklärt".

D er ebenda unter B a  4 vorgeschlagene Satz soll gestrichen werden.
4. I m  Antrage 1 B a den Abs. 1 Satz 2 der Z . 1, wie folgt zu fassen:

„ Im  Falle der Kündigung kann der M iether von dem Vermiether Schadensersatz 
wegen Nichterfüllung verlangen und sofort von dem Vertrage für die Zukunft zurücktreten. 
Auf das Rücktrittsrecht finden die für das vertragsmäßige Rücktrittsrecht geltenden V or
schriften der §§ 426, 427, 432, 433 entsprechende Anwendung".

Stellung des I .  1. Die Kom. machte sich zunächst darüber schlüssig, wie die Stellung des M iethers in der
d ?  Zw anA  Zwangsversteigerung zu gestalten sei einerseits in dem Falle, daß das Miethrecht in das Grundbuch 
Versteigerung nicht eingetragen sei, andererseits event, (unter der Voraussetzung der Zulassung der Eintragung) 
allgemeinen. ™  dem Falle, daß | das Miethrecht eingetragen sei. Die Kom. entschied sich für den ersteren 
(ZVG. §§ 9 F a ll im Anschlüsse an den Eventualantrag 1 B b und den Zusatzantrag zu 2 dahin, daß der E r- 
I S 2 1 927  ltbher berechtigt sein soll, das M iethverhältniß unter Einhaltung der gesetzlichen Kündigungsfrist 
• ' zu kündigen, sofern ihm nicht der Zuschlag unter der Bedingung der Uebernahme des M ieth-

Verhältnisses ertheilt sei, daß ferner ein Grundstück, bezüglich dessen ein durch Ueberlassung voll
zogenes Miethverhältniß bestehe, stets doppelt auszubieten sei, einerseits unter der Bedingung der 
Uebernahme des Miethrechtes, andererseits ohne diese Bedingung, und daß aus ein mit Ueber
nahme abgegebenes Gebot der Zuschlag nur dann soll ertheilt werden, wenn ohne die Bedingung 
der Uebernahme ein dem betreibenden Gläubiger günstigeres Gebot nicht abgegeben worden sei. 
Bezüglich der Stellung eingetragener Miethrechte wurde event, der Antrag 1 B a Z. 2, 3 
angenommen. D er in diesem Antrage unter 4 enthaltene Vorschlag wurde nach dem zuerst 
bezeichneten Beschlusse vom Antragsteller zurückgezogen.

Die Kom. hielt sich nicht nur für befugt, sondern für verpflichtet, über die dem bürgerlichen 
Rechte ungehörige Frage, welchen Einfluß die Zwangsversteigerung auf das M iethverhältniß ausübe,
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sich in den Grundzügen schlüssig zu machen. F ü r die gefaßten Beschlüsse waren folgende E r
wägungen maßgebend: D er Grundsatz „Kauf bricht M iethe nicht" könne auf den Fall der V er
äußerung im Wege der Zwangsvollstreckung nicht schlechthin übertragen werden. Werde der 
Ersteher allgemein verpflichtet, die bezüglich des Grundstückes bestehenden Miethverträge auszuhalten, 
so sei eine Verringerung der Zahl der Bieter und des Betrages der Gebote die nothwendige Folge.
Dadurch werde der betreibende Gläubiger beeinträchtigt. Handle es sich zunächst um ein nicht 
eingetragenes Miethrecht, so dürfe, wenn die Zwangsversteigerung von einem Realberechtigten 
betrieben werde, dessen Recht älter sei als das des M iethers, der Realberechtigte selbstverständlich 
durch das Miethrecht nicht Nachtheil erleiden. Die | Rücksicht auf den Realkredit nöthige aber | S . 1928. 
auch, das Miethrecht dann zurückstehen zu lassen, wenn das Realrecht des betreibenden Gläubigers 
erst nach Begründung des Miethrechtes entstanden sei. D er Hypothekengläubiger müsse sich darauf 
verlassen können, daß seinem Rechte nicht andere aus dem Grundbuche oder dem Hypothekenbriefe 
nicht ersichtliche Rechte vorgingen; er dürfe nicht darauf verwiesen werden, sich anderweit darüber 
zu vergewissern, ob in dem Psanvgrundstücke nicht ein M iether oder Pächter sitze. E s  entspreche 
ferner nicht der im Leben herrschenden Anschauung, daß der Eigenthümer durch Bermiethung oder 
Verpachtung seines Grundstückes sich des Rechtes begebe, später auch dem M iether gegenüber 
wirksame Pfandrechte an seinem Grundstücke zu bestellen. D er M iether müsse aber auch dem 
betreibenden p e r s ö n l i c h e n  Gläubiger nachstehen. D afür spreche einerseits der praktische Grund, 
daß der persönliche Gläubiger jederzeit durch Erwirkung einer Zwangshypothek zum Realgläubiger 
werden könne uno daß es daher für die Bieter mißlich sei, wenn es bis zum letzten Augenblicke 
für sie zweifelhaft bleibe, ob ein unter Uebernahme des Miethrechtes abzugebendes* Gebot, um den 
Zuschlag zu erlangen, auch die Forderung des betreibenden Gläubigers decken müsse oder nicht. 
Andererseits begründe schon die Beschlagnahme des Grundstückes für den betreibenden Gläubiger 
eine ähnliche Rechtsstellung wie die Eintragung der Zwangshypothek für ihn. Wenn für den 
Vorschlag des Prinzipalen Antrages 1 B a Z . 1, 3, das nicht eingetragene Miethrecht nur den 
eingetragenen Gläubigern nachstehen zu lassen, geltend gemacht werde, der betreibende persönliche 
Gläubiger bedürfe eines besonderen Schutzes gegenüber M ietverträgen  des Schuldners nicht, da 
ihm gegebenenfalls die Anfecktung nach dem G. v. 21. J u l i  1879 offen stehe, so treffe diese A us
führung nicht zu. Erfahrungsm äßig schließe der Eigenthümer, welcher die Zwangsversteigerung 
vorhersehe, nicht selten M iethverträge auf lange D auer und zu ungünstigen Bedingungen in frau- 
duloser Absicht ab, ohne daß dem Gläubiger die Durchführung der Anfechtung gelänge oder doch 
so rechtzeitig gelänge, daß das im Anfechtungsprozesse ergehende Urtheil noch bei der Ertheilung 
! des Zuschlages Berücksichtigung finden könne (vgl. die Bemerkungen des preuß. Justizministers j S . 1929.
S .  93 ff.).

Hiernach ergebe sich folgende Regelung: D as nicht eingetragene Miethrecht müsse, ebenso 
wie alle nicht eingetragenen, in der Zwangsversteigerung zu berücksichtigenden Rechte, angemeldet 
werden. D er Zuschlag dürfe auf ein unter Uebernahme des Miethverhältnisses abgegebenes Gebot 
nur dann ertheilt werden, wenn dadurch der betreibende Gläubiger nicht benachteiligt werde.
Um dies zu entscheiden, müsse stets ein doppeltes Ausgebot erfolgen. Die Bedenken, welche gegen 
die Zulassung eines solchen mit Rücksicht auf nicht eingetragene Miethrechte von dem Antragsteller 
zu 3 B erhoben worden seien, erschienen nicht stichhaltig. Nach den in Preußen gemachten E r
fahrungen sei nicht zu befürchten, daß durch die Zulassung das Verfahren in einem die Bieter 
abschreckenden M aße verwickelt werde. D as Interesse des M iethers gestatte nicht, es lediglich 
darauf ankommen zu lassen, daß der Ersteher, dem das Grundstück ohne Uebernahme des M ieth
verhältnisses zugeschlagen sei, es freiwillig fortsetzen werde, falls die Bedingungen des M i e t 
vertrages ihn günstig seien. Nach der von der Kom. angenommenen Auffassung des Miethrechtes 
könne der M iether auch in der Zwangsversteigerung verlangen, daß sein Recht gegenüber dem 
Ersteher fortbestehe, soweit dies mit dem Interesse besser berechtigter Gläubiger vereinbar sei.
Das doppelte Ausgebot werde, wo es sich um ein dem Ersteher günstiges Miethverhältniß handle,
nicht selten zu einem unter Uebernahme abgegebenen Meistgebote führen. Werde der Zuschlag
unter der Bedingung der Uebernahme ertheilt, so finde die zu § 512 (oben S .  832) beschlossene
Vorschrift Anwendung. Erfolge der Zuschlag ohne die Bedingung der Uebernahme, so müsse der
Grundsatz „Kauf bricht Miethe nicht" zu Gunsten des Erstehers derart abgeschwächt werden, daß
ihm ein außerordentliches Kündigungsrecht eingeräumt werde. Dies entspreche auch dem nach dem
ALR. I  21 §d 350 ff. und für eingetragene Miethrechte nach dem öst. GB- § 1095 | und sächs. 1 S . 1930.
GB- § 1224 geltenden Rechte.

W as sodann die S tellung der eingetragenen M ieth- und Pachtrechte in der Zw angs
versteigerung betreffe, so könne, wenn man die Eintragung überhaupt zulasse, der, wenn nicht 
einzige, so doch hauptsächliche Zweck dieser Zulassung nur gerade der sein, dem M iether ein 
M ittel zu geben, durch welches er sich für den Fall der Zwangsversteigerung eine gesicherte 
Stellung verschaffen könne. E s  gehe nicht an, die Eintragung zuzulassen und darnach ihr jede be-

53*
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sondere Wirkung in der Zwangsversteigerung zu versagen. Deshalb sei event, der Antrag 1 Ba. 
Z . 2, 3 zu billigen, dergestalt, daß das Miethrecht nur dem Interesse eines ihm im Range 
vorgehenden Berechtigten weichen müsse.

Die im Antrage 1 B a4 vorgesehene Aenderung der KonkO. erübrige sich dadurch, daß nach 
dem gefaßten Beschlusse das Miethrecht jedem betreibenden persönlichen Gläubiger nachstehen soll, 
also auch den Konkursgläubigern nachstehen müsse, selbst wenn es sich um eine freihändige Ver
äußerung durch den Konkursverwalter handle.

Rücktritts- 2. Anlangend die Einzelheiten der Regelung, so wurde zunächst der Antrag 4 an-
M iethers^», genommen. M an  erwog: Die billige Rücksicht auf den M iether fordere, ihm im Falle, daß der 

Falle der Ersteher ihm kündige, außer dem Schadenersatzansprüche gegen den Vermiether auch das Recht 
durch^den 5U sofortigem Rücktritte zu geben. Schon der Entw. gewähre ihm im § 509 Abs. 2 dieses Recht. 
Ersteher. D aß der Ersteher unter Umständen durch das Entgehen des auf die Kündigungsfrist fallenden 

Wiethzinses in seiner Berechnung getäuscht werde, könne neben der bezeichneten Rücksicht auf den 
M iether nicht in Betracht kommen.

Verhältniß 3. M an  wandte sich endlich zu der Frage, ob der Ersteher, sofern er das Miethverhältniß
zwischen nicht übernommen habe, mit dem Antrage 3 B in die Verpflichtungen des Vermiethers nur soweit 

@$h>chernb eintreten soll, als sie sich auf die Ueberlassung des Gebrauches des Grundstückes und die zur 
g S. 1931. ordnungsmäßigen Erhaltung desselben J erforderlichen Ausbesserungen und Wiederherstellungen be

ziehen, oder ob er gemäß dem Antrage 1 B a  in alle Verpflichtungen des Vermiethers aus den 
zwischen diesem und dem M iether getroffenen Vereinbarungen eintreten soll. F ü r den Fall der 
Annahme des ersteren Antrages wurde unter Zustimmung des Antragstellers vorgeschlagen, dem 
M iether das Recht zum sofortigen Rücktritte vom Vertrage zu geben. D er so modifizirte Antrag 
wurde abgelehnt. Z u  Gunsten desselben war geltend gemacht worden: Wenn auch ein ähnlicher 
A ntrag zu tz 509 für den Fall der freiwilligen Veräußerung früher verworfen worden sei 
(P ro t. S .  1876—1878), so rechtfertige sich der Vorschlag für das Verhältniß des Erstehers zum 
M iether doch durch die Rücksicht auf die bei der Zwangsversteigerung betheiligten Gläubiger. 
Setze man den Ersteher unbegrenzten Ansprüchen des M iethers aus beliebigen zwischen ihm und 
dem Vermiether getroffenen Vereinbarungen aus, die er selbst bei sofortiger Kündigung während 
der D auer der gesetzlichen Kündigungsfrist noch erfüllen müsse, so würden nothwendig die Gebote 
zum Nachtheile der nach den gefaßten Beschlüssen dem Miethrechte vorgehenden Gläubiger herab
gedrückt. D as entspreche nicht dem Gedanken jener Beschlüsse, daß das Recht des M iethers nicht 
die Rechte der bezeichneten Gläubiger beeinträchtigen dürfe. Dem M iether werde durch die vor
geschlagene Beschränkung der Verpflichtungen des Erstehers nicht zu nahe getreten, wenn man 
ihm das Recht zum sofortigen Rücktritte einräume.

F ü r die Ablehnung des Antrages waren folgende Gründe maßgebend: Durch die vor
geschlagene Beschränkung der Verpflichtungen des Erstehers trete eine Zerreißung des M ieth
verhältnisses ein, wie die Kom. sie bei ihren zu § 509 a gefaßten Beschlüssen hauptsächlich haben 
vermeiden wollen. D er Vorschlag mache eine praktisch kaum durchführbare Unterscheidung unter 

I S. 1932. den Verpflichtungen des Vermiethers nothwendig. | Durch das Interesse der dem Miethrechte 
vorgehenden Gläubiger sei jene Beschränkung der Pflichten oes Erstehers nicht geboten, da dieser 
sich von seiner Verpflichtung durch Kündigung des Miethverhältnisses nach einer verhältnißmäßig. 
mit: kurzen Zeit befreien könne. Lasse man den Ersteher in die Pflichten des Vermiethers nur 
theilweise eintreten, so gehe es nicht wohl an, ihn in die Rechte desselben ohne Beschränkung ein
treten zu lassen. D er vollständige E in tritt des Erstehers in die Pflichten des Vermiethers ent
spreche sowohl der Konkursordnung wie derjenigen Auffassung des preuß. Rechtes, welche im
Gegensatze zur Rechtsprechung des Obertribunals das Reichsgericht angenommen habe (Entsch. 17
S .  284 ff.).

J S . 2124. | 4. Nachträglich wurde noch beantragt, in die Anm. zu Entw. I I  § 520 noch folgende
Vorschrift aufzunehmen:

Die Vorschrift des § 509 c Abs. 1, nach welcher Verfügungen des Vermiethers 
über den in die Zeit der Berechtigung des Erwerbers fallenden Theil des Miethzinses 
wirksam sind, wenn sie dem Erwerber zur Zeit des Erwerbes bekannt waren, findet 
keine Anwendung.

Der Antrag wurde angenommen. Zur Begründung wurde ohne Widerspruch bemerkt: An 
sich sei (Anm. zu § 520) davon auszugehen, daß der § 509 c Abs. 1 auch bei der Zwangs
versteigerung anzuwenden sei und daß darnach der Ersteher eines vermietheten Grundstückes die 
Verfügungen des bisherigen Vermiethers über den zukünftigen Miethzins anerkennen müsse, wenn
sie ihm beim Eigenthumserwerbe bekannt waren. Dies sei aber jedenfalls dann ungerechtfertigt,
wenn der Ersteher die Kenntniß etwa zwischen dem Gebote und dem Zuschlagsurtheile erlangte 
oder wenn ihm solche Verfügungen rein zufällig bekannt wurden. Außerdem würde die Lage der 
Bieter bei der Versteigerung eine ungleiche werden, indem der, der von solchen Verfügungen
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wüßte, nicht soviel bieten könne, wie ein anderer, dem davon nichts bekannt sei. D ies würde die 
unerwünschte Folge haben, daß sich weniger Interessenten bei dem Bieten betheiligen könnten. 
Deswegen empfehle es sich, die Anwendung des § 509 c Abs. 1 bei der Zwangsversteigerung 
auszuschließen.

| ü .  Die Kom. ging zur Erörterung der bisher noch vorbehaltenen Frage über, ob die E in 
tragung der M iethe und Pacht in das Grundbuch zuzulassen sei. Auf diese Frage bezogen sich 
die Anträge 1 und 3 ; außerdem wurden noch folgende Anträge eingebracht:

5. E s  soll der § 512 dahin gefaßt werden:
„D as Miethrecht kann in das Grundbuch eingetragen werden. Die Eintragung 

erfolgt auf Antrag des M iethers, wenn der Eigenthümer dieselbe bewilligt hat. Die | 
E intragung beschränkt sich auf die Bezeichnung der vermietheten Räume und des 
M iethers. Z u r näheren Bezeichnung kann auf die Eintragungsbewilligung Bezug ge
nommen werden.

I s t  die Eintragung erfolgt, so finden die Vorschriften der §§ 509 b bis 509 d 
(vorl. Zus.), 610 mit der M aßgabe Anwendung, daß der Ueberlassung des G rund
stückes an den M iether die Eintragung gleich steht".

6. E s  soll im Antrage 1 A Abs. 2 hinzugefügt werden: „Aenderungen und Ergänzungen 
des M ie tv ertrag es , welche in das Grundbuch nicht eingetragen sind, sind im Verhältnisse 
zwischen M iether und Erw erber unwirksam".

I m  Laufe der Debatte wurde der unter R r. 5 eingebrachte Antrag wieder zurückgezogen. 
D er Antragsteller zu 1 erklärte, daß er von dem im Abs. 1 für die Eintragung aufgestellten E r 
fordernisse eines schriftlich abgeschlossenen M ie tv e rtrag es  absehen wolle. D er Antragsteller des 
Eventualantrages 3 bemerkte, daß er an S telle der im Abs. 2 Satz 1 angeführten Bestimmungen 
die §§ 509 b bis 509 d, 510 der vorl. Zus. citiren wolle und daß sein Abs. 3 zu Folge des zu 
§ 510 gefaßten Beschlusses erledigt sei: einverstanden sei er ferner damit, daß zur Eintragung, 
da sie eine materielle Bedeutung habe und auch für das Recht des M iethers von Einfluß sein könne, 
wie nach dem Antrage 1 die Einwilligung des Vermiethers j und der Antrag des M iethers 
erfordert werde. Die Kom. entschied sich mit 10 gegen 6 S tim m en gegen die Zulassung der 
E intragung; der Beschluß beruhte auf folgenden Erwägungen:

Insow eit die Eintragung der M iethe dem Zwecke dienen soll, die Ueberlassung des G rund
stückes an den M iether zu ersetzen, damit dieser gegen die in der Zwischenzeit zwischen Abschluß 
des M ie tv ertrag es  und der Einräum ung des Grundstückes vorgenommenen Verfügungen über 
dasselbe dem Erw erber gegenüber gerade so geschützt sei, als wenn der D ritte sein Recht nach 
Ueberlassung des Grundstückes an den M iether erworben habe, könne ein Bedürfniß zu einer 
solchen Sonderbestimmung nicht anerkannt werden. I n  den meisten Fallen werde der M iether 
vor Ueberlassung des Grundstückes dadurch, daß der M iethvertrag wegen der inmittels erfolgten 
Veräußerung nicht zur Erfüllung gelange, nicht erheblich benachteiligt. Habe ausnahmsweise 
der M iether an der Erfüllung des M ie tv ertrag es  ein besonderes Interesse, so seien ihm in der 
Eintragung einer Vormerkung, falls § 844 entsprechend geändert werde, oder einer durch Kautions
hypothek zu sichernden Konventionalstrafe die geeigneten M ittel an die Hand gegeben. Letzteren 
Falles werde der Vermiether sich entweder vom Erwerber die Uebernahme des Miethverhältnisses 
versprechen lassen oder doch sich ausbedingen, daß der Erwerber dem M iether eine angemessene 
Entschädigung gewähre. Dazu komme, daß von der Eintragung, wo sie bisher im geltenden 
Rechte zugelassen sei, sehr selten Gebrauch gemacht worden sei, weshalb auch in Zukunft ein 
häufiger Gebrauch nicht zu erwarten stehe. Von praktischem Werthe sei die Eintragung nur, wenn 
sie dem M iether ein Vorrecht vor den nach ihm eingetragenen Gläubigern verschaffe, welches sein 
Miethrecht vor der Gefährdung durch eine -Zwangsversteigerung schütze. E s  empfehle sich | jedoch 
nicht, den Schutz des M iethers auf die Zwangsversteigerung zu erstrecken, denn es werde dadurch 
eine Reihe höchst verwickelter Vorschriften nothwendig, ein allen Betheiligten gerecht werdendes 
Ergebniß lasse sich aber doch nicht erzielen. Auch in denjenigen Rechtsgebieten, in welchen, wie 
in Preußen, Sachsen und Oesterreich, die Eintragung der Miethe und Pacht gesetzlich zugelassen 
ist, sei ein Vorgang für eine derartige Regelung nicht zu finden.

Anlangend den Vermiether, so werde ihm die Eintragung in der Ausnutzung seines R eal
kredites hinderlich sein. D er M iether, welcher die Eintragung verlange, bekunde damit M ißtrauen 
gegen den Vermiether; er gebe die Besorgniß zu erkennen, daß ihm der Vermiether die Ueber
lassung des Grundstückes verweigern möchte oder daß die Subhastation in  naher Aussicht stehe 
und er ohne Eintragung mit seinem Miethrechte ausfallen könne. D am it werde aber der R eal
kredit des E ig en tü m ers  untergraben, dem es unter solchen Umständen schwer fallen würde, einen 
Gläubiger zu bekommen. D er Gläubiger werde Kredit nur unter der Bedingung gewähren, daß 
ihm der M iether im Range weiche, der Vermiether aber gerathe dadurch, daß er das Grundstück 
ohne Zustimmung des M iethers nicht weiter verpfänden könne, in eine wirtschaftliche Abhängigkeit
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| S . 1935.

1 S . 1936.
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vom Miether, die den Auffassungen des Lebens so sehr widerspreche, daß sich der Vermiethe 
nicht leicht dazu verstehen werde, die Eintragung zu bewilligen und dadurch den Schein zu er 
wecken, als ob es mit seinen Vermögensverhältnissen schlecht stehe. Erkläre er sich aber mit de 
Eintragung einverstanden, so sei gewiß die Annahme begründet, daß die Eintragung keinen E r 
solg mehr haben werde, weil das Grundstück mit Hypotheken bereits überlastet sei und die Zwangs 
Versteigerung nicht vermieden werden könne. Ü berd ies begründe die Eintragung nothwendig bi 

I S . 1937. Vermuthung, daß das Miethverhältniß für den Eigenthümer ungünstig | sei und sich deshalb nich 
erwarten lasse, daß es der Ersteher ohne M inderung des Steigpreises übernehmen werde. H in
sichtlich des Erw erbers und der nacheingetragenen Gläubiger zeigten die Anträge, zu wie kompli- 
zirten Rechtsverhältnissen man durch die Ausgestaltung der Eintragung der M iethe gelange. Eir 
für den Verkehr praktikables Recht werde damit nicht geschaffen. D er zurückgezogene Antrag l 
erreiche den Schutz des M iethers nur, indem er gleichzeitig berechtigte Interessen des Erwerber- 
und der nach ein getragenen Gläubiger verletze; er verstoße gegen das Spezialitätsprinzip und lasst 
sich mit der Grundbucheinrichhing, wie sie dem Entw. zu Grunde liege, nicht vereinigen. Nack 
den Ausführungen des Antragstellers soll die Eintragung lediglich der Ueberlassung des G rund
stückes an den M iether gleichgestellt werden, damit auf das M iethverhältniß die §§ 509b bis 
509 d, 510 angewendet werden könnten, während im Ü brigen  die Eintragung eine Feststellung 
weder zu Gunsten noch zu Lasten des M iethers oder des Erw erbers enthalten soll. Aus diesem 
Grunde wolle der Antragsteller die Eintragung auf die Bezeichnung der gemietheten Räume und 
der Person des M iethers beschränken; es soll das Grundbuch keinen Aufschluß ertheilen über die 
Existenz und Gültigkeit des Vertrages, seine später eingetretenen Abänderungen oder die inzwischen 
erfolgte Aufhebung, vielmehr soll es dem Erwerber und den betheiligten Gläubigern überlasten 
bleiben, sich zu Folge des im Grundbuche gegebenen Hinweises, daß ein M iethverhältniß möglicher
weise auf dem Grundstücke ruhe, darüber zu vergewissern, ob und in welchem Umfange dasselbe 
thatsächlich bestehe. Der auf das Grundbuch sich stützende Realkredit könne sich jedoch mit einer 
derartigen dürftigen Eintragung nicht begnügen; die Eintragung müßte wenigstens über den 
In h a lt des Rechtes so viel ersehen lassen, wie eine Vormerkung, die Gläubiger müßten von vorn- 

| S . 1938. herein wissen, auf welches M aß von Belastung sie schlimmstenfalles zu rechnen hätten. Auch | der 
Erwerber dürfe nicht darauf verwiesen werden, daß er sich neben der Eintragung noch über das 
M iethverhältniß anderweitig zu erkundigen habe. M indestens müßte eine zum Vortheile des 
M iethers erfolgte nicht eingetragene Abänderung der eingetragenen Bedingungen dem Erwerber 
gegenüber, den sie benachtheiligen würde, unwirksam bleiben.

Die Anträge 1, 3 trügen in gewisser Hinsicht diesen Bedenken Rechnung, führten aber 
ebenfalls zu einer Durchbrechung des Grundbuchrechtes und würden den Anforderungen des 
Jmmobiliarverkehres, der ein einfaches und klares Recht verlange, nicht genügen. D er Antrag 1, 
welcher in der Eintragung einen Rechtsakt von deklarativer Bedeutung sehe, wolle sowohl für die 
Rechtsbeziehungen zwischen M iether und Erwerber als auch im Verhältnisse zwischen M iether und 
den nacheingetragenen Gläubigern lediglich die Eintragung als maßgebend ansehen in dem Sinne, 
daß auch nachträgliche Abänderungen des M ietvertrages , die nicht zur Eintragung gelangt seien, 
die Ansprüche des Erwerbers und M iethers gegen einander unberührt lassen sollen. Aehnlich 
wolle der Antrag 3, welcher der Eintragung eine konstitutive Wirkung beilege, die Haftung des 
Erwerbers im Rahmen der Eintragung dergestalt bestimmen, daß er nur dann darüber hinaus 
verpflichtet sein soll, wenn er dem Vermiether gegenüber eine Haftung in weiterem Umfange 
übernommen habe, daß ihm dagegen eine Verminderung seiner Verpflichtung auch ohne Eintrag 
im Grundbuche zu Gute kommen soll. Beide Anträge gingen in der Art, wie sie die Kenntniß 
des Erwerbers von den nicht eingetragenen Abänderungen des M ie tv ertrag es  behandelten, mehr 
oder minder über die Grundsätze des Grundbuchrechtes hinaus, in Ansehung der nacheingetragenen 
Gläubiger aber führten sie zu einer äußerst verwickelten Feststellung der Rangordnung, da deren 
Ansprüche durch die nach ihrer Eintragung eingetretenen Abänderungen des M ie tv ertrag es  nicht 

I S . 1939. benachteiligt werden dürften. M an  werde | es im Verkehre nicht begreifen, weshalb der M iether 
nicht befugt sein soll, die ihm vom Vermiether bewilligten Ermäßigungen auch ohne Eintragung 
im Grundbuche gegen den Erwerber geltend zu machen. Z u  einem einigermaßen befriedigenden 
Ergebnisse könne man vielleicht gelangen, wenn man zwei verschiedene Arten der Eintragung zu
lasse, von welchen die eine dazu diene, die Ueberlassung im  S inne des § 509 b zu ersetzen, die 
andere dazu, ein Vorrecht vor später eingetragenen Gläubigern des Vermiethers zu schaffen. Eine 
derartige Ausgestaltung der Eintragung führe aber zu einer solchen Belastung des Grundbuches, 
daß dieses in Folge dessen seine Übersichtlichkeit und praktische Brauchbarkeit einbüße. E s  komme 
hinzu, daß es nicht selten für den Vermiether mit erheblichen Schwierigkeiten und Weiterungen 
verknüpft sein werde, das eingetragene M iethverhältniß zur Löschung zu bringen. Wenn der 
Miethvertrag thatsächlich schon längst abgelaufen sei, werde er nach dem Grundbuche noch als fort
bestehend gelten, weil es dem Vermiether nicht gelungen sei, den M iether oder seine Erben aus-
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findig zu machen. Event, müßte zu diesem Behufe noch ein besonderes Aufgebotsverfahren zu
gelassen werden. Vergleiche man die Vortheile und Nachtheile der Eintragung des Miethrechtes, 
so überwögen die Nachtheile. Die Ausgestaltung der Eintragung böte juristische Schwierigkeiten, 
welche sich in allseitig befriedigender Weise nicht überwinden ließen, so daß durch das Institut 
der Eintragung der Jmmobiliarverkehr eher gehemmt als gefördert werden würde.

Z u  Gunsten der Zulassung der Eintragung wurde unter Bezugnahme auf die in der Kritik 
(Zus. I I  S .  245—246 V I S .  384) angeführten Aeußerungen besonders hervorgehoben: Bei dem 
beständigen Steigen des Grundwerthes sei ein immer anwachsender Theil der Bevölkerung auf 
das W ohnen zur M iethe angewiesen; aber auch größere gewerbliche Unternehmungen und Fabriken 
würden heutzutage in gemietheten Räumlichkeiten betrieben, und diesen dürfe man | nicht zumuthen, | S . 1940. 
durch häufigen Miethwechsel Kapitalien nutzlos aufzuwenden. I n  größeren S tädten pflegten die 
M iether aus geschäftlichen Interessen Geschäftslokale in bestimmter Gegend schon lange, ehe sie 
dieselben beziehen könnten, zu miethen und Verträge auf mehrere Jah re  gegen Bewilligung sehr 
hoher Miethzinsen einzugehen, um sich nach und nach eine sichere Kundschaft zu erwerben. Aehnlich 
suchten auch Pächter sich schon im V oraus später frei werdende, ihnen Vortheilhafte Pachtungen zu 
sichern, und die Erfahrung der preußischen P rax is  zeige, daß gerade in solchen Fällen die E in
tragung nachgesucht worden sei. Die Entwickelung der Landwirthschaft weise darauf hin, daß neben dem 
Eigenthume die Pacht dinglich geschützt werden müsse. Bei den Landgüterpachtungen verwende der 
Pächter häufig größere Beträge auf das Gut, von denen er einen Gewinn erst in fernliegender 
Zukunft erwarten könne. Solche Verhältnisse, die sich erst in neuerer Zeit herausgebildet hätten, zwängen 
dazu, dem M iether und Pachter die M ittel zu gewähren, sich ihr M ieth- und Pachtrecht auch vor 
Ueberlassung des Grundstückes dem Erwerber gegenüber zu sichern und sich in der Zwangsversteigerung 
gegen die Austreibung zu schützen. D er Vermiether werde durch die Eintragung in keiner Weise ge
schädigt, er habe sogar ein eigenes Interesse daran, daß bei Verträgen von längerer D auer der M iether 
sichergestellt werde. S e i der M iethvertrag ein günstiger, so verringere er den Werth des G rund
stückes nicht, und der Vermiether werde sich ohne M ühe weiteren Kredit verschaffen können, zumal 
die M ieth- und Pachtzinsen dem Hypothekengläubiger verhaftet seien. Die juristischen Schwierig
keiten seien, wie die Anträge 1 und 3 erwiesen, keine unüberwindlichen; den dagegen erhobenen 
Vorwürfen, daß sie die Grundsätze des Grundbuchrechtes durchbrächen und die Übersichtlichkeit 
und Brauchbarkeit des Grundbuches erschwerten, könne kein entscheidendes Gewicht beigelegt werden, 
da es lediglich eine Frage der Zweckmäßigkeit sei, inwieweit | an dem Grundbuchsysteme festzuhalten | S . 1941. 
oder davon abzuweichen sei. Hinsichtlich des Bedürfnisses müsse auch die Zukunft ins Auge gefaßt 
werden. Jedenfalls liege kein Anlaß vor, den Parteien den Weg zu verlegen, das M ieth- und 
Pachtrecht durch die Eintragung im Grundbuche sicherer zu machen.

§ 51 2 a  (II 520, B. 571, R. 572, G. 579).
Es lag der Antrag vor, als § 512 a  folgende Vorschrift in den Entw. einzuschalten: •$6eitê n

„Wird das vermietete Grundstück von dem Erwerber an einen Dritten veräußert, au 
so finden die Vorschriften der §§ 509 b (G. 571) Abs. 1, 509 c (G. 573— 575), 510,
512 (G. 577, 578) entsprechende Anwendung".

Die Kom. stimmte sachlich dem Antrage zu, überließ jedoch der RedKom. die Entscheidung 
darüber, ob der Antrag als eine selbständige Bestimmung aufzunehmen sei oder ob es den Vorzug 
verdiene, die Verschiedenheiten zwischen der Haftpflicht des weiterveräußernden Erwerbers von der
jenigen des Vermiethers bei den einzelnen Vorschriften oder auch nur bei § 509 b (II 512) zum 
Ausdrucke zu bringen.

Zu Gunsten des Antrages wurde ausgeführt: Die Fassung des § 509 c lasse es zweifelhaft, 
ob die Bestimmungen hinsichtlich der Wirksamkeit der Vorauszahlung sowie der Zulässigkeit der 
Aufrechnung in gleichem Umfange auch bei solchen Veräußerungen Anwendung finden können, die 
nicht vom ursprünglichen Vermiether, sondern vom späteren Erwerber gemacht seien, da die Rechtslage 
des Erwerbers und des Vermiethers nicht die gleiche sei und der Erwerber nur während der Dauer 
seines Eigenthumes in die aus dem Verhältnisse sich ergebenden Rechte und Pflichten des Ver
miethers eintrete. Andererseits müsse zu § 509 b noch verdeutlicht werden, daß der Erwerber, 
der das Grundstück weiter veräußert habe, nicht wie der Vermiether über die Dauer seines Eigen
thumes hinaus dem Miether für Schadensersatz hafte, daß demgemäß der § 509b Abs. 2 auf die 
Veräußerungen des Erwerbers nicht passe.

I Entgegengehalten wurde diesen Ausführungen, daß eine besondere Vorschrift, wie sie der | S . 1942. 
Antrag verlange überflüssig sei, weil die analoge Übertragung des § 509 c nicht verkannt werden 
würde, die Nichtanwendbarkeit des § 509 b Abs. 2 aber aus dem § 509 b Abs. 1 sich ableiten 
lasse. Die Kom. erachtete es jedoch für zweckmäßig, der Anregung in der oben bezeichneten 
Weise stattzugeben.
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§§ 513, 514 (II 491, 483, B . 539, 530, 252, R . 540, 531, 251, G. 547, 538, 258). 
Auslagen. D er § 513 wurde nicht beanstandet, die Entscheidung über seine Stellung wurde der

RedKom. Vorbehalten. Letztere wurde bei der Berathung des § 553 ermächtigt, im § 513 die 
Bestimmung über die Verpflichtung des M iethers zur Tragung der durch den Gebrauch der 
Sache verursachten Auslagen zu streichen (P ro t. 2134).

Auf den § 514 des Entw. bezogen sich nachstehende Anträge:
1. „D er Vermiether ist verpflichtet, dem M iether die auf die Sache gemachten Ver

wendungen zu ersetzen, welche zur Erhaltung der Sache nothwendig waren.
D er M iether hat außerdem das Recht, die von ihm gemachten Einrichtungen weg

zunehmen; er ist jedoch verpflichtet, die Sache auf seine Kosten wieder in den vorigen 
S tan d  zu setzen. S o  lange er im Besitze der Sache ist, kann er das Recht der W eg
nahme ohne Zuthun des Vermiethers ausüben.

I s t  der Vermiether mit der Vornahme einer ihm obliegenden Ausbesserung oder E in
richtung im  Verzüge, so kann der M iether diese bewirken und von dem Vermiether 
Ersatz der dazu erforderlich gewesenen Kosten verlangen".

2. E s  soll der Abs. 1 gestrichen werden.
3. Den Abs. 2 zu fassen: „Der M iether ist außerdem berechtigt, die von ihm gemachten

Einrichtungen wegzunehmen: es  se i d e n n ,  d a ß  d i e s e l be n  zu wesen t l i chen
B e s t a n d t h e i l e n  de r  g e m i e t h e t e n  S ac h e  g e w o r d e n  s i nd  u n d  de m | M i e t h e r  
d e r  W e r t h  ersetzt  w i r d ,  welchen sie nach de r  W e g n a h m e  h a b e n  w ü r d e n .  
Erfolgt die Wegnahme, so ist der M iether verpflichtet, die gemiethete Sache auf feine 
Kosten wieder in den vorigen S tand  zu setzen (vgl. § 936)".

4. Dem § 514 Abs. 2 zuzusetzen: „ Is t der M iether nicht mehr im Besitze der Sache, so 
ist der Vermiether verpflichtet, ihm die Wegnahme zu gestatten. D er Vermiether kann 
die Gestattung der Wegnahme verweigern, bis der M iether für den durch die Wegnahme 
entstehenden Schaden Sicherheit geleistet hat" .

5. Den Abs. 2 zu fassen: „Der M iether hat außerdem das Recht, die von ihm gemachten
Einrichtungen wegzunehmen, so lange er im Besitze der Sache ist; er ist jedoch ver
pflichtet, die Sache auf seine Kosten wieder in den vorigen S tand  zu setzen".

Nachdem der Antrag 5 und von dem Antrage 1 der Satz des Abs. 2 zurückgenommen 
worden, beschloß die Kom. die Annahme des Abs. 1, des Abs. 2 Satz 1 und des Abs. 3 des 
E n tw .; der Satz 2 des Abs. 2 wurde durch die zu 4 beantragte Vorschrift ersetzt; der Antrag Nr. 3 
wurde abgelehnt. Z u  Folge des Beschlusses, die Vorschrift des Abs. 2 Satz 1 des Entw. aufrecht 
zu erhalten, wurde die RedKom. ermächtigt, einen dieser Vorschrift entsprechenden Rechtssatz zu 
§ 464 wieder aufzunehmen.

D er Antrag 1 weicht im Abs. 1 nur redaktionell vom Abs. 1 des Entw. ab; der Antrag 2 
will diesen Absatz streichen, weil neben der Vorschrift des Abs. 3 kein Bedürfniß vorhanden sei, 

j S. 1944. dem M iether wegen der von ihm gemachten | Auslagen und Verwendungen einen nach den V or
schriften über die Geschäftsführung ohne Auftrag nicht begründeten Anspruch zu gewähren.

Die Kom. entschied sich unter Berufung auf die Analogie des zu § 464 Abs. 1 Satz 1
gefaßten Beschlusses für die Beibehaltung des Abs. 1 (oben S .  772). Entgegengesetzt wurde
dem Streichungsantrage auch noch der Einwand, daß der Abs. 3 des Entw . dem M iether nur 
ein Recht, Ersatz zu verlangen gewähre, wenn ein Verschulden des Vermiethers vorliege, daß aber 
auch ohne Vorhandensein eines Verschuldens der Vermiether verhindert sein könne, die noth
wendigen Ausbesserungen rechtzeitig vorzunehmen, während für den M iether Gefahr im Verzüge 
stehe. Dem M iether komme es unter solchen Umständen weniger darauf an, daß er berechtigt 
sei, einen Abzug vom Miethzinse zu machen, als daß er baldmöglichst in die Lage gesetzt werde, 
die Miethsache vertragsmäßig zu gebrauchen. D er Antrag 1 will den ersten Satz des Abs. 2, 
ohne ihn sachlich zu beanstanden, in Konsequenz des zu § 464 Satz 2 gefaßten Beschlusses 
streichen, da es sich hier lediglich darum handle, die aus dem M iethverträge sich ergebenden Rechte 
und Pflichten der Parteien zu regeln, und daneben ein Hinweis nicht erforderlich sei, daß die 
auf einer nicht vertragsmäßigen Grundlage beruhenden Ansprüche des M iethers unberührt blieben. 
Die Kom. war dagegen der Ansicht, daß es nicht gerathen erscheine, die Vorschrift zu beseitigen, 
weil besonders durch die Hervorhebung der Haftung des Vermiethers für nothwendige Ausgaben 
das Mißverständniß entstehen könnte, als ob der M iether wegen nützlicher Verwendungen keinen 
Anspruch soll .erheben dürfen. D aß der Geschäftsführung ohne Auftrag nach dem Entw. das 
subjektive Prinzip zu Grunde liege, mache hier keinen Unterschied, da der Vermiether mit der 

) S . 1945. Behauptung, er habe die Sache wollen | verkommen lassen, nicht gehört werden würde und mithin 
das subjektive und objektive P rinzip  insoweit zusammenfalle. D er zu § 464 Satz 2 gefaßte

Ver
wendungen.

| S . 1943.
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Beschluß nöthige nicht zur Annahme des Streichnngsantrages; denn der M iether sei nicht wie 
der Verkäufer verpflichtet, die Sache zu erhalten, dies sei vielmehr Aufgabe des Vermiethers.*)

D en Satz 2 des Abs. 2 des Entw . hat der A ntrag 1, indem er statt der Verweisung auf 
§ 520 den In h a lt  dieser Bestimmung wiedergiebt, sachlich übernommen. D er Antrag 3 will, da 
dieselben Billigkeitsgründe wie zu § 936 des Entw. im Verhältnisse zwischen Eigenthümer und 
Besitzer oder Inhaber hinsichtlich der zwischen Vermiether und M iether bestehenden Rechte und 
Pflichten gegeben seien, die Vorschrift des § 936 hierher übertragen und bestimmen, daß das 
Recht des M iethers aus Wegnahme ausgeschlossen sei, wenn die von ihm gemachte Einrichtung 
zum wesentlichen Bestandtheile der gemietheten Sache geworden sei und der Vermiether den Werth 
ersetzen wolle. Die Vorschrift soll der Chikane des M iethers entgegentreten, deren er sich schuldig 
mache, wenn er unter solchen Umständen auf Wegnahme der Einrichtungen bestehe. D er Antrag 5 
beschränkt die Wegnahmeoefugniß des M iethers auf die Zeit des Miethbesitzes, während der 
A ntrag 4 dem M iether die Wegnahme auch nach Beendigung des Besitzes noch gestattet, insofern 
er dem Vermiether für den durch die Wegnahme entstehenden Schaden Sicherheit leistet. F ü r 
die Entscheidung der Kom. waren folgende Erwägungen maßgebend: D er zurückgezogenen Antrag 5 
| führe zu Härten gegen den M iether; es entspreche der Auffassung des Lebens nicht, daß j S . 1946. 
der M iether besonders bei der M iethe von Liegenschaften mit der Rückgabe des Grundstückes die 
darauf gemachten Einrichtungen verlieren soll, zumal nicht selten erst im Zeitpunkte des Auszuges 
des M iethers ein S tre it unter den Parteien über das Recht an diesen Einrichtungen entstehe.
D er Antrag sei um so bedenklicher, wenn man dem M iether ein Rückbehaltungsrecht nicht zubillige.
Den berechtigten Interessen beider Parteien trage der Antrag 4 Rechnung, welcher den dem § 867 
des Entw. zu Grunde liegenden Gedanken, der auch hier zutreffe, übernommen habe. Dagegen 
könne dem Antrage 3 nicht zugestimmt werden; denn abgesehen davon, daß es zweifelhaft sei, ob 
die Vorschrift des § 936 nicht später abgeändert werden würde, sei die Sachlage auch nicht die 
gleiche. Zwischen Eigenthümer und Besitzer bestehe kein Vertragsverhältniß, wohl aber zwischen 
M iether und Vermiether. M it Rücksicht auf seine S tellung im Vertrage habe der M iether einen 
unbedingten Anspruch auf Wegnahme und brauche sich durch den Werthersatz nicht abfinden zu 
lassen. (Vgl. zu § 223 a, oben S .  520.)

§§ 514a, 520a  (H 500, B . 550, R . 551, G. 558).
I. Zusätzlich war beantragt worden, dem § 514 folgende Bestimmung anzufügen: Verjährung

„Die Ersatzansprüche des M iethers verjähren mit Ablauf von sechs M onaten nach 
Beendigung des Miethverhältnisses". Miethers.

Hierzu lag der Unterantrag vor, die Bestimmung wie folgt zu fassen:
„Die Ersatzansprüche des M iethers verjähren mit Ablauf von sechs M onaten. Die 

Verjährung beginnt mit der Beendigung des Miethverhältnisses.
Die Verjährungsfrist beträgt dreißig Ja h re  von dem Zeitpunkte an, in welchem 

Anspruch entstanden | ist, wenn nicht der Anspruch gemäß Abs. 1 bereits früher j S . 1947. 
erloschen ist".

Die Kom. nahm den Antrag nach dem Vorschlage des Unterantrages an. Erwogen wurde:
M iethe und Pacht berührten so vielfache und häufig wechselnde Interessen, daß eine rasche A us
einandersetzung der dabei Betheiligten sehr erwünscht sei. Alle Gründe, welche die Einführung 
kurzer Verjährungsfristen rechtfertigten, träfen auch hier zu. E s  sei mißlich, wenn der M iether 
vielleicht nach längst beendigtem Miethverhältnisse einen Ersatzanspruch erhebe. E s  könne dies 
besonders leicht zu einer Unbilligkeit gegen den Vermiether führen, der in Folge eingetretener 
Veränderungen oft nicht im S tande sein werde, den erforderlichen Gegenbeweis zu liefern. Daß 
man mit Zulassung der kurzen Verjährungsfrist in die bei der Geschäftsführung ohne Auftrag 
geltenden allgemeinen Verjährungsgrundsätze eingreife, stehe nicht entgegen; es handle sich lediglich 
um  eine Frage der Zweckmäßigkeit. D er Hauptantrag, welcher sich auf die Einführung einer 
sechsmonatlichen, von der Beendigung des Miethverhältnisses beginnenden Verjährungsfrist beschränkt, 
reiche jedoch nicht überall aus, es bedürfe analog der Bestimmung des § 719 Abs. 2 des 
Entw . noch einer Ergänzung für diejenigen Fälle, in welchen der M iethvertrag nach Entstehung 
des Ersatzanspruches noch über 30 Jah re  fortgesetzt worden sei.

Gegen den Antrag wurde, abgesehen von dem Einwände, daß er die Verjährungsgrundsätze 
der neg. gestio durchbreche, noch vorgebracht, daß ein Bedürfniß zu einer solchen Spezialvorschrift 
nicht anerkannt werden könne, da Prozesse zwischen M iether und Vermiether aus dem Anlasse von

*) In  zweiter Lesung wurde zwar noch beantragt, die Abs. 1 und 2 dahin zusammenzufassen:
„Die Verpflichtung des Vermiethers zum Ersätze von Verwendungen bestimmt sich (un

beschadet des Ent. I I  § 483 Abs. 2) nach den Vorschriften über die Geschäftsführung ohne 
Auftrag. Der Miether eines Thieres hat die Fütterungskosten zu tragen".

Die Kom. lehnte jedoch die Wiederaufnahme der Berathung ab (Prot. S . 8463).
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Verwendungen nur selten geführt würden. E s  komme hinzu, daß mit dem Antrage der Hauptzweck 
doch nicht erreicht werden könne, da der M iether ungeachtet der Verjährung sich durch Kompensation 
m it dem von ihm zu entrichtenden Miethzinse wegen der Verwendungen werde befriedigen können.

|S . 1982. in . 1. Angenommen wurde der Antrag, als § 520a zu bestimmen:
„Die Ersatzansprüche des Vermiethers wegen Veränderungen und Verschlechterungen, 

welche an der vermietheten Sache während der Miethzeit eingetreten sind, verjähren
nach M aßgabe der in § 514 Abs. 4 gegebenen Vorschriften.

(Vorbehalten bleibt, diese Bestimmung mit § 514 Abs. 4 zusammenzufassen.)
M an erwog: Nachdem zu § 514 für die Ersatzansprüche des M iethers wegen Verwendungen 

eine kurze Verjährung eingeführt sei, erscheine es billig, auch die Ersatzansprüche des Vermiethers 
der gleichen Verjährung zu unterstellen. Freilich könne der Vermiether unter Umständen, besonders 
wenn der M iether rechtswidrig nach Beendigung des Miethverhältnisses in der Jnhabung der 
Sache bleibe, so spät von den seinen Ersatzanspruch begründenden Thatsachen Kenntniß erhalten, 
daß die mit der Beendigung des Miethverhältnisses beginnende sechsmonatige Verjährungsfrist zu 
kurz sei. Indessen erhalte der Vermiether regelmäßig nach Ablauf der Miethzeit die Sache zurück
und sei dann in der Lage, sie zu untersuchen. Außerdem könne er nach § 183 auch nach Ver
jährung der persönlichen Forderung sein Pfandrecht noch geltend machen. Die Vorschrift müsse 
für alle Ersatzansprüche wegen der durch vertragswidriges Verhalten des M iethers entstandenen 
Veränderungen und Verschlechterungen gelten, also auch für die auf das Eigenthum oder aus 
eine unerlaubte Handlung gegründeten Ansprüche dieser A rt. — Wegen dieses weiteren Umfanges 
der vorgeschlagenen Bestimmung war dieselbe von einer Seite bekämpft.

16 .  2134. | 2. Bei der Berathung des § 554 wurden folgende Anträge gestellt:
1. Die Berathung über den § 520 a insoweit wieder aufzunehmen, als der Beginn der 

sechsmonatigen Verjährungsfrist in Frage steht, und zu beschließen:
„Die Verjährung der Ersatzansprüche des Vermiethers beginnt mit dem Zeitpunkte, 

in welchem derselbe die gemiethete Sache zurückerhält, die Verjährung der Ansprüche des 
Miethers mit der Beendigung des-Miethverhältnisses".

(Bei dem Antrage ist davon ausgegangen, daß die kurze Verjährungsfrist für den 
Anspruch auf Ersatz wegen Unterganges der gemietheten Sache so wenig beschlossen ist als 
für den Anspruch aus Rückgabe derselben; sollte der Beschluß auch diesen Anspruch um 
fassen, so wird beantragt): 

die Berathung auch in dieser Hinsicht wiederaufzunehmen und in dem § 520 a die Worte 
„Unterganges oder" zu streichen.

2. Die Berathung über die zu den §§ 514 und 520 gefaßten Beschlüsse, soweit sie die im 
letzten Satze des § 520 a  enthaltene Bestimmung betreffen, wieder aufzunehmen und diese 
Bestimmung zu streichen.

| S. 2135. | Die Kom. beschloß, die Berathung über die im § 520a  enthaltenen Vorschriften gemäß
den Anträgen wieder aufzunehmen und nahm die in diesen Anträgen vorgeschlagenen Aenderungen 
des § 520 a an.

Anlangend zunächst den Beginn der im § 520 a Satz 1 bestimmten kurzen Verjährung, so 
erschien es richtig, die Beendigung des Miethverhältnisses zwar für die dort bezeichneten Ansprüche 
des M iethers als Anfangspunkt der V erjährung beizubehalten, die Verjährung der Ansprüche des 
Vermiethers wegen Verschlechterung der gemietheten Sache aber mit dem Antrage 1 erst mit der 
Rückgabe der Sache beginnen zu lassen; man erwog, daß der Vermiether oft erst nach der Rück-

| S. 2136. gäbe sich von der Verschlechterung überzeugen | könne, und daß er bei verzögerter Rückgabe unter 
Umständen einen wesentlichen Theil der sechsmonatigen Frist für die Geltendmachung seiner An
sprüche verliere, wenn man die Frist schon von dem Ende des Miethverhältnisses an laufen lasse. 
Werde aber die Rückgabe der Sache als Anfangspunkt der Verjährung festgesetzt, so passe die 
Bestimmung nicht für den Ersatzanspruch wegen Unterganges der Sache; man müsse daher gemäß 
dem Antrage 2 die Worte „Unterganges oder" in § 52 0 a  streichen.

Anlangend sodann den 2. Satz des § 520 a, betr. die dreißigjährige Verjährung, so würde 
gegen den Antrag 6 auf Streichung des Satzes Folgendes geltend gemacht: D er Satz beruhe auf 
dem innerlich durchaus berechtigten Gedanken, daß die Bestimmung einer abgekürzten Verjährungs
frist nicht, im Widersprüche mit dem Zwecke der Abkürzung, dahin führen dürfe, daß der Anspruch 
noch zu einer Zeit geltend gemacht werden könne, zu der er bei Anwendung der Vorschriften über 
die ordentliche dreißigjährige Verjährung schon verjährt sein würde. Derselbe Gedanke liege den 
§§ 719, 1999 des Entw. zu Grunde. I n  Ermangelung einer besonderen Vorschrift könnte es bei 
den im  § 520 a bezeichneten Ansprüchen wohl vorkommen, daß seit der Entstehung des Anspruches 
die dreißigjährige Verjährung schon abgelaufen sei, während die mit der Beendigung des M ieth
verhältnisses oder der Rückgabe der Sache beginnende kurze Verjährung nicht fortlaufe; zB. bei 
einem durch Verlängerung der ursprünglichen Vertragszeit sich auf 30 Ja h re  und länger erstreckenden
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Pachtverhältnisse. Die Seltenheit der Fälle entbinde den Gesetzgeber nicht von der Verpflichtung, 
sür die angemessene Regelung S orge zu tragen. Auch wenn man eine solche Bestimmung für die 
Gebrauchsleihe zu treffen für nöthig erachte, so werde dadurch das B G B . keineswegs derart mit 
Spezialbestimmungen belastet, daß man genöthigt sei, an deren Stelle | eine allgemeine Bestim- > S . 2137. 
mung zu setzen, gegen welche allerdings Bedenken obwalteten. Eine Aenderung des gefaßten 
Beschlusses könne vielleicht später in Frage kommen, falls etwa die entsprechende Bestimmung des 
§ 719 eine Aenderung erfahren sollte.

F ü r die Streichung des § 520 a Satz 2 waren demgegenüber folgende Erwägungen maß
gebend: Nachdem die Ausdehnung der Bestimmung auf die Gebrauchsleihe angeregt sei, recht
fertige sich eine nochmalige Prüfung der Frage, ob sür die Bestimmung bei der Miethe ein 
praktisches Bedürfniß bestehe. Diese Frage sei zu verneinen. N ur ganz ausnahmsweise könne es 
bei den in § 520 a bezeichneten Ansprüchen vorkommen, daß die Verjährung nach den Bestim
mungen über die kurze Verjährung noch weiterlaufe, während sie nach denjenigen für die dreißig
jährige Verjährung schon vollendet sein würde. D ies setze ein mehr als dreißigjähriges Bestehen 
des M ieth- oder Pachtverhältnisses voraus; ein solches sei nur denkbar, wenn zwischen den Parteien 
ein besonderer Grad persönlichen Vertrauens obwalte, dann aber werde schwerlich innerhalb einer 
so langen Zeit es an einer gütlichen Auseinandersetzung über die fraglichen Ansprüche fehlen. Die 
Bestimmung könne jedenfalls nur in so verschwindend seltenen Fällen praktische Bedeutung erlangen, 
daß sich die Streichung rechtfertige und empfehle, auch wenn sie einmal zu der — praktisch ganz 
unbedenklichen — Folge führe, daß ein Anspruch noch 30 Jah re  nach seiner Entstehung geltend 
gemacht werden könne. D as Vorbild des § 719 Abs. 2 könne für die Beibehaltung nicht in 
Betracht kommen, da die entsprechende Vorschrift dort, wo die kurze Verjährung erst mit der 
Kenntniß des Gläubigers von der Schädigung und der Person des Schuldners beginne, viel eher 
von praktischer Bedeutung werden könne. Die Aufrechterhaltung der Bestimmung | in § 520a I S. 2139. 
könne leicht dazu führen, daß noch sür andere Fälle der kurzen Verjährung gleiche Sonder
vorschriften für nöthig erachtet würden, wie eine solche jetzt für die Gebrauchsleihe vorgeschlagen 
werde. Dadurch würde das B G B . mit Spezialbestimmungen belastet. Diese durch eine allgemeine 
Vorschrift zu vermeiden, erscheine nicht angängig, da sich eine zutreffende, im Zusammenhange 
des Allg. Theiles verständliche Fassung kaum werde finden lassen, abgesehen davon, daß neben 
der allgemeinen Bestimmung doch noch Sondervorschriften nöthig bleiben würden, zB. im Falle 
des § 719 bezüglich des Beginnes der dreißigjährigen Verjährung.

| III. I n  zweiter Lesung wurde zu II § 500 der Zusatz vorgeschlagen: ! S . 8464.
„M it der Verjährung des Anspruches des Vermiethers auf Rückgabe der Sache 

verjähren auch dessen Ersatzansprüche".
(Vgl. den zu § 165 gefaßten Beschluß und die verwandte Vorschrift des § 189.)

Die RedKom. soll ermächtigt werden, wo aus den § 500 Satz 2 verwiesen ist, die Ver
weisung aus diesen Zusatz zu erstrecken.

D er Antrag wurde gebilligt. Bemerkt wurde, daß es für andere Fälle des Erlöschens der 
Forderung des Vermiethers auf Rückgabe der Miethsache einer besonderen Vorschrift nicht bedürfe; 
es werde zB. nicht zu bezweifeln sein, daß im Falle des Unterganges der Sache die Verjährung 
der Ersatzansprüche mit dem Untergange beginne.

| § 516 (II 493, B . 541, R . 542, G. 549). I®  1951 •
Beantragt w ar: 1. Dem Abs. 1 am Schluffe hinzuzufügen: Untermiete,

„sofern eine dem Vermiether nachtheilige Veränderung durch die Ueberlassung des 
Gebrauches an den Anderen nicht bewirkt w ird".

2. Dem Abs. 1 anzuschließen: „Der Vermiether kann die Untermiethe untersagen, wenn
zu erwarten steht, daß der Untermiether die gemiethete Sache in einer unehrbaren oder 
der gemietheten Sache schädlichen oder ihrer Beschaffenheit nicht entsprechenden Weise 
benutzen werde".

I 3. Den Abs. 1 zu fassen: „Sofern nicht ein Anderes vereinbart ist, steht dem M iether | ©• 19&2.
das Recht, einem Anderen den vertragsmäßigen Gebrauch der gemietheten Sache, insbes.
durch weiteres Vermiethen (Untermiethe), zu überlassen, nicht zu".

4. Den § 516 durch folgende Vorschriften zu ersetzen:
§ 516. „Sofern nicht ein Anderes vereinbart ist, steht dem M iether das Recht, 

einem Anderen den vertragsmäßigen Gebrauch der gemietheten Sache, insbes. durch 
weiteres Vermiethen (Untermiethe), zu überlassen, ohne Einwilligung des Vermiethers 
nicht zu. Der Vermiether einer unbeweglichen Sache darf seine Einwilligung nur ver
sagen, wenn der Andere ein unehrbares oder der gemietheten Sache schädliches Gewerbe 
betreibt. Versagt der Vermiether seine Einwilligung aus anderen Gründen, so ist der 
M iether berechtigt, das M iethverhältniß unter Einhaltung der gesetzlichen Kündigungsfrist 
zu kündigen".
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§ 516 a. „ Im  Falle der Untermiethe haftet der M iether dem Vermiether auch
wegen eines Verschuldens des Untermiethers in Ausübung der Untermiethe.

Diese Vorschrift findet entsprechende Anwendung, wenn der M iether aus einem 
sonstigen Grunde den Gebrauch der Sache einem Anderen überlassen hat".

5. I m  § 516 des Antrages 4 an S telle des zweiten und dritten Satzes zu bestimmen:
„ Im  Falle der Vermischung einer unbeweglichen Sache ist jedoch der Miether, 

wenn er durch eine unfreiwillige Veränderung seiner persönlichen Verhältnisse außer 
j S . 1953. S tande kommt, das Miethrecht | auszuüben, berechtigt, das Miethverhältniß mit der

gesetzlichen Frist zu kündigen, falls der Vermiether seine Einwilligung zur Ueberlassung 
des vertragsmäßigen Gebrauches an einen geeigneten Untermiether versagt".

6. Den § 516 des Antrages 4 durch folgende Vorschrift zu ersetzen:
„Sofern nicht ein Anderes vereinbart ist, steht dem M iether das Recht, einem 

Anderen den vertragsmäßigen Gebrauch der gemietheten Sache, insbes. durch weiteres 
Vermiethen (Untermiethen) zu überlassen, ohne Einwilligung des Vermiethers nicht zu.

Bei Vermiethung einer unbeweglichen Sache kann jedoch der M iether die E in
willigung des Vermiethers beanspruchen:

wenn der M iether durch unfreiwillige Veränderung in seiner Person oder in 
den Umständen außer S tand  gesetzt wird, das Miethrecht auszuüben, und

wenn zugleich in  der Person des Untermiethers kein erheblicher G rund vorliegt, 
die Einwilligung zu verweigern.

Versagt der Vermiether in diesem Falle seine Einwilligung, so ist der M iether 
berechtigt, das M iethverhältniß unter Einhaltung der gesetzlichen Kündigungsfrist 
zu kündigen".

7. F ür den F all der Annahme des Antrages 3 oder 4 die Sätze 2 und 3 des § 516 
durch folgende Vorschriften zu ersetzen:

„Verweigert der Vermiether die Einwilligung, ohne daß in der Person des Anderen 
ein wichtiger, nach den Umständen des Falles die Verweigerung rechtfertigender Grund 

1 S . 1954. vorliegt, so ist der M iether berechtigt, das M iethverhältniß mit Einhaltung | der gesetz
lichen Kündigungsfrist zu kündigen".

8. Den Eingang der an S telle des § 516 zu beschließenden Vorschrift zu fassen:
„Sofern nicht ein Anderes vereinbart oder aus den Umständen des Falles, insbes. 

aus der Beschaffenheit der vermietheten Sache und der A rt des eingeräumten Gebrauches 
zu entnehmen ist, steht dem M iether" .  ..............

Die Anträge 4 und 6 wurden zu Gunsten des Antrages 5 zurückgezogen. Auf die Ab
stimmung über den Antrag 8 verzichtete der Antragsteller, nachdem von anderer Seite darauf 
hingewiesen war, daß besondere Merkmale, aus denen nach den Umständen des Falles, insbes. 
nach der Beschaffenheit der vermietheten Sache oder nach der A rt des eingeräumten Gebrauches 
die Zulässigkeit der Untermiethe zu entnehmen sei, sich nicht aufstellen ließen.

I. Die Kom. beschränkte zunächst die Berathung auf den Abs. 1 und nahm den Antrag 3 
nebst dem im Antrage 7 vorgeschlagenen Zusatze an, lehnte dagegen die übrigen Anträge ab. 
Einigkeit herrschte darüber, daß die Frage, ob der M iether in Ermangelung einer besonderen 
Vereinbarung befugt fei, den Gebrauch der Miethsache Anderen zu überlassen, durch Aufstellung 
einer dispositiven Vorschrift zu entscheiden sei. Ohne eine solche Bestimmung würde Rechts
unsicherheit entstehen, weil bereits in der Kom. die M einungen darüber getheilt gewesen seien, 
ob das Recht des M iethers nach allgemeinen Grundsätzen frei übertragbar oder als ein höchst 

] S . 1955. persönliches Recht der Uebertragung nicht fähig fei. | E inig war man auch darüber, daß die auf
zustellende Dispositivvorschrift im Wesentlichen nur für die M iethe unbeweglicher Sachen von 
Bedeutung sei. Ueber den In h a lt  der aufzustellenden dispositiven Norm gingen die Ansichten 
erheblich auseinander. Während der Entw. die Ueberlassung des Gebrauches der vermietheten 
Sache an einen Anderen zuläßt, versagt der Antrag 3 sie, wenn der Vermiether seine E in 
willigung nicht ertheilt. D ie übrigen Anträge schlagen einen Mittelweg ein. S ie  beschränken
zum Theile den Grundsatz des Entw. (vgl. Anträge 1 und 2), zum anderen Theile den Grundsatz
des Antrages 3 (vgl. Anträge 4 —7).

Zu Gunsten des Entw . machte die M inderheit geltend: Nach dem in Deutschland geltenden
gemeinen Rechte dürfe der M iether die gemietheten Räum e weiter vermiethen, ohne die Einwilli
gung des Vermiethers nachzusuchen. D er gleiche Rechtszustand gelte in Sachsen, Oesterreich, 
Frankreich, I ta lien  und der Schweiz. Auch nach den Grundsätzen des ALR. sei der M iether zu 
erwarten berechtigt, daß der Vermiether seine Einwilligung in die Untermiethe ertheile; nur unter 
dieser Voraussetzung erkläre sich das dem M iether nach § 312 I  21 im Falle unbegründeter Ver
weigerung der Einwilligung eingeräumte außerordentliche Kündigungsrecht. Diese Uebereinstimmung 
des Rechtes im überwiegenden Theile von M itteleuropa sei keine zufällige, sondern innerlich ge-
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rechtfertigt. I n  der M e h r z a h l  der Fälle widerspreche es der Auffassung des Verkehres und 
dem muthmaßlichen Willen der Vertragschließenden, die Zulässigkeit der Untermiethe an die E in 
willigung des Vermiethers zu knüpfen. F ü r den Vermiether sei zwar die Person desjenigen, 
dem er den Gebrauch seiner Sache gestatten soll, nicht gleichgültig, keineswegs sei sie jedoch für 
den Vertrag | so wesentlich, daß das Rechtsverhältniß durch die Ueberlassung des Gebrauches an j S . 1956. 
eine andere Person seinem In h a lte  nach geändert werde. An der Person des Nießbrauchers habe 
der Eigenthümer das gleiche, vielleicht ein größeres Interesse; gleichwohl sei nach § 1011 die 
Ausübung des Nießbrauches durch einen Anderen statthaft. Auch die Person des Vermiethers 
habe häufig für den M iether große Bedeutung; und doch müsse sich der M iether nach den ge
faßten Beschlüssen einen Wechsel in der Person des Vermiethers gefallen lassen. D er Auffassung 
des Verkehres und dem muthmaßlichen Willen der Parteien entspreche die Beschränkung der Unter
miethe höchstens bei besonders theuren Wohnungen, weil hier der Vermiether mit Rücksicht auf 
eine gewisse Exklusivität der Bewohner des Hauses regelmäßig erwarten dürfe, daß eine Unter
miethe nicht stattfinde. I n  der überwiegenden M ehrzahl der Fälle seien jedoch die Parteien auch 
ohne eine ausdrückliche Vereinbarung darüber einverstanden, daß die Untermiethe zulässig sei.
Bei der großen Zahl derjenigen Personen, die in größeren S tädten in Untermiethe wohnten, sei 
die in Aussicht genommene Weitervermiethung beim Abschlüsse des M ietsvertrages für den M iether 
von ausschlaggebender Bedeutung. D er Vermiether habe, auch wenn er hiervon nicht in Kenntniß 
gesetzt sei, in der Regel kein Interesse, die Untermiethe zu verbieten. Werde durch den E in tritt 
des neuen M iethers ein vertragswidriger Gebrauch der Miethsache bewirkt, so stehe dem V er
miether nach § 528 ein auch gegen den Untermiether wirksames außerordentliches Kündigungsrecht 
zu. Habe aber der E in tritt des Untermiethers nur eine sich innerhalb der vertragsmäßigen 
Grenzen haltende Veränderung des Gebrauches zur Folge, so müsse der Vermiether dies in den 
Kauf nehmen, da er nicht verhindern könne, daß die gleiche Veränderung des Gebrauches auch 
vom Hauptmiether vorgenommen werde. Die Jnvekten und J lla ten  des Untermiethers | seien | S . 1957. 
freilich dem Pfandrechte des Vermiethers nicht unterworfen, es werde aber auch illusorisch, wenn der 
M iether die Wohnung nicht beziehe; auch könne diesem Uebelstande durch Erstreckung des Pfand
rechtes aus die Sachen des Untermiethers abgeholfen werden. Dem Umstande endlich, daß das 
preuß. Landesökonomiekollegium und der Centralverband der Hausbesitzervereine befürwortet 
hätten, die Aftervermiethung nur mit Zustimmung des Vermiethers zuzulassen, könne entscheidendes 
Gewicht nicht beigelegt werden. F ü r die Entscheidung des Landesökonomiekollegiums sei jeden
falls die Ansicht entscheidend gewesen, daß die Zulassung der Untermiethe mit Nothwendigkeit auch 
die Zulassung der Unterpacht zur Folge haben werde. E s  bestehe aber kein zwingender Grund, 
in der fraglichen Richtung die M iethe und die Landgüterpacht gleich zu behandeln; es liege kein 
Hinderungsgrund vor, die Untermiethe schlechthin zu gestatten, die Weiterverpachtung eines Land
gutes seitens des Pächters dagegen an die Zustimmung des Verpächters zu knüpfen. Dem anderen 
erwähnten Gutachten sei eine allzugroße Bedeutung nicht beizulegen; in den Kreisen der Hausbesitzer 
in den größeren S tädten mache sich ein Bestreben nach Einschränkung der Untermiethe geltend, das 
nicht selten auf eine Betonung einseitiger Interessen beruhe. — Von anderer Seite wurden zu Gunsten 
der Regelung des Entw. noch zwei weitere Gesichtspunkte betont. D er Auffassung des Verkehres 
entspreche es jedenfalls, dem M iether die unentgeltliche Ueberlassung des Mitgebrauches gemietheter 
Räume, besonders an Verwandte, auch ohne Einwilligung des Vermiethers zu gestatten. Die 
Grenzlinie zwischen einem solchen Mitgebrauche und einer Untermiethe im eigentlichen S inne sei 
indessen häufig schwer zu ziehen. Die Frage, was in Ermangelung einer besonderen Verein
barung j über die Zulässigkeit der Untermiethe dem muthmaßlichen Willen der Parteien und der | S . 1958. 
Verkehrsauffassung entspreche, sei ferner zum mindesten zweifelhaft. Bei dieser Zweifelhaftigkeit 
sei es ein Gebot der Gerechtigkeit, die Frage zu Gunsten des M iethers zu entscheiden, der gegen
über dem Vermiether regelmäßig als der wirtschaftlich schwächere Theil erscheine.

Die M e h r h e i t  entschied sich zunächst dahin, die Zulassung der Untermiethe, vorbehaltlich 
gewisser später zu erörternden Einschränkungen, in Uebereinstimmung mit dem Antrage 3 an die 
Zustimmung des Vermiethers zu knüpfen, indem sie den Ausführungen der M inderheit folgende 
Erwägungen entgegensetzte: D er Entw. lasse im Zweifel die Untermiethe ohne Einwilligung des 
Vermiethers zu. E r  folge hierin dem geltenden gemeinen Rechte und zahlreichen anderen mittel
europäischen Rechtssystemen. D er herrschende Rechtszustand könne indessen in dieser Frage für die 
Entscheidung der Kom. nicht ausschlaggebend sein. D er Grundsatz des Entw. stamme aus l. 6 
C. 4, 65; er habe sich im gemeinen Rechte exhalten und sei von hier aus in andere Gesetzgebungen 
übergegangen, mit dem Rechtsbewußtseine des Volkes stehe er jedoch nicht im Einklänge. A ls 
Beweis sei das in zahlreichen M ie tverträgen  enthaltene Verbot der Untermiethe anzusehen. Auch 
könne man sich auf die Aeußerungen der von der M inderheit erwähnten Wirthschaftsverbände 
berufen, deren Urtheil nicht schlechthin als befangen gelten könne, sondern mit Rücksicht auf die 
praktischen Erfahrungen, auf das es sich stütze, besondere Beachtung verdiene. F ür das gemeine
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Recht habe ferner die Zulassung der Untermiethe keine so weittragende Bedeutung, weil hier der 
Vermiether in Folge des Grundsatzes „Kauf bricht Miethe" in der Lage fei, sich durch Verkauf 

I S . 1959. des Grundstückes an feine Ehefrau ober einen feiner sonstigen Angehörigen j eines lästigen Unter
miethers zu entledigen. Sehe man mithin vom geltenden Rechte ab, so müsse für den In h a lt der 
aufzustellenden Dispositivvorschrift der muthmaßliche Wille der Parteien und die Auffassung des 
Verkehres entscheidend fein. Bei Zugrundelegung dieses M aßstabes gelange man in dem Durch
schnitte der Fälle zu dem Ergebnisse, daß aus Die Person des M iethers ein entscheidendes Gewicht 
gelegt werde und daß daher dem Vermiether regelmäßig gegen feinen Willen ein Untermiether 
nicht aufgenöthigt werden dürfe. D er Vermiether pflege vor Abschluß des M ie tvertrages sich 
die Person des M iethers anzusehen. F ü r seine Entscheidung, event, auch für die Höhe des ver
einbarten Miethzinfes, feien nicht selten persönliche Eigenschaften des M iethers, sein Beruf, seine 
Lebensweise ausschlaggebend. E s  beruhe in dieser Beziehung, wie bereits in den M aterialien 
zum ALR. hervorgehoben fei, das M iethverhältniß auf einem gegenseitigen Vertrauen der Vertrag
schließenden. Die M inderheit erkenne dies auch in einem gewissen S inne an, verneine aber trotzdem 
ein Bedürfniß für die Einschränkung der Untermiethe, weil auch die Uebertragung der Nießbrauch
rechte und der Rechte des Vermiethers zulässig fei, obwohl hier dem persönlichen Interesse eine 
gleiche Bedeutung zukomme. Diese Schlußfolgerung erscheine indessen verfehlt. Die Analogie des 
Nießbrauches treffe nicht zu, weil es sich bei ihm um wesentlich andere rechtliche und wirthschastliche 
Beziehungen als bei der M iethe handle. Die Person des Vermiethers sei aber in der Regel für 
den M iether ziemlich gleichgültig, besonders dann, wenn, wie dies in großen Städten häufig der 
Fall sei, der Vermiether in einem anderen Hause als der M iether wohne. Gelange man mithin 
zu dem Ergebnisse, auf die Person des M iethers entscheidendes Gewicht für den In h a lt des 
Miethverhältnisses zu legen, so könne die Regelung des Entw. nicht unter dem Hinweise gerecht- 

| S . 1960. fertigt | werden, daß ein Bedürfniß zur Versagung der Untermiethe nicht bestehe. E s  handle sich 
nicht darum, ein generelles Verbot der Untermiethe aufzustellen, sondern nur um die Frage, ob 
die Zulässigkeit der Untermiethe an die Einwilligung des Hauptvermiethers zu knüpfen sei. Diese 
Frage sei zu bejahen. Selbst wenn ein vertragswidriger Gebrauch der vermietheten Sache durch 
den Untermiether nicht zu befürchten fei, habe der Vermiether häufig ein großes Interesse daran, 
daß eine Gebrauchsüberlassung nicht stattfinde, weil auch innerhalb der vertragsmäßigen Grenzen 
die A rt des Gebrauches wesentlich von der Persönlichkeit des Gebrauchenden abhängig sei. Ob 
die Kom. ferner beschließen werde, das Pfandrecht des Vermiethers auch auf die eingebrachten 
Gegenstände des Untermiethers zu erstrecken, fei zum mindesten zweifelhaft, weil die KonkO. für 
den Fall des Konkurses des Untermiethers ein Absonderungsrecht des Hauptvermiethers an den 
eingebrachten Sachen des Untermiethers nicht anerkenne und auch nach den preitß. und anderen 
Ausführungsgesetzen zur KonkO. ein Anspruch des Hauptvermiethers aus vorzugsweise Befriedigung 
aus den Sachen des Untermiethers nicht bestehe. Ergebe sich mithin die Besugniß zur Untermiethe 
regelmäßig nicht aus dem In h a lte  des M iethvertrages, so könne diese Besugniß dem M iether im 
Zweifel nicht unter dem Gesichtspunkte gewährt werden, daß er der wirthschastlich Schwächere und 
als solcher zu begünstigen fei. Ob diese Voraussetzung zutreffe, könne dahingestellt bleiben; den 
Anschauungen des Verkehres entspreche es aber auf alle Fälle, daß derjenige, welcher aus dem 
Wesen des M iethvertrages sich nicht von selbst ergebende Rechte geltend machen wolle, sie sich aus
bedinge. Unterlasse er dies, so müsse er eine besondere Einwilligung des Vermiethers nachsuchen 

js S . 1961. und dürfe sich nicht beklagen, wenn der Vermiether die I Einwilligung versage, weil er in der 
Ueberlassung der Räum e an einen Anderen eine seinen Interessen nachtheilige Veränderung des 
In h a lte s  des M iethvertrages erblicke.

Auf der anderen S eite  war die M ehrheit der Anficht, daß das angenommene Prinzip einer 
gewissen M ilderung bedürfe. E s  feien Fälle denkbar, in denen das Verlangen des M iethers, die 
Räum e an einen Anderen überlassen zu dürfen, durchaus berechtigt fei und die Verweigerung der 
Einwilligung des Vermiethers als Chikane erscheine. I n  solchen Fällen müsse dem M iether ein 
außerordentliches Kündigungsrecht eingeräumt werden. Ueber die Bestimmung der Grenzen, 
welche der Verweigerungsbefugniß des Vermiethers zu setzen sei, waren die Ansichten getheilt. 
Meinungsverschiedenheit herrschte zunächst darüber, ob entscheidendes Gewicht zu legen sei auf die 
M otive, welchen den M iether veranlaßten, die Einwilligung in die Untermiethe nachzusuchen. 
Während die übrigen Anträge nur gewisse Eigenschaften des Untermiethers verlangen, wollen die 
sachlich mit einander übereinstimmenden Anträge 5 und 6 ein Kündigungsrecht wegen verweigerter 
Einwilligung in die Ueberlassung des vertragsmäßigen Gebrauches an einen geeigneten Untermiether 
dem M iether nur dann gewähren, wenn er durch eine unf r e iwi l l . Veränderung  seiner persönlichen 
Verhältnisse außer S tande komme, das Miethrecht auszuüben. Z u r Begründung dieses Vorschlages 
machte der Antragsteller geltend: Sämmtliche Anträge stimmten, soweit sie eine Einschränkung 
der Besugniß des Vermiethers, die Einwilligung in die Untermiethe zu verweigern, bezweckten, 
darin überein, daß die Einwilligung nur beim Vorhandensein eines triftigen Grundes soll ver-
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weigert werden | dürfen. A ls triftige Gründe seien aber nicht nur die in den Anträgen 2 und 4 
aufgeführten besonderen Fälle anzusehen; es müsse vielmehr in dieser Beziehung dem freien 
richterlichen Ermessen ein größerer Spielraum  gewährt werden. D ies nöthige indessen nicht, die 
Beurtheilung der Triftigkeit des Grundes, wie es der A ntrag 7 thue, ledigl i ch  dem Richter zu 
überlassen. Zweckmäßiger sei es, bestimmte Voraussetzungen aufzustellen, unter denen das B e
gehren des M iethers, den Gebrauch der gemietheten Räum e einem Anderen zu überlassen, regel
mäßig rein objektiv betrachtet gerechtfertigt erscheine. D ies sei aber nur der Fall, wenn der M iether 
durch unfreiwillige in seiner Person liegende Umstände an dem ferneren Gebrauche der Miethsache 
gehindert werde. Mache man die Besugniß zur Gebrauchsüberlassung von dieser Voraussetzung 
abhängig, so gewähre dies gleichzeitig den Vortheil, daß der im § 527 nur für einen Sonderfall 
aufgestellte Grundsatz verallgemeinert und der § 527 hierdurch seines Charakters als eines P r i 
vilegiums für Beamte und Offiziere entkleidet werde.

Die M e h r h e i t  entschied sich unter Ablehnung der übrigen Anträge für die Aufnahme 
eines dem Antrage 7 entsprechenden Zusatzes, indem sie von folgenden Erwägungen ausging: 
Die Anträge 2 und 4 zögen, indem sie ein Recht, die Einwilligung zu verweigern, nur ge
währten, wenn ein unehrbarer oder der gemietheten Sache schädlicher Gebrauch vom Untermiether 
zu erwarten sei, der Verweigerungsbefugniß des Vermiethers zu enge Grenzen. Andererseits gehe 
es zu weit, gemäß dem Antrage 1 die Untermiethe stets dann zu gestatten, wenn eine dem V er
miether nachtheilige Veränderung durch die Ueberlassung des Gebrauches an den Anderen | nicht 
bewirkt werde. Dieser Vorschlag sei nur im S inne einer Modifikation des dem Entw. zu Grunde 
liegenden Prinzipes vom Antragsteller gemeint und erledige sich durch die Annahme des entgegen
gesetzten Grundsatzes des A ntrages 3. Wolle man diesen Grundsatz in einer nicht allzuweitgehenden 
Weise durchbrechen, so dürfe dem M iether ein außerordentliches Kündigungsrecht nur gewährt 
werden, wenn der Vermiether die Einwilligung in die Untermiethe verweigere, obwohl ein triftiger, 
nach den Umständen des Falles die Verweigerung rechtfertigender Grund in den persönlichen V er
hältnissen des Untermiethers nicht vorliege. Dem richterlichen Ermessen werde hierdurch allerdings 
ein ziemlich weiter Spielraum  gelassen, bestimmte Thatbestände, bei deren Vorhandensein die 
Weigerung des Vermiethers gerechtfertigt erscheine, ließen sich jedoch nicht aufstellen; auch habe 
der Entw . dem freien richterlichen Ermessen in anderen Fällen einen gleichen Spielraum  gelassen 
(vgl. § 566 Abs. 1, § 598 Abs. 3, § 638 Abs. 1, § 648 Abs. 2; Entw . I I  § 26 Abs. 2). Die 
Beschränkung der Einwilligungspflicht des Vermiethers auf den Fall, daß der M iether, durch eine 
u n f r e i w i l l i g e  Veränderung in seinen persönlichen Verhältnissen außer S tand  gesetzt werde, die 
Sache zu gebrauchen, sei innerlich nicht gerechtfertigt. Müsse es sich der Vermiether überhaupt 
gefallen lassen, daß der M iether aus einem mit dem Miethverhältnisfe nicht in Zusammenhang 
stehenden Grunde den Gebrauch der Sache einem Anderen überlasse, so könne es ihm gleich
gültig sein, aus welchem Grunde der M iether die Einwilligung nachsuche. I n  der Regel 
seien es ernste Gründe, die den M iether hierzu veranlaßten, und es widerspreche der Billigkeit, 
diese häufig intimen Gründe | zum Gegenstände einer Erörterung im Prozesse zu machen. Die 
Frage, ob der M iether in der T hat außer S tand  gesetzt sei, die Sache zu gebrauchen, und die 
Frage, ob eine zwar auf einer selbständigen Entschließung des M iethers beruhende, aber durch 
einen moralischen Zwang hervorgerufene Veränderung in seinen persönlichen Verhältnissen als eine 
freiwillige oder als eine unfreiwillige anzusehen sei, werde zudem leicht Anlaß zu chikanösen 
Prozessen liefern.

II. Auf den Abs. 2 bezog sich der § 516 a des Antrages 4. D er vorgeschlagene § 516a, 
mit dessen Aufnahme die Kom. sich einverstanden erklärte, unterscheidet sich vom Entw. im 
wesentlichen nur in redaktioneller Beziehung. Zunächst behandelt der Antrag 4 im § 516 nur 
den Fall der Untermiethe und erklärt sodann im § 516a die für die Untermiethe geltenden 
Grundsätze auf die Fälle einer sonstigen Gebrauchsüberlafsung für entsprechend anwendbar. Ferner 
sind im § 516 a  Abs. 1 des Antrages 4 die Worte „in Ansehung der Erfüllung feiner V er
bindlichkeit" fortgelassen, weil das Unterlassen vertragswidrigen Gebrauches durch den M iether 
nicht als eine Erfüllung vertragsm äßiger Pflichten anzusehen ist.

§§ 517, 518 (II 495, 496, B . 543, 544, R . 544, 545, G . 551, 552).
I. Zum  § 517 lagen die Anträge vor:
1. Die Schlußworte des Satzes 2 zu fassen: „am ersten Werktage der Monate"........
2. Die Schlußworte des Satzes 2 zu fassen: „in den ersten drei Tagen der Monate"....
Die Kom. nahm den § 517 mit der im Antrage 1 vorgeschlagenen Aenderung an und

lehnte den Antrag 2 ab. | Erwogen wurde: Der Satz 1 des § 517 sei von keiner Seite be
anstandet und aus den in den Motiven enthaltenen Gründen zu billigen. Der Vorschlag des 
Antrages 1 an Stelle des ersten Tages im Satze 2 den ersten Werktag zu setzen, sei gerechtfertigt; 
es bestehe kein Grund, für die Zahlung des Miethzinses eine Ausnahme von der generellen
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Vorschrift des Entw. U  § 228 aufzustellen. D er weitergehende Antrag 2, welcher die Zahlungs
frist bis zum 3. Tage des M onates erstrecken wolle, sei im Interesse des Verkehres zu beanstanden. 
Dem wirtschaftlich Schwachen fei mit einer derartigen Vorschrift wenig gedient; besitze er am
1. Tage des Q u arta les  keine Geldmittel zur Bezahlung der M iethe, so sei nicht zu erwarten, daß
seine Lage sich bis zum 3. Tage des M onates erheblich gebessert habe. Andererseits liege die
Entrichtung des Miethzinses gerade am 1. Werktage des Q uartales im Interesse des Vermiethers, 
weil dieser häufig zu derselben Zeit seinerseits Verpflichtungen zu erfüllen, besonders Hypotheken
zinsen zu zahlen habe. E s  bestehe auch kein Grund, den M iether in dieser Beziehung besser zu 
stellen, als den Schuldner eines Darlehens.

§ 518 (II 496, B. 544, R. 545, G. 552).
Vorleistung B eantragt w ar: 1. Den Satz 3 zu streichen.
Vermiethers. 2. Dem Satze 3 zuzusetzen: „Außerdem hat der Miether den Miethzins soweit nicht zu

entrichten, als er sich Ersatz für solchen durch Untervermiethung hätte verschaffen können, 
der Vermiether aber die Einwilligung in die Untermiethe ohne rechtfertigenden Grund
verweigert hat; es sei denn, daß sich der Miether selbst außer Stand gesetzt hat, das

| S. 1966. ihm zustehende | Gebrauchsrecht auszuüben".
Die Kom. nahm den § 518 an und lehnte die Aufnahme eines dem Antrage 2 ent

sprechenden Zusatzes ab. Erwogen wurde: D ie Sätze 1 und 2 seien von keiner S eite  beanstandet 
und wesentlich aus den Gründen der M otive zu billigen. F ü r die Streichung des Satzes 3 sei 
von der M inderheit angeführt worden, es könne der Entscheidung des Einzelfalles vorbehalten 
bleiben, ob der Vermiether, soweit er während der D auer der M iethzeit die M iethräume einem 
Anderen überlasse, seinen Anspruch auf den M iethzins verliere, da in solchem Verhalten des Ver
miethers unter Umständen eine neg. gestio zu Gunsten des M iethers zu erblicken sei. Der Auf
fassung des Lebens entspreche es jedoch mehr, dem Vermiether in  solchem Falle einen Anspruch 
auf den M iethzins zu versagen. D ie Unterstellung, daß der Vermiether, wenn er die vom 
M iether nicht benutzte Sache weitervermiethe, regelmäßig als gestor handele, sei nicht zutreffend. 
Häufig entschließe er sich, wenn auch zu geringerem Zinse, zur Weitervermiethung, weil er 
sich für einem Ausfall bei dem M iether wenigstens eine theilweise Deckung verschaffen wolle. 
Habe er im gegebenen Falle mit der Weitervermiethung das Interesse des M iethers im Auge, so 
erscheine es gerechtfertigt, wenn er sich in dieser Beziehung mit dem M iether vorher verständige. 
D er beantragte Zusatz sei in der Beschränkung auf den Fall, daß sich der M iether nicht selbst 
außer S tand  gesetzt habe, das Miethrecht auszuüben, im Wesentlichen nur von Bedeutung für die 

I S. 1967. Fälle des § 527. Gerade für diese Fälle sei aber eine Sonderbestimmung j entbehrlich. Mache 
der Beamte oder Offizier von dem ihm nach § 527 zustehenden Kündigungsrechte Gebrauch, so 
müsse er allerdings den M iethzins noch bis zu dem Term ine bezahlen, zu welchem die Kündigung 
nach § 522 Abs. 3 erfolgen konnte. D er dem Beamten oder Offizier hierdurch entstandene 
Schaden werde ihm aber nach dem in den meisten Bundesstaaten geltenden Beamtenrechte vom 
S taa te  ersetzt. Andererseits verstoße es gegen die dem Vermiether durch den Beschluß zu § 516 
eingeräumte Rechtsstellung, dem Vermiether einen Anspruch auf die Miethe schlechthin zu ver
sagen, wenn er die Einwilligung an die Ueberlassung des Gebrauches an einen geeigneten Unter
miether verweigere und der M iether sich hierbei beruhige, ohne von seinem Kündigungsrechte 
Gebrauch zu machen.

§ 519 (II 489, B. 537, R . 538, G . 545).
Obhut über I. Die Kom. billigte den § 519 wesentlich aus den in den Motiven angegebenen Gründen.
, ~ qT?« III. I n  zweiter Lesung wurde beantragt, den zweiten Halbsatz des Abs. 2 dahin zu fassen:
* ‘ ' „er ist, soweit der Vermiether in Folge der Unterlassung der Anzeige Abhülfe zu

schaffen außer Stande war, nicht berechtigt, die im § 482 und im § 487 Abs. 1 Satz 3 
bestimmten Rechte geltend zu machen oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen".

(Hat der Mangel n u r  in Folge der Unterlassung rechtzeitiger Abhülfe eine Beschaffenheit 
angenommen, die den Miether nach § 487 Abs. 1 Satz 3 zur sofortigen Kündigung be
rechtigt, so soll dieses Recht im Falle des § 489 Abs. 2 ausgeschlossen sein.)

D er Antrag wurde aus den demselben beigegebenen Gründen sachlich gebilligt, man hielt 
auch, da in der bisherigen Fassung zweier Rechte des M iethers besonders gedacht ist, es für 
richtiger, auch das daneben in Betracht kommende dritte ausdrücklich zu erwähnen, als die Auf
findung des Satzes der Folgerung aus jener Bestimmung und aus den allgemeinen Grundsätzen 
über T reu und Glauben zu überlassen. Ob in der Fassung noch klarer zum Ausdrucke gebracht 
werden könne, daß es sich nicht um den Verlust des im § 487 bestimmten Kündigungsrechtes 
an sich handle, sondern nur um die im Falle des Abs. 1 Satz 3 gegebene Besugniß, ohne vor
herige Setzung der im Satze 2 vorgeschriebenen Frist zu kündigen, gab man der RedKom. 
zu erwägen.
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I Auch der weitere Antrag, in § 489 Abs. 1 nach den Worten „der Sache an" fortzufahren: 
„oder wird die Sache durch eine nicht vorhergesehene Gefahr bedroht, deren Ab

wendung besondere Fürsorge erfordert, so hat usw." 
wurde nicht beanstandet. Zurückgezogen wurden dagegen die ferneren Anträge:

a) Nach § 489 soll folgender § 489 a eingeschaltet werden:
„Bei Gefahr im Verzüge hat der Miether, soweit thunlich, die zur Abwendung 

der Gefahr dienlich erscheinenden Maßregeln für Rechnung des Vermiethers zu 
ergreifen, bis der Vermiether in der Lage ist, die Sorge für die gefährdete Sache 
selbst zu übernehmen.

Die Vorschrift des § 489 Abf. 2 findet entsprechende Anwendung".
b) Aehnliche Bestimmungen bei der Leihe und dem Hinterlegungsvertrage zu treffen.
Endlich wurde der Antrag abgelehnt, als § 489 a aufzunehmen:

„Wird eine Ausbesserung der gemietheten Sache erforderlich, so hat der Miether 
dem Vermiether die Ausbesserung zu gestatten".

M an nahm an, daß die Vorschrift des § 954 Satz 1 nicht unbedingt zur Aufnahme einer 
entsprechenden Bestimmung bei der M iethe nöthige, weil dieselbe ihrer N atur nach von kürzerer 
D auer sei und bei längerer D auer des Verhältnisses die Erhaltungspflicht meist vertragsmäßig 
dem M iether übertragen werden würde.

§ 519 a (II 494, B. 542, R. 543, G. 550).
| E s  wurde beantragt, hinter § 519 als § 519 a folgende Vorschrift einzuschalten:
1. „Gefährdet der Miether durch vertragswidriges Verhalten, insbes. durch vertragswidrigen 

Gebrauch der gemietheten Sache, die ordnungsmäßige Rückgewährung derselben, so kann 
der Vermiether Klage auf Verurtheilung des Miethers zum Unterlassen des vertrags
widrigen Verhaltens erheben".

| 2. „Ein vertragswidriger Gebrauch der vermietheten Sache, den der Miether trotz Verbotes 
des Vermiethers fortsetzt, berechtigt den Vermiether auf Unterlassung desselben zu klagen".

D er A ntrag 2 fand Annahme. M an  erwog: E s  empfehle sich im Interesse der Deutlichkeit
des Gesetzes, durch eine besondere Bestimmung klarzustellen, daß sich die Verpflichtung des 
M iethers, beim Gebrauche der Miethsache sich in  den durch den V ertrag bestimmten Grenzen zu 
halten, nicht erst nach Beendigung des Miethverhältnisses bei der Rückgewährung der Miethsache 
gemäß § 520, sondern schon während der D auer des Miethverhältnisses in einem Ansprüche des 
Vermiethers auf Unterlassen vertragswidrigen Gebrauches äußere. D er Entw. selbst habe eine 
entsprechende Bestimmung beim Nießbrauchs aufgenommen (§ 1004). (Vgl. auch die Aeußerung 
von Boyens in  der gutachtl. Aeuß. I I  S .  271 und der Hess. Regierung in der Zusammenst. 2
S .  69). Z u  eng erscheine es, m it dem Antrage 1 den Unterlassungsanspruch des Vermiethers 
davon abhängig zu machen, daß der M iether durch vertragswidriges Verhalten, insbes. durch ver
tragswidrigen Gebrauch, die ordnungsmäßige Rückgewährung der Sache gefährde. Auch wenn 
diese Voraussetzung nicht zutreffe, müsse der Vermiether jeden vertragswidrigen Gebrauch zu 
hindern in der Lage sein. D er Anspruch werde vielmehr angemessen in der Voraussetzung und 
dem Ziele dem negatorischen Eigenthumsanspruche auf Unterlassen weiterer Beeinträchtigungen 
nachgebildet. N ur sei es zweckmäßig, an S telle der allgemeiner gehaltenen Voraussetzung des 
letzteren Anspruches, daß weitere Beeinträchtigungen nach den Umständen zu besorgen sind (§ 943), 
j hier die bestimmter gefaßte Voraussetzung zu setzen, daß der M iether den vertragswidrigen 
Gebrauch trotz Verbotes des Vermiethers fortsetze. Hierdurch werde verhindert, daß der V er
miether wegen jeder geringfügigen Vertragswidrigkeit des M iethers ohne Weiteres sofort zur 
Klage schreiten könne.

§ 520 (II 492, 498, B. 540, 548, R. 541, 549, G. 548, 556).
Beantragt war: 1. a) Den § 520 durch folgenden § zu ersetzen:

„D er M iether ist verpflichtet, die gemiethete Sache nach Ablauf der Miethzeit 
zurückzugeben. Wegen Veränderungen und Verschlechterungen, welche durch den ver
tragsm äßigen Gebrauch entstanden sind, haftet der M iether nicht.

Dem Miether eines Grundstückes steht wegen seiner Ansprüche aus dem Mieth- 
vertrage das Zurückbehaltungsrecht nicht zu.

Hat der Miether den Gebrauch der Sache einem Anderen, insbes. einem Unter
miether, überlassen, so ist der Vermiether nach Ablauf der Miethzeit berechtigt, auch 
von dem Anderen die Zurückgabe der Sache zu verlangen. Ist der Miether rechts
kräftig zur Zurückgabe der Sache verurtheilt, so wirkt das Urtheil auch für und gegen 
den Untermiether sowie gegen denjenigen, welchem der Miether aus einem sonstigen 
Grunde den Gebrauch der Sache überlassen hatte";

M u g d a n ,  D . ges.Materialien z. B G B .  B d . II. 5 4
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b) im Art. 11 EG. hinter § 665 folgende Vorschrift als § 666 a aufzunehmen:
„Die vollstreckbare Ausfertigung eines Urtheiles, durch welches der Miether zur 

Zurückgabe der vermietheten Sache an den Vermiether verurtheilt ist, kann diesem 
j S. 1972. auch gegen den Untermiether ertheilt | werden. Die Vorschriften des § 666 Abs. 1, 3

finden entsprechende Anwendung. Vor der Entscheidung ist der Untermiether zu 
hören. Die Ertheilung der vollstreckbaren Ausfertigung ist nur dann zulässig, wenn 
der Untermiether nicht bestreitet, nur auf Grund des mit dem Miether geschlossenen 
Miethvertrages zum Besitze der Sache berechtigt zu sein. Dem Untermiether steht 
derjenige gleich, welchem aus einem sonstigen Grunde der Gebrauch der Sache von 
dem Miether überlassen ist.

Diese Vorschriften finden auf die Pacht entsprechende Anwendung".
2. Für den Fall der Annahme des Antrages 1a  Abs. 3 in Satz 2 zu setzen:  ................ so

wirkt das Urtheil in  der S ache selbst auch gegen den Untermiether sowie . . . ."
3. Dem Antrage 1b beizufügen:

a) Die Vorschrift in § 23 Z. 2 Abs. 1 EG. in folgender Weise zu ändern:
„Streitigkeiten zwischen dem Vermiether eines Grundstückes auf der einen und 

dem Miether oder Untermiether oder demjenigen, welchem der Gebrauch der Sache 
von dem Miether oder Untermiether aus einem sonstigen Grunde überlassen worden 
ist, auf der anderen Seite wegen Ueberlassung, Benutzung und Räumung des Grund
stückes und wegen des gesetzlichen Pfandrechtes des Vermiethers an den eingebrachten 
Sachen des M iethers";

b) die Vorschrift in § 202 Abs. 2 Z. 4 GVG. zu ersetzen durch „die in § 23 Z. 2 
Abs. 1 bezeichneten Streitigkeiten";

c) die Vorschrift tn § 6491 CPO. zu ersetzen durch: „die in § 23 Z. 2 Abs. 1 GVG. 
bezeichneten Streitigkeiten".

I S. 1973. | 1. Die im § 520 enthaltene Vorschrift selbst wurde nicht beanstandet. Der Antrag 1a Abs. 1
wich nur in der Fassung ab, indem er die nach Ansicht des Antragstellers überflüssigen Worte „in 
demselben Zustande, in welchem er die Sache empfangen hat" und „durch Alter oder einen anderen 
von ihm nicht zu vertretenden Umstand" wegließ. Für die Beibehaltung der ersteren Worte wurde 
von anderer Seite geltend gemacht, daß durch sie die Frage der Beweislast klarer entschieden werde 
als durch die Fassung des Antrages. Die Entscheidung über diese Verschiedenheit blieb der 
RedKom. überlassen.

Zurückbehal- 2 . Der Vorschlag des Antrages 1a  Abs. 2 wurde angenommen. M an erwog: Das im
M iethers? § 233 anerkannte Zurückbehaltungsrecht des Schuldners sei nicht wie die Einrede des nichterfüllten 

(G. § 556.) Vertrages ein aus der Natur des gegenseitigen Verhältnisses zwischen Gläubiger und Schuldner 
mit Nothwendigkeit folgendes Institut, sondern beruhe auf Zweckmäßigkeitsgründen und sei von 
positiver Natur. Wo daher in einzelnen Fällen überwiegende Gründe für die Ausschließung dieses 
Rechtes beständen, sei es nicht nur zulässig sondern nothwendig, eine Ausnahme von der allgemeinen 
Regel anzuerkennen. Solche besonderen Gründe lägen vor bezüglich der Miethe und Pacht, sofern 
sie ein Grundstück zum Gegenstände haben. Hier stehe zunächst regelmäßig die dem Miether durch 
die Zurückbehaltung gewährte Sicherheit in keinem Verhältnisse zum Betrage seiner Ansprüche. 
E s komme sodann in Betracht, daß das Recht sehr leicht vom Miether oder Pächter chikanös dazu
mißbraucht werden könne, den Vermiether oder Verpächter zur Befriedigung ungerechtfertigter

I S. 1974. Ansprüche zu nöthigen. Der Miether oder Pächter sei für die Regel durch | den Grundbesitz des 
Vermiethers oder Verpächters hinreichend gesichert, auch ohne daß er das Grundstück zurückbehalte. 
Bei der Pacht besonders könne die Ausübung des Rechtes die rechtzeitige Bestellung des ver
pachteten Grundstückes unmöglich machen. I n  der Kritik hätten sich besonders die Vertreter der 
landwirthschaftlichen Interessen fast einstimmig gegen das Zurückbehaltungsrecht erklärt, ebenso die 
überwiegende Zahl der Regierungen. Dagegen bestehe bei beweglichen Sachen kein Grund das 
Zurückbehaltungsrecht des Miethers oder Pächters auszuschließen; hier sei die dadurch gewährte 
Sicherheit weder entbehrlich noch bedenklich noch übermäßig.

Räumung?- 3. Zur Erörterung gelangte sodann der Abs. 3 des Antrages 1 a mit dem Unterantrage 2.
Bermi^hers Der letztere enthielt nur eine redaktionelle Abweichung gegenüber dem Abs. 3 Satz 2 des An-

gegen den träges 1a. Der Antragsteller zu l a  billigte die vorgeschlagene Fassungsänderung insoweit, als
(@e™ 556!)' sie in der Weglassung der Worte „für und" (gegen den Untermiether) bestand. Die Kom. nahm 

den Antrag l a  Abs. 3 Satz 1 an, lehnte dagegen den Satz 2 ab. Hierdurch erledigte sich der 
Antrag 1 b.

a) Für die Annahme des 1. Satzes waren folgende Gründe maßgebend: Ein dringendes 
praktisches Bedürfniß gebiete, dem Vermiether nach Beendigung des Miethverhältnisses unter allen 
Umständen auch einen unmittelbaren Anspruch gegen den Untermiether auf Räumung bz. Rückgabe 
der Miethsache zu geben. Ohne eine besondere positive Vorschrift würde der Vermiether einen
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derartigen Anspruch nur dann haben, wenn er auf Grund des Eigenthumes oder eines anderen 
dinglichen Rechtes von jedem Inhaber die | Herausgabe der Sache verlangen könnte. Andernfalls | S- 1975. 
wäre er darauf angewiesen, sich den Anspruch des Miethers gegen den Untermiether abtreten oder 
nach § 772 C PO . überweisen zu lassen; dieses Mittel aber versage, wenn nach dem zwischen dem 
Miether und dem Untenniether bestehenden Rechtsverhältnisse ersterer Rückgabe der Sache noch 
nicht fordern könne. Dieses Ergebniß widerstreite der Natur der Untermiethe, welche in ihrer 
Entstehung und ihrem Fortbestände durchaus vom Bestände des Hauptmiethverhältnisses abhänge.
Für das Vorhandensein eines Bedürfnisses nach positiver gesetzlicher Erweiterung der Rechte des 
Vermiethers im Sinne des Antrages Abs. 3 Satz 1 sprächen der Vorgang der oft. V. v.
16. Nov. 1858 und die Vorschläge der fachst, Hess. und meckl. Regierung. Die Frage, wie der 
vorgeschlagene unmittelbare Anspruch des Vermiethers gegen den Untermiether juristisch aufzufassen 
sei, könne der Entscheidung der Wissenschaft überlassen bleiben.

b) Für den Antrag l a  Abs. 3 Satz 2 wurde geltend gemacht: Der vorgeschlagene Satz Wirkung des 
enthalte allerdings eine rein positive Abweichung von den allgemeinen Grundsätzen des § 192 Bermie/her̂  
des Entw. und des §  236 C P O . bezüglich des Umfanges der Rechtskraft; diese Abweichung und Miether 
werde jedoch ebenso wie die in Satz 1 vorgeschlagene Bestimmung durch das Bedürfniß des 
Lebens geboten. Nach jenen allgemeinen Grundsätzen wirke das zwischen dem Vermiether und gegen den 
dem Miether ergangene rechtskräftige Räumungsurtheil gegen den Untermiether nur dann, wenn unterm,ether. 
der Vermiether auf Grund seines Eigenthumes oder eines anderen dinglichen Rechtes die d in g 
liche Klage geltend gemacht und der Untermiether nach Eintritt der Rechtshängigkeit die Jnhabung 
der (in S tre it befangenen) | Miethsache erlangt habe. Erhebe der Vermiether die V ertragsk lage  j S. 1976. 
auf Rückgabe, so würde eine Wirkung des ergehenden Urtheiles gegen den Untermiether nur dann 
anzunehmen sein, wenn man davon ausgehe, daß durch die in Satz 1 . des Antrages vorgeschlagene 
Bestimmung dem Rückgabeanspruche des Vermiethers die Natur einer actio in rem scripta bei
gelegt werde, da — wenigstens nach der herrschenden Auffassung des § 236 C PO . — nur durch 
Erhebung einer dinglichen Klage oder einer actio in rem scripta die Sache, auf welche die Klage 
sich beziehe, zu einer in S tre it befangenen werde; jedenfalls versage das gegen den Miether er
gangene Räumungsurtheil gegen denjenigen Untermiether, welcher vor Eintritt der Rechtshängigkeit 
die Jnhabung der Miethsache erlangt habe. D as praktische Bedürfniß erfordere demgegenüber, 
daß dem gedachten Urtheile stets Wirkung gegen den Untermiether beigelegt werde dergestalt, daß 
dieser die zwischen betn Vermiether und Miether getroffene Feststellung der Beendigung des 
Miethrechtes gegen sich gelten lassen müsse. An der pünktlichen und vollständigen Räumung 
insbes. der M ietwohnungen, sei nicht nur der Vermiether und derjenige Dritte interessirt, welcher 
nach dem bisherigen Miether in die Wohnung einziehen wolle, sondern, namentlich in größeren 
Städten, eine unabsehbare Reihe von anderen Personen, sür welche die Möglichkeit des Einziehens 
in die neue Wohnung vom Auszuge des Vormiethers abhänge; der glatte Verlauf des Wohnungs
wechsels werde geradezu zu einem öff. Interesse. M it diesem sei es unvereinbar, wenn nach 
rechtskräftiger Feststellung der Beendigung des Miethverhältnisses der Untermiether, vielleicht aus 
bloßer Chikane, noch in der Wohnung sitzen bleiben könne, bis der Vermiether in einem neuen 
Prozesse auch gegen ihn ein rechtskräftiges Urtheil erstritten habe. Das Bedürfniß nach gesetzlichem 
j Eingreifen erhelle hier gleichfalls aus dem Vorgänge der oft, V. v. 1858, den Aeußerungen der j S. 1977. 
oben angeführten Regierungen und der Kritik. I n  der Praxis habe man namentlich in Sachsen 
vor dem Inkrafttreten der C PO . das gegen den Miether ergangene Urtheil als dem Untermiether 
gegenüber wirksam und vollstreckbar behandelt, und auch gegenwärtig sei die Praxis noch zur 
gleichen Behandlung geneigt. Dem Bedürfnisse geschehe auch nicht dadurch Genüge, daß der Ver
miether zugleich den Untermiether auf Räumung verklagen könne, da jener nicht selten vom Vor
handensein eines Untermiethers nichts erfahre. I n  dieser Hinsicht sei durch die Abänderung des 
§ 516 die Sachlage für den Vermiether nicht wesentlich geändert. Trotz der zu § 516 beschlossenen 
Bestimmungen werde es vorkommen, daß der Miether oder Pächter ohne Einwilligung und 
Kenntniß des Vermiethers untervermiethe oder -verpachte. Auch werde bei der Pacht voraussichtlich 
in gewissem Umfange die Unterverpachtung ohne Einwilligung des Verpächters zugelassen werden 
müssen. — Die vorgeschlagene Bestimmung sei aber nicht nur praktisch nothwendig, sondern auch 
innerlich wohl gerechtfertigt, wenn man einmal mit dem Abs. 3 Satz 1 des Antrages anerkenne, 
daß der Vermiether nach Beendigung des Miethverhältnisses auch vom Untermiether Rückgabe der 
Miethsache verlangen könne. Darnach sei das Recht des Untermiethers zum Gebrauche der Sache 
ein vom Bestände des Rechtes des Miethers durchaus abhängiges; es werde hinfällig, wenn es 
durch Vereinbarung zwischen dem Vermiether und dem Miether, durch Rücktritt des Vermiethers 
nach § 528, im Falle des Streites über die Dauer des Miethverhältnisses oder über das Vor
handensein eines Rücktrittsgrundes durch außergerichtlichen Vergleich oder durch | Anerkenntniß | S. 1978- 
des Miethers beendigt werde. Erfolge ein solches Anerkenntniß im Rechtsstreite zwischen dem 
Vermiether und Miether, so könne dem auf Grund des Anerkenntnisses ergangenen Urtheile offenbar

54 *
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nicht geringere Wirkung zukommen als einem außergerichtlichen Anerkenntnisse. Gleiches müsse 
von jedem gegen den Miether ergehenden rechtskräftigen Urtheile gelten. Wenn man daher auch 
nur den 1. Satz des Antrages ausnehme, so würde doch der Vermiether in dem gegen den Unter
miether anzustrengenden besonderen Rechtsstreite sich zum Beweise der Beendigung des Mieth
verhältnisses auf die gegen den Miether erfolgte rechtskräftige Feststellung berufen können. Die 
in Satz 2 vorgeschlagene Bestimmung ziehe somit nur eine Folgerung aus der Bestimmung des
1. Satzes. Dem Untermiether geschehe durch die Erstreckung der Rechtskraft kein Unrecht; denn 
wenn die Vorschrift des 1. Satzes geltendes Recht geworden sei, so müsse jeder Untermiether sich 
von vornherein der völligen Abhängigkeit seines Rechtes vom Rechte des Untervermiethers bewußt 
sein. Uebrigens werde es thatsächlich die Regel sein, daß der auf Räumung verklagte Miether 
seinem Untermiether wegen der ihm drohenden Regreßpflicht den S treit verkünde; trete der Unter
miether dann dem Miether bei, so gewinne er nach §§ 71 Abs. 1, 66, 58 C PO . selbständigen 
Einfluß aus den Ausgang des Rechtsstreites.

Für die Ablehnung des Antrages waren folgende Erwägungen maßgebend: Eine positive
Durchbrechung der allgemeinen Grundsätze über die Wirkung des rechtskräftigen Urtheiles zu 
Gunsten des Vermiethers unterliege schwerwiegenden Bedenken und könne nur durch eine zwingende 
praktische Nothwendigkeit gerechtfertigt werden. Eine solche aber sei nicht anzuerkennen. Bei 

j S. 1979. einem auf der | Verhandlungsmaxime aufgebauten Prozeßverfahren sei es eine Forderung der 
Gerechtigkeit, daß dem ergehenden Urtheile (abgesehen von den Fällen des § 236 C PO .) nicht 
gegen Dritte Rechtskraft zukomme, welche auf den Ausgang des Prozesses ohne Einfluß gewesen 
seien, da das Verfahren keine Gewähr für die materielle Richtigkeit der im Urtheile getroffenen 
Feststellung biete. Der Entw. habe daher mit Recht dem rechtskräftigen Urtheile nur da eine 
erweiterte Wirkung eingeräumt, wo ein von der Offizialmaxime beherrschtes Prozeßverfahren 
vorliege. Es erscheine unerträglich, daß der Untermiether auf Grund eines gegen den M iether 
ergangenen Versäumnißurtheiles aus der Jnhabung der Miethsache soll verdrängt werden können. 
Dem Miether biete sich sonst die bequemste Handhabe, um durch Kollusion mit dem Vermiether 
sich eines ihm unbequemen Untermiethers zu entledigen. Aus der Abhängigkeit des Rechtes des 
Untermiethers vom Rechte des Miethers folge keineswegs, daß er die gegen den letzteren ohne sein 
Zuthun getroffene Feststellung der Beendigung des Miethverhältnisses gegen sich gelten lassen 
müsse. Wenn er Verfügungen des Miethers über dessen Recht anerkennen müsse, so werde doch 
die Prozeßführung im Entw. durchweg nicht als Verfügungsakt angesehen. Die vorgeschlagene 
Bestimmung erscheine auch insofern anomal, als dem im Rechtsstreite über den Eigenthums
anspruch ergehenden Urtheile Wirkung gegen diejenigen, welche vor dem Eintritte der Rechts
hängigkeit die Jnhabung der Sache erlangt haben, nicht zukomme. — Anlangend die Bedürfniß- 
frage, so sei es wohl für den Vernriether unbequem, nach Durchführung des Prozesses gegen den 
Miether an der Verwirklichung seines Rechtes sich durch einen Dritten gehindert zu sehen. Die 
gleiche Unbequemlichkeit könne sich aber auch in anderen Verhältnissen ergeben, ohne daß deshalb 

j S. 1980. eine Ausdehnung | der Rechtskraft in Frage kommen könne. Ein ganz besonders dringendes 
Bedürfniß bestehe hier nicht. Der Vermiether könne regelmäßig ermitteln, ob sich Untermiether 
in der Jnhabung der Miethsache befänden, und dann zugleich mit dem Miether auch die Unter
miether verklagen. Falls er dies aber auch unterlassen habe, werde der Untermiether regelmäßig,, 
sofern das gegen den Miether ergangene Urtheil materiell richtig sei, freiwillig weichen, da er 
sonst die Klage des Vermiethers gemäß dem ersten Satze des Antrages besorgen müsse und für 
die Entscheidung über diese Klage das frühere Urtheil von erheblichem Gewichte sein werde..
Unter Umständen werde der Vermiether auch durch Ueberweisung des Räumungsanspruches des
Miethers gegen den Untermiether (§ 772 C PO .) zum Ziele gelangen. Event, lasse sich eine 
neue Klage gegen den Untermiether mit genügender Beschleunigung durchführen. Das Bedürfniß 
sei auch durch die Aeußerungen der Kritik nicht bargethan. Für das Gebiet des Deutschen 
Reiches enthalte der Vorschlag neues Recht. — Endlich werde durch die vorgeschlagenen Be
stimmungen sür den Vermiether nicht viel erreicht. Von wesentlichem Nutzen wäre die Erwei
terung der Rechtskraft nur, wenn man dem Urtheile gegen den Miether auch unmittelbare Voll
streckbarkeit gegen den Untermiether beilege. Der hierauf gerichtete Antrag 1 b sehe sich aber ge
nöthigt, die Zulässigkeit der Ertheilung einer vollstreckbaren Ausfertigung davon abhängig zu machen, 
daß der Untermiether nicht bestreite, nur auf Grund des mit dem Miether geschlossenen Mieth
vertrages zum Besitze der Sache berechtigt zu sein. Ein böswilliger Untermiether werde indessen 
kein Bedenken haben, durch solches Bestreiten die Ertheilung der vollstreckbaren Ausfertigung 

” sn@W@3 unmöglich zu machen. Der Vorschlag des Antrages 1 b erscheine auch im Uebrigen nicht unbedenklich, 
und der CPÖ. 4 .  Der Antrag 3  wurde angenommen, soweit er den „Untermiether und denjenigen, 
M?ethstreNig- tvelchem der Gebrauch der Sache von dem Miether oder Untermiether ! aus einem sonstigen

seiten. Grunde überlassen worden ist" besonders erwähnt, dagegen abgelehnt, soweit er darauf geht, die
| S. 1981. Worte „wegen Zurückhaltung der vom Miether in die Miethsräume eingebrachten Sachen" zu
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ersetzen durch die Worte „wegen des gesetzlichen Pfandrechtes des Vermiethers an den eingebrachten 
Sachen des M iethers". Die erstgedachte Ausdehnung der §§ 23 Z. 2 Abs. 1 und 2024 GVG. 
und des § 649 Z. 1 C PO . erschien nothwendig mit Rücksicht auf das dem Vermiether gewährte 
unmittelbare Klagerecht gegen den Untermiether, da für derartige Prozesse nicht minder das Be
dürfniß schleuniger Erledigung bestehe, wie für andere Miethstreitigkeiten. Einverständniß bestand 
darüber, daß auch Streitigkeiten zwischen dem Untervermiether und dem Untermiether in die Be
stimmungen einzubeziehen seien. Dagegen hielt die Mehrheit ein Bedürfniß nach Beschleunigung 
bei Streitigkeiten wegen des gesetzlichen Pfandrechtes des Vermiethers nur soweit für gegeben, 
als es sich um das Recht des Vermiethers handle, die Entfernung von Sachen des Miethers
vom Grundstücke zu hindern und dieselben beim Abzüge des Miethers zurückzubehalten, nicht
dagegen so weit das Recht des Vermiethers in Frage sei, vom Miether die Zurückschaffung der 
widerrechtlich entfernten Sachen zu verlangen. E s wurde die Ansicht vertreten, daß diese engere 
Auslegung der fraglichen Vorschriften des GVG. und der C PO . auch der Entstehungsgeschichte 
dieser Vorschriften entspreche.

§ 521 (II 501 — 505, B. 551—555, R. 552 — 556, G. 559 — 563).
Beantragt war: 1. Den § 521 durch folgende Vorschriften zu ersetzen:

| § 521. „Der Vermiether eines Grundstückes hat wegen seiner fälligen Forderungen | 
aus dem Mietsverträge und wegen des Miethzinses für das laufende und das nächst
folgende Jahr ein gesetzliches Pfandrecht an den eingebrachten Sachen des Miethers. 
Dem Pfandrechte find diejenigen Sachen nicht unterworfen, welche im Falle des Kon
kurses nicht zur Konkursmasse gehören.

D as Pfandrecht erlischt mit der Entfernung der Sachen aus den gemietheten
Räumen, es sei denn, daß die Sachen ohne Wissen oder unter Widerspruch des V er
miethers weggeschafft worden find.

D er Widerspruch des Vermiethers hindert das Erlöschen des Pfandrechtes nicht in 
Ansehung solcher Sachen, welche der M iether im regelmäßigen Betriebe seines Geschäftes 
oder den gewöhnlichen Lebensverhältnifsen entsprechend aus den Räumen entfernt. Der 
Entfernung anderer Sachen ist der Vermiether zu widersprechen nicht berechtigt, soweit 
sie die Sicherheit der im Abs. 1 bezeichneten Forderungen offensichtlich nicht beeinträchtigt".

§ 521 a. „D er Vermiether darf die Wegschaffung der ihm haftenden Sachen, soweit 
er deren Entfernung zu widersprechen berechtigt ist, auch ohne Anrufung des Gerichtes 
hindern und, wenn der M iether die gemietheten Räume verläßt, die Sachen in seinen 
Besitz nehmen. S ind  Sachen, deren Entfernung der Vermiether zu widersprechen 
berechtigt ist, ohne Wissen oder unter Widerspruch desselben weggeschafft worden, so kann 
er die Zurückschaffung der Sachen in die gemietheten Räum e und, wenn der M iether 
diese verlassen hat, die Ausantwortung der Sachen in seinen Besitz fordern".

| § 521b. „Der Miether kann die Ausübung des Pfandrechtes durch Sicherheit- 1 
leistung für die im § 521 Abf. 1 bezeichneten Forderungen abwenden und jede einzelne 
Sache durch Sicherheitsleistung bis zum Betrage ihres Werthes von dem Pfandrechte 
befreien. Die Sicherheitsleistung durch Bürgen ist ausgeschlossen".

§ 521 c. „Wird eine dem Pfandrechte des Vermiethers unterliegende Sache für 
einen anderen Gläubiger gepfändet, so kann diesem gegenüber der Vermiether das Pfand
recht wegen des für eine frühere Zeit als das der Pfändung vorhergehende letzte Ja h r  
rückständigen Miethzinses nicht geltend machen".

2. Den § 521 Satz 1 (Antrag 1 § 521 Satz 1) im Eingänge zu fassen: „Der Vermiether 
eines Grundstückes hat wegen des. fü r  d a s  letzte J a h r  rückständigen M ie th z in se s  
sowie wegen des Miethzinses für das laufende und das nächstfolgende J a h r  ein Pfand- 
rcc£)t

3. Für den Fall der Ablehnung des Antrages 2 den § 521 Satz 1 unter Streichung des 
Abs. 5 zu fassen:

„Der Vermiether eines Grundstückes hat wegen des Miethzinses für das laufende, 
das demselben vorgehende und darauf folgende J a h r  sowie wegen aller sonstigen fälligen 
Forderungen aus dem Miethvertrage ein gesetzliches Pfandrecht an den eingebrachten 
Sachen des M iethers".

4. I m  § 521 des Antrages 1 statt der Worte „für das laufende und das nächstfolgende 
Ja h r"  zu setzen: „für das laufende Kalendervierteljahr und für die vier folgenden
| Kalendervierteljahre". I

5. Den Eingang des § 521 zu fassen: „Der Vermiether eines Grundstückes hat wegen 
seiner fälligen Entschädigungsforderungen aus dem Miethvertrage, sowie wegen des 
Miethzinses für die Vergangenheit, das laufende und das nächstfolgende Jah r"  . . . -usw.
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6. Dem ersten Satze des im Antrage 1 vorgeschlagenen § 521 hinzuzufügen: „Das Pfand
recht erstreckt sich auch auf die dem Ehegatten und die den Kindern des Miethers ge
hörenden Sachen, sofern die Eigenthümer zur Zeit der Einbringung der Sachen die 
häusliche Gemeinschaft des Miethers theilten".

Event.:  „Das Pfandrecht erstreckt sich auch auf die eingebrachten Sachen des Ehe
gatten und der Kinder des Miethers wegen des Miethzinses für die Zeit, während 
welcher die Eigenthümer der Sachen die häusliche Gemeinschaft des Miethers theilten".

7. I n  § 521 nach . . . .  „ein gesetzliches Pfandrecht an den eingebrachten Sachen des 
Miethers" hinzuzufügen . . . .  „und feiner Ehefrau".

8. Dem Abs. 1 des § 521 des Antrages 1 folgende Abs. 2 und 8 anzureihen:
Abs. 2. „Das Pfandrecht erstreckt sich auch auf eingebrachte Sachen eines Dritten, 

soweit dieselben zur Einrichtung einer gemietheten Wohnung dienen, wenn der Miether 
diese Sachen vor oder bei deren Einbringung dem Vermiether als die seinigen bezeichnet 
hat, der Vermiether das Recht des Dritten nicht kannte, seine Unkenntnis} auch nicht auf 
grober Fahrlässigkeit beruhte; die Vorschriften des § 877 Satz 2 und des § 879 Satz 2 
finden entsprechende Anwendung".

Abs. 3. „Hat der Miether vor oder bei der Einbringung dem Vermiether erklärt, 
daß die Sachen nicht mit früher begründeten Rechten belastet seien, so geht das Pfand- 

| S. 1986. recht des Vermiethers früher begründeten Rechten vor, wenn | der Vermiether diese
Rechte nicht kannte, seine Unkenntnis} auch nicht auf grober Fahrlässigkeit beruhte; die 
Vorschriften des § 877 Satz 2 und des § 879 Satz 2 finden entsprechende Anwendung".

Hierzu der Unterantrag: Im  Abs. 2 die Worte „wenn der Miether . . . bezeichnet hat" 
zu streichen.

9. Dem Abs. 1 des § 521 im Antrage 1 hinzuzufügen: „Die von dem Miether ein
gebrachten, einem Dritten gehörigen Sachen sind dem gesetzlichen Pfandrechte des Ver
miethers unterworfen, wenn der Dritte dem Vermiether oder Miether gegenüber die 
Zustimmung zu der Unterwerfung erklärt".

10. Am Schluffe des § 521 einen weiteren Absatz anzufügen: „ In  Ansehung der aus den 
vorstehenden Vorschriften sich ergebenden Befugnisse des Vermiethers wird vermuthet, 
daß die im gemietheten Grundstücke befindlichen Sachen eingebrachte Sachendes Miethers sind", 

j S. 1987. | 11. I n  § 521a des Antrages 1 den Satz 2 zu fassen: „Sind Sachen, deren Entfernung
der Verm iether weggeschafft worden, so ist er berechtigt, die Zurückfchaffung..........
zu fordern"
und hinzuzufügen: „Dieses Recht erlischt, wenn es nicht innerhalb einer Frist von vier 
Wochen nach erlangter Kenntniß von der Entfernung gerichtlich geltend gemacht worden ist".

12. Dem in dem Antrage 1 vorgeschlagenen § 521 a beizufügen: „Befindet sich die weg
geschaffte Sache im Besitze des Miethers oder eines Dritten, welcher das Eigenthum 
an derselben von dem Miether erworben hat, so erlischt das Pfandrecht, wenn der Ver
miether den Anspruch auf Zurückschaffung oder Herausgabe der Sache nicht innerhalb 
einer Frist von vier Wochen gegen den Eigenthümer gerichtlich geltend macht und bis 
zur Befriedigung verfolgt".

| S . 1988. j I. Erörtert wurde zunächst der Satz 1 des § 521 und zwar in Beschränkung auf die
umfang des Frage, wegen welcher Forderungen dem Vermiether im Verhältnisse zum Miether ein gesetzliches 
iu^nsichung Pfandrecht zu gewähren fei. Auf diese Frage bezogen sich der Antrag 1 § 521 Satz 1, sowie 

der ' die Anträge 2 —5. Der Antrag 5 wich vom Antrage 1 nur in der Fassung ab; er bezweckte, 
S(@be§U559tL das Mißverständniß auszuschließen, als ob unter den fälligen Forderungen auch der Anspruch auf 

Satz i, 2.) Rückgewähr der Miethsache begriffen sein soll. Der Antragsteller zu 1 erklärte, daß dies auch 
feiner Absicht nicht entsprechen würde. Die Kom. beschloß sodann in getrennten Abstimmungen, 
das Pfandrecht auf fällige Entschädigungsforderungen des Vermiethers aus dem Miethvertrage 
zu erstrecken und bezüglich der Miethzinsforderungen sowohl die im Antrage 4 wie die im An
trage 3 vorgeschlagene Beschränkungen abzulehnen, dagegen die im Antrage 1 empfohlene anzu
nehmen. I m  Ergebnisse war hiermit der Antrag 1 in der hier fraglichen Beziehung angenommen.

| S. 1939. | Während ein Antrag auf Beseitigung des gesetzlichen Pfandrechtes des Vermiethers nicht
gestellt war, bezweckten alle1 Anträge eine Einschränkung desselben in Ansehung der Forderungen. 
I n  Betreff der M i e t h z i n s f o r d e r u n g e n  wollte der Antrag 1 es (in dem hier allein in Betracht 
kommenden Verhältniß des Vermiethers zum Miether) für rückständige Miethzinsen unbeschränkt, 
dagegen für künftige Miethzinsen nur in der Beschränkung auf den Zins für das laufende und 
das nächstfolgende J a h r  gewähren. Weiter gingen in der Beschränkung bezüglich des rückständigen 
Miethzinses die Anträge 2 und 3, indem sie das Pfandrecht nur für den aus dem letzten Jahre 
rückständigen Zins beibehalten wollten, bezüglich des k ü n f t i g e n  Miethzinses der Antrag 4, 
welcher das Pfandrecht auf den Zins für das laufende K alenderv ierte ljah r und für die vier
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folgenden Kalendervierteljahre einschränken wollte. I n  Betreff der E n t s c h ä d i g u n g s 
f o r d e r u n g e n  des Vermiethers empfahlen die Anträge 1 und 3 Beschränkung des Pfandrechtes 
auf die fälligen Forderungen dieser Art, der Antrag 2 völligen Ausschluß des Pfandrechtes. Von 
mehreren Seiten wurde bemerkt, daß zwar für die völlige Beseitigung des Pfandrechtes des Ver
miethers beachtenswerthe Gründe sprächen, daß aber namentlich mit Rücksicht auf das geltende 
Recht sowie auf die Aeußerungen der Kritik und der Regierungen von der Stellung von Anträgen 
auf Beseitigung des Institutes abgesehen fei.

Gegen die im Antrage 1 vorgeschlagenen Beschränkungen des Pfandrechtes wurde von keiner 
Seite Widerspruch erhoben. Zu Gunsten der weitergehenden Vorschläge wurde Folgendes geltend 
gemacht: Anlangend die rücks tändigen M i e t h z i n s e n ,  so empfehle sich die in den Anträgen 2 
und 3 vorgeschlagene Beschränkung auf die Rückstände des letzten Jahres einmal deshalb, weil 
dadurch der Umfang des Pfandrechtes im Verhältnisse zum Miether in wünschenswerte Ueber
einstimmung gebracht | werde mit dem in Abs. 5 des Entw. bestimmten Umfange desselben | S. 1990. 
gegenüber anderen Gläubigern des Miethers. Ferner liege es in eigenem richtig verstandenen 
Interesse des Miethers, daß dem Vermiether es nicht erleichtert werde, längere Zeit dem Miether 
wegen fälliger Miethzinsen Nachsicht zu gewähren; der Miether werde dadurch zum Vortheile 
seiner Wirthschaftsführung zu pünktlicher Miethzahlung angehalten. Bleibe er ein J a h r  lang mit 
der Zahlung im Rückstände, so könne der Vermiether regelmäßig nach § 528 vom Vertrage 
zurücktreten; hiermit werde seinem Interesse genügt. Die empfohlene Beschränkung entspreche der 
KonkO., dem Vorschlage der Hess. Regierung sowie dem fchweiz. Gesetz. — I n  Betreff der 
kü nf t i gen  M i e t h z i n s e n  könne das Pfandrecht sich nach dem Antrage 1 unter Umständen noch 
auf den Z ins für volle zwei Jah re  erstrecken. Dies gehe noch zu weit; deshalb empfehle sich 
eine weitere Einschränkung nach dem Antrage 4. — Wegen der E n t s c h ä d i g u n g s f o r d e r u n g e n  
des Vermiethers endlich werde das Pfandrecht besser mit dem Antrage 2 ganz ausgeschlossen.
Diese Forderungen seien in der Regel dem Betrage nach unbestimmt, sodaß der Miether nicht 
wisse, welche Summe er zahlen müsse, um seine Sachen vom Pfandrechte zu befreien. Die Zu
lassung des Pfandrechtes wegen einer derartigen Forderung könne vom Vermiether leicht zur 
Chikane mißbraucht werden. Die Entschädigungsansprüche seien weder so häufig noch regelmäßig 
so beträchtlich, daß eine gesetzliche Sicherung des Vermiethers geboten wäre. Während die 
Sicherung wegen des Miethzinses sich durch die Natur dieses als eines Gegenwerthes für die 
Gebrauchsüberlassung rechtfertige, treffe dieser Grund für die Entschädigungsforderungen nicht zu.
Der Vorschlag entspreche der Aeußerung der Hess. Regierung und dem schweiz. Gesetze.

| Für den Beschluß der Mehrheit waren demgegenüber folgende Gründe maßgebend: Bei | <5.1991.
der Bestimmung des Umfanges des Pfandrechtes komme es auf eine Abwägung der sich gegen
überstehenden Interessen des Vermiethers, des Miethers und der sonstigen Gläubiger des letzteren 
an. I m  Verhältnisse zu diesen gehe es nicht an, die dem Pfandrechte unterworfenen Sachen 
wegen aller künftigen Forderungen aus dem Miethvertrage haften zu lassen. Um aber den 
Umfang des Pfandrechtes gegenüber dem Miether selbst und seinen anderen Gläubigern thunlichst 
einheitlich zu regeln, empfehle es sich, das Pfandrecht wegen künftiger Forderungen gemäß 
Antrag 1 zu beschränken. Dies entspreche vielfachen Wünschen der Kritik und bezüglich der Mieth
zinsforderungen den Vorschlägen der bayer. und Hess., bezüglich der Entschädigungsforderungen den 
Vorschlägen der preuß., bayer., sächs. und coburg. Regierung. Dagegen stehe einer weiteren Beschränkung 
des Pfandrechtes hinsichtlich der rückständigen Miethzinsforderungen sowohl das Interesse des 
Vermiethers wie das des Miethers entgegen. Der Vermiether werde keineswegs stets durch das 
Rücktrittsrecht nach § 528 gesichert, da dieses voraussetze, daß der Miether mit der Entrichtung 
des Miethzinses oder eines Theiles desselben für zwei  a u f e i n a n d e r  fo lgende  T e r m i n e  sich 
im Verzüge befinde. Dem Miether gereiche eine zu weit gehende Einschränkung des Pfandrechtes 
deshalb zum Nachtheile, weil der Vermiether dadurch genöthigt werde, den M ietvertrag  nur auf 
kurze Zeit oder auf jederzeitige Kündigung abzuschließen oder sich Vorausbezahlung der Miethe 
auszubedingen. Hierdurch würden gerade die kleinen Leute geschädigt, welche dem Vermiether 
nicht anderweit genügende. Sicherheit böten. Der Vermiether werde sodann gezwungen, rückständige 
Miethzinsen alsbald beizutreiben; es werde ihm unmöglich gemacht, längere Nachsicht zu gewähren, 
während es wirtschaftlich wünschenswert sei, | ihm solche gegenüber einem Miether, welcher I S. 1992. 
unverschuldet zeitweilig die Miethe nicht zahlen könne, zu ermöglichen. Der bezügliche Vorschlag 
der Anträge 2 und 3 weiche auch von dem im ganzen Deutschen Reiche geltenden Rechte ab.
Von diesem entferne sich auch der Antrag 4 zu weit. Der gleiche Grund spreche gegen den 
Ausschluß des Pfandrechtes wegen fälliger Entschädigungsansprüche, wie denn auch in dieser Be
ziehung der Entw. von allen Regierungen außer der hessischen und von den meisten Gutachten 
gebilligt worden sei. E s wäre zudem eine unbillige Zumuthung gegen den Vermiether, von ihm 
zu verlangen, daß er der Entfernung der Sachen des M iethers ruhig zusehe, wenn er gegen diesen 
einen fälligen Ersatzanspruch habe.
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| S . 1994. | ü .  Auf den Abs. 5 bezog sich der Antrag 1 § 521c. Gegen die Aufnahme des Abs. 5
Bet Pfändlmg in dieser Fassung erhob sich kein Widerspruch. Vgl. die Prot, zu § 526 unter II.

IH. Auf die Frage, ob das Pfandrecht des Vermiethers auf die dem Miether gehörigen 
Erstreckung Sachen zu beschränken oder auch auf solche eingebrachten Sachen zu erstrecken sei, welche im 
des Pfand- Eigenthume Dritter ständen, bezogen sich die Anträge 6 —9. Der Antrag 7 wurde zu Gunsten 

b e i Antrages 6 zurückgezogen.
Dritter. | Während der Entw. und der Antrag 1 das Pfandrecht des Vermiethers grundsätzlich auf

 ̂Satz i5)9 bie eigenen Sachen des Miethers beschränken, stimmen die übrigen erwähnten Anträge, mit Aus- 
| S, 1 9 9 5  nähme des Antrages 10, darin überein, daß sie eine Ausdehnung des Pfandrechtes auf gewisse 

eingebrachte Sachen Dritter für erforderlich halten, um dem Pfandrechte eine seinen Zwecken ent
sprechende Wirksamkeit zu verleihen. Hinsichtlich des Umfanges und der Voraussetzungen einer 
Erstreckung des Pfandrechtes auf die eingebrachten Sachen Dritter waren die Meinungen getheilt. 
Nach dem Antrage 9 sollen sämmtliche vom Vermiether eingebrachten, einem Dritten gehörigen 
Sachen dem gesetzlichen Pfandrechte des Vermiethers unterworfen sein, wenn der Dritte dem Ver
miether oder Miether gegenüber die Zustimmung zu t>er Unterwerfung erklärt. Zur Begründung 
dieses Antrages wurde geltend gemacht, das Pfandrecht des Vermiethers sei ein gesetzliches Vor
zugsrecht, das sich seiner Natur nach auf die Sachen des Miethers beschränke. Der Ausdehnung 
auf die eingebrachten Sachen Dritter stehe jedoch nichts entgegen, wenn und soweit der Dritte 
hiermit einverstanden sei. Der Dritte könne möglicherweise den Wunsch haben, in dieser Art dem 
Miether zu dienen. Namentlich werde die Ehefrau diesen Ausweg wählen, um dem an sie 
gerichteten Verlangen des Vermiethers, den Mietsvertrag mit ihrem Ehemanne gemeinschaftlich 
abzuschließen, zu begegnen. Ohne die beantragte Bestimmung, sei es rechtlich nicht möglich, 
Sachen Dritter dem Pfandrechte des Vermiethers zu unterwerfen, da es sich um ein Pfandrecht 
handle, welches nur kraft Gesetzes,  nicht aber durch Rechtsgeschäft zur Entstehung gelangen könnee 

Der Antrag 8 erstreckt das Pfandrecht des Vermiethers auf die zur Einrichtung der Wohnung 
dienenden Sachen eines Dritten, wenn der Miether diese Sachen vor oder bei deren Einbringung 

I S. 1996. j dem Vermiether als die seinigen bezeichnet hat, der Vermiether das Recht des Dritten nicht kannte, 
seine Unkenntniß auch nicht auf grober Fahrlässigkeit beruhte. Unter den entsprechenden Voraus
setzungen soll das Pfandrecht des Vermiethers an den eingebrachten Einrichtungsgegenständen auch 
den an diesen Gegenständen früher begründeten Rechten Dritter vorgehen. Zu Gunsten dieses 
Antrages wurde geltend gemacht: Durch die Beschränkung des Pfandrechtes des Vermiethers auf
die dem Miether gehörigen eingebrachten Sachen werde der mit dem Pfandrechte angestrebte 
Zweck, dem Vermiether eine Sicherheit zu verschaffen für die Erfüllung der aus dem Miethvertrage 
sich ergebenden Verpflichtungen, leicht vereitelt, da die vom Miether eingebrachten Sachen häufig 
nicht ihm, sondern einem Dritten, zB. feiner Ehefrau gehörten. Das fei aber um so bedenklicher, 
als eine ausreichende Sicherstellung des Vermiethers im Gemeininteresse anzustreben sei. Die 
hiernach erforderliche Ausdehnung des Pfandrechtes nöthige aber keineswegs dazu, schlechthin alle 
vom Miether eingebrachten Gegenstände dem Pfandrechte zu unterwerfen. I n  erster Linie seien 
nur die zur Einrichtung der gemietheten Räume dienenden Gegenstände dazu bestimmt, dem Ver
miether eine Sicherheit zu gewähren. Die Erstreckung des Pfandrechtes auf die Sachen Dritter 
sei deswegen zunächst auf die dem Dritten gehörigen Einrichtungsgegenstände zu beschränken. 
Der Vermiether könne ferner nicht verlangen, daß der Miether die gemietheten Räume nur mit 
einer e igenen Einrichtung beziehe oder daß ihm der Miether unaufgefordert Erklärungen über 
die Eigentumsverhältnisse gebe; er werde deswegen regelmäßig nicht getäuscht, wenn die Ein
richtung einem Dritten gehöre; vertraue er ohne Weiteres darauf, daß der Miether nur eigene 
Sachen einbringe, so übernehme er die Folgen dieses Vertrauens. Anders verhalte es sich jedoch, 

j S. 1997. wenn der Miether die zur Einrichtung dienenden Gegenstände vor oder | bei ihrer Einbringung 
als die seinigen bezeichnet habe und dem Vermiether die Unrichtigkeit dieser Erklärung weder be
kannt gewesen noch in Folge grober Fahrlässigkeit unbekannt geblieben sei. I n  einem solchen Falle 
müßten die für gewisse andere dem Mobiliarverkehre ungehörige Verhältnisse vom Entw. ge
troffenen Bestimmungen zum Schutze des guten Glaubens auch zu Gunsten des Vermiethers An
wendung finden; durch die Erklärung des Miethers werde das Vertrauen des Vermiethers zu 
einem qualifizirten guten Glauben, der auch dann nicht getauscht werden dürfe, wenn die Rechte 
Dritter in Mitleidenschaft geriethen. Jnsbes. erscheine es gerechtfertigt, dem Vermiether an den 
nicht im Eigenthume des Miethers stehenden Einrichtungsgegenständen ein gesetzliches Pfandrecht 
unter den gleichen Voraussetzungen zu gewähren, unter denen ein Faustpsandrecht an einer fremden 
Sache mit Rechtswirksamkeit bestellt werden könne (vgl. § 1147 Abs. 2). Die für das durch 
Rechtsgeschäft begründete Pfandrecht geltenden Vorschriften müßten ferner auch maßgebend sein 
für die Rechtsstellung des Vermiethers gegenüber denjenigen Personen, welche an den Einrichtungs
gegenständen vor deren Einbringung ein Pfandrecht erworben hätten. — Der Antragsteller zu 1 
stimmte dieser Regelung im Allgemeinen zu, schlug jedoch vor, von dem Erfordernisse einer be-
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sonderen Zusicherung des M iethers Abstand zu nehmen. Durch Aufstellung dieses Erfordernisses 
verlasse man nämlich die Grundlage, von der aus der Antrag 8 allein gerechtfertigt erscheine.
E r  beruhe im Wesentlichen auf dem Gedanken, daß der Vermiether anzunehmen berechtigt sei, die 
Einrichtung gehöre dem M iether, weil anderenfalls ein ungesundes wirthschaftliches Verhältniß 
bestehen würde. Sehe man von einer dem Antrage 8 entsprechenden Erklärung ab, so schaffe man 
gleichzeitig ein klares Recht, das dem Abschlüsse sraudulöser Geschäfte weit mehr vorbeuge, als 
der Antrag 8.

Die Anträge 6 und 7 stehen auf einem wesentlich anderen | Boden. S ie  beschränken sich I S. 1998. 
darauf die der Ehefrau und den Kindern des Miethers gehörigen Sachen dem Pfandrechte des 
Vermiethers zu unterstellen. Zur Begründung dieser Anträge wurde auf die Aeußerungen des 
preuß. Justizministers S . 104, 105 verwiesen und im Einzelnen noch geltend gemacht: Die
moderne Rechtsentwickelung ziele, wie aus der Beseitigung der Konkursprivilegien und aus der 
Beschränkung des Vindikationsrechtes der Ehefrau hervorgehe, darauf hin, die Rechtsstellung der 
Ehefrau gegenüber den Gläubigern des M annes mehr und mehr einzuschränken. Abgesehen hier
von sprächen aber auch spezielle Gründe dafür, das Pfandrecht des Vermiethers auf die ein
gebrachten Sachen nicht nur der Ehefrau, sondern auch der Kinder des Miethers zu erstrecken.
Der Grundsatz des Entw. bedürfe jedenfalls einer Einschränkung für den Fall, daß unter den Ehe
leuten Gütergemeinschaft bestehe; es gehe nicht an, das Pfandrecht des Vermiethers auf die dem 
Ehemanne zustehende Quote des Gesammtgutes zu beschränken. Auch abgesehen von jenem Falle 
erscheine es nur billig, die Ehefrau mit ihren Sachen mithaften zu lassen, weil sie in gleicher 
Weise wie der Ehemann an den Vortheilen der gemietheten Wohnung theilnehme. Das Gleiche 
gelte für die Kinder. Es sei eine sittliche Pflicht der Ehefrau und der Kinder für die aus dem 
Miethvertrage sich ergebenden Ansprüche des Vermiethers, die durch das gesetzliche Pfandrecht 
gesichert seien, auch mit ihren Sachen einzutreten. Der Einwand, daß eine gleiche Mithaftung 
auch bei anderen zur Bestreitung des gemeinschaftlichen Haushaltes kontrahirten Schulden des 
Ehemannes oder Hausvaters nicht eintrete, sei nicht stichhaltig. Das Miethverhältniß könne mit 
anderen Lebensverhältnisfen nicht auf eine Stufe gestellt werden. Der Vermiether übernehme mit 
dem Abschlüsse des M ietvertrages ein erhöhtes Risiko. Gewähre er dem Miether Kredit, so ge- ^
schehe dies wesentlich mit Rücksicht auf den Bestand des eingebrachten Jnventares; bei | anderen 1 S. 1999.
zur Bestreitung nothwendiger Lebensbedürfnisfe abgeschlossenen Kreditgeschäften lasse sich der andere 
Theil in der Regel nicht mit RMstcht auf die Einrichtung des Kreditnehmers zur Gewährung 
des Kredites bewegen. Schließe man die Sachen der Ehefrau und der Kinder vom Pfandrechte 
aus, so werde sich der Vermiether, wenigstens in denjenigen Rechtsgebieten, in denen eine solche 
Haftung jetzt bestehe, veranlaßt sehen, die Betheiligung der Ehefrau und der Kinder ant Abschlüsse 
des M ietvertrages zu verlangen. Die Ehefrau und die Kinder würden hierdurch schlechter ge
stellt werden, indem sie alsdann mit ihrem ganzen Vermögen für die aus dem Miethvertrage sich 
ergebenden Verpflichtungen eintreten müßten.

Der Antrag 10 endlich bezweckt nach der Begründung des Antragstellers keine Aenderung 
des materiellen Rechtes des Entw., sondern will nur dem Umstande, daß der Vermiether in der 
Regel nicht wissen könne, welche von den in die gemietheten Räume eingebrachten Sachen dem 
Miether oder dritten Personen gehören, durch Aufstellung einer Vermuthung Rechnung tragen.
D er Vermiether soll berechtigt sein, auch die in die M iethräume eingebrachten Sachen D ritter im 
Wege der Selbsthülfe zurückzubehalten, ohne sich der Gefahr auszusetzen, wenn der M iether ihn 
auf das Recht des D ritten aufmerksam gemacht habe, wegen unerlaubter Selbsthülfe verantwortlich 
gemacht zu werden.

Die M e h r h e i t  lehnte sämmtliche Anträge ab, indem sie von folgenden Erwägungen aus
ging: Der Vorschlag des Antrages 9, die Mithaftung der Sachen eines Dritten von der E in
willigung des Dritten abhängig zu machen, sei nicht praktikabel. Regelmäßig werde nur die 
Ehefrau, nicht aber ein Dritter, zB. der Verleiher von Mobiliar, feine Einwilligung ertheilen.
Aber auch in dieser Beschränkung unterliege der Antrag Bedenken. I n  den meisten Interventions- 
Prozessen der Ehefrau, werde nämlich der | Vermiether alsdann die Einwilligung der Ehefrau be- I S . 2000. 
Häupten und durch Eideszufchiebung zu erhärten suchen; gerade in den Jnterventionsprozessen sei 
aber die häufige Verwendung des Eides als Beweismittel als ein besonderer Mißstand empfunden 
worden. D er Vorschlag werde ferner, wenn die Ehefrau sich weigere, die Einwilligung zu 
ertheilen, einen Grund zu ehelichem Zwiste bilden. Endlich liege es, wie von einer Seite betont 
wurde, nahe, daß der Vermiether, wenn die Ehefrau die Einwilligung in die M ithaftung ihrer 
Sachen ertheile, noch weiter gehen und den Mitabschluß des M iethvertrages verlangen werde.

Gegen die in den Anträgen 8 vorgeschlagene Regelung spreche zunächst der Umstand, daß 
das Pfandrecht des Vermiethers ein historisch überkommenes Rechtsinstitut sei, das nach Lage 
der Sache zwar nicht wohl beseitigt werden könne, aber andererseits auch nicht verstärkt werden 
dürfe. Die erwähnten Anträge gingen jedoch über das geltende Recht hinaus. Nach der KonkO.
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und den meisten deutschen Ausführungsgesetzen sei das Pfandrecht des Vermiethers im Konkurse 
sowie außerhalb des Konkurses des M iethers auf die eigenen Sachen des M iethers beschränkt 
und erstrecke sich nicht auf die von D ritten eingebrachten Sachen, insbes. auch nicht auf die Sachen 
des Untermiethers. Eine zwingende Nothwendigkeit, in dieser Hinsicht vom geltenden Rechte ab
zuweichen, fei von der M inderheit nicht nachgewiesen worden. Auf die Analogie des Schutzes 
des guten Glaubens im rechtsgeschäftlichen Verkehre fei kein entscheidendes Gewicht zu legen. Der 
Schutz des guten Glaubens sei kein allgemeines Rechtsprinzip; er enthalte materiell einen Eingriff 
in die Rechte D ritter, der als solcher nur gerechtfertigt fei, wenn die Rücksichten auf die Sicherheit 
des Verkehres einen solchen Eingriff erheischten. Bei der Uebertragung des Eigenthumes, bei der 
Verpfändung beweglicher Sachen und bei anderen die Einräum ung eines dinglichen Rechtes be- 

> S . 2001. zweckenden Rech t sg e sc h ä f t e n  habe der Entw. mit Rücksicht auf die große wirtschaftliche!
Bedeutung dieser Geschäfte im Verkehre erhöhte G arantien zum Schutze des guten Glaubens für 
erforderlich gehalten. D as Pfandrecht des Vermiethers knüpfe sich aber nicht an einem rechts- 
geschäftlichen Akte, sondern an einen rein t ha t säch l i chen  V o r g a n g ,  das Einbringen der Sachen 
in die Miethräume, und bei diesem Vorgänge treffen, die Gründe nicht zu, welche für die V or
schriften des Sachenrechtes über den Schutz des guten Glaubens im rechtsgeschäftlichen Verkehre 
maßgebend feien. D er Antrag 8 suche nun allerdings eine dem durch Rechtsgeschäft begründeten 
Faustpfandrechte analoge Behandlung des gesetzlichen Pfandrechtes des Vermiethers dadurch zu 
rechtfertigen, daß er neben der bloßen Thatsache des Einbringens der Sachen noch eine Erklärung 
des M iethers, daß die Sachen ihm gehörten, verlange. Aus der Fassung des Antrages gehe 
aber zunächst nicht hervor, daß der M iether eine recht sgeschäf t l i che ,  dH. eine auf die Herbei
führung eines rechtlichen Erfolges gerichtete Erklärung abzugeben habe. Abgesehen hiervon werde 
die Frage, ob eine solche Erklärung abgegeben fei, den Anlaß zu mißlichen Erörterungen im 
Prozesse bieten und zu zahlreichen Strafanzeigen wegen Meineides bz. Unterschlagung führen. 
D er Unterantrag 8 wolle zur Vermeidung dieser Mißstände von dem Erfordernisse einer solchen 
Erklärung Abstand nehmen. Z ur Rechtfertigung des Schutzes des guten Glaubens mache er 
geltend, der Vermiether fei zu der Annahme berechtigt, daß die zur Einrichtung gehörenden 
Gegenstände Eigenthum des M iethers feien. Diese Unterstellung stehe indessen mit den that
sächlichen Verhältnissen des Lebens in Widerspruch, da der M iether häufig nicht mit eigenem, 
sondern geliehenem M obiliar in die Wohnung einziehe und hierin ein ungesundes wirtschaftliches 
Verhältniß nicht zu finden fei.

Anlangend den Vorschlag des Antrages 6, die eingebrachten Sachen der Ehefrau und der 
Kinder dem Pfandrechte des Vermiethers mit zu unterwerfen, so sei diese Ausdehnung des P fand
rechtes weder aus dem ehelichen Güterrechte des Entw., noch aus dem besonderen Wesen der 

| S. 2002. M ietschulden noch endlich | aus der rechtlichen und sittlichen Einheit des Familienlebens herzu
leiten. Auszuscheiden sei zunächst der Fall der gütergemeinschaftlichen Ehe; es sei selbstverständlich, 
daß in diesem Falle das gestimmte gemeinschaftliche Ehegut für die Miethverbindlichkeiten hafte. 
Von diesem Falle abgesehen, stehe der Entw. auf dem Standpunkte, daß der Ehemann an sich 
die Lasten des gemeinsamen Hausstandes zu tragen habe. Die Ehefrau steuere zu diesen Lasten 
dadurch bei, daß sie dem Ehemanne den Nießbrauch an ihrem Vermögen überlasse. D er Ehe
mann werde aber hierdurch nicht berechtigt, die M obilien der Ehefrau zu veräußern oder zu ver
pfänden. Dem Vermiether könnten mithin zur Sicherung feiner Miethforderung keine weiter
gehenden Rechte an den Sachen der Ehefrau als dem Ehemanne eingeräumt werden. Sollte  die 
Kom. später beschließen, die Rechte des Ehemannes an dem Ehegute der F rau  zu erweitern, so 
werde allerdings eine entsprechende Erstreckung des gesetzlichen Pfandrechtes von Neuem in E r 
wägung zu ziehen fein. D ie M ithaftung der Sachen der Ehefrau lasse sich aber auch nicht aus 
dem Wesen der Miethverbindlichkeit herleiten; es bestehe kein Grund, für die zur Bestreitung 
anderer nothwendiger Bedürfnisse des gemeinsamen Haushaltes eingegangenen Verpflichtungen den 
Ehemann allein haften zu lassen, dagegen für die aus einem M iethvertrage sich ergebenden Ver
bindlichkeiten des Ehemannes die Ehefrau und die Kinder zu zwingen, mit ihren Sachen einzu
treten. Wenn die M inderheit ferner es für eine s i t t l i che  Pflicht der Ehefrau und der Kinder 
erkläre, für die Erfüllung des von dem Familienhaupte auch in ihrem Interesse abgeschlossenen 
M ie tv ertrag es  mit ihrem Vermögen einzutreten, so könne die Richtigkeit dieser Auffassung dahin
gestellt bleiben, jedenfalls müsse der Gesetzgeber, wenn er die s i t t l i che  Pflicht zu einer R e c h t s 
pf l i cht  erheben wolle, die a l l g e m e i n e n  Voraussetzungen für die Annahme einer solchen Rechts
pflicht näher bestimmen und könne sich nicht damit begnügen, in einem e i n z e l n e n  F a l l e  eine 

| S . 2003. entsprechende Verpflichtung der Ehefrau | und der Kinder aufzustellen. Gerade für den F all der 
M iethe aber erscheine es aus verschiedenen Gründen ungerechtfertigt, die Ehefrau und die Kinder 
zu verpflichten, mit ihren Sachen miteinzutreten. Die Ehefrau fei gesetzlich verpflichtet, ihrem 
Gatten zu folgen; man könne deswegen nicht sagen, daß sie unter allen Umständen auf Grund 
freier Entschließung an den Vortheilen der Ehewohnung theilnehme. F ü r die erwachsenen Kinder
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bestehe keine Verpflichtung, bei ihrem Vater zu wohnen, mit Rücksicht auf den sittlichen Halt, den 
das Familienleben gewähre, sei es aber zu wünschen und vom Gesetzgeber zu befördern. Die 
Gefahr, unter Umständen • mit ihren Sachen für die Mietschulden des Vaters eintreten zu müssen, 
könne dagegen die erwachsenen Söhne unter Umständen bewegen, die elterliche Wohnung zu verlassen.
Nehme man von einer materiellen Aenderung der Vorschrift des Entw. in der erwähnten Richtung 
Abstand, so erscheine auch die Aufstellung einer Präsumtion im Sinne des Antrages 10 entbehrlich.
E s sei selbstverständlich, daß der Vermiether kraft seines Pfandrechtes alle in den gemietheten 
Räumen befindlichen Sachen im Wege der Selbsthülse zurückbehalten dürfe, ebenso wie das 
Pfändungsrecht des Gerichtsvollziehers sich auf alle im Gewahrsame des Schuldners befindlichen 
Gegenstände erstrecke. Auf der anderen Seite erscheine die Aufstellung einer entsprechenden P r ä 
sumtion nicht unbedenklich, weil hierdurch der Erfolg einer vom D ritten angestrengten Befitz- 
störungsklage leicht verkümmert werden könne.

I V . D e r  zum  § 5 2 1  A bs. 1 S a tz  2 gestellte A n tra g  1 e n th ä lt g eg en ü b er dem  E n tw . in so fern
eine Erweiterung, als er vom Pfandrechte des Vermiethers nicht die unpfändbaren, sondern nur (@ °§ 
die im Falle des Konkurses nicht zur Konkursmasse gehörigen Sachen ausnimmt. D as Pfand- ®a6 3-> 
recht soll sich hiernach erstrecken auch auf die zum Betriebe 1 einer Apotheke unentbehrlichen Ge- I S. 2OO4. 
rathe, Gefäße und Waaren, auf das In v en ta r der Posthaltereien und aus die Fahrbetriebsmittel 
der Eisenbahnen, welche Personen oder Güter im ösf. Verkehre besorgen. Z ur Begründung dieses 
Vorschlages wurde geltend gemacht: E s  sei zweifelhaft, ob das Pfandrecht des Vermiethers sich 
nicht schon nach dem geltenden Rechte auf die zwar unpfändbaren, aber nach § 1 Abs. 3 KonkO. 
und § 1 Abs. 3 des G. v. 3. M ai 1886 zur Konkursmasse gehörenden Sachen des M iethers er
strecke ; hervorragende Schriftsteller hätten die Frage in bejahendem, andere in verneinendem S inne 
beantwortet. Die Kom. könne sich angesichts dieser Meinungsverschiedenheit einer Entscheidung 
der Frage nicht entziehen. Die gleichen Gründe, welche den Gesetzgeber veranlaßt hätten, die er
wähnten Gegenstände in die Konkursmasse mit einzubeziehen, sprächen nun aber auch dafür, sie 
dem Pfandrechte des Vermiethers zu unterwerfen. Lege der Gesetzgeber diesen Gegenständen 
einen so bedeutenden Werth bei, daß er sie abweichend von den allgemeinen Grundsätzen des 
Konkursrechtes als zur Konkursmasse gehörig betrachte, so gehe es nicht an, sie dem Pfandrechte 
des Vermiethers zu entziehen, ohne das Pfandrecht in einer seinen Zwecken entsprechenden Weise 
abzuschwächen. Andererseits rechtfertigen es die Gründe, die dahin geführt hätten, die fraglichen 
Gegenstände der Zwangsvollstreckung zu entziehen, in keiner Weise, sie vom Pfandrechte des Ver
miethers auszunehmen. E s  bestehe ein öff. Interesse, den Betrieb gewisser im Gemeinwohls 
liegender Gewerbe durch Zwangsvollstreckungen in die zum Betriebe erforderlichen Gegenstände 
wegen jeder noch so geringfügigen Schuld nicht zu unterbrechen. D as öffentlichrechtliche Interesse 
an der Aufrechterhaltung des Betriebes verschwinde aber, wenn der Betriebsunternehmer nicht 
einmal mehr die M iethe für die zu Betriebszwecken gemietheten Räum e bezahlen könne; er habe 
hierdurch gewissermaßen seine Untüchtigkeit zum Betriebe des Gewerbes bewiesen. | Die voraus- I S. 2005. 
sichtlich kurze Unterbrechung des Betriebes, die eintrete, bis ein anderer geeigneterer Unternehmer 
sich finde, rufe eine geringere S törung  des Betriebes hervor, als die Aufrechterhaltung eines 
schlecht geleiteten durch hinreichende Geldmittel nicht unterstützten Betriebes. Dieser Gedanke liege 
auch den Aeußerungen der bayer. Regierung zu Grunde. E r sei um so berechtigter, als dem 
Vermiether jedenfalls im Konkurse des M iethers ein Absonderungsrecht an den erwähnten Sachen 
zuzuerkennen sei, ein solches aber nach § 4 1 4 KonkO. nicht bestehen würde, wenn man das P fand
recht in der Weife beschränke, wie es der Entw. thue.

Die Mehrheit billigte den Satz 2  des § 521 Abs. 1 wesentlich aus den Gründen der 
Motive und lehnte die im Antrage vorgeschlagene Erweiterung ab, indem sie den Ausführungen 
des Antragstellers folgende Erwägungen entgegensetzte: Die Gründe, welche den Gesetzgeber ver
anlaßt hätten, gewisse zum Betriebe eines im öff. Interesse errichteten Gewerbes unentbehrlichen 
Gegenstände der Pfändung der Gläubiger zu entziehen, rechtfertigen es auch, diese Gegenstände vom 
Pfandrechte des Vermiethers auszunehmen. Durch Ausübung des gesetzlichen Pfandrechtes an 
solchen Gegenständen könne eine gleiche Störung des Betriebes wie durch Pfändung seitens anderer 
Gläubiger hervorgerufen werden. Aus der Einbeziehung dieser Gegenstände in die Konkursmasse 
sei eine Störung nicht zu befürchten; der Konkursverwalter werde schon im Interesse der Konkurs
gläubiger für eine Weiterführung des Betriebes während der Dauer des Verfahrens Sorge tragen.
Die Entscheidung der Frage, ob in Folge der Beschränkung des Pfandrechtes im Sinne des Entw. 
behufs Anerkennung eines Abfonderungsrechtes des Vermiethers im Konkurse des Miethers an 
den erwähnten Gegenständen eine Abänderung der Vorschriften der KonkO. erforderlich fei, | könne | S. 2006. 
der Berathung des EG. vorbehalten bleiben.

V. Auf Satz 3 des § 521 Abs. 1 bezog sich der § 521 Abs. 2  des Antrages 1, der in %sirt!|!“l Ue"8 
doppelter Beziehung vom Entw. abweicht. E r  will das Pfandrecht an den eingebrachten Sachen (@r §a56o”' 
trotz ihrer Entfernung bestehen lassen, wenn die Entfernung ohne Wissen des Vermiethers geschah,
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während der Entw. hierzu eine heimliche Entfernung verlangt. E r  knüpft ferner das Erlöschen 
des Pfandrechtes an die Entfernung aus den gemietheten Räum en in Abweichung vom Entw., 
der das Pfandrecht erst erlöschen läßt mit der Entfernung der Sachen von dem Grundstücke, auf 
das sich das M iethverhältniß bezieht.

Die M e h r h e i t  billigte die zuerst erwähnte Abweichung, beließ es im Uebrigen jedoch bei 
der Regelung des Entw. Erwogen wurde: D er Auffassung des Lebens entspreche es, das Pfand
recht des Vermiethers so lange bestehen zu lassen, als die eingebrachten Sachen sich noch im 
Machtbereiche des Vermiethers befänden. D er Vorschlag des Antrages 1 würde dahin führen, 
daß der Vermiether, wenn die Sachen zwar bereits aus den M iethräumen hinausgeschafft seien, 
sich aber noch auf dem Grundstücke befänden, sie nicht mehr im Wege der Selbsthülfe zurückhalten 
dürfe, sondern auf seinen Rückschaffungsanspruch angewiesen sei. Dagegen sei die Ersetzung des 
W ortes „heimlich" durch die Worte „ohne Wissen des Vermiethers" zu billigen. D as Pfandrecht 
müsse auch dann bestehen bleiben, wenn die Sachen zwar in offenkundiger Weise aber ohne Wissen 
des Vermiethers fortgeschafft seien.

B. D er Satz 1 des Abs. 2, welchen der Antrag 1 in seinem § 521 Abs. 3 Satz 1 unter 
I S . 2007. Vornahme einiger redaktioneller | Aenderungen übernommen hat, wurde von keiner Seite bean

standet. Auch der vom Antrage als Satz 2 des Abs. 3 vorgeschlagene Zusatz, wonach der V er
miether der Entfernung anderer Sachen zu widersprechen nicht befugt sei, soweit sie die Sicherheit 
der im § 521 Abs. 1 bezeichneten Forderungen nicht gefährde, wurde von der M ehrheit gebilligt. 
M an  erwog: D er beantragte Zusatz ziehe lediglich eine wirthschaftliche Konsequenz des im Abs. 1 
enthaltenen Grundsatzes. Diese Konsequenz sei aber im Gesetze besonders zum Ausdrucke zu 
bringen, weil sonst aus der Untheilbarkeit des Pfandrechtes gefolgert werden könne, daß der 
M iether ohne den Willen des Vermiethers keinen der eingebrachten Gegenstände aus den Räumen 
entfernen dürfe, selbst wenn der Werth der zurückgelassenen Sachen zur Sicherheit für die im 
Abs. 1 bezeichneten Rechte ausreiche.

Zurück- VI. D er Satz 2 des Z 521 Abs. 2, der vom Antrage 1 als § 521a Satz 1 übernommen ist,
(@a § s ii wurde von keiner Seite beanstandet. D er Abs. 3 des § 521 deckt sich inhaltlich mit dem Satze 2 
Ws. 2.) des § 5 2 1 a  des Antrages 1 bis auf die bereits besprochene Ersetzung des W ortes „heimlich" 

durch die Worte „ohne Wissen des Vermiethers". Zu dem Antrage 1 lagen ferner die im Unter
antrage 11 und 12 vor, die darin übereinstimmen, daß sie die Rechte des Vermiethers an den 
bereits weggeschafften Sachen einer gewissen zeitlichen Begrenzung unterwerfen. Gegen diese An
träge wurde seitens der M inderheit geltend gemacht: D as Recht des Vermiethers an den ein
gebrachten Sachen des M iethers sei vom Entw. nicht als Retentionsrecht, sondern als Pfandrecht 
aufgefaßt worden; es müsse deswegen auch den vom Entw. für das Faustpfandrecht aufgestellten 
Grundsätzen unterworfen werden. Nach den Vorschriften des § 879 Satz 2 und des § 1147 

| S . 2008. Abs. 2 bleibe das Pfandrecht, wenn der Pfandgläubiger | ohne sein Wissen den Besitz des Pfandes 
verloren habe, selbst einem gutgläubigen Erwerber gegenüber bestehen. Die Abweichung von 
diesen Grundsätzen, welche in den gestellten Unteranträgen liege, sei eine Anomalie, die zu einer 
schweren Benachtheiligung des Vermiethers namentlich dann führen könne, wenn er zwar von der 
Wegschaffung Kenntniß habe, aber nicht wisse, wohin die Sachen gebracht seien, und deswegen 
seinen Rückschaffungsanspruch binnen der vierwöchigen Frist nicht geltend machen könne. Durch 
eine derartige Einschränkung der Rechte des Vermiethers befördere man das heimliche Rücken. 
Auch sei es bedenklich, die Strafverfolgung wegen Eigennutzes erst binnen fünf Jah ren  verjähren 
zu lassen, die civilrechtlichen Ansprüche des geschädigten Vermiethers auf Rückschaffung der ent
fernten Sachen dagegen einer vierwöchigen Erlöschungssrist zu unterwerfen.

Die M e h r h e i t  nahm den Abs. 3 des § 521 des Entw. nebst dem in dem Unterantrage 11 
vorgeschlagenen Zusatze an und lehnte den Unterantrag 12 ab. Erwogen wurde: D er Abs. 3 des 
§ 521 sei seinem sachlichen In h a lte  nach von keiner Seite beanstandet und wesentlich aus den 
Gründen der Motive zu billigen. E s  gehe nicht an, die Rechte des Vermiethers auf die ein
gebrachten Sachen mit deren Wegschaffung schlechthin erlöschen zu lassen, weil hierin der M iether 
gewissermaßen einen Antrieb zum heimlichen Rücken finden würde. Andererseits entspreche es dem 
Volksbewußtsein und der Sicherheit des Verkehres, die Rechte des Vermiethers auf die eingebrachten 
Sachen nach deren Wegschaffung einer zeitlichen Schranke zu unterwerfen. E s  liege hierin aller
dings eine Abweichung von den sonstigen für das Pfandrecht ausgestellten Grundsätzen; die 
immerhin etwas abnorme N atur des Vermietherpfandrechtes und die Verstärkung, die es der 
Rechtsstellung des Vermiethers gewähre, ließen aber eine solche Einschränkung als gerechtfertigt 
erscheinen; ohne letztere könne besonders dann, wenn der M iether mit den fortgeschafften Sachen 

| S . 2009. eine andere Wohnung bezogen ! habe, der neue Vermiether aus ungemessene Zeit hinaus der Gefahr 
einer schweren Schädigung ausgesetzt sein. Der Unterantrag 12 wolle diesem Gedanken dadurch 
Rechnung tragen, daß er das Pfandrecht binnen vier Wochen erlöschen lasse, wenn die weggeschafften 
Sachen sich im  Besitze des M iethers oder eines D ritten befinden. D er Unterantrag 11 führe
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praktisch zum gleichen Ergebnisse, indem er den Rückschaffungsanspruch an die Einhaltung einer 
vierwöchigen Erlöschungsfrist knüpfe. E r verdiene jedoch den Vorzug vor dem Unterantrage 12, 
weil die auch in der Mitte der Kom. streitige Frage, ob die Vorschrift des § 879 Satz 2 sich 
auch aus gesetzliche Pfandrechte beziehe, an dieser Stelle nicht zu entscheiden sei. Der Zeitpunkt 
des Beginnes der Frist sei aus den Tag zu verlegen, an dem der Vermiether von der Fort
schaffung Kenntniß erlangt habe; lasse man den Lauf der Frist mit der Fortschaffung beginnen,
so könne dies leicht eine Schädigung des Vermiethers in den Fällen bewirken, in denen die Sachen 
heimlich und ohne sein Wissen entfernt seien.

Aus dem gleichen Grunde wie hier wurden sodann die Ansprüche des Finders an eine 
kurze Präklusivfrist gebunden (P ro t. 3818 bei § 915).

V II. Die Vorschrift des § 5 2 1  Abs. 4 hat der Antrag 1 als §  521b mit einigen redaktionellen Sicherhei»- 
Aenderungen übernommen. Den im Laufe der Berathung gestellten Antrag: des M ethers.

die Worte „die Sicherheitsleistung durch Bürgen ist ausgeschlossen" zu streichen (®- § 562)
gab die Kom. statt und nahm im Uebrigen den § 521 Abs. 4 an. Erwogen wurde: Die Vorschrift
des Abs. 4 sei von keiner Seite beanstandet und wesentlich aus den Gründen der Motive zu
billigen. Die Sicherheitsleistung durch Bürgen im Falle des Abs. 4 auszuschließen, liege indessen 
kein Grund vor. Die allgemeinen Gründe, welche die Kom. veranlaßt hätten, bei | der Berathung 1 S . 2010. 
des § 199 die Bürgschaft als M ittel der Sicherheitsleistung zuzulassen, träfen auch für den Fall 
des Abs. 4 zu. E s  sei eine unbegründete Härte, dem kleinen M anne, wenn er auf Grund seiner 
Arbeitskraft, des einzigen Gutes, das er besitze, einen tüchtigen Bürgen finde, die Möglichkeit 
abzuschneiden, auf diese Weise die Ausübung des Pfandrechtes seitens des Vermiethers abzuwenden.
Die Sicherheitsleistung durch Stellung eines nach der Vorschrift des § 204 tüchtigen Bürgen sei 
zudem unter Umständen von ebenso hohem Werthe wie die Sicherheitsleistung durch eine der 
übrigen im § 199 bezeichneten Arten der Sicherheitsleistung.

| V III. Beantragt war, folgende Vorschriften aufzunehmen: | S . 2011.
§ 521 d. „Ueberträgt der Vermiether das Eigenthum oder ein anderes den Vertrags- D as Pfand

mäßigen Gebrauch des M iethers ausschließendes Recht an dem vermietheten Grundstücke V erm ieters  
auf einen Dritten, so erlischt das Pfandrecht an den Sachen, welche sich nicht im Besitze 6« einer 
des Vermiethers befinden, mit dem Zeitpunkte der Uebertragung des Eigenthumes „athfotge. 
oder des Anderen Rechtes in Ansehung derjenigen Forderungen, welche auf den D ritten (G. — .) 
nicht übergehen".

I § 521 e. „Wird eine Forderung aus dem M iethvertrage auf einen Dritten übertragen, I S . 2012.
auf welchen nicht zugleich das Eigenthum oder ein anderes den vertragsmäßigen Gebrauch
des M iethers ausschließendes Recht an dem Grundstücke übergeht, so erlischt mit dem 
Zeitpunkte der Uebertragung der Forderung das Pfandrecht an den Sachen, welche sich 
zu diesem Zeitpunkte nicht im Besitze des bisherigen Gläubigers befinden".

Eventuell wird anheimgestellt, von der Vorschrift des § 521 e die Fälle der Ueber
tragung der Forderung kraft Gesetzes auszuschließen.

(Vorbehalten bleibt, zu § 10674 zu beantragen, daß die Hypothek das Recht zur 
Geltendmachung des dem Vermiether oder Verpächter zustehenden gesetzlichen Pfandrechtes 
nicht in sich schließen soll.)

Hierzu wurde für den Fall der Annahme des § 521 d beantragt, zu bestimmen, daß das 
gesetzliche Pfandrecht des Vermiethers nicht mit dem Zeitpunkte der Eigenthumsübertragung, sondern 
mit dem der Besitzübergabe an den D ritten erlösche.

Nachdem der Unterantrag sowie der § 521 d, und zwar der letztere mit acht gegen sieben 
S tim m en abgelehnt worden war, zog der Antragsteller die als § 521 e beantragte Bestimmung, 
weil sie sich ohne den § 521 d nicht aufrechterhalten lasse, zurück. Den Hauptantrag hatte er wie 
folgt begründet: Den Vorschriften des Entw. nach der ihnen durch die bisherigen Beschlüsse ge
gebenen Gestaltung werde entnommen werden müssen, daß der Vermiether, welcher das Eigenthum 
oder ein anderes den vertragsmäßigen Gebrauch des M iethers ausschließendes Recht am Grund
stücke auf einen | D ritten übertrage, sein Pfandrecht in Ansehung derjenigen aus dem Miethver- | S. 2013. 
hältnisse herrührenden Forderungen behalte, bezüglich deren nach § 509 ein E intritt des D ritten 
in die Rechte des Veräußerers nicht stattfinde; besonders werde dies anzunehmen fein in Betreff 
der rückständigen, auf die Zeit vor der Eigenthumsübertragung entfallenden Miethzinsen. Zw ar gehe 
der Entw. im Allgemeinen davon aus, daß der Regel nach ein Pfandrecht an beweglichen Sachen 
nur entstehe, wenn der Pfandberechtigte oder ein Pfandhalter eine gewisse, wenn auch, wie namentlich 
im vorliegenden Falle, abgeschwächte A rt der Jnhabung erlangt habe. Andererseits enthalte der 
Entw. eine generelle Vorschrift des In h a ltes  nicht, daß ein solches Pfandrecht zu seiner Fortdauer 
eine Fortdauer der Jnhabung, oder wenigstens, etwa nach A rt des Pfandrechtes des Kommissionärs 
oder Spediteurs eine thatsächliche Verfügungsmacht (H G B . 374, 382) zur Voraussetzung habe.
D ies ergebe sich nicht allein daraus, daß der Entw. in Fällen, in denen er das Fortbestehen e'ines
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Pfandrechtes an die Fortdauer der Jnhabung knüpfe, dies ausdrücklich normire (§ 574, § 521 
Abs. 1 Satz 3), sondern auch aus der A rt und Weise, in welcher der Uebergang des Faustpfand
rechtes bei der Abtretung der Forderung, für welche das Faustpfand bestellt worden, geregelt sei. 
Denn nach den §§ 1186, 1187 des Entw. gehe das Pfandrecht auf den neuen Gläubiger über, 
auch wenn er die Jnhabung des Pfandes nicht erlange, es fei also der Fortbestand des P fand
rechtes unabhängig von der Jnhabung durch den Pfandgläubiger auch in Fällen, in denen durch 
den ursprünglich Berechtigten selbst das Auseinanderfallen der Jnhabung und des Pfandrechtes 
herbeigeführt sei. M it der Fortdauer eines gesetzlichen Pfandrechtes des Vermiethers über den 

j S . 2014. Zeitpunkt der Veräußerung hinaus I feien aber erhebliche praktische Unzuträglichkeiten sowohl für 
den Erwerber, als auch für den M iether verbunden. F ü r den Erwerber, weil das Pfandrecht, 
welches er wegen seiner Forderungen aus dem Miethverhältnisfe erlange, in Beziehung auf die 
nämlichen Gegenstände konkurriren könne mit dem Pfandrechte des Veräußerers. Jedes derartige 
Zusammentreffen von Pfandrechten verschiedener Personen führe Komplikationen herbei. F ü r den 
M iether aber könne ein Zustand, nach welchem er in der freien Gebahrung mit seinem Eigenthume 
durch die Rücksicht auf die Pfandrechte mehrerer Pfandgläubiger gebunden sei, eine äußerst lästige 
Beeinträchtigung enthalten, zum Mindesten eine ohne fein Verschulden eintretende Erschwerung der 
Rechtslage, in der er sich bei Beginn des Miethverhältnisses befunden habe. Vergegenwärtige man 
sich insbes. die Schwierigkeiten, welche sich in dieser Beziehung ergeben könnten, wenn, wie dies 
in größeren Städten zu Zeiten ungesunder Grundstücksspekulationen nicht selten der Fall sei, das 
Grundstück kurz hintereinander durch die Hände mehrerer Eigenthümer gehe, so erscheine es 
gerechtfertigt, ihnen durch eine Bestimmung vorzubeugen, die zwar eineü Eingriff in erworbene 
Rechte enthalte, aber doch nur einen solchen, welcher sich ausschließlich gegen die Person desjenigen 
richte, der durch die von ihm vorgenommene Veräußerung den Anlaß zu den möglicherweise ent
stehenden Verwickelungen gegeben habe. Zudem fei dieser Eingriff von besonders schwer wiegender 
Bedeutung für den davon Betroffenen nicht. Werde ihm die Ueberwachung des M iethers, ohne 
welche die wirksame Ausübung des Pfandrechtes nicht wohl denkbar fei, in vielen Fällen ohnehin 

| S . 2015. erschwert sein, sobald er das Eigenthum am Grundstücke aufgegeben habe, | so könne er sich gegen 
die Folgen des Verlustes seines Pfandrechtes. wegen seiner rückständigen Forderungen Dadurch 
sichern, daß er die letzteren gegen einen entsprechenden Gegenwerth dem Erwerber abtrete, in 
welchem Falle das Pfandrecht nach dem § 297 auf diesen übergehen würde.

Zu Gunsten des Unterantrages wurde angeführt, daß der Hauptantrag jedenfalls dann nicht 
gebilligt werden könne, wenn der Zeitpunkt der Besitzübergabe hinter dem der Eigenthumsüber
tragung gelegen sei. Denn in Fällen dieser A rt, welche ihres häufigen Vorkommens wegen von 
besonderer Wichtigkeit seien, bleibe dem Veräußerer das Verhältniß der Jnhabung gewahrt, aus 
dessen Wegfall der Hauptantrag die Entstehung von Schwierigkeiten herleiten zu müssen glaube. 
Hiergegen wurde von anderer Seite geltend gemacht, daß eine derartige Regelung nicht allein 
mit dem zu § 509 bezüglich des Zeitpunktes des E intrittes des Erwerbers in die Rechte des 
Veräußerers angenommenen Prinzipe im Widersprüche stehen, sondern auch für den Zeitraum 
zwischen der Eigenthum s- und Besitzübertragung gerade diejenigen aus dem Nebeneinanderbestehen 
verschiedener Pfandrechte zu befürchtenden Unzuträglichkeiten, welche der Hauptantrag abschneiden 
wolle, im Gefolge haben würde.

Die M e h r h e i t  vermochte sich von der Räthlichkeit der Aufnahme einer Bestimmung, wie 
sie in § 521 d vorgeschlagen sei, nicht zu überzeugen. Die Frage, welche diese Bestimmung zur 
Entscheidung bringen wolle, sei von nur untergeordneter praktischer Bedeutung, sie sei weder in 
der Kritik angeregt, noch in denjenigen der bestehenden Gesetzgebungen, von denen dem Vermiether 
ein gesetzliches Pfandrecht eingeräumt sei, entschieden. Auch wenn man, wie von keiner Seite be- 

I S  2016. stritten worden ist, | m it dem Antragsteller Davon ausgehe, daß dem veräußernden Vermiether 
das Pfandrecht wegen seiner rückständigen Forderungen erhalten bleibe, so bestehe doch kein aus
reichender Grund, die Vereinfachung der rechtlichen Beziehung unter den Betheiligten aus dem 
Wege eines Eingriffes in die Rechte eines derselben zu suchen.

IX . E s  war ferner beantragt, als § 5 2 1 a  nachstehende Vorschrift in den Entw. aufzunehmen: 
„ Im  Falle der Untermiethe hat der Hauptvermiether wegen der im § 521 Abs. 1 

bezeichneten Forderungen ein gesetzliches Pfandrecht an den Forderungen des Unter- 
vermiethers gegen den Untermiether aus der Untermiethe. Durch das gesetzliche Pfand
recht werden Verfügungen des Untervermiethers über die Forderungen, insbes. die 
Einziehung, nicht ausgeschlossen, so lange nicht der Hauptvermiether dem Untermiether 
die Zahlung an den Untervermiether verboten hat. Selche Verfügungen sind jedoch 
dem Hauptvermiether gegenüber unwirksam, soweit sie den später als drei M onate nach 
dem Verbote fällig werdenden M iethzins betreffen. Gegen die Forderung auf den 
später fällig werdenden M iethzins kann dem Hauptvermiether gegenüber auch nicht mit 
einer Forderung des Untermiethers gegen den Untervermiether aufgerechnet werden.

Pfandrecht 
des V er

m iethers an 
dem Einge

brachten des 
Unter

m iethers.
(G. - . )
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Hat der Hauptvermiether den Untermiether die Zahlung an den Untervermiether 
verboten, so ist er wegen der im § 521 Abs. 1 bezeichneten Forderungen zur Ausübung 
des den Untervermiether an den eingebrachten Sachen des Untermiethers zustehenden | | S. 2017. 
gesetzlichen Pfandrechtes berechtigt. D as gesetzliche Pfandrecht kann mit Wirksamkeit 
gegen den Hauptvermiether nicht durch Vertrag zwischen dem Untermiether und dem 
Untervermiether ausgeschlossen und nicht durch Verzicht des letzteren aufgehoben werden".

Hierzu der Unterantrag: den Satz 3 dahin zu fassen: „Solche Verfügungen sind jedoch dem 
Hauptvermiether gegenüber nur hinsichtlich der Miethforderung für das laufende und 
für das nächste Vierteljahr wirksam".

Nachdem in event. Bestimmung die Annahme des Unterantrages beschlossen war, wurde 
der so modisizirte Hauptantrag von der M ehrheit verworfen. Für die Anträge wurde geltend 
gemacht: Nachdem man einmal das Bedürfniß anerkannt habe, den Vermiether durch Gewährung 
eines gesetzlichen Pfandrechtes am eingebrachten Gute des M iethers zu sichern, lasse sich nicht ab
sehen, weshalb dieses Pfandrecht nicht auch, wie dies mit den Anträgen beabsichtigt werde, auf 
die Forderung und das Pfandrecht des Untervermiethers gegen den Untermiether erstreckt werden 
soll. Die Forderung des Untervermiethers an den Untermiether bilde gewissermaßen einen Be
standtheil des vom Hauptmiether eingebrachten M obiliares oder könne doch als ein S urrogat dieses 
M obiliares angesehen werden, und es liege deshalb nur in der Konsequenz des angenommenen 
Prinzipes, das Pfandrecht des Vermiethers in seinen Wirkungen auch auf die J lla ten  des Unter
miethers auszudehnen. Auch vom Standpunkte des zu § 516 gefaßten Beschlusses lasse sich die 
vorgeschlagene Erweiterung des Pfandrechtes des Vermiethers nicht entbehren, da der Vermiether 
keineswegs | in der Lage sei, den vom M iether in Aussicht genommenen Untermiether nach seinem | S . 2018. 
Belieben zurückzuweisen, vielmehr den Untermiether sich regelmäßig werde gefallen lassen müssen, 
da er sonst zu besorgen hätte, daß der M iether das Miethverhältmß aufkündige. D er M iether 
werde sich auch kaum dazu verstehen, gegen Erlangung der Einwilligung neue Zugeständnisse zu 
machen, insbes. sei eine Abtretung oder Verpfändung der dem Untervermiether gegen den Unter- 
miether zustehenden Rechte im Verkehre ganz ungebräuchlich. Hinzukomme, daß bei der Cession 
der M iether für die Bonität der Forderung nicht einzustehen brauche. Werde das Pfandrecht des 
Vermiethers nach dem Vorschlage der Anträge so ausgestaltet, daß dadurch die vom Untermiether 
an seinen Vermiether geleisteten Vorausbezahlungen des nicht später als drei M onate nach dem 
Verbote oder für das laufende und nächstfolgende Vierteljahr fällig werdenden Miethzinses in 
ihrer Wirksamkeit nicht berührt würden, so werde der Untermiether durch das Pfandrecht schwerlich 
benachtheiligt werden, da es für seine Rechtsstellung nicht darauf ankommen könne, ob ihm der 
Hauptvermiether oder der Untervermiether als Gläubiger gegenüberstehe. Vorausbezahlungen aus 
eine längere Zeit, wie die vorhergesehene, bildeten in den Untermiethverhältnissen eine seltene
Ausnahme; wo dies der Fall sei, befinde sich der Untermtether in guten Vermögensumständen
und bedürfe keines besonderen Schutzes durch den Gesetzgeber. D er Untermiether müsse auch
immer damit rechnen, daß der Bestand seines Miethverhälcnisses von der D auer der Hauptmiethe 
abhänge. Billige man die Anträge, so müsse auch das Absonderungsrecht des Hauptvermiethers 
im Konkurse des Untervermiethers auf dessen Forderung gegen den Untermiether erstreckt werden.
Eine formelle Abänderung des § 4 1 4 KonkO. bedinge diese Erweiterung jedoch nicht, da sie nach
der | den Anträgen zu Grunde liegenden Konstruktion auch schon durch die jetzige Fassung der | S. 2019.
Vorschrift gedeckt sei.

Der Beschluß der Kom. beruhte auf folgenden Erwägungen: Die Kom. habe durch die
von ihr zu § 521 beschlossenen Beschränkungen des gesetzlichen Pfandrechtes des Vermiethers
gegenüber dem Entw. und dem bisherigen Rechte zu erkennen gegeben, daß sie dem Vermiether 
eine bevorzugte S tellung vor anderen Gläubigern des M iethers nur soweit einräumen wolle, als 
es zur Sicherung des Vermiethers unumgänglich sei. Die Anträge wollten aber noch über das 
geltende Recht hinaus die Position des Vermiethers verstärken. Zu einer solchen M aßregel werde 
man sich nur entschließen tonnen, wenn ein besonderes Bedürfniß dargethan sei. I n  Preußen 
bestehe im Rechtsgebiete des ALR. ein gesetzliches Pfandrecht des Vermiethers am eingebrachten 
Gute des Untermiethers nicht, ohne daß nachtheilige Erfahrungen bekannt geworden seien. Der 
Zug der modernen Rechtsentwickelung im Deutschen Reiche sei aber dahin gegangen, daß man 
dieses Pfandrecht da, wo es noch bis in die neueste Zeit bestanden habe, beseitigte. Die Bedürfniß- 
frage sei bei der Berathung der KonkO. für den Fall des Konkurses eingehend geprüft worden; 
die Prüfung habe zu einem verneinenden Ergebnisse geführt; die KonkO. habe daher im § 414 
dem Absonderungsrechte des Vermiethers nicht auch die eingebrachten Sachen des Untermiethers 
unterstellt. Von der Landesgesetzgebung sei alsdann in der Mehrzahl der zur KonkO. erlassenen 
Ausführungsbestimmungen dieses Vorzugsrecht des Vermiethers den Gläubigern des Untermiethers 
gegenüber auch außerhalb des Konkurses aufgehoben worden. E s  müsse auch in Betracht gezogen 
werden, daß die in der Kritik vorgebrachten Bedenken den § 516 des Entw., welcher dem Miether
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| S. 2020. ein uneingeschränktes Recht weiter zu vermiethen | zugesteht, zum Ausgangspunkte nehmen, daß aber 
die Sachlage in Folge des von der Kom. zu § 516 angenommenen Beschlusses eine andere ge
worden sei. E s  könne nunmehr bei Entscheidung der Frage, ob das gesetzliche Pfandrecht des 
Vermiethers auch auf die eingebrachten M obilien des Untermiethers zu erstrecken sei, nicht allein 
das Interesse des Vermiethers den Ausschlag geben, da ihm gelegentlich der Ertheilung der bei 
ihm nachgesuchten Einwilligung die Möglichkeit geboten sei, sich die Forderung des M iethers an 
den Untermiether abtreten oder verpfänden zu lassen und sich auf diesem Wege eine hinreichende 
Sicherheit zu verschaffen. — Zu Gunsten der Anträge könne auch nicht geltend gemacht werden, 
daß dem Vermiether der erforderliche Schutz fehle, wenn der M iether aus persönlichen Gründen 
verhindert sei, die Wohnung zu benutzen und sie deshalb von vornherein einem Untermiether zum 
Gebrauche überlasse. Denn der M iether sei nicht verpflichtet, die Wohnung zu beziehen, und 
unterlasse er dies, so habe der Vermiether ebenfalls keine Realsicherheit für seine Ansprüche aus 
dem Miethvertrage. Ebenso entbehre er dieser Sicherheit, wenn der M iether die Wohnung nicht 
mit eigenen Sachen, sondern mit Sachen D ritter ausstatte. — E s  dürfe endlich auch nicht über
sehen werden, daß die Ausübung des Pfandrechtes gegen den Untermiether zu Weitläufigkeiten 
und Komplikationen führen werde und Nachtheile für die Untermiether zur Folge haben könne. 
E s  handle sich bei diesen zumeist um rechtsunkundige und wirthschaftlich schwache Personen, die,
wenn sie den M iethzins aus längere Zeit vorausentrichtet hätten, der Gefahr einer Doppel
bezahlung nicht ausgesetzt werden dürften.

I n  redaktioneller Beziehung wurde angeregt, es sei, nachdem die Kom. die Abänderung des
| <5.2021. § 23 Z. 2 Abs. 1 | G V G . beschlossen habe, erwünscht, auch dem § 521 eine Fassung zu geben, 

welche erkennen lasse, daß das darin dem Vermiether zuerkannte Pfandrecht in gleicher Weise dem 
Untervermiether gegenüber dem Untermiether zustehe.

§ 522 (H 506, B . 556, 557, R . 557, 558, G . 564, 565).
E n d u n g  der I. Auf den § 5 2 2  des Entw. bezogen sich folgende Anträge:

te 1. „D as M iethverhältniß endigt mit dem Abläufe der Zeit, für welche es eingegangen ist.
I s t  die Miethzeit nicht bestimmt, so kann sowohl der M iether als der Vermiether

das M iethverhältniß durch Kündigung beendigen. F ü r die Kündigung gelten, sofern 
nicht ein Anderes bestimmt ist, folgende Regeln:

Die Kündigung ist bei unbeweglichen Sachen nur für den Schluß eines der am
1. Jan u a r, 1.April, l . J u l i ,  1. Oktober beginnenden Kalendervierteljahre zulässig; sie muß 
spätestens am 1. Werktage des Vierteljahres erfolgen, mit dessen Ablauf das M ieth
verhältniß endigen soll.

I s t  bei einer unbeweglichen Sache der M iethzins nach M onaten bemessen, so 
ist die Kündigung nur für den Schluß eines Kalendermonates zulässig; sie muß spätestens 
am fünfzehnten des M onates erfolgen, mit dessen Ablauf das Miethverhältniß 
endigen soll.

I s t  bei einer unbeweglichen Sache der M iethzins nach Wochen bemessen, so ist 
die Kündigung nur für den Schluß einer Kalenderwoche zulässig; sie muß spätestens 
am ersten Werktage der Woche erfolgen, mit deren Ablauf das Miethverhältniß 
endigen soll".

Abs. 5, 6 wie Abs. 6, 7 des Entw.
| S . 2022. | Hierzu der Unterantrag, im Abs. 2 hinter den Worten „am ersten Werktage des Viertel

jahres" einzuschalten die Worte „oder des längeren Zeitraum es".
2. E s  soll der Abs. 1 gestrichen werden.
3. Die Abs. 4, 5 zu fassen: „ Is t  bei einer unbeweglichen Sache der Miethzins nach

M onaten oder nach Wochen bemessen, so ist die Kündigung nur für den Schluß eines 
Kalendermonates zulässig; sie muß spätestens am ersten Werktage des M onates erfolgen, 
mit dessen Ablauf das M iethverhältniß endigen soll".

Die Abs. 1, 2, 4, 6, 7 des Entw. wurden angenommen, die Abs. 3, 5 nach den Vorschlägen 
des Hauptantrages 1 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 4 abgeändert, der Unterantrag und der Antrag Nr. 3
wurden abgelehnt. D er von einer Seite geäußerte Wunsch, es möge eine anderweitige Fassung
gewählt werden, welche die wiederholte Erwähnung der unbeweglichen Sachen in drei verschiedenen 
Absätzen vermeiden soll, wurde der RedKom. zur Berücksichtigung überwiesen.

Praktische Zweckmäßigkeitsgründe bestimmten die Kom., die Vorschrift des Abs. 1 des Entw. 
aufrechtzuerhalten, obwohl dagegen eingewendet wurde, daß sie selbstverständlich sei und daß es der 
Redaktionsweise des Entw. nicht entspreche, bei den einzelnen Rechtsverhältnissen allgemeine E r 
löschungsgründe im Gesetze ausdrücklich hervorzuheben. M an  hielt es aber für erwünscht, dem 
weitverbreiteten Irrth u m e , jedes M iethverhältniß, auch das aus bestimmte Z e i t . eingegangene, 
könne nur durch Kündigung beendigt werden, durch eine ausdrückliche Vorschrift entgegenzutreten.
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Dem im Hauptantrage enthaltenen Vorschlage, die Kündigung bei unbeweglichen Sachen noch am 
ersten Werktage des Vierteljahres zuzulassen, mit dessen Ablauf das M iethverhältniß j endigen j S . 2023. 
soll, während nach dem Entw . die Kündigung spätestens vor Beginn dieses Q uartales zu erfolgen 
hat,, glaubte die Kom. nach dem Vorgänge des, allerdings noch weitergehenden preuß. Rechtes im 
Interesse beider Parteien zustimmen zu sollen. M an  w ar der Ansicht, daß es sowohl für den 
M iether wünschenswerth sei, sofort kündigen zu können, nachdem er sich überzeugt habe, daß die 
M iethräum e für seine Zwecke nicht paßten, als auch daß dem Vermiether Gelegenheit gegeben 
werden müsse, vom M iethvertrage sobald als möglich loszukommen, wenn der M iether zur an
gegebenen Zeit mit der Zahlung des Miethzinses im Rückstände sei. A us diesen Zweckmäßigkeits
rücksichten müsse die Entscheidung getroffen werden, die, wenn auch von positivem Charakter, doch 
der Uebung des Verkehres und dem Bestreben entspreche, den M iethvertrag im Gesetze so zu 
regeln, daß die Parteien darnach ohne weitere Vereinbarung leben könnten. E s  wurde auch darauf 
hingewiesen, daß ein gewisser Einklang zwischen der zu § 517 abweichend vom Entw. be
schlossenen Bestimmung der gesetzlichen Zahltage und den Kündigungsterminen hergestellt werden 
müsse, da der Vermiether regelmäßig nur in Erw artung der pünktlich erfolgenden Entrichtung 
des Miethzinses die Kündigung unterlasse.

Dagegen hielt man es, um die dispositive N atur der Normen des Entw . nicht zu ver
dunkeln, nicht für angemessen, die Verlängerung der Kündigungszeit auch auf die vertragsmäßig 
festgesetzten Kündigungsfristen auszudehnen, um so mehr, da anzunehmen sei, daß die Parteien es 
erforderlichenfalls nicht verabsäumen würden, das Geeignete im Vertragswege zu bestimmen und 
es dahingestellt bleiben könne, ob im  Zweifel anzunehmen sei, daß die Parteien bei der Verab
redung | einer vierteljährlichen oder längeren Kündigungsfrist die Anwendbarkeit der Hier fraglichen ge- | S . 2024. 
setzlichen Bestimmung beabsichtigt hätten. Von der M inderheit wurden die Anträge wesentlich 
aus logisch-juristischen G ründen bekämpft mit der Behauptung, die beantragten Vorschriften liefen 
der N atur der Sache zuwider, und es bestehe kein Anlaß zu einer positiven Spezialbestimmung.
Gegen den Hauptantrag wurde besonders geltend gemacht, daß er durch die Ausscheidung der 
vertragsmäßig bedungenen Kündigungsfristen in den Verkehr eine Spaltung hineintrage, die un
angenehm empfunden werden würde.

I m ' Abs. 5 des Entw . wurden die Worte „ant M ontag der Woche" durch die Worte „am 
ersten Werktage der Woche" ersetzt.

Dem zu den Abs. 4, 5 des Entw. gestellten und abgelehnten Antrage N r. 3 lag die Absicht zu 
Grunde, den Miethverhältnissen, auch wenn die Entrichtung des Miethzinses in kurzen Terminen 
geschehen soll, eine gewisse Stetigkeit zu verleihen. D er Antrag folgt einer Anregung der sächs.
R egierung; der Antragsteller führte aus: D ie Thatsache, daß die Parteien eine monatliche oder 
wöchentliche Entrichtung des Miethzinses vereinbart hätten, begründe noch nicht die Vermuthung, 
daß sie sich den kurzen Kündigungsfristen des Entw. hätten unterwerfen wollen. Wenigstens sei 
in der P rax is  der Wille der Parteien häufig anders ausgelegt worden. Die Kom. war jedoch 
der Ansicht, daß der Antrag jedenfalls bei wochenweise geschlossenen M ie tverträgen  zu weit gehe, 
daß aber auch bei monatlichen M iethen der Entw. deshalb den Vorzug verdiene, weil er das im 
größeren Theile von Deutschland_ geltende Recht für sich habe.

| II. A ls § 522 a w ar beantragt, folgende Vorschrift in den Entw. einzuschalten: | S . 2025.
„S teh t die Endigung des Miethsverhältnisses in Folge Zeitablaufes oder Kündigung Pflicht des

bevor, so muß auf Verlangen des Vermiethers der M iether, von der in § 522 bezeich-
neten oder der vertragsmäßigen Kündigungsfrist an, die Besichtigung der Sache den- der Wohnung
jenigen, welche sie miethen oder erwerben wollen, an geeigneten, vom M iether zu be-
stimmenden Tagesstunden gestatten". Vermischung

D er hierzu eingebrachte Unterantrag, die Worte „von der in § 522 bezeichneten oder der ^Mafien, 
vertragsmäßigen Kündigungsfrist an" zu streichen, wurde im Verlaufe der Berathung wieder
zurückgezogen. Bei der Abstimmung erklärte sich die Kom. mit sieben gegen sieben Stim m en in 
Folge Stichentscheides des Vorsitzenden gegen den Antrag. Erwogen wurde: Wenn der Antrag 
vielleicht auch geeignet sei, Streitigkeiten unter den Parteien abzuschneiden und besonders der 
Chikane des M iethers entgegenzutreten, so erscheine es bei der mannigfaltigen Gestaltung der 
Miethverhältnisse und im Hinblicke auf die verschiedene und wechselnde Auffassung des Lebens nicht 
rathsam, hier mit einer Spezialbestimmung einzugreifen. Aus der Verpflichtung zu T reu  und 
Glauben ergebe sich, daß der M iether die Besichtigung der M iethräume auch vor Ablauf der 
Miethzeit zum Zwecke anderweitiger Vermiethung nicht verwehren dürfe. Wie jedoch die Zeit zu 
bemessen sei, innerhalb deren er die Besichtigung gestatten müsse, lasse sich nur aus der
Lage des Einzelfalles und nach den besonderen örtlichen Verhältnissen bestimmen. E s  handle
sich dabei um die W ürdigung thatsächlicher Umstände, j denen ein positiver Rechtssatz nicht gerecht | S . 2026.
werden könne.

M ngdan, D. ges. M aterialien  z. BGB. Bd. II. 55
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§ 524 ( n  509, B . 560, R . 561, G. 568).
Auf den § 524 des Entw. bezogen sich nachstehende Anträge:
1. „W ird nach Ablauf der Miethzeit der Gebrauch der Sache von dem M iether fortgesetzt,

so gilt in Ermangelung einer anderen Vereinbarung das Miethverhältniß als verlängert
in der A rt, daß es nur durch Kündigung nach M aßgabe des § 522 Abs. 2 —7 beendigt
werden kann. Die Verlängerung ist jedoch ausgeschlossen, wenn der Vermiether oder der 
M iether binnen einer zweiwöchigen Frist dem anderen Theile gegenüber seinen entgegen
stehenden Willen erklärt. Die Frist beginnt usw. (wie im Entw .)".

Hierzu lag der Unterantrag vor, den Satz 2 des obigen Antrages dahin zu fassen:
„Die Verlängerung ist jedoch ausgeschlossen, wenn der Vermiether oder der M iether 

binnen einer zweiwöchigen Frist, bei M iethen aber, die auf eine kürzere Zeit als einen 
M onat eingegangen sind, binnen einer der Hälfte der bedungenen Miethzeit gleich
kommenden Frist dem anderen Theile gegenüber seinen entgegenstehenden Willen erklärt".

2. a) E s  soll unter Streichung des Satzes 3 Satz 1 lauten wie im Antrage N r. 1. 
Satz 2 . . . „wenn der Vermiether oder der M iether u n v e r zü g l i c h  dem anderen
Theile gegenüber seinen entgegenstehenden Willen erklärt";

b) event, in Satz 2 zu setzen: „binnen einer a n g e m e s s e n e n  Frist" (statt: binnen 
| einer zweiwöchigen Frist).

D er Entw., m it welchem der Hauptantrag 1 sachlich übereinstimmt, wurde unverändert an
genommen, der Unterantrag sowie die unter 2 gestellten Anträge wurden abgelehnt. Der Haupt
antrag N r. 2 wurde wie folgt begründet: Die Kom. habe es in ihren bisherigen Beschlüssen, abweichend
von der Auffassung der I. Kom., thunlichst vermieden, im Gesetze feste Fristen zu bestimmen; nur
in Ansehung der Genehmigungsertheilung des Vormundes und des Vertretenen habe man die 
Frist von zwei Wochen beibehalten. D er Antrag, welcher verlange, daß die eine Partei der
anderen von ihrem Willen, das M iethverhältniß nicht fortzusetzen, unverzüglich M ittheilung mache, 
verweise damit auf die Untersuchung des Einzelfalles, aus der allein die richtige Entscheidung 
entnommen werden könne. Die 14tägige Frist des Entw. passe jedenfalls nicht für 
kurzzeitige, nur aus Wochen oder Tage abgeschlossene M ietsverträge; mindestens müsse der Entw. 
in dieser Beziehung abgeändert werden. E s  liege nahe, die hier zu regelnden Fälle nach Analogie 
des Vertragsschlusses unter Abwesenden zu behandeln, bei welchem man für die Annahmeerklärung 
eine bestimmte Frist nicht vorgesehen habe. Auch komme in Betracht, daß den meisten neueren 
Gesetzen, insoweit sie die stillschweigende Verlängerung des Miethverhältniffes zuließen, die Setzung 
einer solchen Frist unbekannt sei. Event, erachtete es der Antragsteller immer noch für eine Ver
besserung gegenüber dem Entw.„ wenn auf eine angemessene Frist abgestellt werde, da die Vor
theile der objektiv feststehenden Zeit wieder dadurch ausgewogen würden, daß dem Vermiether
gegenüber die Frist erst von seiner Kenntniß zu laufen beginne. — D er Unterantrag, der mit dem 

I S . 2028. Hauptantrage 2 davon j ausgeht, daß die Frist des Entw. sich für kurze, unter einem M onate 
eingegangene M iethvertrage nicht eigene, will den Entw. nach dieser Richtung durch eine an das 
oft. Recht sich anlehnende Spezialvorschrift ergänzen.

Die M e h r h e i t  war jedoch der Ansicht daß kein Bedürfniß bestehe, den Entw. abzuändern. 
E s  wurde hervorgehoben, daß die geltend gemachten Bedenken sich durch den nachfolgenden § 525 
wesentlich abschwächten, wonach der Vermiether für die Zeit der thatsächlichen Benutzung der
Miethsache unbeschadet weiterer Ersatzansprüche eine dem vertragsmäßigen Miethzinse gleich
kommende Entschädigung fordern könne. Die Vorschrift des Entw. empfehle sich schon deshalb, 
weil sie durch Bestimmung einer festen Zeitgrenze Streitigkeiten begegnen werde. D er Haupt
antrag 2 sei besonders deshalb bedenklich, weil er ein Verschulden des Vermiethers bz. des M iethers 
erfordere; denn je nach der Verschiedenheit der Umstände könne -sich die Frist im einen Falle als 
unbillig lang, im anderen aber als zu kurz erweisen.

Von einer Seite wurde noch bemerkt, die Pflicht der unverzüglichen Kündigung dürfe
eigentlich nur dem Vermiether auferlegt werden, da der M iether durch sein Verbleiben dem Ver
miether zu erkennen gebe, daß er das M iethverhältniß verlängern wolle. Die Kom. war dagegen 
der Ansicht, daß eine solche Ausgestaltung der Auffassung des Lebens widerstreite und zu Un
billigkeiten gegen den M iether führe, dessen Verbleiben nicht auf der Absicht, das Miethverhältniß 
zu verlängern, sondern auf zufälligen Umständen, die ihn am Ausziehen verhinderten, beruhe.

| S . 2029. | § 526 (II 510, B . 561, R . 562, G. 569).
Tod des I. Beantragt w ar: 1. Dem § 526 soll folgender Abs. 2 hinzugefügt werden:

M iethers. „Bei der M iethe von Räumen, welche dem Betriebe eines Erwerbsgeschäftes zu
dienen bestimmt sind, steht dem Vermiether das im Abs. 1 bestimmte Kündigungsrecht 
nicht zu. Dem Erben des M iethers steht es nur dann zu, wenn der Vermiether seine 
Einwilligung zur Ueberlassung der M iethe an einen geeigneten Untermiether versagt".

Stillschw.
Ver

längerung.

| S . 2027.
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2. Den § 526 zu fassen: „ S tirb t der M iether, so ist sein Erbe berechtigt, das M ieth
verhältniß, auch wenn es auf längere Zeit eingegangen oder eine längere Kündigungs
frist vereinbart ist, durch Kündigung nach M aßgabe des § 522 Abs. 3, 6 zu beendigen".

Zu diesem Antrage wurden folgende Unteranträge gestellt:
a) Den § 526 zu fassen: „ S tirb t der M iether, so ist sein Erbe berechtigt, das M ieth

verhältniß, auch wenn es auf längere Zeit eingegangen oder eine längere Kündi
gungsfrist vereinbart ist, unter Einhaltung der im § 522 Abs. 3, 6 bestimmten 
Fristen bei unbeweglichen Sachen für das Ende des auf den Tod folgenden Ouartales, 
bei beweglichen Sachen für das Ende des dem Tode folgenden M onates zu kündigen";

b) event, dem Antrage noch zuzusetzen: „Der Vermiether ist nicht verpflichtet, einem 
Erben des M iethers die Ausübung des vertragsmäßigen Gebrauches zu überlassen, 
wenn derselbe nicht schon vor dem Tode des M iethers den Gebrauch ausgeübt hat".

| 3. Dem § 526 beizufügen: „D as gleiche Kündigungsrecht steht, wenn Eheleute gemiethet j <5. 2030. 
haben, nach dem Tode des Ehemannes der Ehefrau zu".

4. Den § 526 zu fassen: „S tirb t der M iether oder wird über sein Vermögen Konkurs 
eröffnet, so ist sowohl sein Erbe oder der Verwalter des Konkurses, als der Vermiether 
berechtigt, das M iethverhältniß, auch wenn es auf längere Zeit eingegangen oder eine 
längere Kündigungsfrist vereinbart ist, durch Kündigung nach M aßgabe des § 522 Abs. 3 
und 6 zu beendigen".

Die Kom. beschränkte die Verhandlung zunächst auf das Kündigungsrecht für den Fall des
Todes des M iethers, sodaß, da in diesem Punkte der Antrag 4 sich mit dem Entw. sachlich deckt,
der Antrag 4 vorläufig aus der Berathung noch ausschied. D er Antrag 2b^ wurde vor der 
Abstimmung zurückgezogen, j Nachdem unter Voraussetzung der Billigung des Hauptantrages 2, | S . 2031. 
der Unterantrag zu a Annahme gefunden hatte, wurde der darnach abgeänderte Antrag abgelehnt.
Ebenso erklärte sich die Kom. gegen die Aufnahme der in den Anträgen 1 und 3 enthaltenen
Zusatzbestimmungen, so daß es nach dem schließlichen Ergebnisse der Abstimmung bei dem Entw. 
verbleiben soll.*)

Während der Entw. bei dem Tode des M iethers dessen Erben wie dem Vermiether das 
Recht zuerkennt, das M iethverhältniß durch die innerhalb der gesetzlichen Frist _ vorzunehmende 
Kündigung zu beendigen, schließt der Hauptantrag 2 in diesem Falle die Berechtigung des Ver
miethers ganz aus, und schränken sie die Anträge 1 und 2b  ein, indem der erstere sie dem Ver
miether entzieht, wenn zu Erwerbszwecken gemiethete Räumlichkeiten den Gegenstand des Vertrages 
bilden, der Eventualantrag aber sie gegenüber den Erben des M iethers versagt, welche bereits bei 
Lebzeiten des Erblassers den Gebrauch an der Miethsache ausgeübt haben. — Die Erben des 
M iethers unterwirft der Antrag 2 a  der Beschränkung, daß ihnen das Recht nur in der näher 
angegebenen Weise für den nächsten gesetzlichen Kündigungstermin zustehen soll: der Antrag 1 
will es ihnen bei den zu Erwerbszwecken gemietheten Räumlichkeiten nur dann einräumen, wenn 
der Vermiether seine Einwilligung zur Ueberlassung an einen Untermiether verweigert. D er 
Antrag 3 will endlich auch der überlebenden Wittwe ein selbständiges Recht zu kündigen gewähren.

Anlangend den Vermiether, so glaubte die Kom., daß es in der Konsequenz des zu § 516 
gefaßten Beschlusses | liege, wenn man ihm ein Kündigungsrecht gegen die Erben des Vermiethers | S . 2032. 
zubillige. D as in der N atur der M iethe enthaltene persönliche Element fordere, daß eine so 
wesentliche Veränderung wie der Tod des M iethers auf ihren Bestand nicht ohne Einfluß bleibe.
Müsse man annehmen, daß die Person des M iethers für den Vermiether von wesentlicher B e
deutung sei, so ergebe sich, daß das M iethverhältniß in der Person der Erben sich nicht ohne 
Weiteres fortsetzen könne, da sogar deren Existenz dem Vermiether unbekannt sein könne. Von 
diesem Gesichtspunkte aus empfehle es sich.auch nicht, in der A rt des Antrages 2b  zu unterscheiden, 
da der Erblasser bis zu seinem Tode allein die Verantwortung getragen habe. E s  erscheine aber 
auch nicht angängig, bei der M iethe der zu Erwerbszwecken dienenden Räumlichkeiten die Kündi
gungsberechtigung des Vermiethers auszuschließen; denn auch hier komme es auf die Person des 
Gewerbetreibenden und die A rt des Betriebes an, und es dürfe nicht die Rücksicht auf die Lage 
der Erben, die allerdings durch die Kündigung benachtheiligt und sogar zur Aufgabe des Geschäftes 
gezwungen werden könnten, zum Schaden des Vermiethers, überspannt werden. E s  komme hinzu, 
daß die Feststellung, ob ein M iethsraum  für Erwerbszwecke bestimmt sei, zumal wenn er daneben 
auch noch anderen Zwecken dienen soll, in der P rax is  häufig Anlaß zu S tre it und Zweifeln geben 
werde. Hinsichtlich des Kündigungsrechtes der Erben des M iethers rechtfertige sich die zeitliche 
Schranke des Antrages 2 a  jedenfalls dann, wenn man dem Vermiether die gleiche Befugnißver
sage. Dagegen könne davon abgesehen werden, wenn man beiden Theilen ein unbedingtes

*) Bei der Berathung des § 538 (Prot. 2093) wurde jedoch beschlossen, das Kündigungsrecht der 
Erben auszuschließen, wenn die .Kündigung nicht zum ersten zulässigen Termine erfolge.

55*
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Kündigungsrecht gewähre, — wie denn auch der A ntrag 2 a  nur für den Fall der Annahme des, 
das Kündigungsrecht des Vermiethers ausschließenden Antrages 2 gestellt sei.

|  S . 2033. | Zu Gunsten des Antrages N r. 3 machte der Antragsteller geltend: Die zu § 521 beschlossene
Beschränkung des Pfandrechtes des Vermiethers auf die eingebrachten Sachen des M iethers werde 
in denjenigen Rechtsgebieten, in welchen nach geltendem Rechte auch die J lla ten  der Ehefrau des 
M iethers dem Pfandrechte unterliegen, zur Folge haben, daß Wohnungen an verheirathete 
M änner regelmäßig nur vermiethet werden, wenn die Ehefrauen den Vertrag mit vollziehen. I n  
solchen Fällen werde dann bei Ablehnung des beantragten Zusatzes die Ehefrau auch nach dem Tode 
ihres Ehemannes, gleichviel ob sie M iterbin desselben geworden sei oder nicht, als M itkontrahentin 
an den Vertrag gebunden bleiben; ja es sei sogar die Auffassung nicht ausgeschlossen, daß in  
solchem Falle auch den Erben des Ehemannes das Kündigungsrecht versagt sei, weil es nur ge
meinschaftlich von allen M iethern ausgeübt werden könne und demgemäß dann überhaupt nicht 
gegeben sei, wenn die Voraussetzung des § 526 in der Person nur e i n e s  der mehreren M iether 
eintrete. E in derartiger Rechtszustand werde im Gebiete des preuß. Rechtes um so unerträglicher 
sein, als nach dem ALR. die Ehefrau durch die bloße Mitunterschrift des M ie tvertrages nicht 
als Mitkontrahentin haftbar werde und den sich aus dem Entw. ergebenden Bedenken durch die 
Vorschrift des 8 372 I  21 vorgebeugt sei.

Die Kom. erachtete es jedoch für zweckmäßig, es bezüglich der Ehefrau bei den allgemeinen 
Bestimmungen zu belassen, da andernfalls auch dem Vermiether ein Künvigungsrecht gegen die 
Ehefrau zugestanden werden müsse und dadurch die mit dem Antrage erstrebten Vortheile wieder 
verloren gingen, der Antrag auch in das B G B . eine dasselbe beschwerende Kasuistik hineintragen
würde. Uebrigens bleibe vorbehalten, auf die Frage bei den Berathungen über das eheliche
Güterrecht zurückzukommen.

I S . 2035. | II. I m  Anschlüsse an die §§ 521, 526 des Entw. waren zum Art. 13 E G . (§§ 17 \  4 1 2
Contos des KonkO.) folgende Anträge gestellt:

rethers- 1 , Dem § 526 als Abs. 2 hinzuzufügen: „Wird über das Vermögen des M iethers der
Konkurs eröffnet, so ist sowohl der Vermiether als auch der Konkursverwalter berechtigt, 
das Miethverhältniß in gleicher Weise zu beendigen" 

event.: den Art. 13 EG . dahin zu ergänzen:
| S . 2036. | § 17. „Auf Pacht- und Miethvertrage über Sachen übt, wenn deren Uebergabe

schon erfolgt ist, die Eröffnung des Verfahrens folgende Wirkungen au s :
1. Hatte der Gemeinschuldner gepachtet oder gemiethet, so kann sowohl der

andere Theil als der Verwalter den Vertrag durch K ü n d i g u n g  b e e n d i ge n .  Die
Frist oder Zeit fü r die Kündigung ist, falls eine kürzere Frist nicht bedungen war, 
die gesetzliche".

2. F ü r den Art. 13 E G . den § 171 KonkO. dahin zu ändern: „Hatte der Gemein
schuldner gepachtet oder gemiethet, so ist sowohl der andere Theil a ls der Verwalter 
berechtigt, das Pacht- oder M iethverhältniß zu kündigen. Die Kündigungsfrist ist, falls 
eine kürzere nicht vereinbart war, die gesetzliche".

(Der Antrag bezweckte nach der Erklärung des Antragstellers lediglich, den jetzt im 
§ 171 enthaltenen Zusatz „oder ortsübliche" zu beseitigen, übrigens aber nicht in das 
materielle Recht einzugreifen.)

3. Den § 17 KonkO. dahin zu ergänzen: „ Im  Falle dieser vorzeitigen Aufhebung
des Pacht- oder Miethverhältnisses durch den Konkursverwalter steht dem Vermiether 
bz. Verpächter kein Entschädigungsanspruch daraus zu, weder als Massegläubiger, noch 
als Konkursgläubiger, noch an den M iether bz. Pächter".

| S . 2037. 4. a) Den § 17 KonkO. zu fassen, wie folgt: | „Auf Pacht- und M iethvertrage . . . .
Wirkungen aus:

„1. Hatte der Gemeinschuldner gepachtet oder gemiethet, so kann sowohl der 
andere Theil als der Verwalter den V ertrag aufkündigen. Die Frist oder Zeit 
für die Kündigung ist die gesetzliche. Dur c h  die K ü n d i g u n g  d e s  V e r 
w a l t e r s  w i r d  d a s  M i e t h v e r h ä l t n i ß  sowoh l  der  K o n k u r s m a s s e  a l s  
dem G e m e i n s c h u l d n e r  g e g e n ü b e r  a u f g e h o b e n .  D e m  V e r m i e t h e r  steht  
jedoch de r  Anspruch  a u f  Ersatz  des  i h m  durch die A u f h e b u n g  e n t 
s t ehenden  S c h a d e n s  zu. D i e s en  An sp r u c h  kann er  auch i m  K on k u r s e
g e l t e n d  machen" ;

b) im Art. 13 E G . den § 412 KonkO zu fassen, wie folgt:
„2. Diejenigen, welchen an gewissen Gegenständen ein gesetzliches oder — Pfand

recht zusteht: das nach Maßgabe des § 521 B G B . bestehende Pfandrecht kann wegen 
desjenigen M ieth- oder Pachtzinses, welcher auf eine frühere Zeit als das letzte 
J a h r  vor der Eröffnung des Verfahrens entfällt, nicht u n d  w e g e n  des  M i e t h -
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o d e r  P a c h t z i n s  es ,  welcher  a u f  e i ne  s p ä t e r e  Z e i t  e n t f ä l l t ,  sowie
w e g e n  E n t s c h ä d i g u n g s f o r d e r u n g e n ,  die nicht  b e r e i t s  bei  E r ö f f n u n g  
d e s  V e r f a h r e n s  f ä l l i g  w a r e n ,  n u r  i n s o w e i t  g e l t e n d  gemacht  w e r d e n ,  
a l s  d i e  V e r p f l i c h t u n g  z u r  B e z a h l u n g  Masseschuld  ist".

5. F ü r den Fall, daß eine Ergänzung des § 412 KonkO. in der Fassung des Art. 13 E G . 
für erforderlich erachtet wird, diese dahin zu beschließen:

I ,,2 . Diejenigen, welchen . . . .  zusteht; das nach M aßgabe des § 521 B G B . | S . 2033.
bestehende Pfandrecht kann wegen desjenigen M ieth- oder Pachtzinses, welcher auf
eine frühere Zeit als das letzte J a h r  vor der Eröffnung des Verfahrens entfällt, 
nicht geltend gemacht werden, und wegen des M ieth- oder Pachtzinses, welcher auf 
eine spätere Zeit als das zur Zeit der Eröffnung des Verfahrens laufende und das 
nächstfolgende J a h r  entfällt, nur insoweit, als die Verpflichtung zur Bezahlung 
desselben Maffeschuld ist".

6. Den § 412 KonkO. in  der Fassung des A rt. 13 G E . dahin zu ergänzen:
„2. Diejenigen, welchen an gewissen Gegenständen ein gesetzliches oder . . .

Pfandrecht zusteht; das nach M aßgabe des § 521 B G B . bestehende Pfandrecht kann 
wegen desjenigen Miethzinses oder Pachtzinses, welcher auf eine frühere Zeit als das 
letzte J a h r  vor der Eröffnung des Verfahrens entfällt, sowie  wegen  solcher 
E n t s c h ä d i g u n g s f o r d e r u n g e n  a u s  d em  M i e t h -  o d e r  P a c h t v e r h ä l t n i s s e ,  
welche nach de r  E r ö f f n u n g  des  V e r f a h r e n s  e n t s t a n d e n  s ind,  nicht 
geltend gemacht werden".

Nachdem der Antrag 1 sowohl in seinem Prinzipalen als auch in seinem event. Theile zu 
Gunsten des Antrages 6 zurückgezogen worden, wurde der Antrag 3 abgelehnt und darauf der 
Antrag 4 a  angenommen. D er Antrag 5 wurde abgelehnt, der Antrag 4b, nachdem der Antrag 6 
zu Gunsten desselben zurückgezogen war, unter Vorbehalt von Aenderungen, die sich in Ansehung 
| des Pachtzinses aus späteren Beschlüssen über die Pacht ergeben möchten, angenommen; der I S . 2039. 
Antrag 2 erschien damit als erledigt. Vorbehalten blieb, die im Antrage 2 vorgeschlagene, vom 
Antrage 4 a  übernommene Aenderung der Bestimmung in § 171 über die Kündigungsfrist dem
nächst auch für § 19 KonkO. zu beschließen. Die Revision der Fassung des angenommenen 
Antrages unter 4 a  und b wurde der RedKom. überwiesen.

Die Anträge bezwecken die Regelung der Rechte des Vermiethers im Konkurse gegenüber 
der Konkursmasse einerseits, gegenüber dem M iether andererseits. Von einer Seite wurde bemerkt, 
es empfehle sich, diese Frage nicht hier zu entscheiden, dieselbe vielmehr bis zur Berathung des 
Art. 13 EG . oder der Revision der KonkO. zurückzustellen, und sich hier lediglich auf eine mehr- 
redaktionelle Aenderung des § 171 KonkO. im S inne des Antrages 2 zu beschränken. D ie ganze 
M aterie müsse vollständig und einheitlich geregelt werden, und die Tragweite einzelner Abände
rungsvorschläge zum Buch 1 Titel 2 KonkO. lasse sich nicht genügend übersehen. — Diese Auf
fassung fand indessen keine Zustimmung; man hielt es für nothwendig, bereits jetzt S tellung zu 
den hierher gehörigen Fragen zu nehmen, um so mehr als vielfach eine entsprechende Abänderung 
der KonkO. schon vor dem Inkrafttreten des B G B . gefordert werde.

A. D er angenommene Antrag 4 a  setzt fest, daß dem Vermiether ein Anspruch auf E n t 
s chäd igung  zusteht, wenn im Falle des § 1 7 1 der Konkursverwalter das Miethverhältniß durch 
Kündigung aufhebt. M an  erwog: Durch die Eröffnung des Konkurses werden prinzipiell die 
zweiseitigen Verträge zwischen dem Gemeinschuldner | und einem D ritten nicht aufgehoben und, | S . 2040. 
wenn im § 1 7 1 dem Konkursverwalter das Recht gegeben sei, einen vom Gemeinschuldner als 
M iether eingegangenen Vertrag aufzukündigen, so müsse, falls der Verwalter von diesem Rechte 
Gebrauch mache, doch konsequenterweise davon ausgegangen werden, daß der Vertrag im Verhältnisse 
des Gemeinschuldners als M iethers zum Vermiether damit nicht einfach beseitigt sei. Nach dem 
Wortlaute des § 1 7 1 könne allerdings zweifelhaft sein, ob nicht die KonkO. der Aufkündigung 
durch den Verwalter diese weitergehende Wirkung habe beilegen wollen. D as Reichsgericht habe 
aber unter Bezugnahme auf die Motive in zwei Urtheilen (Entsch. 7 S .  19 f und Gruchot 28
S .  1175) entgegengesetzt entschieden. Beide Entscheidungen seien im Wesentlichen von dem Ge
danken getragen, daß sowohl nach dem Rechte des Code (welches bei dem ersten Urtheile maß
gebend war) als auch nach ALR. (welches im zweiten Falle zur Anwendung kam) eine E nt
schädigungspflicht wegen Nichterfüllung zweiseitiger Verträge begründet sei, und diese Begründung 
würde auch nach dem Rechte des Entw. zutreffend sein. Dem gegenüber wolle nun der Antrag 3 
das ganze M iethverhältniß mit allen seinen Folgen durch die Kündigung des Verwalters mit dem 
Ablaufe der Kündigungsfrist beseitigen. D ie hierfür angeführten Gründe feien aber nicht als 
durchschlagend anzuerkennen. Wenn von der M inderheit zunächst angeführt werde, der Antrag 3 
schaffe ein einfaches, klares Verhältniß, so sei dies zwar richtig, es geschehe aber auf Kosten der 
Gerechtigkeit. Wenn ferner geltend gemacht werde, eine Scheidung der Wirkungen des M ieth-
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i S . 2041. Vertrages und der Kündigung j für das Verhältniß zwischen Vermiether und Konkursmasse einer
seits, Vermiether und M iether andererseits sei zwar juristisch möglich, entspreche aber wenig den 
Anschauungen des Publikums, so sei demgegenüber darauf hinzuweisen, daß doch erhebliche 
materielle Interessen in Frage kommen könnten. E s  mache zB. der Vermiether nicht selten 
erhebliche Aufwendungen auf die Miethsache, für welche er dann durch einen höheren Miethzins, 
der vertragsmäßig auf eine Anzahl Jah re  erstreckt werde, sich zu entschädigen und zu sichern suche. 
F ü r diese Miethsorderungen könne sich der Vermiether durch Bürgschaft seitens eines D ritten oder 
durch Pfandbestellung Deckung verschaffen. Schneide man aber im Falle des Konkurses mit der 
Kündigung des Konkursverwalters jeden weiteren Anspruch ab, so laufe der Vermiether Gefahr, 
erheblichen Schaden zu erleiden, und man dränge ihn dazu, etwa durch eine Konventionalstrafe 
sich zu sichern; letzteres könne dann wieder zu Mißbrauch führen.

Auch die besondere N atur der M iethe führe nicht zur Verneinung des Entschädigungs
anspruches. Zw ar sei im Falle des Todes des M iethers durch § 526 ein Kündigungsrecht 
festgestellt. Diese Norm dulde aber keine analoge Anwendung, da nicht der Tod, wohl aber die 
Zahlungsunfähigkeit vom M iether bz. dessen Erben zü vertreten sei. Gegen den Antrag spreche 
auch, daß, wenn die Gemiethete Sache dem M iether noch nicht überlassen sei, dem Verwalter nach 
§ 18 KonkO. ein Kündigungsrecht nicht zustehe und der Vermiether in diesem Falle seine Ansprüche 
aus dem Miethvertrage unzweifelhaft als Konkursgläubiger geltend machen könne. Diese Vorschrift 
könne man, ohne das der Behandlung gegenseitiger Verträge im Konkurse nach der KonkO. zu 
Grunde liegende Prinzip zu durchbrechen, nicht ändern. Bleibe sie aber bestehen, so würde der

I S . 2042. Antrag dahin führen, daß der Vermiether, wenn | er die Sache bei der Eröffnung des Konkurses 
dem M iether bereits überlassen habe, schlechter gestellt werde, wie in dem Falle, wenn er sie noch 
nicht überlassen, indem der Verwalter ihm im ersteren Falle durch Kündigung seine Ansprüche 
aus dem M iethvertrage entziehen könne, während er dazu im zweiten Falle nicht befugt sei; einen 
solchen Widerspruch dürfe man nicht in das Gesetz bringen. E s könne auch nicht anerkannt 
werden, daß praktische Bedürfnisse eine Regelung der Angelegenheit im S inne des Antrages 3 
nothwendig machten. Mißstände hätten sich nicht sowohl durch die Existenz einer Entschädigungs
forderung, als durch die zu weite Ausdehnung des Pfandrechtes des Vermiethers ergeben. Um 
diese Mißstände zu beseitigen, sei es aber nicht nothwendig, das an sich bestehende Recht aus 
dem Miethvertrage vollständig erlöschen zu lassen. Wenn endlich angeführt werde, daß sich während 
der Geltung des früheren preuß. Konkursrechtes, welches eine Entschädigung des Vermiethers im 
Falle der Kündigung des M ietsvertrages durch den Verwalter nicht kannte, das Bedürfniß nach 
einer Aenderung nicht herausgestellt habe, so könne dies nicht entscheiden gegenüber der Thatsache» 
daß fast alle Rechte vor E rlaß der KonkO. eine solche Entschädigungspflicht enthalten hätten.

Anlangend die rechtliche Konstruktion des dem Vermiether im Falle der Kündigung durch 
den Konkursverwalter zustehenden Anspruches gegen den M iether, so sei es zwar möglich, 
im Verhältnisse zwischen Vermiether und M iether einfach das Miethverhältniß als fortdauernd 
zu behandeln, überwiegende Gründe sprächen aber dafür, in solchem Falle dem Vermiether nicht 
eine Forderung auf die Miethe, sondern einen Entschädigungsanspruch zu gewähren, insbes. sei

| S . 2043. der Vermiether dann nicht gezwungen, fortdauernd die Sache zur Verfügung des Miethers | zu halten.
M an hielt es auch für nothwendig, nicht nur den im Falle des § 1 7 1 anzuerkennenden 

Entschädigungsanspruch selbst gesetzlich festzustellen, sondern auch auszusprechen — unbeschadet der 
Begrenzung des dafür bestehenden Pfandrechtes —, daß dieser Anspruch im Konkurse des M iethers 
geltend gemacht werden könne.

B. Anlangend das P f a n d r e c h t  des  V e r m i e t h e r s  im Konkurse des M iethers w a r m a n  
darüber allerseits einverstanden, daß es, so lange der Verwalter nicht von dem im § 1 7 1 be
stimmten Kündigungsrechte Gebrauch mache und bz. im Falle der Kündigung bis zum Ablaufe 
der Kündigungsfrist, nach M aßgabe der §§ 521—521c (oben S .  853 f.) mit der aus § 4 1 2 KonkO. 
in der Fassung des Art. 13 EG . sich ergebenden Beschränkung auch gegenüber der Konkursmasse 
bestehe. D er Antrag 4b  will nun dieses Pfandrecht noch weiter beschränken, und zwar soll das 
Pfandrecht des Vermiethers bestehen einerseits nur für denjenigen M ieth- und Pachtzins, welcher 
auf das letzte J a h r  vor der Eröffnung des Verfahrens entfällt (so bereits nach dem bisherigen 
§ 4 1 2 im Art. 13 EG .) oder welcher nach der Konkurseröffnung erwächst, bis der Verwalter 
kündigt und die dann maßgebende Kündigungszeit abläuft u n d  a n d e r e r s e i t s  n u r  f ü r  d i e 
j e n i g e n  F o r d e r u n g e n  a u f  E n t s c h ä d i g u n g  (sei es wegen Nichterfüllung, sei es wegen V er
schlechterung der Sache), welche entweder bei Eröffnung des Verfahrens bereits fällig waren oder 
aber sich nach § 52 KonkO. als Masseschulden darstellen. — Dem gegenüber wollte der A ntrag
steller zu 5 in erster Linie eine Aenderung des § 4 1 2 im Art. 13 E G . überhaupt nicht, event.

| S . 2044. aber nach M aßgabe des Antrages | 5 das Pfandrecht des Vermiethers auch im Falle der Konkurs
eröffnung (wie nach § 521 außerhalb des Konkurses) zulassen fü r  d a s  z u r  Z e i t  de r  K o n k u r s 
e r ö f f n u n g  l a u f e n d e  u n d  d a s  nächs t folgende  J a h r .  D er Antragsteller zu 6 erklärte, daß
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sich sein Antrag in seinen Zwecken mit dem Antrage 4 b decke, und daß er denselben zu Gunsten
des letzteren zurückziehe.

Die Kom. stimmte dem Antrage 4b  aus folgenden Gründen zu: D ie weite Ausdehnung
des Pfandrechtes des Vermiethers im Konkurse, welche nach dem geltenden Rechte möglich sei,
habe zu bedenklichen Mißständen geführt. Bei den außerordentlich gesteigerten M ietpreisen  
komme es häufig vor, daß das Pfandrecht des Vermiethers wegen seiner M iethzins- bz. E n t
schädigungsforderungen den größten Theil der Konkursmasse, namentlich wenn diese aus einem 
Waarenlager bestehe, absorbire. Weite Kreise im Handel und Gewerbe forderten deswegen für 
den Fall des Konkurses eine Beschränkung dieses Pfandrechtes. E s sei nothwendig, dem Rechnung 
zu tragen und das gesetzliche Pfandrecht des Vermiethers, welches an sich nur aus praktischen 
Gründen anerkannt sei, im Konkurse zu beschränken. Sow eit es sich um eine Masseschuld hanole, 
könne es allerdings nicht entzogen werden; soweit es sich aber um eine Miethzinsforderung für 
die Zeit nach der Konkurseröffnung oder um eine im Augenblicke der Konkurseröffnung noch nicht 
fällige Entschädigungsforderung handle, welche nicht gegen die Konkursmasse erwachsen seien, müsse 
das Pfandrecht ausgeschlossen werden.

Dem gegenüber wurde zu Gunsten des Antrages 5 geltend gemacht: E s  sei nicht billig,
dem Vermiether außerhalb des Konkurses ein Pfandrecht für das laufende und das nächstfolgende 
J a h r  zu geben, im Konkurse dagegen es in der vorgeschlagenen Weise zu | beschränken; ein 
Gläubiger könne dann, wenn er gepfändet habe, das Pfandrecht des Vermiethers dadurch zum 
Theile beseitigen, daß er die Konkurseröffnung herbeiführe und auf diese Weise sein eigenes 
Pfandrecht verbessere.

D ie M ehrheit hielt diese Bedenken nicht für durchschlagend. D er Vermiether sei selbst im 
Konkurse dadurch günstiger gestellt, daß er gemäß § 1 7 1 KonkO. kündigen könne. E r  werde 
dann meistens ohne erheblichen Schaden weiter vermiethen können und außerdem sei ihm unbe
nommen (vgl. den angenommenen Antrag unter 4 a am Schluffe), seine Forderungen als Konkurs
gläubiger geltend zu machen. — Von anderer Seite wurde geltend gemacht, der § 521 in der 
jetzigen Fassung enthalte bereits eine genügende Beschränkung des Pfandrechtes des Vermiethers. 
Kündige nämlich der Verwalter, so könne auch dem M iether gegenüber nicht mehr von einem 
M i e t h z i n s a n s p r u c h e  die Rede sein, sondern nur von einer E n t s c h ä d i g u n g s f o r d e r u n g  wegen 
Nichterfüllung. Die letztere sei jedenfalls im Augenblicke der Konkurseröffnung noch nicht f ä l l i g  
gewesen und der Vermiether habe nach § 521 nur ein Pfandrecht „wegen seiner f ä l l i g e n  E n t
schädigungsforderungen". — Die M ehrheit erachtete aber diese Ausführung nicht für zweifellos 
und hielt es bei der praktischen Wichtigkeit der Frage für nothwendig, im Gesetze selbst eine E n t
scheidung zu treffen.

§ 527 (II 511, B . 562, R . 563, G. 570).
Beantragt w ar: 1. Den § 527 durch folgende Vorschrift zu ersetzen:

„Hat der M iether in seinem Wohnorte eine | Wohnung zum Gebrauche für sich 
oder seine Familie gemiethet und wird er durch eine nicht freiwillige Veränderung in 
seiner Person genöthigt, den W ohnort aufzugeben, so kann er die M iethe durch Kündigung 
nach M aßgabe des § 522 Abs. 3 aufheben, auch wenn eine längere Miethzeit oder 
Kündigungsfrist vereinbart ist. A ls eine solche Nöthigung zur Aufgabe des Wohnortes 
gilt insbes. die Versetzung einer M ilitärperson oder eines Beamten oder eines Geist
lichen oder eines Lehrers an einer öff. Unterrichtsanstalt nach einem anderen Garnison
oder Wohnorte".

Event.: a) D ie Vorschrift des § 527 auszudehnen auf „Geistliche und Lehrer 
an öff. Unterrichtsanstalten;

b) als 2. Abs. beizufügen: „D as Kündigungsrecht kann durch Vertrag nicht au s
geschlossen werden".

2. I n  § 527 zu sagen: „ . . . steht einem öff. Beamten . . .  in Ansehung solcher
R ä u m e  zu, welche sie an dem bisherigen Wohn- oder Garnisonorte zum Gebrauche 
für sich ooer ihre Familie gemiethet hatten".

Die Kom. lehnte den Prinzipalen Antrag 1 ab, nahm dagegen den Eventualantrag l a  an ; 
der Antrag 1 b wurde fallen gelassen. Dem Antrage 2 entsprechend wurde ferner beschlossen, statt 
„Wohnung" zu sagen „Räum e". D er Antrag 2, ferner zu sagen „einem öff. Beamten" (statt 
„einem Beam ten") wurde zurückgezogen.

I M an  erwog: D er § 527 habe den Charakter eines Privilegium s. D er Hauptantrag 1 
wolle dies durch eine allgemeine Fassung der Vorschrift, entsprechend dem ALR. beseitigen. Hierzu 
gebe aber die N atur des M iethvertrages keine Veranlassung. Außerdem entständen Bedenken 
wegen der Tragweite des § 527 in der vorgeschlagenen Fassung; so sei es zB. ungewiß, ob 
darunter begriffen sein sollten die Fälle der Pensionirung, der Geisteskrankheit, der strafrechtlichen 
Verurtheilung usw., welche Umstände den M iether doch auch durch „eine nicht freiwillige Ver-

| S . 2045.

Bersetzung 
von Beamten.
| S . 2046.

| S . 2047.
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änderung in seiner Person" nöthigen können, den W ohnort zu ändern. E s  empsehle sich vielmehr 
in  den Schranken des durch die öffentlichrechtlichen Bedürfnisse allerdings gebotenen § 527 in der 
Fassung des Entw. zu bleiben, wobei es aber richtig sei, das Privilegium  des § 527 entsprechend 
dem § 311 des Entw. und § 7 1 5 7 C P O . auszudehnen auf Geistliche und Lehrer an öff. Unter
richtsanstalten, wie es der Antrag 1 a bezweckt. Dagegen sei ein so weitgehender Eingriff in die 
allgemeinen Bestimmungen des Miethrechtes, wie ihn der Antrag l b  vorschlage, durch öffentlich- 
rechtliche Bedürfnisse nicht geboten; außerdem würde es bei der Annahme dieses Antrages den 
Beamten usw. voraussichtlich schwer werden, Wohnungen zu finden.

F ü r den Antrag 2 (zu sagen „Räume" statt „Wohnung") wurde unter der Zustimmung 
der Kom. geltend gemacht, es käme oft vor, daß ein M iether, zB. ein Offizier, nicht nur einer 
Wohnung bedürfe, sondern auch eines S ta lles  usw., es empfehle sich das Kündigungsrecht des 
§ 527 auch für solche Verträge zu geben. Die ferner im Antrage 2 in Aussicht genommene 

| S . 2048. Aenderung ( „öf f .  Beamte", statt „Beamte") erledigte | sich durch den Hinweis darauf, daß der 
Entw . regelmäßig den Ausdruck Beamte für öff. Beamte anwende.

Bei der Berathung des § 539 wurde zugleich " beschlossen, daß das Kündigungsrecht aus
geschlossen sein soll, wenn die Kündigung nicht zum ersten zulässigen Termine erfolge.

§ 528 (II 497, B . 545, 546, R . 546, 547, G . 553, 554).
I. Z u  § 528 des Entw. wurden folgende Anträge gestellt:
1. I n  der Nummer 2 des § 528 die Worte (zwei) au s  e i n a n d e r  f o l g e n d e  (Termine) 

zu streichen.
2. Die N r. 2 zu fassen: „wenn der M iether mit der Entrichtung des Miethzinses oder eines

Theiles desselben für zwei Term ine sich im Verzüge befindet, auch in einer vom Ver
miether unter Androhung der Vertragsauflösung ihm gesetzten Frist von mindestens 
4 Wochen die Zahlung nicht nachgeholt".

3. I n  N r. 2 die Versäumung lediglich eines Term ines aufzuführen, daneben aber den 
Rücktritt des Vermiethers vom Ablaufe einer 14tägigen M ahnfrist abhängig zu machen.

Die Anträge wurden sämmtlich abgelehnt. M an  erwog: D ie Bestimmung der V oraus
setzungen, unter welchen ein Rücktritt des Vermiethers gemäß § 528 statthaft sein soll, sei positiver 
N atur. Die Vorschriften der N r. 2 hätten im Ganzen Billigung gefunden, wenn sie auch von 
einer Seite als zu mild, von einer anderen Seite als zu hart hingestellt worden seien. Wolle 
man nun dem Vermiether ein Rücktrittsrecht mit dem Antrage 3 schon dann geben, wenn der 
M iether mit der Entrichtung des Miethzinses für einen Term in im Rückstände sei, so sei dies auch 
da, wo der M iethzins für ein ganzes J a h r  gezahlt werde, und selbst wenn man dem Vermiether 
auferlege zu mahnen und dann noch 14 Tage zu warten, höchst gefährlich für den M iether; denn
es könne leicht vorkommen, daß der M iether den M iethzins, gerade wenn für ein ganzes J a h r

| S . 2049. bezahlt werden müsse, ein einzelnes M al nicht vollständig zum f Termine beschaffen könne. Der
Antrag 3 gehe also jedenfalls zu Ungunsten des M iethers zu weit.

Wenn man entsprechend dem Antrage 1 die Nichtentrichtung an 2 Terminen zur V oraus
setzung für das Rücktrittsrecht des Vermiethers mache, so würde man allerdings damit dem be
gegnen, daß der M iether etwa abwechselnd zahlt und nicht zahlt, aber es würde doch auch darin
eine Gefahr für den M iether liegen, da schon die Nichtentrichtung e i n e s  T h e i l e s  der Miethe 
genügen soll. M an  müsse für diesen Fall billiger Weise dann noch verlangen, daß der Vermiether 
dem M iether noch eine Frist zur Nachholung des Versäumten setze. Eine solche Fristbestimmung 
habe aber wieder andere Bedenken gegen sich. Abgesehen von der Unbequemlichkeit laufe der 
Vermiether dann Gefahr, die Wohnung, das Pachtland usw. erst zur Verfügung zu Erhalten, wenn 
die regelmäßige Gelegenheit zur neuen Vermiethung verstrichen sei. E s  empfehle sich deshalb bei 
den Bestimmungen des Entw. zu bleiben.

| S . 2601. I I I . E s folgte die Berathung des Antrages: Der Nr. 2 hinzuzufügen:
„Die Kündigung ist unwirksam, wenn der M iether sich von seiner Schuld durch 

Aufrechnung befreien tonnte und unverzüglich nach der Kündigung die Aufrechnung erklärt".
D er Antrag wurde angenommen. Z ur Begründung führte der Antragsteller aus: Bei der 

Zusammenfassung der §§ 528 und 530 sei der § 283a (G. § 357) nicht erwähnt. E s  könne 
zweifelhaft fein, ob derselbe, falls der Vermiether wegen Nichtzahlung der Miethe gemäß § 518 a kündige, 
analoge Anwendung finde. M an  könne vielleicht sagen, daß der M iether nachträglich zu beliebiger Zeit 
m it Gegenforderungen aufrechnen könne, daß die Aufrechnung rückwärts wirke, daß damit der 
Kündigungsgrund und die Kündigung selbst rückwärts wegfalle. Indessen sei diese Deduktion 
zweifelhaft, und namentlich führe sie zu dem unerwünschten Ergebnisse, daß der Vermiether nicht 

| S . 2602. sicher auf die Gültigkeit | der Kündigung rechnen könne, und verhindert fei, die Wohnung usw.
weiter zu vermiethen. E s  empfehle sich daher, die Bestimmung des § 283 a auf das Kündigungs
recht des § 528 zu übertragen.

Rücktritts.
recht westen 

Nichtzahlung 
der Miethe. 
(G. § 554.)
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Gegen den Antrag wurde von einer Seite ausgeführt: Die Analogie des § 283 a treffe auf 
den vorliegenden Fall nicht zu. Der § 283 a handle von dem Falle, in welchem durch den 
Rücktritt der Vertrag für die Vergangenheit, wenn auch nur auf obligatorischem Wege aufgehoben 
werde. Mit der Rücktrittserklärung erlösche die Forderung des Restituenten aus dem Vertrage 
nach § 427 Abf. 1 ope exceptionis. Daraus in Verbindung mit dem § 281 Abs. 2 folge, daß 
der Gegner nach erfolgtem Rücktritte nicht mehr eine ihm gegen den Rücktretenden zustehende 
Forderung gegenüber der Forderung desselben aus dem Vertrage aufrechnen und dadurch dem er
folgten Rücktritte die Wirksamkeit entziehen könne. Wenn gleichwohl der § 283 a die Aufrechnung 
noch zulasse, wenn sie unverzüglich nach dem Rücktritte erklärt werde, so sei dies eine positive, auf 
Gründen der Billigkeit beruhende Vorschrift, die den Gegner des Rücktretenden begünstige. Der 
vom Antrage zu § 528 Nr. 2 vorgeschlagene Zusatz enthalte dagegen umgekehrt eine von den 
allgemeinen Grundsätzen über die Wirkung der Aufrechnung (§ 283) abweichende, nicht gerecht
fertigte Begünstigung des kündigenden Vermiethers gegenüber dem Miether. Durch die Kündigung 
werde das Miethverhältniß nur für die Zukunft aufgehoben; die für die Vergangenheit be
gründete Miethforderung werde dadurch nicht berührt. Der Miether könne daher auch nach der 
durch den Vermiether erfolgten Kündigung eine ihm gegen den Vermiether zustehende Gegen
forderung gegen die Miethzinsforderung aufrechnen. Diese Aufrechnung habe nach § 283 die 
Wirkung, daß die Miethzinsforderung j rückwärts als in dem Zeitpunkte der Fälligkeit getilgt | S . 2603. 
anzusehen sei, woraus weiter folge, daß die später erfolgte Kündigung unwirksam sei, da zur Zeit 
derselben die Miethforderung in Folge der rückwirkenden Kraft der Aufrechnung nicht mehr be
stehe. I n  den Prot. S . 736 ff. finde sich allerdings die Ausführung, daß in den Fällen, in 
welchen der Rücktritt für die Zukunft wirke, die Anfechtung den einmal vollzogenen Rücktritt nicht 
mehr ungeschehen machen könne. Angesichts des § 283 sei aber die Richtigkeit dieser Ausführung 
zu bezweifeln. Jedenfalls sei sie nicht richtig für solche Fälle, in welchen, wie im vorliegenden 
Falle nach § 528 Nr. 2 das Recht zum Rücktritte bz. zur Kündigung eine Folge des Verzuges  
sei, da, wie in demselben Prot. S . 736 ausdrücklich anerkannt werde (vgl. auch Mot. 2
S . 109), die Aufrechnung rückwärts die Folgen des Verzuges gerade beseitigen soll. I n  Fällen 
dieser Art müsse daher mit der Aufrechnung, wie die sonstigen Folgen des Verzuges, so auch die 
hier in Rede stehende Folge, das Recht zur Kündigung, wegfallen, während allerdings die 
Thatsache der Kündigung selbstverständlich nicht beseitigt werden könne. — Von anderer Seite 
wurde diese Ausführung lebhaft bekämpft. Es könne keinem Zweifel unterliegen, daß die Mehrheit 
bei § 283 habe feststellen wollen, daß ein einmal begründetes Rücktrittsrecht und der erfolgte 
Rücktritt nicht durch nachträgliche Aufrechnung unwirksam gemacht werden könne. Anlangend das 
Verhältniß des Rücktrittsrechtes zum Kündigungsrechte, so werde es sich vielleicht empfehlen, durch 
eine allgemeine Bestimmung festzustellen, wie weit die Bedingungen und Folgen des Rücktrittes 
auf die .Kündigung zu erstrecken seien.

Die Mehrheit entschied sich für den Antrag, j Gleichviel welcher Auffassung über die | S. 2604. 
Wirkung des § 283 man folgen wolle, so erscheine eine Bestimmung im Sinne des Antrages 
immer angezeigt. Nehme man an, daß das einmal begründete Kündigungsrecht nicht hinfällig 
werde, so sei es billig, dem Miether zu ermöglichen, die Kündigung durch unverzügliche Auf
rechnung unwirksam zu machen. Nehme man dagegen an, daß dem Miether ohne weiteres die 
Möglichkeit offen stehe, durch nachträgliche Aufrechnung die Kündigung zu beseitigen, so müsse dies 
Recht im Interesse des Verkehres nothwendig von der unverzüglichen Geltendmachung abhängig 
gemacht werden.

III. Die RedKom. schlug die Fassung des Entw. II § 497 vor, die darin von den gefaßten 
Beschlüssen abweicht, daß an Stelle des für die Zukunft wirkenden Rücktrittsrechtes ein Kündigungs
recht für den Vermiether gesetzt ist. Die.Aenderung wurde nicht beanstandet. Dagegen wurde 
der in zweiter Lesung wiederholte Antrag 1 wiederum abgelehnt (Prot. 8464).

§§ 529, 530 (II 487, 497, B. 534, 535, 547, R. 535, 536, 548, G. 542, 543, 555). Rechte des
I. Zum  § 529 des Entw. lagen folgende Anträge vor: mangelndes
1. „Der M iether kann ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist von dem Vertrage für die Vorleistung. 

Zukunft zurücktreten, wenn der vertragsmäßige Gebrauch der Sache ohne einen von ihm 
zu vertretenden Umstand ganz oder zum Theile ihm nicht rechtzeitig verschafft oder ihm 
wieder entzogen wird oder der M angel einer zugesicherten Eigenschaft sich ergiebt und 
in diesen Fällen der Vermiether auf die Aufforderung des M iethers nicht innerhalb 
einer angemessenen Frist Abhülfe schafft.

Eine an sich unerhebliche Hitzderung oder Vorenthaltung des Gebrauches der Sache 
begründet den Rücktritt | nur danü, wenn ein besonderes Interesse des M iethers ihn ! ©• 2050. 
rechtfertigt.

Neh<i dem Rücktritte bleibt dem M iether das Recht auf Nachlaß am M iethzins 
und auf Schadensersatz für die Vergangenheit vorbehalten".
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2. Den Abs. 1 des § 529 in der Fassung des vorstehendes Antrages, wie folgt, zu ändern:
„Der M ie th e r ..................Eigenschaft sich ergiebt und in diesen Fällen der Ver

miether nicht innerhalb einer ihm von dem M iether bestimmten angemessenen Frist 
Abhülse schafft. D er Bestimmung einer Frist bedarf es nicht, wenn ein besonderes 
Interesse des M iethers den sofortigen Rücktritt rechtfertigt".

3 . I n  dem § 529 nach der Fassung des ersten Antrages nach Abs. 1 einzuschalten:
„Hat das Miethverhältniß in Folge des durch die Abhülfe zu gewärtigenden Zeit

verlustes für den Miether kein Interesse mehr, so steht demselben das Rücktrittsrecht zu, 
ohne daß es der Setzung einer Frist bedarf".

Der § 529 wurde im Sinne der vorstehenden Anträge angenommen, die Prüfung der Fassung 
der RedKom. überwiesen. Der Antrag 1 enthält insoweit eine nicht beanstandete Abänderung des 
Entw. als dem Miether noch auferlegt ist, den Vermiether aufzufordern ,  einen Mangel usw. 
abzustellen, im Uebrigen sind die Anträge redaktioneller Natur.

Die RedKom. schlug die Fassung des Entw. II § 487 vor, welche darin von den gefaßten 
Beschlüssen abweicht, daß an Stelle des für die Zukunft wirkenden Rücktrittsrechtes ein Kündigungs
recht für den Vermiether gesetzt ist; daraus hat sich die Streichung des Antrages 1 Abs. 2 als 
selbstverständlich ergeben. Die Aenderungen wurden nicht beanstandet.

II. Zum § 530 lag der Antrag vor, denselben zu fassen, wie folgt:
„Auf das nach den §§ 528, 529, dem Vermiether und dem Miether zustehende 

I S. 2051. Rücktrittsrecht finden die für das vertragsmäßige Rücktrittsrecht geltenden | Vorschriften
der §§ 426, 427, 432, 433, auf das Rücktrittsrecht des Miethers außerdem die für die 
Wandelung beim Kaufe geltenden Vorschriften der §§ 382, 386, 389—391, 393, 394 
entsprechende Anwendung";

und dazu der Unterantrag: vor den Worten „entsprechende Anwendung" hinzuzufügen „sowie 
die Vorschrift des § 369c Satz 2".

Die Anträge wurden angenommen. D er Hauptantrag streicht gegenüber dem Entw. die 
Bezugnahme auf die §§ 509 und 510, welche nach Annahme des Satzes „Kauf bricht nicht Miethe" 
nicht mehr zutrifft und fügt die Bezugnahme auf den § 432 hinzu, der Unterantrag außerdem 
die Bezugnahme auf § 369 c Satz 2 . 

j S. 2601. j Die RedKom. strich, weil sie an die Stelle des Rücktrittsrechtes ein Kündigungsrecht setzt, 
die Bezugnahme auf die §§ 426, 432, 433; die §§ 393, 394 sind nicht angeführt, weil das 
darin berührte M inderungsrecht beim Kaufe einen anderen Charakter hat als das hier in Rede 
stehende Minderungsrecht. D ie Aenderungen wurden nicht beanstandet.

§ 530a (II 488, B. 536, R. 537, G. 544).
| Es war der Antrag gestellt: hinter § 530 folgende Vorschrift als § 530 a einzuschalten: 

„Ist eine Wohnung Gegenstand des Mietvertrages und leidet sie an einem die 
Gesundheit der Bewohner gefährdenden Mangel, so kann der Miether nach Maßgabe 
des § 529 von dem Vertrage für die Zukunft zurücktreten, auch wenn er den Mangel 
zur Zeit der Schließung des Vertrages gekannt hat oder die Haftung des Vermiethers 
für den Mangel durch Vertrag ausgeschlossen ist"; 

und dazu folgende Unteranträge
a) V or dem Worte „gefährdenden" einzuschalten „erheblich";
b) zu sagen anstatt „auch wenn e r .............gekannt hat" „es sei denn, daß e r ..............

gekannt hat".
D er Unterantrag b wurde abgelehnt, der Unterantrag a angenommen und darauf der Haupt

antrag in der so geänderten Fassung angenommen.
Der Antragsteller führte aus:

| S. 2052. Miethe Jem and eine gesundheitsgefährliche Wohnung, so habe | er nach allgemeinen G rund
sätzen kein Recht vom Vertrage zurückzutreten, falls er beim Abschlüsse des Vertrages den M angel 
gekannt oder auf die Geltendmachung desselben verzichtet habe. I n  der Kritik sei nun im Hinblicke 
auf die sozialpolitische Bedeutung der Frage eine Beschränkung der Vertragsfreiheit gefordert. 
Eine solche allgemein eintreten zu lassen rechtfertige sich nicht, wohl aber empfehle es sich, dem 
M iether in solchem Falle ein Rücktrittsrecht vom Vertrage zu geben. — Demgegenüber wurde 
von einer Seite geltend gemacht. D as angestrebte Ziel, die besitzlosen Klassen thunlichst vor der 
Gefahr zu schützen, durch das Bewohnen gesundheitswidriger Räum e ihr höchstes Gut, die Ge
sundheit und Arbeitskraft zu verlieren, sei gewiß erstrebenswerth; seine Erreichung gehöre zu den 
wichtigsten Aufgaben der Sozialpolitik, aber der Fortschritt in dieser Richtung lasse sich nicht durch 
einen § des B G B . erzwingen. Die Aufgabe könne nicht durch einen Satz des bürgerlichen Rechtes, 
sondern nur durch die Polizeigesetzgebung und die Verwaltung gelöst werden. E s  verhalte sich 
damit ähnlich, wie mit dem Schutze der Arbeiter gegen die mit dem gewerblichen Betriebe ver-

j S . 2051.
Gesundheits

gefährliche
W ohnung.
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bundenen Gefährdungen ihres Lebens und ihrer Gesundheit. Die neueste Gesetzgebung habe den 
Versuch, diese Aufgabe mit Privatrechtssätzen zu lösen, aufgegeben und in den §§ 120a bis 120 e 
der Gew.O- (b. 1. Juni 189.1) p oliz eilich e °Vorschriften gegeben, die nur zum Theile ohne Weiteres 
befolgt werden müssen, zum überwiegenden Theile aber nach und nach, wie die Umstände es ge
statten, nach Anordnung des Bundesratyes und der Behörden der Einzelstaaten zur Ausführung 
gelangen sollen. S o  wenig es auf dem Gebiete des Schutzes der Arbeiter gegen die Gefahren 
des gewerblichen Betriebes möglich gewesen sei, allen Schäden mit einem Male ein Ende zu 
machen, so wenig sei es möglich, mit Einführung des BG B. j die gegenüber den Anforderungen | S. 2053. 
der Gesundheitspflege vielfach der Verbesserung bedürftigen Wohnungszustände aus einmal zu 
ändern. Auch hier könne die Besserung nur nach und nach erfolgen, und sie werde auf ähnlichem
Wege wie der Schutz der Arbeiter erzwungen werden müssen. Zur Zeit müsse das BGB. mit
der Thatsache rechnen, daß ein großer Theil der von den besitzlosen oder minder bemittelten 
Klassen bewohnten Räume in Beziehung auf die Anforderungen der Gesundheitspflege viel zu 
wünschen übrig lasse und daß die Gesundheitsgefährlichkeit durch den Gebrauch, welchen die Be
wohner von den Wohnungen zu machen genöthigt seien, durch die Ueberfüllung wesentlich gesteigert 
werde. Soll der Vermiether etwa auch deswegen dem Rücktritt des Miethers ausgesetzt sein, 
weil die Wohnung für die zahlreiche Familie desselben zu klein sei? Wollte man im Deutschen 
Reiche alle Wohnungen, welche in gesundheitlicher Beziehung zu beanstanden seien, plötzlich außer 
Benutzung setzen, so würde es an zureichenden Wohnungen fehlen. Unter den bestehenden Ver
hältnissen könne dem Bedürfnisse nur mit Beziehung der nicht mangelfreien Wohnungen genügt 
werden, und deshalb müsse das bürgerliche Recht auch mit der Vermiethung derselben rechnen. 
Allzugroßer Gefährlichkeit sei wohl allenthalben durch die Polizeigesetze vorgebeugt, welche das 
Bewohnen von Räumen oder wenigstens die Vermiethung derselben, welche die Gesundheit in
dringende Gefahr brächten, verbieten. Wer aber eine Wohnung, deren Gesundheitsgefährlichkeit 
das unter den bestehenden Verhältnissen für zulässig erachtete Maß nicht übersteige, im Bewußtsein 
dieser Beschaffenheit oder unter Umständen miethe, unter denen er auf diese Beschaffenheit rechnen 
müsse, könne eben deswegen, weil dieses Maß von Gesundheitsgefährlichkeit zulässig sei, nicht 
wegen dieser Beschaffenheit zum Rücktritte berechtigt sein. Die Gewährung eines solchen Rücktritts- ^
rechtes 1 sei auch nicht erforderlich, weil einerseits solche Wohnungen nicht aus lange Zeit, sondern I S. 2054.
meistens mit monatlicher Kündigung gemiethet zu werden pflegen, andererseits der Miether, wenn 
man ihm den Rücktritt gestatte, in eine kaum viel bessere Wohnung ziehen würde. Wollte man 
dem Miether den Rücktritt wegen Gesundheitsgesährlichkeit der Wohnung gestatten, so müsse man 
wohl auch zulassen, daß ein Dienstverhältniß ohne Kündigung aufgelöst werde, wenn der dem 
Dienenden von dem Dienstherrn angewiesene Raum (Wohn- oder Schlaf-Raum) den Anforderungen 
der Gesundheitspflege nicht entspreche. Sehr viele Dienstherren seien nicht in der Lage, ihren 
Dienstboten und Arbeitern bessere Räume zu gewähren, ein großer Theil von ihnen lebe selbst in 
Räumen, die der Gesundheit nicht förderlich seien. Man müsse sich auch hüten, zu viel Mitleid 
mit dem Miether zu haben, der die Gesundheitsgefährlichkeit der Wohnung gekannt, aber ihre 
Wirkung aus seine Gesundheit unterschätzt habe. Das neueste Arbeiterschutzgesetz (Nov. v. 1. Juni 1891) 
lasse den Rücktritt von einem Arbeits- oder Dienstverhältnisse und sogar den Rücktritt des Lehrlinges 
wegen erweislicher Gefahr für die Gesundheit oder das Leben nur zu, wenn die Gefahr bei Ein
gehung bes Vertrages nicht zu erkennen war. (GewO. §§ 124 Nr. 5, 128 Abs. 3 Nr. 1, 133 d 
Nr. 1.) Wesentlich aus diesen Erwägungen beruhte auch der Unterantrag b.

Die M ehrheit hielt den beantragten § für geeignet, ein wichtiges sozialpolitisches Prinzip 
zu unterstützen. Wenn auch die direkte Wirkung einer solchen Bestimmung nicht allzu erheblich 
sein werde, so könne sie doch als Stützpunkt für andere, besonders polizeiliche M aßnahm en dienen 
und werde auch auf die Vermiether schon vermöge ihrer Existenz einen gewissen Druck ausüben, 
die Wohnungen besser zu gestalten. E s  komme allerdings oft vor, daß der M iether wisse, | daß | S . 2055. 
die Wohnung feucht sei usw. und daß er trotzdem dieselbe miethe, indem er eben die Gefahren 
unterschätze. S telle sich nun hinterher Krankheit ein, so sei es unhuman, ihn indirekt (dadurch 
daß er die M iethe bezahlen müsse) zu zwingen, in der Wohnung zu bleiben. E s  käme auch noch 
in Betracht, daß der M iether regelmäßig nicht nur für sich, sondern auch für seine Familie miethe, 
und daß derselbe nicht befugt erscheine, durch einen solchen Verzicht über Leib und Leben seiner 
Angehörigen zu verfügen. Allerdings sei ein Mißbrauch aus Grund des § 530 a nicht vollständig 
ausgeschlossen und es empfehle sich deswegen, um das darin liegende Bedenken abzuschwächen, 
daß man für die Anwendung des gedachten § einen die Gesundheit e rheb l i ch  gefährdenden M angel 
verlange, also eine Beschaffenheit der Miethwohnung voraussetze, welche eine n a h e l i e g e n d e  
Gefahr für die Gesundheit der Bewohner begründe.

| I n  zweiter Lesung wurde gegenüber einem Antrage, die Schlußworte „auch wenn . . . | S. 8462. 
verzichtet hat" zu streichen, die Wiederaufnahme der Berathung abgelehnt.
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I S. 2057. j §§ 531, 532 (II 521, B. 573, R. 574, G. 581).
Pachtvertrag. I. Sachlich wurden die §§ 531, 532 nicht beanstandet. Es lag der lediglich in der Fassung 

abweichende Antrag vor, dieselben durch folgenden § zu ersetzen:
„Durch den Pachtvertrag wird der Verpächter verpflichtet, dem Pächter während 

der Pachtzeit den Gebrauch und den Fruchtgenuß der verpachteten Sache oder des ver
pachteten Rechtes zu gewähren. D er Pächter wird verpflichtet, dem Verpächter den ver
einbarten Pachtzins zu entrichten.

Auf die Pacht finden, soweit nicht in den §§ 533—548 ein Anderes vorgeschrieben 
ist, die Vorschriften über die Miethe entsprechende Anwendung".

| ü . E s lag ferner der folgende Antrag vor, im EG . als Art. 58 a zu bestimmen:
„Unberührt bleiben die Vorschriften der Landesgesetze über Viehverstellung und 

Viehpacht, sofern es sich nicht um ein mit der Verpachtung eines Grundstückes ver
bundenes Vertragsverhältniß handelt".

Dazu wurde der einschränkende Antrag gestellt, .die vorgeschlagende Vorschrift dahin zu fassen: 
„Unberührt bleiben die Vorschriften der Landesgesetze, welche bei der Viehverstellung 

oder Viehpacht, sofern es sich nicht um ein mit der Verpachtung eines Grundstückes 
verbundenes Vertragsverhältniß handelt, die Vertragssreiheit beschränken".

Beide Anträge wurden abgelehnt. M an  erwog: Vorbehalte für die Lfindesgesetzgebung
| S. 2126. und bestehende partikulare | Rechte könnten vom Standpunkte des BGB. aus nur für zulässig er

achtet werden, wenn dafür dringende praktische Bedürfnisse vorlägen. Solche könnten hier nicht 
anerkannt werden. Die Viehverstellung komme nur in einzelnen Theilen Deutschlands vor. Ge
setzliche Bestimmungen seien darüber nur im Code 1800—1831 und im bad. LR., sowie in einem 
neueren Spezialgesetze für Elsaß-Lothringen v. 18. Juli 1890 getroffen. Die Bestimmungen des 
Code und des bad. LR. seien aber anscheinend nicht im Gebrauche und die Bestimmungen des 
elsäßischen Gesetzes enthielten nur im Abs. 3 des § 3 eine privatrechtliche Norm, seien im 
Uebrigen polizeilicher und strafrechtlicher Natur. Wenn nun geltend gemacht werde, daß nach 
neueren Erhebungen bei der Viehverstellung vielfach eine wucherische Ausbeutung der kleinen Land
wirthe vorkomme, und daß es sehr bedenklich sei, hier, wie es nach dem Entw. der Fall sein 
würde, volle Vertragsfreiheit herrschen zu lassen, so könne das doch nicht dahin führen, besondere 
privatrechtliche Bestimmungen für die Landesgesetzgebung vorzubehalten. Abgesehen von der 
schwierigen Abgrenzung des Begriffes der Viehverstellung, liege die Bekämpfung der hervor
getretenen oder möglichen Mißstände nicht auf dem Gebiete des Privatrechtes, sondern sei Aus
gabe der besonderen Gesetzgebung über den Wucher. Mit Hülfe der erlassenen oder zu erlassenden 
Reichsgesetze über den Wucher einerseits, polizeilicher Maßregeln andererseits, werde die Landes
gesetzgebung, soweit erforderlich, auch in Zukunft gegen Ausschreitungen vorgehen können. Die in 
Aussicht genommenen privatrechtlichen Vorbehalte seien deswegen weder in der allgemeineren 
Fassung des ersten, noch in der beschränkteren des zweiten Antrages aufzunehmen.

| §§ 533, 538 (II 536, B . 588, R. 589, G. 596).
I. A. E s  lagen folgende Anträge vor:
1. a) Den § 533 zu ersetzen: „Sofern nicht ein Anderes vereinbart ist, steht dem Pächter

das Recht, einem Anderen den Gebrauch und den Fruchtgenuß des Pachtgegenstandes,
insbes. durch weiteres Verpachten (Unterpacht), zu überlassen, ohne Einwilligung des 
Verpächters nicht zu";

b) als § 539 a aufzunehmen: „Der Pächter eines Landgutes ist einzelne Grundstücke 
sowie landwirthschaftliche Nebenbetriebe, ohne Einwilligung des Verpächters weiter zu 
verpachten berechtigt, sofern dadurch die ordnungsmäßige Bewirthschastung des Land
gutes | nicht beeinträchtigt wird".

2. Den § 533 durch folgende Vorschrift zu ersetzen:
„Der Pächter eines landwirthschaftlichen Grundstückes oder eines gewerblichen

Unternehmens (Erwerbsgeschäftes) ist nicht berechtigt, ohne Einwilligung des Verpächters 
den Gebrauch und den Fruchtgenuß, insbes. durch weiteres Verpachten (Unterpacht), 
einem Anderen zu überlassen.

Dem Pächter eines Landgutes oder eines gewerblichen Unternehmens (Erw erbs
geschäftes) ist das Verpachten einzelner Grundstücke oder eines Nebenbetriebes gestattet, 
sofern dadurch die ordnungsmäßige Bewirthschastung des Landgutes oder der ordnungs- 
mäßigeBetrieb des gewerblichen Unternehmens (Erwerbsgeschäftes) nicht beeinträchtigt wird".

3. Statt des § 539 a aufzunehmen: „Der Pächter eines Landgutes ist einzelne Grundstücke, 
aber im Ganzen nicht über 1/2o der landwirthsch aslich nutzbaren Fläche,  
sowie landwirthschaftliche Nebenbetriebe ohne Einwilligung des Verpächters weiter zu 
verpachten berechtigt".

| S . 2058. 
Unterpacht.

|S .  2059.

| S . 2125.
Bieh-

verftellung.
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Die Kom. nahm den Antrag l a  an, lehnte dagegen die im Antrage Id, 2 (Abs. 2) und 3 
vorgeschlagenen Bestimmungen ab.

1. Anlangend die bezüglich der Zulässigkeit der Unterpacht und sonstigen Ueberlassung des 
Fruchtgenusses auszunehmende Regel, so bestand Einverständniß, daß mit Rücksicht aus den hin
sichtlich der Miethe zu § 516 gefaßten Beschluß eine Aenderung des Entw. geboten sei. Der 
Antrag 1 a wollte die Unterpacht ohne Einwilligung des Verpächters für die Pacht im Allgemeinen 
regelmäßig für unzulässig erklären, der Antrag 2 Abs. 1 nur für die Pacht | eines landwirth- | S. 2060. 
schafrlichen Grundstückes oder eines gewerblichen Unternehmens. Beide Anträge gewährten, ab
weichend von dem zu § 516 Beschlossenen, dem Pächter kein Kündigungsrecht in dem Falle, wenn
der Verpächter die Einwilligung ohne einen wichtigen Grund verweigert.

Für die im Antrage 2 empfohlene Beschränkung wurde geltend gemacht: Bei der Pacht
landwirthschaftlicher Grundstücke und gewerblicher Unternehmen müsse die Einwilligung des Ver
pächters in die Unterpacht deshalb gefordert werden, weil bei diesen Pachtgegenständen der Pächter 
zu ordnungsmäßigem Betriebe verpflichtet sei, die Art des Betriebes aber wesentlich von der 
Persönlichkeit des Pächters abhänge. Der Verpächter wähle sich den Pächter mit Rücksicht auf 
dessen persönliche Tüchtigkeit und verpflichte sich, diesem den Gebrauch zu überlassen; seine 
Leistungspflicht würde im Sinne des Vertrages verändert (§ 295) werden, wenn er den Gebrauch 
einem Unterpächter gewähren müßte. Diese Erwägungen träfen jedoch nicht zu bei der Pacht 
anderer Gegenstände insbes. eines nutzbaren Rechtes, zB- eines Patentrechtes, eines Wasser
nutzungsrechtes.

Die Mehrheit erwog demgegenüber: Wenn auch zuzugeben sei, daß die angeführten Gründe 
hauptsächlich bei den im Antrage 2 hervorgehobenen Pachtgegenständen zuträfen, so sei es doch 
nicht gerechtfertigt, jedenfalls nicht geboten und im Interesse der Einfachheit des Rechtes nicht 
empfehlenswerth, die Regel der Unzulässigkeit der Unterpacht auf jene Gegenstände zu beschränken.
Die Persönlichkeit des Pächters sei für die Behandlung des Pachtgegenstandes auch in anderen 
Fällen von entscheidender Bedeutung, so zB. bei der Pacht einer Gartenwirthschaft, einer Jagd, 
eines Steinbruches, eines Torfstiches. Der gleiche Gesichtspunkt rechtfertige es auch, dem Pächter 
ein Kündigungsrecht wegen unbegründeter Versagung der Einwilligung j in die Unterpacht nicht j S. 2061. 
zu gewähren; der Verpächter dürfe auch nicht mittelbar zur Annahme eines Unterpächters ge
zwungen werden, zumal da der Pächter, falls er am persönlichen Fruchtgenusse verhindert sei, sein 
Recht für sich durch Dritte (Gehülfen, Verwalter) ausüben lassen könne. Die im Antrage 1 vor
geschlagene Regel entspreche auch den Vorschlägen der Regierungen von Preußen, Württemberg,
Hessen und Anhalt.

2. Von dem regelmäßigen Erfordernisse der Einwilligung des Verpächters in die Unter
verpachtung schlugen die Anträge lb  und 3 Ausnahmen vor für die Landgüterpacht, der Antrag 2 
außerdem für die Pacht eines gewerblichen Unternehmens. Alle Anträge wollten die Unterpacht 
zulassen für einzelne Grundstücke und Nebenbetriebe und machten die Zulässigkeit bezüglich der 
letzteren davon abhängig, daß durch die Unterverpachtung die ordnungsmäßige Bewirthschastung 
des Pachtgegenstandes nicht beeinträchtigt werde. Die gleiche Voraussetzung stellten die Anträge lb  
und 2 auch hinsichtlich der Unterverpachtung einzelner Grundstücke auf, während der Antrag 3 für 
diese erforderte, daß sie zusammen nicht 1/2o der landwirthschaftlich nutzbaren Fläche überstiegen.

Für die Anträge bezüglich der Landgüterpacht wurde im Allgemeinen geltend gemacht:
Wenn auch die Regel der Unzulässigkeit der Unterverpachtung nur dispositive Bedeutung habe, so 
dürfe doch die Gestattung einer- Ausnahme nicht ausschließlich der Parteivereinbarung überlassen 
bleiben, vielmehr erfordere das praktische Bedürfniß, daß das Gesetz selbst durch eine ergänzende 
Vorschrift in beschränktem Umfange Ausnahmen festsetze. Bei Pachtverträgen von langer Dauer 
seien die Parteien nicht im Stande, für alle möglichen Fälle im Voraus durch besondere Verein
barung Vorsorge zu treffen; | während der Pachtzeit träten nicht selten Verhältnisse ein, welche j S. 2062. 
die Zulassung einer beschränkten Unterverpachtung wünschenswerth machten. Auch wenn zur Zeit 
des Vertragschlusses das Bedürfniß einer solchen Zulassung schon erkennbar sei, werde der Ver
pächter eher geneigt sein, eine solche zu bewilligen, wenn dem Pächter eine gesetzliche Bestimmung 
zur Seite stehe. I n  Ermangelung einer Vereinbarung werde man nicht immer darauf rechnen 
können, daß der Verpächter im Falle eines wirklichen Bedürfnisses für die Unterpacht freiwillig 
seine Einwilligung ertheilen werde. Nothwendig sei aber die Zulässigkeit der Unterverpachtung 
zunächst bezüglich einzelner Theile eines verpachteten Landgutes. I n  Betracht kämen dabei solche 
Parzellen, welche wegen ihrer Lage vom Pächter selbst nicht Wohl bewirthschaftet werden könnten.
Sodann fei die Möglichkeit der Ueberlassung einzelner Theile an Andere für den Pächter von 
größter Bedeutung, weil er sich dadurch einen seßhaften Arbeiterstand schaffen könne. Beispiels
weise sei aus die in Hannover und Westfalen üblichen Heuerlingsverhältnisse zu verweisen. Insofern 
würden durch die vorgeschlagenen Bestimmungen auch die vom allgemein volkswirthschaftlichen 
Standpunkte überaus wichtigen Bestrebungen nach Erhaltung bz. Wiederherstellung einer seßhaften
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ländlichen Arbeiterbevölkerung befördert. Nicht minder würden diese Bestimmungen sich unter 
Umständen für die Seßhaftmachung von Fabrikarbeitern als nützlich erweisen. Die Vorschläge 
entsprächen dem geltenden preuß. Rechte und dem Wunsche der sächs. Regierung.

Anlangend die Voraussetzung für die Zulässigkeit der Unterverpachtung, so wurde zu Gunsten 
der Anträge 1 b und 2 ausgeführt, die Unterpacht sei nur dann für den Verpächter unbedenklich, 

| S. 2063. wenn sie sich innerhalb des Rahmens ordnungsmäßiger Bewirthschaftung halte. Der | Antragsteller 
zu 3 hielt dagegen die Voraussetzung, daß durch die Unterpacht die ordnungsmäßige Bewirth- 
schaftung nicht beeinträchtigt werde, für zu unbestimmt und zum Schutze des Verpächters für nicht 
ausreichend. Es empfehle sich vielmehr, ein zahlenmäßig feststehendes Maß für die Zulässigkeit 
der Unterverpachtung aufzustellen; ein solches habe zwar stets etwas Willkürliches an sich, das von 
ihm vorgeschlagene entspreche jedoch nach Ansicht hervorragender Landwirthe für die Regel den 
thatsächlichen Verhältnissen. — Für die Zulässigkeit der Unterpacht von Nebenbetrieben wurde an
geführt, es träfen für diese vielfach dieselben Gründe zu wie bei der Parzellenunterpacht. Auch 
der preuß. Justizminister habe sich im Sinne der Anträge geäußert. Die gleichen Gesichtspunkte 
wurden für die Erstreckung der Bestimmung auf Pacht gewerblicher Unternehmungen geltend gemacht.

Die Ablehnung der Anträge beruhte auf folgenden Erwägungen: Es empfehle sich, im
Gesetze nur die Regel auszusprechen, daß Unterverpachtung ohne Einwilligung des Verpächters 
unstatthaft sei, und die Festsetzung von Ausnahmen der Parteivereinbarung zu überlassen. Wo 
solche Ausnahmen üblich seien, wie bei den Heuerlingsverhältnissen, fehle auch eine ausdrückliche 
Bestimmung im Pachtverträge nicht. Soweit die Möglichkeit der Unterverpachtung durch ein 
wirkliches Bedürfniß geboten sei, werde der Verpächter die Zulassung weder beim Vertragschlusse 
noch, wenn sich das Bedürfniß erst später ergebe, hinterher versagen, da er im ersten Falle durch 
die Zulassung im Uebrigen günstigere Pachtbedingungen erzielen, im letzteren Falle durch sein 
eigenes Interesse sich veranlaßt sehen werde, den Pächter nicht durch Versagung der Einwilligung 

j ©. 2084. zu schädigen. Die thatsächlichen > Verhältnisse lägen in den einzelnen Theilen des Deutschen 
Reiches und bei den einzelnen Pachtverhältnissen zu verschieden, um die Ausstellung einer auch nur 
dispositiven Vorschrift im Sinne der Anträge zu gestatten. Die erwartete günstige Wirkung be
züglich der Seßhaftmachung der ländlichen und Fabrikarbeiterbevölkerung werde durch eine dispositive 
Bestimmung schwerlich erzielt werden. Anlangend zunächst die Landgüterpacht,  so widerspreche 
für die Regel die Unterverpachtung ohne Einwilligung des Verpächters dem Vertragswillen, dem 
Interesse des Verpächters und der Landeskultur. Der Verpächter wähle den Pächter mit Rück
sicht auf dessen persönliche Tüchtigkeit und Leistungsfähigkeit. I n  der Person des Pächters liege 
die einzige wirksame Gewähr für ordnungsmäßige Wirtschaftsführung. Es dürfe daher ohne die Ge
nehmigung des Verpächters die Bewirthschastung auch nicht bezüglich eines Theiles des Landgutes 
einem Dritten überlassen werden, auf dessen Verhalten der Verpächter keinen unmittelbaren Ein
fluß und dem gegenüber er nicht einmal ein Pfandrecht an den eingebrachten Sachen habe. Die 
Unterverpachtung werde nicht selten die Gefahr der Aussaugung des Bodens mit sich bringen, 
zumal wenn der Unterpächter nur auf kurze Zeit pachte und deshalb kein Interesse daran habe, 
den Boden dauernd ertragsfähig zu erhalten. Würde man mit den Anträgen 1 b und 2 die 
Unterpacht einzelner Grundstücke insoweit für zulässig erklären, als dadurch die ordnungsmäßige 
Bewirthschastung des Landgutes nicht beeinträchtigt werde, so wäre damit ein irgendwie bestimmtes 
Merkmal für die Zulässigkeit nicht gewonnen; zahlreiche Streitigkeiten würden die Folge sein, 
deren Entscheidung von dem ganz unsicheren Gutachten von Sachverständigen abhängen würde. 

| S . 2065. Ganz willkürlich sei der Vorschlag des | Antrages 3, die Unterpacht bis zu Va der landwirth- 
schaftlich nutzbaren Fläche zu gestatten. Es komme nicht nur auf die Größe, sondern vor Allem 
auf die Bedeutung der einzelnen Parzelle für die Bewirthschastung des ganzen Gutes an. Nicht 
weniger bedenklich sei die Zulassung der Unterverpachtung landwirtschaftlicher Nebenbetriebe  
(wie Molkerei, Brennerei, Zucker-, Stärkefabrikation). Der Nutzen dieser Nebenbetriebe für die 
Landwirthschaft hänge wesentlich davon ab, daß die Rückstände wieder in die Wirthschaft (zur 
Düngung oder Fütterung) verwendet werden. Hierfür aber biete dem Verpächter wiederum allein 
die Person des Pächters genügende Gewähr. Ebenso wichtig sei die Person des Pächters bei der 
Verpachtung eines gewerblichen Unternehmens.  Schlechte Betriebssührung könne uA. dem 
Verpächter dauernd die Kundschaft abwendig machen. Falls man aber eine Bestimmung über die 
Landgüterpacht aufnehme, so müsse man sie auch mit dem Antrage 2 auf die Pacht eines Erwerbs
geschäftes ausdehnen, da sich sonst in nicht seltenen Fällen die schwer zu entscheidende Frage er
geben würde, ob ein Pachtverhältniß der einen oder anderen Art vorliege. — Gegen die Auf
nahme einer Vorschrift im Sinne der Anträge spreche noch die Erwägung, daß voraussichtlich 
auch nach dem Inkrafttreten des BG B. in den Gebieten, in denen bisher die Unterpacht gesetzlich 
zulässig sei, sie nicht selten im Vertrage werde ausgeschlossen werden und daß in solchen 
Fällen sich dann der Zweifel ergeben würde, ob durch die Vertragsbestimmung nur die gesetzliche 
Regel der Unzulässigkeit der Unterpacht wiederholt oder auch die gesetzlichen Ausnahmen von dieser
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Regel außer Kraft gesetzt werden sollten. I n  der Kritik hätten sich für die Unzulässigkeit der 
Unterpacht ohne gesetzliche Anerkennung einer Ausnahme des | vorgeschlagenen Inhaltes aus- j S. 2066. 
gesprochen die württ. Regierung und vor Allem einstimmig die Gutachten aus landwirth- 
schaftlichen Kreisen.

Durch den gefaßten Beschluß war erledigt der bei § 539 gestellte Antrag, als § 539 a 
zu bestimmen:

„Der Pächter eines Landgutes ist einzelne Grundstücke sowie landwirthschaftliche 
Nebenbetriebe ohne Einwilligung des Verpächters weiter zu verpachten berechtigt, sofern 
dadurch die ordnungsmäßige Bewirthschastung des Landgutes nicht beeinträchtigt wird".

ü .  Es war ferner beantragt, den § 749 a CPO. (n. F. § 851) folgenden Zusatz zu geben: Pfändung des
„Ist bei einem Pachtverhältnisse der Pächter nicht berechtigt, den Gebrauch und den^PO^^F. 

Fruchtgenuß des Pachtgegenstandes einem Anderen zu überlassen, so wird dadurch die § 853 Abs. 3.) 
Pfändung des Pachtrechtes und die Anordnung einer Verwaltung zur Ausübung des
selben nicht ausgeschlossen".

Dazu wurden nachstehende Unteranträge gestellt:
1. Der vorgeschlagenen Bestimmung zuzufügen: „Im  Falle der Pfändung ist der Verpächter 

das Pachtverhältniß mit der gesetzlichen Frist zu kündigen berechtigt".
2. Folgenden weiteren Satz zuzufügen: „Diese Vorschriften finden auf die Miethe von 

Räumen, welche dem Betriebe eines Erwerbsgeschäftes zu dienen bestimmt sind, ent
sprechende Anwendung".

Der Hauptantrag wurde angenommen; die Unteranträge wurden abgelehnt. Man erwog:
I n  Ansehung des Pachtrechtes würde aus der Unzulässigkeit der Ueberlassung des Fruchtgenusses 
an einen Dritten in Verbindung mit dem zu § 296 beschlossenen § 749a CPO. die Unstatt
haftigkeit der Pfändung I des Pachtrechtes folgen. Diese Folgerung müsse durch eine besondere j K. 2067. 
Bestimmung ausgeschlossen werden. Es gehe nicht an, den oft sehr beträchtlichen Werth, welchen 
das Pachtrecht habe, dem Zugriffe der Gläubiger zu entziehen. S o  wenig durch den zu § 533 
gefaßten Beschluß ausgeschlossen werde, daß das Pachtrecht im Namen des Pächters durch einen 
Verwalter oder, wenn der Pächter entmündigt sei, durch dessen Vormund ausgeübt werde, ebenso
wenig stehe jener Beschluß der Zulassung einer Zwangsverwaltung des Pachtrechtes für die 
Gläubiger des Pächters im Wege. Die Nothwendigkeit, eine solche Verwaltung zu gestatten, sei 
auch von dem preuß. Landesökonomiekollegium anerkannt worden. Die Zulassung entspreche dem 
geltenden Rechte (CPO. § 754 Abs. 3); zu einer Abänderung desselben fehle ein Grund.

Nicht gerechtfertigt sei es, mit dem Unterantrage 1 dem Verpächter im Falle der Pfändung 
ein Kündigungsrecht zu geben. Die dafür angeführte Analogie des § 17 Nr. 1 KonkO. treffe 
nicht zu; eine bloße Pfändung lasse noch nicht wie die Konkurseröffnung auf eine so nachhaltige 
Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Pächters schließen, daß dem Verpächter die Fort
setzung des Pachtverhältnisses nicht angesonnen werden könne. Durch die Anerkennung eines 
Kündigungsrechtes des Verpächters würde der Zugriff der Gläubiger thatsächlich vereitelt oder doch 
vom Belieben des Verpächters abhängig gemacht und der Pächter, der während der ersten Pacht
jahre bedeutende Aufwendungen gemacht habe und sie aus den Erträgnissen der folgenden Jahre 
ersetzt zu erhalten hoffen dürfe, auf das Schwerste geschädigt. Gegen die im Unterantrage 2 
empfohlene Erstreckung der im Hauptantrage vorgeschlagenen Bestimmung auf die Miethe von 
Geschäftsräumen spreche, daß | eine entsprechende Anwendung der Bestimmung auf ein solches Mieth- I S. 2068. 
recht nicht möglich sei. Das dem Miether zustehende Gebrauchsrecht könne nicht durch einen Ver
walter ausgeübt werden. Bei dem Vorschlage sei an den doch nur selten vorkommenden Fall 
gedacht, daß die zu einem Erwerbsgeschäfte gehörigen Gegenstände gepfändet würden und der 
pfändende Gläubiger die gemietheten Räume nun dazu benutzen wolle, das Erwerbsgeschäft in 
diesen Räumen auszuüben. Die vorgeschlagene Bestimmung könnte dann leicht dahin verstanden 
werden, daß der das Miethrecht pfändende Gläubiger die vom Miether noch nicht bezogenen 
Geschäftsräume dazu benutzen dürfe, um in denselben durch einen Verwalter ein Erwerbsgeschäft 
zu betreiben; eine solche Befugniß des Gläubigers würde jedoch zu weit gehen.

i n .  Beantragt war: 1. Den § 538 durch folgende Bestimmungen zu ersetzen: ! S . 2090.
„Stirbt der Pächter, so steht das im § 526 bestimmte Kündigungsrecht dem Ver- Tod des 

Pächter nicht zu. Dem Erben des Pächters steht es nur dann zu, wenn der Verpächter ^a(*>ter§- 
seine Einwilligung zur Ueberlassung der Pacht an einen geeigneten Unterpächter versagt.

Eine Beendigung des Pachtverhältnisses nach Maßgabe des § 527 findet nicht statt".
2. „Im  Falle des Todes des Pächters steht dem Verpächter das im § 526 bestimmte 

Kündigungsrecht nicht zu. Eine Beendigung des Pachtverhältnisses nach Maßgabe des 
§ 527 findet nicht statt".

3. Im  Abs. 1 zu bestimmen: „Bei landw. Grundstücken kann das im § 526 bestimmte 
Kündigungsrecht, wenn der Tod des Pächters zwischen 1. Juli und 31. März ein-
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getreten ist, nur zum Ende des laufenden Wirtschaftsjahres, und wenn der Tod zwischen
1. April und 30. Juni eingetreten ist, nur zum Ende des nächstfolgenden Wirthschafts
jahres ausgeübt werden".

I 6-2091. Nachdem der Antrag 3 zurückgezogen, nahm die Kom. ! unter Ablehnung des Abs. 1 Satz 2 
des Antrages 1, im klebrigen den Antrag 1 bz. den sachlich insoweit übereinstimmenden Antrag 2 an.

Einstimmigkeit herrschte darüber, daß eine Beendigung des Pachtverhältnisses nach Maßgabe 
des § 527 nicht stattfinden soll. Ebenso erhob sich kein Widerspruch dagegen, daß für den Fall 
des Todes des Pächters dem Verpächter das im § 526 vorgesehene Kündigungsrecht zu versagen 
sei; man war der Ansicht, es würden bei Pachtverhältnissen von längerer Dauer, bei denen der 
Pächter daraus angewiesen sei, aus den Erträgnissen der späteren Pachtzeit Ersatz der in der 
früheren Zeit auf das Grundstück gemachten Verwendungen zu gewinnen, die Erben allzu hart 
getroffen, wenn der Verpächter wegen des Todes des Pächters kündigen könnte. Der Verpächter 
müsse sich eine Verwaltung zB. durch einen der Erben in gleicher Weise gefallen lassen wie zu 
Lebzeiten des Pächters. Meinungsverschiedenheit rief jedoch die Frage hervor, ob den Erben des 
Pächters ein Kündigungsrecht schlechthin oder nur dann zu gewähren sei, wenn der Verpächter 
seine Einwilligung zur Ueberlassung der Pacht an einen geeigneten Unterpächter verweigere. Die 
Mehrheit entschied sich dahin, den Erben das Kündigungsrecht schlechthin zu gewähren. Er
wogen wurde:

Die Pacht eines Grundstückes sei in der Regel ein wirtschaftliches Unternehmen, für das 
die Person des Pächters von wesentlicher Bedeutung sei; der Pächter schließe sie, um seine 
Kenntnisse und seine Arbeitskraft zu verwerthen. Mit seinem Tode verliere das Unternehmen 
seinen Träger. Die Erben seien häufig nicht in der Lage, es fortzusetzen. Es fehle ihnen mög- 

| S. 2092. licherweise an den erforderlichen Kenntnissen, häufig hätten sie auch I für ihre Arbeitskraft eine 
andere Verwendung gefunden; die Anstellung eines Verwalters werde oft mehr kosten, als die 
Pacht abwerfe. Auch einen Unterpächter zu finden, sei ihnen häufig nicht möglich. Die Schwierig
keit, einen Unterpächter zu finden, werde, insbes. mit Rücksicht auf die vielleicht nur noch kurze 
Dauer der Pachtzeit, für die Erben des Pächters meist eine größere sein, als für den Verpächter 
die anderweite Verpachtung. Ein neuer Pächter wolle auf eine angemessene, auf eine seinem 
wirtschaftlichen Unternehmen entsprechende Zeit eintreten; aus kurze Zeit einzutreten und das 
wirtschaftliche Unternehmen eines Anderen, das man nehmen müsse, wie es liege, zu Ende zu 
führen, sei eine Aufgabe, für die es schwerer sei, einen Liebhaber zu finden als für eine neue 
Pacht. Es sei auch nicht unbillig gegen den Verpächter, den Erben des Pächters das Kündigungs
recht zu geben. Der Verpächter habe von vornherein mit der Möglichkeit des Todes des Pächters 
rechnen und darauf gefaßt sein müssen, daß die Pachtperiode eine Abkürzung erleide. Eine solche 
Abkürzung sei für den Verpächter weit weniger mißlich als für die Erben die Nothwendigkeit, die 
Pacht während der Dauer der Pachtzeit aushalten zu müssen, falls sie einen Unterpächter nicht 
finden. Es seien in dieser Beziehung die gleichen Gründe maßgebend, welche die Kom. bewogen 
hätten, für den Fall, daß Räumlichkeiten zum Betriebe eines Erwerbsgeschäftes gemiethet seien, 
das Kündigungsrecht der Erben des Miethers nicht davon abhängig zu machen, daß der Vermiether 
seine Einwilligung in die Untermiethe an einen geeigneten Untermiether verweigere (vgl. Prot. S . 2032).

Seitens der Minderheit wurde zur Begründung des einschränkenden Zusatzes des Antrages 1 
geltend gemacht, das Kündigungsrecht der Erben des M i e t h e r s  beruhe aus dem Gedanken, daß 
das Miethrecht ein höchst persönliches sei, das der Regel nach von den Erben nicht ausgeübt 
werden könne. Die Bewirthschastung eines Grundstückes könne aber recht wohl auch von 
einem Anderen betrieben werden. Wenn die Mehrheit daraus Hinweise, der Verpächter habe von 
vornherein mit dem Tode des Pächters rechnen müssen, so folge hieraus nur, daß er sich, in Ab
weichung von den sonstigen Grundsätzen, die Unterpacht gefallen lassen müsse. Wolle der Pächter 
seine Erben in weiterem Umfange schützen, so müsse er sich für den Fall seines Todes zu Gunsten 
seiner Erben ein Kündigungsrecht ausbedingen.

!§ 534 (II —, B. —, R. —, G. —).
Beantragt war: 1. Den § 534 durch folgende Bestimmungen zu ersetzen:

„Bestehen die bestimmungsmäßigen Nutzungen ausschließlich in den Erzeugnissen 
und in dem zur Gewinnung dieser Erzeugnisse erforderlichen Gebrauche eines landwirt
schaftlichen Grundstückes (zu vgl. §§ 792, 793), so kann der Pächter, wenn er in Folge 
außergewöhnlicher, das Wachsthum der Früchte schädigender Ereignisse an dem Frucht
erwachse eines Pachtjahres in Ansehung der Menge eine Einbuße erleidet, welche 
mindestens der Hälfte des gewöhnlichen Jahreserwachses gleichkommt, Nachlaß an dem 
für das Pachtjahr zu entrichtenden Zinse fordern. Der Nachlaß bestimmt sich nach dem 
Verhältnisse, in welchem der erzielte Jahreserwachs zu dem gewöhnlichen Jahreserwachse 
steht. Hat der Pächter aus anderen Gründen j einen Anspruch auf Ersatz der Einbuße, 
so mindert sich der Nachlaß um den Betrag der Ersatzforderung.

| S . 2068.
Remission.

| S . 2069.
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Umfaßt die Pacht mehrere zu einem Gesammtzinse in Bestand gegebene Grundstücke, 
so kommen bei der Berechnung des (erzielten und des gewöhnlichen) Jahreserwachses 
sämmtliche Grundstücke in Betracht.

D er Anspruch findet nicht statt, wenn die Einbuße schon bei dem Abschlüsse des 
Pachtvertrages erkennbar war.

D er Anspruch fällt weg, wenn der Pächter nicht vor der Einheimsung der ge
schädigten Früchte dem Verpächter unter M ittheilung des Sachverhaltes anzeigt, daß er 
den Nachlaß fordere.

D er Anspruch verjährt in sechs M onaten. Die Verjährungsfrist beginnt mit dem 
Schlüsse des Pachtjahres.

Auf eine Theilpacht finden diese Vorschriften keine Anwendung".
2. Den § 534 durch folgende Vorschriften zu ersetzen:

„Hat der Pächter in einem Pachtjahre durch außergewöhnliche, die Ernte schädigende 
Ereignisse oder durch Kriegsschäden eine Einbuße im Jahresertrage des gepachteten 
landwirthschastlichen Grundstückes erlitten, welche sich aus mehr als die Hälfte der 
Jahrespacht beläuft, so kann er, wenn die Pachtperiode auf weniger als 5 Jahre verein
bart ist, Nachlaß im Betrage der Hälfte des Schadens beanspruchen.

Der Anspruch fällt fort, wenn der Pächter durch geeignete Maßregeln den Schaden 
hätte abwenden, oder den Ersatz desselben auf andere Weise hätte sichern können.

| Der Anspruch verjährt in 6 Monaten. Die Verjährungsfrist beginnt mit dem | S. 2070. 
ersten Januar des der Ernte folgenden Jahres".

3. Den § 534 zu streichen.
Bei der Abstimmung wurde zunächst die Frage gestellt, ob überhaupt dem Pächter gesetzlich 

ein Recht auf Pachtzinsnachlaß zu gewähren sei, vorbehaltlich späteren Beschlusses über die Voraus
setzungen und den Umfang dieses Rechtes. Die bezeichnete Frage wurde mit 10 gegen 7 Stimmen 
verneint. Hieraus wurde der Streichungsantrag zu 3 mit 9 gegen 8 Stimmen angenommen.

Zu Gunsten des Antrages 1 wurde geltend gemacht: Dem Antrage stehe zunächst das im 
weitaus überwiegenden Theile des Deutschen Reiches geltende Recht zur Seite. Ein Recht des 
Pächters auf Zinsnachlaß wegen außergewöhnlicher Unglücksfälle sei auch anerkannt im Hofland., ital. 
und schweiz. Recht. Nur aus den gewichtigsten Gründen dürfe man von so allgemein in Geltung 
stehendem Rechte abweichen. Es handle sich freilich bei dem vorgeschlagenen Erlaßanspruche des 
Pächters nicht um eine Folgerung aus allgemeinen Grundsätzen, für denselben sprächen jedoch 
beachtenswerthe Billigkeitsgründe. Nach der natürlichen Auffassung bilde der Pachtzins den 
Gegenwerth für den wirklichen Fruchtgenuß. Von dem dreifachen Schaden, welchen der Pächter 
in Folge eines die Ernte treffenden außergewöhnlichen Unglücksfalles erleide, dem Verluste der auf 
die Bestellung verwendeten Arbeit und Kosten und dem Verluste durch Nichtgewinnung des er
warteten Ertrages soll der letztere Schaden in billiger Weise zwischen dem Verpächter und dem 
Pächter vertheilt werden. Es sei hier ein Punkt, wo dem an sich unbegründeten Vorwurf, daß 
der Entw. das Schuldrecht übermäßig verschärfe, ein gewisser Schein der Berechtigung nicht 
abgesprochen werden j könne. Die Gründe aus denen in den Mot. 2 S . 424 das Bedürfniß für die An- I S . 2071. 
erkennung eines Erlaßanspruches des Pächters verneint werde, träfen im Allgemeinen bei kleinen 
Pachtungen nicht zu. Dem kleinen Pächter sei es namentlich in Gegenden, in denen schädigende 
Ereignisse der in Betracht kommenden Art nicht gewöhnlich seien, nicht zu verübeln, wenn er von 
der häufig nicht bequemen Gelegenheit, sich gegen die Folgen solcher Ereignisse i Hagelschlag usw.) 
zu versichern, keinen Gebrauch mache. Gegen manche Schäden gebe es auch noch gar keine 
Gelegenheit zur Versicherung. Eine Ausgleichung der ungünstigen Ergebnisse eines Theiles des 
Pachtbetriebes durch günstige Erträge eines anderen Theiles komme bei kleinen Pachtungen nicht 
in Frage. Durch die Einfachheit des Betriebes werde andererseits die Feststellung des Schadens 
und des diesem entsprechenden Zinsnachlasses erleichtert. Bei kleinen Pachtungen sei keineswegs 
der vertragsmäßige Ausschluß des Erlaßanspruches des Pächters allgemein gebräuchlich. Der 
kleine Pächter lasse ferner nicht selten aus Kurzsichtigkeit die Möglichkeit besonderer schädigender 
Ereignisse bei der Bestimmung des Pachtzinses unberücksichtigt. Von diesen Gesichtspunkten aus
gehend begrenze der Antrag 1 den Remissionsanspruch so bestimmt als möglich. Er gewähre ihn 
nur für die Pachtung landwirthschaftlicher Grundstücke, bei denen die bestimmungsmäßigen 
Nutzungen ausschließlich in den Erzeugnissen und dem zu deren Gewinnung erforderlichen Gebrauche 
des Grundstückes bestehen, nicht aber für Pachtungen, welche außerdem noch ein Viehinventar 
oder ein landwirthschaftliches Nebengewerbe zum Gegenstände hätten. Er gebe den Erlaßanspruch 
erst bei einer mindestens der Hälfte des gewöhnlichen Jahresertrages gleichkommenden Einbuße 
am thatsächlich erzielten Ertrage | und sehe bei der Vergleichung des gewöhnlichen und des j S. 2072. 
wirklich erzielten Ertrages nicht auf die Güte sondern, im Anschlüsse an das franz. Recht, nur auf 
die Menge der Erzeugnisse. Der Antrag berücksichtige nur die Einbuße durch Ereignisse, welche
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die noch nicht getrennte Ernte treffen. Der Erlaßanspruch solle sich ferner um den Nennwerth 
einer dem Pächter aus anderem Grunde (Versicherung, Delikt usw.) zustehenden Ersatzforderung 
mindern und soll ausgeschlossen sein, wenn die Einbuße, dH. nicht nur der thatsächlich bereits 
eingetretene Schaden sondern schon die Ursache desselben dem Pächter beim Vertragschluffe erkennbar 
gewesen sei. Der Abs. 4 trage dem Interesse des Verpächters an baldiger Gewißheit darüber, 
ob der Pächter Nachlaß fordere, Rechnung.

Der Antragsteller zu 2 ging im Allgemeinen von denselben Erwägungen aus wie der 
Antragsteller zu 1. Er erstrebte jedoch die nothwendige Beschränkung der Vorschrift auf kleinere 
Pachtungen durch die Einschränkung auf Pachtungen von kürzerer als fünfjähriger Dauer. Er 
war der Ansicht, die billige Rücksicht auf den Verpächter fordere, daß bei der Frage der Zulässigkeit 
eines Pachtnachlasses der Jahresertrag aus allen Theilen des Pachtbetriebes berücksichtigt werde. 
Die hierdurch nothwendig werdenden Werthermittelungen würden ebensowenig übermäßige Schwierig
keiten und häufige Prozesse zur Folge haben, wie die zur Feststellung von Versicherungsansprüchen 
erforderlichen Abschätzungen. Bei Pachtungen von kurzer Dauer gebiete die Billigkeit die Zulassung 
eines Pachtnachlasses, weil hier nicht der ungünstige Ertrag des einen Jahres durch den günstigen 
der folgenden ausgeglichen werde. Die große praktische Tragweite des Vorschlages erhelle daraus, 

I S. 2073. daß nach den neuesten statistischen Erhebungen | im Deutschen Reiche von 3 Millionen land- 
wirthschastlichen Betrieben mit einer Bodenfläche von weniger als 2 ha ein Viertel verpachtet 
gewesen sei, während sich ein weiteres Viertel im Verhältnisse der sog. Mischpacht befunden habe. 
Thatsächlich gewähre der Verpächter nicht selten auch dann, wenn ein Recht des Pächters aus 
Pachtnachlaß wegen außergewöhnlicher Umstände im Vertrage ausgeschlossen sei, freiwillig einen 
solchen Nachlaß; dann habe derselbe aber den für den Pächter drückenden Charakter eines Geschenkes. 
Der Antrag 2 weiche ferner darin wesentlich von dem Antrage 1 ab, daß er den Erlaßanspruch 
des Pächters insoweit ausschließe, als dieser sich den Ersatz des Schadens anderweitig Hätte sichern 
können. Nur hierdurch werde vermieden, daß die Vorschrift der wünschenswerthen Ausbreitung 
des Versicherungswesens entgegenwirke. — Von anderer Seite wurde dem Grundgedanken der 
Anträge mit der Beschränkung zugestimmt, daß ein Erlaßanspruch des Pächters, im Anschlüsse an 
das oft. GB. § 1105 nur für einjährige Pachtungen oder solche auf unbestimmte Zeit anerkannt 
werden soll.

Die Mehrheit, lehnte die gesetzliche Anerkennung eines Rechtes des Pächters auf Zinsnachlaß 
im Allgemeinen aus folgenden Gründen ab: Der vom Entw. in dieser Frage eingenommene 
Standpunkt sei gebilligt worden vom preuß. Landesökonomiekollegium sowie vom rheinischen und 
Wests. Bauernvereine; auch das bayer. Generalkomitee habe gegen den § 534 nichts erinnert. 
Ebenso hätten sich, mit Ausnahme von Baden und Reuß ä. L., alle Bundesregierungen mit dem 

j S. 2074. Entw. einverstanden erklärt. Der gesetzliche Anspruch auf Zinsherabsetzung stehe mit i der heutigen 
Auffassung des Pachtverhältnisses nicht im Einklänge. Der Verpächter wolle eine feste Rente 
beziehen; der Pächter übernehme den Betrieb und mit dem günstigen auch den ungünstigen Erfolg 
desselben. Wollte man den Verpächter den Nachtheil besonders ungünstiger Jahre mittragen lassen, 
so müßte man umgekehrt ihn auch an dem Gewinne in besonders günstigen Jahren Theil nehmen 
lassen. Bei Pachtungen von kurzer Dauer treffe allerdings ein den Ertrag wesentlich vermindernder 
Unglücksfall den Pächter hart, aber es entspreche deshalb doch ebensowenig im Allgemeinen der 
Billigkeit, den Schaden von dem zunächst Geschädigten auf den Verpächter abzuwälzen, wie bei 
Nachtheilen, welche der Pächter durch Krankheit, Brand u. dergl. erleide. Die Vermeidung 
besonderer Härten müsse und könne dem Anstandsgefühle des Verpächters überlassen bleiben. Die 
Gewährung eines gesetzlichen Herabsetzungsanspruches führe ferner zu vielfachen Streitigkeiten und 
bringe den Pächter in Versuchung, die Folgen eines Unglücksfalles zu vergrößern; um die Voraus
setzung für den Anspruch zu schaffen. Aus diesem Grunde werde der Anspruch, wenigstens 
bei größeren Pachtungen, allgemein vertraglich ausgeschlossen. Bei dem heutigen Zustande des 
Versicherungswesens müßte man den Anspruch jedenfalls für Hagelschäden versagen; man würde 
sonst die Unterlassung der Versicherung begünstigen. Die Ausgleichung von Kriegsschäden sei 
Gegenstand der Sondergesetzgebung (Mot. S . 424, oben S . 236); sie würden durch größere Ver
bände getragen. — I n  Ansehung der Wasserschäden wurde von einer Seite — jedoch nicht ohne 
Widerspruch von anderer Seite — ausgeführt: Auch bezüglich dieser Schäden sei für einen
gesetzlichen Herabsetzungsanspruch kein Bedürfniß. Die Gefahr einer Ueberschwemmung, bei welcher 

| S. 2075. das verpachtete | Grundstück so lange mit Wasser überdeckt werde, daß die auf demselben stehende 
Pflanzung zu Grunde gehe, treffe nach § 505 insoweit den Verpächter, als das Grundstück in 
Folge der Ueberfluthung nicht in gebrauchsfähigem Zustande habe gewährt werden können. Die 
Ueberfluthung nehme dem Grundstücke die Tauglichkeit, Tragfläche für die Pflanzung zu sein, 
nicht nur für die Zeit, während welcher dasselbe unter Wasser stehe, sondern rückwärts bis zu der 
Zeit, in welcher dasselbe mit der Pflanzung bestellt worden sei.

I m  Einzelnen wurde seitens der M ehrheit gegen die Anträge 1 und 2 geltend gemacht: 
Beide Anträge beschränkten den Remissionsanspruch willkürlich auf die Pachtung landwirthschaftlicher
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Grundstücke. Es sei kein Grund, event, dem Pächter einer Gartenwirthschaft, eines Fischerei
rechtes, eines Bergwerkes, einer Eisbahn, eines zum gewerbsmäßigen Betriebe gepachteten Jagd
rechtes ungünstiger zu behandeln. Im  Antrage 1 insbes. sei die Voraussetzung der Vorschrift zu 
eng bestimmt; bedenklich und gegen den Verpächter unbillig sei ferner die ausschließliche Berück
sichtigung der Me n g e  des erzielten Jahresertrages, sodann daß auf die Möglichkeit der Versiche
rung keine Rücksicht genommen werde, daß eine Ausgleichung der Erträge mehrerer Jahre nicht 
stattfinden soll. Letzteres Bedenken bestehe auch gegenüber dem Antrage 2. Dazu komme bei 
diesem die ganz willkürliche Bestimmung des Maßes der Herabsetzung, welche zu höchst unbilligen 
Ergebnissen führen könne.

Für die Annahme des Streichungsantrages zu 3, welcher von einer Seite mit dem Hinweife 
darauf bekämpft wurde, daß wegen der Verschiedenheit des geltenden Rechtes eine ausdrückliche 
Entscheidung nothwendig erscheine, waren folgende Erwägungen maßgebend : | Der § 534 sei ent- > S. 2076. 
behrlich, weil er etwas ausspreche, was steh nach den Mot. S . 424 nach den allgemeinen Bestim
mungen des Entw. von selbst verstehe. Die Streichung empfehle sich ferner deshalb, weil die 
Vorschrift den unrichtigen Anschein erwecke, als werde durch sie dem Pächter ein nach allgemeinen 
Grundsätzen ihm zukommendes Recht positiv entzogen. Auch schließe der Wortlaut der Bestim
mung eine Auslegung der allgemeinen Bestimmungen über die Gewährleistungspflicht des Ver
pächters, wie sie der oben mitgetheilten Ausführung bezüglich der Wasserschäden zu Grunde liege, 
aus, während man die Entscheidung der dort behandelten Frage besser offen lasse.

| § 535 (II 526, B. 578, R. 579, G. 586). | S. 2077.
Beantragt war:  1. Die Vorschrift zu streichen. Verpachtung
2. Den Satz 2 zu streichen. ei”tü<i?jnitb’
3. „W ird ein Grundstück mit einem zu dessen Benutzung dienenden Jnventare verpachtet, Inventar, 

so liegt dem Pächter die Unterhaltung und die Ausbesserung der einzelnen Inven tar-
stücke, dem Verpächter die Ergänzung der ohne einen von dem Pächter zu vertretenden 
Umstande abgegangenen Jnventarstücke ob.

Ter Fruchtgenuß von fruchttragenden Jnventarstücken, insbes. die Jungen der Thiere, 
gebühren dem Pächter".

|4 . Dem Abs. 2 des Antrages 3 zuzusetzen: „Der Pächter hat indessen aus denselben die >S. 2076. 
Jnventarstücke, welche abgehen, zu ersetzen".

5. Im  Zusatze des Antrages 4 statt „die Jnventarstücke, welche abgehen" zu setzen „den 
gewöhnlichen Abgang".

Die Kom. nahm den Antrag 3 mit dem in den Anträgen 4 bz. 5 vorgeschlagenen Zusatze 
an. Erwogen wurde: Die Fälle, in denen ein Grundstück mit dem zu seiner Benutzung dienenden 
Jnventare in der Weise verpachtet werde, daß das Inventar im Eigenthume des Verpächters 
bleibe und auch nicht gegen Taxe übergeben werde, seien verhültnißmäßig selten. Die Regel 
bildeten diejenigen Fälle, für welche die Vorschriften des § 544 gegeben seien. Trotzdem könne 
sich der Gesetzgeber der Aufgabe nicht entziehen, für diese immerhin vorkommenden Fälle die 
Rechte und Pflichten der Parteien näher zu bestimmen. Die in dieser Beziehung getroffenen 
Bestimmungen des Abs. 1 des Antrages 3 seien nur nach der Richtung beanstandet, als über
haupt eine Regelung dieser seltenen Fälle der Verpachtung vorgenommen sei. Die Vorschrift des 
Abs. 2 des Antrages 3 könne möglicherweise entbehrlich erscheinen, weil die Berechtigung des 
Pächters zum Fruchtgenusse der fruchttragenden Jnventarstücke schon aus dem Wesen des Pacht
vertrages folge. Mit Rücksicht darauf jedoch, daß der Entw. eine entsprechende Bestimmung auf
genommen habe, um der Auffassung zu begegnen, als habe der Pächter in Beziehung auf das Inventar 
nur die Rechtsstellung des Miethers, erscheine die Beibehaltung der Vorschrift geboten; die Auslegung 
würde sonst möglicherweise aus der Streichung den Schluß ziehen, es sei die Willensmeinung der 
Kom. gewesen, dem Pächter den Fruchtgenuß der fruchttragenden | Jnventarstücke zu entziehen. Die I S. 2079. 
Vorschrift bedürfe aber insofern einer Einschränkung, als der Pächter zu verpflichten seichen gewöhnlichen 
Abgang der zum Jnventare gehörigen Thiere aus den Thierjungen nach den Grundsätzen einer 
ordnungsmäßigen Wirthschaft zu ersetzen. Es entspreche dies der vom Entw. für den Fall des § 544 
getroffenen Vorschrift, daß der Pächter das Inventar in dem Zustande, in welchem es ihm über
geben sei, wirthschaftsmäßig zu erhalten habe. Die Ergänzungspflicht des Pächters trete aber 
selbstverständlich nur ein, wenn der auf dem Grundstücke vorhandene Viehbestand eine Einhei t  
bilde. Seien die auf dem Grundstücke vorhandenen Thiere nicht als einheitliches Jnventarstück 
anzusehen, so könne der Pächter die Thierjungen verkaufen und brauche auf den Umstand, daß 
eines der Thiere möglicherweise tu ährend der Tauer der Pacht verende, nicht Rücksicht zu nehmen.

Seitens der Minderheit wurde gegen die Aufnahme des 2. Satzes geltend gemacht, er sei 
eine selbstverständliche Konsequenz aus dem Wesen der Pachtvertrages. Die von der Mehrheit 
für den Fall der Streichung befürchtete Gefahr einer mißverständlichen Auslegung bestehe nicht,
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da aus der bloßen Streichung der Vorschrift des Entw. die Annahme eines mit dem Wesen der 
Pacht im Widerspruche stehenden Grundsatzes nicht gefolgert werden könne. Die Frage aber, ob 
der Pächter über die Jungen der auf dem Grundstücke befindlichen Thiere frei verfügen könne
oder aus ihnen die regelmäßigen Abgänge zu ersetzen habe, lasse sich durch eine allgemeine V or
schrift nicht entscheiden. E s  sei eine Frage des Einzelfalles, ob der Viehbestand ein einheitliches
Jnventarstück des Grundstückes bilde. S e i die Frage nach Lage der Sache zu bejahen, so ergebe

j S. 2080. sich die Ergänzungspflicht des Pächters schon aus der im § 582 für entsprechend anwendbar |  
erklärten Vorschrift des § 520. Durch den von der M ehrheit beschlossenen Zusatz werde nichts 
gewonnen, weil im Wege der Auslegung doch immer auf die Frage zurückgegangen werden müsse, 
ob das abgegangene Stück Vieh als Theil eines als Einheit gedachten Viehbestandes oder als ein 
zur Bewirthschaftung des Gutes dienendes einzelnes Jnventarstück anzusehen sei. E s  sei des
wegen vorzuziehen, die Entscheidung dieser Frage der Auslegung des Einzelfalles zu überlassen.

§§ 536, 537 a (II 530, B . 582, R .  588, G. 590).
1. Beantragt w ar: 1. D ie Vorschrift wie folgt zu fassen:

„D er Pächter eines Grundstückes hat wegen seiner auf das Inven ta r sich be
ziehenden Forderungen aus dem Pachtverhältnisse an dem in seinem Besitze befindlichen
mitverpachteten Jnventare ein gesetzliches Pfandrecht. B ei Beendigung der Pacht steht 
jedoch dem Pächter ein Recht der Zurückbehaltung auf G rund des Pfandrechtes dem Ver
pächter gegenüber nicht zu".

2. Den § 536 zu streichen; event ,  den 2. Satz des Antrages 1 zu fassen: „D as Pfand
recht erlischt mit Beendigung der Pacht".

Die Kom. lehnte die Anträge, soweit sie eine sachliche Aenderung des Entw. bezwecken, ab und 
nahm den § 536 an.*) Z ur Begründung des Streichungsantrages wurde geltend gemacht, die Vor
schrift des § 536 sei überflüssig und zwecklos und stehe zudem mit den § 520 gefaßten Beschlüssen 
in Widerspruch. F ü r den Fall des Konkurses des Verpächters sei der Pächter durch das ihm nach 
§ 413 KonkO. zustehende Vorzugsrecht wegen seiner auf das Inven ta r sich beziehenden Forderungen in 

j S . 2081. ausreichender | Weise gedeckt. Vom Falle des Konkurses des Verpächters abgesehen, habe das gesetzliche 
Pfandrecht für den Pächter nur geringe Bedeutung. Während des Bestehens der Pacht sei der
Pächter dadurch, daß er sich im Besitze des Jnventares befinde, nach dem § 712 E P O . gegen die
Pfändung einzelner Jnventarstücke seitens der Gläubiger des Verpächters geschützt (vgl. auch § 709 
Abs. 2 C P O .). Nach Beendigung der Pacht müsse aber der Pächter, da ihm nach den zu § 520 
gefaßten Beschlüssen das Recht versagt worden sei, wegen seiner Ansprüche gegen den Verpächter 
das allgemeine Zurückbehaltungsrecht auszuüben, das gepachtete Grundstück nebst dem Jnventare 
herausgeben; das Pfandrecht erlösche mithin nach § 1191 des Entw. in dem Augenblicke, in  
welchem die Auseinandersetzung zwischen Pächter und Verpächter stattfinde und die Ausübung des 
Pfandrechtes möglicherweise für den Pächter von Bedeutung sein könne. Die Annahme, das es 
mit den zu § 520 gefaßten Beschlüssen wohl vereinbar sei, dem Pächter ein Zurückbehaltungs
recht an dem Jnventare allein zu gewähren, beruhe auf einer Verkennung der wirthschaftlichen 
Einheit, die zwischen dem Grundstücke und dem Jnventare bestehe. D as Grundstück könne ohne 
In v en ta r nicht bewirthschaftet und demgemäß auch nicht weiterverpachtet werden. Eine Unterbrechung 
der Nutzbarmachung des Grundstückes bis zur endgültigen Erledigung der häufig sehr verwickelten 
Verwendungsansprüche des Pächters sei vom volkswirthschaftlichen Standpunkte aus zu verwerfen 
und könne zu einer schweren Schädigung des Verpächters und der Hypothekengläubiger führen. 
F ü r den Fall, daß der Satz 1 des tz 536 beibehalten werden sollte, müsse bestimmt werden, daß 
das Pfandrecht mit dem Ende der Pacht erlösche; denn es gehe nicht an, das Pfandrecht aufrecht- 

| S . 2082. zuerhalten, wenn der Pächter die Rückgabe des Jnventares verzögere. — | Von anderer Seite 
wurde angeregt, auch die Vorschrift des § 41? KonkO. zu streichen. D as gesetzliche Pfandrecht 
sei, so wurde ausgeführt, außerhalb des Konkursverfahrens für den Pächter von nur geringem 
Werthe, im Konkurse des Verpächters genüge aber das im § 417 gewährte allgemeine Vorzugs
recht wegen Verwendungen, um den Pächter hinsichtlich seiner Ansprüche sicher zu stellen. Die 
Anregung wurde nicht weiter verfolgt.

Die M ehrheit entschied sich für die Beibehaltung des § 536 und für die Ablehnung des 
im Antrage 1 vorgeschlagenen Zusatzes, indem sie den Ausführungen der M inderheit folgende 
Erwägungen entgegensetzte: Die Annahme, daß der Pächter wegen seiner Verwendungsansprüche
durch das ihm im § 41? KonkO. für den Fall des Konkurses gewährte Vorrecht hinreichend 
geschützt sei, stehe mit dem im überwiegenden Theile Deutschlands geltenden Rechtszustande in 
Widerspruch. Die Vorschriften des § 41 KonkO. seien durch die M ehrzahl der deutschen A us-

*) Bei der Berathung des § 1191 wurde als Konsequenz des daselbst gefaßten Beschlusses be
schlossen, im § 536 statt „in seinem Besitze befindlichen" zu setzen „ihm übergebenen". (Prot. S. 4253 ff.),

Pfandrecht 
des Ver

pächters am 
Inventar.
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fuhrungsgesetze zur KonkO. für den Fall, daß ein Konkursverfahren nicht eröffnet fei, auf das 
Verhältniß der durch diese Vorschriften den Faustpfandgläubigern gleichgestellten Gläubiger zu 
anderen Gläubigern des Schuldners für entsprechend anwendbar erklärt worden. D a ein Anlaß 
zur Aenderung dieses Rechtszustandes nicht vorliege, so müsse eine Rechtsform gefunden werden, 
die dem Pächter ein Vorrecht in und außer dem Konkurse gewähre. D er Entw. gebe ihm zu 
diesem Zwecke ein gesetzliches Pfandrecht an dem auf dem Gute befindlichen Inventar. E r  schütze 
hierdurch während der D auer der Pacht den Pächter vor der Gefahr, in Folge von Vindikations
ansprüchen D ritter oder in Folge einer von den Gläubigern des Verpächters | erwirkten Pfändung 1 S . 2083. 
in der Verfügung über das Pachtinventar beeinträchtigt zu werden. Die Umwandelung der im 
§ 41 KonkO. aufgeführten Vorzugsrechte in gesetzliche Pfandrechte ermögliche aber auch eine 
erhebliche Vereinfachung der KonkO.; es genüge alsdann, an Stelle der Vorschriften der Z. 2 —6 
zu bestimmen, daß den Faustpfandgläubigern gleichstehen diejenigen, welchen an gewissen Gegen
ständen ein gesetzliches Pfandrecht eingeräumt sei. Dieser dem § 41 des Art. 13 EG . zu Grunde 
liegende Gedanke würde durchbrochen werden, wenn man mit dem Antrage 2 die Streichung des 
§ 536 beschlösse.

Die weitere vom Antragsteller zu 1 angeregte Frage, ob das dem Pächter nach den allge
meinen Grundsätzen der §§ 2 3 3 —236 zustehende Recht, das Inven ta r wegen seiner Verwendungs
ansprüche gegenüber dem Verpächter zurückzubehalten, durch positive Bestimmung auszuschließen 
fei, müsse verneint werden. Wenn die Kom. zu § 520 beschlossen Habe, dem M iether und dem 
Pächter das Zürückbehaltungsrecht am  Grunds tücke  zu versagen, so folge hieraus noch nicht der 
Ausschluß des Zurückbehaltungsrechtes am Jnventare. D ie Gründe, auf denen der zu § 520 
gefaßte Beschluß beruhe, träfen auf die Entscheidung der vorliegenden Frage nicht zu. D as G rund
stück und sein Inven ta r bildeten keineswegs wirthschaftlich in dem M aße eine Einheit, daß es 
unmöglich sei, sie in rechtlicher Beziehung getrennt zn behandeln. D as Zurückbehaltungsrecht am 
Jnventare sei namentlich im Falle des § 544 Abf. 8 für den Pächter von so großer Bedeutung, 
daß es unbillig erscheine, es in Abweichung von den allgemeinen Grundsätzen auszuschließen.
D as häufig vorhandene Wirth sch aftliche liebergewicht des Verpächters lasse es angezeigt erscheinen,
von einer Abfchwächung der | Rechtsstellung des Pächters Abstand zu nehmen. Um den Verpächter f S . 2084.
vor der Gefahr zu schützen, in Folge chikanöser Ausübung des Zurückbehaltungsrechtes durch den
Pächter in der Weiterbewirthschaftung oder Weiterverpachtung des Grundstückes behindert zu werden,
fei die Vorschrift des Satzes 2 des Entw. beizubehalten, nach welcher der Verpächter befugt fei,
das Zurückbehaltungsrecht durch Sicherheitsleistung abzuwenden.

II. E s war ferner beantragt, als § 537 a eine Vorschrift folgenden In h a ltes  aufzunehmen: l S . 2088.
„Der Pächter ist berechtigt, wegen feiner auf das Inven tar sich beziehenden Forderungen Zurückbehal- 

aus dem Pachtverhältnisse das Zurückbehaltungsrecht an dem Grundstücke auszuüben". deŝ PLchwrs.
Z u r Begründung wurde geltend gemacht: Nach vorstehendem Beschlusse stehe dem Pächter

wegen feiner auf das In v en ta r sich beziehenden Forderungen ein Pfandrecht an dem Grundstücks- 
inventare zu. Dieser Beschluß nöthige, dem Pächter das Recht einzuräumen, auch das Grundstück 
selbst zurückzubehalten. D as Grundstück und sein Inven ta r bilden im wirthschaftlichen S inne eine 
Einheit; es gehe deswegen nicht an, sie in rechtlicher Beziehung getrennt zu behandeln. Die A us
übung des Rechtes am Jnventare könne, abgesehen von der hierdurch bedingten Unterbrechung 
der Bewirthschaftung des Grundstückes, noch aus einem anderen Grunde zu einer schweren 
Schädigung des Verpächters führen. D er Pächter habe gewöhnlich nicht die genügenden Räume, 
um während der Dauer der Ausübung des Rechtes das Inven ta r vor Verschlechterung zu be
wahren. Ob der Verpächter im Falle der Verschlechterung vom Pächter Ersatz erlange, sei 
immerhin zweifelhaft. I n  Betracht komme auch, daß das In v en ta r des Grundstückes nach 
§ 10673 den Hypothekengläubigern kraft der Hypothek j hafte und der Entw. im § 1074 die E nt- j S. 2089. 
fernung von Zubehörstücken als einen Fall der wesentlichen Verschlechterung des Grundstückes 
erwähne, welche den Gläubigern nach § 1072 einen Sicherungsanspruch gewähre. Dagegen 
erscheine es mit den zu § 520 gefaßten Beschlüssen wohl vereinbar, dem Pächter ein Zurück
behaltungsrecht an dem Grundstücke zu gewähren. D er M iether sei in der Regel nicht verpflichtet, 
umfangreiche Verwendungen auf Vorschuß zu machen und bedürfe deswegen keiner so weit gehenden 
Sicherung wie der Pächter.

Die M ehrheit lehnte die Aufnahme der vorgeschlagenen Bestimmung ab, indem sie erwog:
Die Gründe des Antragstellers richteten sich wesentlich gegen den zu § 536 gefaßten Beschluß 
und hätten bereits durch die dort mitgetheilten Gegengründe ihre Widerlegung gesunden. Gegen 
die ihm aus der Ausübung des Zurückbehaltungsrechtes drohenden Gefahren könne sich der Ver
pächter dadurch schützen, daß er dem Pächter für den Ersatz der Verwendungen Sicherheit leiste; 
auch werde er an der Pachtkaution in  der Regel eine Deckung haben. Die Hypothekengläubiger 
würden durch die Ausübung des Zurückbehaltungsrechtes an dem Jnventare nicht geschädigt.
Allerdings erlösche nach § 1068 die Haftung der Jnventarstücke gegenüber den Hypotheken-
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gläubigem mit der Entfernung vom Grundstücke; der § 1068 setze jedoch nach den Ausfühmngen
der M ot. 3 S .  661 eine d a u e r n d e  Trennung vom Grundstücke voraus und eine d a u e r n d e  
Trennung könne in der v o r ü b e r g e h e n d e n  Ausübung des Zurückbehaltungsrechtes nicht erblickt 
werden. Eine Trennung des Jnventares vom Grundstücke werde aber | auch bei Annahme des 
Antrages nicht vermieden: es könne dem Pächter alsdann nicht verwehrt werden, das ihm an dem 
ganzen Grundstücke zustehende Zurückbehaltungsrecht auf das In v en ta r zu beschränken.

1 S. 2084. I § 537 (El 535, B. 587, R. 588, G. 595).
Kündigung. Beantragt w ar: 1 .  Die Bestimmungen des Entw. zu fassen:

„ Is t  bei der Pacht eines Grundstückes oder eines Rechtes die Pachtzeit nicht bestimmt,
so kann die Kündigung der Pacht nur für den Schluß eines Pachtjahres unter E in
haltung einer Kündigungsfrist von sechs M onaten erfolgen. D as erste Pachtjahr beginnt 
mit dem Anfange der Pacht".

Diese Vorschriften finden bei der Pacht eines Grundstückes oder eines Rechtes in 
allen Fällen Anwendung, in welchen das Pachtverhältniß mit gesetzlicher Frist ge
kündigt werden kann".

2. I m  § 537 statt „sechs M onaten" zu setzen „einem Ja h re " .
3. Dem Satze 1 des Antrages 1 anzufügen: „Die Kündigung muß spätestens am ersten 

Werktage des halben Ja h re s  erfolgen, mit dessen Ablauf der Pachtvertrag endigen soll".
Die Kom. lehnte den Antrag 2 ab, nahm den § 537 in der Fassung des Antrages 1 an 

und überwies den Antrag 3 der RedKom. zur Berücksichtigung.
| S. 2085. T er Antrag 1 hat den Abs. 1 und 2 des Entw. unter Streichung | der für entbehrlich

erachteten Verweisung auf den § 149 seinem sachlichen In h a lte  nach übernommen. Den Abs. 3 
hat der Antrag 1 insofern geändert, als er dem Umstande Rechnung trägt, daß die in den 
§§ 509, 510 erwähnten Fälle einer zulässigen Kündigung, von dem Falle der Zwangsversteigerung 
und des Konkurses abgesehen, nach den zu diesen §§ gefaßten Beschlüssen weggefallen sind. D er 
Antrag 3 will mit Rücksicht auf den zu § 522 gefaßten Beschluß, wonach beim Vorhandensein 
einer vierteljährigen Kündigungsfrist die Kündigung spätestens am ersten Werktage desjenigen 
Kalendervierteljahres zu erfolgen hat, m it dessen Ablauf das M iethverhältniß endigen soll, dem § 537 
Satz 1 einen entsprechenden Zusatz geben. Z u r Begründung führte der Antragsteller aus, bei der 
Fassung des erwähnten Beschlusses sei die Erw artung ausgesprochen worden, die Vorschrift werde 
im Wege der Auslegung auch auf den Fall bezogen werden, wenn eine sechsmonatige Kündigungs
frist bedungen sei; die Hoffnung würde schwinden, wenn man an dieser Stelle nicht einen ent
sprechenden Zusatz aufnehme. Von anderer Seite wurde betont, der Zusatz sei entbehrlich, weil 
sein In h a lt  sich schon daraus ergebe, daß der § 522 nach § 532 auf die Pacht entsprechende 
Anwendung finde. Die M ehrheit überließ die Entscheidung der Frage, ob ein entsprechender 
Zusatz aufzunehmen sei, der RedKom. I m  klebrigen wurde der § 537 bz. der Antrag 1 nur 
nach der Richtung beanstandet, als vom Antragsteller zu 2 beantragt wurde, die sechsmonatige 
Kündigungsstist durch eine einjährige Frist zu ersetzen.

Z u r Begründung des Antrages wurden im Wesentlichen die in den gutachtl. Aeußer. 2 
| S . 2086. S .  428 f. enthaltenen Aeußerungen des bayer. Generalkomitees und des deutschen | Land

wirthschaftsrathes wiederholt. I m  Einzelnen wurden besonders folgende Gesichtspunkte hervor
gehoben: Die natürliche Periode für die Bewirthschaftung eines landwirtschaftlichen Grundstückes
umfasse ein volles J a h r. Dieses J a h r , das sog. Wirthschaftsjahr, falle mit dem Pachtjahre, 
dH. demjenigen Zeitraume, für welchen der jährliche Pachtzins geschuldet werde, nicht zusammen. 
Die Festsetzung des Wirthschaftsjahres hänge wesentlich von den klimatischen und den Boden
verhältnissen ab; das Pachtjahr könne dagegen von den Parteien nach freiem Ermessen normirt 
werden. Bei der zeitlichen Verschiedenheit, die zwischen' dem Wirthschafts- und dem Pachtjahre 
bestehe, könne es vorkommen, daß der Pächter, wenn ihm die Pacht zum Ablaufe des Pachtjahres 
unter Beobachtung einer sechsmonatlichen Frist gekündigt werde, seinen Wirthschaftsplan nicht mehr 
ausführen könne, sondern vor Durchführung desselben abziehen müsse. Hätte er zum Beginne des 
Wirthschaftsjahres gewußt, daß er das Grundstück mit Ablauf des Pachtjahres räumen müsse, 
so würde er vielleicht von vornherein einen anderen Wirthschaftsplan aufgestellt, besonders bei der 
Bestellung des Ackers ein Saatkorn gewählt haben, dessen Früchte er noch bis zum Ablaufe der 
Pacht zu ernten in der Lage gewesen wäre. M it Rücksicht auf die schwere Schädigung, die dem 
Pächter aus einer Durchkreuzung seines Wirthschaftsplanes durch eine sechs M onate vor dem Ab
laufe des Pachtjahres erfolgende Kündigung erwachsen könne, werde ein vorsichtiger Pächter bei 
der Aufstellung seines Wirthschaftsplanes stets mit dieser Möglichkeit rechnen müssen und des
wegen in der freien und ergiebigen Bewirthschaftung des Grundstückes erheblich behindert sein.

Die M e h r h e i t  beschloß, es bei der sechsmonatlichen Kündigungsfrist zu belassen, indem sie 
| S . 2087.1 den Ausführungen der M inderheit folgende Erwägungen entgegensetzte. Die sechsmonatliche
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Kündigungsfrist sei in zahlreichen Gegenden üblich und in verschiedenen Gesetzgebungen anerkannt 
(vgl. M ot. 2 S .  427). D as ALR. bestimme zwar im § 343 I  21, daß bei der Pachtung von 
Landgütern die Aufkündigung sechs M onate vor dem Ablaufe des W i r t h s c h a f t s j a h r e s  zu er
folgen habe. Durch die P rax is  des Obertribunales (vgl. Entsch. 31 S .  420, 34 S .  170) sei 
jedoch die Vorschrift dahin ausgelegt worden, daß darunter hier nicht der für den Fall der A us
einandersetzung zwischen dem Eigenthümer und dem redlichen Besitzer im § 199 I  7 als W irth
schaftsjahr bestimmte Zeitraum  (1. J u l i— 1. Ju li), sondern das Pachtjahr zu verstehen sei. Die 
für die Erstreckung der Kündigungsfrist auf ein J a h r  geltend gemachten Gründe träfen nur zu 
für Pachtungen von größerem Umfange, die von vornherein auf eine längere D auer berechnet 
seien. I n  solchen Fällen sei aber die vertragsmäßige Festsetzung einer Kündigungsfrist üblich.
Wenn ausnahmsweise in einem über ein Landgut auf unbestimmte Zeit geschlossenen Pachtverträge 
eine Kündigungsfrist nicht festgesetzt sei, so bestehe meist die Absicht, die Endigung des Pacht
verhältnisses aus gewissen Gründen in der Schwebe zu lassen; diese muthmaßliche Willensmeinung 
der Parteien rechtfertige es, eine nicht allzugroße Kündigungsfrist vorzuschreiben. Namentlich für die 
Fälle der gesetzlichen Kündigung zB. in Folge Zwangsversteigerung oder Konkurses unterliege die 
beantragte Erstreckung der Kündigungsfrist Bedenken. Müsse der Ersteher unter Umständen noch 
nahezu zwei Jah re  die Pacht aushalten und die Verwendungen auf das Gutsinventar dem Pächter
ersetzen, so werde dies nothwendig aus die Abgabe des Gebotes nachtheilig wirken und auf diese
Weise zu einer Schädigung der Hypothekengläubiger führen.

i Dem nachträglich gestellten Antrage, im Abs. 1 den Satz 2 („die Pachtjahre werden vom ! S . 2604. 
Anfange der Pacht an gerechnet") als selbstverständlich zu streichen, wurde stattgegeben.

| § 539 (II 524, B . 576, R . 577, G. 584). i S . 2093.
E s  lag der A ntrag vor, an Stelle des § 539 folgende Vorschriften aufzunehmen: Entrichtung

§ 539. „Für die Pacht landwirthschaftlicher Grundstücke gelten die in den §§ 539a be?iJ eg*t° 
bis 548 enthaltenen besonderen Vorschriften".

§ 539 b. „Der Pachtzins ist in Ermangelung einer anderen Vereinbarung am | S. 2094.
Schlüsse jedes Pachtjahres zu entrichten".

D er Antrag bezweckt keine sachliche Aenderung des Entw. Während dieser bestimmt, daß 
die Vorschrift des § 517 Satz 2 keine Anwendung finden soll, giebt der § 539 b des Antrages 
den In h a lt  des § 517 Satz 1 wieder, jedoch unter Uebergehung des nach der M einung des
Antragstellers unpraktischen Falles, daß der Pachtzins nach einem kürzeren Zeitabschnitte bemessen 
sei. D ie M ehrheit erklärte sich im Wesentlichen mit dem Antrage einverstanden, hielt es jedoch für
zweckmäßig, die als § 539 b vorgeschlagene Bestimmung auf den Fall zu beschränken, daß der 
Pachtzins nach Jah ren  bemessen sei. Fälle, in denen der Pachtzins nach kürzeren Terminen be
messen werde, seien keineswegs ausgeschlossen. Beschränke man den § 539 b in der angeführten 
Weise, so ergebe sich im Wege der Analogie, daß der Pachtzins, wenn er nach kürzeren Terminen 
bemessen sei, am Ende dieser Termine entrichtet werden müsse.

§ 540 (II 522, B . 574, R . 575, G. 582).
Beantragt w ar: 1. Den Eingang des § 540 zu fassen: ®etoöfjniic$e

„Der Pächter hat die gewöhnlichen Ausbesserungen . . ." Besserungen.
2. Dem § 540 zuzufügen: a )  „und dem Verpächter die Besichtigung des Grundstückes 

alljährlich zu gestatten"; 
b) „Die zu den dem Pächter oder Verpächter obliegenden Ausbesserungen erforderlichen 

M aterialien können, sofern die Ausbesserungen nicht verschuldet sind, dem Grundstück 
entnommen werden".

I Auf die Abstimmung über den Zusatz 2 a verzichtete der Antragsteller, nachdem gegen die | S. 2095. 
Aufnahme dieses Zusatzes geltend gemacht w ar: E s  sei mißlich, kraft positiver Bestimmung den
Pächter zu verpflichten, dem Verpächter jährlich einmal die Besichtigung des Grundstückes zu ge
statten; der Pächter würde hiernach unter allen Umständen befugt sein, eine wiederholte Besichtigung 
des Verpächters in demselben Ja h re  zu untersagen. Dieses Ergebniß sei zu beanstanden. Die 
Frage, ob und wie oft der Verpächter das Grundstück besichtigen dürfe, sei lediglich an der Hand 
des Einzelsalles nach den Grundsätzen von T reu und Glauben zu entscheiden; es seien in dieser 
Beziehung die gleichen Gründe maßgebend, welche die Kom. veranlaßt hätten, davon Abstand zu 
nehmen, kraft positiver Bestimmung den M iether zu verpflichten, M ieth- oder Kauflustigen die 
Besichtigung der gemietheten Räum e zu gestatten (P ro t. S .  2025).

Anlangend den Zusatz 2 b, so führte der Antragsteller aus, es sei aus dem Begriffe der 
Einheit des Grundstückes zu folgern, daß alles zur Vornahme von Reparaturen Erforderliche auch 
aus ihm entnomen werden dürfe; die Gründe, welche den Entw. bei der Lehre vom Nießbrauche 
zur Aufnahme des § 999 bewogen hätten, träfen auch auf Pachtverträge über Grundstücke zu.
Die M ehrheit lehnte den beantragten Zusatz ab; sie erwog: D er Verpächter sei an sich verpflichtet.
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die verpachtete Sache während der Dauer der Pacht in ordnungsmäßigem Zustande zu erhalten. Für 
die Landgüterpacht habe dieser Grundsatz allerdings insofern eine Einschränkung erfahren, als dem 
Pächter die gewöhnlichen Ausbesserungen auferlegt seien. Die Verpflichtung des Verpächters zur 
Erhaltung des Grundstückes bleibe trotzdem bestehen und es gehe nicht an, ihm zu gestatten, bei 

I S. 2096. | der Erfüllung dieser Verpflichtung dem Pächter unter Umständen den vertragsmäßigen Gebrauch 
zu entziehen oder zu beschränken. F ü r den Fall des Nießbrauches an einem Grundstücke liege die 
Sache anders; eine Verpflichtung des E ig en tü m ers, das Grundstück in ordnungsmäßigem Zustande 
zu erhalten, bestehe nicht. D er beantragte Zusatz passe ferner nicht auf eine Reihe von Pachtungen 
landwirthschaftlicher Grundstücke, zB. nicht auf die Pachtung von Weinbergen oder Bleichen. Die 
Vorschrift müsse deswegen jedenfalls den Zusatz erhalten, „sofern dies ohne Schädigung des W irth
schaftsbetriebes erfolgen kann". Aber auch in dieser Beschränkung unterliege die Vorschrift Bedenken; 
es handle sich um eine rein kasuistische Bestimmung, die sich nicht zur Aufnahme in das Gesetz
buch eigne, sondern einer besonderen vertragsmäßigen Festsetzung vorbehalten bleiben müsse.

I m  klebrigen wurde der sachliche In h a lt  des § 540 des Entw. von keiner Seite beanstandet.

| §§ 541, 545 (II  523, 531, B . 575, 583, R . 576, 584, G. 583, 591).
1. Beantragt w ar: 1. Den § 541 unter Streichung des § 545 dahin zu fassen:

„D er Pächter ist verpflichtet, das Grundstück nach landwirtschaftlichen Regeln
ordnungsmäßig zu bewirthschaften. E r  darf Aenderungen in der bisherigen w irtschaft
lichen Bestimmung des Grundstückes, sofern sie usw. (wie im Entw.)"

Hierzu der Unterantrag, im Falle der Annahme nach Satz 1 einzuschalten:
| „Von der Verpflichtung zur Bewirthschaftung des Grundstückes kann der Pächter 

sich durch Verzicht auf das Pachtrecht und Zurückgabe des Grundstückes befreien".
2. a) Als § 532 a einzuschalten: „Zum vertragsmäßigen Gebrauche des verpachteten Gegen

standes ist bei der Pacht eines landwirtschaftlichen Grundstückes die ordnungsmäßige 
Bewirthschaftung, bei der Pacht eines gewerblichen Unternehmens (eines Erw erbs
geschäftes) der ordnungsmäßige Betrieb erforderlich";

b) im § 541 den Eingang zu fassen (vgl. 2a) :  „Der Pächter darf Aenderungen usw.".
Die Kom. entschied sich unter Ablehnung der sämmtlichen Anträge für die Beibehaltung 

der §§ 541, 545. D er Antrag 1 Satz 2 enthält gegenüber dem § 541 in den Worten „in der 
bisherigen wirtschaftlichen Bestimmung" lediglich eine redaktionelle Verdeutlichung. Bezüglich 
des § 545 herrschte Einverständniß darüber, daß nach dem gemeinsamen Ausgangspunkte des 
Entw. sowie der Anträge der Pächter, wenn er überhaupt das Pachtrecht ausüben will, das Pacht
grundstück nach den Regeln der Landwirthschaft behandeln müsse, daß mithin die Abweichungen 
der Anträge von einander und vom Entw. in dieser Beziehung von keiner praktisch erheblichen 
Bedeutung seien. D er Antrag 1 Satz 1 bezweckt jedoch, weil die Fassung des § 545 zu Zweifeln 
Veranlassung geben könnte, klarzustellen. daß der Verpächter auch während des Laufes der Pacht 
berechtigt sei, gegen den Pächter Klage auf ordnungsmäßige Bewirthschaftung des Pachtgutes zu 
erheben, während der Antrag 2 a  über die Vorschrift des Entw. insoweit hinausgeht, als er dieselbe 
auf Pachtungen gewerblicher Unternehmen erstreckt. — Die Anträge Nr. 1 Satz 1 und Nr. 2 a  

I S. 2099. unterscheiden sich | weiter dadurch von einander, daß ersterer dem Pächter die P f l i c h t  z u r  B e 
w i r t h s c h a f t u n g  des Grundstückes während der Pachtzeit auferlegt, der Antrag 2 a  dagegen nur 
aussprechen will, daß der Pächter sein Gebrauchsrecht anders nicht als durch ordnungsmäßige 
Bewirthschaftung ausüben darf; er soll daher auch den Satz 1 des Antrages 1 ersetzen, dessen 
Streichung darum im Antrage 2 b beantragt ist. Nach den vom Antragsteller zum Antrage 2 a 
gegebenen Erläuterungen besteht der praktische Unterschied zwischen beiden Anträgen darin , daß 
der Antrag 2 a  dem Pächter gestatten will, sich schon vor Ablauf der Pachtzeit von jeder V er
bindlichkeit gegen den Verpächter dadurch zu befreien, daß er unter Fortentrichtung des vollständigen 
Pachtzinses das Grundstück dem Verpächter so zur Verfügung stellt, daß dieser selbst die B e w ir t 
schaftung des Grundstückes in die Hand nehmen bz. den Betrieb des Erwerbsgeschästes ununter
brochen fortsetzen kann, während nach dem Antrage N r. 1 Satz 1 der Pächter auch unter den 
angegebenen Umständen von seinen wirtschaftlichen Pflichten nicht frei werden, vielmehr der Ver
pächter berechtigt bleiben soll, von dem Pächter zu verlangen, daß er für die Fortführung der 
ordnungsmäßigen Bew irtschaftung des Grundstückes Sorge trage. — Die Zusatzbestimmung des 
Eventualantrages will im S inne des Antrages 2 a  den Hauptantrag 1 modifiziren.

Zu Gunsten des abgelehnten Antrages 2 a  und des gleichfalls abgelehnten Eventualantrages 
wurde ausgeführt: D ie Fälle, welche die Anträge voraussetzten, bildeten allerdings im Leben die 
Ausnahme; denn es werde nicht oft vorkommen, daß der Pächter es Vortheilhaft finde, auf die 
Benutzung seines Rechtes unter Fortzahlung des Pachtzinses zu verzichten. Im m erhin  könne dem 
Pächter oder seinen Erben unter Umständen daran gelegen fein, noch vor Ablauf der Pachtzeit 

j S. 2100. die Bewirthschaftung, weil sie zu deren Fortführung außer S tande seien, aufzugeben. | E s  bestehe

I S. 2097.
Aenderungen 
in der Be

wirth
schaftung. 

(G. § 583.)

| S. 2098.
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deshalb doch wohl ein Bedürfniß, dem Pächter die Befugniß einzuräumen, sich von seiner Ver
pflichtung aus dem Pachtverhältnisse auch vor dessen vertragsmäßiger Beendigung zu befreien. Bei 
den Pachtungen landwirthschaftlicher Grundstücke und gewerblicher Unternehmen gehe es aber nicht 
an, dem Pächter in ähnlicher Weise wie dem M iether zu gestatten, gegen Zahlung des gesammten 
Pachtzinses die Pachtung aufzugeben und sich. der S orge um den Pachtgegenstand einfach zu 
entschlagen. Wenn landwirthschaftliche Grundstücke ungepflegt blieben, so könnten daraus möglicher 
Weise große Nachtheile für den Verpächter entstehen. Ebenso verhalte es sich mit verpachteten 
gewerblichen Unternehmungen, wenn es dem Pächter erlaubt sei, durch Aufgabe des Erw erbs
geschäftes den Betrieb zu unterbrechen. D as Gebrauchsrecht des Pächters trage deshalb von vorn
herein die Schranke in sich, daß es nicht zum Nachtheile des Verpächters ausgeübt werden dürfe.
Dazu gehöre auch, daß der Pächter nicht ohne Weiteres die von ihm übernommenen Pachtgegen
stände int Stiche lassen dürfe; er müsse sie vielmehr dem Verpächter so zur Verfügung stellen, 
daß dieser in den S tand  gesetzt sei, das Grundstück ordnungsmäßig zu bewirthschaften bz. das 
Erwerbsgeschäft im regelrechten Betriebe zu erhalten. Entrichte der Pächter aber den vollständigen 
Pachtschilling und überlasse er dem Verpächter das Pachtobjekt unter den angeführten Kautelen, 
so müsse er auch aus dem Pachtverbande frei werden, und es lasse sich deshalb nicht rechtfertigen, 
wenn man ihm nach dem Vorschlage des Antrages 1 Satz 1 die Pflicht auferlege, für die Bewirth
schaftung des Grundstückes, auf dessen Benutzung er verzichtet habe, unter allen Umständen V or
sorge zu treffen. Aus der N atur des Pachtvertrages als eines gegenseitigen Vertragsverhältnisses 
folge keineswegs, daß der Pächter eines landwirthschaftlichen Grundstückes die besondere V er
pflichtung eingehen wolle, sein Gebrauchsrecht auch thatsächlich auszuüben; eine Pflicht j des Pächters I S. 2101. 
zur Bewirthschaftung des Grundstückes lasse sich nur konstruiren, wenn man annehme, daß mit 
dem Pachtverträge zugleich ein Dienst- oder Werkvertrag, zu Folge dessen der Pächter das Grundstück 
bewirthschaften müsse, abgeschlossen sei, was aber gewiß den Absichten der Vertragschließenden 
nicht entspreche. E s  fehle somit an jeder Grundlage, um die Verpflichtung des Pächters, die 
lediglich eine Schranke seines Rechtes sei, zu einer selbständigen Verpflichtung auszugestalten. I m  
gemeinen Rechte stehe die Zulässigkeit der einseitigen Aufgabe von M iethe und Pacht durch den M iether 
und Pächter fest, und auch sonst finde sich im geltenden Rechte kein Vorgang in der Richtung, 
daß der Pächter zur Bewirthschaftung des Pachtgrundstückes verpflichtet sei. E s  müsse endlich 
noch in Betracht gezogen werden, daß der Verpächter im Pachtzinse seine Abfindung erhalte und 
deshalb nur ein untergeordnetes Interesse haben könne, das Anerbieten des Pächters abzulehnen, 
während bei dem Pächter in der Regel — wie zB., wenn er auswandern wolle — wichtige 
materielle Interessen aus dem Spiele ständen. D as Gesetz dürfe die Interessen des Verpächters 
vor denen des Pächters nicht in einer der Gerechtigkeit widersprechenden Weise bevorzugen. E s 
lasse sich auch nicht absehen, weshalb ein Pächter, der sich bei seinen Anlagen verrechnet habe und 
sich in seinen Erwartungen getäuscht sehe, gezwungen sein soll, die Pacht fortzuführen und sich 
dadurch der Gefahr auszusetzen, durch fortwährende Zuschüsfe sein Vermögen zu verlieren.

D er Antrag 1 Satz 1 wurde wie folgt begründet: Nach der im Verkehre herrschenden 
Auffassung beschränke sich die Verpflichtung des Pächters eines landwirthschaftlichen Grundstückes 
nicht auf die im § 531 ausgesprochene Verbindlichkeit zur Entrichtung des Pachtzinses. Die 
Absicht der Parteien gehe dahin, daß der Verpächter während der D auer des Pachtverhältnisses 
der M ühe der Bewirthschaftung überhoben | sein und daß der Pächter ihm diese Last abnehmen | S . 2102. 
soll. M it dem Pachtverträge verbinde sich hier allerdings eine A rt von Dienst- oder Werkvertrag, 
und es erlange daher der Verpächter dadurch, daß ihm der Pächter den Pachtzins bezahle und 
das Pachtgrundstück in geeigneter Weise zur Verfügung stelle, noch keine hinreichende Befriedigung, 
wie dies der Antrag 2 a  und der Eventualantrag annehmen wollten, die außerdem keine nähere 
Bestimmung über die Zeit der Zurdispositionsstellung enthielten, so daß der Pächter berechtigt 
sein würde, während der D auer des Pachtvertrages den Pachtgegenstand auch vorübergehend auf
zugeben und ihn nach seinem Belieben wieder zurückzuverlangen. Unrichtig sei ferner die Ansicht, 
daß auf Seiten des Verpächters immer nur geringe Interessen in Frage kämen; es geschehe nicht 
selten, daß Jem and deshalb sein Grundstück in Pacht gebe, weil es ihm zum Betriebe der Land
wirthschaft an der erforderlichen Sachkunde fehle oder weil er gezwungen sei, im Auslande zu 
leben. Solchen Personen könne nicht zugemuthet werden, die Bewirthschaftung des Pachtgutes, 
weil der Pächter die Pacht aufgeben wolle, selbst in die Hand zu nehmen oder sich einen geeigneten 
Verwalter oder einen anderen Pächter zu verschaffen. E s  sei auch unbillig, den Pächter, der 
wegen verfehlter Spekulationen der Pacht sich entschlagen wolle, um nicht beständig aus eigenen 
M itteln zusetzen zu müssen, frei zu geben und damit die Folgen der Verschlechterung des G rund
stückes ooer einer ungünstigen Gestaltung der Lage der Landwirthschaft dem Verpächter aufzubürden.
E s  zeige endlich auch der Fall der Theilpacht, daß bei landwirthschaftlichen Grundstücken das 
Aequivalent des Pächters nicht nur in der Leistung des Pachtzinses bestehe, sondern daß der 
Pächter auch verpflichtet fei, das Grundstück zu bewirthschaften, weil erst dadurch der Verpächter
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seinen Antheil an den Früchten erlange. Hier sei eine Ablösung des Pachtverhältnisses durch
| S. 2103. Vorausentrichtung des Pachtzinses der N atur der Sache | nach ausgeschlossen, weil der Ertrag 

noch nicht vorhanden sei, eine Ablösung aber in der A rt, daß der entsprechende Geldwerth des 
voraussichtlich zu erwartenden Ertragsantheiles angeboten werde, die ganze Grundlage des ursprüng
lichen Vertrages abändern würde. N ur unter der Voraussetzung, daß es eine ordnungsmäßige 
Bewirthschaftung erfordere, das Grundstück während der übrigbleibenden Pachzeit unbebaut zu 
lassen, genüge der Pächter seiner Verpflichtung, wenn er den Pachtzins bezahle und das Grundstück 
dem Verpächter gehörig zur Verfügung stelle. Diesem Ergebnisse stehe aber der Antrag 1 Satz 1 
nicht entgegen.

Diesen Ausführungen gegenüber war die M ehrheit der Ansicht, daß der Gesetzgeber aus 
den in den M ot. S .  430 (oben S .  240) angeführten Gründen gut daran thue, sich aus die in 
den §§ 541, 545 enthaltenen Vorschriften zu beschränken, zumal aus § 545 der Umfang der 
Verpflichtung des Pächters in jedem Falle zu erkennen sei, so daß es nicht nothwendig erscheine, 
zu der juristischen Konstruktion dieser Verpflichtung, zumal den in den Anträgen vorgeschlagenen 
Unterscheidungen fü r die schließlichen Ergebnisse nicht von erheblicher praktischer Bedeutung seien, 
im Gesetze Stellung zu nehmen. Gegen die Ausdehnung der Vorschriften auf Pachtungen ge
werblicher Unternehmen wurde noch bemerkt, daß es bei der Verfchiedenartigkeit der in Betracht 
kommenden Verhältnisse nicht möglich sei, die Pflichten des Pächters gesetzlich zu umgrenzen; es 
müsse den Parteien überlassen werden, das Geeignete im Vertrage zu vereinbaren.

| S. 2108. I II. Zu § 545 wurde noch angeregt, ob es sich nicht empfehle, in den Entw. eine Be- 
Rückgewähr stimmung aufzunehmen, welche dem Pächter, der auf dem Pachtgrundstücke einen Baum  angepflanzt 
Grundstücks ^ ö e , verbiete, denselben vom Boden zu trennen und mit sich zu nehmen, und dem Verpächter das 

‘ Recht einräume, den Baum  gegen eine angemessene Vergütung von dem Pächter zu verlangen. 
Nach den Vorschriften des Entw. lasse es sich bezweifeln, ob der Verpächter bereits durch die 
Verbindung des Baum es mit dem Grund und Boden das Eigenthum erwerbe. Werde das 
Eigenthum des Verpächters verneint, so sei der Pächter nach § 514 Abs. 2 in  der Lage, den 
B aum  wegnehmen zu dürfen. Dieses Ergebniß, nach welchem es in das Belieben des Pächters 
gestellt sei, die von ihm geschaffene Anpflanzung wieder zu zerstören, sei nicht als ein befriedigendes 
anzusehen.

Von anderer Seite wurde diesen Ausführungen entgegengehalten: E s  liege kein Anlaß vor, 
wegen des angeregten Falles eine besondere Entscheidung im Gesetze zu treffen, da die allgemeinen 
Vorschriften des Entw. eine richtige Beurtheilung des Rechtsverhältnisses ermöglichen, übrigens 
aber auch es nicht gerathen erscheine, den Pächter in seiner Verfügungsmacht zu beschränken. Die 
Eigenthumsfrage werde sich an der Hand der §§ 784, 785 des Entw. beantworten lassen, je 
nachdem der Pächter den Baum  befugter oder unbefugter Weise, zu dauerndem oder vorüber
gehendem Zwecke, in ordnungsmäßiger Bewirthschaftung oder außerhalb derselben angepflanzt habe. 
Wegen des Ersatzes für seine Verwendungen werde sich der Pächter nach M aßgabe der Grundsätze 
über die Geschäftsführung ohne Auftrag oder über die Bereicherung, wenn deren Voraussetzungen 
gegeben seien, an den Verpächter halten können. Die Frage aber, ob der Baum  unter Umständen
als eine Einrichtung vom Pächter weggenommen werden dürfe, könne der Auslegung durch
Wissenschaft und P rax is  überlassen bleiben. — E in nachträglich gestellter Antrag wurde bis zur 
Berathung des § 785 zurückgestellt, bei dieser Berathung aber zurückgezogen (P rot. 3289).

§ 542 (II 537, B . 589, R . 590, G. 597).
Beantragt w ar: 1. An Stelle des § 542 als § 537 a einzuschalten:

„Bleibt der Pächter nach Ablauf der Pachtzeit ohne | Verlängerung des Pacht
verhältnisses im Genusse des Pachtgegenstandes, so kann der Verpächter, sofern die
Fortdauer des Genusses auf die ganze D auer eines Pachtjahres sich erstreckt, als E n t
schädigung den Pachtzins eines Pachtjahres, sofern die Fortdauer des Genusses auf eine 
kürzere Zeit sich erstreckt, als Entschädigung den Pachtzins nach dem Verhältnisse fordern, 
in welchem die Nutzungen, die der Pächter während dieser Zeit aus dem Pachtgegen- 
stande gezogen hat oder hätte ziehen können, zu den Nutzungen des ganzen Pacht
jahres stehen.

Durch diese Vorschriften wird der Anspruch auf Ersatz eines weiteren Schadens 
nicht berührt".

2. E s  soll der zu 1 beantragte § 537 a fortfallen.
3. Aus dem Antrage 1 die besondere Hervorhebung des auf die ganze D auer eines Pacht

jahres sich erstreckenden Genusses am Pachtgegenstande fortzulassen.
D er Antrag 3 wurde der RedKom. überwiesen; im klebrigen billigte die Kom. den

Antrag 1, der die Vorschrift des Entw. auf alle Pachtungen ausdehnt, da es auch bei anderen
Pachtverhältnissen als bei den Pachtungen landwirthschaftlicher Grundstücke vorkommt, daß die im

Stillschw.
Ver

längerung.
| S . 2104.
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Laufe des Pachtjahres zu ziehenden Nutzungen sich ungleichmäßig über das J a h r  vertheilen, wie 
zB. bei einer verpachteten Sommerwirthschaft. Nach dem Entw. soll der § 525 nur dann zur 
entsprechenden Anwendung gelangen, wenn der Pächter während eines oder mehrerer Pachtjahre 
den Fruchtgenuß behalten hat, bei Fortsetzung der Pachtnutzung auf eine kürzere Frist als aus die 
D auer eines Jah re s  oder auf Jahresbruchtheile soll dagegen dem Verpächter ein Anspruch auf 
Entschädigung nach M aßgabe der allgemeinen Grundsätze zustehen. D er Streichungsantrag | geht | S. 2105. 
davon aus, daß der § 542 überflüssig sei, weil die analoge Anwendbarkeit des § 525 sich aus 
§ 532 ergebe und bei richtiger Handhabung auch zu einem angemessenen Resultate führen werde.
Der Antrag 1 hält die Vorschrift des § 525 auch dann für passend, wenn die Fortsetzung des 
Pachtgenusses weniger als ein J a h r  betragen hat, und will die entsprechende Anwendung des 
§ 525 dahin verdeutlichen, daß die dem Verpächter zu leistende Entschädigung nicht nur nach der 
D auer der Zeit, sondern auch nach den in diese Zeit fallenden Nutzungen zu bestimmen sei. D er 
zu diesem Antrage gestellte Antrag 3 wollte die Unterscheidung, ob der Pächter den Gebrauch des 
Pachtgegenstandes ein J a h r  oder kürzere Zeit fortgesetzt habe, aufgeben und beide Fälle ein
heitlich regeln.

D er Beschluß der Kom. beruhte auf folgenden Erwägungen: D er im Laufe der Berathung 
geäußerten Ansicht, Fälle, auf welche § 542 abziele, kämen im Leben nicht vor, könne nicht zu
gestimmt werden. Wenn zB. beim S tre it über die D auer der Pachtzeit oer Pächter im Genusse 
bliebe, dann führe die in Rede stehende Vorschrift zu einer erwünschten Vereinfachung des 
Schadensersatzprozesses. Bestände § 525 nicht, so sei auch § 542 zu entbehren, weil dann die 
allgemeinen Grundsätze über Schadensersatz zur Anwendung zu bringen wären. Die analoge An
wendung des m  § 525 für die M iethe aufgestellten Grundsatzes auf die Pacht führe nicht zu dem 
Ergebnisse, welches der Antrag 1 mit Recht durch eine ausdrückliche Bestimmung sicherstellen 
wolle; denn es würde § 525 auf die Pacht mit der M aßgabe angewendet werden, daß der 
Pachtzins lediglich nach dem Verhältnisse der Z e i t  der Fortsetzung des Fruchtgenusses, nicht aber 
nach dem Verhältnisse der innerhalb dieser Zeit gezogenen N u t z u n g e n  zu zahlen sei. Vor dem 
§ 542 des Entw. verdiene der Antrag 1 deshalb den Vorzug, weil die Gründe, j welche zur | S . 2106. 
Aufstellung der Regel für die Fälle, in welchen der Fruchtgenuß ein J a h r  lang oder während 
mehrerer Ja h re  fortgesetzt werde, geführt hätten, doch gleichmäßig aus die Fortsetzung des Frucht
genusses während kürzerer Zeit paßten. Selbstverständlich sei es übrigens, daß der Pächter nicht 
nur dann als im Genusse des Pachtgegenstandes verbleibend anzusehen sei, wenn er einen that
sächlichen Nutzen aus demselben ziehe, daß es vielmehr für die Anwendung des § 525 wie des 
§ 542 genüge, wenn der M iether oder Pächter den Vertragsgegenstand der Verfügung des Ver- 
miethers oder Verpächters, zB. durch Zuschließen des M ietw ohnung , entziehe.

§ 543 (Dl 525, B. 577, R. 578, G. 585).
Beantragt war: 1. Den § 543 durch nachstehende Vorschriften zu ersetzen: Pfandrecht

„Die für das gesetzliche Pfandrecht des Vermieters geltenden Vorschriften der 
§§ 521 bis 521c finden mit folgenden Abweichungen und Ergänzungen entsprechende 
Anwendung.

Dem Pfandrechte des Verpächters unterliegen auch die nach § 7 155 C P O . der 
Pfändung nicht unterworfenen Sachen.

Das Pfandrecht steht dem Verpächter auch gegenüber anderen Gläubigern des 
Pächters, wegen seiner fälligen Forderungen aus dem Pachtverträge und wegen des ge- 
sammten Pachtzinses zu.

Das Pfandrecht erstreckt sich auch auf die Früchte des Grundstückes".
2. Am Schluffe des Abs. 2 des Antrages 1 die Worte „wegen des gesammten Pacht

zinses" ersetzt werden durch „wegen des Pachtzinses für das laufende und folgende 
Pachtjahr".

| D er Antrag 1 wurde angenommen, der Antrag 2 abgelehnt. D er Antrag 1 Abs. 1, | S . 2107. 
3 und 4 stimmt sachlich mit dem Entw. überein, berücksichtigt aber die zu § 521 von der Kom. 
beschlossenen Abänderungen; dagegen weicht Abs. 2 des Antrages 1 vom Entw. ab. F ü r die im 
Antrage 1 Abs. 2 vorgeschlagene Erweiterung des gesetzlichen Pfandrechtes des Verpächters auf 
das landwirtschaftliche, der Pfändung nicht unterworfene In v en ta r entschied sich die Kom., obwohl 
sie einen entsprechenden Antrag bei der M iethe abgelehnt hatte, aus denjenigen Gründen, welche 
in der Kritik, besonders seitens der meisten Bundesregierungen sowie der landwirthschaftlichen 
Interessentenkreise dafür geltend gemacht worden sind.

Dem Antrage 2 lag die Absicht zu Grunde, das Pfandrecht des Verpächters und des Ver
mieters wenigstens in Ansehung des noch nicht fälligen Pachtzinses gleichmäßig zu behandeln, 
um die Anwendung des Gesetzes nicht durch nicht nothwendige Unterscheidungen zu kompliziren, 
während andererseits der Antragsteller sich damit einverstanden erklärte, daß wegen der bereits
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fälligen Forderungen dem Pfandrechte des Verpächters nicht auch wie dem des Vermiethers eine 
zeitliche Grenze gesetzt werden soll. Die Mehrheit war dagegen der Ansicht, daß der nämliche 
Grund, der zu einer Bevorzugung des gesetzlichen Pfandrechtes des Verpächters wegen aller in 
der Vergangenheit fällig gewordenen Forderungen vor den Forderungen der anderen Gläubiger 
geführt habe, auch für die Erstreckung des Pfandrechtes auf den gesammten in Zukunft fällig 
werdenden Pachtzins spreche. Gewähre man dem Verpächter diese Sicherheit nicht, so werde er 
sich nicht veranlaßt sehen, bei vorübergehenden Zahlungsstockungen des Pächters Nachsicht zu üben, 
sondern werde gemäß § 528 Nr. 2 j das Pachtverhältniß zur sofortigen Auflösung bringen.
§§ 544, 545 (H 527 —529, 531, B . 5 7 9 -5 8 1 ,  583, R . 580—582, 584, G. 587 — 589, 591).

| S. 2604. | I. Der § 544 blieb unbeanstandet. Bei Revision früherer Beschlüsse wurde beantragt, im
Abs. 1 das W ort „landwirthschaftlichen" zu streichen, event, aber im § 535 statt „Grundstück" zu 
sagen „landwirthschaftliches Grundstück" und im § 536 statt „Grundstückes" zu setzen „land
wirthschaftlichen Grundstückes".

D ie Kom. nahm den Hauptantrag an; man erwog, daß die Pacht eines Grundstückes mit 
Inven ta r, das zum Schätzungswerthe übernommen und zurückgewährt werde, nicht nur im Be
triebe der Landwirthschaft gebräuchlich sei, sondern auch sonst vorkomme, zB. bei einem Theater, 
Gasthofe usw., und daß entgegen der in den M ot. S .  439 (oben S .  244/5) ausgesprochenen und 
auch in der Kom. vertretenen M einung es als zweckmäßig und unbedenklich anzusehen sei, der
artige Fälle, mangels eines speziellen Vertrages, in gleicher Weise zu regeln, wie bei der Pacht 
landwirthschaftlicher Grundstücke. — Von einer Seite wurde bemerkt, daß eine gleiche Bestimmung 
nicht nur im sächs. G B . und im schweiz. ObligR., sondern auch im dresd. Entw. enthalten sei.

j S . 2116. §§ 545 — 548 (U 531—534, B . 583—586, R . 584—587, G. 591 — 594).
Ersatz- I. Wegen § 545 vgl. oben zu § 541. E s  lag ferner der Antrag vor, als § 545 a

Ä tlfer einzufügen:
au f d ie „Endigt die Pacht im Laufe eines Pachtjahres, so hat der Verpächter dem Pächter

^ w e n d e te n * ' die Kosten, welche dieser auf die Hervorbringung der bei Beendigung der Pacht noch
Kosten. nicht getrennten Früchte innerhalb der Grenzen wirtschaftlichen Verfahrens verwendet

(®, § 592.) hat, insoweit zu ersetzen, als die Trennung nach den Regeln einer ordentlichen Wirthschaft
im laufenden Pachtjahre zu erfolgen hat, und die Kosten den Werth der dem Verpächter 
zufallenden Früchte nicht übersteigen".

| <5. 2117. Der Antrag wurde angenommen. I Der Antragsteller bemerkte zur Begründung: Die vor
geschlagene Bestimmung entspreche im Ganzen und im Einzelnen dem § 1009 des Entw. Wie 
weit die von den Motiven zu § 545 des Entw. angezogenen Grundsätze über ungerechtfertigte 
Bereicherung anwendbar seien, könne zweifelhaft sein. Habe man die Frage beim Nießbrauch 
durch eine positive Bestimmung (§ 1009) entschieden, so sei es richtiger, die hier im Entw. vor
handene Lücke durch eine analoge Bestimmung auszufüllen.

R ückgew ähr I I . Beantragt w ar: 1. Den § 546 durch folgende Bestimmung zu ersetzen:
?chasts- «Der Pächter eines Landgutes hat die ihm bei dem Antritte der Pacht überlassenen
v o rrä th e . Vorräthe an S troh , Dünger, Futtergetreide, Sam en und anderen verbrauchbaren, für

die Fortführung der Wirthschaft bestimmten Sachen bei Beendigung der Pacht in gleicher 
Art, Menge und Güte zurückzugewähren", 

j S. 2118. |2. Den § 546 des Entw. ganz zu streichen.
3. S ta t t:  „für die Fortführung der Wirthschaft bestimmten Sachen" zu sagen: „no t h

w e n d i g e n  Sachen".
4. D as W ort „Güte" zu streichen.
D er Antrag 3 wurde zurückgezogen, der Antrag 4 abgelehnt, und darauf, unter Annahme 

des Antrages 2 beschlossen, den ganzen § 546 zu streichen. M an  erwog: Bei größeren Pachtungen 
sei es allgemein gebräuchlich, die im § 546 geregelte Frage vertragsmäßig zu erledigen. Für 
diese Fälle liege also ein Bedürfniß nach einer gesetzlichen Normirung nicht vor. Bei kleineren 
Pachtungen sei wieder die Frage nicht von so erheblicher Bedeutung, da hier die überlassenen 
Vorräthe keine so großen Werthe darstellten; wo letztere dennoch, wenigstens verhältnißmäßig, als 
bedeutende anzusehen seien, würden die Interessenten ebenfalls eine vertragsmäßige Beredung 
treffen. Erscheine ein Eingreifen des Gesetzgebers darnach nicht dringend geboten,_ so erwecke 
namentlich die im § 546 getroffene Entscheidung sachliche Bedenken. D er § 546 bestimme, daß 
die übernommenen Vorräthe in gleicher Art, Güte und Menge zurückzugewähren seien. Hiergegen 
fei zunächst folgendes Bedenken erhoben worden: I m  Laufe der Pachtzeit treten in einer W irth
schaft vielfache erhebliche Aenderungen ein, die Landwirthschaft macht technische Fortschritte usw., 

j S . 2119. dadurch würden oft einzelne Jnventarstücke ganz entbehrlich, der Bestand an Vorräthen I müsse 
sich ändern usw.; soll nun der Pachter gezwungen sein, Sachen wieder abzuliefern, welche zwar 
bei der Uebernahme, nicht aber bei der Abgabe nothwendig seien für den Betrieb? Auf diesem



Protokolle: Pacht. §§ 545—548. G. 591—594. 893

Gedanken beruhte der Antrag 3, welcher aber wieder zurückgezogen wurde, nachdem sich der 
Antragsteller überzeugt hatte, daß das von ihm erstrebte Ziel auf dem eingeschlagenen Wege nicht 
zu erreichen sei; denn die Uebernahme der beim Antritte der Pacht nothwendigen Sachen, sei nicht 
dafür entscheidend, welche Sachen bei der Rückgabe als nothwendige anzusehen seien. Ferner und 
namentlich wurde aber gegen Den § 546 geltend gemacht, dem Pächter sei es in sehr vielen Fällen 
gar nicht zuzumuthen, daß er Sachen von gleicher A rt, Güte und Menge zurückgewähre. Die 
Q uantität und Q ualität der gebauten Früchte zB. sei erheblich von der Witterung eines jeden 
Jah re s  abhängig. S e i das J a h r  der Pachtübernahme ein besonders günstiges, das der Rückgabe 
ein besonders ungünstiges, so sei es dem Pächter so gut wie unmöglich, Grassamen, Getreide usw. 
überhaupt in derselben Güte zu beschaffen, wie ihm solche übergeben seien. Auch könne die Fest
stellung der übernommenen Q ualität, wenn sie überhaupt noch möglich sei, vielfach zu S tre itig 
keiten Anlaß geben.

Wenn demgegenüber auf eine verständige Auslegung des § 546 im Zusammenhange mit 
§ 359 des Entw. verwiesen werde, so würden dadurch angesichts des ganz bestimmten W ortlautes 
des § 541 („in gleicher Art, Güte und M enge") die erwähnten Bedenken nicht ausreichend beseitigt.
Hier wollte nun der Antrag 4 eingreifen, indem er das W ort „Güte" in § 546 zu streichen vor
schlug, um damit den obigen Bedenken zu begegnen. Die M ehrheit lehnte aber den Antrag ab, 
indem sie davon ausging, daß die vorgeschlagene Abhülfe einmal nicht genüge, und daß sodann 
der | § 546 durch die Streichung unvollständig und ungenau werde. F ü r die Streichung des ganzen f S . 2120. 
§ 546 müsse endlich noch ins Gewicht fallen, daß sie von landwirthschaftlichen Sachverständigen 
direkt gewünscht werde.

III. Beantragt w ar: 1. Den § 547 zu streichen, event, im Satze 1 statt „voraussichtlich ge- ErMhruif 
Wonnen werden" zu sagen: „voraussichtlich angeschaf f t  werden". 01 ber™"9

2. „Von den bei Beendigung der Pacht in der Wirthschaft vorhandenen landwirthschaft- Wirthschaft, 
lichen Erzeugnissen hat der Pächter ohne Rücksicht darauf, ob er bei dem Antritte der
Pacht solche Gegenstände empfangen hat oder nicht, soviel zurückzulassen, als zur Fort
führung der Wirthschaft bis zu der Zeit erforderlich ist, wo gleiche oder ähnliche 
Erzeugnisse voraussichtlich gewonnen werden, ingleichen den vorhandenen Dünger. Ueber- 
steigt der Werth der zurückzulassenden Gegenstände den Werth der dem Pächter bei dem 
Antritte der Pacht zur Fortführung der Wirthschaft überlassenen Vorräthe, so ist der 
Verpächter ihm zum Ersätze des M ehrbetrages verpflichtet".

3. Dem § 547 hinzuzufügen: „F ü r zurückgelassenes S troh  und zurückgelassenen Dünger ist 
Ersatz nicht zu leisten".

4. Hinzuzufügen: „ Is t der Werth der zurückgelassenen Gegenstände geringer als der Werth 
der dem Pächter bei dem Antritte der Pacht zur Fortführung der Wirthschaft über
lassenen Vorräthe, so hat der Pächter den Unterschied zu vergüten".

oder aber (in anderer Fassung) „Sow eit dasjenige, was der Pächter zurückläßt, weniger 
beträgt, oder von geringerer Beschaffenheit ist, als dasjenige, was ihm bei A ntritt der 
Pacht überlassen worden war, ist der Pächter zum Werthersatze verpflichtet".

D er Antrag 1 auf Streichung des § 547 wurde abgelehnt und der § 547 des Entw. mit 
der Aenderung angenommen, daß 1. das W ort „nöthigen" vor Dünger gestrichen werden soll, 
und daß 2. hinzugefügt w ird: „für zurückgelassenen Dünger ist Ersatz nicht zu leisten." Die 
weitergehenden Abänderungs- und Zusatz-Anträge | wurden abgelehnt. Die Prüfung der Fassung | S . 2121. 
des so gestalteten § 547 (mtt Berücksichtigung des Eventualantrages 1) soll der RedKom. über
lassen bleiben. Die Kom. ließ sich bei ihren Beschlüssen von folgenden Erwägungen leiten:

1. Eine Streichung des § 547 sei nicht angängig. Derselbe ergänze die Bestimmungen 
über ordentliche Wirthschaftsführung bei der Pacht. D as G ut soll dem Verpächter oder neuen 
Uebernehmer nicht vollständig leer übergeben werden, sondern es müsse von den vorhandenen 
Vorräthen soviel mit übergeben werden, daß damit die Wirthschaft bis zur nächsten Ernte fortgeführt 
werden könne. E s liege diese Regelung auch im Interesse des Pächters, welcher die bei Ablauf der 
Pacht noch vorhandenen Vorräthe vielfach schwer verwerthen könne. Die Bestimmung sei auch 
nicht überflüssig. Denn wennschon bei größeren Pachtungen die Regelung der Frage allgemein 
durch Vertrag erfolgen möge, und wenn auch die eigentliche Schwierigkeit der M aterie in den 
Einzelsragen liegen möge, so blieben doch eine große Anzahl Fälle, in welchen die Bestimmung 
Anwendung finden werde, und der Gesetzgeber dürfe bei dieser nicht unwichtigen Frage keine 
Lücke im Gesetze lassen. Die im Gesetze ausgesprochene Ziegel könne den Verträgen zur G rund
lage dienen. Die Schwierigkeiten, welche man bei der Anwendung des Gesetzes erwarte, würden 
überschätzt. Zunächst müsse im Auge behalten werden, daß die in Rede stehende Bestimmung 
sich nur auf die bei Beendigung der Pacht thatsächl ich v o r h a n d e n e n  Vorräthe beziehe, 
während die Frage, inwieweit der Pächter für das Vorhandensein der zur Fortführung der 
Wirthschaft bis zur nächsten Ernte erforderlichen Vorräthe Sorge zu tragen habe und inwieweit | j S. 2122.
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er sich durch Vernachlässigung dieser S orge schadensersatzslichtig mache, nach der im § 545 über die 
Pflichten des Pächters getroffenen Bestimmung zu entscheiden sei. Sodann werde sich der Werth 
der zurückgelassenen Vorräthe trotz der Preisschwankungen in einzelnen Artikeln doch unschwer er
mitteln lassen. Auch die Feststellung dessen, was „bis zur nächsten Ernte erforderlich" sei, 
besonders an Futter u. dergl., werde sich nach der Erfahrung im Gebiete des ALR., welches die 
gleiche Bestimmung enthält, ohne zu viel Streitigkeiten erreichen lassen.

2. Anlangend die zu § 547 eingebrachten Abänderungsanträge, so fand zunächst der in 
dem Antrage 2 enthaltene Vorschlag, der Pächter soll nicht nur den zur Fortführung der W irth
schaft nöthigen, sondern überhaupt allen vorhandenen Dünger zurücklassen, allseitige Zustimmung. 
Einverständnis} herrschte hierbei in der Hinsicht, daß hierunter nur der natürliche, auf dem Pachtgute 
gewonnene (nicht auch der künstliche Dünger) zu verstehen sei.

3. Ebenso w ar man darüber einverstanden, daß der Pächter, wie es der Antrag 3 will,
für den zurückgelassenen Dünger keinen Ersatz beanspruchen könne, immer vorausgesetzt, daß es
sich um natürlichen Dünger handle. Denn, wie zu 2 und 3 angeführt wurde, der auf dem Gute 
und in der Wirthschaft gewonnene Dünger müsse ordentlicher Weise auch vollständig für das G ut 
benutzt werden.

4. Sow eit der Antrag 3 dagegen dem Pächter auch jeden Ersatzanspruch wegen des 
zurückgelassenen S trohes abschneiden wolle, müsse derselbe abgelehnt werden. E s sei zwar von 
landwirthschaftlicher Seite  die Forderung aufgestellt, daß das S troh , welches auf dem Gute ge
wonnen werde, ebenso wie der Dünger, vollständig in der Wirthschaft wieder vernutzt werden

| S . 2123.1 soll. Indessen könne diese Regel offenbar keine allgemeine Geltung haben, da große Mengen 
S tro h  auch außerhalb der Landwirthschaft, beim M ilitär, für Pferdehaltung in S tädten usw. 
gebraucht würden, und somit auch bei ordnungsmäßiger Wirthschaft dem Betriebe entnommen 
werden müßten. Wo der Verpächter ein besonderes Interesse daran habe, möge er vertragsmäßig
für die Verwendung des S trohes in die Wirthschaft sorgen.

5. D er Antrag 2 enthält in seinem Schlußsätze ferner eine sachliche Aenderung des Entw. 
insoweit, als nach dem letzteren der Pächter keinen Anspruch auf Ersatz hat, wenn die zurückgelassenen 
Vorräthe von gleicher Menge und Güte sind, wie die empfangenen, sollte auch der P re is  des 
S trohes usw. gestiegen und somit der Geldwerth der zurückgelassenen Vorräthe größer als der 
derzeitige Geldwerth der empfangenen Vorräthe sein, während nach dem Antrage 2 auch in diesem 
Falle der Verpächter den Werthunterschied zu ersetzen hätte. Die Kom. erkannte einen Grund 
für einen solchen Anspruch des Pächters nicht an und lehnte den Antrag 2 insoweit ab.

6. D er Antrag 4 geht davon aus, daß der § 547 eine Lücke enthalte, sofern er zwar bestimme, 
wie es zu halten, wenn der Pächter mehr oder bessere Vorräthe zurückläßt, als er bei Uebernahme 
der Pacht empfangen hat, nicht aber, wie es dann sei, wenn die zurückgelassenen Vorräthe geringer 
sind als die empfangenen. D er Antrag 4 will diese Lücke soll ausfüllen, daß in letzterem Falle 
der Pächter zum Werthersatze verpflichtet sein soll. Die M ehrheit war der Ansicht, daß der Antrag

| S. 2124. aus den § 546 zurückführe, sofern er voraussetze, daß regelmäßig die bei Uebernahme | der Pacht 
empfangenen Vorräthe in gleicher Weise bei Abgabe der Pacht zurückzugewähren seien. D a nun 
die Kom. durch die Streichung des § 546 eine Entscheidung über die Hauptfrage abgelehnt habe, 
so sei es nicht angebracht, in dem speziellen Falle des § 547 (wo es sich nach dem Antrage um eine 
Anwendung des Prinzipes des § 546 aus die kraft Gesetzes zurückzulassenden Vorräthe handle) 
eine Entscheidung zu geben.

Von einer Seite wurde bemerkt, die Streichung des § 546 führe folgerichtig dahin, nicht 
nur den Antrag 4 abzulehnen, sondern auch den letzten Satz des § 547 zu streichen und lediglich 
zu bestimmen, daß der Pächter für die nach § 547 zurückgelassenen Erzeugnisse Vergütung nur 
insoweit zu beanspruchen habe, als er nicht in Folge der Ueberlassung von Vorräthen beim Antritte 
der Pacht zur Rückgabe solcher Erzeugnisse oder zum Ersätze des Werthes derselben bei Be
endigung der Pacht verpflichtet sei; ein Antrag wurde aber in dieser Richtung nicht gestellt.

| S . 2127. | IV. D er § 548 wurde mit der im Wesentlichen redaktionellen Aenderung angenommen, daß
Bei Ueber- der Eingang desselben lauten soll:

„Ist bei der Pacht eines Landgutes vereinbart, daß der wirtschaftliche Zustand 
des Landgutes und die dem Pächter zu überlassenden Vorräthe" usw. wie im Entw.

§§ 5 4 9 - 5 5 8  (II 538—546, B . 5 9 0 -5 9 8 . R . 5 9 1 - 5 9 9 ,  G. 5 9 8 -6 0 6 ) .
I. Z u den §§ 549 und 550 lag der Antrag vor, dieselben, wie folgt, zu fassen:

„§ 549. Durch den Leihvertrag wird der Verleiher verpflichtet, dem Entleiher 
den Gebrauch einer Sache unentgeltlich zu gestatten. D er Entleiher ist verpflichtet, die 
empfangene Sache nach Beendigung seiner Befugnis} zum Gebrauche dem Verleihe 
zurückzugeben.

§ 550. D er Verleiher hastet nur wegen Vorsatzes oder grober Fahrlässigkeit".

nähme nach 
einer Taxe. 
(G. § 594.)

Rechtliche 
Natur, 

(G. §§ 598, 
599).
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Die Anträge wurden angenommen. M an erwog: D ie Frage, ob der Leihvertrag als ein
Realvertrag im römischrechtlichen S inne anzusehen sei, könne im Gesetzbuche nicht entschieden werden, 
sondern müsse der Wissenschaft überlassen bleiben. Vom Standpunkte des Gesetzgebers sei es 
aber richtiger, mit dem obigen Antrage, welcher insoweit vom Entw. abweicht, eine Scheidung 
desjenigen, welcher die Verleihung einer Sache zugesagt hat, und des Verleihers zu vermeiden, 
und den Leihvertrag einheitlich zu behandeln. I m  Uebrigen sind die Aenderungen gegenüber dem 
Entw. redaktioneller N atur.

| n .  3 U § 551 lag der Antrag vor, denselben folgendermaßen zu fassen: >S 2128.
„Hat der Verleiher einen Mangel in seinem Rechte oder einen Mangel der Sache Haftung

arglistig verschwiegen, so ist er dem Entleiher den dadurch verursachten Schaden zu M ^ gei,
ersetzen verpflichtet". (G. § eoö.)

D er Antrag wurde angenommen. E in  aus Streichung des ganzen § gerichteter Antrag 
wurde zurückgezogen. Dem letzteren lag der Gedanke zu Grunde, daß der Verleiher haften müsse, 
wenn er zB. ein Pferd, von dem er wisse, daß es krank sei, verleihe, ohne dem Entleiher von 
der Krankheit M ittheilung zu machen und dadurch in grob fahrlässiger Weise eine Erkrankung von 
anderen Pferden des Entleihers veranlasse. D er Entw. (und seinem Gedankengange nach auch 
der oben mitgetheilte Antrag) wolle in  solchem Falle die Haftung auf Schadensersatz wegen eines 
M angels der Sache prinzipiell ausschließen und nur im Falle der Arglist zulassen. Dem wurde 
entgegengehalten, daß die angefochtene Norm  den bei der Schenkung getroffenen Bestimmungen 
entspreche, daß eine allgemeine Haftung auf Schadensersatz wegen eines M angels der Sache selbst 
beim Verkaufe nicht festgesetzt sei, und daß dem hervorgehobenen praktischen Bedürfnisse durch
die Bestimmungen über Schadensersatz wegen unerlaubter Handlungen genügt werde.

III. Angenommen wurde der lediglich redaktionelle Antrag, den § 552 zu fassen: Ueberlassung
„Der Entleiher darf von der Sache keinen anderen als den vertragsmäßigen Ge- Gebrauchs an

brauch machen. E r  darf den Gebrauch der Sache nicht | ohne Einwilligung des V er- Dritte,
leihers einem Anderen überlassen". <'<̂ §96°9 )

E in fernerer Antrag, dem § 552 folgenden Satz anzufügen: „Die für die Miethe geltende ! S . 2129.
Vorschrift des § 519 a findet entsprechende Anwendung" wurde abgelehnt, da man einen solchen
Zusatz im Hinblicke auf § 557 Nr. 1 des Entw. für überflüssig hielt.

| IV . Beantragt wurde: 1. Den § 553 durch nachstehenden § zu ersetzen: > S . 2131.
„D er Entleiher hat die gewöhnlichen Kosten der Erhaltung der Sache, bei der Auslagen. 

Leihe eines Thieres insbes. die Fütterungskosten zu tragen. Andere zur Erhaltung der <@" § 601') 
Sache nothwendigen Verwendungen ist der Verleiher dem Entleiher zu ersetzen ver
pflichtet. Außerdem steht dem Entleiher nach M aßgabe der für die M iethe geltenden 
Vorschriften der § 514 Abs. 2 das Recht der Wegnahme zu".

I 2. I n  der zu 1 vorgeschlagenen Bestimmung den Abs. 2 Satz 2 des § 553 beizubehalten. | S . 2132.
3. Zum  § 553 (des Entw. bz. des Antrages 1) am Schluffe hinzuzufügen: „Diese A n

sprüche des Entleihers verjähren mit Ablauf von sechs M onaten nach Rückgabe 
der Sache".

(Nachdem die Kom. für die Ansprüche des M iethers in § 520a (G. 558) eine sechsmonatliche 
V erjährung beschlossen hat, kann der Entleiher, der die Sache u n e n t g e l t l i c h  benutzt hat, 
dem Verleiher gegenüber nicht günstiger gestellt werden, als der M iether, der für die Be
nutzung einen Entgelt zahlt, dem Vermiether gegenüber steht. — D er von der d r e i ß i g 
j ä h r i g e n  Verjährung handelnde letzte Satz des § 520 a ist hier nicht wiederholt worden, 
weil er keine Spezialbestimmung ist, sondern als a l l g e m e i n e r  Satz im e rs ten  Buche 
bei der „Verjährung" seinen Platz zu erhalten hat; für a l l e  kurzen Verjährungen trifft 
gleichmäßig der Satz zu, daß sie die nach allgemeinen Regeln laufende dreißigjährige V er
jährung nicht ausschließen).

4. F ü r den Fall, daß dem Antrage 3 stattgegeben wird, dem § 162 (II . Lesung) als 
Abs. 2 beizufügen:

„Ansprüche, welche einer kürzeren Verjährung unterliegen, | verjähren nach den für j S. 2133. 
die dreißigjährige Verjährung geltenden Grundsätzen mit dem Ablaufe von dreißig 
Jahren, wenn die kürzere Verjährung im Zeitpunkte der Vollendung der längeren Ver
jährung noch nicht vollendet ist"

oder: A ls § 166a einzustellen: „Ansprüche, welche einer kürzeren als der dreißig
jährigen Verjährung unterliegen, verjähren von dem nach § 165 maßgebenden Zeit
punkte an m it dem Ablaufe von 30 Jah ren , wenn die kürzere Verjährung bei Voll
endung der längeren V erjährung noch nicht vollendet ist".

I 5. A ls § 554 a  folgende Vorschrift aufzunehmen: \ S. 2134.
„Auf den Anspruch des Verleihers auf Rückgabe der verliehenen Sache, auf die 

Ersatzansprüche desselben gegen den Entleiher wegen Unterganges oder Verschlechterung
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der Sache und auf die Ansprüche des Entleihers gegen den Verleiher wegen Ver
wendungen finden die für die M iethe geltenden Vorschriften des § 520 Abs. 2, 3 und 
des § 520 a entsprechende Anwendung".

1. Zu § 553 selbst wurde der Antrag 1 mit der im Antrage 2 vorgeschlagenen Aenderung 
angenommen. E s  erschien entbehrlich, mit dem Abs. 1 des Entw. die Verpflichtung des Entleihers 
zur Tragung der durch den Gebrauch der Sache verursachten Auslagen besonders auszusprechen, 
da sich diese Verpflichtung von selbst verstehe. Die RedKom. wurde ermächtigt, auch in § 513 
die entsprechende Bestimmung für die M iethe zu streichen.

] S . 2135. Dagegen erschien es angemessen, im Anschlüsse an das j ALR. I  21 § 241 die Pflicht des 
Entleihers zur Tragung der gewöhnlichen Erhaltungskosten besonders hervorzuheben und bei der 
Leihe eines Thieres die Fütterungskosten als unter den Begriff der Erhaltungskosten fallend zu 
kennzeichnen. I n  letzterer Beziehung hielt man es für nicht ganz zutreffend, daß der Entw. die 
Fütterungskosten den durch den Gebrauch verursachten Auslagen an die Seite stellt. Eine An
regung, die Verpflichtung zur Tragung der Unterhaltungskosten auf die Leihe beweglicher Sachen 
zu beschränken, weil einerseits eine Leihe unbeweglicher Sachen kaum vorkomme, andererseits bei 
einer solchen die gedachte Verpflichtung des Entleihers Bedenken unterliege, wurde nicht 
weiter verfolgt.

D er Satz 1 des Abs. 2 ist im Antrage 1 beibehalten. Nach dem zu § 514 gefaßten Be
schlusse glaubte man auch für die Gebrauchsleihe die Vorschrift des Abs. 2 Satz 2 aufrechterhalten 
zu müssen. Ebenso billigte man den Vorschlag des Antrages 1 Satz 3, das Wegnahmerecht des 
Entleihers dem des M iethers inhaltlich gleich zu stellen (vgl. die P ro t, zu § 223 a, oben S .  520).

| S . 8464. j I n  zweiter Lesung wurde zu Entw. I I  § 541 beantragt, den Abs. 1 Satz 2 zu streichen 
und den Abs. 2 Satz 1 zu fassen:

„F ür andere Verwendungen kann der Entleiher vom Verleiher nach den Vorschriften 
über die Geschäftsführung ohne Auftrag Ersatz verlangen".

(Nothwendige Verwendungen müssen dem Entleiher nicht schon deswegen ersetzt werden, 
weil er nicht verpflichtet ist, sie zu tragen. D er Verleiher ist nicht verpflichtet, die Sache im 
Interesse des Entleihers zu erhalten. Vgl. ALR. I  21 §§ 242 bis 244, sächs. G B . § 1179, 
bayer. Entw. 648 und den zu § 389 gefaßten Beschluß.)

Die Kom. gab dem Antrage auf Wiederaufnahme der Berathung statt und nahm den An
trag (mit 8 gegen 7 Stim m en) an, da man annahm, daß die Sache bei der Leihe deswegen 
anders liege als bei der Miethe, weil der Verleiher dem Entleiher gegenüber nicht verpflichtet sei, 
die Sache in S tand  zu halten. H ier träfen die Erwägungen zu, die für den Beschluß zu § 389 
maßgebend gewesen seien.

| <5.2138. j 2. F ü r die V e r j ä h r u n g  der Ansprüche des Verleihers und des Entleihers gegeneinander 
wurde der Antrag 3 abgelehnt, der Antrag 5, soweit er den § 520 a auf diese Ansprüche für 
entsprechend anwendbar erklärt, angenommen. M an ging davon aus, daß für die auf unentgeltliche 
Gebrauchsüberlassung gerichtete Leihe in dieser Beziehung ganz dieselben Vorschriften Anwendung 
finden müßten, wie für die auf entgeltliche Gebrauchsüberlassung gerichtete Miethe. — Aus dem
selben Grunde nahm die Kom. den Antrag 5 auch insoweit an, als er den § 520 Abs. 2 bei der
Gebrauchsleihe für entsprechend anwendbar erklärt, obwohl von einer Seite das praktische Bedürfniß 
hierfür bestritten wurde.

Dagegen wurde der weitere Vorschlag des Antrages 7, auch den Abs. 3 des § 520 hier 
für anwendbar zu erklären, abgelehnt, bei der Seltenheit der Gebrauchsleihe eines Grundstückes 
sei ein Bedürfniß für diese Vorschrift nicht anzuerkennen.

D er RedKom. blieb die Entscheidung darüber vorbehalten, ob die beschlossenen Bestimmungen 
durch Verweisung auf die Vorschriften über die M iethe oder direkt zum Ausdrucke zu bringen seien.

I S . 2139. | V. Angenommen wurde der Antrag, die Vorschrift zu fassen:
Haftung des „D er Entleiher haftet nicht wegen Veränderungen und Verschlechterungen der Sache,

die durch den vertragsmäßigen Gebrauch entstanden sind".
D er Antrag wich vom Entw. nur darin ab, daß er die schon in § 549 bestimmte Rück

gabepflicht des Entleihers nicht nochmals auszusprechen für nöthig hielt und im Uebrigen die B e
stimmung gemäß dem zu § 520 gefaßten Beschlusse umgestaltete.

^er^ei“”3 V I. Sachlich wurde der Entw. nicht beanstandet. E s  lag nur der redaktionelle Antrag
«G. §C1604 vor, die §§ 555, 556 durch folgende Vorschriften zu ersetzen:
Abs- 2, 3.) „ Is t  für die D auer der Leihe eine bestimmte Zeit nicht festgesetzt, so hat der E n t

leiher die Sache zurückzugeben, nachdem er von ihr den aus dem Zwecke der Leihe sich 
ergebenden Gebrauch gemacht hat. Der Verleiher kann die Sache auch schon vorher 
zurückfordern, wenn so viel Zeit verstrichen ist, daß der Entleiher den Gebrauch hätte 
machen können.



Protokolle: Dienstvertrag. § 559. G. 611—613. 897

I s t  weder die Zeitdauer noch der Zweck des Gebrauches bestimmt, so ist der V er
leiher berechtigt, die Sache jederzeit zurückzufordern".

j I n  zweiter Lesung wurde beantragt, dem § 544 (Entw. II) als Abs. 5 hinzuzufügen: | S . 8469. 
„M it der Sache sind die etwa gezogenen Früchte zurückzugeben".

D er Antragsteller hielt den Zusatz an sich für selbstverständlich, m it Rücksicht darauf aber 
für erforderlich, daß er sich auch im § 687 Abs. 2 finde. M an  verständigte sich dahin, den betr.
Zusatz auch im § 598 sowie im § 637 Abs. 2 zu streichen.

| V II. Z u  § 558 wurde ein Antrag auf Streichung angenommen. Gegen die Streichung 
wurde geltend gemacht: Durch das Fehlen einer Bestimmung würden sich in Fällen, in welchen . 214 0.
die Hingabe einer Sache zu unentgeltlichem Gebrauche ohne irgend welche Verpflichtung des Hin
gebenden zur Gebrauchsbelassung erfolge, über die rechtliche Behandlung Zweifel ergeben. D a der 
Begriff der Gebrauchsleihe nach § 549 eine Verpflichtung des Verleihers zur Gebrauchsbelassung 
erfordere, so fielen jene Fälle des heutigen Prekarium s nicht unter den Begriff der Gebrauchs
leihe. Und doch sei es sachlich angemessen, die für die Gebrauchsleihe geltenden Vorschriften ent
sprechend dem § 558 auch auf die Fälle des Prekarium s Anwendung finden zu lassen. Um dies 
sicher zu stellen, sei der § 558 beizubehalten.

D ie Streichung erfolgte aus folgenden G ründen: D er im § 558 ausgesprochene Satz er
scheine selbstverständlich. D as heutige Prekarium  als frei widerrufliche Gebrauchsleihe sei lediglich 
eine U nterart der letzteren und falle auch unter den im  § 549 aufgestellten Begriff der Gebrauchs
leihe. Auch bei dem Prekarium  im obigen S inne liege eine Verpflichtung des Verleihers zur 
Belastung des Gebrauches bis zum Widerrufe vor; eine durch den Gebrauchszweck oder anderweit 
fest bestimmte Zeitdauer gehöre nach § 556 nicht zum Begriffe der Gebrauchsleihe. D er 
§ 558 verdanke seine Aufnahme lediglich der geschichtlichen Reminiszenz an den römischen 
Unterschied von Kommodat und Prekarium . E s  sei kein Bedürfniß, diese Reminiszenz im B G B . 
zu verewigen.

§ 559 (H  551 — 554, B . 6 0 3 —606, R . 604—606, G . 6 1 1 —613). Inhalt des
Dienst-

I. Angenommen wurde der Antrag, den § 559 durch folgende Bestimmungen zu ersetzen: »«träges.
1 § 559. „Durch den Dienstvertrag wird derjenige, welcher die Dienste zusagt, zur | S . 2141.

Leistung der übernommenen Dienste, der andere Theil zur Gewährung der dafür ver
einbarten Vergütung verpflichtet.

Gegenstand des Dienstvertrages können Dienste jeder A rt sein".
§ 559 a. „Eine Vergütung gilt als stillschweigend vereinbart, wenn die Dienst

leistung nach den Umständen nur gegen eine Vergütung zu erwarten war.
I s t  die Höhe der Vergütung nicht bestimmt, so ist beim Bestehen einer Taxe die 

taxmäßige Vergütung, in Ermangelung einer Taxe die übliche Vergütung als ver
einbart anzusehen".

1. Vom Abs. 1 des Entw. wich der Antrag (in § 559) lediglich in der Fassung ab. Jnsbes.
machte er in Uebereinstimmung mit Satz 2 des Entw. keinen Unterschied zwischen operae liberales
und illiberales. D er Antragsteller ging jedoch bei seinen Vorschlägen zu späteren Bestimmungen 
dieses T itels von der Absicht aus, das Verhältniß des Dienst- und Werkvertrages zum Aufträge 
insofern abweichend vom Entw . zu bestimmen, als der Auftragsbegriff durch Aufnahme des Merk
males der Unentgeltlichkeit eingeengt, jeder V ertrag auf entgeltliche Dienstleistung dagegen dem 
Begriffe des Dienst- oder Werkvertrages unterstellt werden soll. D ie endgültige Entscheidung 
hierüber wurde bis zum § 586 vorbehalten. I m  Uebrigen wurde die Unterstellung der operae 
liberales unter die Vorschriften über den Dienst- und Werkvertrag gebilligt. E s  wurde ausgeführt:
Bei einer dauernden Anstellung mit festen Bezügen erkenne schon der Sprachgebrauch das V or
handensein eines Dienstverhältnisses an. Würden Dienste höherer j A rt außerhalb eines solchen I S . 2142. 
Dienstverhältnisses in Anspruch genommen, so werde allerdings in Ergänzung des Entw. in 
gewissen Fällen ein freies Kündigungsrecht wie beim Aufträge (§S 597, 598) zugelassen werden 
müssen (vgl. den Antrag 1 zu § 566). E s  könne übrigens dahingestellt bleiben, ob man in solchen 
Fällen nicht richtiger einen Werkvertrag annehme, indem man bei Verträgen mit einem Rechts- 
anwalte, einem Arzte, einem Lehrer darin, daß in dem Rechtsstreite die Interessen des Klienten 
vertreten würden, daß die Krankheit den durch ärztliche Einwirkung zu erzielenden Verlauf nehme, 
daß der Schüler nach dem M aße seiner Begabung und seines Fleißes sich das ihm vom Lehrer 
mitzutheilende Können und Wissen aneigne, denjenigen Erfolg (§ 579) sehe, welchen der Verpflichtete 
herbeizuführen übernommen habe.

Die Bedenken, welche aus den Kreisen der Anwälte und Aerzte gegen die Anwendung der 
Vorschriften über den Dienst- oder Werkvertrag bz. den Auftrag auf ihre Berufsthätigkeit geltend 
gemacht seien (vgl. Verh. des 19. deutschen Aerztetages S .  2 8 —31 und die aus den Beschlüssen 
desselben beruhenden Eingaben der D r. G raf und D r. Wallichs) seien unbegründet. D aß der Dienste 
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höherer A rt Leistende nicht verpflichtet fei, seine Thätigkeit nach den Weisungen des Empfängers 
der Dienstleistung einzurichten, stehe der Annahme eines Dienst- oder Werkvertrages nicht entgegen; 
er habe sich dann nicht zu jeder beliebigen Verwendung seiner Kunst und Wissenschaft, sondern 
nur dazu verpflichtet, dieselbe selbständig nach Ehre und Gewissen auszuüben. Selbst der gewöhnliche 
M aurer dürfe der Weisung des Bauherrn nicht Folge leisten, wenn sie mit der ihm nach § 330 

| S . 2143. S tG B , obliegenden | Verantwortlichkeit für Beobachtung der allgemein anerkannten Regeln der 
Baukunst nicht im Einklänge stehe. Auf M ißverständniß beruhe es ferner, wenn in der Anwendung 
der Rechtsform des Dienst- oder Werkvertrages eine Herabwürdigung der freien Geistesarbeit ge
sunden werde. Von einer solchen könnte nur dann die Rede sein, wenn verkannt würde, daß der 
solche Arbeit Leistende sein Wissen und Können selbständig nach eigenem pflichtmäßigen Ermessen 
anwenden soll, daß es nicht nur seine Pflicht, sondern auch sein Recht sei, in der Leistung seine 
geistige Individualität zu bethätigen. — Dieser Ausführung wurde von anderer Seite, besonders 
vom Standpunkte der anwaltlichen Thätigkeit, zugestimmt. Bezüglich der Frage, ob in den an
geführten Fällen ein Dienst- oder ein Werkvertrag vorliege, wurde der Ausführung von anderer 
Seite widersprochen.

2. D er § 559 Abs. 2 ist im § 559 a Abs. 1 des Antrages beibehalten. Der in Abs. 2
zugefügte Satz wurde gebilligt, weil er nur eine bei Berathung des § 354 bereits in Aussicht
genommene Ergänzung des Entw. zur Ausführung bringe (P rot. S .  937). M an war darüber 
einverstanden, daß in Ermangelung einer Vereinbarung über die Höhe der Vergütung der § 354 
nur dann Platz greifen dürfe, wenn sich die Höhe der Vergütung weder nach einer Taxe noch 
nach einer bestehenden Uebung bestimmen lasse.

II. M an  wandte sich zur Berathung des Antrages, als § 559b folgende Vorschrift einzuschalten: 
„Nimmt Jem and, der zur Uebernahme gewisser Dienste entweder öffentlich bestellt 

I S . 2144. ist oder sich öffentlich erboten hat, einen auf solche Dienste sich beziehenden | Antrag
nicht an, so ist er verpflichtet, die Ablehnung dem Antragsteller unverzüglich anzuzeigen. 
D as Gleiche gilt, wenn Jem and sich dem Antragsteller gegenüber zur Uebernahme ge
wisser Dienste erboten hat".

Hierzu der Unterantrag, hinter „erboten hat" einzuschalten: „oder solche Dienste gewerbs
mäßig leistet".

D er Antrag wurde unter Ablehnung des Unterantrages angenommen. M an  erwog: M it 
Rücksicht auf die in Aussicht genommene Unterstellung des im Entw. als entgeltlicher Auftrag 
behandelten Verhältnisses unter die Normen des Dienstvertrages erscheine es nothwendig, die V or
schrift des § 587 hierher zu übernehmen. Zugleich empfehle sich mit dem Hauptantrage Satz 2 
eine Ergänzung im Anschlüsse an H G B . 323. Dagegen sei es bedenklich, dem öff. Erbieten zur 
Uebernahme gewisser Dienste das gewerbsmäßige Leisten derselben gleichzustellen. Thatsächlich 
werde in den meisten Fällen gewerbsmäßiger Uebernahme von Diensten auch ein öff. Erbieten 
stattfinden, wenn auch nur durch Anbringen eines Schildes oder Anschlages an den Wohn- oder 
Geschäftsräumen. Wenn aber ausnahmsweise Jem and gewisse Dienste zwar gewerbsmäßig, dH. 
regelmäßig zum Zwecke des Erw erbes leiste, es aber unterlasse, sich zur Uebernahme solcher 
Dienste öffentlich zu erbieten und damit seine Dienste Jederm ann aus dem Publikum zur Ver
fügung zu stellen, so erscheine es ungerechtfertigt, ihn zur unverzüglichen Anzeige im Falle der 
Ablehnung eines A ntrages und zum Schadensersätze bei Unterlassung der Anzeige zu verpflichten. 
D er für den Unterantrag herangezogene § 15 ALR. I  13 beschränke sich auf Anträge zur Ueber- 

| S . 2145. nähme | eines Auftrages im S inne des Landrechtes. F ü r das Verhältniß der Rechtsanwälte sei 
durch § 30 der RechtsanwO. Vorsorge getroffen.

Leistung in III. Angenommen wurde der Antrag, als § 559  c  folgende Bestimmung aufzunehmen:
„ Im  Zweifel ist anzunehmen, daß die Dienste von dem, der sie übernommen hat, 

in Person zu leisten sind.
D er Anspruch auf die Dienste kann im Zweifel nicht übertragen werden".

E s  erschien nützlich, die in der M ehrzahl der Fälle der Parteiabsicht entsprechende Regel 
(ähnlich wie in § 588) auszusprechen, daß der sich zu einer Dienstleistung Verpflichtende seine 
eigenen Dienste verspreche derart, daß er sich einerseits nicht zur Verschaffung von Diensten der 
vertragsmäßigen A rt verpflichte und andererseits nicht berechtigt sei, die Dienste durch einen Anderen 
leisten zu lassen. Ebenso erschien es der durch das Dienstverhältniß geschaffenen persönlichen Be
ziehung entsprechend, den Anspruch auf die Dienste für regelmäßig nicht übertragbar zu erklären, 
da durch den E in tritt eines anderen Gläubigers im S inne des § 295 der In h a lt des Schuld
verhältnisses verändert werden würde. I n  beiden Beziehungen ständen auch die M ot. S .  456 
sachlich auf dem gleichen Standpunkte wie der Antrag.

D er RedKom. blieb die Prüfung der Frage vorbehalten, ob es nicht richtiger sei, die N atur 
der Bestimmungen als nicht bloßer Auslegungsregeln sondern dispositiver Regeln zu deutlicherem 
Ausdrucke zu bringen.
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| § 560 (II 555, B . 607, R . 607, G . 614). | S . 2146.
Beantragt w ar: 1. Den § 560 zu fassen: _ Vorleistung

„Die Vergütung ist nach Beendigung der Dienstleistung, wenn sie jedoch nach be- Dienswerpfl.
stimmten Zeitabschnitten bemessen ist, je nach Ablauf dieser Zeitabschnitte zu gewähren".

2 . . De n  Eingang der Bestimmung zu fassen: „Sow eit nicht ein Anderes üblich oder ver
einbart ist, ist die V ergütung nach Beendigung" usw.

Beide Anträge wurden, a ls nur von redaktioneller Bedeutung, der RedKom. überwiesen.
Gegenüber dem Antrage 2 wurde bemerkt: Auch der Entw . stelle nur eine dispositive Vorschrift 
auf; sie gelte daher nur, soweit nicht etwas Anderes ausdrücklich oder stillschweigend vereinbart 
sei; als stillschweigend vereinbart müsse aber hier wie überall auch das gelten, was einer be
stehenden Uebung entspreche (vgl. die zu § 359 beschlossene Auslegungsregel in § 127 II). Die 
besondere Hervorhebung dieses Gedankens in einer einzelnen Bestimmung könne den S in n  anderer 
Vorschriften leicht verdunkeln.

§ 561 ( n  556, B . 608, R . 608, G . 615).
Z u § 561 lag der lediglich redaktionelle Antrag vor: Annahmc-

„Kommt derjenige, welcher die Dienste zu fordern berechtigt ist, durch Nichtannahme «erzug.
der Dienste in Verzug, so hat der Verpflichtete für die in Folge dessen nicht geleisteten 
Dienste gleichwohl Anspruch auf die vertragsmäßige Vergütung, ohne zur Nachleistung 
der Dienste verpflichtet zu sein. E r  muß sich jedoch den Geldwerth desjenigen in Abzug 
bringen lassen, was er in Folge der Nichtleistung der Dienste erspart oder durch ander
weite Verwendung seiner Dienste erworben hat oder hätte erwerben können, wenn er es 
nicht böswillig unterlassen hätte".

Vgl. ferner den zu § 566 unter 3 mitgetheilten Antrag in den P ro t. S .  2191.

| § 562 (II 557, B . 609, R . 609, G. 616). | S . 2147.
1. Beantragt w ar: 1. Den § 562 durch folgende Vorschriften zu ersetzen: Borüber-

„Der Dienftleistende wird seines Anspruches auf die vertragsmäßige Vergütung Hinderung des 
dadurch nicht verlustig, daß er durch einen in seiner Person liegenden Grund ohne sein B e»
Verschulden auf eine verhältnißmäßig nicht erhebliche Zeit an der Dienstleistung ver- pachteten, 
hindert wird. D er Anspruch mindert sich jedoch um denjenigen Betrag, welcher dem 
Verhinderten aus einer auf Grund gesetzlicher Verpflichtung bestehenden Krankenver
sicherung oder Unfallversicherung zukommt".

2. Den Eingang des zu 1 vorgeschlagenen § zu fassen: „ Is t die Vergütung nach Zeit
abschnitten bestimmt, so wird der Dienstleistende" usw.

3. I n  Satz 1 des Antrages 1 statt „durch einen in seiner Person liegenden Grund" zu 
setzen: „außer dem in § 561 bezeichneten Falle".

4. Den Satz 2 des Antrages 1 zu ersetzen: „Auf Personen, aus welche sich die gesetzliche 
Verpflichtung zur Krankenversicherung oder Unfallversicherung bezieht, findet im Falle 
der Verhinderung durch Krankheit oder Unfall diese Vorschrift keine Anwendung".

| Die Kom. nahm den Antrag 1 mit der im Antrage 2 vorgeschlagenen Aenderung an, | S . 2148. 
lehnte dagegen die Anträge 3 und 4 ab.

1. Einverständniß bestand zunächst darüber, daß es sich empfehle, m it dem Antrage 1 die 
Beschränkung der Vorschrift auf dauernde die Erwerbsthätigkeit des Dienstverpflichteten vollständig 
oder hauptsächlich in Anspruch nehmende Dienstverhältnisse fallen zu lassen und statt dessen nur 
eine Verhinderung von „verhältnißmäßig", dH. im Verhältnisse zur vertragsmäßigen D auer des 
Dienstverhältnisses nicht erheblicher D auer zu berücksichtigen. M an ging davon aus, daß der 
Dienstgeber bei jedem Dienstverhältnisse mit der Möglichkeit verhältnißmäßig geringfügiger V er
hinderungen des Verpflichteten rechnen müsse. Ebenso billigte man den Antrag 2, indem man 
die Vorschrift selbstverständlich nur in solchen Fällen für anwendbar Hielt, in denen die Vergütung 
nach Zeit bemessen sei; soweit sie als Stücklohn bestimmt sei (zB. das Spielhonorar eines Schau
spielers), trage der Dienstverpflichtete auch die Gefahr verhältnißmäßig geringfügiger Verhinderungen.

2. Dem Antrage 3 lag folgende Erwägung zu Grunde: Die Vorschrift des § 562 sei 
insofern zu eng, als sie dem Dienstverpflichteten den Anspruch auf die vertragsmäßige Vergütung 
nu r dann belassen wolle, wenn eine von ihm nicht verschuldete verhältnißmäßig geringfügige V er
hinderung vorliege, deren G rund in seiner Person liege. I n  anderen Fällen unverschuldeter V er
hinderung liege keineswegs immer Annahmeverzug des Dienstgebers vor, sodaß der § 561 An
wendung finde. Zum Annahmeverzuge genüge nicht, daß der Dienstverpflichtete zur Leistung der 
Dienste persönlich fähig und bereit sei, vielmehr müsse er auch objektiv im S tande sein, die Dienste 
zu leisten. Wenn also die Leistung der Dienste durch einen die Sache, auf die sie sich nach dem 
Vertrage | beziehen sollten, betreffenden Zufall unmöglich werde, wenn zB. die Fabrik, in welcher die | S . 2149. 
Dienste zu leisten seien, durch Zufall abbrenne oder durch Ueberschwemmung außer Betrieb gesetzt

57*
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werde, so liege nicht Annahmeverzug, sondern Unmöglichkeit der Leistung vor (vgl. Mommsen, 
Beiträge zum ObligR. 1 S .  862 ff.; Entsch. 3 N r. 51). Ohne die Beantragte Aenderung des 
§ 562 würde daher der Dienstnehmer in solchem Falle nach § 368 Abs. 1 den Anspruch auf die 
Vergütung verlieren. D ies Ergebniß widerspreche der Billigkeit. Wenn sogar eine in der Person 
des Dienstverpflichteten begründete Verhinderung ihn des Anspruches auf die Vergütung nicht 
verlustig machen soll, müsse das Gleiche auch in den gedachten Fällen gelten.

Die M ehrheit ging bei der Ablehnung des Antrages von zwei unter sich verschiedenen 
Standpunkten aus. Von dem einen Standpunkte aus wurde gegen den Antrag Folgendes geltend 
gemacht: Die Fälle einer vom Dienstverpflichteten nicht verschuldeten Verhinderung der Dienst
leistung seien durch die §§ 561, 562 erschöpfend geregelt. Nach der N atur des Dienstvertrages 
könne eine solche Verhinderung nur entweder ihren Grund in der Person des Verpflichteten haben, 
oder es liege im S inne des Entw. Annahmeverzug vor. D ie Verpflichtung des Dienstnehmers 
beschränke sich darauf, seine (körperliche oder geistige) Arbeitskraft in dem vertragsmäßigen Umfange 
im Interesse des Dienstgebers zu verwenden. Beziehe sich der Dienstvertrag auf Dienstleistungen, 
welche in einer gewissen Behandlung oder Bearbeitung einer vom Dienstgeber zu diesem Zwecke 
zur Verfügung zustellenden Sache beständen, so liege ein Fall vor, in dem die Leistung erst 
beginnen könne, wenn der Gläubiger vorher eine Handlung, nämlich die Bereitstellung der Sache, 

f S. 2150. vorgenommen | habe. D er Dienstgeber komme also nach § 2 5 52 in Annahmeverzug, wenn der 
Dienstnehmer sich zur Leistung der Dienste erbiete und persönlich dazu im S tande sei, die Sache 
ihm aber nicht von dem Dienstgeber bereit gestellt werde. Hiernach könne zB. der Arbeiter, 
welcher in Folge S törung des Fabrikbetriebes verhindert sei zu arbeiten, für die ganze Zeit der 
S törung, sofern das Dienstverhältniß während derselben fortbestehe, Lohn verlangen. D ies 
entspreche auch allein der Billigkeit, nicht aber, wenn nach der dem Antrage zu Grunde liegenden 
Auffassung der Dienstnehmer nur für eine verhältnißmäßig unerhebliche Zeit die Vergütung erhalte. 
N ur in Ausnahmefällen gehe der S in n  des Dienstvertrages dahin, daß der Dienstnehmer für die 
wirkliche Ausführung der Dienstleistung an der Sache, auf welche diese sich beziehen soll, ein
zustehen habe, in solchen Fällen dürfe er aber auch bei verhältnißmäßig kurzer Verhinderung keine 
Vergütung erhalten.

Von anderer Seite wurde dem Antragsteller zu 3 zwar darin zugestimmt, daß in den von 
ihm hervorgehobenen Fällen nicht Annahmeverzug, sondern objektive Unmöglichkeit der Leistung 
anzunehmen sei. Dagegen lehnte man es ab, diese Fälle in den § 562 einzubeziehen, hielt es 
vielmehr für angemessen, daß in diesen Fällen der Dienstnehmer nach § 368 den Anspruch auf 
die Vergütung vertiere.

3. Anlangend den im Antrage 1 Satz 2 vorgeschlagenen Zusatz und den zu diesem im 
Antrage 4 enthaltenen Abänderungsvorschlag, so gingen beide Anträge davon aus, daß es in den 
Fällen der Verhinderung des Dienstnehmers durch Krankheit oder einen Unfall nicht angehe, dem 
Dienstnehmer neben dem Ansprüche aus der gesetzlichen Kranken- und Unfallversicherung den 

} S . 2 1 5 1 , Anspruch gegen den Dienstgeber nach § 562 zu gewähren. Während aber | der Antrag 1 den 
letzteren Anspruch nur um den Betrag mindern wollte, welcher dem Dienstnehmer auf Grund der 
gesetzlichen Versicherung zukomme, schlug der Antrag 4 vor, den Anspruch aus § 562 im Falle 
der Verhinderung durch Krankheit oder Unfall für die der gesetzlichen Versicherung unterliegenden 
Personen ganz auszuschließen. F ür den Antrag 4 wurde geltend gemacht: Die Vorschrift des 
§ 562 stehe, soweit sie auch auf die der Kranken- und Unfallversicherung unterliegenden Personen 
in  Fällen der Verhinderung durch Krankheit oder Unfall Anwendung finden soll, mit den G rund
gedanken der Arbeiterversicherungsgesetze im Widersprüche. Nach diesen Grundgedanken soll der 
Nachtheil der durch Krankheit oder Unfall herbeigeführten Arbeitsunfähigkeit von besonderen zu 
diesem Zwecke geschaffenen Verbänden (Krankenkassen, Berufsgenossenschasten), nicht vom einzelnen 
Arbeitgeber getragen werden. Ferner sei bei der Bemessung der dem Arbeitgeber auferlegten 
Beitragspflicht und der dem Geschädigten zukommenden Leistungen zugleich der Gedanke maßgebend 
gewesen, daß eine weitergehende Belastung der Arbeitgeber im Interesse der Fürsorge für die 
Arbeiter in Krankheitsfällen und bei Unfällen nicht angängig erscheine. Nach beiden Richtungen 
trete der in § 552 gewährte Anspruch zu den Grundgedanken der Versicherungsgesetze in Gegensatz. 
E s  sei daher folgerichtiger und trage zur Vereinfachung des Rechtes bei, wenn der Anspruch aus 
§ 552 im vorgeschlagenen Umfange ganz ausgeschlossen werde. Aehnlich sei man bei der Ab
änderung des KrankenversG. durch das G. v. 10. A pril 1892 davon ausgegangen, daß ein Neben» 
einanderbestehen des Anspruches der Handlungsgehülfen und Lehrlinge nach H G B . 60 und eines 
Anspruches aus der gesetzlichen Krankenversicherung zu vermeiden sei und habe deshalb in § 1 

1 S. 2152. Abf. 4 jene Personen | der Versicherungspflicht nur soweit unterworfen, als durch Vertrag die 
ihnen nach Art. 60 eit. zustehenden Rechte aufgehoben oder beschränkt seien.

D ie M ehrheit entschied sich demgegenüber für den Antrag 1 aus folgenden G ründen: D er 
Antrag 1 schließe sich an die GewO.-Novelle v. 1. J u n i  1891 § 133 c Abs. 2 an. D er Vorgang
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dieses Gesetzes beweise allein schon, daß die Vorschrift m it den Grundgedanken der Versicherungs
gesetze nicht im Widersprüche stehe. D er Vorschrift liege die Erwägung zu Grunde, daß der 
Dienstnehmer durch die Verhinderung im Falle einer Krankheit oder eines Unfalles nicht einen 
Gewinn erlangen soll. Durch die Versicherungsgesetze habe keineswegs eine weitergehende Fürsorge 
für die ihr unterworfenen Personen ausgeschlossen werden sollen. Nach dem Antrage 4 würde 
der Dienstnehmer im Krankheitsfälle während der ersten drei Tage nach der Erkrankung nichts 
erhalten (§ 6 des KrankenversG.), auch würde sich die Höhe seiner Entschädigung stets auf den 
nach dem ortsüblichen Tagelohne bestimmten gesetzlichen Betrag beschränken. Nach beiden Richtungen 
sei kein Grund, den Anspruch aus § 562, soweit er ihm mehr gewähre, auszuschließen.

Unter „der gesetzlichen" Verpflichtung im S inne des A ntrages 1 sei auch die auf Grund 
des Gesetzes (§ 2 des KrankenversG.) durch statutarische Bestimmung begründete Verpflichtung zu 
verstehen. Keinen Unterschied soll es machen, ob der Dienstgeber Versicherungsbeiträge zahle oder 
nicht. D ie gesetzliche Versicherung müsse besonders auch den nach § 51 Abs. 2 KrankenversG. 
v. 10. April 1892 durch statutarische Bestimmung von der Beitragspflicht befreiten kleinen Unter
nehmern und bei statutarische VersicherungsPflicht den gemäß § 54 Abs. 1 des Gesetzes von der 
Beitragspflicht befreiten Arbeitgebern | zu Gute kommen; die gesetzliche Versicherung sei eine öff. j S . 2153. 
Einrichtung, die, soweit sie reiche, die in § 562 dem Dienstgeber auferlegte besondere Belastung 
entbehrlich mache. Dagegen könne der Dienstgeber auf eine andere als die gesetzliche Versicherung 
sich nicht berufen. Die Entscheidung der Frage, welche Bedeutung der Anspruch gegen den Dienst
geber für die Versicherung haben soll, müsse dem Versicherungsverträge überlassen bleiben; diese 
Frage betreffe nur das Verhältniß zwischen dem Versicherer und dem Versicherten, berühre aber 
den Dienstgeber nicht.

| II . B eantragt wurde, dem Satz 2 des zu I  beschlossenen § 562 folgenden Satz anzufügen: g S. 2155. 
„Bestehen Ansprüche aus verschiedenen Dienstverträgen, so tritt die M inderung im Mehrere 

Verhältnisse der Größe der Vergütungen ein". ' »«Sage.
D er Antrag wurde dahin begründet: F ü r den Fall, daß Jem and mehreren Personen in 

verschiedenen Verträgen seine Dienste zugesichert habe, könnten Zweifel darüber entstehen, ob und 
in welcher Weise die im Satze 2 vorgeschriebene Anrechnung der den Bediensteten auf Grund der 
Kranken- oder Unfallversicherung zukommenden | Bezüge sämmtlichen Arbeitgebern zu Gute kommen | S . 2156. 
sollte. D er natürlichen Auffassung entspreche es, sämmtlichen Arbeitgebern im Verhältnisse der 
Höhe der von ihnen geschuldeten Vergütung die Anrechnung zu gestatten. I n  Ermangelung einer 
besonderen gesetzlichen Bestimmung könnte jedoch die M einung auskommen, als sei der zuerst in 
Anspruch genommene Arbeitgeber berechtigt, die fraglichen Bezüge sich voll auf die von ihm ge
schuldete Leistung anzurechnen.

Die M ehrheit lehnte die Ausnahme des beantragten Zusatzes ab. Erwogen wurde: D er
dem Antrage zu Grunde liegende Gedanke sei richtig, bedürfe aber keines besonderen Ausdruckes 
im Gesetze. Die Kom. habe im Anschlüsse an den Entw. den Fall des Bestehens mehrerer Dienst
oder Arbeitsverträge überhaupt nicht geregelt; sie sei hierbei der M einung gewesen, es werde die 
Rechtsprechung auch ohne spezielle gesetzliche Vorschriften zu einer angemessenen Beurtheilung dieser 
im Verkehre ziemlich seltenen Fälle gelangen. D as Gleiche gelte auch hinsichtlich der vom Antragsteller 
angeregten Frage der Anrechnung der aus gewissen Versicherungen geschuldeten Bezüge aus die 
Ansprüche des Dienstverpflichteten gegenüber mehreren Dienstberechtigten. Unter den mehreren 
Berechtigten die Prävention entscheiden zu lassen, gehe nach dem S inne der Vorschrift nicht an. D as 
Gesetz, welches die Anrechnung vorschreibe, könne nicht so ausgelegt werden, daß die in der An
rechnung liegende Erleichterung der Verpflichtung des Arbeitgebers nur einem von mehreren 
Arbeitgebern zu Gute kommen soll.

§ 562 a (II —,. B . —, R . —, G. 617).
Beantragt wurde, als § 562 a eine Bestimmung folgenden In h a ltes  aufzunehmen: Ersatz von

T „Wenn bei einem Dienstverhältnisse der Verpflichtete, der mit dem Berechtigten $ eryf(egung§- 
in häuslicher Gemeinschaft lebt, ohne sein Verschulden erkrankt, so hat ihm, falls er losten durch 
nicht gegen Krankheit versichert ist, der Berechtigte die für Kur und Verpflegung er- bereclMgten. 
forderlichen Kosten insoweit zu ersetzen, als sie auf eine verhältnißmäßig nicht erhebliche, >S. 2157. 
die D auer von zwei Wochen nicht übersteigende Zeit entfallen. D er Berechtigte kann 
dem Verpflichteten statt des Kostenersatzes freie Kur und Verpflegung in der häuslichen 
Gemeinschaft oder in einem Krankenhause gewähren.

Z u  diesem Antrage wurden im  Lause der Berathung folgende Unteranträge gestellt:
2. Am Schluffe des 1. Satzes anstatt „die D auer von zwei Wochen nicht übersteigende Zeit" 

zu setzen: „Die D auer der gesetzlichen Kündigungsfrist nicht übersteigende Zeit von 
höchstens sechs Wochen".

3. a) Den § 562 zu fassen: . . . „welcher dem Verhinderten . . . Unfallversicherung als
Ersatz für gestörte Erwerbsfähigkeit" ;
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b) den § 562 a zu fassen: . so hat er, falls er nicht in Folge einer Versicherung
Ersatz für die Kosten der Kur und Verpflegung erhält". . . . . .

4. Hinter § 562 a  eine Bestimmung folgenden In h a ltes  einzuschalten: I m  Falle des § 562 a  
wird nur das Krankengeld angerechnet.

5. Dem E G . event, eine Bestimmung vorzubehalten, wonach die dem Gesinde nach dem 
Landesrechte zustehenden weitergehenden Rechte unberührt bleiben.

I S. 2158. Die Anträge 2 und 3 wurden | zurückgezogen. D er Antragsteller zu 1 erklärte zur 
näheren Erläuterung feines Antrages, die Vorschrift soll sich nicht auf solche Personen beziehen, 
die nach der N atur ihrer Beschäftigung nur vorübergehend die Hausgemeinschaft des Arbeitgebers 
theilen, auch sei nicht beabsichtigt, dem Bediensteten selbst in den Fällen leichter Erkrankung ein 
unbedingtes Recht auf Zuziehung eines Arztes zu gewähren. D er Antrag 5 wurde bei der vor
ausgehenden Eventualabstimmung angenommen. Bei der Schlußabstimmung über den so modifizirten 
Antrag 1 wurde die Aufnahme der Vorschrift m it 10 gegen 9 Stim m en abgelehnt. Hierdurch er
ledigte sich die Abstimmung über den Antrag 4.

Z u r Begründung des Antrages 1 machte die M inderheit im Wesentlichen geltend: Die 
Beziehungen zwischen dem Dienstberechtigten und dem seine Hausgemeinschaft theilenden Dienst
verpflichteten seien nicht nur geschäftlicher Art, sondern nähmen wesentlich mit Rücksicht auf das 
Bestehen der häuslichen Gemeinschaft einen familienähnlichen Charakter an, der eine moralische 
Verpflichtung des Dienftherrn bedinge, seine mit ihm in Hausgemeinschaft lebenden Angestellten 
in Krankheitsfällen zu unterstützen. Wenn der Antrag 1 diese moralische Verpflichtung zu einer 
im Wege der Klage erzwingbaren Rechtspflicht erheben wolle, so mache er sich keineswegs einer 
Anomalie gegenüber den sonstigen Grundsätzen des Entw. und einer unzulässigen Vermischung von 
Recht und M oral schuldig. Die Alimentationspflicht zwischen Eltern und Kindern beruhe auch 
wesentlich auf sittlichen, der Innigkeit des Familienbandes entnommenen Gründen; dennoch habe 
sie der Entw. in Uebereinstimmung mit dem geltenden Rechte zu einer Rechtspflicht erhoben. Die 
vorgeschlagene Bestimmung sei ferner lediglich eine folgerichtige Erweiterung der Vorschrift des 

I S . 2159. § 562, die auf dem I Gedanken beruhe, daß die Gefahr einer unverschuldeten zeitweisen Behinde
rung des Angestellten in der Erfüllung seiner Verbindlichkeiten wenigstens zum Theile vom 
Arbeitgeber getragen werden soll. Z ur Verwirklichung dieses Gedankens liege es aber noch näher, 
den Arbeitgeber zum Ersätze der Kur- und Verpflegungskosten, als zur Fortzahlung des Lohnes 
zu verpflichten, besonders wenn erwogen werde, daß die Ursache der Erkrankung häufig in der 
Ausführung der Dienstverrichtungen zu suchen sei. Eine übermäßige Belastung namentlich des 
kleineren Arbeitgebers werde durch die Aufnahme der vorgeschlagenen Bestimmung nicht herbei
geführt werden. Die Befürchtungen, die man etwa in dieser Beziehung hegen könne, würden 
durch die Erfahrungen widerlegt, die in der Schweiz m it der entsprechenden Vorschrift des 
ObligR. 341 Abs. 2 gemacht worden seien. I n  der preuß. und zahlreichen anderen deutschen Gesinde
ordnungen sei ferner dem Dienstherrn eine zum Theile noch weitergehende Verpflichtung zur 
Unterstützung des Gesindes in Krankheitsfällen auferlegt worden; eine Ausdehnung der Unter
stützungspflicht gegenüber anderen Bediensteten sei um so unbedenklicher, als die hierdurch herbei
geführte Mehrbelastung wesentlich solche Dienstherren treffe, deren Vermögenslage ihnen gestatte 
sich neben dem Gesinde noch andere Bedienstete zu halten. D ie vorgeschlagene Bestimmung würde 
allerdings auch auf die im land- und forstwirthschaftlichen Betriebe angestellten Arbeiter Anwen
dung finden. Aus dem Umstande, daß die Reichsspezialgesetzgebung es abgelehnt habe, die obli
gatorische Krankenversicherung auf diese Klasse von Arbeitern auszudehnen, könne jedoch ein 

| S. 2160. Argument gegen den Antrag nicht entnommen werden. D as KrankenversG. v. 15. | J u n i  1883, 
lege dem Arbeitgeber viel weitergehende Verpflichtungen als der Antrag 1 auf; er gewähre dem 
Arbeiter event, bis zum Ablaufe der 13. Woche einen Anspruch auf die gesetzlich bestimmten Be
züge; der Antrag 1 wolle ihm dagegen einen Anspruch auf Ersatz der Kur- und Verpflegungs
kosten auf die D auer von höchstens 14 Tagen gewähren. D er Antrag verpflichte ferner den 
Arbeitgeber nur dann zur Unterstützung, wenn der Arbeiter überhaupt nicht gegen Krankheit ver
sichert sei. Eine Verpflichtung des Arbeitgebers bestehe mithin nicht, wenn der Arbeiter auf Grund 
reichsgesetzlicher oder statutarischer Bestimmung oder endlich auf Grund freiwilliger Beiträge gegen 
Krankheit versichert sei. E s  bestehe für den Arbeitgeber auch die Möglichkeit, seine Angestellten, 
event, unter Anschluß an die Gemeindekrankenversicherung gegen Krankheit zu versichern und 
sich hierdurch gegen die Gefahr einer allzu empfindlichen Belastung zu schützen. Die Ausdehnung 
der Krankenversicherung auf alle Arbeiter und Bediensteten sei im Interesse der Humanität er- 
strebenswerthes Ziel; wenn durch Aufnahme der beantragten Vorschrift ein gewisser Druck auf die 
Arbeitgeber ausgeübt werde, auch die dem reichsgesetzlichen Versicherungszwange nicht unterliegenden 
Bediensteten gegen Krankheit zu versichern, so sei dies ein Ergebniß, welches aus sozialpolitischen 
Gründen zu begrüßen sei. — Von anderer Seite wurde zur Befürwortung des A ntrages 1 geltend 
gemacht, es entspreche dem Rechtsbewußtsein, den Dienstberechtigten zum Ersätze der vom Dienst-
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verpflichteten aufgewendeten K ur- und Verpflegungskosten, wenigstens für eine beschränkte Zeit zu 
verpflichten. E s  rechtfertige sich deswegen, eine Dispositivvorschrift im S inne des Antrages 1 
aufzustellen, deren In h a lt  m it der regelmäßigen W illensmeinung der Parteien im Einklänge 
stehen werde.

| Die Anträge 3 und 4 betreffen nu r die nähere Ausgestaltung des von dem Antrage 1 | S . 2161. 
in Aussicht genommenen Verhältnisses. D er Antrag 8 bezweckt, die Fälle des § 562 und die im 
Antrage 1 vorgesehenen Fälle gegen einander abzugrenzen, um zu verhindern, daß die dem B e
diensteten auf Grund der Krankenversicherung geschuldeten Bezüge ihm auf die dem Dienstherrn 
nach § 562 u n d  nach dem Antrage 1 obliegenden Leistungen angerechnet würden. D er Antrag 4 
will klarstellen, daß dem erkrankten Bediensteten das auf G rund der Krankenversicherung ge
schuldete Krankengeld, nicht aber die Naturalbezüge anzurechnen sei. Eine Beschlußfassung über 
diese Anträge, gegen die sich im Uebrigen ein wesentlicher Widerspruch nicht erhob, erledigte sich 
durch die Abiehuung des Antrages 1.

Die Anträge 2 und 5 wollen dem Umstande Rechnung tragen, daß nach mehreren Gesinde
ordnungen, insbes. nach § 86 der preuß. GesindeO. v. 8. Nov. 1811 dem Gesinde in Krankheits
fällen zum Theile noch weitergehende Ansprüche zustehen, als sie der Antrag 1 gewähren will.
D er zurückgezogene Antrag 2 will zu diesem Zwecke diese weitergehenden Ansprüche allen die 
häusliche Gemeinschaft des Arbeitgebers theilenden Bediensteten zukommen lassen, während der 
A ntrag 5 die weitergehenden Rechte des Gesindes durch Aufnahme eines entprechenden Vorbehaltes 
in das E G . schützen will.

Die M ehrheit billigte für den Fall der Annahme des Antrages 1 den seitens des A ntrag
stellers zu 5 befürworteten Vorbehalt, weil es als ein zu schwerer Eingriff in das bestehende 
Recht empfunden werden würde, die Ansprüche des Gesindes auf Kur- und Verpflegungskosten 
im Wege der Reichsgesetzgebung zu schmälern. Aber auch mit diesem Vorbehalte lehnte die 
M ehrheit die Aufnahme des Antrages 1 ab.

| Erwogen wurde: Die dem Dienstherrn nach dem Antrage 1 auferlegten Verpflichtungen I S. 2162. 
seien aus dem Umstande, daß die Bediensteten seine Hausgemeinschaft theilen, nicht herzuleiten.
D as Bestehen der häuslichen Gemeinschaft als solches begründe keine privatrechtlichen Verpflich
tungen des H ausherrn gegenüber seinen Bediensteten. D er H ausherr sei auch nicht verpflichtet, 
seine bei ihm lebenden nicht alimentationsberechtigten Verwandten in Krankheitsfällen zu unter
stützen, obwohl ihnen gegenüber eine moralische Pflicht wegen der Innigkeit des Familienbandes 
in weit höherem M aße bestehe als gegenüber den die häusliche Gemeinschaft theilenden B e
diensteten. Die entsprechenden Borschristen in zahlreichen Gesindeordnungen hätten ihren Grund 
in  der besonderen N atur des Gesindeverhältnisses; es sei willkürlich, sie auf den höheren Begriff 
der Hausgemeinschaft zurückzuführen. Ebensowenig könne man sagen, es entspreche der regel
mäßigen Willensmeinung der Parteien, daß den die häusliche Gemeinschaft theilenden Bediensteten 
ein Anspruch nach M aßgabe des Antrages 1 zustehen soll. D er dem erkrankten Bediensteten 
eingeräumte Anspruch auf Ersatz der K ur- und Verpflegungskosten bilde einen Theil der ihm zu
gesicherten Lohnvergütung; unterliege aber die Festsetzung des Lohnes im Allgemeinen der freien 
Vereinbarung der Parteien, so bestehe kein Anlaß, hinsichtlich eines Theiles des Lohnes von 
diesem Grundsätze abzuweichen. E s  könne sich mithin nur fragen, ob es aus sozialpolitischen 
Gründen gerechtfertigt sei, dem Antrage 1 stattzugeben. Ueber die Frage, ob und in welchem 
Umfange in der vorliegenden M aterie sozialpolitische Erwägungen zu berücksichtigen seien, waren 
die Ansichten innerhalb der M ehrheit getheilt.

Von einer Seite wurde in dieser Beziehung gewissermaßen | der präjudizielle Einwand der | S . 2163. 
Unzuständigkeit des B G B . erhoben. D er Antrag 1 bewege sich auf dem Gebiete der Fürsorge 
für die dienende und arbeitende Klasse der Bevölkerung. I n  dieses von der Reichsspezialgesetzgebung 
bereits in Anspruch genommene Gebiet durch E rlaß  allgemeiner Vorschriften des bürgerlichen 
Rechtes einzugreifen, sei nicht angängig. D ie hierbei in Betracht kommenden sozialpolitischen Fragen 
ständen in so engem Zusammenhange mit Verwaltungsfragen, daß sich ihre Lösung nicht im B G B ., 
sondern n u r im Wege der Sondergesetzgebung ermöglichen lasse. D er Vorgang des schweiz.
Gesetzes könne in dieser Beziehung nicht maßgebend sein. I n  der Schweiz habe sich der S ta a t 
der Fürsorge für die arbeitenden Klassen nicht in  dem Umfange wie in Deutschland unterzogen; 
auch gewähre die freiere, gewissermaßen mit prätorischen Befugnissen ausgestattete Stellung des 
Richters in  der Schweiz, die den Richter ermächtige, im einzelnen Falle zu mildern, auszugleichen 
und zu individualisiren, eine gewisse G arantie für eine freiere, den Verhältnissen des Lebens ent
sprechende Anwendung der Bestimmung.

Von anderer Seite erachtete man die Hereinziehung sozialpolitischer Grundsätze bei der Be
urtheilung der vorliegenden Frage im Allgemeinen für zulässig. D as bürgerliche Recht sei jedoch, 
so wurde ausgeführt, nicht der O rt, an dem sich die Fortschritte auf dem Gebiete der Sozial
politik zu vollziehen hätten, es müsse vielmehr den Zustand, der durch die fortschreitenden B e-
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strebungen auf dem Gebiete der Sozialpolitik geschaffen worden sei, seiner Regelung zu Grunde 
legen und dürfe nicht aktiv in die Entwickelung dieser Bestrebungen eingreifen. D er Antrag 1 
weiche aber in der Fürsorge für die Bediensteten von den Grundsätzen ab, von denen die Arbeiter
schutzgesetzgebung des Reiches ausgehe.

| S- 2164. j D as KrankenversG. verfolge allerdings zunächst auch den Zweck, die Arbeiter für den Fall 
einer Erkrankung nicht der Armenpflege zur Last fallen zu lassen; es suche aber den Zweck auf 
einem vom Antrage wesentlich verschiedenen Wege zu erreichen. I n  erster Linie soll der Arbeiter 
im Wege der staatlichen Fürsorge angehalten werden, gewisse Ersparnisse zu machen und als 
Beiträge zur Krankenversicherung zu entrichten; daneben soll der Arbeitgeber bestimmte regelmäßige 
Zuschüsse leisten. Seine Verpflichtung sei indessen keine civilrechtliche. Die ihm aus der Kranken
versicherung der Arbeiter erwachsenden Lasten bildeten gewissermaßen einen Zuschlag zu der ihm 
obliegenden allgemeinen Steuerpflicht; in Bayern würden zB. die aus der Versicherung der land- 
und forstwirtschaftlichen Arbeiter geschuldeten Beiträge im Znsammenhange mit der Grundsteuer 
erhoben. I n  Folge dieser Ausgestaltung der Krankenversicherung habe der erkrankte Arbeiter einen 
Anspruch auf die gesetzlich bestimmte Krankenunterstützung nicht gegenüber dem Arbeitgeber, sondern 
nur gegenüber der Gemeinde- oder Ortskrankenkasse. Dieses der Arbeitsschutzgesetzgebung zu 
Grunde liegende Prinzip verlasse der Antrag 1. E r  ersetze die dem Gebiete des öff. Rechtes an
gehörende Verpflichtung des Arbeitgebers, einen bestimmten, nicht vom Zufalle abhängigen und 
deswegen nicht allzu hohen Beitrag zu leisten, durch eine civilrechtliche Verpflichtung des Arbeit
gebers, dem erkrankten Arbeiter die ihrer Höhe nach ganz unbestimmten und unübersehbaren Kosten 
der Kur und Verpflegung auf die D auer von 14 Tagen zu ersetzen; für den gleichen Zeitraum 
entlaste er den Arbeiter vollständig. E r  erweitere endlich den Kreis der unterstützungsberechtigten 
Personen in unabsehbarem Umfange, indem er die Krankenunterstützung allen in Hausgemeinschaft 

| S. 2165. mit dem Arbeitgeber lebenden Bediensteten | zuspreche; er gebe hiermit die durch die Reichsgesetz
gebung gemachten sorgfältigen Unterscheidungen zwischen den einzelnen Klassen der Bediensteten 
auf und gewähre hierdurch gewissen Bediensteten eine Begünstigung, welche sie nach ihren Lohn
verhältnissen nicht brauchten und nach ihrer sozialen S tellung auch nicht erwarteten. Durch eine 
solche Generalisirung lege der Antrag 1 dem Dienstberechtigten unter Umständen schwere, von ihm 
nicht zu ertragende Lasten auf. E s  treffe dies namentlich zu für den kleinen, mit einigen Gesellen 
arbeitenden Handwerker, dem es ohnehin schon sehr schwer werde, gegenüber der mit größerem Betriebs
kapitale und häufig unter günstigeren Produktionsbedingungen arbeitenden Großindustrie seine 
Existenz zu behaupten. Wenn der Antragsteller die Unterstützung aller Bediensteten in Krankheits
fällen aus sozialpolitischen Gründen für gerechtfertigt halte, so sei es gerade vom Standpunkte der 
Sozialpolitik aus geboten, beit Bestrebungen entgegenzutreten, die durch eine zu weitgehende B e
lastung des kleineren Arbeitgebers geeignet seien, den Untergang des Handwerkes und hiermit eines 
bedeutenden Faktores des M ittelstandes herbeizuführen. D as allgemeine Rechtsbewußtsein verlange 
es auch keineswegs, daß der Arbeitgeber, der wegen seiner geringen M ittel in Fällen eigener 
Erkrankung sich selbst nicht die nöthige'Verpflegung und ärztliche Behandlung gönnen würde, ver
pflichtet sein soll, seinem Angestellten diese Wohlthaten zu erweisen. Wolle man diese Wohlthaten 
allen Bediensteten zukommen lassen, so sei dieses Ziel in gerechter Weise nur durch Ausdehnung 
der reichsgesetzlich geregelten Krankenversicherung zu erreichen. Einer allgemeinen Regelung auf 
dem Wege des bürgerlichen Rechtes stehe schon allein die Verschiedenheit entgegen, die in den 
einzelnen Bundesstaaten auf dem Gebiete des Gesindewesens bestehe. M it Rücksicht auf diese Ver- 

\ S . 2166. schiedenheit | sei anzunehmen, daß die gleichen Gründe, welche den Regierungen den Wunsch nahe 
gelegt hätten, die Regelung des Gesinderechtes den Landesgesetzen vorzubehalten, sie veranlassen 
würden, gegen den Antrag 1 Stellung zu nehmen. — E in  Mitglied sprach auch die Befürchtung 
aus, daß der durch den Antrag 1 gegen den Arbeitgeber ausgeübte Zwang zur Unterstützung 
seiner Angestellten einen nachtheiligen Einfluß ausüben werde auf den S in n  für Wohlthätigkeit und 
das Pietätsverhältniß, das bisher zwischen dem Arbeitgeber und seinen Angestellten bestanden habe.

Einverständniß herrschte darüber, daß die Zwecke des Antrages 1 insofern, als sie darauf 
gerichtet seien, dem Dienstverpflichteten bei vorübergehender Erkrankung f r e i e  V e r p f l e g u n g  zu 
sichern, schon durch den beschlossenen § 562 in allen den Fällen erreicht würden, in denen die 
dem Dienstverpflichteten nach dem Dienstvertrage zu gewährende freie Verköstigung usw. einen 
Theil der Vergütung bilde, zu deren Fortentrichtung § 562 den Dienstberechtigten verpflichte.

§ 562 b (II 558, B . 610, R . 610, G. 618).
Schutz des I. Beantragt wurde: 1. Folgende Vorschrift als § 562 a einzuschalten:

Jegentt®efafo „Sow eit Dienste nach Anordnung oder unter Leitung des Berechtigten geleistet
für Leib, werden, ist dieser verpflichtet, in üblicher oder durch die Umstände des Falles gebotenen

Sittlichkeit. Weise dafür zu sorgen, daß der Dienstleistende bei seinen Dienstverrichtungen gegen
Gefahr für Leben und Gesundheit gesichert wird. Jnsbes. hat er dafür zu sorgen, daß
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die für die Dienstleistung bestimmten Räum e sowie die bei der Dienstleistung zu be
nutzenden Vorrichtungen und Geräthschaften | sich insoweit in ordnungsmäßigem Zustande | S . 2167. 
befinden, als es zur Verhütung der Gefahr erforderlich ist. I m  Falle schuldhafter Nicht
erfüllung dieser Verpflichtungen haftet er für den daraus entstandenen Schaden nach 
M aßgabe der §§ 7 2 2 - 7 2 6 “.

Z u  diesem Antrage wurden folgende Unteranträge gestellt:
2. a) Unter Streichung des 2. Satzes als Satz 1 zu beschließen: „D er Berechtigte ist ver

pflichtet, die von ihm (für die Verrichtung der Dienste) beschafften Räume und Geräth
schaften so einzurichten und zu erhalten, sowie die nach seiner Anordnung oder unter 
seiner Leitung zu verrichtenden Dienstleistungen so zu regeln, daß der Dienstleistende 
gegen Gefahr für Leben und Gesundheit soweit geschützt ist, als die N atur der Dienst
leistungen gestattet“.

A ls Satz 3 zu beschließen: „ Im  Falle schuldhafter Nichterfüllung dieser V er
pflichtung ist er zum Ersätze des entstandenen Schadens verpflichtet; in Ansehung 
der A rt der Ersatzleistung finden die Vorschriften der §§ 722—726 entsprechende 
Anwendung“ ;

b) in Art. 46 E G . den § 562 a einzufügen und demgemäß zu setzen: . . . . unbeschadet 
der Vorschriften der §§ 562 a, 564 . . .

3. I n  dem Antrage 1 die Worte „oder durch die Umstände des Falles gebotener“ zu streichen.
4. a) I m  Antrage 1 zu sagen: gegen Gefahr für Leben, S i t t l i c h k e i t  und Gesundheit; 

b) den Satz 3 des A ntrages 1 zu streichen und statt dessen hinzuzufügen:
| „W enn der Dienstherr dem Dienenden Wohnung und Pflege zu gewähren ver- f S . 2168. 

pflichtet ist, so hat er diese Obliegenheit in der Weise zu erfüllen, daß Sittlichkeit 
und Gesundheit des Dienender nicht gefährdet werden.

Verletzt der Dienstherr diese Verpflichtungen, so ist er zu Schadensersatz nach 
richterlichem Ermessen verpflichtet“.

5. Am Schluffe des nach M aßgabe des Antrages 4 umgestalteten Antrages 1 hinzuzufügen:
„Diese Haftung kann durch Vertrag nicht erlassen oder beschränkt werden“.

Die Kom. nahm den Antrag 1 mit der im Antrage 2 enthaltenen Modifikation, daß der 
Dienstberechtigte verpflichtet sei, den Dienstleistenden gegen Gefahr für Leben und Gesundheit 
insoweit zu schützen als es die N atur der Dienstleistungen gestatte; an, legte der so gestalteten 
Vorschrift nach M aßgabe des Antrages 5 einen zwingenden Charakter bei, und lehnte den Antrag 
4, soweit er eine sachliche Abweichung vom Antrage 1 enthalte, ab.

Die Anträge wollen die in den £§ 1 2 0 a— 120c der GewO. v. 1. J u n i  1891 gegebenen 
Vorschriften über die Verpflichtung der Gewerbeunternehmer, die Arbeiter bei dem Betriebe gegen 
Gefahr für Leben und Gesundheit zu schützen, auf alle Dienstverhältnisse erstrecken, in welchen 
die Dienste nach Anordnung oder unter Leitung des Berechtigten zu leisten sind. D er Antrag 4 
bezweckt daneben, abgesehen von der unter b aufgeführten, später zu erörternden Sonderbestimmung, 
dem Dienstverpflichteten einen entsprechenden Schutz gegen die Gefahren für die Sittlichkeit zu 
gewähren. Gegen diese Anträge wurden von einer Seite zunächst folgende I p r i n z i p i e l l e  Be- j <5.2169. 
denken geäußert: Die GewO, wolle zum Schutze der gewerblichen Arbeiter die Herstellung ge- Prinzipielle
wisser Schutzvorrichtungen erzwingen. H ieraus folge noch nicht, daß der Arbeitgeber, wie es die bedenken. 
Anträge anscheinend erstrebten, unter allen Umständen für das Bestehen dieser Schutzvorrichtungen 
nach civilrechtlichen Grundsätzen haftbar sei. D er Arbeitgeber könne sich nicht selbst um alle 
Einzelheiten des Betriebes kümmern; häufig sei den Arbeitern oder wenigstens einer Anzahl von 
ihnen eine mehr oder minder selbständige S tellung im Betriebe eingeräumt. D er Arbeitgeber 
dürfe sich darauf verlassen, daß die Arbeiter ihn auf gewisse Schäden in den Schutzvorrichtungen 
oder Geräthschaften aufmerksam machen und dürfe nicht haften, wenn die Arbeiter dies unterließen.
Sow eit die Anträge bezweckten, den Arbeiter wegen Vernachlässigung seiner gesetzlichen Ver
pflichtungen haftbar zu machen, erscheine jedenfalls eine spezielle Bestimmung entbehrlich; es 
genüge, dies durch eine Vorschrift allgemeinen In h a lte s  klarzustellen.

Die M ehrheit billigte zunächst den prinzipiellen Standpunkt der Anträge, soweit sie einen Pftnzchieller 
civilrechtlichen Schutz der Dienstverpflichteten gegen die Gefahren für Leben und Gesundheit be- der Mehrheit, 
zwecken; sie lehnte es jedoch ab, unter die in  der Vorschrift zu erwähnenden Gefahren auch die 
Gefahren für die Sittlichkeit aufzunehmen. Erwogen wurde: Die Bedenken der M inderheit
erledigten sich im Wesentlichen dadurch, daß eine Haftung nach M aßgabe der Anträge nach all
gemeinen Grundsätzen nur eintrete, wenn den Dienstberechtigten ein Verschulden treffe; auch finde 
im Falle eines konkurrirenden Verschuldens des Arbeiters die Vorschrift des § 222 Anwendung.
Verletze der Arbeitgeber schuldhafter Weise feine ihm nach der GewO, obliegenden Verpflichtungen, 
so handle er gesetzwidrig | und sei deswegen allerdings schon nach den allgemeinen Grundsätzen ! S . 2170. 
über die Haftung aus unerlaubten Handlungen verantwortlich; aber einerseits handle es sich bei
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den Anträgen um die Ausdehnung der nur für die gewerblichen Arbeiter getroffenen Bestim
mungen auf alle Dienstverpflichteten, andererseits habe die Frage, ob und unter welchen V oraus
setzungen das Zuwiderhandeln gegen die erwähnten Vorschriften der GewO, eine civilrechtliche 
Haftung des Arbeitgebers begründe, die Rechtsprechung so häufig beschäftigt, daß das B G B . sich 
einer Entscheidung der Frage nicht entziehen dürfe. Der E rlaß  besonderer Vorschriften über den 
Schutz des Dienstberechtigten gegen die Gefahren für die Sittlichkeit sei entbehrlich; diesen
Gefahren sei auf dem Gebiete des öff. Rechtes, nicht durch Gewährung civilrechtlicher Schadens
ersatzansprüche zu begegnen. I n  der Regel werde ein Schaden, der durch Geld ausgeglichen
werben könne, gar nicht vorliegen; auch unterliege es keinem Zweifel, daß der Bedienstete den 
den Anforderungen der Sittlichkeit widerstreitenden Anordnungen des Dienstgebers entgegen
zutreten und daraus Anlaß zur Kündigung nach M aßgabe des § 566 zu nehmen befugt sei. 

Umfang der Während die M ehrheit im Uebrigen mit dem prinzipiellen Standpunkte der Anträge ein
pflicht des verstanden war, herrschte unter ihr doch Meinungsverschiedenheit darüber, in welchem Umfange 

Dwiist- etite Fürsorgepflicht des Dienstberechtigten für Leben und Gesundheit der Dienstverpflichteten anzu- 
erechtigten. erfennen sei D er Antrag 3 will den Arbeitgeber nur verpflichten, in übl i cher  Weife dafür zu 

sorgen, daß der Dienstleistende bei seinen Dienstverricktungen gegen Gefahren für Leib und Leben 
gesichert werde. D er Antrag 1 legt für den Fall, daß ein bestimmter Schutz nicht üblich fei, dem 
Arbeitgeber die weitergehende Verpflichtung auf, für den durch die Umstände des Falles gebotenen 

j S . 2171. Schutz zu sorgen. Nach > dem Antrage 2 a  soll endlich der Dienstleistende soweit geschützt werden, 
als es die N atur der Dienstleistungen gestattet.

Beschränkung F ü r die Beschränkung der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers auf das im Verkehre übliche
S o r g f a l t .  M aß wurde von dem Antragsteller zu 3 ausgeführt. Die GewO, lege im § 1 2 0  h  der Fassung 

der Novelle V. 1. J u n i  1891 dem Arbeitgeber zwar die Verpflichtung auf, alle diejenigen E in
richtungen herzustellen und zu unterhalten, welche mit Rücksicht auf die besondere Beschaffenheit 
des Gewerbebetriebes und der Betriebsstätte zu thunlichster Sicherheit gegen Gefahr für Leben 
und Gesundheit nothwendig feien. Diese Verpflichtung des Arbeitgebers habe aber ihrem praktischen 
Ergebnisse nach insofern eine Einschränkung erfahren, als die Ausführung der im § 120 a auf
gestellten Grundsätze nach den §§ 120 d, 120 e der Verwaltung überlassen worden fei. D a die 
Verwaltung bei ihren Ausführungsmaßregeln auf die bestehenden Verhältnisse billige Rücksicht zu 
nehmen habe, so fei die Verpflichtung des Arbeitgebers thatsächlich auf das im Verkehre übliche 
M aß  beschränkt. Die dem Arbeitgeber nach den Bestimmungen der GewO, obliegende Pflicht fei 
eine Forderung des heutigen Rechtsbewußtseines; sie sei nicht auf das gewerbliche Gebiet zu 
beschränken, sondern auf Dienstverrichtungen jeder A rt auszudehnen. Bei der Ausgestaltung dieser 
Verpflichtung müsse indessen das B G B . mit der gleichen Rücksicht auf bestehende Verhältnisse zu 
Werke gehen, wie sie die GewO, auf ihrem Gebiete beobachtet habe. E s  könne nicht verlangen, 
daß alle zur thunlichften Verhütung der Gefahren erforderlichen Vorkehrungen getroffen werden. 
Diese Vorkehrungen seien einem großen Theile der Dienstgeber nicht bekannt und thatsächlich nicht 

S S . 2172. in Uebung. Auf dem Gebiete des | Gewerbewesens fei es Sache der Polizeibehörden, die einzelnen 
Unternehmer mit neuen Schutzvorkehrungen bekannt zu machen und die Herstellung der erfor
derlichen Einrichtungen, soweit es die Verhältnisse gestatteten, zu erzwingen (vgl. die Vorschriften 
über die Unfallverhütung in den §§ 7 8 —81 des UnfallversG. v. 6. J u l i  1884 und in den 
§§ 8 7 —89 des G. v. 5. M ai 1886). E in  solches Verfahren sei auch außerhalb des Gebietes 
des Gewerbebetriebes möglich, und nur auf diesem Wege lasse sich der dringend nothwendige 
Fortschritt erreichen. S o  lange das Leben diesen Fortschritt nicht gemacht habe, könne das 
Gesetz den einzelnen Dienstgeber nicht dafür haftbar machen, daß er über die herrschende S itte  
nicht hinausgegangen sei. D as bürgerliche Recht dürfe den Fortschritt nicht dadurch zu erzwingen 
suchen, daß es eine Anzahl von Dienstgebern, die sich an die herrschende S itte  halten, durch 
Auferlegung der Entschädigungspflicht gewissermaßen zum warnenden Beispiele wirthschaftlich zu 
Grunde richte, sondern es müsse die bestehende Kulturentwickelung als gegebene Grundlage hin
nehmen und seine Vorschriften ihr anpassen. Neben der üblichen die durch die Umstände des 
Falles gebotene Fürsorge zu verlangen, sei aber auch nicht einmal zum Schutze der Bediensteten 
erforderlich. D er diese Erweiterung enthaltende Antrag 1 habe den Fall der Einführung eines 
neuen Arbeitszweiges oder eines neuen Betriebes im Auge und glaube für diesen F all nicht auf 
die übliche Fürsorge verweisen zu können, weil wegen der Neuheit der Arbeit oder des Betriebes 
eine Uebung noch nicht bestehe. Indessen handle es sich nicht um die einzelnen üblichen V or
kehrungen, sondern um „die übliche Weise", für Verhütung der Gefahr zu sorgen; aus der bei 
verwandten Arbeiten oder Betrieben üblichen Weise der Fürsorge gegen Gefahren werde sich ent
nehmen lassen, was im S inne der bestehenden Uebung für den neuen Betrieb verlangt werden 

| S . 2173. müsse. | Dazu komme, daß neue Arbeiten und Betriebe, die neue Gefahren mit sich brächten, der 
Regel nach dem Gebiete des Gewerbewesens angehören würden und es insoweit, als dies der 
Fall sei, nicht zu den Aufgaben des bürgerlichen Rechtes gehöre, für sie Vorsorge zu treffen.



Protokolle: Dienstvertrag. § 562b. G. 618. 907

Andererseits bringe der Antrag in die Vorschrift eine gewisse Unklarheit, sofern es für die Fälle, 
in denen die durch die Umstände des Falles gebotenen Vorkehrungen über die üblichen hinaus
gingen, nach der Fassung zweifelhaft erscheine, ob die üblichen Vorkehrungen genügend seien oder 
ob, ohne Rücksicht auf das, was üblich sei, die durch die Umstände des Falles gebotene Fürsorge 
beobachtet werden müsse.

Die M e h r h e i t  beschloß, den Dienstgeber zu verpflichten, den Bediensteten insoweit zu 
schützen, als es die N atur der Dienstleistung gestatte. S ie  erblickte in dieser dem Antrage 2 a Die Natur der 
entnommenen Fassung im Wesentlichen nur eine redaktionelle Verschiedenheit vom Antrage 1, die ^ nmaWab 
jedoch wegen ihres engen Anschlusses an die entsprechenden Vorschriften der GewO, den Vorzug 
verdiene. D er Antrag 3 ziehe dagegen, indem er den Dienstberechtigten nur verpflichte, den B e
diensteten in üblicher Weise vor Gefahren für Leben und Gesundheit zu schützen, der Fürsorge- 
pflicht des Dienstberechtigten zu enge Grenzen. Die Berufung auf den entsprechenden, durch die 
GewO, geschaffenen Rechtszustand erscheine verfehlt. D ie GewO, ermächtige zwar den Bundesrath 
bz. die nach den Landesgesetzen zuständigen Verwaltungsbehörden, durch E rlaß  von Ausführungs- 
bestimmungen für die einzelnen Betriebe die Herstellung und Unterhaltung bestimmter Schutz
vorrichtungen vorzuschreiben. I n  dieser den Verwaltungsbehörden eingeräumten Befugniß sei 
indessen eine Einschränkung der dem Arbeitgeber nach § 120 a GewO, obliegenden Verpflichtungen 
nicht zu erblicken. Sow eit Ausführungsvorschriften nicht erlassen seien, müsse vielmehr der Arbeit- ____ 
geber | für die Herstellung aller derjenigen Anlagen sorgen, welche nach der N atur des betr. Be- I ©• 2174. 
triebes zur Durchführung der in den §§ 120 a — 120 c aufgestellten Grundsätze erforderlich seien.
Aber auch abgesehen von den Vorschriften der GewO, gewähre die gemeinrechtliche und preuß.
P rax is  dem Bediensteten schon nach den allgemeinen für Dienstverträge geltenden Grundsätzen 
einen Entschädigungsanspruch, wenn der Dienstberechtigte es schuldhafter Weise unterlasse, solche 
Anordnungen zu treffen und solche Einrichtungen herzustellen, die geeignet seien, die schädlichen 
Folgen des Betriebes für die Gesundheit der Bediensteten abzuwenden oder wenigstens thunlichst 
zu mildern (vgl. Entsch. 8 S .  151, 18 S .  176, 21 S .  79). E s  würde demnach gegenüber 
dem geltenden Rechte einen wesentlichen Rückschritt bedeuten, wollte man einen Entschädigungs
anspruch nur wegen Vernachlässigung der für den. betr. Betrieb üb l i chen  Sorgfalt anerkennen.
D er Begriff des „lieblichen" sei zudem bei den Fortschritten der Kultur und der Technik einem 
ständigen Wechsel unterworfen; auch werde der Zweifel bestehen, ob es auf die lokale oder die 
im ganzen Reiche geltende Uebung ankomme.

Die M e h r h e i t  entschied sich weiterhin dafür, der zum Schutze der Dienstverpflichteten 
getroffenen Vorschrift einen zwingenden Charakter beizulegen. Erwogen wurde: Die als § 56 2 a  Vorschrift, 
vorgeschlagene Bestimmung habe einen hervorragend sozialpolitischen Charakter; sie wolle dem 
Bediensteten, der in Folge einer Pflichtwidrigkeit des Dienstberechtigten sein Leben oder seine 
Gesundheit aufs Spiel gesetzt habe, einen Entschädigungsanspruch gegenüber dem Dienstberechtigten 
gewähren. D er hierdurch angestrebte Schutz der Bediensteten könne in wirksamer Weise nur 
erreicht werden, wenn man einer die Haftung j des Arbeitgebers ausschließenden Verabredung die | S . 2175. 
Gültigkeit versage. Die hierin liegende Abweichung von dem sonst den Entw. beherrschenden 
Prinzipe der Vertragsfreiheit sei aus sozialpolitischen Gründen, denen sich die Kom. nicht ver
schließen dürfe, gerechtfertigt. Dadurch, daß man die Vorschrift des § 562 a gemäß dem A n
trage 2b zu den Vorschriften stelle, die durch die Gesindeordnungen (Art. 46 E G .) nicht abgeändert 
werden können, werde der aus sozialpolitischen Gründen angestrebte Schutz der Bediensteten in nur 
unvollkommener Weise erreicht.

Den weiteren Vorschlag des A ntrages 4b , dem Bediensteten, welchem der Dienstherr Schutz deŝ  
Wohnung und Verpflegung zu gewähren verpflichtet fei, einen Schadensersatzanspruch zu geben, gegen ein" 
wenn der Dienstherr diese Verpflichtung in  einer die Sittlichkeit und die Gesundheit des Dienenden gssundhens- 
gefährdenden Weise erfülle, lehnte die M ehrheit ab. Erwogen wurde: Abgesehen von den bereits Wohnu^
erwähnten Gründen, die gegen die Berücksichtigung der für die Sittlichkeit drohenden Gefahren 
sprechen, besiehe kein Bedürfniß für die Aufnahme einer dem Antrage 2 d entsprechenden B e
stimmung. D er Dienstherr, der dem Dienstboten einen gesundheitsschädlichen R aum  zur Wohnung 
anweise, handle vertragsw idrig; der Dienstbote könne deswegen vom Vertrage für die Zukunft 
zurücktreten und Schadensersatz wegen des entgangenen Lohnes fordern. Auch sei es unzweifelhaft, 
daß der Dienstberechtigte dem Bediensteten wegen schuldhafter Nichterfüllung seiner V ertrags
pflichten nach allgemeinen Grundsätzen 'Schadensersatz leisten müsse.

Gegen den Satz 3 des A ntrages 1 bz. des A ntrages 2, welcher den Arbeitgeber im Falle 
schuldhafter Verletzung der ihm nach den beiden ersten Sätzen obliegenden Verpflichtungen nach 
den für die Haftung aus unerlaubten Handlungen geltenden Grundsätzen verantwortlich macht, 
erhob sich kein Widerspruch.

II. I I n  zweiter Lesung wurde beantragt, dem Abs. 1 folgenden Zusatz zu geben: s S . 8470.
„Bei gewöhnlichen Dienstleistungen ist der Dienstberechtigte zu ungewöhnlichen m Ä '  

Vorkehrungen nicht verpflichtet". kehrungen.
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Dem Antrage war die nachstehende schriftliche Begründung beigegeben: „Der Vorschlag
entspricht einer Erinnerung der bayer. Regierung und steht mit der in den P ro t. S .  2174 an
geführten Rechtsprechung, vielleicht auch mit der Auffassung des Verschuldens, von welcher die 
M ehrheit ausgegangen ist, im Einklänge. E s  fragt sich, ob ein Verschulden schon darin liegt, 

8 S . 8471. daß eine Vorkehrung unterlassen | worden ist, von welcher der Dienstherr bei Anwendung ordnungs
mäßiger Sorgfalt wissen mußte, daß sie möglich und zweckdienlich ist, oder ob die Unterlassung 
nur dann ein Verschulden bildet, wenn diejenigen, die mit ordnungsmäßiger Sorgfalt auf den 
Schutz ihrer Bediensteten bedacht sind, die Vorkehrung getroffen haben würden. Die letztere Auf
fassung setzt voraus, daß man in der Vorschrift des Abs. 1 Satz 1 nur einen „Grundsatz", wie 
die GewO, in den §§ 1 20d, 120e die Vorschriften des § 120a Abs. 1 nennt, erblickt, dessen Zweck 
der Dienstherr mit ordnungsmäßiger Sorgfalt verwirklichen soll. Nach dieser Auffassung bestimmt 
die ordnungsmäßige Sorgfalt den Umfang, in welchem die Ausführung des gesetzlichen G rund
satzes zum In h a lte  des Schuldverhältnisses gehört. Die ordnungsmäßige Sorgfalt verlangt bei 
gewöhnlichen Dienstleistungen keine ungewöhnlichen Vorkehrungen. Anders verhält es sich, wenn 
der Satz 1 für sich allein den In h a lt  der Verpflichtung des Dienstherrn bestimmt und die 
ordnungsmäßige Sorgfalt nur insoweit in  Betracht kommt, a ls der Dienstherr die Unterlassung einer 
ganz ungewöhnlichen Vorkehrung nach § 233 nicht zu vertreten hat, wenn er bei Anwendung 
ordnungsmäßiger Sorgfalt nicht zu erkennen vermochte, daß die Vorkehrung zweckdienlich und nicht 
wegen seiner anderweitigen Vorkehrungen entbehrlich ist. I n  jeder großen S tad t verunglücken 
alljährlich einige Dienstmädchen beim Aushängen oder Putzen der Fenster durch Hinabstürzen. 
Wer darüber nachdenkt, wie sich der Gefahr vorbeugen läßt, muß finden, daß dies mittels eines 
S eiles geschehen kann, daß im Hause befestigt oder von einer geeigneten Person gehalten wird. 
Die „N atur der Dienstleistung" gestattet die Anwendung dieses Schutzmittels. Aber keine H aus
frau und kein Dienstmädchen denkt daran, es anzuwenden. I s t  die Nichtanwendung Verschulden? 
E s  wird vielleicht genügen, im Protokolle festzustellen, daß die Vorschrift im S inne der weniger 
strengen Auffassung gemeint ist. 

j S . 8472. | Die Kom. erklärte sich m it der am Schluffe der schriftlichen Begründung angedeuteten
milderen Auffassung einverstanden, wonach im e i n z e l n e n  F a l l e  zu prüfen sei, ob aus der Unter
lassung der Schutzvorrichtung dem Dienstherrn ein Vorwurf zu machen sei. D er Antragsteller 
zog hierauf seinen Antrag zurück.

| S . 9245. | III . Von einer Seite wurde die Frage angeregt, ob ein Bedürfniß bestehe, im EG . Vorsorge zu
Verhältniß treffen, daß nicht aus der Vorschrift des § 562a und den Bestimmungen der Reichs-Versicherungs- 

z u d ^ e n R e l c h s - öbsetze eine unbillige doppelte Belastung der Arbeitgeber entstehe. Nach den Vorschriften der 
verstcherungs- §§ 9 5 —97 des UnfallversG. v. 6. J u l i  1884 und den entsprechenden Vorschriften der übrigen 

gesetzen. Gesetze hafte der Betriebsunternehmer unter gewissen Voraussetzungen den Versicherungsinstituten 
für den gestimmten Aufwand, den diese für den verletzten Arbeiter gemacht hätten, ohne daß er 
in der Lage sei, die seinerseits geleisteten Beiträge in Abzug zu bringen. Insofern nun der 
§ 562 a die besondere Aufmerksamkeit, zu welcher der Betriebsunternehmer kraft seines Berufes 

j S . 9246. verpflichtet sei, in  > verschärftem M aße erfordere und damit die Voraussetzungen für die An
wendung des § 96 des UnfallversG. erweitere, könne es fraglich erscheinen, ob nicht eine Ab
wendung der daraus dem Arbeitgeber erwachsenden höheren Belastung angezeigt sei.

Die Kom. sprach sich, ohne daß Widerspruch verlautete, dahin aus, daß mit Bezug auf den 
§ 562 a eine Aenderung der Reichsversicherungsgesetze nicht erforderlich sei. Erwogen wurde: 
D er Arbeitgeber hafte dem Arbeiter gegenüber nur dann, wenn er den Unfall vorsätzlich herbei
geführt habe; seine Haftung beschränke sich alsdann auf den Betrag, um welchen der volle 
Schadensersatz die Leistungen des Versicherungsinstitutes übersteige. Falle dem Arbeitgeber Vorsatz 
oder Fahrlässigkeit m it Außerachtlassung derjenigen Aufmerksamkeit zur Last, zu der er vermöge 
seines Amtes, Berufes oder Gewerbes besonders verpflichtet sei, so sei er dem Versicherungs
institute zum Ersätze der auf G rund der Versicherung gemachten Aufwendungen verpflichtet. Die
Beiträge, die er für die Versicherung des beschädigten Arbeiters geleistet habe, blieben dabei außer
Betracht. Durch den § 562 a trete eine Neuerung nicht ein. E s  sei zwar zutreffend, daß diese 
Vorschrift die Verpflichtung des Arbeitgebers gegenüber dem bisherigen Rechte genauer spezialisire 
und in gewissem M aße verschärfe, allein eine wesentliche Aenderung des geltenden Rechtes enthalte 
sie nicht. D er § 562 a gebe daher keinen Anlaß, die Versicherungsgesetze zu ändern. Eine solche 
Aenderung sei überdies aus inneren Gründen bedenklich. D ie Arbeiterversicherung sei insofern 
zugleich eine Versicherung des Arbeitgebers, als sie diesem die Verantwortlichkeit für den durch 
seine einfache Fahrlässigkeit entstehenden Schaden abnehme. Diesen Schaden sollten die Beiträge 
des Arbeitgebers decken, sie hätten aber nicht den Zweck, auch Deckung für den aus Vorsatz oder 
aus fahrlässiger Verletzung besonderer Berufspflichten entstehenden Schaden zu bieten. Die Ver- 

i S . 9247. sicherungsgesetze I rechneten mit Unternehmern, die ihre Berufspflichten erfüllten. N ur so weit 
dessen ungeachtet durch gewöhnliche Fahrlässigkeit oder ganz ohne ein Verschulden des Arbeit-
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gebers ein Unfall eintrete, soll der Ersatz aus der Versicherungskasse geleistet werden. Die Be
freiung des Arbeitgebers von der Ersatzpflicht im Falle vorsätzlicher Beschädigung sei offenbar 
nicht möglich; die Befreiung im Falle der Verletzung einer besonderen Berufspflicht würde einen 
Eingriff in einen Grundgedanken der Versicherungsgesetze enthalten, welchem letzteren zweifellos 
hohe Berechtigung zuerkannt werden müsse.

| § 563 (H 5 5 9 -5 6 2 ,  B . 611 — 614, R . 6 11—614, G. 6 2 0 -6 2 3 ) .
1. Beantragt w ar: 1. Den § 563 durch nachstehende Vorschriften zu ersetzen:

§ 563. „ I s t  das Dienstverhältniß auf bestimmte Zeit eingegangen, so endigt es 
mit dem Ablaufe dieser Zeit.

I s t  das Dienstverhältniß auf unbestimmte Zeit eingegangen und ergiebt sich die 
Dienstdauer auch nicht aus dem angegebenen Zwecke der Dienste, so kann das Dienst
verhältniß in  Ermangelung einer anderen Vereinbarung von jedem Theile nach Maßgabe 
des § 563a gekündigt werden".

§ 563a. „ Is t die Vergütung nach Tagen bemessen, so ist die | Kündigung an 
jedem Tage für den folgenden Tag zulässig.

I s t  die Vergütung nach Wochen bemessen, so ist die Kündigung nur für den Schluß 
einer Kalenderwoche zulässig; sie muß spätestens am ersten Werktage der Woche erfolgen, 
mit deren Ablauf das Dienstverhältniß endigen soll.

I s t  die Vergütung nach M onaten bemessen, so ist die Kündigung nur für den Schluß 
eines Kalendermonates zulässig; sie muß spätestens am fünfzehnten des M onates erfolgen, 
mit dessen Ablauf das Dienstverhältniß endigen soll.

I s t  die Vergütung nach einem Vierteljahre bemessen, so ist die Kündigung nur für 
den Schluß eines der mit dem 1. Jan u a r, 1. April, 1. J u li ,  1. Oktober beginnenden 
Kalendervierteljahre und unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Wochen zulässig.

I s t  die Vergütung nicht nach Zeitabschnitten bemessen, so kann das Dienstverhältniß 
jederzeit gekündigt werden, bei einem die Erwerbsthätigkeit des Dienstleistenden vollständig 
oder hauptsächlich in Anspruch nehmenden Dienstverhältnisse jedoch nur unter Einhaltung 
einer Kündigungsfrist von zwei Wochen".

2. a) D er § 563 soll folgende Fassung erhalten:
„ Is t die D auer des Dienstverhältnisses nicht bestimmt, so kann jeder Theil 

dasselbe durch Kündigung beendigen.
I s t  die Vergütung usw." wie § 563 a des Antrages Nr. 1 mit Weglassung des Abs.4; 

b) als § 563 a soll folgende Vorschrift aufgenommen werden:
„D as Dienstverhältniß eines mit festen Bezügen zu höheren Dienstleistungen 

Angestellten, dessen | Erwerbsthätigkeit durch das Dienstverhältniß vollständig oder 
hauptsächlich in Anspruch genommen wird (Lehrer, Erzieher, Privatbeamte, Buchhalter, 
Gesellschafterinnen, Gutsverwalter usw.», kann, sofern nicht ein Anderes bestimmt ist, 
nu r für den Schluß eines Kalendervierteljahres gekündigt werden. Die Kündigungs
frist beträgt sechs Wochen.

Wird der Angestellte ohne sein Verschulden an der Dienstleistung verhindert, so 
behält er für die D auer von sechs Wochen das Recht auf die vertragsmäßige V er
gütung. Die Vorschrift des § 562 Satz 2 findet Anwendung".

3. D er Abs. 4 des Antrages 1 soll beginnen: „ Is t  die Vergütung nach Vierteljahren oder 
größeren Zeiträumen bemessen

4. Den Abs. 4 des Antrages 1 zu fassen: „ I s t  die Vergütung nach Vierteljahren oder 
größeren Zeiträumen bemessen, so ist die Kündigung nur für den Schluß des Zeit
abschnittes unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Wochen zulässig, soweit nicht 
ein Anderes üblich ist".

Vor der Abstimmung wurde der Antrag 4 zurückgezogen; der Antragsteller zu 2 bemerkte, 
daß er mit dem § 563 a Äbs. 4 des Antrages 1 einverstanden sei und mit dieser Modifikation 
feinen Antrag aufrechterhalte. Die Kom. nahm den Antrag 1 mit der im Antrage 3 enthaltenen 
Erweiterung an und überwies der RedKom. die Entscheidung darüber, ob es angezeigt sei, die im 
§ 563 Abs. 1 des Antrages 1 vorgeschlagene Bestimmung aufzunehmen. D er Abs. 1 des An
trages 2 b wurde gebilligt, der Abs. 2 abgelehnt.

Während der Entw. und der Antrag 2 es als selbstverständlich | ansehen, daß ein auf be
stimmte Zeit eingegangenes Dienstverhältniß mit Ablauf dieser Zeit ohne vorgängige Kündigung 
endigt, will der Antrag 1 dies nach dem Vorgänge des bei der Sachmiethe zu § 522 Abs. 1 
gefaßten Beschlusses besonders im Gesetze aussprechen; es wurde geltend gemacht, daß dieselben 
praktischen Erwägungen auch hier zuträfen.

| S . 2179.
Beendigung 
des Dienst
verhältnisses.

| S. 2180.

| ©. 2181.

| S . 2182.
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D er Eingang des Satzes 1 des § 563 ist im Antrage 1 Abs. 2 durch den Hinweis er
weitert, daß die beabsichtigte Dienstdauer auch aus dem Zwecke der Dienstleistungen erkannt 
werden könne. D er Antrag 2 a  will wie der Entw. von der Erwähnung des Zweckes absehen, 
weil der Zweck nicht jedesmal über die Länge der Dienstzeit entscheide und deshalb die Tragweite 
der Vorschrift leicht verkannt werden könne, da aber, wo sich die Dienstdauer aus dem angegebenen 
Zwecke ergebe, immer ein auf bestimmte Zeit eingegangenes Dienstverhältniß in Frage komme; 
die beantragte Vorschrift könne auch das Mißverständniß hervorrufen, als ob bei der Sachmiethe, 
bei welcher ein ähnlicher Rechtssatz nicht für nothwendig erachtet worden ist, das Gegentheil gelten soll.

F ü r den Beschluß der Kom. waren neben dem Vorgänge des § 556 im Wesentlichen Zweck
mäßigkeitsgründe maßgebend. D er Standpunkt des Entw., daß jeder aus unbestimmte Zeit ab
geschlossene Dienstvertrag unter Einhaltung einer zweiwöchigen Kündigungsfrist durch Aufkündigung 
beendigt werden könne, wurde von keiner Seite vertheidigt. Einverständniß bestand im Allgemeinen 
darüber, daß es der im Verkehre herrschenden Anschauung entspreche, die Kündigungsfristen bei 
den auf unbestimmte Zeit eingegangenen Dienstverhältnissen, ähnlich wie dies bei der Miethe 

| @. 2183. geschehen ist, in Zusammenhang j mit den Zeitabschnitten zu bringen, nach welchen die Vergütung 
für die Dienstleistung bemessen ist, daß dagegen der Entw. für solche Fälle die richtige E n t
scheidung enthalte, in welchen es sich wie beim Stücklöhne um ein die Erwerbsthätigkeit der 
Dienstleistenden vollständig oder hauptsächlich in Anspruch nehmendes Dienstverhältniß handelt, 
ohne daß ein Entgelt nach Zeitabschnitten von den Parteien vereinbart ist. Der Antrag I ß  563 a, 
welcher nur bezüglich der zuletzt erwähnten Fälle den Rechtssatz des Entw. übernommen hat, 
im Uebrigen aber die Kündigungsfristen in Anlehnung an die Vorschläge von Preußen und 
Sachsen darnach verschieden regelt, je nachdem die Vergütung des Dienstleistenden nach Tagen, 
Wochen, M onaten oder vierteljährlichen Zeitabschnitten bestimmt worden ist, wurde nicht weiter 
beanstandet, nachdem auch der Antragsteller zu 2 sein Bedenken gegen den Abs. 4 des § 563a, 
daß derselbe neben der unter 2 b beantragten Bestimmung mangels eines Bedürfnisses entbehrlich 
fei, fallen gelassen hatte. M an  hielt es aber für zutreffend mit dem Antrage 3 den § 563 a 
Abf. 4 auch auf solche Dienstverträge zu erstrecken, bei welchen für die Vergütungsbemesfung ein 
längerer Zeitraum  als der eines Vierteljahres vereinbart ist.

Von einer Seite wurde hervorgehoben, es bilde auf dem Lande in vielen Gegenden die 
Regel, daß das Dienstpersonal gegen einen jährlichen Lohn unter der M aßgabe gedungen werde, 
daß nur zum Ablaufe des Jah res , nicht aber zu jedem Q uartale gekündigt werden dürfe. I m  
Vertrage pflege hierüber von den Parteien nichts festgesetzt zu werden und es werde sich deshalb 
fragen, ob man nicht zum Schutze dieser K tegorie der Dienstleistenden die im § 563 a bestimmten 

j S . 2184. Kündigungsfristen für | solche Fälle modifiziren müsse. Um diesen Bedürfnissen entgegenzukommen, 
wollte der später zurückgezogene Antrag 4 die Kündigung bei Dienstverhältnissen, bei welchen die 
Vergütung auf einen mehr als ein V ierteljahr betragenden Zeitraum  bemessen ist, nur zum 
Schlüsse dieses Zeitraum es gewähren, soweit nicht ein Anderes der Uebung des Verkehres ent
spreche. M an  einigte sich jedoch schließlich dahin, daß es nicht angängig sei, derartige Sonder
verhältnisse zum Ausgangspunkte einer allgemeinen gesetzlichen Vorschrift zu nehmen, daß es aber 
auch nicht nöthig sei, im Wege einer Spezialbestimmung einzugreifen, da die Rechtsprechung auch 
ohne eine solche die Uebung des Verkehres berücksichtigen und damit zu einer richtigen Beurtheilung 
und einem sachgemäßen Ergebnisse gelangen werde. F ür den angenommenen Antrag 2 b Abs. 1 
wurde Folgendes geltend gemacht: D er A ntrag 1 § 563 a leiste den innerlich berechtigten Wünschen 
der zu höheren Dienstleistungen Angestellten nach fester Gestaltung ihres Dienstverhältnisses nicht 
Genüge; er setze voraus, daß ihr Honorar oder Gehalt nach vierteljährlichen Zeitabschnitten fest
gesetzt sei, während es nicht selten vorkomme, daß ihre Bezüge auf eine kürzere Zeit, namentlich 
auf die Frist eines M onates, bemessen werden. Gesellschaftliche Rücksichten gegen die Person des 
Dienstgebers und wirthschaftliche Gründe verhinderten diese Personen regelmäßig, sich bei E in
gehung des Dienstvertrages besondere Vortheile in Ansehung der Kündigungsfristen auszubedingen, 
während ihnen ihre Lebensstellung eine längere Kündigungsfrist zum Bedürfnisse mache. Die Nachfrage 
nach derartigen Diensten fei keine große und stetige, so daß der aus feinem Dienstverhältnisse 
Ausscheidende nicht darauf rechnen könne, jederzeit eine anderweitige Anstellung zu bekommen. 

I S . 2185. Bei solchen Diensten spielten auch persönliche Eindrücke und Empfindungen | eine größere Rolle 
als in anderen ^Dienstverhältnissen. D er Angestellte bedürfe deshalb einer längeren Zeit als ein 
anderer Dienstnehmer, um sich eine neue Anstellung zu suchen. Trage man diesem Bedürfnisse nicht 
Rechnung, so werde der Dienstnehmer, da die ihm für feine Leistung gewährte Vergütung nicht 
so hoch zu fein pflege, das er von feinen Ersparnissen eine Zeit lang leben könne, der Noth und 
der Gefahr ausgesetzt, in das gebildete P ro letariat zu versinken. Gebe aber das Gesetz der 
Position der zu höheren Dienstleistungen Angestellten eine feste und gesicherte Grundlage, so 
brauche andererseits nicht besorgt werden, daß der Dienstherr sich veranlaßt sehen werde, die dem 
Dienstnehmer vom Gesetze gewährten Vortheile durch Vertrag auszuschließen. — F ü r gewisse
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Kategorien der hier in Frage kommenden Personen, sei bereits von der Neichsspezialgesetzgebung 
gesorgt worden; dahin gehörten die Handlungsgehülfen — Art. 61 H G B . — und nach dem 
§ 133 a GewO, auch die Betriebsbeamten und die höheren technischen Bediensteten der Gewerbe, 
für welche im Hinblicke auf die E igenart ihrer Dienstleistungen und ohne Rücksicht auf den Zeit
raum , nachdem ihre Bezüge bemessen sind, die Kündigung nur zum Ablaufe des Kalenderviertel
jahres unter Einhaltung einer sechswöchigen Kündigungsfrist bestimmt worden ist. D as B G B . 
müsse den weiteren Fortschritt bringen, daß die sämmtlichen zu höheren Dienstleistungen Ange
stellten, welche an Vorbildung und sozialer S tellung nicht unter den Handlungsgehülfen und den 
höheren technischen Bediensteten ständen, mit diesen letzteren in ihren Dienstverhältnissen gleich
behandelt würden. I n  diesem S inne hätten sich auch mehrere Handelskammern gutachtlich geäußert. 
Wenn sich auch eine scharfe Grenze zwischen dem zu höheren und den zu niederen Dienstleistungen 
Angestellten nicht ziehen lasse, | so könne die aus dem Einzelfalle sich ergebende Unbestimmtheit 
doch nicht verhindern, die Bestimmung, welche zahlreichen Klassen unbedenklich zu Gute komme, 
aufzunehmen, zumal das M aß der Vorbildung und die gesellschaftliche Stellung Anhaltspunkte 
für die Beurtheilung gewährten und die Anführung der wichtigsten Beispiele die Auslegung des 
Gesetzes erleichtern würde.

Gegen den A ntrag w ar eingewendet worden: D ie beantragte Vorschrift könne schon des
halb entbehrt werden, weil die hauptsächlichsten Fälle durch den § 563 a Abs. 4 des Antrages 1 
gedeckt seien. Wenn aber der Gehalt nach M onaten bemessen sei, so liege es näher, die Absicht der 
Parteien dahin aufzufassen, daß auch die Kündigung zum Ablaufe des M onates erfolgen soll. E s  
erscheine endlich, auch abgesehen von dem Momente der Unbestimmtheit, aus sozialen Rücksichten 
nicht rathsam, im Gesetze zwischen Dienstleistungen höherer und niederer A rt zu unterscheiden und 
die eine Kategorie besser als die andere zu behandeln.

Z u Gunsten des abgelehnten Antrages 2 b Abs. 2 wurde ausgeführt, daß dieselben Gründe, 
welche maßgebend seien, um im Anschlüsse an das H G B . und die GewO, die dort bezeichneten 
Kündigungsfristen auf alle zu höheren Dienstleistungen Angestellten zu erstrecken, auch die V er
pflichtung des Dienstgebers rechtfertigten, diesen Personen ebenso wie den Handlungsgehülfen und 
den höheren technischen Bediensteten im Falle unverschuldeten Unglückes ihre Bezüge auf die 
D auer von sechs Wochen zu gewähren. D ie M ehrheit vermochte sich jedoch nicht davon zu über
zeugen, daß ein Bedürfniß vorliege, die zu höheren Dienstleistungen Angestellten in weiterem
Umfange gegen nachtheilige Zufälle zu schützen als die anderen Dienstnehmer; sie w ar der Ansicht,
daß durch § 562 auch für sie | ausreichend gesorgt sei.

§ 564 (TI 563, B . 615, R . 615, G . 624).
B eantragt w ar: 1. E s  soll der Abs. 1 des § 564 wie folgt gefaßt werden:

„ Is t  das Dienstverhältniß auf länger als zehn Jah re  oder auf die Lebenszeit einer 
Person eingegangen, so kann es von dem Dienstleistenden mit dem Ablaufe von zehn
Jah ren  durch Kündigung beendigt werden. Die Kündigungsfrist beträgt sechs M onate".

2. I m  Abs. 1 statt „zehn (Jahre)" zu setzen „zwei (Jahre)" .
3. I m  Abs. 1 statt „zehn (Jahre)" zu setzen „fünf".
4. D er Abs. 1 soll dahin gefaßt werden:

„ Is t  ein Dienstvertrag auf Lebenszeit des einen oder anderen Theiles oder auf 
eine deren Lebensdauer voraussichtlich überschreitende Zeit geschlossen, so kann er von 
dem Dienstleistenden jederzeit durch Kündigung beendigt werden. Die Kündigungsfrist 
beträgt sechs M onate.

I s t  ein Dienstvertrag auf längere Zeit als fünf Jah re  geschlossen, so kann das
Dienstverhältniß nach Ablauf von. fünf Jah ren  von dem Dienstleistenden durch Kündigung
beendigt werden".

Hierzu der event. U nterantrag: Die W orte „auf Lebenszeit des einen oder anderen
Theiles" | zu ersetzen durch die Worte „auf die Lebenszeit des Dienstleistenden".

5. E s  soll im Abs. 1 statt „durch Kündigung beendigt werden" heißen „gekündigt werden".
Nachdem der Antrag 4 zurückgezogen worden, gelangte der Abs. 1 des Entw. nach dem

Abänderungsvorschläge des Antrages 3 zur Annahme, der Abs. 2 des Entw. blieb unbeanstandet. 
D er Antrag 2 wurde abgelehnt und der nur die Fassung betr. Antrag N r. 5 der RedKom. 
überwiesen. D er Beschluß beruhte auf folgenden Erwägungen:

Die Vorschrift des Entw., welche den Dienstverpflichteten 10 Jah re  hindurch in seinem 
Dienstverhältnisse festhalten will, beschränke diesen in einer übermäßigen Weise in seiner persön
lichen Freiheit und widerstrebe dem Gange der modernen Entwickelung, die darauf gerichtet sei, 
die wirtschaftliche Freiheit des Arbeiters zu erweitern. Wenn sich auch nicht besorgen lasse, daß 
der § 564 in Ansehung der einheimischen Arbeiter im S tande sein werde, diese Entwickelung zu 
hemmen, so sei er doch andererseits nicht unbedenklich gegenüber ausländischen, auf einer niedrigeren

| S . 2186.

| S . 2187.

Zulässige
Dauer.

| S . 2188.
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Kulturstufe befindlichen Arbeitern, welche von inländischen Arbeitgebern eingeführt werden sollen. 
Hier pflegten sich die Arbeitgeber, um sich die Benutzung der Arbeitskräfte dauernd zu sichern, die Dienst
nehmer auf längere Zeit zu verpflichten. E s  komme im Wesentlichen darauf an, einen billigen 
Ausgleich zu treffen zwischen dem berechtigten Interesse des Dienstherrn an der Aufrechterhaltung 
geschlossener Verträge und dem Rechte des Arbeiters auf Schutz seiner persönlichen Freiheit. D er 
Entw. habe, wie die M ot. 2 S .  467 zeigten, die Bestimmung des § 7 des preuß. Ediktes 

j S . 2139. p. 14. Sept. 1811 für seine allgemeine Vorschrift \ zum Vorbilde genommen. Die weite Zeit
begrenzung des Ediktes sei jedoch in einer Uebergangsperiode zu Landeskulturzwecken für noth
wendig erachtet worden, die Zeitbegrenzung des Entw. entferne sich davon nicht weit genug. D er 
Antrag 2 überschieße nach der anderen Seite das Ziel, indem er den Anspruch des Arbeiters auf 
Schutz seiner Selbständigkeit zu sehr in den Vordergrund stelle und der Lage des Arbeitgebers 
nicht genügend Rechnung trage. D er angenommene Antrag halte die richtige M itte zwischen dem 
Standpunkte des Entw. und demjenigen des Antrages N r. 2 ; es dürfe nicht außer Acht gelassen 
werden, daß auch der Dienstherr mit Rücksicht auf das Dienstverhältniß auf Jah re  hinaus seine 
Dispositionen treffe. Z u  unterscheiden, wie es der zurückgezogene Antrag 4 vorschlage, ob der 
Dienstvertrag auf Lebenszeit oder auf die D auer von mehr als fünf Jah re  eingegangen sei und 
beide Fälle verschieden zu behandeln, lasse sich nicht rechtfertigen und auch nicht durch einen V or
gang im geltenden Rechte belegen.

I S . 8472. | n .  I n  zweiter Lesung lag ein Antrag vor,
statt „fünf" zu setzen „drei".

Z ur Begründung wurde darauf hingewiesen, daß Dienstverträge für einen längeren als 
dreijährigen Zeitraum  selten seien. Wolle man dem legislatorischen Gedanken, den der § 563 
(Entw. II) verfolge, in vollem Umfange gerecht werden, so müsse man dem Dienstnehmer bereits 
nach drei Jah ren  ein Kündigungsrecht geben, falls das Dienstverhältniß auf die Lebenszeit oder 
auf einen längeren als einen dreijährigen Zeitraum  geschlossen sei.

Die M ehrheit lehnte den Antrag aus folgenden Gründen ab: D ie Vorschrift des § 563 sei 
an sich rein positiver N atur. S ie  enthalte eine Einschränkung der Vertragsfreiheit zu Gunsten 
des Dienstnehmers. I n  dieser Einschränkung noch weiter als der § 563 zu gehen, erscheine nicht 
zweckmäßig und durch das sozialpolitische Interesse nicht geboten. W er einen Bediensteten auf 
einen längeren Zeitraum  annehme, mache häufig nu r um deswillen höhere Auslagen, weil er sich 
der Dienste auf einen längeren Zeitraum versichert habe; er würde dem Bediensteten namentlich 
nicht die häufig — besonders bei überseeischen Engagements — recht erheblichen T ransport- uno 
Umzugskosten ersetzt haben, wenn er vorausgesehen hätte, daß das Dienstverhältniß bereits nach 
3 Jah ren  durch Kündigung seitens des Bediensteten aufgelöst werden könnte. D er Gesetzgeber 
müsse auch der Gefahr vorbeugen, daß ein dem Dienstherrn vortheilhafter Dienstvertrag von dem 
Bediensteten blos deswegen gelöst werde, weil ein Konkurrent des Dienstherrn in unlauterem 
Wettbewerb dem Bediensteten vortheilhaftere Bedingungen anbiete. Dem gesetzgeberischen Ge
danken, den Bediensteten als den wirthschaftlich Schwächeren vor einer allzugroßen Einschränkung 
feiner wirtschaftlichen und gewerblichen Unabhängigkeit zu schützen, werde durch den § 563 Entw. H  
genügend Rechnung getragen.

r S . 2189. | § 565 (II 564, B . 616, R . 616, G . 625).
Still,'chw. Zu § 565 w ar der lediglich redaktionelle Antrag gestellt, den § wie folgt zu fassen:
langmmg. „W ird das Dienstverhältniß nach dessen Beendigung von dem Dienstleistenden mit

Wissen und ohne Widerspruch des anderen Theiles fortgesetzt, so ist es als auf un
bestimmte Zeit verlängert anzusehen".

Die Kom. stimmte sachlich dem Antrage zu.
«Lckttitts- !§ 566 (II 565—567, B . 617 — 619, R . 6 1 7 - 6 1 9 ,  G . 626—628).

I. B eantragt w ar: 1. Den § 566 durch folgende Vorschriften zu ersetzen:
§ 566. „Jeder Theil kann jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist das 

| S . 2190. Dienstverhältniß durch Kündigung | beendigen, wenn ein wichtiger, nach den Umständen
des Falles die Kündigung rechtfertigender Grund vorliegt.

Hat Jem and, ohne in einem dauernden Dienstverhältnisse mit festen Bezügen zu 
stehen, die Leistung von Diensten übernommen, die eine besondere Fachkenntniß, Kunst
fertigkeit oder wissenschaftliche Bildung voraussetzen und auf Grund besonderen Ver
trauens übertragen zu werden pflegen, so kann jeder Theil auch ohne die im Abs. 1 
bezeichnete Voraussetzung jederzeit das Dienstverhältniß durch Kündigung beendigen".

| 6 .2191. I Hierzu lagen die Unteramräge vor:
a) Am Schluffe des Abs. 1 des § 566 des Antrages 1 hinzuzufügen: „insbesondere 

V ertrauens- oder Treubruch, erhebliche Schädigung des anderen Theiles oder seiner 
Angehörigen, sowie unsittliches Betragen";
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b) im Abs. 2 die Worte „und auf Grund besonderen Vertrauens" zu ersetzen durch 
„oder auf G rund besonderen V ertrauens".

2. Den Abs. 2 zu fassen: „Hat der zur Dienstleistung Verpflichtete, ohne in einem
dauernden Dienstverhältnisse m it festen Bezügen zu stehen, Dienste höherer A rt zu 
leisten (oder: Dienste zu leisten, welche höhere Kenntnisse oder Fertigkeiten voraussetzen 
und), zu deren Leistung eine Mitwirkung des Dienstberechtigten oder die Ertheilung einer 
Vertretungsmacht seitens desselben erforderlich ist, so kann jeder Theil das Dienst
verhältniß zu jeder Zeit durch Kündigung beendigen. Auf das Kündigungsrecht des
zur Dienstleistung Verpflichteten findet die Vorschrift des § 566b Anwendung".

3. Dem § 561 als Zusatz anzufügen:
„Auf die in § 566 Abs. 2 (des Antrages 1) bezeichneten Fälle finden die V or

schriften dieses § keine Anwendung".
Nachdem die Unteranträge a und b zurückgezogen worden, nahm die Kom. den Antrag 1 

an und lehnte die Anträge 2 und 3 ab. D er § 566 Abs. 1 | des Antrages 1 hat den Rechts- | S . 2192. 
satz des Entw. § 566 Satz 1 mit der Abweichung übernommen, daß, während der Entw. von 
einem Rücktritte der Vertragschließenden für die Zukunft spricht, der Antrag 1 darauf abstellt,
daß das Dienstverhältniß ohne Einhaltung der Kündigungsfrist durch Kündigung beendigt wird.

Dem zurückgezogenen Unterantrage a lag die Absicht zu Grunde, das Kündigungsrecht des 
§ 566 durch die Aufnahme einer Anzahl von Beispielen zu verdeutlichen, um sowohl den Parteien 
wie dem Richter für die Anwendung eine Direktive zu gewähren, welche sich aus der allgemein 
gehaltenen Norm des Entw. nicht entnehmen lasse. Dem Antrage wurde entgegengehalten, daß 
er, da er keine erschöpfende Aufzählung geben wolle, zu Mißverständnissen führen könne.
Namentlich werde sich, da die Beispiele auch in dem S inne  aufgefaßt werden könnten, als ob sie
ein Verschulden des einen Theiles voraussetzten, bezweifeln lassen, ob auch ein objektiver Grund
auf Seiten eines Kontrahenten zur sofortigen Aufhebung des Dienstverhältnisses führen könne.
E s  komme hinzu, daß die Kom. bisher die Methode befolgt habe, Spezialisirungen, wie sie der 
Antrag wolle, zu vermeiden, um das richterliche Ermessen nicht einzuengen. Auf den Vorgang 
des H G B . und der GewO., welche Spezialisirungen versucht hätten, könne man sich nicht be
rufen, weil diese Gesetze bestimmte Dienstverhältnisse zu regeln hätten, die sich im Einzelnen besser 
übersehen ließen. Vom Standpunkte des Entw. aus verdiene es den Vorzug, sich mit der Auf
stellung des allgemeinen Prinzipes zu begnügen.

Anlangend den Abs. 2 des Antrages 1, so herrschte darüber Einvernehmen, daß zwischen 
diesem und dem Antrage 2 eine erhebliche sachliche Verschiedenheit nicht bestehe. Jnsbes. soll 
nach den Ausführungen der Antragsteller durch die verschiedene Kennzeichnung des unter I die An- | S . 2193. 
träge fallenden Perfonenkreises der Dienstleistenden eine materielle Differenz nicht begründet 
werden. Beide Anträge gehen davon aus, daß es erforderlich sei, bei gewissen höheren Dienst
leistungen, insbes. bei den Diensten der Aerzte, Lehrer und Rechtsanwälte ein freies beiderseitiges 
Kündigungsrecht zur Anerkennung zu bringen. E in  solches Kündigungsrecht soll jedoch nur in 
Frage kommen, wenn eine genau bestimmte Leistung den Gegenstand des Vertrages bildet, deren 
Ausführung eine besondere persönliche Beziehung zwischen dem Dienstleistenden und dem den 
Dienst in Anspruch Nehmenden voraussetzt. Dagegen soll das Kündigungsrecht ausgeschlossen 
sein, wenn die Ausführung des Dienstes nicht auf einem besonderen persönlichen Verhältnisse der 
Parteien  beruht oder, wenn es sich um ein dauerndes Dienstverhältniß mit festen Bezügen 
handelt (Leibarzt, Hofmeister, Syndikus). Dem Antrage 2 lag die Erwägung zu Grunde, daß 
in  den bei weitem häufigeren und wichtigeren Fällen die verlangte Dienstleistung von der freien 
M itwirkung des Dienstberechtigten, wozu auch die Aufrechterhaltung einer ertheilten V ertretungs
macht gehöre, abhängig sei und sich dieser anpassen müsse; das Erforderniß freier Mitwirkung 
des Dienstberechtigten, wie zB. in den Fällen der Unterrichtsertheilung, der ärztlichen Behandlung 
einer Krankheit, der Führung eines Rechtsstreites durch den Rechtsanwalt, trage in das Verhältniß 
ein persönliches M oment hinein. Nicht nothwendig aber sei die Annahme, welche dem Antrage 1 
zu Grunde liege, daß die Uebertragung der Dienste immer auf einem besonderen Vertrauen be
ruhe, welches der Dienstherr in den Dienstnehmer setze. D as Vertrauen bilde zumeist nur den 
Beweggrund für die Eingehung des Dienstverhältnisses, könne aber auch ganz fehlen. D as im 
Dienstverhältnisse liegende persönliche M om ent mache es jedoch erforderlich, daß beiden Theilen 
ein freies Kündigungsrecht, wie beim Aufträge (§ 597, 598), gewährt werde. Sollten  die Dienste 
einem D ritten geleistet werden, | der, wie bei einem bewußtlosen Kranken, zu welchem ein An- | S . 2194. 
gehöriger den Arzt gerufen habe, zu einer selbständigen Mitwirkung nicht fähig sei, so liege es 
im S in n e  des Vertrages, daß der D ritte dem Dienstnehmenden diese M itwirkung verschaffe und 
daß das damit zusammenhängende freie Kündigungsrecht von dem D ritten wie gegen ihn ausgeübt 
werden könne.

M ug dan,  D. ges. Materialien z. BGB. Bb. II. 58
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Die M e h r h e i t  tra t dagegen den Ausführungen des Antragstellers zu 1 bei, daß. das Ver
trauensverhältniß zwischen dem Dienstherrn und dem Dienstnehmer nicht den Beweggrund, sondern 
vielmehr ein Thatbestandsmerkmal zur Kennzeichnung der hier in Rede stehenden Dienstverträge 
bilde. Die freie M itwirkung des Dienstberechtigten, von welcher der Antrag 2 ausgehe, fei ein 
mehr zufälliges M oment, das sich nicht überall vorfinde. S telle man das besondere Vertrauens
moment in den Vordergrund, so trete das Sachverhältniß plastisch hervor, und man gewähre da
durch der Rechtsprechung ein besseres Erkennungsmittel, als wenn man den Jndividualisirungs- 
vorschlägen des Antrages 2 folge.

Von mehreren Seiten wurde eingewendet, es müsse bezweifelt werden, ob ein Bedürfniß 
zur Aufnahme der beantragten Spezialbestimmung neben der in den §§ 563, 563 a beschlossenen 
Regelung der Kündigung anzuerkennen sei. D a es sich in den meisten Fällen um ein nicht auf 
bestimmte Zeit eingegangenes Dienstverhältniß handle, so folge schon ohne W eiteres, daß beide 
Theile zur sofortigen Aushebung des Vertrages durch Kündigung berechtigt seien. Wolle man aber 
auch einen seiner D auer nach durch den Zweck bestimmten Dienstvertrag annehmen, so werde sich, 
wenn das persönliche Vertrauen erschüttert sei, unter Umständen auch schon aus § 566 Abs. 1 die 
Berechtigung zur alsbaldigen Kündigung entnehmen lassen. Lägen die Umstände aber ausnahm s- 

| S . 2195. weise anders, nehme insbes. das Verhältniß den Charakter des Werkvertrages | an, so sei es ge
rechtfertigt, daß der Dienstberechtigte, wenn er vom Vertrage zurücktrete, nach M aßgabe des § 578 
Entschädigung leiste. E s  komme hinzu, daß die Anträge einen Thatbestand voraussetzten, dessen 
Feststellung der P rax is  Schwierigkeiten bereiten würde. Die M ehrheit war jedoch der Ansicht, 
daß gerade deshalb, weil hier die Frage, ob sich die D auer des Dienstvertrages nach dem Zwecke 
richten soll, Anlaß zu Zweifeln und S tre it geben werde, eine besondere Regelung im Gesetze 
nothwendig sei.

Gegen den zurückgezogenen Unterantrag b wurde bemerkt, es lasse sich nicht rechtfertigen, 
die beantragte Bestimmung auf andere als Dienstleistungen höherer A rt zu erstrecken; bei den ge
wöhnlichen Arbeitsverrichtungen spiele das Vertrauensmoment nicht eine solche Rolle, daß darauf 
in Ansehung der Kündigungsberechtigung ein besonderes Gewicht zu legen sei.

D er abgelehnte Antrag 3 endlich wollte bei Dienstleistungen der hier in Rede stehenden 
A rt die dem Dienstherrn nach § 561 des Entw. treffenden Folgen des Annahmeverzuges aus
schließen und die Verweigerung der Annahme wie eine Kündigung wirken lasten. D ie Kom. er
achtete jedoch eine solche Bestimmung nicht für nothwendig, nachdem man dem Dienstberechtigten 
die Möglichkeit eröffnet habe, die Beendigung des Dienstverhältnisses im Wege der Kündigung 
jederzeit herbeizuführen.

| 6 .2197. | ü .  Der zu I  unter 1 mitgetheilte Antrag schlug weiter vor, folgende Bestimmung als
Vergütung A 566 a aufzunehmen:
Auflösung  ̂ „Wird in den Fällen des § 566 nach Beginn der Ausführung der Dienstleistung
getrifteten der Vertrag durch Kündigung beendigt, so kann der Dienstleistende einen seinen bisherigen

(®r§n628.) Leistungen entsprechenden Theil der Vergütung verlangen. H at jedoch der Dienstleistende
gekündigt oder durch vertragswidriges Verhalten die Kündigung des anderen Theiles 
veranlaßt, so hat er insoweit keinen Anspruch auf die Vergütung, als seine bisherigen 
Leistungen in  Folge der Kündigung für den anderen Theil kein Interesse haben. H a t 
d e r  a n d e r e  T h e i l  g e k ü n d i g t ,  o h n e  d a ß  d e r  D i e n s t l e i s t e n d e  durch v e r -  

16.  2198. t r a g s w i d r i g e s  V e r h a l t e n  die K ü n d i g u n g  v e r a n l a ß t  j h a t ,  so s i n d  a l s
L e i s t u n g e n  d e s  l e t z t e ren  auch d i e  z u r  A u s f ü h r u n g  der D i e n s t l e i s t u n g  er 
f o r d e r l i c h e n  V o r b e r e i t u n g e n  a n z u s e h e n .

I s t  in den Fällen des § 566 die Kündigung durch schuldhaftes Verhalten des 
anderen Theiles veranlaßt, so ist dieser dem Zurücktretenden zum Schadensersätze ver
pflichtet".

Dazu waren folgende Unteranträge gestellt:
1. Den 2. Satz in Abs. 1 dahin zu fassen: „H at jedoch der Dienstverpflichtete gekündigt, 

ohne durch vertragswidriges Verhalten des anderen Theiles dazu veranlaßt zu sein, oder 
hat er durch vertragswidriges Verhalten die Kündigung des anderen Theiles ver
anlaßt, so" usw.

2. Den 3. Satz des Abs. 1 zu fassen: „Hat der andere Theil gekündigt, oder verweigert 
er in den Fällen des § 566 Abs. 2 die Annahme des Dienstes, ohne daß der Dienst
leistende durch vertragswidriges Verhalten die Kündigung oder Weigerung veranlaßt 
hat" .....................

3. I m  3. Satze des Abs. 1 statt „die zur Ausführung der Dienstleistung erforderlichen 
Vorbereitungen" zu sagen: „Die Vorbereitungen, welche er zur Ausführung der Dienst
leistung hat machen müssen".
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4. I n  Satz 1 des Abs. 1 zu setzen statt „der V ertrag" „das Dienstverhältniß" und in
Abs. 2 statt „dem Zurücktretenden" „dem Kündigenden".

5. I n  Abs. 2 statt „§ 566" zu setzen „§ 566 Abs. 1".
6. Dem Abs. 2 anzufügen: „Hat der Dienstleistende für die Zeit nach der Beendigung des 

Dienstverhältnisses eine Vorausleistung empfangen, so finden auf die Erstattung derselben
die Vorschriften des § 427 und des § 369c Satz 2 entsprechende | Anwendung". | 8 . 219t).

7. Als Abs. 3 aufzunehmen: „Die Vorschriften der Abs. 1 und 2 finden entsprechende 
Anwendung, wenn die Ausführung der Dienstleistung in Folge eines in der Person 
des einen oder des anderen Theiles eingetretenen Umstandes unmöglich geworden ist".

Die Kom. beschloß Satz 1 und Satz 2 des Abs. 1 des vorgeschlagenen § 566 a anzunehmen,
dagegen den Satz 3 des Abs. 1 zu streichen; mit letzterem Beschlusse erledigten sich die Unter
anträge 2 und 3*. Angenommen wurde ferner der Abs. 2 des § 566a; auf einen Beschluß über 
den dazu gestellten Abänderungsantrag 5 verzichtete der Antragsteller. Angenommen wurde endlich 
der Antrag 6, abgelehnt der Antrag 7.

Die Prüfung der Fassung des so gestalteten § 566 a unter Rücksichtnahme aus die Unter
anträge 1 und 4 wurde der RedKom. überwiesen. Anläßlich einer bei der Erörterung hervor
getretenen Meinungsverschiedenheit beschloß die Kom., es soll unter dem „vertragswidrigen Ver
halten" in Abs. 1 des § 566 a nicht ein lediglich objektiv vertragswidriges Verhalten, sondern ein 
subjektiv schuldhaftes Verhalten zu verstehen sein.

A. D er vorgeschlagene § 566 a will im Satze 1 die für den Fall des Widerrufes eines 
entgeltlichen Auftrages im Entw. getroffene Bestimmung (§ 596 Abs. 2) auf den Dienstvertrag 
im Falle einer gemäß § 566 erfolgenden Kündigung übertragen. Satz 2 und 3 enthalten eine 
nähere Bestimmung für den Fall, daß die Kündigung von dem einen oder dem anderen Theile 
ausgegangen oder veranlaßt ist. D er Grundsatz und die ergänzende Bestimmung in Satz 2 
wurden nicht beanstandet. D er im Unterantrage 1 vorgeschlagene Zusatz zu Satz 2 („Hat der
| Dienstverpflichtete gekündigt o h n e  durch v e r t r a g s w i d r i g e s  V e r h a l t e n  des  a n d e r e n  j S . 2200. 
T h e i l e s  d a z u  v e r a n l a ß t  zu s e i n " )  will lediglich dasselbe zum Ausdrucke bringen, was nach 
anderer Auffassung ohne Weiteres aus Abs. 2 des § 566 a als S in n  des Gesetzes sich ergiebt, 
und hat somit nur redaktionelle Bedeutung. Anlangend dagegen den Satz 3 des § 566 a Abs. 1, 
so war die M ehrheit der M einung, daß diejenigen Vorbereitungen, welche unmittelbar für die 
Ausführung der eigentlichen Dienstleistungen nöthig sind, wie zB. die Reise eines Arztes an den 
Wohnsitz des Patienten, und welche bei einer einheitlichen Gegenleistung in dieser mit vergütet 
werden, bereits einen Theil der vertragsmäßigen Dienstleistungen darstellen, und daß sich der 
Ersatz derselben im Falle der Kündigung von selbst ergebe. D er Satz erschien auch insofern nicht 
als korrekt, als nach den Eingangsworten des § eine Vergütung erst nach B e g i n n  der Dienst
leistung verlangt werden könne, während die „Vorbereitungen" begrifflich vor den „Beginn der 
Dienstleistung" fallen würden. M an  beschloß deswegen den Satz 3 zu streichen.

B . D er Unterantrag 7 wollte den im § 566 a aufgestellten Grundsatz auch erstrecken auf 
den Fall, daß die Ausführung der Dienstleistung durch einen in der Person des einen oder des 
anderen Theiles eingetretenen Umstand unmöglich geworden ist, wenn zB. der zum Patienten 
reisende Arzt ihn bei seiner Ankunft bereits todt findet, oder wenn der Arzt auf eben dieser 
Reise erkrankt und dadurch behindert wird, den Patienten zu behandeln. Nach der Erläuterung 
-e s  Antragstellers sollte sich dieser Zusatz nur auf solche Fälle beziehen, in denen ein Verschulden 
des einen oder des anderen Theiles nicht in Betracht kommt; bei konkurrirendem Verschulden 
sollten vielmehr die allgemeinen Grundsätze entscheiden. Die Kom. hielt es für bedenklich, prinzipiell
der auf dem freien | Willen beruhenden Kündigung die Unmöglichkeit gleich zu stellen. Die An- | S. 2201. 
Wendung der allgemeinen Grundsätze, wie solche in den §§ 368 ff. aufgestellt seien, werde durchaus 
genügen. Nach dem Wortlaute des beantragten Zusatzes sei zudem ein Mißverständniß für den 
Fall, daß nicht eine einfache objektive Unmöglichkeit vorliege, sondern ein Verschulden mitwirke, 
nicht ausgeschlossen. M an  lehnte deshalb den beantragten Zusatz ab.

C. Eine Meinungsverschiedenheit ergab sich über den S in n  der Worte „ v e r t r a g s 
w i d r i g e s  Verhalten" in  Abs. 1 des § 566 a. Von einer Seite wurde behauptet, daß hier ein 
Gegensatz zu dem „ s c h u l d h a f t e n  Verhalten" in Abs. 2 desselben § vorliege. Bei letzterem sei 
an ein subjektives Verschulden des Betheiligten zu denken, während das „vertragswidrige Ver
halten" als ein nur objektiv widerrechtliches angesehen werden müsse. Die Mehrheit w ar hierüber 
anderer Ansicht und man beschloß festzustellen, daß auch in Abs. 1 ein subjektiv rechtswidriges 
Verhalten gemeint sei. D ies entspreche durchaus dem Sprachgebrauchs des E n tw .; insbes. müsse 
in den M  528 und 557 das „vertragswidrige" Verhalten des M iethers bz. des Entleihers als 
ein subjektiv widerrechtliches aufgefaßt werden, da sich sonst das in jenen §§ festgestellte, ganz 
anormale Rücktrittsrecht des Vermiethers und des Verleihers nicht rechtfertigen lasse.

58*
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D . D er Abs. 2 des vorgeschlagenen § 566 a, welcher sich inhaltlich mit dem Satze 2 des
Abs. 1 des § 566 des Entw. deckt, wurde sachlich nicht beanstandet.

I n  Betreff des Umfanges und der Berechnung des Schadensersatzes, welchen darnach der
jenige Theil zu leisten hat, der durch schuldhaftes Verhalten eine Kündigung veranlaßt, war man 
darüber einverstanden, daß auf ein etwaiges Kündigungsrecht des Verpflichteten Rücksicht genommen 

| S . 2202. werden müsse, und daß er so zu behandeln sei, als wenn | er seinerseits gekündigt habe, sobald 
dies nach der Kündigung des anderen Theiles statthast gewesen wäre. D er Unterantrag 5, welcher 
auf diesem Gedanken beruhte, wurde im Hinblicke auf das in der Sache selbst herrschende Ein- 
verständniß, und da die formelle Beschränkung des Schadensersatzanspruches auf den Fall des
§ 566 Abs. 1 zu Bedenken Anlaß gab, zurückgezogen.

E. D er Unterantrag 6 will die zu den §§ 369, 427, 469 g  und 530 gefaßten Beschlüsse 
auf die Fälle des § 566 übertragen. Die Kom. nahm den Antrag an. M an  erwog: M angels 
einer besonderen Bestimmung würde, da das Dienstverhältniß nach § 566 Abs. 1 durch die 
Kündigung beendigt werde, eine Vorausleistung nur nach den Grundsätzen der ungerechtfertigten 
Bereicherung zurückgefordert werden können. N un habe man aber für den Fall des vertrags
mäßigen Rücktrittes bei gegenseitigen Verträgen im § 427 ein anderes Prinzip aufgestellt, und dasselbe 
auch auf das gesetzliche Rücktrittsrecht in den Fällen der §§ 369, 469 g, 530 angewendet. I n  Verfolg 
dieser Beschlüsse ergebe sich die Nothwendigkeit, das Prinzip  des § 427 auch hier durchzuführen. 
Bedenken gegen das Prinzip selbst könnten, nachdem es einmal angenommen, nicht berücksichtigt 
werden und ebensowenig liege ein Anlaß vor, die Entscheidung bis zur Berathung der Grundsätze 
über die ungerechtfertigte Bereicherung auszusetzen. D ie P rüfung der Frage, ob der angenommene 
Zusatz nicht besser als selbständiger Absatz in den § 566 a einzustellen, und ob nicht die Citirung 
des § 427 auf den Satz 2 des Abs. 2 und Abs. 3 zu beschränken sei, wurde der RedKom. überwiesen.

m .  E s  w ar ferner beantragt folgende Bestimmung als | § 566 b einzustellen:
„ I s t  die Beendigung des Dienstverhältnisses durch Kündigung jederzeit zulässig, so 

darf gleichwohl die Kündigung durch den Dienstleistenden, wenn dieser auf Grund des 
Dienstverhältnisses verpflichtet ist, Geschäfte für den anderen Theil zu besorgen, nur in 
der A rt erfolgen, daß der andere Theil für die Erledigung des Geschäftes anderweit 
Fürsorge treffen kann. Erfolgt die Kündigung zur Unzeit, so haftet der Dienstleistende 
dem anderen Theile für den Ersatz des daraus entstehenden Schadens. Die Haftung 
tritt nicht ein, wenn ein wichtiger, nach den Umständen des Falles die unzeitige 
Kündigung rechtfertigender Grund vorlag".

D er Antrag, welcher die im § 598 des Entw. für den Auftrag gegebene Bestimmung auf 
den Dienstvertrag überträgt, wurde ohne Widerspruch angenommen.

| S . 8473. | I n  zweiter Lesung wurde beantragt, den Abs. 1 zu streichen und zum Ersätze dem Entw. I I
§ 606 (G. 675) folgenden Zusatz zu geben:

„D as Gleiche gilt von den Vorschriften des § 602 (G. § 671) Abs. 2, Abs. 3 
Satz 1, wenn dem Verpflichteten das Recht zusteht, ohne Einhaltung einer Kündigungs
frist zu kündigen. (Die Vorschrift muß auch für den im § 606 genannten Werk
vertrag gelten.)

D er RedKom. soll es überlassen bleiben, den Abs. 2 des § 567 mit dem Abs. 2 
des § 565 zu verbinden und aus diesen Vorschriften einen § 565 a zu machen.

Die Kom. w ar sachlich damit einverstanden, daß der § 567 Abs. 1 (Entw. II) auch für 
Werkvertrag gelten soll, überließ es aber der P rüfung der RedKom., ob dies in der Weife, 
es der Antrag vorschlage, oder in anderer Weise zu verdeutlichen sei.

| § 566 c (II 568, B . 620, R . 620, G. 630).
I. Als § 566 c wurde folgende Bestimmung vorgeschlagen:
1. „Bei der Beendigung eines dauernden Dienstverhältnisses kann der Dienstleistende von 

dem anderen Theile ein schriftliches Zeugniß über das Dienstverhältniß und dessen Dauer 
fordern. D as Zeugniß ist auf Verlangen des Dienstleistenden auf seine Leistungen und 
seine Führung auszudehnen.

Auf Verlangen des Dienstleistenden ist das Zeugniß öffentlich zu beglaubigen. Die 
Kosten der Beglaubigung hat der Dienstleistende zu tragen".

2. Hierzu wurde der Unterantrag gestellt, das W ort „dauernden" in Satz 1 zu streichen. 
D ie Kom. lehnte den Unterantrag ab, nahm darauf den Satz 1 und 2 des § 566 c (Abs. 1)

an und beschloß den Abs. 2 zu streichen. I n  dieser Gestalt wurde darauf der § 566 c an- 
| S. 2 2 0 4 . genommen. | M an  erwog: Die vorgeschlagene Bestimmung entspreche dem § 113 G ew O .; derselbe 

Satz sei auch in  vielen Gesindeordnungen enthalten. E s  entspreche dem Interesse des Dienstleistenden, 
daß er ein Zeugniß über das Dienstverhältniß und dessen D auer fordern könne. Deswegen em
pfehle es sich, ein solches Recht für den Dienstleistenden allgemein im B G B . aufzustellen. Dasselbe

den
wie

I S. 2203. 
Z e u g n iß .

|S .  2203.
Unzeitige 

Kündigung. 
(G. § 627 

Abs. 2.)
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aber für jedes Dienstverhältniß zu gewähren, wie dies der Antrag 2 wollte, dafür liege kein 
praktisches Bedürfniß vor, man müsse die Bestimmung vielmehr auf d a u e r n d e  Dienstverhältnisse 
beschränken, zumal sie sonst zu großen Belästigungen für den Dienstgeber führen werde. Daß der 
§ 113 GewO, lediglich auf öffentlichrechtlichen Gründen beruhe, sei nicht richtig, wie sich schon 
daraus ergebe, daß dem Arbeitgeber, wenn der Arbeiter kein Zeugniß wolle, verboten fei, ein 
solches auszustellen. E s  handle sich vielmehr um einen m it dem Wesen des Dienstvertrages zu
sammenhängenden privatrechtlichen Anspruch. Die in Satz 2 ausgesprochene Verpflichtung, das 
Zeugniß auf Verlangen auch auf die Leistungen selbst und die Führung des Dienstleistenden aus
zudehnen, sei nicht unbedenklich. Indessen sei ein solches Zeugniß für den Dienstleistenden vielfach 
zu seinem Fortkommen von der größten Wichtigkeit. Mißstände hätten sich bislang da, wo eine 
solche Verpflichtung bestehe, nicht herausgestellt, und die mit jenem Zeugnisse für den Aussteller 
vielfach verbundene Unbequemlichkeit und Verantwortung könnten gegenüber dem praktischen B e
dürfnisse nicht ausschlaggebend sein. Dagegen empfehle es sich nicht, dem Dienstleistenden allgemein 
einen Anspruch auf öff. Beglaubigung des Zeugnisses zu geben. Denn wennschon | die Ver- | S . 2205. 
pflichtung, die Kosten zu tragen, die Dienstleistenden abhalten werde, von diesem Rechte allzuoft 
Gebrauch zu machen, so könne diese Bestimmung doch zu einer großen Belästigung des Publikums 
führen und sei jedenfalls nicht durch ein allgemeines praktisches Bedürfniß geboten.

II . Angenommen wurde folgender Antrag: Im  Art. 13 EG. erhält der § 19 KonkO. folgende ^nkurs des 
Fassung: berechtigten.

„Ein in dem Haushalte, Wirthschaftsbetriebe oder Erwerbsgeschäfte des Gemein
schuldners angetretenes Dienstverhältniß kann von jedem Theile aufgekündigt werden.
Die Frist für die Kündigung ist, sofern nicht vertragsmäßig eine kürzere Frist bestimmt 
ist, die gesetzliche.

I m  Falle der Aufkündigung durch den Verwalter steht dem Dienstverpflichteten ein 
Anspruch auf Ersatz des ihm durch die Aufhebung des Dienstverhältnisses erwachsenen 
Schadens gegen den Gemeinschuldner zu".

Z u r Begründung des A ntrages wurde — ohne Widerspruch — bemerkt, daß derselbe 
lediglich den zu § 17 KonkO. gefaßten Beschluß (oben S .  868) auf das Dienstverhältniß übertrage 
und besonders auch in der rechtlichen Konstruktion den früheren Beschlüssen entspreche.

§§ 567, 567 a  ( I I  569, 570, B . 621, 622, R . 621, 622, G. 681, 632). ®ef e b<*
B eantragt w ar: 1. An S telle des § 567 folgende Vorschriften aufzunehmen: Vertrages.

§ 567. „Durch den Werkvertrag wird der Uebernehmer | zur Herstellung des | S . 2206. 
übernommenen Werkes, der Besteller zur Gewährung der dafür vereinbarten Vergütung 
verpflichtet.

Gegenstand des Werkvertrages kann sowohl die Herstellung oder Veränderung einer 
Sache als ein sonstiger durch Arbeits- oder Dienstleistung zu bewirkender Erfolg sein".

§ 567 a. „Eine Vergütung gilt als stillschweigend vereinbart, wenn die Herstellung
des Werkes nach den Umständen nur gegen eine Vergütung zu erwarten war.

I s t  die Höhe der Vergütung nicht bestimmt, so ist beim Bestehen einer Taxe die 
taxmäßige Vergütung, in Ermangelung einer Taxe die übliche Vergütung als vereinbart 
anzusehen".

2. Den Abs. 2 des § 567 zu fassen: „Uebernahme eines Werkes liegt nicht blos dann vor, 
wenn die Herstellung oder Veränderung einer Sache übernommen wird; bei der Her
stellung einer Sache aber auch dann, wenn der Uebernehmer das Werk ganz oder theil- 
weise aus einem von ihm zu beschaffenden Stoffe herzustellen hat".

Die Kom. nahm den A ntrag 1 an, die Fassung des Abs. 2 des § 567 unter Erwägung 
des Antrages 2 wurde der RedKom. überwiesen. D er Antrag 1 weicht vom Entw. insoweit ab, 
als er im Abs. 2 des § 567 die im § 579 des Entw. geregelten Fälle mit unter den Begriff 
des Werkvertrages bringt. Ferner enthält der vorgeschlagene Abs. 2 des § 567 a einen der zu 
§ 559 Abs. 2 beschlossenen Vorschrift entsprechenden Zusatz. Die Aenderungen wurden nicht 
beanstandet.

| § 568 ( n  586, B . 641, R . 641, G . 651). | @. 2259.
Die Kom. tra t in die früher ausgesetzte Berathung des § 568 ein. E s  lagen die Anträge vor: Beschaffung
1. Den § 568 ersatzlos zu streichen. ^ut^be«8
2. D en § 568 durch folgende hinter § 578 als § 578 a einzuschaltende Vorschrift zu ersetzen: uebernehmer.

„Hat der Uebernehmer sich verpflichtet, das Werk aus einem von ihm zu beschaffenden 
Stoffe herzustellen und dem Besteller zu liefern, so finden die für den Kaufvertrag 
geltenden Vorschriften Anwendung, für den Fall jedoch, wenn eine nicht vertretbare 
Sache zu liefern ist, nur m it den | Aenderungen, die sich aus den §§ 569—573, 575 | S . 2260. 
bis 578 ergeben.
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Hat der Uebernehmer sich nur zur Beschaffung von Zuthaten oder Nebensachen ver
pflichtet, so ist der Vertrag lediglich nach den Vorschriften über den Werkvertrag zu 
beurtheilen. D ies gilt auch dann, wenn der Uebernehmer sich verpflichtet hat, ein 
Bauwerk aus dem von ihm zu beschaffenden Stoffe auf dem Grund und Boden des 
Bestellers oder eines D ritten herzustellen".

Dazu der U nterantrag: Am Schluffe die Worte „eines D ritten" zu streichen.
3. An Stelle des § 568 hinter § 578 als § 578 a eine Vorschrift folgenden In h a ltes  

aufzunehmen:
„Hat der Uebernehmer sich zur Herstellung und Lieferung des Werkes aus einem 

von ihm zu beschaffenden Stoffe verpflichtet, so finden, wenn es sich um vertretbare 
Sachen handelt, die für den Kaufkontrakt geltenden Vorschriften Anwendung.

S ind  nicht vertretbare Sachen aus einem von dem Uebernehmer zu beschaffenden 
Stoffe herzustellen und zu liefern, so geht das Eigenthum an denselben, soweit es nicht 
schon früher geschehen ist, m it der Abnahme auf den Besteller über".

4. An Stelle des § 568 a) den Abs. 1 des Antrages 3 aufzunehmen;
b) den § 567 Abs. 1 zu fassen: „Durch den Werkvertrag wird der Unternehmer zur

Herstellung des übernommenen Werkes und, wenn er das Werk aus einem von ihm 
zu beschaffenden Stoffe herzustellen hat, zur Verschaffung des Eigenthumes an dem 
Werke, der Besteller zur Gewährung der dafür vereinbarten Vergütung verpflichtet".

5. An Stelle des § 568 hinter dem § 567 Abs. 1 folgenden Absatz anzufügen:
| <S. 2261. „Uebernahme eines Werkes liegt nicht blos dann j vor, wenn die Herstellung oder

Veränderung einer Sache übernommen w ird ; bei der Herstellung einer Sache aber auch 
dann, wenn der Uebernehmer das Werk ganz oder theilweise aus einem von ihm zu
beschaffenden Stoffe herzustellen hat".

E v e n t ,  noch folgenden weiteren Absatz anzufügen: „ I s t  die Lieferung vertretbarer
Sachen übernommen, so liegt auch dann, wenn Sachen der vereinbarten A rt zur Zeit
des Vertragsabschlusses nicht vorhanden sind, im Zweifel nicht Uebernahme eines

bor".
6. Den Satz 2 des Abs. 2 des Antrages 2 zu streichen.
I. Nachdem der Antrag 3 und der Hauptantrag 5 zu Gunsten des Antrages 4 zurück

gezogen worden, wurde der Abs. 1 in der Fassung des Antrages 2 angenommen, der Antrag 4
dagegen abgelehnt; die Entscheidung erfolgte m it 9 gegen 9 Stim m en durch den Stichentscheid 
des Vorsitzenden.

Z ur Begründung des Streichungsantrages wurde geltend gemacht, die Frage, ob, wenn der 
Uebernehmer eines Werkes sich auch zur Lieferung des Stoffes verpflichtet habe, ein Kaufvertrag 
oder ein Werkvertrag vorliege, müsse vom Richter an der Hand des Einzelfalles entschieden werden.
D er Entw., der in einem solchen Falle stets die Grundsätze des Kaufes für anwendbar erkläre,
könne leicht zu Unbilligkeiten führen. Dem Uebernehmer müsse zB., abweichend von den für 
den Kauf geltenden Grundsätzen, das Recht zustehen, durch nachträgliche Beseitigung von M ängeln 
den Anspruch auf Wandelung oder Preism inderung abzuwenden. E in  Bedürfniß bestehe nach 
dieser Richtung besonders dann, wenn die Herstellung einer nicht vertretbaren Sache übernommen 

1 S. 2262. worden sei. F ü r die j A rt der Herstellung seien hierbei häufig die individuellen Wünsche und 
Bedürfnisse des Bestellers ausschlaggebend, nehme der Besteller die Sache wegen eines möglicher
weise zu beseitigenden Fehlers nicht an, so sei es für den Uebernehmer schwer, die Sache weiter 
zu verkaufen. D as Gleiche gelte, wenn auch in geringerem M aße, für die Herstellung vertretbarer 
Sachen. Auch vertretbare Sachen würden zuweilen nach einem bestimmten M uster für einen 
bestimmten Zweck hergestellt und seien deswegen wesentlich auf die Person des Bestellers berechnet. 
Bei der Verschiedenartigkeit der in  Betracht kommenden Fälle müsse es mithin der Entscheidung des 
einzelnen Falles vorbehalten bleiben, ob nach der Willensmeinung der Parteien die Herstellung 
eines Werkes oder die Lieferung des Stoffes den Hauptgegenstand des Vertrages bilde. I m  
ersten Falle müßten die Grundsätze des Werkvertrages, im zweiten Falle die Grundsätze des 
Kaufes Anwendung finden.

Die M e h r h e i t  war zunächst der Ansicht, daß die im § 668 angeregte Frage unter allen 
Umständen im Gesetze zu entscheiden sei. D er Rechtsprechung müsse eine klare und unzweideutige 
Bestimmung an die Hand gegeben werden. E s  gehe nicht an, die Entscheidung der Frage offen 
zu lassen, weil es sich häufig nur schwer bestimmen lasse, ob der zu liefernde Stoff oder die auf 
ihn zu verwendende Arbeit den Hauptgegenstand des Vertrages bilde; beim Fehlen einer Gesetzes
bestimmung stehe zu befürchten, daß die Rechtsprechung in allen Fällen, in welchen der Ueber
nehmer den Stoff liefere, l ed ig l i ch  die Grundsätze des Kaufvertrages zur Anwendung bringe, 
was überall da zu unbilligen Ergebnissen führe, wo es dem Uebernehmer trotz der ihm obliegenden 
Beschaffung des Stoffes nach dem S inne des Vertrages gestattet bleiben müsse, eine fehlerhafte
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Leistung nachträglich zu verbessern. Es handle sich deshalb um die Frage, in welchem Umfange
und in welcher Weise | das Gesetz auszusprechen habe, daß auf den im § 568 bezeichneten Fall | S . 2263.
neben den Vorschriften über Kaufvertrag auch diejenigen über den Werkvertrag anzuwenden seiem
In  Betreff dieser Frage waren die Meinungen getheilt. Der Entw. schließt sich grundsätzlich der
Auffassung des gemeinen Rechtes an ; er faßt den Vertrag, durch den sich der Uebernehmer ber-
pflichtet, das Werk aus einem von ihm selbst zu liefernden Stoffe herzustellen, als Kaufvertrag
auf, überläßt es aber den Vertragschließenden, sich den Vorschriften über den Werkvertrag in
beliebigem Umfange zu unterwerfen. Die Anträge verlassen sämmtlich diesen Standpunkt in mehr
oder minder weitem Umfange. D er Antrag 5 stellt die Fälle, in denen der Uebernehmer den
Stoff selbst zu liefern habe und die Fälle, in denen der Stoff von dem Besteller zu liefern sei
einander gleich und behandelt in beiden Fällen den Vertrag als Werkvertrag. Die Anträge 2,
3 und 4 stehen fü r den Fall, daß die Herstellung einer v e r t r e t b a r e n  Sache bedungen ist, aus 
dem Standpunkte des Entw. Bildet eine nicht vertretbare Sache den Gegenstand des Vertrages, 
so wollen die Anträge 3 und 4 einen Werkvertrag annehmen, daneben aber bestimmen, daß das 
Eigenthum an dem Werke mit der Abnahme aus den Besteller übergehe, bz. daß der Uebernehmer 
zur Verschaffung des Eigenthumes an dem Werke verpflichtet sei. D er Antrag 2 endlich bestimmt, 
daß, auch wenn der Uebernehmer sich verpflichtet habe, eine nicht vertretbare Sache aus einem 
von ihm selbst zu liefernden Stoffe herzustellen, die Grundsätze vom Kaufe Anwendung finden 
sollen, jedoch nu r m it den Aenderungen, die sich aus den §§ 569—573, 575— 578 ergeben.

Die M ehrheit entschied sich für die Aufnahme des Abs. 1 des Antrages 2. Erwogen 
wurde: | F ü r bie Anwendung der Vorschriften über den Werkvertrag spreche die Erwägung, daß, | S . 2264. 
wer die zu liefernde Sache aus eigenem Stoffe herzustellen sich verpflichtet habe, in ähnlicher 
Weise für den Besteller arbeite, wie derjenige, welcher aus einem von dem Besteller ge
lieferten Stoffe eine Sache herstellen soll. Jedenfalls gelte dies bei der Herstellung n ic h t
v e r t r e t b a r e r  Sachen, während bei v e r t r e t b a r e n  Sachen, die viele Abnehmer hätten und 
deswegen leicht aus Vorrath angefertigt werden könnten, der Gesichtspunkt des Arbeitsverhältnisses 
allerdings zurücktrete, denn im Leben werde ein Unterschied zwischen dem Falle, daß eine bereits 
vorhandene, und dem Falle, daß eine erst herzustellende vertretbare Sache zu liefern sei, nicht 
gemacht; jedenfalls komme der Unterschied, soweit er als vorhanden anzuerkennen sei, den V ertrag
schließenden in der Regel nicht zum Bewußtsein. Auch das H G B . mache in Art. 338 diesen 
Unterschied nicht; praktische Unzuträglichkeiten hätten sich hieraus in keiner Weise ergeben. D a 
sich eine Verschiedenheit zwischen dem bürgerlichen und dem Handelsrechte in dieser Frage nicht 
empfehle, so sei für die Herstellung v e r t r e t b a r e r  Sachen aus einem von dem Uebernehmer zu 
liefernden Stoffe die Vorschrift des Entw. beizubehalten, wogegen auch nach Zurückziehung des 
Prinzipalen A ntrages 5 von keiner Seite mehr Widerspruch erhoben worden sei. Nun könne 
es freilich im Einzelsalle zweifelhaft erscheinen, ob es sich um vertretbare oder um nichtvertretbare 
Sachen handle; allein diese Schwierigkeit werde in der P rax is  überwunden werden, da die Recht
sprechung nicht verkennen werde, daß es den Parteien  unbenommen sei, eine Sache, die nach § 779 
im gewöhnlichen Verkehre als eine vertretbare zu gelten habe, in ihrem Vertragsverhältnisse als 
eine nicht vertretbare zu behandeln und dadurch ihren Vertrag unter die Vorschriften I des Werk- | S . 2265. 
Vertrages zu stellen. Diese Regelung verdiene auch den Vorzug vor dem Eventualantrage 5, der 
sich nicht positiv für die Anwendung der für den Kauf geltenden Grundsätze entscheiden, sondern 
nur eine Auslegungsregel aufstellen wolle, wonach ein Vertragsverhältniß der bezeichneten A rt 
im  Zweifel als Kauf aufzufassen sei. D er Antragsteller habe zur Begründung dieses Vorschlages 
aus Fälle hingewiesen, in denen fabrikmäßig hergestellte Sachen nach einem bestimmten M uster 
und zu einem bestimmten Zwecke geliefert würden und deswegen, trotzdem sie sich rechtlich als 
vertretbare Sachen charakterisirten, einen nu r beschränkten Abnehmerkreis hätten. Allein gerade in 
derartigen Fällen werde eine richtige Entscheidung darüber, ob es sich im  S i n n e  d e r  V e r t r a g 
sch l i eßenden  um vertretbare oder um  nicht vertretbare Sachen handle und ob deshalb die An
wendung der Vorschriften über den Kaufvertrag oder derjenigen über den Werkvertrag den Ab
sichten der Parteien  entspreche, durch eine dem Antrage entsprechende Vorschrift nicht erleichtert, 
sondern erschwert.

Bei der Herstellung einer nicht vertretbaren Sache bestehe zwischen dem Falle, daß der 
Uebernehmer den Stoff liefere, und dem Falle der Verarbeitung des vom Besteller gelieferten 
Stoffes, trotzdem in beiden Fällen der Uebernehmer für den Besteller arbeite, in rechtlicher Be
ziehung ein erheblicher Unterschied. Habe der Besteller den Stoff geliefert, so verwende der 
Uebernehmer seine Arbeit unmittelbar in das Vermögen des Bestellers; wer dagegen seinen eigenen 
Stoff bearbeite, verwende seine Arbeit auf seine eigene Sache, der Arbeitserfolg verbleibe ihm, 
bis er die fertige Sache gegen den vereinbarten Preis umtausche. Die Absicht der Vertrag
schließenden sei auf diesen Umtausch gerichtet und dieser Umtausch sei kein anderer als derjenige, 
welcher beim Kaufe stattfinde. | Der Besteller soll nach dem Inhalte des Vertrages Eigenthümer j S . 2266.
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der Sache werden und dafür dem Verfertiger den Preis bezahlen. Für die Verschaffung des 
Eigenthumes hafte der Verfertiger in gleicher Weise wie der Verkäufer. Der Vertrag sei deswegen 
seinem Wesen nach ein Kaufvertrag. Er enthalte auch nicht etwa neben dem Kaufverträge einen 
Werkvertrag. Der Lieferungsübernehmer habe nicht neben der Verpflichtung, den Stoff als Ver
käufer zu liefern, eine besondere Verpflichtung, sie herzustellen, übernommen, sondern er sei zur 
Bearbeitung der Sache nur mittelbar, nur deswegen verpflichtet, weil er eine bestimmt gestaltete 
Sache liefern müsse und sie nicht liefern könne, ohne sie herzustellen. Aber diese mittelbare 
Arbeitspflicht bringe den Verkäufer in eine ähnliche Beziehung zu dem Besteller wie diejenige, in 
welcher der Werkübernehmer zu dem Besteller stehe. Die innere Verwandschaft mit dem Werk
verträge rechtfertige es, die Vorschriften über den Kauf nur mit den den Vorschriften über den 
Werkvertrag entnommenen Aenderungen zur Anwendung zu bringen. Die Entscheidung darüber, 
inwieweit die Vorschriften über den Werkvertrag auf das Lieferungsgeschäft Anwendung finden 
sollen, könne nicht mit dem Entw. dem Willen der Vertragschließenden überlassen bleiben; denn 
die Betheiligten träfen hierüber in der Regel keine Bestimmung, sie gingen vielmehr von der 
Voraussetzung aus, daß das Rechtsverhältniß durch das Gesetz in angemessener Weise geordnet 
fei. Diesem Umstande trage der Antrag 2 Rechnung, indem er bestimme, daß, soweit für den 
Werkvertrag von den Grundsätzen des Kaufes abweichende Vorschriften aufgestellt seien, diese An
wendung finden sollen mit Ausnahme der Vorschrift des § 574, die sich naturgemäß nur auf

| S. 2 2 6 7 .  den Fall beziehe, wenn der Besteller | den Stoff geliefert habe. Hierdurch werde in zweckent
sprechender Weise sowohl dem juristischen Inhalte  als auch dem wirthschaftlichen Charakter der im 
§ 568 Abs. 1 bezeichneten Lieferungsverträge Rechnung getragen. D er Uebernehmer der Lieferung 
bleibe insbes. nach den Grundsätzen des Kaufes zur Uebertragung des Eigenthumes verpflichtet. 
Dagegen berücksichtige der Antrag 2 den dem Werkverträge verwandten Charakter des Lieferungs
geschäftes namentlich in folgender Richtung: Die Gewährleistung des Verkäufers wegen M ängel 
der gelieferten Sache umfasse die Verpflichtung zur Beseitigung des M angels, andererseits sei die 
Geltendmachung der Ansprüche auf Wandelung, M inderung oder Schadensersatz nach den zu 
§ 569 gefaßten Beschlüssen (vgl. P ro t. S .  2207 ff.) davon abhängig, daß der M angel nicht recht
zeitig beseitigt werde. Bei einem unerheblichen M angel sei nur die Wandelung ausgeschlossen. 
Werde die Sache nicht rechtzeitig geliefert, so könne der Verkäufer vom Vertrage zurücktreten, auch 
wenn der Verkäufer nicht im Verzüge fei (vgl. die zu § 569 gefaßten Befehl. P ro t. S .  2207 ff.s. 
Die besonderen im § 571 für die Verjährung getroffenen Vorschriften und der § 572 fänden auf 
den Lieferungskauf Anwendung. Die Vorschrift des § 573 Abs. 2 enthalte für den Lieferungs
kauf keine Abweichung von dem, was für den Kaufvertrag gelte, wenn auch für diesen eine V or
schrift solchen In h a lte s  nicht gegeben sei. Die §§ 575, 577, 578 seien auf den Lieferungskauf 
im S inne des § 568 Abf. 1 übertragen, weil sie darauf beruhten, daß die Sache für den B e
steller hergestellt werde. D er § 576 endlich bestimme nichts anderes, als was nach den §§ 463, 
465 für den Kauf gelte.

| <5. 2268. D er Antrag 4 führe zwar im  W e s e n t l i c h e n  zu I dem gleichen praktischen Ergebnisse wie 
der Antrag 2, die Annahme desselben unterliege jedoch Bedenken. Zunächst gehe es nicht an, 
Verträge der im § 568 Abs. 1 bezeichneten A rt, welche in erster Linie auf Verschaffung des 
Eigenthumes an den zu liefernden Sachen gerichtet seien und sich ihrem j u r i s t i s chen  Inhalte  
nach als Kaufverträge darstellten, in einseitiger Betonung des wi r thschaf t l i chen  Charakters und 
mit Rücksicht auf die Oekonomie des Gesetzes als Werkverträge aufzufassen. Die Verpflichtung 
zur Verschaffung des Eigenthumes an dem zu liefernden Werke wolle der Antrag 4 zwar zum 
besonderen Ausdrucke bringen. E s  müßten aber noch andere für den Kauf geltenden Grundsätze, 
insbes. die Vorschriften der §§ 464, 466 über die Tragung der Kosten der Uebergabe und über 
den Ersatz von Verwendungen, auf die im § 568 Abf. 1 bezeichneten Verträge Anwendung finden, 
so daß bei Annahme des A ntrages 4 immer noch eine gewisse Lücke bestehen würde.

Herstellung ü .  Die Kom. nahm den Satz 1 des Abs. 2 an, lehnte jedoch die Aufnahme des Satzes 2
Bauwerkes, ab. Erwogen wurde:

Gegen den Satz 1 habe sich ein Widerspruch nicht erhoben. D er Satz 2 sei, soweit es sich 
darum handle, daß ein Bauwerk auf dem eigenen Grund und Boden des Bestellers aus M aterialien 
des Uebernehmers zu dem Zwecke errichtet werden soll, um dauernd mit dem Grund und Boden 
verbunden zu bleiben, selbstverständlich. D ie Anwendung der für den Kauf geltenden Grundsätze

| S . 2269. sei hier ausgeschlossen; denn wenn auch die M aterialien | vom Uebernehmer geliefert würden, 
handle es sich nur um Herbeiführung eines Arbeitserfolges, nicht um Eigenthumsverschaffung, da 
das Bauwerk ohne den Grund und Boden keine selbständige Existenz habe, mit der Einfügung in 
den Grund und Boden und durch diese, aber nicht erst durch Ueberlieferung Eigenthum des 
Bestellers werde. Andererseits passe der Satz 2 nicht auf diejenigen Fälle, wo ein Bauwerk 
gemäß § 785 nicht Bestandtheil des Grundstückes werde, zB., wenn ein Zirkus zu vorübergehenden 
Zwecken auf einem öff. Platze aus M aterialien des Uebernehmers errichtet werde. Auf solche 
Fälle müsse der Abs. 1 Anwendung finden.
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| § 569 (n  571—574, B. 623 — 626, R. 623—626, G. 6 3 3 -6 3 6 ). I S. 2207.
Zu § 569 w ar Beantragt, an S telle des § 569 folgende Vorschriften aufzunehmen: Haftung für

§ 569. „Der Uebernehmer ist verpflichtet, das Werk so herzustellen, daß es die " atl3e'
zugesicherten Eigenschaften hat und nicht mit solchen Fehlern behaftet ist, die den Werth 
oder die Tauglichkeit zu dem gewöhnlichen oder nach dem Vertrage vorausgesetzten Ge
brauche aufheben oder mindern.

I s t  das Werk nicht von dieser Beschaffenheit, so kann der Besteller die Beseitigung 
des M angels verlangen. D er Uebernehmer ist berechtigt, die Beseitigung des M angels 
zu verweigern, wenn sie einen unverhältnißmäßigen Aufwand erfordert. I s t  der Ueber
nehmer mit der Beseitigung des M angels im Verzüge, so kann der Besteller sie bewirken 
und von dem Uebernehmer den Ersatz der dazu erforderlich gewesenen Kosten verlangen".

§ 569 a. „ Is t  das Werk mit einem M angel der im § 569 bezeichneten A rt behaftet, 
so kann der Besteller dem Uebernehmer zur Beseitigung des- M angels eine angemessene 
Frist m it der Erklärung bestimmen, daß er die Beseitigung des M angels nach dem 
Ablaufe der Frist ablehne. Zeigt sich vor der zur Ablieferung des Werkes bestimmten 
Zeit ein M angel, so ist der Besteller berechtigt, die Frist für den Fall, daß der M angel 
bis zur rechtzeitigen Ablieferung nicht beseitigt werde, sofort zu bestimmen. Wird die 
Beseitigung des M angels nicht innerhalb der Frist bewirkt, | so kann der Besteller 1 S . 2208. 
Rückgängigmachung des Vertrages (Wandelung) oder Herabsetzung der Gegenleistung 
(M inderung) verlangen; der Anspruch aus Beseitigung des M angels ist ausgeschlossen.

I s t  die Beseitigung des M angels unmöglich oder wird sie von dem Uebernehmer 
wegen des damit verbundenen unverhältnißmäßigen Aufwandes oder aus einem anderen 
Grunde verweigert oder wird die sofortige Geltendmachung des Anspruches auf Wandelung 
oder M inderung durch ein besonderes Interesse des Bestellers gerechtfertigt, so kann 
der Besteller Wandelung oder M inderung verlangen, ohne daß es der Bestimmung einer 
Frist bedarf.

Die Wandelung ist ausgeschlossen, wenn durch den M angel der Werth ober die 
Tauglichkeit des Werkes nur in unerheblichem M aße verringert wird.

Gründet der M angel sich auf einen von dem Uebernehmer zu vertretenden Umstand, 
so kann der Besteller statt der Wandelung oder M inderung Schadensersatz wegen Richt* 
erfüllung verlangen".

§ 569b. „Auf die Wandelung und M inderung finden die Vorschriften der §§ 386a,
387, 389—393 entsprechende Anwendung".

§ 569c. „Wird das Werk ganz oder zum Theile nicht rechtzeitig hergestellt, so
finden die im § 569 a Abs. 1—3 für den Anspruch auf Wandelung gegebenen V or
schriften m it der M aßgabe entsprechende Anwendung, daß an die S telle des Anspruches 
auf Wandelung das Recht des Bestellers tritt, nach § 369c vom Vertrage zurückzutreten.
Die im Falle des Verzuges des Uebernehmers sowie im Falle des § 361 dem Besteller 
zustehenden Rechte bleiben unberührt".

| Die Kom. stimmte dem Antrage zu. Die §§ 5 69—569 c enthalten gegenüber dem Entw. | S . 2209. 
folgende Aenderungen:

1. § 569 Abs. 2 spricht aus, daß der Besteller Beseitigung eines M angels verlangen kann, 
ohne (wie dies der Entw. im Satze 2 des Abs. 1 vorsieht) jedesmal eine Frist zur Beseitigung 
setzen zu müssen. — Satz 3 ist gegenüber dem Entw. deutlicher dahin gefaßt, daß der Uebernehmer 
in dem daselbst behandelten Falle eine Einrede haben soll. — Satz 4 ist neu hinzugefügt und 
enthält einen dem § 514 Abs. 3 entsprechenden Zusatz zu Gunsten des Bestellers; redaktionell 
wurde hierzu in Anregung gebracht, den Zusatz als besonderen § zu fassen.

2. § 569 a Satz 2 des Abs. 1 trifft für den Fall Vorsorge, daß sich bereits vor Fertig
stellung des Werkes ein M angel zeigt und giebt dem Besteller die Befugniß, bereits vor der
Fertigstellung eine Frist zu setzen. Satz 3 ändert das im Entw. festgestellte Rücktrittsrecht in ein
Recht auf Wandelung um. D as Recht auf Wandelung oder M inderung soll der Besteller nicht 
nur — wie im Entw . — haben, wenn der Uebernehmer die Beseitigung des M angels „wegen 
unverhältnißmäßigen Aufwandes" verweigert, sondern wenn der Uebernehmer dieselbe überhaupt 
verweigert.

Abs. 2 ergänzt die Bestimmungen des Entw. (§ 569 Abs. 1 Satz 1). — Abs. 4 giebt 
dem Besteller — entgegen dem Entw. — statt des Anspruches auf Wandelung oder Minderung 
einen Schadensersatzanspruch wegen Nichterfüllung.

3. § 569 b entspricht dem Satze 2 des Abs. 2 § 566 des Entw. mit den Aenderungen, 
welche sich aus dem Ersätze des Rücktrittsrechtes durch das Recht aus Wandelung ergeben.

4. § 569 c entspricht dem Abs. 4 des § 566 des Entw. unter Uebertragung der zu § 369 
gefaßten Beschlüsse. | Bemerkt wurde hierzu, daß nach dem § 569 c das Rücktrittsrecht auch An- } S . 2210.
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Wendung finden müsse, wenn die nicht rechtzeitige Herstellung des Werkes in einer Arbeits
einstellung ihren G rund habe. — Die vorstehend angegebenen Aenderungen und Ergänzungen des 
Entw. fanden die Billigung der Kom. E in  in zweiter Lesung gestellter Antrag im § 571 (G. 633) 
den Abs. 3 vor den Abs. 2 zu setzen, wurde zurückgezogen.

§§ 570, 571 (II 575, 576, B . 6 2 7 - 6 2 9 ,  R . 627—629, G. 637—639).
1>iet6aftnner D er § 570 wurde entsprechend den zu §§ 380 und 396 gefaßten Beschlüssen folgender-
(G. s 63?)' maßen gefaßt:

„E in Vertrag, durch welchen die Haftung des Uebernehmers wegen eines M angels 
des Werkes beschränkt oder erlassen wird, ist nichtig, wenn der Uebernehmer den M angel 
arglistig verschwiegen hat", 

ü .  B eantragt w ar: 1. Den § 571 durch folgende Vorschriften zu ersetzen:
„D er Anspruch des Bestellers auf Beseitigung eines M angels des Werkes sowie 

die wegen des M angels dem Besteller zustehenden Ansprüche auf Wandelung oder 
M inderung und auf Schadensersatz verjähren, sofern nicht der Uebernehmer den M angel 
arglistig verschwiegen hat, in sechs M onaten, bei unbeweglichen Sachen jedoch erst in 
einem Ja h re  und bei Bauwerken in fünf Jahren . D ie Verjährung beginnt mit der 
Abnahme des Werkes, sofern aber nach dem Gegenstände des Vertrages eine Abnahme 
ausgeschlossen ist, m it der Vollendung der dem Uebernehmer obliegenden Leistungen. Die 
V erjährungsfrist kann durch V ertrag verlängert werden. Die für den Kauf geltenden 
Vorschriften des § 397 Abs. 2 und des § 397 a finden entsprechende Anwendung.

Eine Hemmung oder Unterbrechung der Verjährung eines der im Abs. 1 bezeichneten 
Ansprüche bewirkt auch eine Hemmung oder Unterbrechung der Verjährung | der anderen 
Ansprüche. Hat der Uebernehmer sich der Prüfung des Vorhandenseins des M angels 
oder der Beseitigung des M angels unterzogen, so ist die Verjährung so lange gehemmt, 
bis er das Ergebniß der Prüfung dem Besteller mitgetheilt oder ihm gegenüber die 
Beseitigung des M angels für vollzogen erklärt oder die Fortsetzung der Beseitigung ver
weigert hat".

2. Den vorstehenden Abs. 2 in  den § 397 (der vorl. Zus. G . § 477) als Abs. 3 zu versetzen: 
„Eine Hemmung der Verjährung eines der im Abs. 1 bezeichneten Ansprüche oder

eine in Ansehung eines dieser Ansprüche vorgenommene Unterbrechungshandlung bewirkt 
auch eine Hemmung oder Unterbrechung der Verjährung der anderen Ansprüche. Hat 
der Verkäufer sich der P rüfung des Vorhandenseins des M angels oder der Beseitigung 
des M angels unterzogen, so ist die Verjährung so lange gehemmt, bis er das Ergebniß 
der Prüfung dem Käufer mitgetheilt oder ihm gegenüber die Beseitigung des M angels 
für vollzogen erklärt oder die Fortsetzung der Beseitigung verweigert hat".

3. I m  letzten Satze des im Antrage 1 vorgeschlagenen § 571 Abs. 1 statt „§ 397 Abs. 2" 
„§ 397 Abs. 2, 3" zu setzen.

4. Den zu den §§ 402, 403 beschlossenen § 44 9 a  (n . F . 488) C P O . (P ro t. S .  1482, 
1483) zu fassen:

„Die Beweisaufnahme kann, auch ohne daß die Voraussetzungen des § 447 vor
liegen, beantragt werden, wenn M ängel einer Sache oder eines Werkes festzustellen sind, 
wegen deren der Gegner Gewähr leisten soll.

| Hat der Erwerber einer Sache dem Veräußerer einen M angel angezeigt oder die 
Annahme der Sache wegen Mangelhaftigkeit abgelehnt, so kann auch der Veräußerer die 
Beweisaufnahme nach M aßgabe des Abs. 1 beantragen. I n  gleicher Weise ist der 
Uebernehmer eines Werkes zu dem Antrage berechtigt, wenn der Besteller ihm einen 
M angel angezeigt oder die Abnahme des Werkes wegen Mangelhaftigkeit verweigert hat". 

Die Kom. nahm zunächst den Abs. 1 des § 571 nach dem Antrage 1, sowie den dazu ge
hörigen Antrag 4  an und beschloß dann den Abs. 2 des § 571 nach dem Antrage 1 anzunehmen, 
den Satz 1 dieses Abs. 2 aber gemäß dem Antrage 2 aus den Kauf zu erstrecken und in den 
§ 397 einzustellen. I m  Uebrigen wurde der Antrag 2 abgelehnt. D er Antrag 3 war durch die 
vorstehend angegebenen Beschlüsse erledigt. Die redaktionelle Gestaltung der Beschlüsse wurde der 
RedKom. überwiesen.

A. D er Abs. 1 des § 571 nach dem Antrage 1 enthält folgende Abweichungen vom Entw .: 
Entsprechend der zu § 569 a beschlossenen Ersetzung des Rücktrittsrechtes durch ein Recht 

aus Wandelung ist letzteres in den vorgeschlagenen § 571 ausgenommen, dagegen der Abs. 5 des 
§ 571 des Entw. gestrichen. Unter Berücksichtigung des § 579 N r. 2 ist eine besondere Bestim
mung für bewegliche Sachen fortgelassen. — Die §§ 397 Abs. 2, 397 a und 397b sind angezogen 
bz. die in ihnen enthaltenen Vorschriften aus den Werkvertrag übertragen. — D er Antrag 4  er
streckt den zu den §§ 402, 403 beschlossenen § 449 a aus den Werkvertrag. — Die im  § 571

Verjährung. 
(G. §§ 638, 

63».)

| @ .  2211.

| S . 2212.
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Abs. 3 des Entw . enthaltene Beschränkung der vertragsmäßigen Erstreckung der D auer der Ver- 
jährungsfrist | ist entsprechend dem Beschlusse zu § 397 Abs. 3 (P rot. S .  1 4 1 6 -1 8 )  gestrichen. | S . 2213.

Die vorstehend angeführten Aenderungen des § 571 wurden von keiner Seite beanstandet.
Die im Antrage 3 enthaltene Abänderung des § 571 Abs. 1 des Antrages steht mit dem 

Abs. 2 in Zusammenhang und erledigte sich durch die zu Abs. 2 gefaßten Beschlüsse.
B. D er Abs. 2 des § 571 nach dem Antrage 1 berücksichtigt folgende Fälle: Findet der 

Besteller eines Werkes einen M angel, so stehen ihm formell die verschiedenen Ansprüche aus 
Wandelung, M inderung oder Schadensersatz zu Gebote. Macht er nun zunächst einen derselben 
geltend, beispielsweise den aus Wandelung, so läuft er die Gefahr, daß, wenn etwa die Klage aus 
formellen Gründen abgewiesen wird (vielleicht weil die betreffende Sache inzwischen bei dem 
Besteller beschädigt ist und nicht mehr zurückgenommen werden braucht) die übrigen auf jenem 
M angel beruhenden Ansprüche verjährt sind. Um dem zu begegnen, soll nach Satz 1 des Abs. 2 
die Hemmung oder Unterbrechung der Verjährung eines jener Ansprüche auch die Hemmung 
oder Unterbrechung der anderen bewirken.

E s  kann nun aber auch der Besteller dem Unternehmer zunächst eine Frist zur Beseitigung 
des M angels setzen oder jener sich erbieten, den angeblichen M angel zu prüfen und event, zu 
beseitigen. F ü r diesen Fall trifft der Satz 2 des Abs. 2 Vorsorge, indem alsdann eine Hemmung 
der Verjährung eintreten soll, bis jener Versuch zur Beseitigung des M angels erledigt ist.

D er Antrag 2 beruht auf demselben Gedanken; er will nur die für den Werkvertrag vor
gesehenen Bestimmungen auch auf den Kaufvertrag ausdehnen und weicht sodann vom Antrage 1 
noch insofern ab, als er an S telle der Unterbrechung der Verjährung Unterbrechungshandlungen 
| setzt, und zwar aus der Erwägung heraus, daß möglicherweise der zuerst verfolgte Anspruch | S . 2214. 
überhaupt nicht exiftirt habe (zB. daß die Wandelung ausgeschlossen gewesen sei, weil der M angel 
ein unbedeutender war), und daß es zweifelhaft sei, ob man dann von der Unterbrechung der 
Verjährung sprechen könne.

Die Kom. ließ sich bei ihren Beschlüssen von folgenden Erwägungen leiten: D er Satz 1 
des Abs. 2 sei geeignet, ein praktisches Bedürfniß zu befriedigen und er sei auch innerlich ge
rechtfertigt, da es sich im Grunde bei den formell verschiedenen Ansprüchen auf Wandelung usw. 
doch nur um verschiedene, dem Berechtigten zur W ahl gestellten M ittel zur Durchführung seines 
Rechtes handle. Eine Erstreckung des Grundsatzes auf den Kauf trage namentlich den Fällen 
Rechnung, in  welchen die gekaufte Sache nur nach der Gattung bestimmt fei. E s  sei nicht billig, 
den Käufer schlechter zu behandeln als den Besteller und ihn zu zwingen, entweder seine Ansprüche 
im Prozesse zu häufen oder sich alsbald wegen des einen oder des anderen Anspruches schlüssig 
zu machen. — Auch der Satz 2 des Abs. 2 sei für den Werkvertrag zu billigen. Denn wenn schon 
häufig in der Erklärung des Unternehmers, einen M angel beseitigen zu wollen, eine Anerkennung 
und damit eine Unterbrechung der V erjährung liege, so seien doch auch die Fälle nicht selten, in 
denen die Betheiligten hofften über einen S tre it  wegen des M angels hinwegzukommen und 
deswegen eine vertragsmäßige Anerkennung ihnen fern liege. Hier dürfe dem Besteller die Frist 
für die Erhebung seiner Ansprüche nicht verkürzt werden. Z u  einer Erstreckung des zweiten 
Satzes auf den Kauf liege vom Standpunkte des Gesetzgebers aber kein Anlaß vor, da nach dem 
Entw . I der Käufer einen gesetzlichen Anspruch auf Beseitigung eines M angels der gekauften Sache | @. 2215. 
nicht habe. F ü r den Fall, daß die Parteien beim Kaufe etwas anderes vertragsmäßig vereinbart 
hätten, brauche aber im Gesetze keine Fürsorge getroffen werden.

Anlangend das Verhältniß der Unterbrechung zu den Unterbrechungshandlungen,_ so wurde 
von einer Seite ausgeführt, daß sich bei richtiger W ürdigung des Verhältnisfes dasjenige von 
selbst ergebe, was durch die beantragte Aenderung bezweckt werde. Von anderer Seite wurde 
dies zwar nicht anerkannt aber angenommen, daß kein Grund vorliege, einer Handlung, welche als 
Unterbrechung der Verjährung eines Anspruches nicht wirken könne, weil der Anspruch nicht 
existire, die Wirkung beizulegen, die Verjährung eines anderen bestehenden Anspruches zu unter
brechen. D ie M ehrheit glaubte, daß die Entscheidung dieser praktisch sehr unerheblichen Frage 
der Wissenschaft überlassen werden könne und daß es nicht gerathen erscheine, den Versuch zu 
machen, sie durch die beantragte Fassungsänderung, welche nach anderer Seite zu Zweifeln Anlaß 
gebe, zu entscheiden.

§ 572 (II 577, B . 630, R . 630, G . 640).
Z u  § 572 des Entw. lagen folgende Anträge vor: Abnahme-
1. Den Z 572 in  folgender Fassung vor § 571 einzustellen:

„D er Besteller ist verpflichtet, das vertragsm äßig hergestellte Werk abzunehmen.
Nach erfolgter Annahme stehen ihm die in den §§ 569, 569 a bezeichneten Ansprüche 
nur noch wegen solcher M ängel zu, die ihm bei der Abnahme ohne grobe Fahrlässigkeit 
unbekannt geblieben oder von dem Uebernehmer arglistig verschwiegen sind, sowie wegen
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solcher bestimmt bezeichneter M ängel, wegen deren er sich bei der Abnahme seine Rechte 
vorbehalten hat".

2. Den § 572 zu streichen und den § 567 Abs. 1 zu fassen: „Durch den Werkvertrag 
wird der Uebernehmer zur Herstellung des übernommenen Werkes, den Besteller zur 
Abnahme des bestellten Werkes und zur Gewährung der dafür vereinbarten Ver
gütung verpflichtet".

I. Die Kom. nahm zunächst unter Ablehnung des Antrages 2 den Satz 1 des vor- 
k S . 2216. geschlagenen I Z, welcher sich mit dem Satze 1 des § 572 des Entw. deckt, an und erklärte sich 

ferner mit der Streichung des Satzes 2 des Entw. einverstanden. Maßgebend war hierfür die 
Erwägung, daß der Besteller tadellose Arbeit verlangen könne und deshalb berechtigt sein müsse, 
die Beseitigung auch unerheblicher Mängel zu verlangen und bis diese erfolgt sei, die Gegen
leistung zu verweigern. Die Unerheblichkeit eines Mangels könne nur die im § 569 a Abs. 3 
bestimmte Folge haben, daß dem Besteller wegen eines solchen Mangels das Recht der Wandelung 
nicht zustehe.

f S. 2218. | ü .  Anlangend den § 572 Satz 3, so wurde für den Abänderungsantrag zu 1 Folgendes
geltend gemacht: Die im § 572 Satz 1 anerkannte Verpflichtung des Bestellers zur Abnahme des 
vertragsmäßig hergestellten Werkes stehe ihrem Wesen nach nicht, wie die M ot. S .  490 irrig 
annehmen, der in § 459 Abs. 2 bestimmten Abnahmepflicht des Käufers gleich. Während letztere 
lediglich dahin gehe, daß der Käufer thatsächlich und räumlich die Kaufsache dem Verkäufer ab- 
und an sich nehme, erfordere die N atur des Werkvertrages und die das Verhältniß beherrschende 
bona fides, daß der Besteller dem Uebernehmer gegenüber das hergestellte Werk, falls es vertrags
mäßig sei, als vertragsmäßig anerkenne bz. daß er es im S inne des § 367 als Erfüllung an
nehme (vgl. die Aeußerungen von B ähr und Laband, gutachtl. Aeuß. 2 S .  317, 318). Eine 
solche Verpflichtung des Bestellers sei durch das Interesse des Uebernehmers geboten, da es nicht 
angehe, daß dieser auf unbestimmte Zeit darüber in Ungewißheit bleibe, ob das Werk als vertrags
mäßig anerkannt werde. M it dieser Verpflichtung sei ohne Weiteres für den Besteller die Noth
wendigkeit gegeben, die Vertragsmäßigkeit des Werkes zu prüfen. E s  werde ihm nicht zuviel 
zugemuthet, wenn er offensichtliche M ängel, die nur in Folge grober Fahrlässigkeit übersehen werden 
können, bei Verlust seiner Ansprüche wegen dieser M ängel alsbald zu rügen gezwungen werde. 
F ü r den Vorschlag spreche ferner die Analogie des § 382. M it Unrecht regele der Entw. die 

I S . 2219. Wirkungen | vorbehaltloser Abnahme eines Werkes übereinstimmend mit den Wirkungen der vor
behaltlosen Annahme der gekauften Sache durch den Käufer (§ 386) dahin, daß der Besteller nur 
wegen der ihm bekannten M ängel seine Rechte verliere. I n  W ahrheit stehe der Besteller im 
Zeitpunkte der Abnahme gleich dem Käufer einer in sich bestimmten Sache zur Zeit des Vertrag
schlusses. Der dem § 382 zu Grunde liegende Gedanke, daß der Käufer beim Kaufabschlüsse die 
Augen aufthun müsse und daß er daher wegen der ihm nur aus grober Fahrlässigkeit verborgen 
gebliebenen M ängel der Kaufsache, abgesehen vom Falle arglistigen Verschweigens, gegen den Ver
käufer keine Ansprüche geltend machen könne, lasse sich mit gleichem Rechte auf den Besteller bei 
Abnahme des hergestellten Werkes anwenden; mit diesem Zeitpunkte stehe er, wie der Käufer 
schon bei der Vertragschließung, einer individuell bestimmten Sache gegenüber.

D er Antrag nähere sich durch die Verschärfung der Wirkungen vorbehaltloser Abnahme 
einer in  der Theorie und namentlich in  der P rax is  des gemeinen Rechtes verbreiteten Ansicht 
(vgl. uA. R O H G . 14 S .  43; Entsch. 25 S .  90 ff.; vgl. auch Seuffert 41 N r. 10); gehe aber 
andererseits nicht so weit wie der dresd. Entw. 641, der baver. Entw. 519 und das schweiz. 
O bligR. 360, indem er an die vorbehaltlose Abnahme nicht den Verlust der Ansprüche wegen aller 
bei sorgfältiger Prüfung erkennbaren Rechte knüpfe. D er Vorschlag komme vielfachen Wünschen 
der Kritik entgegen (Rocholl, Verband deutscher Architekten- und Jngenieurvereine; Eentralausschuß 

| S . 2220. der vereinigten JnnungsverbändeDeutschlands). Praktisch diene er zur Abschneidung chikanöserlProzesse.
Von anderer Seite wurde auf die Fälle umfangreicher Werkverdingungen im Wege der 

Submission oder auf Grund sehr speziell und scharf gefaßter Bedingnißhefte einerseits, auf die 
Fälle der Vergebung von Accordarbeit an Hausindustrietreibende andererseits hingewiesen. In  
beiden Fällen habe die Abnahme nach der Verkehrsaufsassung die Bedeutung, daß der Besteller 
das Werk als vertragsmäßige Erfüllung anerkenne, indem er theils die übermäßig scharf bestimmten 
Anforderungen ermäßige, theils die von vornherein ganz fehlende Abrede über die Anforderungen 
an das Werk ergänze. Eine Verschärfung der an die Abnahme geknüpften Rechtsfolge sei zur 
Vermeidung von Chikanen erwünscht. Ebenso sei sie nothwendig in den Fällen, in welchen ein 
nach dem Auslande zu lieferndes Werk bei dem Uebernehmer durch einen Vertreter des Bestellers 
abgenommen, aber erst nach der Ankunft am Bestimmungsorte bezahlt werde; es gehe nicht an dem 
Besteller wegen jedes ihm bz. seinem Vertreter bei der Abnahme nicht bekannten Mangels seine 
Rechte gegen den Uebernehmer zu belassen.
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Dem Antrage 2 lag einerseits eine abweichende Auffassung von der Bedeutung der in Satz 1 
bestimmten Abnahmepflicht des Bestellers, andererseits die Ansicht zu Grunde, daß es keiner be
sonderen Vorschrift über die Wirkung der vorbehaltlosen Abnahme bedürfe. Der Antragsteller 
ging davon aus, daß eine Abnahmepflicht des Bestellers nur in demselben Sinne anzuerkennen 
sei, in dem der Käufer zur Abnahme verpflichtet sei (§ 459 Abs. 2), daß aber andererseits, wenn 
eine Abnahme im Sinne des Antrages 1, dH. eine Annahme als Erfüllung erfolgt | sei, die | ©. 222L 
Rechtsprechung auch in Zukunft ohne positive Bestimmung mit Rücksicht auf Treu und Glauben 
zutreffend werde entscheiden können, ob der Besteller einen bei der Abnahme bekannten oder nur 
in Folge grober Fahrlässigkeit unbekannt gebliebenen Mangel noch später rügen dürfe.

Die M ehrheit stimmte zunächst darin überein, daß der „Abnahme" in § 572 und den 
übrigen Bestimmungen dieses Abschnittes die Bedeutung der „Annahme als Erfüllung" zukomme 
in dem S inne und mit der Wirkung, wie sie der „Annahme als Erfüllung" in § 867 beigelegt 
seien. M an  war darüber einverstanden, daß die verschiedene Bedeutung der Abnahme in § 459 
Abs. 2 auf der einen und in den Vorschriften über den Werkvertrag auf der anderen Seite durch 
eine Aenderung der Fassung zu deutlichem Ausdrucke zu bringen sei. I m  klebrigen entschied sich 
die M ehrheit für die Ablehnung der Anträge 1 und 2 und für die Beibehaltung des Entw. aus 
folgenden Gründen:

D er Antrag 1 wolle den Besteller bei Verlust des Rügerechtes zur P rüfung der V ertrags
mäßigkeit des Werkes nöthigen, wenn auch in beschränktem M aße. Gegen die Prüfungspflicht 
des Bestellers sprächen jedoch im Wesentlichen die gleichen Gründe wie die des Käufers; sie sei 
sogar noch bedenklicher als die Prüfungspflicht des Käufers, da der Uebernehmer regelmäßig Sach
verständiger sei oder doch sich als solcher behandeln lassen müsse, während der Besteller in der 
weit überwiegenden M ehrzahl der Fälle nicht Sachverständiger sei und sich, falls er alsbald prüfen 
müßte, auf fremdes Urtheil zu verlassen genöthigt sei. Die Verjährungsfrist des § 571 sei ebenso 
wie die des § 397 zugleich Gewährfrist und diene als solche dem j Schutze beider Theile. E s  | S. 2222, 
erscheine nicht gerechtfertigt, den nicht sachkundigen Besteller im einseitigen Interesse des sach
kundigen Uebernehmers der Ansprüche wegen derjenigen M ängel für verlustig zu erklären, die er 
bei der Abnahme nicht erkannt habe, obwohl er sie hätte erkennen können. Die Verjährungsfrist 
soll ihm Zeit zum Erkennen der M ängel gewähren; ein Irrth u m , in Folge dessen er einen 
erkennbaren M angel nicht sofort erkannt habe, soll ihn nicht um seine Rechte bringen. Der An
trag 1 verlange nun zwar von dem Besteller nicht s o r g f ä l t i g e  Prüfung des Werkes, stelle ihn 
aber, wenn er ein mangelhaftes Werk abnehme, demjenigen gleich, der einen Kaufvertrag über 
eine mangelhafte Sache abschließe. M it demselben Rechte könnte die Annahme der nur der 
Gattung nach bestimmten oder aus einem anderen Grunde nicht vor oder bei der Vertragschließung 
besichtigten Sache durch den Käufer der Schließung des Kaufvertrages gleichgestellt werden; es 
ließe sich kaum rechtfertigen, wenn der Besteller eines Werkes und der Käufer einer nicht vertret
baren Sache, die zum Zwecke der Lieferung erst hergestellt werden mußte (§ 568 nach dem daselbst 
unter 2 mitgetheilten Antrage), M ängel, die ihnen in  Folge grober Fahrlässigkeit unbekannt geblieben 
seien, nicht sollten rügen können, dem Käufer vertretbare Sachen, die für ihn erst hergestellt 
werden müssen, die Geltendmachung solcher M ängel zu gestatten. Die Gleichstellung der Abnahme 
mit der Vertragschließung sei aber innerlich nicht begründet. Bei der Vertragschließuttg handle es 
sich um die Eingehung eines Rechtsverhältnisses, zu welchem die Willenseinigung der beiden Theile 
erforderlich sei. Wer einen Kaufvertrag abschließe, pflege dabei j mindestens m it der Sorgfalt zu | S . 2223. 
Werke zu gehen, daß ihm M ängel der Sache, die nur bei großer Fahrlässigkeit übersehen werden 
können, nicht verborgen bleiben. Deswegen sei der Verkäufer, wenn er eine mit einem offen
sichtlichen M angel behaftete Sache verkaufe, zu der Annahme berechtigt, daß der Käufer sie in 
dem nämlichen S inne habe kaufen wollen, - in dem er sie zum Verkaufe gestellt habe, nicht als 
eine fehlerlose, sondern als eine mangelhafte Sache. Wenn das Gesetz die Berufung des Käufers 
auf einen M angel, den er ohne grobe Fahrlässigkeit hätte wahrnehmen müssen, abschneide, so be
schränke es damit im Interesse des Verkehres das sog. Willensdogma, Bei der Abnahme des 
Werkes, zu dessen Herstellung der Uebernehmer sich verpflichtet habe, handle es sich dagegen um 
die Erfüllung eines bestehenden Schuldverhältnisses. Darüber, was der Besteller zu beanspruchen 
habe, sei schon durch den Werkvertrag Bestimmung getroffen; eine Abänderung des Vertrages in 
dem S inne, daß an die S telle der vertragsmäßigen die bewirkte Leistung trete, werde nicht beab
sichtigt. D er Uebernehmer sei verpflichtet, ein fehlerfreies Werk zu liefern; der Besteller sei also 
ohne Weiteres zu der Annahme berechtigt, ein fehlerfreies Werk zu erhalten. Fasse man die 
Abnahme auf als Annahme, als Erfüllung, als Anerkenntniß der vertragsmäßigen Erfüllung, so 
entspreche es auch den allgemeinen Grundsätzen des Entw . über die Anfechtung des negativen 
Schuldanerkenntnisfes (§ 290 Abs. 3, 4), daß der Besteller wegen jedes ihm bei der Abnahme 
unbekannten M angels das Anerkenntnis? anfechten und folgeweise seine Ansprüche wegen des 
M angels geltend machen könne, ohne Rücksicht darauf, ob die Unkenntniß auf Verschulden, des
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| S . 2224. Bestellers beruhte oder nicht, j Von dieser aus den allgemeinen Grundsätzen sich ergebenden Folgerung 
abzuweichen sei weder durch das praktische Bedürfniß noch durch die Billigkeit geboten. Die 
Ausschließung der Geltendmachung der dem Besteller in Folge grober Fahrlässigkeit unbekannt 
gebliebenen M ängel biete kaum einen wirklichen Vortheil. E in  derartiger M angel werde auch
dem Uebernehmer selten verborgen sein; dieser könne daher, wenn er bald erfahren wolle, ob der 
Besteller auf den M angel Gewicht lege, den Besteller auf denselben aufmerksam machen. Anderer
seits werde der Besteller, welcher einen solchen M angel nicht wahrgenommen habe, meist versuchen,
sich mit der Behauptung zu schützen, daß der sachkundige Uebernehmer den M angel gekannt und
ihm arglistig verschwiegen habe. D ies werde häufig auch thatsächlich zutreffen, ob es aber gelinge, 
den Richter davon zu überzeugen, sei unberechenbar. Durch den Antrag würden die Prozesse, in 
welchen der Besteller nachträglich M ängel des abgenommenen Werkes geltend mache, nicht abgeschnitten, 
sondern nur verwickelter und gehässiger werden. D er Antrag gefährde den nicht sachkundigen 
Besteller zu Gunsten eines unredlichen oder mindestens ebenso sorglosen Uebernehmers. I n  ge
eigneten Fällen werde übrigens der Richter den im Entw. dem Uebernehmer auferlegten Beweis 
der Kenntniß des Bestellers von einem M angel schon dann als geführt ansehen können, wenn 
nach Lage der Umstände der M angel nur in Folge einer beim Besteller nicht vorauszusetzenden 
groben Fahrlässigkeit hätte unbemerkt bleiben können.

I n  den zu Gunsten des Antrages 1 angeführten Fällen großer Werkverdingungen und 
j S . 2225.überseeischer Lieferungen werde es sich regelmäßig um eine v e r t r a g s m ä ß i g e  > Verpflichtung des 

Bestellers, das Werk bei der Abnahme zu prüfen und zwar mit ordnungsmäßiger Sorgfalt zu 
prüfen, handeln. F ü r diese Fälle brauche im Gesetze nicht vorgesorgt zu werden; für sie genüge 
andererseits der Antrag 1 nicht, vielmehr müsse das Rügerecht wegen jedes bei sorgfältiger 
Prüfung erkennbaren M angels mit der vorbehaltlosen Abnahme wegfallen.

Gegen den Antrag 2 auf ersatzlose Streichung des § 572 Satz 3 spreche, daß durch sie 
das Mißverständniß herbeigeführt werden könnte, als solle der Abnahme, auch wenn sie im 
Einzelfalle die Bedeutung der Annahme als Erfüllung habe, nur die Wirkung zukommen, daß der 
Besteller die Einrede des nicht erfüllten Vertrages verliere und bei Geltendmachung von M ängel
ansprüchen den M angel beweisen müsse, nicht aber die Wirkung, daß er das Rügerecht wegen der 
ihm bekannten M ängel mangels besonderen Vorbehaltes einbüße.

§ 573 (II  578, B . 631, R . 631, G. 641).
Beantragt w ar: 1. Den Abs. 3 des § 573 zu streichen und statt dessen hinzuzufügen:

„ I s t  nach dem Gegenstände des Werkvertrages eine Abnahme ausgeschlossen, so 
tritt an die S telle  des Zeitpunktes der Abnahme der Zeitpunkt der Vollendung der dem 
Uebernehmer obliegenden Leistungen".

2. Den Abs. 2 zu fassen: „ Is t das Werk in Theilen abzunehmen oder hat dessen Her
stellung in R aum - oder Zeitabschnitten zu erfolgen, so ist die Gegenleistung für die ab
genommenen Theile und die gefertigten Abschnitte nach deren Verhältniß zu dem ganzen 
Werke zu bewirken".

3. Dem § 573 folgenden Abs. 4 hinzuzufügen: | „Der Besteller ist verpflichtet, dem Ueber
nehmer angemessene Abschlagszahlungen auf die gelieferten Arbeiten zu leisten, sofern 
dies bei solchen Verträgen ortsüblich ist".

Die Anträge 2 und 3 wurden zurückgezogen. D er § 573 Abs. 1 und 2 wurde an
genommen ; zu Abs. 3 fand der Antrag 1 die Zustimmung der Kom. — D er § 573 Abs. 1 
wurde sachlich nicht beanstandet.

D er Antrag 2 ließ in der Vorschrift des Abs. 2 einerseits die Voraussetzung weg, daß die 
Gegenleistung für die einzelnen Theile bestimmt sei, andererseits wollte er den Besteller zur Be
wirkung der Gegenleistung in Theilen auch dann verpflichten, wenn die Herstellung des Werkes 
in R aum - oder Zeitabschnitten zu erfolgen habe. F ü r beide Aenderungen des Entw. berief sich 
der Antragsteller auf die Verkehrsübung, nach welcher dem Uebernehmer in dem vorgeschlagenen 
weiteren Umfange das Recht zuerkannt werde, vor Fertigstellung des ganzen Werkes den gelieferten 
Theilen entsprechende Theile der Vergütung zu verlangen. Zu Gunsten der zweiten Erweiterung 
verwies der Antragsteller beispielsweise auf den Fall, daß der Uebernehmer einer Dammschüttung 
nach Ausführung eines Theiles an der Vollendung des Werkes durch den Stillstand eines zur 
Weiterführung nothwendigen Brückenbaues gehindert werde. — Gegen den Antrag wurde 
bemerkt: Wenn bei einem in Theilen abzunehmenden Werke die Gegenleistung weder ausdrücklich 
noch stillschweigend für die einzelnen Theile bestimmt sei, so sei kein G rund vorhanden, den B e
steller zur Gewährung der Gegenleistung in Theilen zu verpflichten. D er fernere im Antrage 

| S . 2227. enthaltene Vorschlag werde, soweit er richtig (sei, durch den Entw. gedeckt, | gehe aber zu weit, 
sofern er auch den F all m it umfasse, in welchem ein Werk, obgleich es nach Zeit- oder R aum 
abschnitten herzustellen sei, nach der Parteiabsicht doch als ein einheitliches behandelt werden solle;

Zeit der Ent
richtung der 

Gegen
leistung.

1 S . 2226.
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auch sei dunkel und zweifelhaft, wann ein derartiges Werk anzunehmen sein würde. I n  dem vom
Antragsteller angeführten Beispielssalle ergebe der § 575 eine angemessene Entscheidung. Die 
Zurückziehung des Antrages erfolgte, weil der Antragsteller die Annahme desselben für aus
geschlossen hielt.

D er Antrag 3 wurde zurückgezogen, nachdem von mehreren Seiten bemerkt war, daß der 
A ntrag etwas Selbstverständliches ausspreche. Wo die Gewährung von Abschlagszahlungen auf 
die gelieferten Arbeiten ortsüblich sei, da führe die allgemeine Vorschrift über die V ertrags
auslegung in § 127 (Entw. II) dahin, daß der Besteller als zu solchen Abschlagszahlungen ver
pflichtet angesehen werden müsse.

Die Streichung der in Abs. 3 des Entw. enthaltenen Vorschrift erfolgte gemäß dem ent
sprechenden Beschlusse zu § 467 (P ro t. S .  1738, oben S .  774, 775). D ie im Antrage 1 an S telle 
des Abs. 3 vorgeschlagene Bestimmung giebt die auf § 573 bezügliche Vorschrift des § 579
N r. 1 wieder.

§ 574 (H 583, B . 637, 638, R . 637, 638, G. 647, 648).
1. Bei der Berathung des § 1191 (P rot. 4253) wurde in Konsequenz des dort gefaßten Pfandrecht 

Beschlusses beschlossen, im § 574 statt „sofern sie sich in seinem Besitze befinden" zu setzen: Schmer?' 
„sofern die Sachen bei der Herstellung oder zum Zwecke der Ausbesserung in seinen Besitz oder (G. § 647.) 
in seinen mittelbaren Besitz gelangt sind".

I I .  B eantragt w ar: 1. Dem § 574 folgende Vorschrift als Abs. 2 hinzuzufügen: Schutz der
„Dem Uebernehmer eines Bauwerkes steht das Recht zu, wegen seiner fälligen ®£ertecb°

Forderungen für geleistete Arbeit und Auslagen die Bestellung einer Sicherungshypothek (G. § 648.) 
an dem Baugrundstücke des Bestellers zu verlangen".

| Anm. E s  bleibt vorbehalten, die Vorschriften der §§ 844, 845 über die Zulässigkeit I S . 2228.
der Eintragung einer Vormerkung auf den Fall des § 574 Abs. 2 demnächst auszudehnen.

2. D ie zu 1 vorgeschlagene Bestimmung nicht aufzunehmen.
3. Den zu 1 vorgeschlagenen Zusatz in folgender Fassung anzunehmen:

„Bei Grundstücken hat der Uebernehmer eines in sie zur Verwendung gelangten 
Werkes wegen seiner Forderungen für Arbeit, M aterial und Auslagen das Recht auf 
Bestellung einer Sicherungshypothek an dem Grundstücke".

4. Dem § 574 als Abs. 2 hinzuzufügen:
„Dem Unternehmer eines Bauwerkes oder einzelner Theile desselben steht das Recht 

zu, wegen seiner Forderungen für Arbeit (M aterial) und Auslagen die Bestellung einer 
Hypothek an dem Grundstücke des Bestellers zu verlangen und zur Sicherung der S telle 
derselben in  der Reihenfolge der Eintragungen nach M aßgabe des § 845 eine Vormerkung 
auf diesem Grundstücke eintragen zu lassen. M ehrere Hypotheken für Forderungen aus 
demselben Bauwerke haben unter sich den gleichen Rang.

Die Vormerkung ist auf Antrag des Eigenthümers zu löschen, wenn nicht binnen 
6 M onaten nach Abnahme des Bauwerkes die Umschreibung desselben in eine Hypothek 
bewirkt oder aus dieselbe geklagt ist".

| 5. Dem § 574 folgenden Abs. 2 zuzufügen: „Der Uebernehmer eines Bauwerkes oder eines 1 S . 2230. 
einzelnen Theiles eines solchen hat gegen den Besteller einen Anspruch auf Bestellung 
einer Sicherungshypothek an dem Baugrundstücke wegen seiner Forderungen aus dem 
Werkverträge".

E v e n t ,  dieser Bestimmung hinzuzufügen: „Dieser Anspruch steht ihm, wenn die Forderungen 
noch nicht fällig sind, nur für einen der bereits geleisteten Arbeit entsprechenden Betrag 
der versprochenen Vergütung und die in dieser nicht mitbegriffenen Auslagen zu".

D ie Anträge 1, 3, 4 und 6 bezweckten übereinstimmend, den Baugewerksmeistern und B au
handwerkern zu einer dinglichen Sicherung wegen ihrer Forderungen aus dem Werkverträge zu 
verhelfen durch Gewährung eines Anspruches auf Hypothekbestellung. D ie Anträge setzten 
sämmtlich voraus, daß dem Werkübernehmer der Eigenthümer des Baugrundstückes als Besteller 
gegenüberstehe. S ie  wichen im Uebrigen in folgenden Punkten von einander ab:

D ie Anträge 1, 4  und 5 beschränkten sich auf Forderungen der Uebernehmer eines B au
werkes oder eines Theiles eines solchen, während der A ntrag 2 auch die Forderungen für Her
stellung eines zur Verwendung in den B au  bestimmten, aber nicht von dem Herstellenden selbst 
in den B au  zu verwendenden Werkes in die Vorschrift hineinzog; diese Verschiedenheit wurde vom 
Antragsteller zu 3 fallen gelassen. — D er A ntrag 1 wollte den Anspruch auf Hypothekbestellung 
nur wegen der fälligen Forderungen geben, der Antrag 4 und der Hauptantrag 5 wegen aller 
Forderungen aus dem Werkverträge schon vor der Fälligkeit, der Antrag 3 und der Eventual
antrag 5 wegen der nicht fälligen Forderungen nur in Höhe eines den jeweils gelieferten 
Arbeiten entsprechenden Theiles der Vergütung. — D er Antrag 4 gab ein Recht auf Bestellung 
einer Buch-, die übrigen Anträge auf Bestellung einer Sicherungshypothek. — I n  der Anm. zum
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Antrage 1 wurde die spätere Erstreckung der §§ 844, 845 auf den Hpothekentitel der Baugewerks
meister nur in Aussicht genommen, im Antrage 4 unmittelbar vorgeschlagen. Der letztere Antrag 

s S . 2231. enthielt I ferner in Abs. 2 einen Vorschlag über das Erlöschen der Vormerkung und in Abs. 1 
Satz 2 einen solchen bezüglich des Ranges mehrerer Hypotheken für Baugewerksforderungen.

Die Kom. behielt sich die Entscheidung über die Zulassung einer Vormerkung und über die 
Rangordnung mehrerer Hypotheken bis zur Berathung des Sachenrechtes vor. S ie  lehnte sodann 
den Antrag 4, soweit er einen Anspruch aus Bestellung einer Buchhypothek geben will, ab, ebenso 
den Hauptantrag 5, nahm dagegen den Eventualantrag 5 an, wodurch sich die übrigen An
träge erledigten.

Gegen die Gewährung eines gesetzlichen Anspruches auf Hypothekbestellung wurde geltend 
gemacht: Die Gewährung eines solchen Anspruches sei innerlich nicht gerechtfertigt, bedenklich, von 
geringem Werthe und nicht genügend, um die Forderungen der betheiligten gewerblichen Kreise 
zu befriedigen. Letztere verlangten ein allen Hypotheken, Grundschulden und sonstigen dinglichen 
Belastungen vorgehendes Vorzugsrecht oder eine bevorzugte Hypothek (Verband deutscher Architekten- 
und Jngenieurvereine 1890, Deutscher Bund für Bodenbesitzreform 1891, Handwerkerverein für 
den Süden und Südwesten B erlins 1892). E in  bevorzugtes Pfandrecht sei den Forderungen der 
Baugewerksleute in den meisten der Vereinigten S taaten  von Amerika beigelegt (vgl. die Z u
sammenstellung der Gesetze bei Rudolf Meyer, Heimstätten- und andere Wirthschaftsgesetze S .  74 
bis 92). Dasselbe gehe in Ansehung des Grundstückes nur den nach Beginn der Arbeit ent
standenen Hypotheken vor, gegenüber den aus früherer Zeit stammenden Hypotheken beschränke sich 
das Vorzugsrecht auf das Bauwerk selbst, in Ansehung dessen es in der Weise wirksam werde, 
daß der Verkauf auf Abbruch verlangt werden könne (Meyer aO. S .  92). Auch der Code 21034, 
2110 gebe im Anschlüsse an das Verwendungspfandrecht des röm. Rechtes den Baugewerksleuten 

| S. 2232. ein bevorzugtes | gesetzliches Pfandrecht bis zu dem Betrage, zu welchem zur Zeit des Zuschlages 
der Werth des Grundstückes durch ihre Leistungen erhöht sei. D a dieses Pfandrecht jedoch nur 
m it dem Willen des E ig en tü m ers  entstehen könne, sei es neben der Sicherungshypothek entbehrlich. 
Denn wenn der Eigenthümer mit der Bestellung einer Hypothek einverstanden sei, so sei es ein
facher und zweckmäßiger, eine Sicherungshypothek zu bestellen, welche zwar kein Vorzugsrecht vor 
den älteren Hypotheken gebe, aber auch nicht von dem Betrage und der Fortdauer der durch die 
Arbeit bewirkten Wertherhöhung abhänge. Deshalb sei das bevorzugte Pfandrecht im ital. G B . 
nicht aufgenommen und in der bayer. Pfalz durch G. v. 26. April 1888 aufgehoben worden.

D as Vorzugsrecht müßte, wenn nicht die Rechte der älteren Hypothekengläubiger beeinträchtigt 
werden sollten, auf. den Betrag beschränkt werden, um welchen der bei der Zwangsversteigerung 
erzielte E rlös durch die Leistungen der Baugewerksleute erhöht sei. Dieser Betrag könne unter 
Umständen weit hinter dem Betrage ihrer Forderungen zurückbleiben, sei es weil zu theuer gebaut 
oder die mit der Errichtung des Baues bezweckte Spekulation mißlungen, sei es weil das B au
werk beschädigt oder zerstört worden, sei es weil das Grundstück auf ein den wahren Werth nicht 
erreichendes Gebot zugeschlagen sei. D as Vorzugsrecht wäre hiernach von schwer feststellbaren 
Voraussetzungen abhängig, würde an Stelle der Klarheit und Sicherheit, welche das Grundbuch 
bezwecke und erreiche, einen ungewissen Rechtszustand setzen und die Hypothekengläubiger bei der 
Zwangsversteigerung in Streitigkeiten verwickeln, deren Ausgang mehr oder weniger vom Zufalle 
abhinge. Bei der Beurtheilung der Sicherheit, welche eine am Grundstücke zu bestellende Hypothek 
biete, könnte der Gläubiger ein darauf befindliches Bauwerk nur in Anschlag bringen, wenn er 

[ @. 2233. sich vergewissert hätte, ob die Zeit abgelaufen | sei, für welche das Vorzugsrecht gewährt sei, und 
wenn dieses noch bestehe, ob und zu welchem Betrage die Forderungen der Baugewerksleute be
richtigt seien. E in  solcher m it der Bucheinrichtung in  schroffem Widersprüche stehender Rechts
zustand müßte auf den Realkredit des Eigenthümers den verhängnißvollsten Einfluß üben. E r 
würde wahrscheinlich dazu führen, daß, wer die Herstellung eines Baues übernehme, auch das 
Baukapital beschaffen müßte, und dadurch zum Schaden der kleinen Gewerbetreibenden ein Monopol 
für die großen Unternehmer schaffen.

Nicht minder undurchführbar sei der Vorschlag des Bundes für Bodenbesitzreform. Dieser 
wolle die Hypothekengläubiger gegen die ihnen aus dem Vorzugsrechte der Baugewerksleute ent
stehenden Gefahren dadurch schützen, daß ihnen das Recht gegeben werde, vor Beginn der B au
ausführung Bezahlung ihrer Forderungen zu verlangen. S ie  sollten durch das Grundbuchamt, 
dem die Baupolizei von der Genehmigung des Bauplanes M ittheilung machen soll, von der be
vorstehenden Bauausführung verständigt werden und berechtigt sein, ihre Forderungen innerhalb 
eines M onates mit vierteljährlicher Frist zu kündigen; mit dem B au soll erst nach Bezahlung 
der gekündigten Forderungen begonnen werden dürfen. D am it die Baugewerksleute nicht durch 
die Konkurrenz genöthigt würden, auf ihr Vorrecht gegenüber einem kündigenden Hypotheken
gläubiger oder gegenüber einem Darlehnsgeber, von welchem der Bauherr Geld zum B au auf
nehme, zu verzichten, soll der Verzicht auf das Vorrecht unstatthaft sein. Diese Sätze würden
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nur die Ausbildung eines M onopoles großer Unternehmer beschleunigen. Die mittleren und 
kleineren Gewerksleute kämen nicht leicht in die Lage, bei einer Bauausführung Verluste zu er
leiden, hätten aber auch selten Gelegenheit, Bauarbeiten selbständig zu übernehmen und würden 
sich voraussichtlich bald über die Konkurrenz | der großen Unternehmer und das Abhängigkeits- | S . 2234. 
Verhältniß ihnen gegenüber noch mehr beklagen, als sie es jetzt wegen der Verluste thun, welche 
sie dem M angel eines Vorzugsrechtes zuschreiben.

Ein unmittelbares gesetzliches, von der Eintragung unabhängiges Vorzugsrecht sei, wie die 
bayer. AbgKammer im Jah re  1886 und ähnlich in jüngster Zeit die Kom. des preuß. AbgHauses 
mit Recht ausgesprochen habe, mit der Grundlage, aus welcher der Realkredit sich im größten 
Theile des Reichsgebietes entwickelt habe und die ihm der Entw. auch in Zukunft geben werde, 
unvereinbar. E s  sei auch gar nicht Aufgabe der Gesetzgebung, die Baugewerksleute unter allen 
Umständen vor Schaden zu bewahren, ihnen zu ermöglichen, bei der Uebernahme der Arbeit von 
jeder Prüfung der Vermögenslage des B auherrn abzusehen, und so auf Kosten des Realkredites 
die Bauunternehmungen vermögensloser Spekulanten zu fördern. Uebernehme der Gewerbsmann, 
wie es häufig vorkomme, die Arbeit, obwohl er wisse, daß das Grundstück mit Hypotheken belastet 
sei, welche den Werth desselben und des herzustellenden Bauwerkes erschöpfen, so thue er dies in 
der Regel in der Erw artung, aus den M itteln befriedigt zu werden, welche der Bauherr sich mittels 
der bestellten Hypotheken verschaffe, und soweit diese nicht zureichen, die Zahlung aus dem Kauf
preise zu erhalten, welchen der Bauherr bei dem beabsichtigten Verkaufe des gefertigten Hauses er
zielen werde. F ü r einen Theil ihrer Forderungen pflegten die Baugewerksleute durch Anweisung 
auf die von den Darleihern zu gewährenden Baugelder sichergestellt zu werden, dagegen gingen 
sie, soweit sie auf einen Vortheilhaften Verkauf des Hauses rechneten, ein gewagtes Geschäft ein, 
bei welchem sie nicht selten beträchtlichen Verlust erlitten, dem freilich in anderen, der Zahl nach 
wohl überwiegenden Fällen ansehnlicher Gewinn gegenüberstehe. Keinesfalls sei das Gesetz be
rufen, dem Gewerbsmanne | die dingliche Sicherheit zu verschaffen, die er bei Abschluß des Werk- j S . 2235. 
Vertrages für entbehrlich gehalten habe, und ihm die Gefahr seiner gewagten Geschäfte abzunehmen.

Weniger bedenklich als ein gesetzliches Vorzugsrecht sei der bloße Anspruch auf Hypothek
bestellung. Am besten gesichert wäre der Werkübernehmer, wenn er sofort nach dem Abschlüsse 
des Vertrages, vor dem Beginne der Arbeit, Hypothekbestellung verlangen könnte (Antrag 4 und 
Hauptantrag 5). Aber er könnte von diesem Rechte gerade in den Fällen, in denen es ihm von 
Werth wäre, keinen Gebrauch machen. Wenn der Besteller das zur Herstellung des Baues er
forderliche Kapital nicht selbst besitze, sondern durch Hypothekbestellung ausbringen müsse, so müßte 
der Gewerbsmann entweder auf die Hypothekbestellung verzichten oder dem Baugeldgeber den 
V orrang einräumen; nur Uebernehmer, welche das Baukapital selbst beschaffen, könnten von dem 
Rechte auf sofortige Hypothekbestellung Gebrauch machen, diese aber bedürften eines solchen Rechtes 
nicht. — Bedenklich wäre es sodann, das Recht mit dem Antrage 3 und dem event. Antrage 5 
für den Betrag zu gewähren, welcher dem jeweils geleisteten Theile der Arbeit entspreche. D er 
Besteller bedürfe des Realkredites, welchen das Baugrundstück gewähre, zur Beschaffung des B au
kapitales; er werde in seinen berechtigten Dispositionen gefährdet, wenn der Uebernehmer zu jeder 
Zeit für eine Theilforderung Eintragung einer Hypothek begehren könne. D as Recht könne leicht 
dazu mißbraucht werden, um den Besteller zur Bewilligung übermäßiger Forderungen geneigt zu 
machen. Werde der Uebernehmer durch eine Verfügung des Bestellers gefährdet, so könne er 
wie jeder andere Gläubiger in gleicher Lage Arrest erwirken. Erst wenn die Forderung fällig 
sei, lasse es sich rechtfertigen, ohne die Darlegung einer Verlustgefahr die Hypothek zu gewähren.
I n  dieser Beschränkung (Antrag 1) habe das Recht auf Hypothekbestellung | deswegen geringen | S . 2236. 
Werth, weil es den Gewerbsleuten erst nach Vollendung der Arbeit die Eintragung einer Hypothek 
ermögliche, so daß sie den in der Zeit zwischen dem Abschlüsse des Werkvertrages und der 
Vollendung der Arbeit bestellten Hypotheken nachstehen. Die Anerkennung des Anspruches auf 
Hypothekbestellung könnte sich den Gewerbsleuten sogar nachtheilig erweisen, sofern sie im Ver
trauen auf denselben es für überflüssig erachten sollten, sich bei Eingehung des Vertrages die Be
stellung einer Hypothek auszubedingen, und der Bauherr, falls' sie ein solches Ansinnen stellten, 
sie auf ihren gesetzlichen Anspruch verwiese. Letzterer vermöge so wenig den Schäden, die auf 
dem Gebiete des Baugewerbes hervorgetreten seien, abzuhelfen, wie der gesetzliche Hypothekentitel 
des preuß. und bayer. Rechtes deren Ausbildung zu hindern vermocht habe. Wenn dieser den 
Gewerbsmann in manchen Fällen vor Verlust bewahrt habe, so dürfe man doch nicht annehmen, 
daß bei Abschaffung desselben die Verluste sich wesentlich steigern würden. D er Hypothektitel sei 
nicht das einzige M ittel, dingliche Sicherheit zu erlangen. D er Arrest diene demselben Zwecke 
und in den meisten Fällen, in denen vom Hypothektitel Gebrauch gemacht werde, lägen die V or
aussetzungen des Arrestes vor. D er Unterschied bestehe nur darin, daß die Gefährdung nicht 
glaubhaft gemacht zu werden brauche; aber von der Glaubhaftmachung könne nach § 801 C P O . 
auch beim Arreste, allerdings nur gegen Sicherheitsleistung, abgesehen werden. Die Erfahrung
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der Länder, in welchen, wie in Sachsen, der Hypothektitel nicht bestehe, zeige, daß sich die Ver
hältnisse ohne den Hypothektitel nicht wesentlich anders gestalten als mit demselben. D er Hypothek
titel sei auch nur anwendbar, wenn dem Gewerbs manne der Eigenthümer a ls  Besteller gegen
überstehe; Gewerbsleute, welche von einem Hauptunternehmer angenommen seien, hätten keinen, 

j S . 2237. Hypothektitel. Die rechtliche und thatsächliche Lage [ der Gewerbsleute sei aber in beiden Fällen 
die gleiche, jedenfalls werde die Gefahr, der sie durch die Nothwendigkeit der Vorausleistung aus
gesetzt seien, dadurch nicht gesteigert, daß der Besteller Eigenthüm er des Bäugrundstückes sei. 
M an  wolle die Forderungen der Gewerbsleute in diesem Falle dinglich sichern, weil es leicht ge
schehen könne, indem es dazu nur der Einschreibung einiger Worte in das Grundbuch bedürfe. 
Dieser Gedanke entbehre der inneren Berechtigung. Von- den Regierungen hätten sich fü r die Ge
währung eines Anspruches auf Hypothekbestellung, nur die preußische und die badische erklärt. 
Nach alledem belasse man es besser bei dem Entw ., m it welche» auch der im Ja h re  1864 ver
öffentlichte bayer. Entw. übereinstimme.

Die M e h r h e i t  erkannte, abweichend von diesen Ausführungen, die Klagen der betheiligten 
gewerblichen Kreise über die M ißstände im Baugewerbe- und die zahlreichen Verluste an den 
Forderungen der Baugewerksleute als theilweise begründet an, wenn sie auch davon ausging, daß 
die letzteren zum Theile an den Verlusten selbst schuld seien, indem sie in  dem Streben nach 
hohem Gewinne ohne die nothwendige Prüfung der Kreditwürdigkeit des B auherrn sich mit un
soliden Bauspekulanten einließen. D ie M ehrheit erkannte ferner auch das Verlangen der B au
gewerksleute nach besonderer gesetzlicher Sicherung ihrer Forderungen als- innerlich gerechtfertigt 
an. S ie  erwog in dieser Hinsicht, daß der Bauübernehwer durch seine Arbeit den Werth des 
Grundstückes erhöhe. E s  erscheine deshalb billig, daß der M ehrw erth ihm  für seinen Werklohn, 
seine Auslagen und die verwendeten M aterialien vorzugsweise huste. E s  bestehe ferner zwischen 
den Bauübernehmern und den Lieferanten von Rohmaterialien, welche in  den B au verwendet 
würden, der wesentliche, eine abweichende Behandlung rechtfertigende Unterschied, daß die ersteren. 

| S . 2238. zur Vorleistung verpflichtet seien (§ 573), erst nach A usführung s der Arbeit Anspruch auf die 
Gegenleistung hätten und sich deshalb nicht durch Zurückbehaltung ihrer Leistung sichern könnten.. 
D as Bauwerk werde m it seiner Entstehung Bestandtheil des G rund und Bodens (§§ 781, 783, 
891), der Bauübernehmer sei aber nicht Inhaber des Baugrundstückes, könne es also auch nicht 
wie der Uebernehmer eines beweglichen Werkes retiniren. Auch andere Schutzmittel ständen dem 
Bauübernehmer nicht zu Gebote, namentlich werde sich der Besteller nu r selten zur Bestellung! 
einer Sicherungshypothek bereit finden lassen.

Hielt hiernach die M ehrheit die Gewährung eines gesetzlichen Schutzes für gerechtfertigt, 
und nothwendig, so stimmte sie doch mit den obigen Ausführungen darin überein, daß die Rück
sicht auf den Realkredit des Bestellers, von welchem die Bauthätigkeit und damit die Möglichkeit 
des Erwerbes der Baugewerksleute wesentlich abhänge, nicht gestatte, den Schutz durch ein gesetz
liches, von der Eintragung unabhängiges Vorzugsrecht zu gewähren. R ur von einer Seite wurde 
dabei die Ansicht vertreten, daß bei der Berathung des Zwangsversteigerungsgesetzes geprüft 
werden könne, ob nicht in der Zwangsversteigerung den Forderungen der Bauhandwerker ein 
Vorrecht in Höhe der durch sie bewirkten Wertherhöhung einzuräumen sein werde. Von anderer 
S eite  wurde hierauf erwidert, daß die Bejahung dieser (der Entscheidung des Bundesrathes unter
liegenden) Frage zur Beseitigung des hier beschlossenen gesetzlichen Hypothekentitels führen müßte. 
D ie M ehrheit stimmte hiernach darin überein, daß die Gewährung eines Anspruches auf Hypothek
bestellung die einzige Form  sei, in welcher der Schutz der Bauhandwerker möglich erscheine. E s  
wurde im Allgemeinen darauf verwiesen, daß ein solcher Anspruch dem im größten Theile. Deutsch
lands geltenden Rechte entspreche (Preußen, Bayern, Württemberg), während im Gebiete des 

| S . 2239. franz. | Rechtes in anderer, freilich praktisch unzweckmäßiger Weise dem Bedürfnisse Rechnung 
getragen sei, daß ferner vom Pfandrechtstitel in P reußen vielfach Gebrauch gemacht werde und 
daß er sich als werthvoll erwiesen habe.

F ü r die beschlossene Gestattung des Anspruches auf Hypothekbestellung im Einzelnen waren 
folgende Erwägungen maßgebend: D er Anspruch sei auf diejenigen zu beschränken, welche die Her
stellung eines Bauwerkes im Ganzen oder eines Theiles desselben übernommen haben, nicht auf 
Lieferanten auszudehnen, welche Gegenstände geliefert haben, die in das Bauwerk verwendet 
worden seien, gleichviel, ob es sich um die Lieferung fertiger oder erst herzustellender Gegenstände 
handle; diese Lieferanten seien nicht zur Vorleistung verpflichtet. W as den Zeitpunkt anlange, 
mit welchem der Anspruch auf Hypothekbestellung zu gewähren sei, sei der Vorschlag des Haupt
antrages 5 zwar den Baugewerksleuten am günstigsten, indem er den Anspruch m it dem Abschlüsse 
des Werkvertrages wegen aller Forderungen aus diesem entstehen lassen wolle, gefährde aber den 
Besteller und gebe dem Uebernehmer, welcher dem Besteller ungedeckten Kredit gebe, eine der 
Abrede widersprechende Sicherung. Gewähre man dagegen m it dem Antrage 1 den Anspruch auf 
Hypothekbestellung nur wegen der fälligen Forderungen, so verliere das Schutzmittel im Wesent-
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lichen seinen Werth. Sow eit nicht § 573 Abs. 2 ober § 575 Platz greife, trete die Fälligkeit 
erst mit der Abnahme des fertigen Werkes ein (§ 573 Abs. 1). D ann aber komme die Hypothek
bestellung, wie oben S .  929 f. ausgeführt sei, zu spät. Praktisch bedeutsam sei sie hauptsächlich 
in den Fällen, in welchen der B au  ins Stocken gerathe, nachdem die Baugewerksleute schon einen 
Mehr oder weniger großen Theil ihres Werkes | geliefert hätten. D er Eventualantrag 5 halte |  S . 2240. 
somit zwischen den beiden soeben erwähnten Anträgen die richtige M itte.

E s  sei ferner nur ein Anspruch auf Bestellung einer Sicherungshypothek, nicht mit dem 
Antrage 4 auf Bestellung einer Buchhypothek zu gewähren. F ü r letzteren Antrag werde geltend 
gemacht: M it einer Sicherungshypothek sei den Bauhandwerkern nicht gedient; sie wollten die 
Möglichkeit haben, zu ihrem Gelde zu kommen, diese Möglichkeit gewähre aber die Sicherungs
hypothek nicht, weil sie nicht verkehrsfähig sei und weil ihre Umschreibung in eine Buchhypothek 
nach § 1134 von der Einwilligung des Grundstückseigenthümers und der nacheingetragenen Gläubiger 
abhänge. Die Einwilligung des ersteren sei regelmäßig nicht zu erlangen, wenn er nach der 
E intragung der Sicherungshypothek gewechselt habe, wodurch diese bei Grundstücksschiebungen 
werthlos werde. Die durch die Sicherungshypothek gegebene Zwangsversteigerungsbefugniß habe 
für die Bauhandwerker keinen W erth, weil sie nicht die zum Erwerbe des Grundstückes erforder
lichen M ittel besäßen. M it der Zwangsversteigerung sei auch dem Eigenthümer nicht gedient; 
dessen Interesse gehe regelmäßig dahin, den Bauhandwerker ourch die Begebung der Hypothek 
befriedigt zu sehen. D er Ausschluß der Einreden gegen die weitergegebene Hypothek sei begründeten 
Bauforderungen gegenüber unbedenklich. — Diesen Ausführungen gegenüber komme in Betracht, 
daß die hier fragliche Hypothek ihrem Zwecke nach eine A rt von Arresthypothek sei, welche nur 
nicht vom Nachweise einer Gefährdung abhänge. Die Einräumung einer Buchhypothek gehe über 
den Zweck der Sicherung hinaus und würde bedeuten, daß die Bauhandwerker vom Besteller die 
Ilebertragung eines Vermögensrechtes zahlungshalber zum Zwecke ihrer Befriedigung verlangen 
könnten. Zum  Gegenstände des Verkehres seien die Hypotheken der Baugewerksleute von | vorn- | S . 2241. 
herein ungeeignet. Wollte man wirklich ihnen eine verkehrsfähige Hypothek verschaffen, so müßte 
man, wenigstens für Norddeutschland, die Form  der Briefhypothek wählen; daran aber könne 
nicht gedacht werden. Der Werth des Schutzmittels hänge wesentlich davon ab, daß dem B au
übernehmer die Möglichkeit gegeben werde, ohne Einwirkung des Bestellers sich durch eine vor
läufige Eintragung den Rang für seine Hypothek zu sichern. Wie dies aber zu erreichen sei, 
lasse sich ebenso wie die Frage der Rangordnung mehrerer Bauhandwerkerforderungen nur im 
Zusammenhange mit den sachenrechtlichen Vorschriften entscheiden.

§ 575 (H 579, B . 632, 633, R . 632, 633, G. 642, 643).
Angenommen wurde der Antrag, den § 575 zu fassen: umnöguchke«

„Unterläßt der Besteller die von ihm bei Beginn oder während der Herstellung des AusMrung 
Werkes vorzunehmenden Handlungen, so hat der Uebernehmer Anspruch auf eine 
angemessene Vergütung. Die Vergütung bestimmt sich einerseits nach der D auer der 
Unterlassung und dem M aße der vereinbarten Gegenleistung, andererseits nach dem
jenigen, was der Uebernehmer in Folge der Unterlassung an Aufwendungen erspart oder 
durch sonstige Verwendung seiner Arbeitskraft erworben hat oder hätte erwerben können, 
wenn er es nicht böswillig unterlassen hätte.

D er Uebernehmer ist berechtigt, dem Besteller zur Nachholung der vorzunehmenden 
Handlungen eine angemessene Frist mit der Erklärung zu bestimmen, daß er von dem 
Vertrage .zurücktrete, wenn die Handlungen nicht innerhalb der Frist vorgenommen 
werden. I s t  die Frist ohne Nachholung der Handlungen abgelaufen, so gilt der Rücktritt 
als vollzogen".

| I. D er Satz 1 bezweckte eine Verdeutlichung des Entw. Gegen die vorgeschlagene Fassung | S . 2242. 
wurde erinnert, sie lasse nicht erkennen, daß es sich um einen Verzug, einen Zeitverlust handle, 
für welchen der Uebernehmer eine angemessene Vergütung, erhalten soll. — I n  Satz 2 stellte 
der Antrag dem, was der Uebernehmer durch anderweite Verwerthung seiner Arbeit erworben 
hat, wie in § 368 Abs. 2 und § 561 dasjenige gleich, was er in solcher Weise hätte erwerben 
können, wenn er es nicht böswillig unterlassen hätte; dies wurde gebilligt.

D er Abs. 2 des Antrages wurde aus folgenden Gründen angenommen: D er Besteller könne, 
wenn er im Annahmeverzuge sei, dem Uebernehmer nicht zumuthen, sich auf unbestimmbare Zeit 
zur Ausführung des Werkes bereit zu halten. D er Uebernehmer rechne darauf, das Werk in an
gemessener Zeit herzustellen und dann in der Verfügung über seine Arbeit und seine Einrichtungen 
wieder freie Hand zu bekommen. E r  habe zwar nicht, wie der Dienstleistende, sich dem Besteller 
nur für eine bestimmte Zeit zur Verfügung gestellt, aber auch seine Verpflichtung, sich zur A us
führung des Werkes bereit zu halten, sei im S inne des Vertrages eine zeitlich begrenzte. Wie 
der Dienstleistende nach § 561 im Falle des Annahmeverzuges zur Nachleistung nicht verpflichtet
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fei, so müsse auch dem Werkübernehmer die Möglichkeit gegeben werden, nach Ablauf einer ange
messenen Frist zur Nachholung der vom Besteller vorzunehmenden Handlungen seine weitere Be
reitschaft zur Ausführung des Werkes abzulehnen.

j S. 8815. I II. Bei der Revision des Entw. II § 579 Abs. 1 wurde zwar daran festgehalten, daß
auf der einen Seite die Dauer des Verzuges und die Höhe der vereinbarten Vergütung zu be
rücksichtigen sind, das andererseits in Betracht zu ziehende M oment ist jedoch allgemeiner und 
einfacher als in der bisherigen Fassung dahin bestimmt worden, daß neben den ersparten Auf
wendungen maßgebend sein soll; was der Unternehmer „durch anderweitige Verwendung seiner 
Arbeitskraft erwerben kann". A ls G rund für die Aenderung wurde bezeichnet, daß im § 632 
(reu. Entw.) abweichend von anderen Stellen nur die Grundlage für die Feststellung der E n t
schädigung gegeben werden soll, auf welcher das richterliche Ermessen, ohne an das Ergebniß der 
reinen rechnerischen Subtraktion gebunden zu sein, im Einzelfalle die angemessene Entscheidung zu 
treffen habe.

| S. 2243. | § 576 (H 580, B . 634, R . 634, G. 644).
Gefahr. I. Beantragt w ar: 1. Den § 576 durch folgende Vorschriften zu ersetzen:

„Der Uebernehmer trägt die Gefahr bis zur Abnahme des Werkes, sofern aber 
nach dem Gegenstände des Werkvertrages eine Abnahme ausgeschlossen ist, bis zur 
Vollendung der ihm obliegenden Leistungen. Kommt der Besteller in Annahmeverzug, 
so geht die Gefahr auf ihn über. I n  Ansehung des von dem Besteller zur Herstellung 
des Werkes gelieferten Stoffes trägt der Uebernehmer nicht die Gefahr".

2. I m  Antrage 1 den Satz 3 zu streichen.
3. Dem § 576 folgenden Abs. 2 beizufügen: „Wird das Werk aus Verlangen des Bestellers 

von dem Uebernehmer an einen anderen O rt als denjenigen versendet, an welchem es 
nach dem Vertrage abzuliefern (abzunehmen) ist, so finden die Vorschriften des § 465 
entsprechende Anwendung".

4. Den unter 3 vorgeschlagenen Zusatz dahin zu fassen: „Wird das W e rk .................abzu
liefern ist, so trägt der Besteller die durch die Versendung herbeigeführte Gefahr".

5. Dem § 576 zuzufügen: „Die Gefahr der durch höhere Gewalt verursachten Beschädigung 
oder Zerstörung eines Bauwerkes trägt der Besteller".

D er Antrag 1 unter Ablehnung des Antrages 2 sowie der Antrag 3 unter Ablehnung des 
Antrages 4 wurden angenommen.

1. Der Antrag 1 stimmte sachlich mit dem Entw. überein; nur fügte er die auf den § 576 
bezügliche Vorschrift des § 579 dem § 576 selbst bei. D er Antragsteller zu 2 hielt den 3. Satz 
des Antrages 1 für mißverständlich. D er Ausdruck „trägt die Gefahr" bedeute im Satz 1, daß

| S . 2244. der Uebernehmer im Falle zufälligen Unterganges oder zufälliger Verschlechterung des Werkes j 
keine oder nur eine geringe Vergütung fordern könne. Die Annahme liege nahe, daß der gleiche 
Ausdruck im Satze 3 auch die gleiche Bedeutung habe; daß dies nicht der Absicht des Entw. 
und des Antrages entspreche, ergebe sich aus § 577, wonach der Uebernehmer bei zufälligem 
Untergange oder zufälliger Verschlechterung des vom Besteller gelieferten Stoffes nur unter ganz 
bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf einen Theil der Gegenleistung habe. Satz 3 wolle nur 
sagen, daß der Uebernehmer den untergegangenen oder verschlechterten Stoff nicht zurückzugeben 
oder zu ersetzen habe. D ies sei selbstverständlich; deshalb empfehle sich die Streichung des 
Satzes 3. Die M ehrheit theilte sachlich die Auffassung des Antragstellers über die Bedeutung 
der Bestimmungen in Satz 1 und 8 des Antrages 1, bejahte jedoch die zur Abstimmung gebrachte 
Frage, ob eine Bestimmung bezüglich des in Satz 3 ausgesprochenen Gedankens aufzunehmen sei, 
indem sie annahm, daß bei unveränderter Beibehaltung der Fassung des 1. Satzes durch die 
Streichung des 3. Satzes das M ißverständniß nahegelegt werden würde, als umfasse die Tragung 
der Gefahr für das Werk auch den in dieses verarbeiteten vom Besteller gelieferten Stoffes.

2. Gegen den Antrag 3 wurden im Wesentlichen die bereits in den M ot. S . 499 ange
führten Gründe geltend gemacht. Hervorgehoben wurde insbes., der Gefahrübergang sei deshalb 
beim Werkverträge an die Abnahme geknüpft, weil dem Besteller nicht zugemuthet werden könne, 
die Gefahr eher zu übernehmen, als er im Stande sei, die Vertragsmäßigkeit des Werkes zu 
prüfen. Der frühere Gefahrübergang würde den Besteller in die mißliche Lage bringen, daß er

j S. 2245. den Beweismitteln des Uebernehmers für die Vertragsmäßigkeit I ohne die Möglichkeit des Gegen
beweises gegenüberstünde. D er Vorschlag enthalte durchaus neues Recht, ohne daß irgendwie das 
praktische Bedürfniß für die Ausdehnung des § 465 auf den Werkvertrag nachgewiesen sei. Auch 
in der Kritik sei ein bezüglicher Wunsch nicht geäußert. Die Korn. selbst habe den Gedanken des 
A ntrages bei Berathung des § 214 bereits verworfen (P rot. S .  575).

F ü r die Annahme des Antrages 3 und die Ablehnung des Antrages 4 waren folgende 
Erwägungen maßgebend: Die Ausführung der Motive, mit welcher diese die Ausdehnung des 
§ 465 auf den Werkvertrag ablehnten, verkenne den Grund, auf welchem die Vorschrift des § 465
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beruhe. S ie  sei nicht eine aus der geschichtlichen Entwickelung zu erklärende Besonderheit des 
Kaufes, sondern die nothwendige Folge des Verhältnisses, in welchem die Uebernahme der Sorge 
um den T ransport zum In h a lte  der Hauptverbindlichkeit des Schuldners stehe. Die Hauptver
bindlichkeit sei auf Leistung am Erfüllungsorte gerichtet; dadurch, daß der Schuldner auf Verlangen 
des Gläubigers die Sorge für den T ransport übernehme, willige er nicht in eine Erweiterung 
des In h a lte s  der Hauptverbindlichkeit, sodaß diese nunmehr den T ransport mitumfasse, der Be
stimmungsort zum Erfüllungsorte werde, sondern der T ransport sei Angelegenheit des G läu
bigers und der Schuldner mache sich nur anheischig, ihn wie ein Beauftragter zu veranlassen.
Die Verbindlichkeit des Schuldners sei allerdings auch bei dem Kaufe mit der Auslieferung 
der Sache an die Transportanstalt nicht vollständig erfüllt. Die Erfüllung werde erst durch 
die Uebergabe der Sache am Bestimmungsorte bewirkt und der Verkäufer willige, indem er 
die Sorge für den Transport | übernehme, darin, daß der Käufer die Sache erst nach Beendigung | S . 2246. 
des T ransportes als Erfüllung annehme (§ 263 a). Aber der Käufer müsse die Sache, sofern sie 
bei der Uebergabe an die Transportanstalt zur Erfüllung geeignet, von vertragsmäßiger Be
schaffenheit war, als Erfüllung annehmen, auch wenn sie auf dem Transporte untergegangen oder 
verschlechtert worden fei. W as der Verkäufer am Erfüllungsorte zum Zwecke der Erfüllung 
gethan habe, werde ihm gut gerechnet, auch wenn die Sache an den Käufer nicht oder nur in 
verschlechtertem Zustande gelange. Nicht anders sei die Sachlage beim Werkverträge, wenn der 
Uebernehmer auf Verlangen des Bestellers das Werk an einen anderen O rt als denjenigen, wo 
es vertragsmäßig abzunehmen sei, versende. D er Uebernehmer mache den T ransport nicht zu 
seiner eigenen Angelegenheit, verpflichte sich nicht zur Ablieferung am Bestimmungsorte, sondern 
willige nur darin, daß der Besteller erst am Bestimmungsorte abnehme. Andererseits verzichte 
der Besteller darauf, daß der Uebernehmer ihm das Werk am Erfüllungsorte zur Abnahme vor
weise und verlange nicht, daß der Uebernehmer es ihm am Bestimmungsort vorweise. Gehe das 
vertragsmäßig beschaffene Werk auf dem Transporte zu Grunde oder werde es auf demselben 
verschlechtert, so könne der Besteller die Annahme als Erfüllung (die Abnahme) nicht verweigern.
Die Gefahr treffe den Besteller, weil der Uebernehmer sie in weiterem Umfange, als er sie nach 
dem Werkverträge zu tragen habe, nicht übernommen habe. Dem Besteller geschehe m it dem 
früheren Gefahrübergange kein Unrecht, da er auf die P rüfung der Vertragsmäßigkeit des Werkes 
zur Zeit der Ablieferung an die Transportanstalt verzichtet habe. Die Verkehrsauffassung würde 
es nicht verstehen, wenn bezüglich | des Gefahrüberganges in dem hier fraglichen Falle ein Unter- | S . 2247. 
schied bestehen sollte zwischen dem Kaufverträge über eine vertretbare Sache, dem Werklieferungs- 
vertrage über eine vertretbare, dem gleichen Vertrage über eine nicht vertretbare Sache und endlich 
dem Werkverträge. Bei den letztgedachten Verträgen werde es seltener als beim Kaufverträge 
vorkommen, daß der Bestimmungsort von dem Erfüllungsorte verschieden sei. I n  diesen seltenen 
Fällen lasse sich aber eine vom Kaufe abweichende Behandlung nicht rechtfertigen.

Die letztere Erwägung spreche auch gegen den Antrag 4 ; diesem liege der Gedanke zu 
Grunde, es sei in der hier fraglichen Beziehung das Naturgemäße, zu unterscheiden zwischen 
denjenigen das Werk vernichtenden oder verschlechternden Zufällen, welche ihren Grund in dem 
Transporte selbst hätten, und solchen Zufällen, welche während des Transportes, aber ohne u r
sächlichen Zusammenhang m it diesem einträten. N ur die ersteren übernehme der Besteller, während 
die Gefahr der letzteren Zufälle bis zur Abnahme vom Uebernehmer zu tragen seien. Würde 
man diesen Antrag für den Werkvertrag annehmen, fo müßte nothwendig auch der § 465 ent
sprechend geändert werden; eine verschiedene Behandlung sei nicht gerechtfertigt. Indessen beruhe 
der Antrag auf einer unrichtigen Auffassung von der Nebenabrede, durch welche der Verkäufer bz. 
Werkübernehmer die S orge für den T ransport an einen anderen als den Erfüllungsort auf sich 
nehme; eine Verlängerung der Gefahrtragung werde damit in keiner Weise beabsichtigt.

j I n  zweiter Lesung wurde Beantragt, den Abs. 1 Satz 1 dahin zu beschließen: IS . 8473.
„Der Unternehmer trägt die Gefahr bis zur Abnahme des Werkes, es sei denn,

daß das Werk bereits | in dem Gewahrsame des Bestellers war oder daß die Gefahr in | S. 8474.
Folge eines in der Person des Bestellers liegenden Grundes eintrat".

D er Antragsteller nahm zur Begründung seines Vorschlages auf die Ausführungen von 
S t r o h a l ,  Vortrag, Jah rb . für Dogmatik 33 S .  385 und von Dernburg, Pandekten 4. Aufl. Bd. 2
S .  311 Bezug.

Die Mehrheit lehnte den Antrag ab. Erwogen wurde: Der Antragsteller wolle von dem 
Grundsätze, daß der Unternehmer eines Werkes die Gefahr bis zur Abnahme trage, zwei Aus
nahmen machen. Die Gefahr soll den Unternehmer nicht treffen,

1. wenn das Werk bereits in dem Gewahrsame des Bestellers war,
2. wenn das das Werk gefährdende Ereigniß in Folge eines in der Person des Bestellers 

liegenden Grundes eintrat.
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W as die erste Ausnahme anlange, so sei die Unterscheidung, ob das Werk im Hause des 
Unternehmers oder des Bestellers hergestellt werde, rein äußerlich; sie könne keine Abweichung 
von der prinzipiellen Regel bewirken. W as die zweite Ausnahme anlange, so entspreche sie aller
dings in einigen Fällen dem Rechtsgefühle. E s  seien aber zahlreiche andere Fälle denkbar, wo
die entgegengesetzte Regel des Entw. weit mehr der Billigkeit und dem Rechtsgefühle entspreche. 
E s  sei deswegen richtiger, es bei der Regel zu belassen, die an sich aus dem Wesen und der 
wirtschaftlichen N atur des Werkvertrages folge. D er Besteller wolle naturgemäß ein fertiges 
Werk und wolle die Gelegenheit haben, das fertiggestellte Werk einer P rüfung auf seine T aug
lichkeit hin zu unterziehen. S o  lange diese Bedingungen nicht erfüllt seien, müsse der Unternehmer 
die Gefahr tragen. Einen allgemeinen Satz des Inhaltes , daß Jeder den in seiner Rechtssphäre 
eintretenden Schaden zu vertreten habe, sei dem Entw. fremd. E in  besonderes Bedürfniß, diesen
Satz speziell für den Werkvertrag zur Anerkennung zu bringen, bestehe nicht.

| § 577 (II 581, B . 635, R . 635, G . 645).
Beantragt w ar: 1. Den § 577 zu fassen:

„ I s t  das Werk vor der Abnahme oder, sofern eine Abnahme nach dem Gegenstände
des Werkvertrages ausgeschlossen ist, vor Vollendung der dem Uebernehmer obliegenden
Leistungen in Folge eines M angels des von dem Besteller gelieferten Stoffes oder in 
Folge der von ihm für die Ausführung ertheilten Anweisungen ohne Mitwirkung eines 
von dem Uebernehmer zu vertretenden Umstandes untergegangen oder verschlechtert oder 
unausführbar geworden, so hat der Uebernehmer Anspruch auf einen den von ihm ge
leisteten Arbeiten entsprechenden Theil der Vergütung sowie auf Ersatz der in der V er
gütung nicht mitbegriffenen Auslagen.

Die im Falle eines dem Besteller zur Last fallenden Verschuldens dem Uebernehmer 
zustehenden weitergehenden Ansprüche bleiben unberührt".

2. a) Den § 577 wie folgt zu fassen:
„ Is t  das Werk vor der Abnahme oder, soforn eine Abnahme nach dem Gegen

stände des Vertrages ausgeschlossen ist, vor Vollendung der dem Uebernehmer ob
liegenden Leistungen in Folge eines bei dem Besteller eingetretenen Umstandes oder 
in Folge der von dem Besteller für die Ausführung ertheilten Anweisungen ohne 
Mitwirkung eines von dem Uebernehmer zu vertretenden Umstandes untergegangen 
oder verschlechtert oder unausführbar geworden, so hat der Uebernehmer Anspruch 
auf einen den von ihm geleisteten Arbeiten entsprechenden Theil der Vergütung sowie 
auf Ersatz der in der Vergütung nicht mitbegriffenen Auslagen.

E in  M angel des von dem Besteller gelieferten | Stoffes ist als ein bei dem
Besteller eingetretener Umstand anzusehen. D as Gleiche gilt, wenn ein Bauwerk
herzustellen ist, von einem Zufalle, von welchem das Baugrundstück betroffen wird". 

Abs. 3 wie Abs. 2 des Antrages 1;
b) für den Fall der Ablehnung des Vorschlages zu a in Abs. 1 des Antrages 1 hinter 

„Anweisungen" einzuschalten „oder in Folge höherer Gewalt".
3. Dem § 576 zuzufügen: „Die Gefahr der durch höhere Gewalt verursachten Beschädigung 

oder Zerstörung eines Bauwerkes trägt der Besteller".
Die Kom. lehnte die Anträge 2 und 3 ab und nahm den Antrag 1 an. Letzterer stimmte

sachlich mit dem Entw. überein. N ur fügte er die auf § 577 bezügliche Vorschrift des § 579
N r. 1 dem § 577 bei, erwähnte neben dem Uebergange auch die Verschlechterung des Werkes und 
sprach den auch der Absicht des Entw. entsprechenden Satz (M ot. S .  501) ausdrücklich aus, daß 
die wegen eines dem Besteller zur Last fallenden Verschuldens dem Uebernehmer zustehenden 
weitergehenden Ansprüche unberührt bleiben. — Die Anträge 2a„ b und 3 wollten dagegen von 
der Regel des § 576 Satz 1, daß der Uebernehmer die Gefahr bis zur Abnahme trage, in 
weiterem Umfange als der Entw. Ausnahmen anerkennen. Während der Entw. solche nur dann 
macht, wenn das Werk untergeht oder unausführbar wird entweder in Folge eines M angels des 
von dem Besteller gelieferten Stoffes oder in Folge der von dem Besteller für die Ausführung 
ertheilten Anweisungen, wollte der Antrag 2 a  den ersteren Grund dahin verallgemeinern, daß die 
Ausnahmevorschrift des § 577 Platz greifen sollte bei Untergang oder Unausführbarkeit des Werkes 

j S . 2250. in Folge eines bei dem | Besteller eingetretenen Umstandes; als ein solcher soll nach Abs. 2 ein 
M angel des von dem Besteller gelieferten Stoffes angesehen werden und das Gleiche soll bei einem 
Bauwerke von einem das Baugrundstück treffenden Zufall gelten. D er Antrag 2b wollte den 
beiden im Entw. erwähnten Hindernissen der Fertigstellung bz. Abnahme des Werkes höhere Gewalt 
gleichstellen. D er Antrag 3 bezweckte das Gleiche, jedoch in der Beschränkung auf Bauwerke.

Für den Antrag 2 wurde geltend gemacht: Der Entw. stelle den Uebernehmer ungünstiger
als das gemeine Recht und eine Anzahl neuerer Gesetzgebungswerke. Nach ersterem gehe.

S. 2248.
Mangel des 

vom Besteller 
gelieferten 

Stoffes.
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wenigstens nach einer verbreiteten Meinung (zB. Dernburg Pandekten 2 tz 113 zu Note 18), 
höhere Gewalt nicht zu Lasten des Uebernehmers; das HGB. 668, das fach f. GB. § 1252, das 
öst. GB. § 1155, der Hess., bayer. und dresd. Entw. schlössen die in der Person des Bestellers 
eingetretenen Zufälle aus; auch nach dem schweiz. ObligR. 370 gehöre ein beim Besteller eintretender 
Zufall, welcher die Vollendung des Werkes unmöglich mache, nicht zu den vom Uebernehmer zu 
tragenden Gefahren. Im  Anschlüsse an das gemeine Recht habe der Verband deutscher Architekten- 
und Jngenieurvereine auf der 1890 abgehaltenen Versammlung verlangt, daß Überschwemmung,
Erdbeben, Blitzschlag und ähnliche Gefahren nicht den Uebernehmer treffen sollen. — Die Her
stellung des Werkes sei im S inne des Werkvertrages eine einheitliche Leistung. D ie Vergütung 
werde für das fertige Werk gewährt; deshalb trage der Uebernehmer die Gefahr, daß die Ergeb
nisse seiner Thätigkeit, ehe diese zum Abschlüsse kommen, zu Grunde gehen. | Aber dieser Satz | S . 2251. 
gelte nicht ohne Beschränkung. Schon der Entw. mache Ausnahmen; diese aber beruhten nicht, 
wie die M otive annehmen, auf bloßen Billigkeitsrückfichten, sondern die Beschränkung jenes Satzes 
liege von vornherein im S inne des Vertrages. D er Satz des § 576 bedürfe noch weiterer E in
schränkung. Dabei seien nur solche Gefahren zu berücksichtigen, mit welchen der Uebernehmer bei 
Schließung des Vertrages nicht gerechnet habe und die deshalb bei der Bemessung der Vergütung 
nicht in  Betracht gezogen seien. Gefahren, die mit der Beschaffung der dem Uebernehmer ob
liegenden Leistung nicht im Zusammenhange stehen, die von außen her kommen. M an  gelange 
so dazu,, die in § 577 gemachte Ausnahme zu verallgemeinern, aus dem Kreise der von dem 
Uebernehmer zu tragenden Gefahren alle diejenigen auszuscheiden, welche von der Seite des Be
stellers herkommen. Diese Gefahren seien für den Uebernehmer äußere; der Besteller könne diesem 
nicht zumuthen, mit ihnen zu rechnen, seine Arbeit und seine Aufwendungen durch einen auf der 
Seite des Bestellers eintretenden Zufall zu verlieren. E in  solcher Zufall sei ein Unglück, das 
zunächst den Besteller treffe, das ihn auch treffen würde, wenn er selbst das Werk herstellen würde, 
und von dem er billigerweise nicht verlangen könne, daß der Uebernehmer es ihm abnehme.
I n  diesem S inne sei der Satz des 1. 36 D . 19, 2 richtig: non amplius p raesta ri locatori oporteat, 
quam quod sua cura atque opera consecutus esset. Z u  den nach dem Antrage 2 a  vom Be
steller zu tragenden Gefahren, welche auf einem bei dem Besteller eingetretenen Umstande beruhen, 
gehörten bei Bauwerken die Zufälle, von welchen das Grundstück selbst betroffen werde, insbes. 
Überschwemmung, Erdbeben, auch ein vom Nachbargrundstücke herübergreifender Brand. Dagegen 
sei Blitzschlag eine Gefahr, m it welcher bei Herstellung des Bauwerkes von vornherein gerechnet 
werden müsse; das nicht fertige Bauwerk sei als | solches (wegen M angels von Blitzableitern, feuer- I S . 2252. 
sicherer Bedachung usw.) dieser Gefahr in  höherem Grade ausgesetzt als das fertige Gebäude.
Ob ein Zufall bei dem Besteller eingetreten sei, könne unter Umständen zweifelhaft sein; dies aber 
werde es nicht rechtfertigen, den Uebernehmer mit Gefahren zu belasten, die er nach dem S inne 
des Vertrages nicht auf sich genommen habe. Event, führe es zu wenig verschiedenen Ergebnissen, 
wenn man m it dem Antrage 2b die höhere Gewalt ausscheide. Diese könne gleichfalls als etwas 
von Außen Kommendes, außer Berechnung Liegendes angesehen werden und träfe den Besteller 
auch, wenn er sich selbst mit der Herstellung des Werkes befaßte. Gegen die Verwendung des 
Begriffes der höheren Gewalt könne hier so wenig ein Bedenken obwalten, wie bei den Beschlüssen 
zu §§ 101, 165 (II) und bei den §§ 626, 2098 I.

D er A ntrag 3 wurde damit begründet, daß bei Bauwerken die Befreiung des Uebernehmers 
von der Gefahr der höheren Gewalt der Billigkeit entspreche. D aß der Vorschlag auch mit dem 
im Volke bestehenden Rechtsbewußtsein übereinstimme, erhelle daraus, daß nicht selten der 
Besteller das Bauwerk schon während der Ausführung gegen Blitz- und Feuersgefahr versichere.
D as ALR. gehe im § 967 1 11 theilweise über den Antrag noch hinaus, indem es jeden durch 
bloßen Zufall entstandenen Schaden den Besteller treffen lasse, während allerdings nach der Recht
sprechung des Obertribunales (S trie th . 48 S .  78) die Bestimmung beschränkt fei auf einen nach 
Vollendung des Werkes eingetretenen Zufall.

Die Ablehnung der Anträge erfolgte auf Grund folgender Erwägungen: D ie im § 576 
Satz 1 aufgestellte Regel für die Gefahrtragung | beim Werkverträge entspreche dem Wesen j S . 2253. 
desselben, wonach er auf die Herbeiführung eines Erfolges gerichtet sei. D ie im  § 577 gemachten 
Ausnahmen seien zwar an sich zu billigen, ihre Verallgemeinerung aber nicht zu rechtfertigen.
D er im Antrage 2 a  verwendete Begriff des bei dem Besteller eingetretenen Umstandes entbehre 
der nothwendigen Bestimmtheit, um praktikabel zu sein. Dies ergebe sich schon aus dem ver
deutlichenden Zusatze in  Abs. 2 Satz 1 des A ntrages, ohne welchen die Rechtsanwendung nicht 
dazu gelangen würde, einen M angel des vom Besteller gelieferten Stoffes als einen bei dem 
Besteller eingetretenen Umstand anzusehen. Ebensowenig lasse sich ohne besondere Bestimmung 
in einem das Baugrundstück treffenden Zufall ein Umstand der bezeichneten A rt erblicken. Sachlich 
spreche allerdings für die Entlastung des Uebernehmers von der Gefahr eines solchen Zufalles 
die unter Umständen vorhandene Ähnlichkeit des letzteren mit einem M angel des vom Besteller
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gelieferten Stoffes. Aber diese Aehnlichkeit treffe keineswegs allgemein zu. Vor Allem empfehle 
sich dieser Theil des Antrages deshalb nicht, weil er zu zahlreichen Zweifeln und Streitigkeiten 
darüber führen würde, ob ein Zufall den Bau oder das Baugrundstück getroffen habe. Wenn 
der Antragsteller es für unbillig halte, daß der Uebernehmer Zufälle der bezeichneten Art trage, so 
sei es doch nicht minder unbillig für den Besteller, wenn er eine Arbeit vergüten sott, die den 
von ihm erstrebten Erfolg nicht gehabt habe. Für die Wirkung des Zufalles könne es keinen 
Unterschied machen, woher derselbe stamme.

D er Antrag 2 b gehe jedenfalls darin zu weit, daß er eine Ausnahme bezüglich der höheren 
Gewalt für den Werkvertrag im Allgemeinen vorschlage. Die Berufung auf das gemeine Recht fei 

| S. 2254. von geringer Bedeutung, | da die Frage in der gemeinrechtlichen Wissenschaft durchaus bestritten 
sei. Aber auch in der Beschränkung auf Bauwerke empfehle sich die Ausnahme nicht. Gegen sie 
spreche im Allgemeinen, daß ein früherer Gefahrübergang als mit dem Zeitpunkte der Abnahme 
zu heiklen und oft ergebnislosen Streitigkeiten darüber führe, ob das Werk zur Zeit des E in
trittes des dasselbe beschädigenden oder zerstörenden Zufalles sich in vertragsmäßigem Zustande 
befunden habe. Ferner sei es rathsam, den nicht zweifelsfreien Begriff der höheren Gewalt soweit 
als möglich zu vermeiden. D araus, daß der Besteller nicht selten das Bauwerk schon während 
der Ausführung versichere, lasse sich für den Antrag 3 kein Grund ableiten; denn einerseits ver
sichere in gleichfalls nicht seltenen Fällen der Uebernehmer die M aterialien und der Besteller erst 
nach der Abnahme das Gebäude, andererseits hänge es von den gesetzlichen Bestimmungen über 
die Gefahrtragung ab, ob der Eine oder der Andere Versicherung nehme. I n  der Kritik habe 
der Entw. vielfach Zustimmung gefunden, besonders von vielen Handelskammern und Innungen, 

j S . 8475. | M it dem von der RedKom. aufgenommenen Satze 2 des Abs. 1 des § 581 (Entw. II)
erklärte sich die Kom. einverstanden, weil die gleichen Gründe, die für den Satz 1 sprächen, auch 
für den Fall zutreffen, wenn der Werkvertrag gemäß § 579 Abs. 2 (Entw. II) aufgehoben worden sei.

1 S . 2254. i § 578 (II 584, 585, B . 639, 640, R . 639, 640, G. 649, 650).
Beantragt w ar: 1. Den § 578 zu fassen:

„Der Besteller kann vor Vollendung des Werkes jederzeit vom Vertrage zurücktreten; 
dem Uebernehmer steht jedoch in einem solchen Falle das Recht zu, die Gegenleistung 
nach Maßgabe des § 368 Abs. 2 zu verlangen.

I s t  dem Vertrage ein Voranschlag der Kosten zu Grunde gelegt, ohne daß der 
■ Uebernehmer die Richtigkeit des Kostenanschlages zugesichert hat, so findet, wenn der 

Besteller von dem Rücktrittsrechte Gebrauch macht, weil sich ergeben hat, daß die Her
stellung des Werkes eine i wesentliche Ueberfchreitung des Voranschlages erfordert, auf 
die Ansprüche des Uebernehmers die Vorschrift des § 577 Abf. 1 Anwendung".

2. Dem im Antrage 1 Abf. 2 vorgeschlagenen Zusatze folgende Vorschrift anzufügen:
„Hat der Uebernehmer nicht unverzüglich, nachdem er die zu erwartende Ueber

fchreitung des Voranschlages erkannt hat oder hätte erkennen müssen, von derselben dem 
Besteller Anzeige gemacht, so ist er diesem zum Ersätze des daraus entstandenen Schadens 
verpflichtet".

Beide Anträge fanden Annahme. Die Bestimmung des § 578 selbst wurde sachlich nicht 
beanstandet. Die im Antrage 1 Abs. 2 und im Anträge 2 vorgeschlagenen Zusätze wurden aus 
folgenden Gründen angenommen: Falls einem Werkverträge ein Kostenvorschlag zu G rundegelegt 
sei, ohne daß der Uebernehmer dessen Richtigkeit zugesichert habe, und es sich nachträglich ergebe, 
daß die Herstellung des Werkes eine wesentliche Ueberfchreitung des Voranschlages nöthig mache, 
so geschehe dem Interesse des Bestellers dadurch nicht Genüge, daß ihn der Entw. lediglich auf 
das Rücktrittsrecht nach § 578 verweise, dessen Ausübung den Anspruch des Uebernehmers auf 
die volle vertragsmäßige Vergütung nach M aßgabe des § 368 Abs. 2 bestehen lasse. Richtiger 
sei es, m it dem gemeinen Rechte, dem sächs. G B ., dem Hess., bayer., und dresd. Entw. den Ueber
nehmer beim Rücktritte des Bestellers aus dem angegebenen Grunde auf die im § 577 bestimmten 
Ansprüche zu beschränken, ihm also den Anspruch auf den Gewinn zu versagen, welchen er aus 
der Vollendung des Werkes ziehen würde; auch für das preuß. Recht werde trotz des M angels 
einer ausdrücklichen Bestimmung das Gleiche angenommen (Dernburg, Privatrecht 2 § 199 N. 21). 
Noch günstiger sei dem Besteller das schweiz. ObligR. 366. D er von den Motiven (S . 504) für 

j S . 2256. den Standpunkt des Entw. angeführte Grund, daß es | sich im vorausgesetzten Falle um einen 
nach allgemeinen Grundsätzen unbeachtlichen Ir r th u m  im Beweggründe handle, schlage nicht durch, 
da eben die Besonderheit des Falles eine Ausnahme erheische. Der Uebernehmer müsse annehmen, 
daß für den Besteller die Aussicht, das Werk um einen den Voranschlag nicht wesentlich über
schreitenden P re is  zu erhalten, von wesentlicher Bedeutung sei. S telle sich heraus, daß beide 
Theile sich über die Kosten getäuscht hätten, so würde es gegen T reu  und Glauben verstoßen, 
falls der Uebernehmer verlangen wollte, daß der Besteller das wesentlich theurere Werk herstellen

Rücktritt des 
Bestellers.

1 S .  2255.
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lasse oder ihm wenigstens den Gewinn vergüte, welchen er aus der Vollendung gezogen hätte. 
Die Unrichtigkeit des Kostenanschlages beruhe wohl in der M ehrzahl der Fälle auf einem Ver
sehen des Uebernehmers; aber auch in solchen Fällen sei die vorgeschlagene Bestimmung für den 
Besteller von Werth, weil sie ihn der Nothwendigkeit überhebe, das Verschulden des Uebernehmers 
und sein Interesse darzulegen. S o ll die Bestimmung aber ihren Zweck erreichen, so müsse man
dem Uebernehmer auch mit dem Antrage 2 die Verpflichtung zu unverzüglicher Anzeige der Ueber-
schreitung des Anschlages auferlegen, da er in der Regel allein oder doch eher als der Besteller 
die Nothwendigkeit der Ueberfchreitung zu erkennen im S tande sei und es gegen Treu und Glauben 
verstoßen würde, wenn er den Besteller über den E in tritt der Voraussetzungen des Rücktritts
rechtes so lange in Unkenntniß hielte, daß die beim Rücktritte nach § 577 zu erstattende Gegen
leistung der vollen vertragsmäßigen Vergütung nahe käme. D er Uebernehmer müsse daher bei 
verzögerter Anzeige dem Besteller denjenigen Schaden ersetzen, welcher diesem daraus erwachse, 
daß er den Rücktritt nicht schon zu der Zeit erklärt habe, zu der er ihn bei rechtzeitiger Anzeige 
hätte erklären können. Eigne Kenntniß des Bestellers von der Anschlagsüberschreitung schließe 
nach § 222 selbstverständlich j den Ersatzanspauch aus. D er Mehrwerth, welcher dem Besteller 
dadurch zukomme, daß der Uebernehmer das Werk noch nach dem Zeitpunkte, in welchem er die 
Anzeige hätte machen müssen, fortgeführt habe, komme dem Uebernehmer nur nach den allgemeinen 
Grundsätzen über Erstattung einer ungerechtfertigten Bereicherung zu Gute.*)

I §  5 8 0  ( I I  5 8 7 , 5 8 8 , B .  6 4 2 , 6 4 3 , R .  6 4 2 , 6 4 3 , G . 6 5 2 - 6 5 4 ) .
I. Beantragt war, den § 5 8 0  wie folgt zu fassen:

„ Is t  für die Nachweisung der Gelegenheit zur Schließung eines Vertrages oder 
für die Vermittelung eines Vertrages eine Vergütung (Mäklerlohn) versprochen, so kann 
diese nur dann verlangt werden, wenn der V ertrag, für welchen der Mäkler thätig 
werden soll, in Folge der Thätigkeit des M äklers zu Stande kommt.

I s t  der Vertrag unter einer aufschiebenden Bedingung geschlossen, so steht dem 
M äkler der Anspruch auf den Maklerlohn erst zu, wenn die Bedingung eingetreten ist".

Die Kom. erklärte sich mit dem sachlichen Inhalte des § .580, gegen den ein Widerspruch 
nicht geltend gemacht worden war, einverstanden und überwies den gestellten Antrag der RedKom. 
zur event. Berücksichtigung.

II. Beantragt war, als § 580 a eine Bestimmung folgenden Inhaltes aufzunehmen:
1. „Hat ein Mäkler sich für die Vermittelung eines Vertrages sowohl von der einen als 

von der anderen P arte i einen Mäklerlohn versprechen lassen, so kann er, auch wenn der 
Vertrag zu S tande kommt, den Mäklerlohn weder von der einen noch von der anderen 
P arte i verlangen, sofern sie nicht vor dem Zustandekommen des Vertrages wußte, daß 
der Mäkler sich von beiden Parteien einen Mäklerlohn habe versprechen lassen".

2. Dem § 580a  zuzusetzen: „Diese Bestimmung findet keine Anwendung, | wenn die 
taxmäßige oder ortsübliche Vergütung herkömmlich von beiden Seiten je zur Hälfte 
getragen wird".

3. Den § 580 a zu ersetzen: „Hat ein Mäkler die Vermittelung eines Vertrages im 
Interesse beider Parteien übernommen, so kann er, auch wenn der Vertrag zu S tande 
kommt, den Mäklerlohn weder von der einen noch von der anderen P arte i verlangen, 
sofern ihm nicht die Uebernahme der Vermittelung im Interesse beider Parteien von 
dieser gestattet war, oder die Parteien vor dem Zustandekommen des Vertrages wußten, 
daß der Mäkler die Vermittelung des Geschäftes im Interesse beider Parteien über
nommen habe".

Event, dem Antrage 1 zuzusetzen: „Hat ein . . . . . . verlangen, sofern ihm nicht von
den Parteien die Vermittelung im Interesse beider Theile zu übernehmen, gestattet war, 
oder die Parteien vor dem Zustandekommen des Vertrages wußten, daß der"..................

4. I m  Antrage 1 hinter „wußte" einzuschalten „oder wissen mußte".
D er Antrag 1 wurde im Wesentlichen dahin begründet: Wer die Dienste eines Mäklers

in Anspruch nehme, thue dies in der Regel in dem S inne, daß der Mäkler im Interesse des 
Auftraggebers möglichst günstige Vertragsbedingungen zu erzielen versuchen soll. M it der Ver
pflichtung zu einer solchen Thätigkeit sei es unvereinbar, dem anderen Theile eine Thätigkeit 
gleicher A rt zu versprechen. Sow eit es sich um den Anspruch auf den Mäklerlohn handle, 
I müßten die beiden Mäklerverträge ohne Weiteres als nicht erfüllt gelten; auf eine Erörterung 
der Frage, ob nicht der Mäkler trotz des mit dem anderen Theile geschlossenen Vertrages die dem 
einen Theile gegenüber übernommene Verpflichtung erfüllt habe, brauche dieser sich nicht ein-

*) Der § 579 ist bereits durch sachlich mit demselben übereinstimmende Zusätze zu den §§ 571, 
573, 576, 577 erledigt.

I S . 2257.

I S . 2270.
Maklerlohn.

Doppelter 
Maklerlohn. 
(G. § 654.)

I S . 2271.

1 S . 2272.
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zulassen. D er Vorgang des H G B . 83 sei für das bürgerliche Recht nicht entscheidend. Die 
Mäkler des H G B . seien öffentlich bestellte Personen; ihre amtliche Stellung gewährleiste eine 
gewisse Unparteilichkeit, die bei den int bürgerlichen Verkehre thätigen Mäklern nicht in gleichem 
M aße vorausgesetzt werden könne. D as H G B . ermächtige ferner keineswegs die Mäkler, auch im 
Falle eines kollidirenden Interesses beiden Theilen ihre Dienste zu gewähren; ein Anspruch auf die 
Vermittelungsgebühr bestehe vielmehr in solchem Falle nur dann, wenn die P arte i bei Ertheilung 
des Auftrages das kollidirende Interesse des anderen Auftraggebers gekannt habe (vgl. Entsch. 4
S .  224). D er Antrag 1 gehe nur insofern weiter, als er den häufig schwierigen Nachweis eines 
kollidirenden Interesses nicht verlange, sondern an die bloße Thatsache, daß der Mäkler im 
Interesse beider Theile thätig geworden sei, den Verlust des Anspruches auf die Mäklergebühr 
knüpfe. Eine Ausnahme hiervon müsse nur dann eintreten, wenn der eine Theil den vom Mäkler
vermittelten Vertrag in Kenntniß des Versprechens geschlossen habe, welches der Mäkler sich von
dem anderen Theile habe geben lassen.

D er Antrag 3 will eine weitere Ausnahme für den Fall machen, daß dem Mäkler die 
Uebernahme der Vermittelung im Interesse beider Theile von den Parteien gestattet worden sei. 
Nach dem Antrage 2 soll der § 580 a dann keine Anwendung finden, wenn die taxmäßige oder 

ß S . 2273. ortsübliche Vergütung herkömmlich von beiden Theilen je zur | Hälfte getragen wird; von dem 
zufälligen Umstande, ob den Auftraggebern das Herkommen bekannt gewesen sei, könne der An
spruch auf die Mäklergebühr nicht abhängig gemacht werden.

Die M ehrheit lehnte die Aufnahme einer Bestimmung im S inne der Anträge ab.
Erwogen wurde:

Die Vorschrift sei, soweit sie richtig sei, selbstverständlich. Habe Jem and die Dienste eines 
M äklers unter Umständen angenommen, aus denen seine Absicht erhelle, der Mäkler soll aus
schließlich in seinem, des Auftraggebers Interesse thätig sein, so folge schon aus den allgemeinen 
für die gegenseitigen Verträge aufgestellten Grundsätzen, daß der Mäkler trotz des Zustande
kommens des V ertrages seine Verpflichtung nicht erfüllt habe, wenn er nicht ausschließlich im 
Interesse seines Auftraggebers gehandelt habe, sondern unter Umständen, wo er es nicht durfte, 
auch für den anderen Theil thätig geworden sei. Auf der anderen Seite sei die Unterstellung, 
daß der Mäkler stets nur im alleinigen Interesse seines Auftraggebers zu handeln verpflichtet sei, 
nicht zutreffend. Die dem Mäkler im bürgerlichen Verkehre zugewiesene Thätigkeit könne eine 
sehr verschiedene sein. E r  könne wie der Handelsmäkler dazu berufen sein, den Abschluß des Ver
trages im Interesse seines Auftraggebers zu vermitteln; seine Thätigkeit könne sich aber auch 
darauf beschränken, einen Gegenkontrahenten zu ermitteln und nachzuweisen. M it einer solchen 
Thätigkeit sei es nach der Auffassung des Verkehres vereinbar, wenn der Mäkler sich auch mit 
dem anderen Theile in Verbindung setze und, wenn der Vertrag zu S tande komme, von beiden 
Theilen eine Provision erhalte. Eine Verletzung der Vertragstreue könne in solchem Verhalten 
ebenso wenig gefunden werden, wie wenn der Handelsmäkler unter Umständen, in denen ein 
kollidirendes Interesse nicht vorliege, sich von beiden Theilen Provision ausbedinge. Die Grenze 

| S . 2274. | zwischen einer vermittelnden und einer solchen Thätigkeit des Mäklers, die sich auf den Nachweis 
eines Gegenkontrahenten beschränke, werde die P rax is  zu ziehen wissen; man könne darauf ver
trauen, daß in den Fällen, für welche der vorgeschlagene § 580 a zutreffe, die P rax is  schon an 
der Hand der allgemeinen Grundsätze zu dem gleichen Ergebnisse gelangen werde.

| III. E s  stand der Antrag zur Berathung, hinter § 580 folgende Bestimmung einzuschalten: 
„Ein Mäklerlohn gilt als stillschweigend versprochen, wenn die Dienstleistung nach 

den Umständen nur gegen eine Vergütung zu erwarten war.
I s t  die Höhe der Vergütung nicht bestimmt, so ist beim Bestehen einer Taxe die 

taxmäßige Vergütung, in Ermangelung einer Taxe, die übliche Vergütung als vereinbart 
anzusehen.

Neben dem Mäklerlohn kann der Mäkler, soweit nicht ein Anderes vereinbart ist, 
Ersatz der Aufwendungen nicht verlangen".

| Auf diesen Antrag bezogen sich nachstehende Unteranträge:
1. I m  Abs. 1 statt „die Dienstleistung" zu sagen „die in Anspruch genommene (vertrags

mäßige, übertragene, übernommene) Dienstleistung".
2. I m  Abs. 3 unter Streichungder Eingangsworte „Neben dem Maklerlohn" zu bestimmen: 

„Ersatz von Aufwendungen kann der Mäkler nicht verlangen, wenn nicht ein Anderes 
vereinbart ist".

3. a) Den Abs. 1 zu streichen, event, ihn auf Vermittelungsgeschäfte der Mäkler zu beschränken. 
D er Hauptantrag wurde mit dem im Unterantrage 1 enthaltenen Zusatze angenommen.

Durch diese Abstimmung erledigte sich der Unterantrag 3, der Eventualantrag 3 wurde abgelehnt. 
D er Unterantrag 2 wurde als lediglich redaktioneller N atur zur Berücksichtigung an die RedKom.

j S . 2275.
Stillschw.Ver- 
einbarunq des 
Maklerlohnes. 

Auf
wendungen.

| S . 2276.
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überwiesen, der auch die Entscheidung darüber vorbehalten blieb, ob es sich empfehlen werde, das 
W ort „Dienstleistungen" im Abs. 1 des Hauptantrages durch einen anderweitigen Ausdruck zu 
ersetzen und den Abs. 3 an § 580 anzuschließen.

Die Abs. 1, 2 des Hauptantrages entsprechen den Beschlüssen, welche die Kom. zu den 
§§ 559, 567 in Ansehung des Dienst- und Werkvertrages gefaßt hat (P rot. S .  2142, 2206), 
der Abs. 3 will einem im Geschäftsverkehre häufig hervorgetretenen Mißbrauche entgegenwirken.
Ueber den sachlichen In h a lt  des Hauptantrages herrschte Einverständniß, doch glaubte man, 
namentlich im Hinblicke auf zahlreiche, in der preuß. P rax is  vorgekommene Fälle mit dem Unter
antrage 1 die Absicht des Gesetzes in der Richtung verdeutlichen zu müssen, daß der Mäkler nur 
von demjenigen, eine Vergütung zu beanspruchen habe, in dessen Angelegenheit er kraft eines, 
wenn auch stillschweigend abgeschlossenen, Mäklervertrages thätig geworden ist. — Von einer 
M inderheit ist die Streichung des Abs. 1 verlangt | worden, da ein Bedürfniß für eine solche j S. 2277. 
Sonderbestimmung nicht anzuerkennen sei, sie auch, nachdem man als § 580 a beantragte Vorschrift 
abgelehnt habe, zu mißbräuchlichen Ansprüchen auf Mäklerlohn Anlaß geben könne. D er Haupt
antrag — so wurde ausgeführt — werde nach seinem W ortlaute die Mäkler geradezu veranlassen, 
von beiden Theilen eine Provission zu fordern. D er Unterantrag 1 könne dieses Bedenken nur 
theilweise beseitigen, weil daneben der allgemeine Rechtssatz des § 580 bestehe, welcher dem 
Mäkler unter den darin näher bezeichneten Voraussetzungen schon für den Nachweis von Gelegen
heiten zu einem Vertragsschlusse einen Anspruch auf Vergütung gewähre. Ueberall, wo das 
Gesetz vom Versprechen einer Leistung rede; sei damit sowohl das ausdrückliche wie das stillschweigende 
Versprechen gemeint; es bestehe deshalb kein Grund, die Wirksamkeit desMllschweigenden Versprechens 
zu Gunsten der Mäkler besonders hervorzuheben. Auch komme in Betracht, daß der Antrag durch 
die Charakterisirung der Leistungen des Mäklers als Dienstleistungen die Eigenart des Mäkler
vertrages verwische, bei dem es sich immer um Herbeiführung eines objektiven Erfolges, nicht aber 
um die bloße Entwickelung einer subjektiven Thätigkeit handele. Mindestens müßte daher, _ um 
klarzustellen, daß nicht jede Thätigkeit des Mäklers genüge, die Vorschrift des Abs. 1 auf die 
Vermittelungsgeschäfte der M äkler beschränkt werden.

Die M e h r h e i t  w ar dagegen der Ansicht, daß der Abs. 1 nicht entbehrt werden könne, 
weil andernfalls das M ißverständniß naheliege^ das Versprechen im S inne  des § 580 habe eine 
andere Bedeutung, als bei dem Dienst- und Werkverträge, und es könne der Mäkler, wie dies 
B ähr (§ 651 des Gegenentw.) will, einen Lohn nur fordern, wenn ihm ein bestimmter Betrag 
versprochen worden sei. | Ergänze man den Hauptantrag durch einen Zusatz im S inne  des | S . 2278. 
Unterantrages 1, so werde nicht verkannt werden, daß der M äkler nur von demjenigen eine Ver
gütung zu verlangen berechtigt sei, der mit ihm den Mäklervertrag abgeschlossen habe, nicht aber 
von demjenigen, der die Thätigkeit des M äklers, ohne sie vertragsmäßig für sich in Anspruch zu 
nehmen, einfach gewähren lasse. F ü r die Aufnahme des Abs. 1 spreche aber auch die Erwägung, 
daß damit nicht nur der allerdings selbstverständliche Satz, ein Maklerlohn könne auch stillschweigend 
versprochen werden, sondern daneben der Grundsatz ausgesprochen werde, daß derjenige, der die 
Dienste eines M äklers in Anspruch nehme, zur Zahlung oes Mäklerlohnes auch dann verpflichtet 
sei, wenn er irrig angenommen habe, es werde ein Lohn von ihm nicht gefordert werden. Dem 
gegen den Hauptantrag vorgebrachten Bedenken, er verdunkele die Eigenart des Mäklervertrages 
insofern, als sich nicht erkennen lasse, daß der Mäkler im Gegensatze zu anderen Dienstnehmern 
nur für die Herbeiführung eines Erfolges den Lohn erhalten soll, sei schon dadurch abzuhelfen, 
daß man den Ausdruck Dienstleistung durch eine andere Bezeichnung, beispielsweise Thätigkeit, 
ersetze. D ann aber sei es nicht nothwendig, zwischen den Vermittelungsgeschäften der Mäkler und 
denjenigen, die im Nachweise von Gelegenheiten bestehen, zu unterscheiden, zumal sich eine scharfe 
Grenze zwischen diesen beiden Kategorien-nicht ziehen lasse.

Zum  Abs. 3 des Antrages ging die M einung der Kom. dahin, daß der Mäkler einen E n t
schädigungsanspruch für die von ihm gemachten Aufwendungen mangels besonderer Vereinbarung 
auch dann nicht erheben dürfe, wenn seine Thätigkeit ohne Erfolg geblieben, ein Geschäft nicht zu 
S tande gekommen sei Und er daher einen Anspruch | auf Maklerlohn nicht erlangt habe. E s  j S . 2279 
wurde jedoch bemerkt, daß es zweifelhaft sei, ob diese Absicht aus der Fassung des Antrages 
deutlich genug erhelle, daß es aber geboten erscheine, hier zu einer im geltenden Rechte bestrittenen 
Frage S tellung zu nehmen. E s  werde sich nämlich nach der Fassung der Vorschrift auch die 
Auslegung vertreten lassen, daß zwar der Entgelt für die vom Mäkler geleisteten Aufwendungen 
im v e r d i e n t e n  Mäklerlohn enthalten sei, daß aber, wenn das Geschäft nicht zu S tande ge
kommen, m ithin der Lohn nicht verdient sei, der Mäkler das Recht haoe, Vergütung seiner A us
lagen von dem Auftraggeber zu verlangen. D er Unterantrag 2 wolle durch Streichung der 
Worte „neben dem Mäklerlohn" dieser irrthümlichen Auslegung begegnen. D a sachlich über den 
In h a lt des Abs. 3 des H auptantrages eine Meinungsverschiedenheit nicht obwaltete, so wurde 
der lediglich eine redaktionelle Verdeutlichung bezweckende Unterantrag 2 der RedKom. überwiesen.
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§ 581 — 583 (II 5 8 9 -5 9 1 ,  B . 6 44—647, R . 644—647, G . 6 5 7 -6 6 0 ) .
(^ 3s°l65?9) I- D er zu § 581 gestellte Antrag

„Verspricht Jem and durch öff. Bekanntmachung demjenigen eine Belohnung, 
der eine bestimmte Handlung vornimmt, insbes. einen bestimmten Erfolg herbeiführt 
(Auslobung), so wird er zur Erfüllung des Versprechens demjenigen verpflichtet, welcher 
die Handlung vorgenommen hat. D ie Verpflichtung tritt unabhängig davon ein, ob 
dieser die Auslobung gekannt und mit Rücksicht auf die Auslobung gehandelt hat"

_... , weicht sachlich vom Entw . nicht ab. Die Kom. beschloß, den § 581 anzunehmen.
<'®.l§ 658.‘) n. Z u § 582 des Entw. lagen folgende Anträge vor:
1 S . 2280. 11. Der sachlich mit dem Entw. übereinstimmende Antrag, die Vorschrift wie folgt zu fassen:

„Die Auslobung kann so lange widerrufen werden, bis die Handlung vorgenommen 
ist. D er W iderruf ist nur wirksam, wenn er in derselben Weise wie die Auslobung
öffentlich bekannt gemacht worden ist. Auf die Widerruflichkeit kann in der Auslobung
verzichtet werden. E in  solcher Verzicht ist im Zweifel anzunehmen, wenn in der A us
lobung eine Frist für die Vornahme der Handlung bestimmt ist".

2. I m  § 582 hinter Satz 2 einzufügen: „ Is t der W iderruf einer einzelnen Person
gegenüber ausgesprochen, bevor dieselbe die Handlung vorgenommen hat, so ist der 
W iderruf ihr gegenüber wirksam, auch wenn er nicht in derselben Weise wie die A us
lobung öffentlich bekannt gemacht ist".

Dem Entw. wurde zugestimmt; der Antrag 2 wurde aus folgenden Erwägungen angenommen: 
Nach dem Entw. und dem Antrage 1 werde es fraglich fein, ob dem Widerrufe der Auslobung 
einer einzelnen bestimmten Person gegenüber rechtliche Wirksamkeit zukomme. E s  sei zwar denkbar, 
daß die Auslegung der direkten M ittheilung des W iderrufes dieselbe Bedeutung beilegen werde 
wie der öff. Zurücknahme der Auslobung, sei es aus Gründen, die in der N atur der Sache
gefunden werden, fei es unter analoger Anwendung des den §§ 140, 141 (Entw. II) zu Grunde
liegenden Rechtsgrundsatzes, und daß sie den Auslobenden durch eine exceptio doli gegen den 
Anspruch des ausgeschlossenen Bewerbers schützen werde, es lasse sich jedoch auch die gegentheilige 
Auffassung rechtfertigen, daß der Auslobende die einmal veröffentlichte Auslobung nur auf dem- 

| S . 2281. selben j Wege abändern könne, auf dem sie bekannt gemacht worden fei, daß er daher nicht in der
Lage fei, durch eine besondere M ittheilung einzelne Personen von der an Jederm ann gerichteten
Auslobung auszuschließen. D er Gerechtigkeit entspreche allein die Auslegung im erstgedachten 
S in n e ; dies müsse, um Zweifel zu beseitigen, im Gesetze ausgedrückt werden.

Mehrere III . Beantragt w ar: 1. E s  soll der §  583 durch folgende Vorschriften ersetzt werden:
(@- !§m6959, „H at von M ehreren jeder die Handlung vorgenommen, so steht der Anspruch auf

660.) ' die Belohnung demjenigen zu, welcher die Handlung zuerst vorgenommen hat. I s t  die
Handlung von den M ehreren gleichzeitig vorgenommen, so steht ihnen der Anspruch 
auf die Belohnung zu gleichen Theilen zu.

Haben M ehrere durch ihre Handlungen zur Herbeiführung eines Erfolges mit
gewirkt, so ist die Belohnung unter Berücksichtigung des Antheiles eines jeden an der 
Herbeiführung des Erfolges von dem Auslobenden nach billigem Ermessen unter sie zu 
vertheilen. W ird die von dem Auslobenden bestimmte Vertheilung nicht von allen Be
theiligten als billig anerkannt, so ist der Auslobende berechtigt, die Erfüllung seines 
Versprechens so lange zu verweigern, bis der S tre it über die Ansprüche der Betheiligten 
unter diesen ausgetragen ist. Jeder der Betheiligten kann verlangen, daß die Belohnung 
für die sämmtlichen Betheiligten öffentlich hinterlegt werde.

I s t  eine Theilung der Belohnung durch deren Beschaffenheit ausgeschlossen oder soll 
| S . 2282. nach dem In h a lte  | der Auslobung nur E iner die Belohnung erhalten, so entscheidet

unter den M ehreren das Loos".
2. Im  Abs. 2 des Antrages 1 statt des 2. und 3. Satzes zu beschließen: „ Ist die Ver

theilung offenbar unbillig, so erfolgt die Bestimmung durch Urtheil".
3. a) Im  Abs. 2 des Antrages 1 zwischen Satz 1 und Satz 2 der im Antrage 2 vor

geschlagene Satz in folgender Fassung eingeschaltet werden: „ Ist die Vertheilung
offenbar unbillig, so erfolgt sie durch Urtheil"; 

d) im Abs. 2 Satz 2 die Worte „als billig" zu ersetzen durch „als verbindlich".
Der § 6 8 3  des Entw., mit welchem sich der Antrag 1 Abs. 1, 3  fachlich deckt, wurde nicht

beanstandet.
Der Satz 1 des Abs. 2 des Antrages 1 enthält eine im Entw. nicht vorgesehene Rechts

norm für die Fälle, in denen, wie bei der Ergreifung eines Verbrechers, der Erfolg nur einmal 
bewirkt, aber durch die Thätigkeit Mehrerer herbeigeführt ist. Der Antrag bestimmt, daß hier 
der Auslobende die Vertheilung der Belohnung unter die Betheiligten nach billigem Ermessen 
und unter Berücksichtigung der Antheilnahme eines Jeden vornehmen soll, da das Recht und die
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Pflicht des Auslobenden zur Vertheilung im S inne der Auslobung liege. Gegen die Aufnahme 
dieses Zusatzes wurde kein Widerspruch erhoben. — Die Sätze 2, 3 des Abs. 2 im Antrage 1 
sowie der eingeschaltete Satz des Antrages 3 wollen auf das Verhältniß des Auslobenden zu den 
mehreren Bewerbern die Rechtssätze der KZ 355 — 357 analog anwenden. Von der M ehrheit 
wurden diese Vorschläge gebilligt. _ _

j Dagegen lag dem Antrage 2, wenigstens nach der ursprünglichen Absicht des Antragstellers 1 S . 2283. 
die Auffassung zu Grunde, daß, wenn auch hinsichtlich der Stellung des Auslobenden die Analogie 
des § 357 Platz greife, doch ein aus Anlaß seiner für offenbar unbillig erachteten Vertheilung 
erhobener Rechtsstreit auch gegen ihn selbst zu führen sei, zumal sonst der Richter die Gründe des 
Auslobenden nicht erfahre und es ihm daher an der erforderlichen Grundlage für die Entscheidung 
fehle. S e i d e r 'Auslobende aber als Prozeßpartei zu behandeln, so brauche man die Sonder
bestimmungen, wie sie im Abs. 2, Satz 2, 3 des ersten Antrages aufgestellt sind, nicht, vielmehr 
genügten insoweit die allgemeinen Rechtsgrundfätze des § 272 Z. 2 des Entw. und des § 72 
E P O ., um den Auslobenden von seiner Verbindlichkeit frei zu machen. S päter erklärte sich jedoch 
der Antragsteller zu 2 mit den Ausführungen einverstanden, welche bei Uebernahme seines An
trages in den Antrag 1 vom Antragsteller zu 8 gegeben wurden. — Von anderer Seite wurde 
zu Gunsten des Antrages 2 noch geltend gemacht: E s  könne nicht als richtig anerkannt werden, 
daß auf die Rechtsbeziehungen des Austobenden zu den Bewerbern die Analogie des § 357 
zutreffe, da der Auslobende nicht als ein D ritter gedacht werden könne, der die Leistung zu be
stimmen habe. E s passe vielmehr auf dieses Verhältniß die Analogie des § 353, wonach dem 
Austobenden als Schuldner die Bestimmung der Leistung obliege. Von diesem Standpunkte aus 
sei es selbstverständlich und bedürfe einer besonderen Hervorhebung nicht, daß der Austobende zu 
seinem Schutze von dem Rechte der Hinterlegung nach M aßgabe des § 272 des Entw. und des 
§ 72 E P O . Gebrauch machen könne. ^

D er Beschluß der Kom. beruhte auf folgenden Erwägungen: j E s  entspreche der natürlichen j S . 2284. 
Auffassung, den Auslobenden, wenn er bei Vornahme der Vertheilung des Preises unter eine 
M ehrzahl von Bewerbern lediglich als Preisrichter fungire, nicht als Schuldner, sondern nach 
Analogie der ßß 3 55—357, die einer weiteren Anwendung fähig seien, als D ritten zu behandeln.
Der Auslobende habe nicht, wie es beim Schuldner im § 353 vorausgesetzt sei, das M aß seiner 
Leistung zu bestimmen, sondern dieses stehe fest, und es handle sich nur darum, daß er den 
Antheil jedes an der Herbeiführung des Erfolges Betheiligten am Gegenstände der Belohnung 
festsetze. A us dieser Konstruktion folge einmal, daß der Ausspruch des Auslobenden wie der 
eines unbetheiligten D ritten nur wegen offenbarer Unbilligkeit angefochten werden dürfe, und ferner, 
daß sich der Auslobende in den S tre it der Bewerber wegen ihrer Ansprüche aus die Belohnung, 
der nicht seine Angelegenheit sei, nicht einzulassen brauche. Den Auslobenden in den Prozeß mit
zuverwickeln, falls er sich nicht zu einer immerhin mit Weiterungen und Belästigungen verbundenen 
Hinterlegung verstehe, lasse sich um so weniger rechtfertigen, als der Auslobende sich zumeist in 
solchen Vermögensumständen befinde, daß die Bewerber keinen Anlaß zum M ißtrauen hätten. 
Andererseits könne aber der Auslobende es auch nicht unternehmen, die Belohnung an einen der 
Betheiligten auszuzahlen und ihm die Auseinandersetzung mit den anderen zu überlassen, da er 
dabei Gefahr laufe, noch einmal zahlen zu müssen. Die Ansprüche der Betheiligten auf die 
Belohnung ständen in solchem Zusammenhange, daß sie nur einheitlich entschieden werden könnten, 
so lange dieser Zusammenhang bestehe. Wenn von einer Seite darauf hingewiesen worden sei, daß 
sich der Auslobende in einer ähnlichen Lage befinde, wie der Schuldner einer untheilbaren Leistung, 
nur daß die U nteilbarkeit hier nicht in dem Gegenstände der Leistung, sondern in der Personen
gemeinschaft der Gläubiger liege, | daß es sich um ein wie ein Rechtsverhältniß zur gesammten | S . 2285. 
Hand zu beurtheilendes Verhältniß handle, welches den Auslobenden berechtige, so lange die 
Gläubigergemeinschast dauere, jedem Einzelnen die Leistung zu verweigern, so könne dahingestellt 
bleiben, inwieweit diese Auffassung zutreffe, richtig aber sei es jedenfalls, jedem Betheiligten das 
Recht zu geben, von dem Auslobenden zu verlangen, daß er in Gemäßheit des zu § 339 gefaßten 
Beschlusses die Belohnung für alle Betheiligten öffentlich hinterlege. Außerdem sei der Auslobende 
nach § 272 Z. 2 des Entw. zur Hinterlegung berechtigt. Nicht zweckmäßig erscheine es, sich unter 
Streichung der Sätze 2, 3 des Abs. 2 im Antrage 1 aus die Vorschrift des Antrages 2 zu 
beschränken. Allerdings sei darin ein Hinweis aus die entsprechende Anwendbarkeit des § 357 
enthalten und die Auslegung werde möglicherweise auch zu demselben Ergebnisse gelangen, welches 
mit den Rechtssätzen deren Streichung beantragt werde, bezweckt werde. D a aber die analoge 
Anwendung des § 353 aus das in Frage kommende Rechtsverhältniß nicht ferne liege, so sei es 
zweckmäßig, sie durch die vorgeschlagenen Bestimmungen auszuschließen.

Z u  dem mit dem Entw. sich inhaltlich deckenden Abs. 3 des Antrages 1 wurde noch bemerkt, 
daß er auch Bedeutung für diejenigen Fälle habe, welche nach der von der Kom. beschlossenen 
Ergänzung des Entw. im Abs. 2 Satz 1 dieses Antrages geregelt sind.
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§ 584 (II 592, B. 648, R. 648, G. 661).
Beantragt w ar: 1. E s  soll der § 584 dahin gefaßt werden:

„Eine Auslobung, die eine Preisbewerbung zum Gegenstände hat, ist nur gültig,
wenn in der Bekanntmachung eine Frist für die Bewerbungen bestimmt ist.

| Die Entscheidung, ob eine innerhalb der Frist drfolgte Bewerbung der Auslobung 
entspreche oder welche von mehreren Bewerbungen den Vorzug verdiene, erfolgt durch 
die in der Auslobung bezeichnete Person oder in Ermangelung einer solchen durch den 
Auslobenden. Die Entscheidung ist unanfechtbar.

Bei Bewerbungen von gleicher Würdigkeit finden auf die Zutheilung des Preises 
die Vorschriften des § 583 Abs. 1 Satz 2, Abs. 3 Anwendung.

Einen Anspruch auf Uebertragung des Eigenthumes an einem gelieferten Werke
erlangt der Auslobende nur, wenn dies in der Auslobung vorbehalten ist".

2. Dem Abs. 4 hinzuzusetzen: der Anspruch entsteht mit der Zuerkennung des Preises
seitens des Bewerbers".

D er Antrag 1 wurde angenommen, der Antrag 2 abgelehnt. Der Antrag 1 stimmt mit 
dem Entw. sachlich überein, nur hat er die Vorschrift des Abs. 1 Satz 2 des Entw. als über
flüssig, toech selbstverständlich weggelassen.

Z u  Gunsten des Antrages 2 wurde hervorgehoben: E s  erscheine wünschenswerth, den Zeit
punkt im  Gesetze zu bestimmen, mit welchem der Auslobende den Anspruch auf Uebertragung des 
Eigenthumes an dem gelieferten Werke erwerbe. E s lasse sich die Annahme denken, daß der 
Anspruch des Auslobenden als ein bedingter in dem Augenblicke entstanden sei, in welchem der 
Bewerber seine Arbeit eingereicht habe und daß deshalb die Arbeit von dem Bewerber nicht mehr
zurückgenommen werden könne. Eine solche Bindung liege jedoch nicht in der Absicht des B e
werbers, der vielmehr das Recht haben wolle, seine Arbeit, so lange nicht über die Zuerkennung
des Preises entschieden sei, jederzeit zurückziehen zu können.

D ie M ehrheit w ar sachlich mit dem Antrage einverstanden, glaubte jedoch nicht, daß ein 
! S. 2287. Anlaß für die Aufnahme | der beantragten Rechtsvorschrift gegeben sei, da auch ohne eine solche 

die Absicht des Bewerbers und der Umfang seiner Bindung dem Auslobenden gegenüber richtig 
erkannt werden würde.

§§ 585—589 (H 593—595, B. 649 -6 5 1 , R. 649—651, G. 662—664).
(@tuItr662't I* Zu den KZ 585, 586 des Entw. lagen folgende Anträge vor:

1. Den § 585 zu fassen: „Durch die Annahme eines Auftrages verpflichtet sich der B e
auftragte, das ihm übertragene Geschäft nach den Weisungen des Auftraggebers für diesen 
ohne Vergütung zu besorgen".

2. § 585. „Durch die Annahme eines Auftrages verpflichtet sich der Beauftragte, das ihm
von dem Auftraggeber aufgetragene Geschäft für diesen unentgeltlich zu besorgen".

3. Bei der Begriffsbestimmung des Auftrages im § 585 die Unentgeltlichkeit nicht aus
drücklich zu erwähnen.

4. Es soll der § 586 des Entw. gestrichen werden.
Die Kom. beschloß die Annahme der materiell unter einander übereinstimmenden An

träge 1, 2 und des Antrages N r. 4, der Antrag 3 wurde abgelehnt. D er RedKom. wurde die 
Entscheidung darüber vorbehalten, ob es erforderlich sei, m it dem Antrage 1 unter die wesentlichen 
Merkmale des Auftrages aufzunehmen, daß der Beauftragte verpflichtet sei, das ihm übertragene 
Geschäft „nach den Weisungen des Auftraggebers" zu besorgen. — Einvernehmen herrschte 
darüber, daß im Gegensatze zum Entw. den Gegenstand des Auftrages die unentgeltliche Geschäfts
besorgung bilden soll, nachdem die entgeltliche Uebertragung der Besorgung fremder Geschäfte in 
den zum Dienst- und Werkverträge gefaßten Beschlüssen ihre erschöpfende Regelung gefunden habe, 

i S . 2288. Meinungsverschiedenheit | erhob sich nur über die Frage, ob es auch nothwendig sei, mit den An
trägen 1 und 2 die Unentgeltlichkeit als Begriffsmoment im Gesetze ausdrücklich hervorzuheben. 
E s  wurde in dieser Beziehung von einer M inderheit geltend gemacht, daß jedenfalls die N atur 
des Auftragsverhältnisses nicht dadurch geändert werde, daß hinterher der Auftraggeber dem B e
auftragten ein Honorar gewähre. Wenn man auch daran festhalten müsse, daß der Beauftragte 
kein Recht habe, Entgelt für seine Leistung zu verlangen, so vertrage sich doch andererseits mit 
dem Aufträge eine nachträgliche Honorirung sehr wohl; diese als eine selbständige remuneratorische 
Schenkung anzusehen, gehe nicht an, da die Vergütung mit dem Aufträge in engster Verbindung 
stehe und es sich nicht rechtfertigen lasse, das zusammengehörige Rechtsverhältniß auseinander
zureißen. Die M ehrheit war dagegen der Ansicht, daß. wenn man einmal die Unentgeltlichkeit 
a ls unterscheidendes Merkmal des Auftrages gegenüber dem Dienst- und Werkverträge gebilligt 
habe, es auch geboten erscheine, dieses äußerlich greifbare M om ent unter die für den Auftrag 
aufgestellten Erfordernisse aufzunehmen, weil ohne dasselbe die gewallte Unterscheidung, leicht wieder
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verdunkelt werden würde. Wie der Entw . neben der entgeltlichen M iethe die unentgeltliche Leihe 
geregelt habe, so empfehle es sich, neben dem entgeltlichen Dienst- und Werkverträge den unent
geltlichen Auftrag zu regeln und auf diese Weise klar von einander abgegrenzte Rechtsinstitute zu 
schaffen. F ü r das Wesen des Auftrages müsse entscheidend sein, daß er ohne Erwerbung eines 
A n s p ru c h e s  auf Vergütung ertheilt und angenommen werde; durch nachträgliche Vergütung der 
Dienste des Beauftragten werde die rechtliche N atur des Auftragsverhältnisses nicht geändert; wie 
eine solche Vergütung zu beurtheilen sei, ob als remuneratorische Schenkung oder wie sonst, das 
brauche im Gesetze nicht entschieden zu werden; Wissenschaft und P rax is  würden die richtige | j S . 2289. 
Entscheidung zu finden wissen.

I n  Betreff des Antrages, im § 585 zu bestimmen, daß der Beauftragte das Geschäft nach 
den Weisungen des Auftraggebers zu besorgen habe, wurde bemerkt, es sei wesentlich, schon in 
den Begriffselementen des Auftrages hervortreten zu lassen, daß der M andant H err des Ge
schäftes sei und daß der Beauftragte nach dessen Willen das Geschäft auszuführen habe. Von 
anderer Seite wurde entgegengehalten, daß diese Einschränkung das M ißverständniß hervorrufen 
werde, als stehe der Beauftragte ebenso wie der Dienstverpflichtete fortdauernd unter der Leitung 
des Auftraggebers, während er regelmäßig befugt sei, das Geschäft selbständig auszuführen und 
Weisungen seines Auftraggebers nur soweit befolgen brauche, als sie sich in  den Grenzen des von 
ihm übernommenen Auftrages hielten.

A us der Annahme der Anträge N r. 1, 2 ergab sich die Streichung des § 586 des Entw.
II. Z u  § 587 des Entw. waren folgende Anträge gestellt worden: AMehnung.
1. „Nim m t Jem and , der zur unentgeltlichen Besorgung gewisser Geschäfte entweder pfucht.' 

öffentlich bestellt ist oder sich öffentlich erboten hat, einen auf solche Geschäfte sich be- (®- § 663-> 
ziehenden Auftrag nicht an, so ist er verpflichtet, die Ablehnung dem Auftraggeber un
verzüglich anzuzeigen. D as Gleiche gilt, wenn Jem and sich dem Auftraggeber gegen
über zur unentgeltlichen Besorgung gewisser Geschäfte erboten hat".

2. „Nimmt Jem and, welcher sich einem Anderen gegenüber oder öffentlich zur unentgelt
lichen Besorgung gewisser Geschäfte erboten hat, einen sich auf solche Geschäfte beziehenden 
Auftrag nicht an, so ist er verpflichtet, die Ablehnung dem Auftraggeber unverzüglich 
anzuzeigen".

| D er Antrag 2 wurde angenommen. D er Antrag 1 hat die Bestimmung des Entw. über- | S . 2290. 
nommen, beide Anträge stellen im Anschlüsse an H G B . 323 und die zu § 559 beim Dienstvertrage 
beschlossene Ergänzung (Entw. I I  § 553) dem öff. Erbieten ein an den Auftraggeber gerichtetes 
Erbieten gleich. D er Antrag 2 läßt den Fall der öff. Bestellung zur unentgeltlichen Besorgung 
gewisser Geschäfte weg. D ie Kom. billigte diese Streichung. E s  wurde erwogen: Vom S tan d 
punkte des Entw., der ein entgeltliches M andat kenne, sei es begründet, daß auch eine zur B e
sorgung von Geschäften öffentlich bestellte Person dem Auftraggeber die Ablehnung des Auftrages 
anzeigen müsse. Anders verhalte es sich, nachdem man das Erforderniß der Unentgeltlichkeit auf
gestellt habe. W er zur unentgeltlichen Besorgung von Geschäften öffentlich bestellt sei, bekleide ein 
A m t; seine Amtspflicht bestehe nicht darin, Auftragsverträge abzuschließen, sondern darin, die zu 
seinem Geschäftskreise gehörigen Geschäfte auszuführen, ohne daß er durch ein Rechtsgeschäft in 
ein privatrechtliches Verhältniß zu denjenigen trete, welche seine amtliche Thätigkeit in Anspruch 
nehmen wollen. Ob er die Ablehnung seiner amtlichen Thätigkeit den Betheiligten unverzüglich 
anzeigen müsse, sei eine Frage, die sich nur aus dem In h a lte  seiner Amtspflicht beantworten lasse
und deren Entscheidung außerhalb des Bereiches des B G B . liege. Vom Antragsteller zu 1 sei
zugegeben worden, daß in bett gegenwärtigen Verhältnissen ein Anwendungsgebiet für den ge
strichenen Rechtssatz nicht gegeben sei, und nur damit gerechnet, daß j möglicherweise in Zukunft | ©.2291.
Fälle denkbar seien, zB. wenn ein Anwalt oder ein Gerichtsvollzieher zur unentgeltlichen B e
sorgung von Aufträgen öffentlich bestellt werden sollte, auf welche die Vorschrift Anwendung finden 
könne. Abgesehen davon, ob nicht auch diese Verhältnisse von einem öffentlichrechtlichen Gesichts
punkte zu beurtheilen sein würden, so liege jedenfalls gegenwärtig ein Bedürfniß zur Aufnahme 
der beantragten Bestimmung nicht vor.

H I. B eantragt w ar: I .  D ie §§ 588, 589 sollen dahin zusammengefaßt werden: »uMons-
„Der Beauftragte darf im Zweifel die Ausführung des Auftrages nicht einem D ritten vefügnitz.

übertragen. I s t  dem Beauftragten eine solche Uebertragung gestattet, so haftet er nur (®- § 684) 
wegen eines bei dieser Uebertragung ihm zur Last fallenden Verschuldens".

2. Den § 588 zu fassen: „ Im  Zweifel ist anzunehmen, daß der Beauftragte nicht befugt
ist, die ganze Besorgung des Geschäftes einem Anderen zu überlassen".

3. a) Den § 589 zu streichen; event, dem Antrage 1 der zweite Satz des Entw . unter 
Streichung der Worte „befugter Weise" beizufügen.

4. D er Antrag 1 Satz 2 soll lauten: „ Is t  dem Beauftragten eine solche Uebertragung ge
stattet, so wird er, wenn ihm in Bezug auf dieselbe ein Verschulden nicht zur Last fällt.
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von Verantwortlichkeit für Zuwiderhandlungen des D ritten dadurch frei, daß er dem 
Auftraggeber seinen Ersatzanspruch gegen den D ritten überträgt".

5. Dem Antrage 1 Satz 2 hinzuzufügen: „Derjenige, welchem die Ausführung des Auf
trages übertragen ist, haftet dem Auftraggeber ebenso, als wenn er von letzterem 
beauftragt wäre".

1. Nachdem der Antragsteller zu 2 auf eine Abstimmung über seinen Antrag verzichtet 
hatte, nahm die Kom. den Antrag 1 Satz 1 an. M an  erwog: Nach dem Wortlaute des Entw. 
sei es zweifelhaft, ob es dem Beauftragten gestattet sei, bei Ausführung des ihm übertragenen 
Geschäftes zu seiner Unterstützung Gehülfen hinzuzuziehen. Nach den M ot. S .  532 (oben S .  297) 
gehe allerdings die Absicht der Vorschrift dahin, daß dem Beauftragten - die Benutzung von Ge- 

j S . 2292 hülfen regelmäßig nicht versagt sein soll. D er Antrag 1 wolle diese Absicht klarstellen, j indem 
er die Auslegungsregel aufstelle, daß es dem Beauftragten im Zweifel nur verboten sei, die 
selbständige Ausführung des Geschäftes an einen Anderen zu übertragen, woraus folge, daß er in 
der Zuziehung von Gehülfen, die unter seiner Leitung arbeiten, wenn nicht ein entgegenstehender 
Wille der Parteien erhelle, nicht behindert sein soll. ' Den nämlichen Zweck wie der Antrag 1 
verfolge auch der Antrag 2; dieser lasse jedoch nach seiner Fassung das M ißverständniß besorgen, 
als ob durch die Auslegungsregel eine theilweise Substitution bei dem Aufträge nicht aus
geschlossen sein soll.

| @.2293. 2. Z u r Begründung der Anträge 3 wurde | ausgeführt: D er Antrag 1 habe den Satz 2 des
Entw ., weil er aus § 224 Abs. 2 ohne Weiteres entnommen werden könne, weggelassen, der 
Satz 1 aber sei nicht minder entbehrlich, da er ebensowenig eine selbständige Rechtsnorm aufstelle 
und zudem seinem In h a lte  nach eine Tautologie enthalte. Selbstverständlich sei es, daß der mit 
der Auswahl einer Person Beauftragte wegen jeder Fahrlässigkeit bei dieser Auswahl hafte, ebenso 
aber auch daß er, wenn es ihm erlaubt sei, den ihm ertheilten Auftrag durch einen Anderen aus
führen zu lassen, bereits mit der Annahme eines geeigneten Substituten seiner Verpflichtung 
Genüge leiste. Beides ergebe sich aus allgemeinen Rechtsgrundsätzen sowie aus dem Inhalte  des 
V ertrages und brauche daher im Gesetze nicht ausgesprochen zu werden. Beim Entw., der den 
Unterschied der Haftpflicht des Beauftragten hervorhebe, je nachdem dieser den Auftrag einem 
Substituten übertragen oder zur Ausführung Gehülfen hinzugezogen habe, handle es sich um die 
Gegenüberstellung zweier Fälle, die eine logische Differenz aufweisen. Eine solche Antithese gehöre 
wohl in ein Lehrbuch, passe aber nicht in das Gesetz. Unternehme es aber der Gesetzgeber aus
nahmsweise hier eine Belehrung zu ertheilen, dann müßten, um den Gegensatz scharf hervortreten 
zu lassen, beide Fälle in das Gesetz aufgenommen werden.

Die M ehrheit nahm den Eventualantrag 3 a n ; sie war der Ansicht, daß es sich aus Zweck
mäßigkeitsgründen empfehle, die Vorschrift des § 224 Abs. 2 an dieser S telle zu wiederholen, 
daß aber auch der Satz 1 des Entw., oer sich in allen bestehenden Gesetzgebungen finde, keines
wegs blos Lehrzwecken dienen, sondern außer Zweifel setzen wolle, daß die Substitution auf die 
Gefahr desjenigen gehe, der sie gestattet habe. Einem in der Kritik angeregten Bedenken entsprechend 

| S. 2294. glaubte man jedoch die Worte „unbefugterweise" | im Satze 2 als überflüssig streichen zu sollen, 
da genau dasselbe bei der befugten wie bei der unbefugten Verwendung eines Gehülfen gelte.

D ie Anträge 4, 5 wollen im Falle der Substitution dem Auftraggeber einen direkten An
spruch gegen den Substituten gewähren, weil es ihm, wenn dem Beauftragten eine culpa in 
eligendo nicht zur Last falle, an einem M ittel fehle, sich wegen des vom Substituten zugefügten 
Schadens bei dem Substituenten oder bei dem Substituten zu erholen. D er Antrag 5 knüpft in 
dieser Beziehung an den § 40 ALR. I  13 an, indem er bestimmt, daß der Substitut dem ersten 
Auftraggeber so haften soll, wie der Beauftragte selbst. D er Antrag, den der Antragsteller auf 
die Fälle beschränken wollte, in welchen der Beauftragte bei Bestellung des Substituten namens 
des M andanten gehandelt hat, wurde zurückgezogen, nachdem eingewendet war, daß der Antrag 
in der angegebenen Beschränkung sich erübrige, da hier ein unmittelbares Rechtsverhältniß zwischen 
dem Auftraggeber und dem D ritten entstanden sei, daß er aber seinem Wortlaute nach auch noch 
auf andere Fälle bezogen werden könne, in denen er nicht passe, wie überall da, wo der Beauf
tragte dem Substituten in eigenem Namen die Ausführung des übernommenen Geschäftes über
trage. D er Antrag lasse ferner Besorgen, daß die vom Entw. festgehaltene Trennung zwischen 
Vollmacht und Auftrag durch ihn verdunkelt werden würde.

Auftrages, der an sich auf die A u s f ü h r u n g  des Vertrages gerichtet sei, in der A rt verenge, daß 
er sich jetzt nur auf eine sorgfältige Substitution beziehe. Diese Auffassung wäre, wenn der Auftrag 

| S . 2295. selbst l edigl ich auf die Bestellung eines Substituten gerichtet wäre, zutreffend. Durch dies nur ge
stattete, aber nicht aufgetragene Substitution verwandele sich jedoch der In h a lt  des Vertrages noch 
nicht, er bleibe vielmehr nach wie vor auf die Ausführung des Geschäftes gerichtet. Die Be-

D er abgelehnte Antrag 4  wurde tote folgt begründet: 2)er § 589  Satz l  oes lLntw. und 
der Antrag 1 behandelten die erlaubte Substitution so, als ob sich durch dieselbe der In h a lt  des
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sonderheit liege nur darin, daß der Beauftragte sich im  Falle einer Zuwiderhandlung des S u b 
stituten dadurch exkulpiren könne, daß er seine diligentia in  eligendo nachweise und dem Auftrag
geber seine Ansprüche gegen den Substituten abtrete. D ies wolle der Antrag zum Ausdrucke 
bringen und dam it eine Lücke des Entw . ausfüllen. D ie praktische Bedeutung des Antrages 
mache sich in dem Falle geltend, in dem es sich um den Schadensersatzanspruch gegen den vertrags
widrig verfahrenden Substituten handle. D aß der Beauftragte im Falle Ser Substitution die 
Ansprüche gegen den Substituten zu cediren habe, folge auch nach dem Entw . aus der Bestimmung 
des § 592. W enn es sich aber um die Abtretung von Ersatzansprüchen handle, so könnten doch nur 
diejenigen abgetreten werden, die dem Cedenten, hier dem Beauftragten, zuständen. D er Beauftragte 
habe aber keinen Schaden erlitten, wenn er, wie nach dem Entw., nur für diligentia in eligendo zu 
haften habe und diese prästirt hätte. D ie röm. Juristen  versuchten (I. 8 § 3 D. 17, 1) diese
Lücke durch den Satz auszufüllen: habebit actionem, quia et ipse te n e tu r ; tene tu r autem, quia
agere potest. D er Entw . habe diesen Zirkelschluß m it vollem Rechte nicht aufgenommen, man 
bedürfe feiner auch nicht, wenn man mit dem Antrage den Gedanken festhalte, daß der Beauftragte, 
der befugterweise substituirt habe, nach dem In h a lte  des Auftrages verantwortlich bleibe und sich 
nur dadurch von der Haftung befreien könne, daß er den Regreßanspruch gegen den Substituten 
dem Auftraggeber an Zahlungsstatt abtrete. Unter dieser Voraussetzung bleibe der Beauftragte 
dem Auftraggeber für den, diesem entstandenen Schaden verantwortlich. Dem Beauftragten stehe 
zu Folge seines Regreßrechtes dem Substituten gegenüber Anspruch auf Ersatz des Schadens zu 
und der Auftraggeber werde durch Cession | dieser Ersatzansprüche in die Lage gesetzt, vom S ub- j S . 2296. 
stituten Ersatz seines eigenen Schadens zu verlangen.

Der Beschluß der Kom. beruhte auf folgenden Erwägungen: Insow eit der Antrag 3 zum
Ausdrucke bringe, daß der Beauftragte verpflichtet sei, die Ansprüche, welche ihm gegen den S u b 
stituten zustehen, dem Auftraggeber abzutreten, sei er, wie sich aus dem von dem Antragsteller 
selbst in seiner Begründung angezogenen § 592 ergebe, überflüssig. D er Antrag verfolge aber 
einen weiteren Zweck; er wolle den Grundsatz aufstellen, daß, falls der Substituent einen Schadens
ersatzanspruch gegen den Substituten erworben habe, den er dem Auftraggeber abtreten müsse, 
der dem l e t z t e ren  aus dem vertragswidrigen Handeln des Substituten erwachsene Schaden die 
Grundlage des Schadensersatzanspruches bilden soll. Diesen Zweck, der aus dem W ortlaute des 
Antrages gar nicht mit der erforderlichen Deutlichkeit zu erkennen sei, dürfe man aber nicht auf 
dem Wege einer Sonderbestimmung zu erreichen suchen; wenn man die richtige Entscheidung der 
zu Grunde liegenden allgemeinen Frage nicht verdunkeln wolle, so müsse man sich zu allgemeinen 
Vorschriften, wie solche f. Z. im Anschlüsse an die Berathung des § 221 beantragt gewesen seien 
(P ro t. S .  597, oben S .  515), entschließen; hiergegen habe sich aber die Kom. bereits früher entschieden 
und bei dieser Entscheidung könne es umsomehr belassen werden, als von verschiedenen Seiten 
darauf hingewiesen worden sei, daß die P rax is  aus allgemeinen Rechtsgrundsätzen zu dem E r 
gebnisse gelangen werde, das der A ntrag 4  sicherstellen wolle.

j 3. I n  zweiter Lesung erklärte sich die Kom. mit dem als Abs. 2 beantragten Zusatze: j S . 8475.
„Der Anspruch auf Erfüllung des Auftrages ist im Zweifel nicht übertragbar" 

einverstanden, weil im Entw. I I  § 554 Satz 2 die Unübertragbarkeit des Anspruches auf die 
Dienste aus einem Dienstvertrage ausdrücklich ausgesprochen sei. Ließe man hier einen entsprechenden 
Zusatz fort, so könnte Sies zu einem unrichtigen arg . e contrario führen.

| § 590 (II 596, B . 652, R. 652, G. 665). | S . 2297.
Angenommen wurde der nur redaktionell vom Entw. abweichende Antrag, den § 590 zu fassen : Anweisungen 

„Der Beauftragte darf bei der Ausführung des Auftrages von den Weisungen des Aufrrag-
Auftraggebers abweichen, wenn nach den Umständen anzunehmen ist, daß der Auftrag
geber bei Kenntniß der Sachlage die Abweichung billigen würde. D er Beauftragte hat 
jedoch vor der Ausführung, soweit dies thunlich ist, dem Auftraggeber Anzeige zu | er- jj S . 2298. 
statten und dessen Entschließung abzuwarten".

§ 591 (II 597, 698, B . 653, 253, R . 653, 252, G. 666, 259).
Beantragt w ar: 1. Den § 591 zu fassen: Ausumftund

„Der Beauftragte hat dem Auftraggeber auf dessen Verlangen jederzeit über feine "
Geschäftsführung Auskunft zu ertheilen und nach Beendigung des Auftrages über dessen (AW- 
Ausführung Rechenschaft abzulegen. I m  Falle einer Vermögensverwaltung hat er dem 
Auftraggeber eine die geordnete Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben ent
haltende und m it Belegen versehene Rechnung zu legen".

2. I m  § 591 den Satz 1 zu fassen: „Der Beauftragte ist verpflichtet, dem Auftraggeber 
die erforderlichen Nachrichten zu geben, auf Verlangen über den S tand  des Geschäftes 
Auskunft zu ertheilen und nach BeenSigung des Auftrages über die Ausführung des
selben Rechenschaft abzulegen".

M n  3 h a  n , D. ges. Materialien z. BGB. Bd. II. 6 0
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3. I m  § 591 den Satz 2 zu fassen: „S ind  mit der Besorgung des aufgetragenen Geschäftes 
Einnahmen und Ausgaben verbunden, so hat er dem Auftraggeber eine die geordnete 
Zusammenstellung derselben enthaltende Rechnung zu legen".

4. I m  Satze 2 des § 591 vor „Belegen" einzuschieben: „den erforderlichen" oder „den 
geschäftsüblichen".

Die Kom. beschloß zunächst, in den Satz 1 des § 591 gemäß den Anträgen 1 und 2 die 
Verpflichtung des Beauftragten, dem Auftraggeber Auskunft zu ertheilen, aufzunehmen und ferner 

I S . 2299. in den Satz 1 gemäß | Antrag 2 die Verpflichtung des Beauftragten, dem Auftraggeber die 
erforderlichen Nachrichten zu geben, aufzunehmen. Sodann wurde in event. Abstimmung der 
Antrag 4, und endlich der so geänderte Satz 2 des § 591 in der Fassung des Antrages 1 an
genommen. Die Fassung des so gestalteten § 591, besonders die P rüfung der Frage, ob das 
W ort „Vermögensverwaltung" in Satz 2 durch einen anderen Ausdruck zu ersetzen sei, welcher 
mit der im Antrage 3 vorgeschlagenen Fassung („S ind  mit der Besorgung — Einnahmen und 
Ausgaben — verbunden") vermittelt, wurde der RedKom. überwiesen.

Anlangend den Satz 1 des § 591 w ar man sachlich darüber einverstanden, daß der Be
auftragte dem Auftraggeber nicht nur nach Beendigung des Auftrages Rechenschaft abzulegen, 
sondern auch während Schwedens des Verhältnisses auf Verlangen Auskunft zu ertheilen, sowie 
die erforderlichen Nachrichten ohne Anfrage zu geben verpflichtet sei. Die M ehrheit hielt es aber 
auch für zweckmäßig, diese doppelte Verpflichtung im Gesetze auszusprechen. Denn der Auftrag
geber habe häufig ein großes Interesse daran, während des Schwedens des Verhältnisses zu 
erfahren, ob und was vom Beauftragten vorgenommen sei, schon um erforderlichenfalls eingreifen 
und Aenderungen treffen zu können. Lege man aber einmal mit Rücksicht auf das praktische B e
dürfniß dem Beauftragten ausdrücklich die Verpflichtung auf, Auskunft zu ertheilen, so sei es auch 
angezeigt, ihn im Anschlüsse an das H G B . 361 zu verpflichten, ohne Anfrage von sich aus die 
erforderlichen Nachrichten zu geben, schon um das Mißverständniß auszuschließen, als soll nach 
dem Gesetze immer erst eine Aufforderung vorhergehen. D aß die letztere Verpflichtung einen 

| S . 2300. etwas unbestimmten Charakter habe, liege im Wesen des Verhältnisses | und könne jedenfalls nicht 
dazu führen, den sachlich zweifellos richtigen Satz fortzulassen.

Anlangend den Satz 2 des § 591, so wollte der Antrag 3 zum Ausdrucke bringen, daß 
nicht nur im  Falle einer eigentlichen Vermögensverwaltung, sondern überall, wo eine zusammen
gesetzte Geschäftsführung Gegenstand des Auftrages sei, der Beauftragte dem Auftraggeber Rechnung 
in der im Satze 2 bezeichneten A rt zu legen habe. Demgegenüber wurde von einer Seite bemerkt, 
daß eine Vermögensverwaltung im S inne des Entw. immer vorliege, wenn es sich um nicht von 
vornherein bestimmte Einnahmen und Ausgaben handle. Ferner wurde betont, daß der W ortlaut 
des A ntrages 3 („S ind  mit der Besorgung Einnahmen und Ausgaben verbunden") jedenfalls zu 
weit führe, sofern darnach zB. auch dann Rechnung zu legen sei, wenn Jem and beauftragt 
gewesen sei, zwei feste Posten einzukassiren. D er Antragsteller erklärte sich damit einverstanden, 
daß es der RedKom. überlassen werden soll, zu prüfen, ob sich ein Ausdruck finden lasse, welcher 
den beiderseits hervorgetretenen Bedenken gerecht werde. — D er Antrag 3 bezweckte aber weiter 
auch eine materielle Aenderung des Entw ., sofern darnach der Beauftragte nicht ausdrücklich ver
pflichtet werden soll, die von ihm zu legende Rechnung mit Belegen zu versehen. I n  der an 
diesem Punkte sich knüpfenden Erörterung wurde von mehreren Seiten bemerkt, durch die B e
schlüsse der Kom. zu dem hier vorliegenden § dürfe nicht die Aufnahme eines besonderen Ab
schnittes über Rechnungslegung und Offenbarungseid, welche zu beantragen vorbehalten bleibe, 
abgeschnitten werden.

F ü r den Beschluß der Kom. waren folgende Erwägungen maßgebend: Als Regel müsse
| S . 2301. gelten, daß die Rechnung mit | Belegen vorgelegt werde. D er Auftraggeber habe hieran ein 

erhebliches Interesse. A us den Belegen könne er den Betrag der Auslagen des Beauftragten 
ersehen und diesen kontrolliren, vielfach brauche er die Belege, um sein Verhältniß zu den D ritten, 
an welche gezahlt sei, klar zu stellen, im Prozesse dienten ihm dieselben als Beweismittel usw. 
Allerdings kämen nun auch Fälle vor, in denen es nicht gebräuchlich oder auch kaum möglich sei, 
Belege zu geben, so zB. bei Eisenbahnfahrten, welche der Beauftragte unternommen usw. M an 
könne aber den aus letzterem Umstande gegen die aufgestellte Regel unternommenen Bedenken 
begegnen, indem man mit dem Antrage 4 feststelle, daß nur die e r f o r d e r l i c h e n  oder geschäf t s 
übl i chen Belege vorzulegen seien. Jedenfalls müsse man, so lange im Entw. keine besonderen 
Bestimmungen über Rechnungslegung aufgenommen seien, an dieser Stelle zum Ausdrucke bringen, 
daß ordnungsmäßiger Weise die Rechnung mit Belegen versehen sein müsse, und man könne es 
in dieser Hinsicht um so weniger auf die thatsächliche Uebung im Leben ankommen lassen, als die 
Verpflichtung, Belege mit der Rechnung vorzulegen, nicht unbestritten sei. Von einer Seite wurde 
auch bemerkt, daß die allgemeine Verpflichtung Belege vorzulegen vielfach die Interessenten 
veranlassen werde, sich ihrerseits bei Zahlungen usw. Q uittung geben zu lassen.
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E s kam hierbei auch zur Sprache, ob der Beauftragte die Belege dem Auftraggeber aus
händigen müsse, und es wurde ferner die Frage aufgeworfen, in welchem Zeitpunkte event, die 
Belege zu überliefern seien; nach der im gemeinen Stechte herrschenden Ansicht sei letzteres erst 
nach der Entlastung nothwendig. Von einer Seite wurde die Ansicht vertreten, daß prinzipiell 
die sämmtlichen Belege betn Auftraggeber auszuhändigen seien, | und daß der Beauftragte, soweit | S . 2302. 
er ein Interesse daran habe, nur die Edition derselben als gemeinschaftlicher Urkunden verlangen 
könne; dies entspreche den Grundsätzen der preuß. Vormundschaftsordnung, nach welcher der V or
mund bei der Schlußrechnung die Belege mit abzuliefern habe. Von anderer Seite wurde diese 
Auffassung bekämpft und die Vormundschaftsordnung für das Gegentheil angezogen, sofern darnach 
dem Vormunde die mit der regelmäßigen Vormundschaftsrechnung überreichten Belege nach 
P rüfung zurückzugeben seien. I n  vielen Fällen müsse der Beauftragte die Q uittungen usw. 
behalten, um seinerseits gegenüber den dritten Personen, mit welchen er in Ausführung des Auf
trages, aber in eigenem Namen kontrahirt habe, sicher gestellt find. — Die M ehrheit war der 
M einung, daß die Frage der Auslieferung der Belege an dieser S telle  nicht zu entscheiden_ sei, 
und daß der Satz 2 des § 591 auch keine Entscheidung in dieser Hinsicht enthalte, daß derselbe 
vielmehr nur die Vorlegung der Belege anordne. Von einer Seite wurde hierzu der Wunsch 
geäußert, die RedKom. möge prüfen, ob nicht die Worte im Satze 2 des § 591 „eine mit Be
legen versehene Rechnung zu legen" durch einen anderen Ausdruck zu ersetzen seien, da dieselben 
immerhin zu dem Zweifel Anlaß geben könnten, daß die Belege ebenso wie die Rechnung selbst 
immer dem Auftraggeber auszuhändigen seien.

| Auf den Antrag der RedKom. wurde der Abs. 2 § 591 demnächst gestrichen und an Stelle I S . 3132. 
desselben eine Vorschrift folgenden In h a ltes  eingeschaltet:

„Wer über eine mit Einnahmen oder Ausgaben verbundene Verwaltung Rechenschaft 
abzulegen verpflichtet ist, hat dem Berechtigten eine die geordnete Zusammenstellung der 
Einnahmen und Ausgaben enthaltende Rechnung mitzutheilen und, soweit Belege ertheilt 
zu werden pflegen. Belege vorzulegen".

M an  erwog: D er Entw. spreche von Rechenschaf t s legung nur in den §§ 591, 751, in
den übrigen von ihm behandelten Fällen einer Auseinandersetzung stets von Siech nungslegung , 
zB. §§ 1154 Abs. 2, 1687. Ueber die A rt und Weise der Rechenschaftslegung treffe er im 
§ 591 die erforderliche Bestimmung und verweise auf sie bei der im § 751 aufgestellten Ver
pflichtung zur Rechenschaftslegung. I n  den Fällen, in denen der Entw. von einer Rechnungs
legung spreche, verweise er in der Regel auf die Vorschrift des § 591, vgl. § 1278; nur an zwei 
Stellen, in § 1154 Abs. 2 und § 1687 Abs. 4, gebe er eine besondere Vorschrift über die A rt 
der Rechnungslegung. D er Unterschied zwischen Rechenschaftslegung und Rechnungslegung sei 
von nur geringer praktischer Bedeutung; im Interesse der Klarheit und Einfachheit des Gesetzes 
empfehle es sich daher, stets von Rechenschaftslegung zu reden. E s  sei indessen erforderlich, eine 
allgemeine Vorschrift über die A rt der Rechenschaftslegung zu geben und besonders bei der Rechen
schaft über eine mit Einnahmen und Ausgaben verbundene Verwaltung die Verpflichtung zur 
M ittheilung der Einnahmen und Ausgaben sowie zur Vorlegung der erforderlichen Belege aus
zusprechen. D er Entw. habe diese Bestimmung im § 591 bei der Lehre vom Auftrage getroffen 
und dem habe sich die Kom. angeschlossen. I n  systematischer Hinsicht werde man indessen eine 
allgemeine Vorschrift über die Rechenschaftslegung beim Auftrage nicht suchen; die Verpflichtung 
zur Stechenfchaftslegung sei der Editionspflicht von Urkunden und der Offenbarungspflicht nahe 
verwandt und sei deswegen im Anschlüsse an die §§ 774 bis 777 zu regeln.

§§. 592, 593 (II 598, 599, B . 654, 655, R . 654, 655, G. 667, 668).
1. Beantragt war: 1. Den § 592 durch folgende Vorschriften zu ersetzen:

„Der Beauftragte hat Alles, was er zum Zwecke der Geschäftsführung oder aus 
der Geschäftsführung erlangt hat, mit Einschluß der gezogenen Nutzungen, | dem Auftrag
geber herauszugeben".

2. Denselben zu fassen: „Der Beauftragte ist verpflichtet, dem Auftraggeber dasjenige,
was er zur Ausführung des Auftrages erhalten, uno alles, was er in Folge der Ge
schäftsbesorgung erlangt hat, (mit Einschluß der gezogenen Stützungen) herauszugeben".

Die Anträge 1 Abs. 2 und 2, welche lediglich in der Fassung vom Entw. abweichen, wurden 
der RedKom. überwiesen. Es wurde hierzu noch bemerkt, daß der Beauftragte auch Geschenke 
und Extraprovisionen, welche er wegen des Abschlusses aufgetragener Geschäfte von dem Dritten 
erhalten habe, herausgeben müsse.

I n  zweiter Lesung wurde beschlossen, den Zusatz „mit Einschluß der gezogenen Nutzungen" 
als selbstverständlich zu streichen; vgl. auch zu § 619.

60*
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II. I m  Anschlüsse an § 592 w ar der Antrag gestellt worden, als § 592 a einzuschalten:
‘ 1. „Sachen, Forderungen und andere Rechte, welche der Beauftragte in Folge der Geschäfts

besorgung in eigenem Namen erworben hat, gelten im Verhältnisse zwischen dem Auf
traggeber und dem Beauftragten oder dessen Gläubigern als dem ersteren erworben, 
soweit sie nicht zur Deckung der dem Beauftragten aus dem Auftragsverhältnisse zu
stehenden Ansprüche erforderlich sind".

Event, tnt § 59 2 a  am Schlüsse statt „soweit sie nicht . . . erforderlich sind" zu sagen:
I S . 2304. | „Der Beauftragte ist über diese Sachen, Forderungen und Rechte wie ein P f a n d 

g l ä u b i g e r  zu verfügen berechtigt, soweit sie zur Deckung der ihm aus dem Auftrags
verhältnisse zustehenden Ansprüche erforderlich sind".*)

I S . 2305. | 2. I m  § 592 als Abs. 2 aufzunehmen: „Forderungen, welche der Beauftragte aus der
Geschäftsführung erworben hat, gelten im Verhältnisse zwischen dem Auftraggeber und 
dem Beauftragten oder dessen Gläubigern als Forderungen des Auftraggebers".

I n  der Sitzung änderte der Antragsteller seinen Antrag dahin ab, daß die Bestimmung 
gelten soll lediglich im Verhältnisse zwischen dem Auftraggeber und den Gläubigern des Be
auftragten; von anderer Seite wurde indessen der Antrag in der ursprünglichen Fassung wieder 
aufgenommen. Die Kom. lehnte jedoch beide Anträge sowohl in der ursprünglichen als in der 
geänderten Fassung ab.

D er Antragsteller zu 1 führte aus: Die Anträge 1 und 2 übernähmen die Vorschrift des 
H G B . 368 Abs. 2, welche nicht mit Besonderheiten des kaufmännischen Kommissionsgeschäftes zu
sammenhänge, sondern ihren Grund darin habe, daß der Kommissionär Gläubiger für fremde Rechnung 
sei, zu der abzutretenden Forderung in einem fiduziarischen Verhältnisse stehe: dies habe schon das 
tönt. Recht berücksichtigt. Die Forderung sei von Anfang an rechtlich nicht für das Vermögen des 
Beauftragten, sondern für das des Auftraggebers bestimmt; deswegen dürfe der Beauftragte über 
sie nicht zu eigenen Zwecken verfügen f § 266 N r. 2 S tG B .)  und seien seine Gläubiger nicht berechtigt, 
sie zu ihrer Befriedigung zu verwenden. D er Antrag 1 erstrecke den Satz auf alle Vermögensstücke, 
welche der Beauftragte auf Rechnung des Auftraggebers erworben habe (vgl. für die beweglichen 

| S. 2306. Sachen schweiz. j ObligR. 399 Abs. 2). D ie Sachlage sei die nämliche, die vom Kommissionär 
auf Rechnung des Kommittenten erworbenen Sachen seien ebenso wie die in gleicher Weise erworbenen 
Forderungen rechtlich für das Vermögen des Kommittenten bestimmt, sie sollten durch das Ver
mögen des Kommissionärs nur hindurchgehen und dürften deshalb weder von diesem noch von 
seinen Gläubigern in das letztere verwendet werden. Vgl. auch die re i vindicatio utilis des tönt. 
Rechtes; Windscheid 1 § 174 Note 9. Auch für unbewegliche Sachen bedürfe es einer Ausnahme 
nicht; die Gläubiger des Beauftragten, welche in Unkenntnis; des Verhältnisses, in dem das 
Grundstück zu dem Vermögen desselben stehe, an dem Grundstücke eine Vollstreckungs- oder Arrest- 
hypothek erlangten, seien durch den Grundsatz des § 837 geschützt. Eigne der Beauftragte sich 
die Sache, welche für ihn als Sache des Auftraggebers gelte, widerrechtlich zu, so mache er sich 
der Unterschlagung (S tG B . § 246) schuldig. D as vom Beauftragten auf Rechnung des Auftrag
gebers erworbene Vermögensstück sei aber für das Vermögen des Auftraggebers nur soweit be
stimmt, als es nicht zur Deckung der dem Beauftragten aus dem Auftragsverhältnisfe zustehenden 
Ansprüche erforderlich sei. Würden diese nicht befriedigt, so sei der Beauftragte nicht nur zur

*) Vgl. zu diesen Anträgen folgenden zum Allg. Theile gestellten, aber dort nicht zur Berathung 
gelangten Antrag, hinter dem § 126 oder an anderer paffender Stelle folgende Vorschriften einzufügen: 

§ a. „Hat Jemand eine Sache oder ein Recht in eigenem Namen oder auf Rechnung 
eines Anderen erworben (mittelbare Stellvertretung), so gilt der erworbene Gegenstand im Ver
hältnisse zwischen dem Geschäftsherrn und dem Erwerber oder dessen Gläubigern als dem ersteren 
gehörig, soweit er nicht zur Deckung der aus dem Verhältnisse, auf welchem die mittelbare 
Stellvertretung beruht, entstandenen Ansprüche des Erwerbers gegen den Geschäftsherrn erfor
derlich ist".

§ b. „Soweit der im Wege der mittelbaren Stellvertretung erworbene Gegenstand im 
Verhältnisse zwischen dem Geschäftsherrn und dem Erwerber als dem ersteren gehörig gilt, kann 
der Erwerber sich auf die Vorschriften zu Gunsten derjenigen, welche Rechte von einem Nicht
berechtigten herleiten, nicht berufen, wenn im Falle unmittelbarer Stellvertretung der Geschäfts
herr sich auf den guten Glauben des Vertreters nicht berufen könnte".

§ c. „Ist eine Forderung von dem Gläubiger im Wege der mittelbaren Stellvertretung 
erworben, so stehen, soweit die Forderung im Verhältnisse zwischen dem Geschäftsherrn und dem 
Gläubiger als Forderung des ersteren gilt, dem Schuldner gegen den Gläubiger die nämlichen 
Einwendungen zu, welche er im Falle unmittelbarer Stellvertretung gegen den Geschäftsherrn hätte".

§ d. „Ist für einen im Wege der mittelbaren Stellvertretung erworbenen Gegenstände 
dem Erwerber Schadensersatz zu leisten, so gilt, soweit der Gegenstand im Verhältnisse zwischen 
dem Geschäftsherrn und dem Erwerber als dem ersteren gehörig gilt, der Schaden des Ge- 
schäftsherrn als Schaden des Erwerbers".
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Zurückbehaltung berechtigt (§ 233), sondern es müsse ihm auch gestattet werden, das rechtlich in
seinem Vermögen befindliche Vermögensstück dazu zu verwenden, dem letzteren den Werth zuzu
führen, der ihm gebühre. D as H G B . 374 gebe dem Kommissionär für seine Ansprüche aus dem
Kommissionsgeschäfte ein Pfandrecht am Kommissionsgute; dem nämlichen Zwecke wolle der Antrag 2 
durch Beschränkung des Satzes dienen, daß das auf Rechnung des Auftraggebers erworbene Ver
mögensstück für den Beauftragten und dessen Gläubiger als dem | Auftraggeber gehörig gelte; | S . 2307. 
dieser Satz soll die Verwendung des Vermögensstückes zur Deckung der Ansprüche des Beauftragten 
nicht hindern und bis zum Betrage dieser Ansprüche sollen auch die Gläubiger des Beauftragten 
berechtigt sein, auf das Vermögensstück zu ihrer Befriedigung zu greifen. F ü r den Fall, daß 
man nach Analogie des H G B . 374 die Konstruktion eines Pfandrechtes vorziehe, sei der event. 
Unterantrag gestellt.

Die Rechtsform des fiduziarischen Eigenthumes oder sonstigen fiduziarischen Rechtes (vgl. den 
oben in der Anm. zu Antrag 1 mitgetheilten Antrag) eigne sich zur Verwerthung in einer Reihe 
von Rechtsverhältnissen. S ie  passe besonders für den Fall, daß Jem and das Eigenthum ohne 
Rechtsgrund erlangt dabe; das ohne Rechtsgrund Erlangte sei von vornherein rechtlich dazu bestimmt, 
durch das Vermögen des Bereicherten lediglich hindurchzugehen und in das Vermögen dessen, der es ohne 
Rechtsgrund verloren habe, zurückzukehren. Dadurch ließen sich die Bedenken wesentlich mindern, welche, 
besonders auf dem Gebiete des Grundbuchrechtes, gegen den abstrakten dinglichen Vertrag erhoben 
worden seien; werde derjenige, der ohne Rechtsgrund Eigenthümer geworden sei, als fiduziarischer 
Eigenthümer hehandelt, so werde im Ergebnisse etwas Aehnliches erreicht, wie durch Gewährung 
einer Anfechtung wegen M angels des Rechtsgrundes. D as fiduziarische Eigenthum sei ferner 
von Werth bei Ablehnung des Vindikationslegates; der Erbe erlange die vermachte Sache, soweit 
sie nicht zur Deckung von Erbschaftsschulden erforderlich sei, von vornherein nur für Rechnung 
des Vermächtnißnehm ers; die Sache sei insoweit von Anfang an nicht für sein Vermögen, sondern 
für das des Vermächtnißneh mers bestimmt. | I n  Gesellschafts- und Gemeinschaftsverhältnisfen, | S . 2308. 
besonders bei der Erbengemeinschaft, lasse sich durch Anwendung der Rechtsform des fiduziarischen 
Eigenthumes ein erheblicher Theil der Vortheile erreichen, welche mit der gesammten Hand ver
bunden seien, während Die Nachtheile dieser Gestaltung vermieden würden. Die Bruchtheile an 
den einzelnen Vermögensstücken, welche dem Theilhaber zustehen, gelten für ihn und seine G läu
biger nur soweit als ihm gehörig, als sie bei der Auseinandersetzung auf ihn träfen; er dürfe 
nicht zum Nachtheile der anderen Theilhaber über sie verfügen und seine Gläubiger müßten die 
Rechte der letzteren Bet der Zwangsvollstreckung in  gleicher Weise achten wie im Konkurse (§§ 14,
44 KD.). F ü r die Zulassung der Vormerkung wegen obligatorischer Ansprüche dürfte sich eine 
sachgemäße Abgrenzung gewinnen lassen, wenn der Schutz in den Fällen gewährt werde, in 
welchen der eingetragene Berechtigte das Recht vermöge eines fiduziarischen Verhältnisses habe.

D as fiduziarische Rechtsverhältniß sei ferner von Bedeutung für die Bestimmung des 
Schadensersatzes (als Interesse des fiduziarisch Berechtigten gelte auch das Interesse des von ihm 
mittelbar Vertretenen, vgl. P ro t. S .  597—601), für die exe. äoli des Schuldners, dem ein 
fiduziarisch Berechtigter im Interesse eines Anderen gegenübertrete, gegen den der Schuldner eine 
Einrede habe, die er gegen den fiduziarisch Berechtigten nicht geltend machen könne (vgl. P ro t.
S .  606—609, 1249—1253), und den Schutz des gutgläubigen Erwerbers, auf welchen der für 
fremde Rechnung Erwerbende sich nicht werde berufen können, wenn der Schutz dem mittelbar 
Vertretenen im Falle Unmittelbarer Stellvertretung | nach § 118 nicht zu Gute käme, soweit nicht | S . 2309.
der für fremde Rechnung Erwerbende eigenes Interesse an dem Erwerbe habe.

Z u  Gunsten des Antrages 2 (§ 592 Abs. 2) wurde angeführt: D er Antrag übertrage 
lediglich die im Art. 368 Abs. 2 H G B . für das Kommissionsgeschäft getroffene Bestimmung auf 
den Auftrag. D er vorgeschlagene Satz entspreche auch dem § 38 KonkD. E s  spreche die B illig
keit dafür, daß, wenn der Beauftragte eine Forderung als S urrogat für ein ihm vom Auftrag
geber übergebenes Vermögensstück erworben habe, der Auftraggeber an dieser Forderung ein 
besonderes Recht erlange. Zu einer Ausdehnung des Satzes über Forderungen hinaus auf alle 
Vermögensstücke, wie dies der Antrag 1 wolle, liege keine Veranlassung vor. D er im Antrage 1 
enthaltene Zusatz, welcher den F all regle, wenn der Beauftragte seinerseits noch Gegenforderungen 
habe, sei entbehrlich; es genüge in dieser Hinsicht das dem Beauftragten zustehende Retentions
recht, event, könne er auch die dem Auftraggeber gegen ihn zustehende Forderung pfänden lassen.
Die Hereinziehung des Strafrechtes werde besser vermieden und es wolle deshalb der Unterantrag 
zu 2 feststellen, daß nur im Verhältnisse zwischen dem Auftraggeber und den Gläubigern des 
Beauftragten die betr. Forderungen des letzteren als solche des Auftraggebers zu gelten hätten.

Die Kom. stimmte weder dem engeren noch dem weiteren Antrage zu. M an  erwog: Der 
Antrag 1 wolle ein neues Prinzip einführen; es l habe aber große Bedenken gegen sich. Nach j S . 2310.
jetzigem Rechte könne derjenige, der sich fremder Hülfe bei der Besorgung seiner Geschäfte bedienen
wolle, entweoer die Vollmacht benutzen; dann werde er direkt durch die Geschäfte des Beauftragten,
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welche dieser in seinem Nanien geschlossen, berechtigt. Oder aber, falls ihm die Vollmacht wegen 
der damit verbundenen Gefahr einer weitgehenden Verpflichtung durch den Beauftragten zu be
denklich  ̂ erscheine, könne er die mittelbare Stellvertretung wählen. D ann müsse er allerdings auch 
die Gefahr tragen, daß der Beauftragte insolvent werde, und daß ihm andere Gläubiger desselben 
zuvorkämen. Wolle man nun hiervon abweichen und eine Vermischung der beiden Institu te ein
treten lassen, so werde das zu großer Unklarheit führen. D er Kredit könne erheblich gestört werden, 
wenn die Gläubiger einer Person nicht mehr sicher seien, daß das Vermögen, welches sich äußerlich 
als ihr gehörig darstelle, auch rechtlich entsprechend behandelt werde. Besondere Schwierigkeiten 
ergäben sich auch bei der Durchführung des Gedankens im Einzelnen. D as Recht des Auftrag
gebers an den Sachen, Forderungen usw. des Beauftragten soll nicht bestehen, soweit derselbe 
Gegenforderungen habe. Nun könne der Beauftragte aber für mehrere Auftraggeber handeln, oder 
aber auch für sich selbst Sachen derselben A rt einkaufen usw. E s  werde alsdann die Trennung 
der verschiedenen Rechte und die Veräußerungsbefugniß des Beauftragten äußerst zweifelhaft werden. 
Die Hereinziehung des strafrechtlichen Gesichtspunktes sei durchaus unerwünscht. E s  sei nicht an
gängig, zweifelhafte civilrechtliche Fragen auf das Gebiet des Strafrechtes hinüber zu spielen und 
die Strafgerichte mit der Lösung von derartig verwickelten Verhältnissen zu belasten. Demgegenüber 
müßten dringende G ründe vorhanden sein, um die Einführung der vorgeschlagenen Bestimmungen 

| S . 2311. zu rechtfertigen. Solche seien nicht anzuerkennen. | Die angezogenen Fälle der cessio ficta und 
re i vindicatio utilis im röm. Rechte seien nach der herrschenden Ansicht nicht aus rationellen 
Gründen hervorgegangen, sondern hingen mit dem dem röm. Rechte eigenthümlichen M angel einer 
direkten Stellvertretung zusammen; dieselben gelten nicht als ein Vorzug des röm. Rechtes und 
eigneten sich nicht zur Grundlage eines modernen Rechtsinstitutes. D ie neueren ähnlichen Bestim
mungen im H G B . 368 Abs. 2 und § 38 KonkO. beträfen spezielle Verhältnisse. D er Art. 368 
Abs. 2 beruhe auf dem Gedanken, daß der Verkaufskommissionär W aaren vom Kommittenten er
halten habe, und daß die Forderungen aus dem Verkaufe derselben, an welchen bis dahin der 
Kommittent Eigenthum gehabt habe, an die S telle der Waaren zu treten haben. I n  solchen Fällen 
sei das Vorrecht des Kommittenten bot den anderen Gläubigern des Kommissionärs wohl zu recht
fertigen; die Bestimmung entspreche zudem einer alten Gewohnheit des Handelsverkehres. Bei 
dem gewerbsmäßigen Kommissionär wisse Jeder, daß er vielfach fremdes Vermögen in Händen 
habe, und es sei deshalb eine Täuschung der Gläubiger und eine S törung der Kreditverhältnisse 
kaum zu befürchten. D er § 38 KonkO. habe den speziellen F all im Auge, daß Sachen, deren 
A u s s o n d e r u n g  hätte verlangt werden können, veräußert seien, und gebe dem bisherigen A us
sonderungsberechtigten ein Recht auf die Abtretung der Forderung auf die Gegenleistung. Aus 
den gedachten beiden Spezialbestimmungen ein allgemeines Prinzip zu entnehmen, sei äußerst be
denklich. F ü r den Vorschlag, dem Auftraggeber ein besonderes Vorrecht an den vom Beauftragten 
in Ausführung des Auftrages erlangten Forderungen zu geben, spreche nun allerdings in gewisser 

I S . 2312. Weise die Billigkeit. Indessen, wenn man diesem Gefühle Spielraum  gewähren | wolle, so sei 
nicht abzusehen, warum  nicht auch zB. der Käufer eines Grundstückes, der den Kaufpreis gezahlt 
habe, falls der Verkäufer vor der Uebergabe in Konkurs gerathe, ein besonderes Recht auf_ das 
Grundstück vor den anderen Gläubigern haben soll. D ie Tragweite der vorgeschlagenen Bestim
mungen, wenn man sie in ihren Konsequenzen überall durchführen wolle, lasse sich nicht absehen, 
und man müsse sich darauf beschränken, wo besondere praktische Bedürfnisse vorlägen, Spezial
bestimmungen zu treffen; hier sei zu letzteren kein Anlaß gegeben.

Verzinsung H I. D er § 593 wurde in folgender Fassung, welche lediglich redaktionell von dem Entw.
von e em . abweicht, angenommen:

„Der Beauftragte hat Gelder, die er auftragswidrig im  eigenen Nutzen verwendet, 
von der Zeit der Verwendung an zu verzinsen".

§ 594 (II 600, B . 656, R . 656, G . 669).
Beantragt w ar: 1. Den § 594 zu fassen, wie folgt:

„F ür die zur Ausführung des Auftrages nöthigen Aufwendungen hat der Auftrag
geber dem Beauftragten auf dessen Verlangen den erforderlichen Vorschuß zu leisten".

2 .  Den § 594 mit dem Abs. 3 des § 595 in folgender Weise zu verbinden:
„Zur Bestreitung der nöthigen Aufwendungen hat der Auftraggeber dem Beauf

tragten auf Verlangen den erforderlichen Vorschuß zu leisten. Hat der Beauftragte unter 
den im Abs. 1 bezeichneten Voraussetzungen eine Verbindlichkeit eingegangen, so kann er 
wegen der zur Erfüllung derselben erforderlichen Aufwendungen | von dem Auftraggeber 
Sicherheitsleistung verlangen. (Kann der Beauftragte von der Verbindlichkeit dadurch 
befreit werden, daß der Auftraggeber sie erfüllt oder übernimmt, so ist er berechtigt, 
statt des Vorschusses oder der Sicherheitsleistung die Befreiung zu fordern.)"

D er Antrag 1 und der Satz 1 des Antrages 2, welcher dem § 594 entspricht, weichen nur 
redaktionell vom Entw. ab; die Prüfung der Anträge wurde der RedKom. überwiesen.

Vorschuß- 
Pflicht des 
Auftrag
gebers.

S. 2313.
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§ 595 (II 601, B . 657, 251, R , 657, 250, G. 670, 257).
1. A. Beantragt w ar: 1. Den § 595 zu fassen, wie folgt: Ersatzpflicht̂

„Hat der Beauftragte zum Zwecke der Ausführung des Auftrages Aufwendungen gej e k a0' 
gemacht, so ist der Auftraggeber verpflichtet, sie dem Beauftragten zu ersetzen, Geld
aufwendungen auch von der Zeit der Aufwendung an zu verzinsen, soweit der Beauftragte
die Aufwendungen den Umständen nach für erforderlich ansehen durfte.

Unter der gleichen Voraussetzung ist der Auftraggeber verpflichtet, den Beauftragten 
von den zum Zwecke der Ausführung des Auftrages eingegangenen Verbindlichkeiten zu 
befreien; er ist jedoch berechtigt, an Stelle der Befreiung dem Beauftragten Sicherheit 
zu leisten"

und dazu der vom Antragsteller zu 1 gebilligte U nterantrag: im 2. Halbsatze im Abs. 2 
einzuschieben: (er ist jedoch), „wenn eine Verbindlichkeit noch nicht fällig ist", (berechtigt).

2. Den Abs. 3 des § 595 (Abs. 2 des obigen Antrages) zu fassen, wie aus dem zu § 594 
unter 2 mitgetheilten Antrage ersichtlich ist.

| D ie Kom. nahm in event. Abstimmung den im Antrage 2 eingeklammerten letzten Satz j S . 2314. 
an, lehnte dann aber die Fassung des Abs. 3 im Antrage 2 ab und nahm den § 595 in der 
Fassung des Antrages 1 mit dem Unterantrage an.

Abs. 1 des Antrages 1, welcher sich sachlich mit dem Abs. 1 und 2 des § 595 des Entw.
deckt, wurden nicht beanstandet.

Abs. 2 des Antrages 1 deckt sich mit der im Unterantrage enthaltenen Ergänzung im 
Wesentlichen m it dem Abs. 3 des § 595 des Entw., er weicht nur insoweit vom Entw. ab, als 
letzterer bei allen Verbindlichkeiten außer bei fälligen Geldschulden Sicherheitsleistung statt der 
Befreiung zuläßt, während der Antrag 1 die Sicherheitsleistung nicht nur bei fälligen Geld
schulden, sondern auch bei anderen fälligen Verbindlichkeiten ausschließt, und daß ferner der Entw. 
bei fälligen Geldschulden dem Beauftragten das Recht giebt, direkt Zahlung der betr. Sum m e 
vom Auftraggeber zu verlangen, während der Antrag 1 auch hier nur ein Recht auf Befreiung 
kennt. D er Antrag 2 weicht von dem Entw. und dem Antrage 1 insoweit ab, als darnach der 
Auftraggeber verpflichtet fein soll, für Erfüllung von Verbindlichkeiten, welche der Beauftragte 
zum Zwecke der Ausführung des Auftrages eingegangen ist, Sicherheit zu leisten, während nach 
dem Entw. die Verpflichtung für den Auftraggeber dahin geht, den Beauftragten von seinen Ver
bindlichkeiten zu befreien, von welcher Verpflichtung | er sich jedoch durch Sicherheitsleistung frei | S . 2315. 
machen kann. D er Antrag 2 geht davon aus, daß der Auftraggeber die ihm obliegende 
Sicherheitsleistung dadurch vermeiden kann, daß er den Beauftragten von der Verbindlichkeit 
thatsächlich befreit.

D ie Kom. war der M einung, daß es richtiger fei, prinzipiell auszusprechen, daß der Auf
traggeber zur Befreiung des Beauftragten von seinen Verbindlichkeiten verpflichtet sei. E s  sei 
dies zunächst als die normale Lösung anzusehen, wenn die etwaigen Verbindlichkeiten bei 
Beendigung des Auftrages bereits fällig feien. E s  könne der Auftraggeber ein Interesse daran 
haben, die betr. Schuld selbst zu zahlen, etwa weil er dem Beauftragten keine größere Sum m e 
anvertrauen könne. Aus letzterem Grunde empfehle es sich auch nicht, bei fälligen Geldschulden 
eine Ausnahme zu machen. Aber auch, wenn die Verbindlichkeiten noch nicht fällig feien, erscheine 
es richtiger, die Verbindlichkeit zur Befreiung festzusetzen; es sei für eine Anzahl Fälle nothwendig, 
dem Beauftragten einen Anspruch auf Befreiung zu geben, was nach dem Antrage 2 nicht der 
Fall sein würde. Bei nichtfälligen Verbindlichkeiten müsse der Auftraggeber das Recht haben, statt 
der Befreiung Sicherheit zu leisten, bei fälligen Verbindlichkeiten sei ein solches Recht dagegen 
nicht am Platze und zwar gleichviel, ob die Verbindlichkeiten Geld oder eine andere Leistung beträfen.

| B. E s  war ferner beantragt, betn. § 595 als Abs. 4 eine Vorschrift folgenden In h a lte s  ! S . 2317. 
anzufügen:

1. „D er Auftraggeber ist verpflichtet, dem Beauftragten für die Verluste, welche dieser 
unmittelbar durch die Geschäftsbesorgung oder aus Gefahren erleidet, die von derselben 
unzertrennlich sind, Ersatz zu leisten".

Hierzu der Unterantrag, > die Vorschrift wie folgt zu fassen: jS .  2318.
2. „F ür Verluste, welche der Beauftragte aus Gefahren erleidet, die nach dem (bestimmten)

In h a lte  des Auftrages von der Geschäftsbesorgung unzertrennlich sino, hat der Auftrag
geber dem Beauftragten Ersatz zu leisten".

a) Z u r Begründung des Antrages 1 wurde im Wesentlichen geltend gemacht: D er Antrag
bezwecke, wegen des Ersatzes der Verluste, die der Beauftragte aus Anlaß der ihm übertragenen 
Geschäftsbeforgung erleide, die gleiche Vorschrift zu geben, die das H G B . 93 Abs. 1 und 157 
bei der offenen Handels- und der Kommanditgesellschaft für einen die Geschäfte der Gesellschaft 
besorgenden Gesellschafter aufstelle. D er Antrag weiche hierin vom gemeinen Rechte ab, welches 
diese Frage für den Auftrag anders entscheide als für die Gesellschaft. Nach der seit Ju lia n
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herrschenden Ansicht des röm. Rechtes müßten die mit der Geschäftsführung verbundenen Gefahren, 
die den auf gemeinschaftliche Rechnung handelnden Gesellschafter träfen, von allen Gesellschaftern 
gemeinschaftlich getragen werden. Dagegen habe für den Auftrag im Gegensatze zu der abweichenden 
M einung des A fricanus (vgl. 1. 61 § 5 D. 47, 5) im gemeinen Rechte die Ansicht des Pau lus 
die Oberhand gewonnen, daß der Beauftragte, nachdem er sich einmal anheischig gemacht habe, 
das ihm übertragene Geschäft zu besorgen, bei der Ausführung desselben auf eigene Gefahr handle, 
weil die Geschäftsbeforgung dadurch, daß er sich zu ihr verpflichtet habe, sein eigenes Geschäft 
geworden sei (vgl. 1. 26 §§ 6, 7 D. 17, 1). Die innere Berechtigung der Verschiedenheit, welche 
in dieser Frage zwischen dem Aufträge und der Gesellschaft vom röm. Rechte gemacht werde, sei 
bereits im M ittelalter bezweifelt worden. Die Glosse habe sich für die Haftung des Auftrag*

1 S . 2319. gebers j ausgesprochen (vgl. Dernburg, Pani). 2 § 116 N. 14) und dieser Ansicht sei der 
Code 2000 gefolgt. D er Entw. nehme gleichfalls an, daß die Frage für Gesellschaft und Auftrag 
in gleichem S inne zu beantworten sei (vgl. M ot. 2 S .  609), er folge aber dem im gemeinen 
Rechte für den Auftrag aufgestellten Satze, indem er sich der erwähnten Begründung des Paulus 
anschließe; bezüglich des Auftrages sei indessen in den Protokollen der ersten Lesung vermerkt, daß 
die Frage wegen Verschiedenheit der in Betracht kommenden Fälle (entgeltlicher, unentgeltlicher 
Auftrag) sich zur Entscheidung durch das Gesetz nicht eigne. S e i es mithin jedenfalls geboten, 
die Frage für die Gesellschaft und den Auftrag in gleicher Weise zu beantworten, so sei es mit 
Rücksicht darauf, daß es nicht angehe, bezüglich des Gesellschaftsvertrages in dieser Richtung für 
das bürgerliche Recht von den Vorschriften des H G B . abzuweichen, gerechtfertigt, auch eine Ersatz
pflicht des Auftraggebers innerhalb der vom H G B . gezogenen Grenze anzuerkennen. E s  ent
spreche dies auch der heutigen Rechtsauffassung. D er Beauftragte handle, indem er das Geschäft 
des Auftraggebers besorge, auf dessen Rechnung und Gefahr; die Gefahr würde den Auftraggeber 
getroffen haben, wenn er das Geschäft selber besorgt hätte. E s widerspreche dem Wesen des Auf
trages, als eines in  erster Linie auf Gefälligkeit beruhenden Geschäftes, dem Beauftragten die 
Gefahr aufzubürden. Die Anerkennung des Ersatzanspruches siehe auch in besserem Einklänge mit 
der Herausgabepflicht des Beauftragten; wie der Beauftragte allen Vortheil herausgeben müsse, 
dessen Erlangung in ursächlichem Zusammenhange mit dem aufgetragenen Geschäfte stehe, so müsse 
ihm auch aller mit dieser in ursächlichem Zusammenhange stehende Nachtheil ersetzt werden. Durch 
die dem Auftraggeber obliegende Pflicht zum Ersätze von Verwendungen werde der Beauftragte 

| S . 2320. nicht ausreichend geschützt. Die in Rede | stehenden Ersatzansprüche fielen nicht unter den Gesichts
punkt der Aufwendungen; hierunter seien Verluste zu verstehen, die absichtlich um der Erreichung 
gewisser Zwecke willen herbeigeführt worden feien, vorliegend handle es sich jedoch um unfrei
willige, zufällige Verluste. M it dem Prinzipe der Reichs-Unfallversicherungsgesetzgebung stehe 
endlich der Antrag nicht im Widerspruche, da er einen Ersatzanspruch nur im Falle eines unent
geltlichen Auftrages gewähren wolle.

D er Antrag 2 steht in fachlicher Beziehung wesentlich auf dem gleichen Standpunkte. E r 
will jedoch den Ausdruck „unmittelbar" vermieden wissen, weil der Entw. eine Unterscheidung 
zwischen mittelbarem und unmittelbaren Schaden nicht gemacht habe. E r will ferner den Ersatz
anspruch nur wegen solcher Verluste gewähren, die nach dem bestimmten In h a lte  des Auftrages 
unvermeidlich waren. E s  seien möglicherweise mehrere Arten der Geschäftsbesorgung denkbar; 
alsdann dürfe die Ersatzpflicht nicht eintreten, wenn der Verlust durch eine andere A rt der 
Geschäftsbeforgung hätte vermieden werden können.

Nachdem der Antragsteller zu 1 auf die Abstimmung über feinen Antrag zu Gunsten des 
A ntrages 2 verzichtet hatte, lehnte die M ehrheit den Antrag 2 ab. Erwogen wurde: Der Auf
fassung des Lebens entspreche es keineswegs, daß der Beauftragte deswegen, weil er im Auftrage 
und an Stelle des Auftraggebers die Ausrichtung eines Geschäftes unentgeltlich übernehme, unter 
allen Umständen den Ersatz des durch die Geschäftsbesorgung verursachten Schadens verlangen 
dürfe. Werde der Beauftragte zB. bei Ausführung des Auftrages durch einen herabstürzenden 
Dachziegel oder in Folge eines Eisenbahnunfalles verletzt, so sei es mit dem allgemeinen Rechts
bewußtseine schwer vereinbar, den Auftraggeber zum Ersätze des Schadens zu verpflichten. Die 

| S . 2321. Entscheidung j der Frage werde wesentlich davon abhängen, ob und inwieweit die Vertragschließenden 
den erlittenen Schaden als voraussehbar oder wenigstens als denkbar in den Kreis ihrer Rechnung 
gezogen hätten. Handle es sich um einen Schaden, an den beide Theile oder der Beauftragte 
allein gedacht hätten, so entspreche es der Verkehrsauffasfung, dem Beauftragten, weil er trotz 
Kenntniß der ihm möglicherweise drohenden Gefahr den Auftrag übernommen habe, auch das 
Risiko des übernommenen Auftrages aufzuerlegen. Habe dagegen nur der Auftraggeber gewußt, 
daß der Beauftragte sich bei Ausführung des Auftrages möglicherweise gewissen Gefahren aus
setze, und habe er es unterlassen, den Beauftragten hierauf aufmerksam zu machen, so verletze er 
eine Pflicht, welche ihm der nach T reu  und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrsfitte auszu
legende Auftragsvertrag auferlege, und die Rechtsprechung werde nicht anstehen, den Auftraggeber^



Protokolle: Auftrag. §§ 596— 598. G. 671. 9 5 3

zum Ersätze des durch diese Gefahren verursachten Schadens für verpflichtet zu erklären. Einer 
besonderen gesetzlichen Bestimmung bedürfe es nach dieser Richtung aber auch deshalb nicht, weil 
die allgemeinen Grundsätze über den Ersatz von Aufwendungen in vielen Fällen zu dem Ziele 
führen würden, welches der abgelehnte Antrag verfolge. Denn, fo wurde wenigstens von einer 
Seite hervorgehoben, wer einen Auftrag übernehme, stelle gewissermaßen seine ganze Persönlichkeit 
zum Zwecke der Erfüllung des Auftrages in den Dienst des Auftraggebers; erleide er hierbei an 
seiner Gesundheit einen Schaden, so opfere er ein Rechtsgut auf, und für dieses Opfer könne er, 
soweit dies möglich sei, ebenso gut Ersatz fordern wie für gewisse Vermögensaufwendungen. M an 
könne auch nicht sagen, es handle sich in einem solchen Falle nicht um Aufwendungen, weil die 
Einbuße, die der Beauftragte erleide, von ihm nicht vorsätzl ich herbeigeführt worden sei; die 
Handlung mit der die Gefahr verbunden j sei, habe der Beauftragte vorsätzl ich vorgenommen 
und es sei für seinen Regreßanspruch der Umstand gleichgültig, daß er die Gefahr nicht gekannt 
habe; habe der Beauftragte im Interesse des Auftraggebers Verbindlichkeiten übernommen, so 
müsse ihn der Auftraggeber von den Verbindlichkeiten befreien, auch wenn er bei Uebernahme der 
Verpflichtungen über deren Umfang derselben nicht vollständig unterrichtet gewesen sei; verneine 
man die Anwendung der Kategorie der Aufwendungen auf die in Rede stehenden Ansprüche, so 
ziehe man dem Begriffe der Aufwendung zu enge Grenzen.

Von anderer Seite wurde die Richtigkeit dieser Auffassung bestritten und anerkannt, daß 
der Begriff der Aufwendungen in dem von dem Antragsteller dargelegten engeren S inne zu ver
stehen sei, der Antrag aber deshalb bekämpft, weil nach der N atur und dem Zwecke des A uftrag
vertrages als Regel nicht anzunehmen sei, daß der Auftraggeber sich zu mehr als zu dem E r 
sätze der Aufwendungen in jenem beschränkteren S inne habe verpflichten wollen, und weil der 
Antrag, insoweit er dem Auftraggeber in wenig sicher umschriebenen Grenzen die Haftung für 
Gefahren auferlege, zu Belastungen des Auftraggebers führen könne, die dem Rechtsgefühle wider
streiten würden.

! b) I n  zweiter Lesung wurde der Antrag wiederholt und in der früheren Weise begründet. 
Die Korn, lehnte ihn jedoch aus den früheren Gründen ab; maßgebend war namentlich die E r 
wägung, daß auch im Entw. des rev. H G B . die Streichung des Art. 93 Abs. 1 vorgeschlagen sei.

| I I I .  I n  zweiter Lesung w ar ferner beantragt, als § 218 a  Folgendes zu bestimmen:
„Wer verpflichtet ist, einem Anderen die gemachten Aufwendungen zu ersetzen, hat 

den Anderen, wenn dieser zum Zwecke der Aufwendungen eine Verbindlichkeit ein
gegangen ist, von der Verbindlichkeit zu befreien; er kann jedoch, wenn die Verbindlichkeit 
noch nicht fällig ist, dem Anderen, statt ihn zu befreien, Sicherheit leisten".

(Vgl. § 601 Abs. 2, § 1289 Abs. 1 Satz 2, § 1997 Abs. 2 Satz 3. Die Vorschrift 
gilt allgemein; für die Entstehung und den Umfang der Ersatzpflicht ist es gleichgültig, 
ob die Kosten der Aufwendungen schon bezahlt sind oder ob der Aufwendende sie noch 
schuldet.)

D er A ntrag wurde der RedKom, überwiesen, doch soll diese nur dann ermächtigt sein, dem 
Antrage stattzugeben, wenn sie zu der Ueberzeugung gelangt, daß der Antrag keine sachlichen 
Aenderungen gegenüber den von der Kom. gefaßten Beschlüssen enthalte.

I § 596 (EL - ,  B. - ,  R . - ,  G . - ) .
Z u  § 596 wurde einem Antrage auf Streichung stattgegeben. Erwogen wurde: Die

Streichung sei gerechtfertigt, nachdem die Kom. die Streichung des § 586 beschlossen habe von 
der Ansicht ausgehend, daß, wenn für die Ausführung des Auftrages eine Vergütung versprochen 
worden sei, ein Dienst- oder Werkvertrag vorliege. F ü r den Dienstvertrag sei aber durch die 
zu § 566 gefaßten Beschlüsse genügend gesorgt (vgl. P ro t. S .  2197, 2199).

| §§ 597, 598 ( I I  602, B . 658, R . 658, G . 671).
B eantragt w ar: 1. Den Abs. 2 des § 597 zu streichen.
2. D ie §§ 597, 598. wie folgt zusammenzufassen:

„Der Auftrag kann von dem Auftraggeber jederzeit widerrufen, von dem Beauf
tragten jederzeit gekündigt werden. D er W iderruf oder die Kündigung erfolgt durch eine 
dem anderen Theile gegenüber abzugebende Erklärung.

Die Kündigung des Beauftragten darf nur in der A rt geschehen, daß der Auftrag
geber für das aufgetragene Geschäft anderweit Fürsorge treffen kann.

I s t  zur Unzeit gekündigt, so haftet der Beauftragte dem Auftraggeber für den 
Ersatz des dadurch verursachten Schadens. Die Haftung tritt nicht ein, wenn ein 
wichtiger, nach den Umständen des Falles die unzeitige Kündigung rechtfertigender Grund 
vorlag. E in  solcher G rund berechtigt den Beauftragten zur Kündigung auch dann, wenn 
er auf die Kündigung verzichtet hatte".

3. -Dem Abs. 1 des § 597 hinzuzufügen: „sofern derselbe lediglich seinem Vortheile dient".

! S . 2322.

| S . 8475.

|S .  8408.

| S . 2322. 
Vergütung.

| S . 2323.
Erlöschungs

gründe.
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a) Der Antrag 3 wurde mit Rücksicht darauf zurückgezogen, daß sich gegen die Streichung 
des Abf. 2 kein Widerspruch erhob; der Antrag 2 wurde, soweit er den § 597 betrifft, der 
RedKom. überwiesen.

| S. 2324. | F ü r die Streichung des Abf. 2 wurde geltend gemacht, die Vorschrift fei für den Auftrag
im eigentlichen S inne, bei dem es sich darum handle, ein Geschäft des Auftraggebers in dessen 
S inne  zu besorgen, zweifellos richtig; der Auftraggeber könne sich in Ansehung des zu besorgenden 
Geschäftes nicht unter die Vormundschaft des Beauftragten stellen. Einer ausdrücklichen Vorschrift 
bedürfe es deswegen in diesem S inne nicht. Andererseits könne die Vorschrift des Abs. 2 zu dem 
Mißverständnisse führen, als könne auf den W iderruf einer einem Anderen ertheilten Ermächtigung, 
ein Geschäft des Ermächtigenden nicht blos im Interesse des letzteren, sondern auch und vielleicht 
vorzugsweise im eigenen Interesse des Ermächtigten zu besorgen, nicht verzichtet werden. Der 
Antrag 3 wolle diesem Mißverständnisse durch den von ihm vorgeschlagenen Zusatz entgegentreten. 
Der Zusatz unterliege jedoch Bedenken; die Beweislast müsse den Beauftragten treffen, weil es sich 
um Ausschließung des Widerrufsrechtes handle. Durch den Zusatz soll ferner der Fall getroffen 
werden, daß der Auftrag im Interesse eines D ritten ertheilt sei. Dem Beauftragten gegenüber 
komme aber der D ritte nur in Betracht, wenn das Geschäft auch Geschäft des D ritten und als 
solches erkennbar sei.

b) Die Kom. erklärte sich mit der Aufnahme des § 598 des Entw. einverstanden. I n  
redaktioneller Beziehung wurde bemerkt, eine Bestimmung des Inhaltes , daß die K ü n d i g u n g  
durch eine gegenüber dem anderen Theile abzugebende Erklärung erfolgen müsse, habe der Entw. 
nur beim Aufträge aufgenommen. I m  Interesse einer einheitlichen Redaktionsweise werde die

| S. 2325. RedKom. zu erwägen haben, I ob, wie von einer Seite vorgeschlagen, die bezeichneten Worte zu 
streichen, oder im Allg. Theile im Anschlüsse an die Lehre vom Rücktritte allgemeine Vorschriften 
über die Kündigung aufzunehmen seien und ob nicht auch die Bestimmung, daß der Widerruf 
des Auftrages durch eine dem Beauftragten gegenüber abzugebende Erklärung zu erfolgen habe, 
entbehrlich sei.

§§ 599, 600 (II 603, B . 659, R . 659, G. 672).
Tod des I. Beantragt war :  1. Den § 599 des Entw. durch folgende Vorschrift zu ersetzen:
gebers^° „Der Auftrag erlischt mit dem Tode des Auftraggebers, sofern nicht aus dem Ver

trage ein Anderes sich ergiebt.
I s t  der Auftrag erloschen, so hat der Beauftragte, wenn Gefahr im Verzüge ist, 

das ausgetragene Geschäft so lange zu Besorgen, bis der Erbe des Auftraggebers ander- 
weit Fürsorge hat treffen können; für diese Geschäftsbesorgung ist der Auftrag als fort
bestehend anzusehen".

2. Den Abs. 1 zu fassen: „D er Auftrag erlischt nicht mit dem Tode des Auftraggebers, 
sofern nicht etwas Anderes vereinbart oder nach den Umständen des Falles ein anderer 
Wille der Vertragschließenden anzunehmen ist".

Die Kom. lehnte den Abs. 1 des Antrages 1 ab, nahm den § 599 des Entw. an und 
überwies den nur in redaktioneller Beziehung abweichenden Antrag 2 sowie den Abs. 2 des 
Antrages 1 der RedKom.

D er Antrag 1 bezweckt, an den Tod des Auftraggebers regelmäßig das Erlöschen des Auf
trages zu knüpfen. Z u r Begründung dieser vom Entw. abweichenden Ansicht wurde geltend 
gemacht: Aus dem Wesen des unentgeltlichen Auftrages, der sich in der Regel als ein aus per-

| S. 2326. sönlicher Freundschaft fü r den Auftraggeber | übernommenes Geschäft darstelle, folge, daß mit dem 
Tode des Auftraggebers und dem hierdurch bedingten Wegfalle des Grundes für die Uebernahme 
des Auftrages das Auftragsverhältniß erlöschen müsse. D ies sei auch die Ansicht des gemeinen 
Rechtes und der meisten neueren Kodifikationen, zB. des fchweiz. ObligR. 403. Um von diesem 
geltenden Rechtszustande abzuweichen, bedürfe es triftiger Gründe. AIs solche sei der Vorgang 
des H G B . 297 und des § 82 C P O . nicht anzusehen. Die Vorschrift des H G B . beruhe auf 
dem besonderen O rganism us des Handelsgewerbes, welcher den Wunsch nahe lege, eine Unter
brechung des Handelsbetriebes thunlichst zu vermeiden; in der Regel trete auch in Folge des 
Todes des Geschäftsherrn keine wesentliche Aenderung des Geschäftsbetriebes ein. Anders liege 
die Sache bei den dem bürgerlichen Rechte angehörenden Aufträgen. D er Beauftragte müsse stets 
m it den besonderen wirthschaftlichen Verhältnissen seines Machtgebers rechnen. D er Tod des 
Auftraggebers bewirke aber in der Regel eine völlige Umgestaltung der wirthschaftlichen Ver
hältnisse, die der Beauftragte berücksichtigen müsse; eine Handlung, die im Hinblicke auf die wirdth- 
fchaftliche Lage des Auftraggebers förderlich und geboten fei, könne unter Berücksichtigung der 
wirthschaftlichen Lage des Erben höchst nachtheilig fein. D er Beauftragte könne mithin regel
mäßig nicht mit Sicherheit handeln, bevor er wisse, wer die Erben seien, und bevor er sich über 
die Verhältnisse der Erben inform irt habe. D er Auftraggeber könne ferner die Angelegenheit,
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auf die sich der Auftrag beziehe, stets im Auge behalten und bei einer Aenderung der Sachlage
den Auftrag rechtzeitig widerrufen; den Erben sei indessen diese Möglichkeit abgeschnitten, so lange 
ihre Erbenqualität nicht feststehe. E s  entfalle mithin für das bürgerliche Recht der Grund, welcher 
zur Aufstellung des Art. 297 H G B . geführt habe, daß es | nämlich im Interesse der Fortführung | S . 2327. 
des Handelsbetriebes nicht angehe, an den Tod des Auftraggebers das Erlöschen des Auftrages 
zu knüpfen. Der Vorgang der C P O . könne endlich auch nicht ausschlaggebend sein für eine 
Aenderung des bestehenden Rechtes, zumal es sich bei der Prozeßvollmacht regelmäßig um einen 
entgeltlichen Auftrag handle.

Die M e h r h e i t  beschloß, es bei der Regelung des Entw. zu belassen, indem sie den A us
führungen der Minderheit folgende Erwägungen entgegensetzte: Aufträge und Vollmachten in
Vermögensangelegenheiten beträfen gewöhnlich Verwaltungshandlungen, die der Auftraggeber im 
Interesse seines Vermögens für zweckmäßig erachte und bezüglich deren er deshalb keinen Grund 
habe, die Ausführung davon abhängig zu machen, daß er sie erlebe. D er Absicht des Auftrag
gebers werde es daher in der Regel mehr entsprechen, daß Angelegenheiten, für die er durch
Bestellung eines Beauftragten Fürsorge getroffen habe, nach seinem Tode bis zum Eingreifen der 
Erben in seinem S inne von dem Beauftragten besorgt würden, als daß sie vielleicht geraume 
Zeit liegen blieben. D er Gedanke, auf welchem die Vorschrift des H G B . beruhe, treffe für die 
auf die Vermögensverwaltung bezüglichen Aufträge in gleicher Weise zu; es ließe sich deswegen 
kaum rechtfertigen, den Art. 297 H G B . beizubehalten, wenn für das Gebiet des bürgerlichen 
Rechtes das Gegentheil bestimmt würde. Auch den Interessen der Erben sei die Vorschrift des 
H G B . und des Entw. förderlicher, als der Satz des gemeinen Rechtes, der mit einer uns fremden 
Anschauung des röm. Rechtes zusammenhänge. D er Tod des Auftraggebers bringe freilich oft 
eine wesentliche Veränderung in den Verhältnissen mit sich, die der Auftraggeber hinterlasse, und 
zwar bei Kaufleuten nicht weniger als bei anderen Auftraggebern; aber die ertheilten Aufträge 
seien in der M ehrzahl der Fälle 1 zweckmäßige Verwaltungshandlungen, deren Angemessenheit nicht !S . 2328. 
dadurch aufhöre, daß die erwähnte Veränderung eintrete. D as Geschäft des verstorbenen Kauf
mannes stehe nicht augenblicklich still, sondern es werde, selbst wenn die Hinterbliebenen es dem
nächst nicht fortführten, vorläufig im Gange erhalten; ebenso verhalte es sich mit jedem anderen 
wirthschaftlichen Unternehmen, besonders mit der Landwirthschaft und mit jeder Vermögens- 
Verwaltung. Die Erben würden, wenn man den Durchschnitt der Fälle ins Auge fasse, mehr 
benachtheiligt, wenn die zweckmäßigen Aufträge des Erblassers unausgeführt bleiben müßten, als 
wenn einmal ein unzweckmäßiger Auftrag nach dem Tode des Erblassers ausgeführt werde.
Ueberdies müßten sie sich ja die Ausführung dieses Auftrages gefallen lassen, wenn der Erblasser 
die Ausführung erlebt oder wenn er den Auftrag auch für den F all seines Todes ertheilt oder 
wenn der Beauftragte den Tod nicht rechtzeitig erfahren habe. In d em  der Entw. den Auftrag 
durch den Tod des Auftraggebers nicht erlöschen lasse, sofern nicht etwas Anderes vereinbart 
worden sei, bilde er den in Art. 297 H G B . enthaltenen Ansatz einer Rechtsentwickelung im S inne 
des modernen Rechtsbewußtseines fort. D er Antrag 2 verdeutliche die Vorschrift des Entw. im 
Anschlüsse an die Fassung des H G B . in dem Sinne, daß es zur Nichtanwendung der Vorschrift 
genüge, wenn nach den Umständen des Falles ein anderer Wille der Vertragschließenden an
zunehmen sei. Diese Abweichung vom Entw . empfehle sich im Interesse der Uebereinstimmung 
des Entw . m it der entsprechenden Vorschrift des H G B .

Gegen den Abs. 2 des Entw. wurde ein sachlicher Widerspruch nicht erhoben. (Vgl. die P ro t, 
zu § 601 unter II.)

| II. Beantragt w ar: 1. Die Vorschrift des § 600 zu streichen. j S . 2329-
2. Die Vorschrift zu fassen: „Der Auftrag erlischt nicht dadurch, daß der Auftraggeber

geschäftsunfähig oder in der Geschäftsfähigkeit beschränkt wird, sofern nicht aus dem des Auftrag
Vertrage ein Anderes sich ergiebt. I s t  der Auftrag erloschen, so findet die Vorschrift des gebers.
§ 599 Abs. 2 entsprechende Anwendung".

Die Kom. nahm den § 600 des Entw., von dem der Antrag 2 nur in der Fassung 
abweicht, an. Erwogen wurde: D ie  im § 600 enthaltene Bestimmung, daß der Auftrag in Folge 
der Geschäftsunfähigkeit oder der Beschränkung der Geschäftsfähigkeit des Auftraggebers nicht er
lösche, ergebe sich an sich schon aus der Vorschrift des § 599. E s  sei selbstverständlich, daß, wenn 
schon ein durch den Tod des Auftraggebers herbeigeführter Wechsel in der Person des Geschäfts-
Herrn das Auftragsverhältniß unberührt lasse, dies in weit höherem M aße gelten müsse, wenn der
Geschäftsherr derselbe bleibe und nur an seine Stelle ein Repräsentant, ein Vormund, trete. Die 
weiterhin im § 600 für entsprechend anwendbar erklärte Vorschrift des § 599 Abs. 2 sei indessen 
nicht selbstverständlich. E s  empfehle sich deswegen die Beibehaltung der Vorschrift des Entw., 
zumal das gemeine Recht den Fall des Todes und den Fall des E intrittes der Geschäftsunfähigkeit 
des Auftraggebers nicht gleichmäßig beurtheile.
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§ 601 ( n  604, B . 660, R . 660, G . 673).
Tod des Be- I. B eantragt w ar: 1. Die Vorschrift wie folgt zu fassen:
auftragten. „Der Auftrag erlischt mit dem Tode des Beauftragten, sofern nicht aus dem Ver

trage ein Anderes sich ergießt. I s t  der Auftrag erloschen, so hat der Erbe des Beauf-
I S. 2330. tragten dem Auftraggeber den Tod des Beauftragten unverzüglich anzuzeigen, auch, j

wenn Gefahr im Verzüge ist, das aufgetragene Geschäft so lange zu besorgen, bis der 
Auftraggeber anderweit Fürsorge hat treffen können; für diese Geschäftsführung ist der 
Auftrag als fortbestehend anzusehen".

2. I m  Antrage 1 am Schluffe hinter „Auftraggeber" einzuschalten: „soweit es thunlich 
und nicht mit unverhältnißmäßigen Opfern verbunden ist".

Die Kom. lehnte den Antrag 2 ab und nahm den § 601, mit dem der Antrag 1 sachlich 
übereinstimmt, an. Erwogen wurde: D ie Vorschrift sei ihrem sachlichen Inhalte  nach nicht bean
standet; der Antrag 2 bezwecke nur, ihr eine weniger apodiktische Fassung zu geben. F ü r eine 
solche Einschränkung bestehe indessen kein Bedürfniß; es sei selbstverständlich, daß der In h a lt der 
den Erben im § 601 auferlegten Verpflichtungen nur' nach deren eigener geschäftlicher und sozialer 
Lage zu bemessen sei. Auch seien die Erben nach allgemeinen Grundsätzen nur wegen v e r 
schu lde t e r  Nichterfüllung der ihnen nach dem § 601 obliegenden Verpflichtungen haftbar. Hier
durch werde dem Bedenken Rechnung getragen, daß den Erben möglicherweise zu weitgehende 
Verpflichtungen auferlegt würden, wenn der Auftrag auf einer besonderen Befähigung des B e
auftragten beruhe.

I S . 2605. | ü .  Bei den Verhandlungen der RedKom. war hervorgetreten, daß der § 601 zwar be
stimme, daß der Auftrag durch den Tod des Beauftragten erlösche, dagegen keine Bestimmung für 
den Fall enthalte, daß der Beauftragte geschäftsunfähig werde, während der § 599 neben dem 
Tode auch den Fall der Geschäftsunfähigkeit des Auftraggebers erwähne. Hierzu wurde beantragt:

1. E s  bei der bisherigen Fassung zu belassen.
2. Dem § 601 als Aß). 2 hinzuzufügen: „Die Vorschriften des Abs. 1 finden im Falle

des E intrittes der Geschäftsunfähigkeit des Beauftragten mit der Maßgabe entsprechende 
Anwendung, daß an S telle des Erben des Beauftragten dessen gesetzlicher Vertreter tritt".

3. Den Abs. 2 zu fassen: „W ird der Auftrag dadurch unausführbar, daß der Beauftragte 
die Geschäftsfähigkeit verliert oder in der Geschäftsfähigkeit beschränkt wird, so finden die
Vorschriften des Abs. 1 Satz 2 auf den gesetzlichen Vertreter des Beauftragten ent
sprechende Anwendung".

| S . 2606. 4. Unter Ablehnung der Anträge | 2 und 3 auch im § 599 die Erwähnung des Eintrittes
der Geschäftsunfähigkeit zu streichen.

Die Kom. nahm den Antrag 1 an, womit sich die Anträge 2 —4 erledigten. M an  erwog: 
Z u einer Aenderung des § 599 im S inne des Antrages 4 liege keine Veranlassung vor. Wolle 
man die Geschäftsunfähigkeit im § 601 berücksichtigen, so müsse auch der Fall der beschränkten
Geschäftsfähigkeit hereingezogen werden, wie dies der Antrag 3 wolle. Alsdann entstehe aber eine
neue formelle Inkongruenz zu dem § 599. M an  würde, falls im § 601 nichts erwähnt werde, 
m it der Anwendung der allgemeinen Grundsätze zu einem richtigen Ergebnisse gelangen. E s 
könne deshalb bei der jetzigen Fassung des § 601 sein Bewenden haben.

! S . 2330. | §§ 602, 603 (II — , 605, B . - ,  661, R . - ,  661, G . —, 674).
des I. B eantragt w ar: 1. D ie Bestimmung des § 602 wie folgt zu fassen:

geBers9' „Der Auftrag erlischt, wenn über das Vermögen des Auftraggebers der Konkurs
eröffnet wird, es sei denn, daß der Auftrag sich nicht auf das zur Konkursmasse ge
hörige Vermögen bezieht. I s t  der Auftrag erloschen, so findet die Vorschrift des § 599 
Abs. 2 entsprechende Anwendung".

I S . 2331. | 2. Den § 602 in folgender Fassung als § 19 a in die KonkO. einzustellen:
„ E in  von dem Gemeinschuldner ertheilter Auftrag erlischt mit der Eröffnung des 

Konkursverfahrens, es sei denn, daß der Auftrag sich nicht auf das zur Konkursmasse 
gehörende Vermögen bezieht. I s t  der Auftrag erloschen, so finden die Vorschriften des 
§ 599 Abs. 2 und des § 603 des B G B . entsprechende Anwendung; in Ansehung der 
nach der Eröffnung des Verfahrens entstandenen Ersatzansprüche ist der Berechtigte im 
Falle des § 599 Abs. 2 Massegläubiger, im Falle des § 603 Konkursgläubiger.

D as Gleiche gilt, wenn Jem and sich durch einen Dienst- oder Werkvertrag 
dem Gemeinschuldner gegenüber zur Besorgung eines Geschäftes für denselben ver
pflichtet hat".

3. D ie Vorschrift des § 603 zu fassen: „S o  lange der Beauftragte sich in entschuldbarer 
Unkenntniß über das Erlöschen des Auftrages befindet, ist der Auftrag als fortbestehend 
anzusehen, es sei denn, daß der Auftrag durch einen nicht an eine Bedingung geknüpften
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W iderruf oder durch die Eröffnung des Konkurses über das Vermögen des Auftrag
gebers erloschen ist".

4. I m  § 603 die Worte „nicht bedingten" zu streichen.
Die Kom. nahm die Anträge 2 und 4 an und lehnte den Antrag 3, soweit er eine sachliche 

Aenderung des Entw. enthält, ab.
S Zu § 602 wurde erwogen: Die Anträge 1 und 2 enthielten keine sachliche Aenderung | S. 2332.

gegenüber der Vorschrift des § 602 des Entw. D er Antrag 2 wolle allerdings den Entw. in
dem S inne verdeutlichen, daß in Ansehung der nach der Eröffnung des Verfahrens entstandenen 
Ersatzansprüche der berechtigte im Falle des § 599 Abs. 2 als Massegläubiger anzusehen sei.
Dies ergebe sich zwar schon aus allgemeinen konkursrechtlichen Grundsätzen, weil der Beauftragte, 
wenn er die Geschäftsbesorgung wegen Gefahr im Verzüge fortsetze, im Interesse der Konkurs
masse handle; mit Rücksicht daraus jedoch, daß die dem Beauftragten im Falle des § 603 zu
stehenden Ersatzansprüche als Konkursforderungen aufgefaßt werden sollten, empfehle es sich, die 
abweichende Behandlung der Ersatzansprüche im Falle des § 599 Abs. 2 besonders hervorzuheben.
Der Antrag 2 wolle ferner die Vorschrift in die KonkO. verweisen; dies sei mit Rücksicht auf 
den wesentlich konkursrechtlichen In h a lt  der Vorschrift sowie deswegen gerechtfertigt, weil die 
KonkO. im § 19 auch den Einfluß des Konkurses auf gewisse dem Auftrage verwandte Dienst
verhältnisse regele.

Anlangend den § 603, so wurde die Vorschrift des Entw., soweit sie sich auf den Fall 
außerhalb des Konkurses bezieht, nur nach einer Richtung beanstandet. D er Antrag 4 will den 
Fall, daß der Auftrag durch einen bedingten Widerruf erlösche, im Gesetze übergehen. Die 
M e h r h e i t  erklärte sich hiermit einverstanden, indem sie von folgenden Erwägungen ausging: E in 
bedingter Widerruf sei kein Widerruf im eigentlichen S inne. Habe der Auftraggeber an den 
E in tritt einer Bedingung den W iderruf des Auftrages geknüpft, so handle es sich nur um eine 
besonders geartete Beschränkung der Ertheilung des Auftrages. Aus dieser Auffassung ergebe sich
ein der Absicht des Entw. entsprechendes Resultat von selbst, | ohne daß es einer besonderen Be- | S. 2333.
stimmung bedürfe.

F ür den Fall des Konkurses macht der Entw. von der Vorschrift des § 603 keine A us
nahme; er will aber die konkursrechtliche Frage unentschieden lassen, ob der Beauftragte, wenn er 
wegen Unkenntnis? der Eröffnung des Konkursverfahrens die Geschäftsführung fortsetze, hinsichtlich 
seiner Ersatzansprüche als Masseglüubiger oder als Konkursgläubiger anzusehen sei oder endlich 
sich nur an°das nicht zur Konkursmasse gehörige Vermögen des Auftraggebers halten könne. D er 
Antrag 3 entscheidet die Frage im S inne der letzten Alternative, während der Antrag 4 sie in 
dem S inne beantwortet, daß der Beauftragte Konkursgläubiger sein soll. Z u r Begründung des 
Antrages 3 machte die M i n d e r h e i t  geltend: A ls Konkursgläubiger feien nur diejenigen persön
lichen Gläubiger anzusehen, welche einen zur Zeit der Eröffnung des Verfahrens begründeten 
Vermögensanspruch an den Gemeinschuldner hätten. I n  diesem S inne könne als Konkursgläubiger 
nicht gelten der Beauftragte, der auf G rund eines zwar vor der Eröffnung des Verfahrens er
theilten, aber erst nach der Eröffnung des Verfahrens ausgeführten Auftrages des Gemeinschuldners 
einen Ersatzanspruch erworben habe. Ebensowenig seien die Ansprüche des Beauftragten als 
Masseschulden anzusehen; Rechtshandlungen, welche der Gemeinschuldner nach der Eröffnung des 
Verfahrens vorgenommen habe, feien der Konkursmasse gegenüber nichtig, und das Gleiche müsse 
gelten hinsichtlich der von einem D ritten im Auftrage des Gemeinschuldners vorgenommenen 
Handlungen. Eine Unbilligkeit gegenüber dem Beauftragten sei hierin nicht zu finden; auch der
jenige, welcher mit einem Bevollmächtigten des Gemeinschuldners nach Eröffnung des Verfahrens 
kontrahirt habe, könne sich nur an den Gemeinschuldner halten. D er Auftrag müsse in gleicher 
Weise, wie durch | einen dem Beauftragten zugekommenen W iderruf erlöschen, weil anderenfalls j S . 2334. 
das den Vorschriften der §§ 2, 5 und 6 der KonkO. zu Grunde liegende Prinzip zum Nachtheile 
der Konkursgläubiger durchlöchert werden würde.

Die M ehrheit entschied sich für die Annahme des Antrages 4, indem sie den Ausführungen 
der M inderheit folgende Erwägungen entgegensetzte: E s  gehe zu weit, die Konkurseröffnung, die 
zunächst  nicht nach Außen bekannt werde, einem dem Beauftragten zugekommenen Widerrufe 
gleichzustellen. D er Beauftragte stehe zum Auftraggeber in einem anderen Verhältnisse als der
jenige, der m it ihm erst ein Geschäft schließen wolle; er habe m it dem Auftraggeber bereits 
einen Vertrag geschlossen und sei auf Grund des Vertrages verpflichtet, für den Auftraggeber zu 
handeln. Seine Handlungen die er gemäß dem Auftrage vorgenommen habe, bevor ihm die 
Konkurseröffnung bekannt gewesen sei oder hätte bekannt sein müssen, ständen im Kausal
zusammenhange m it dem ertheilten Auftrage, sie feien eine Wirkung, welche der Auftrag vor 
seinem Erlöschen verursacht habe, und müßten deswegen ebenso beurtheilt werden, wie wenn sie 
vor der Eröffnung erfolgt wären. E s  entspreche dies auch einem verwandten Gedanken, der dem 
§ 831 des Entw. zu Grunde liege.
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| S. 2605. | n .  Auf Grundlage der Beschlüsse der RedKom. wurde beantragt und beschlossen, dem zum
Ersätze des § 602 beschlossenen § 19 a (n- F. 24) KonkO. hinzuzufügen:j

„D as Gleiche gilt, wenn sich Jem and durch einen Dienst- oder Werkvertrag ver
pflichtet hat, für den Gemeinschuldner ein ihm von diesem übertragenes Geschäft zu 
besorgen".

Zum § 19 a hatte die RedKom. ferner den Zusatz beschlossen:
„Auf eine mit dem Auftrage verbundene Vollmacht findet die Vorschrift des § 603 

keine Anwendung"
s S . 2607. | und entsprechend zu dem an S telle des § 653 tretenden § 19 b KonkO. als Zusatz:

„Auf eine nach dem Gesellschaftsvertrage mit der Geschäftsführung verbundene Ver
tretungsmacht findet die Vorschrift des § 654 des B G B . keine Anwendung".

Hierzu war der Antrag gestellt, die Zusätze in folgender Weise zu fassen:
a) § 19 a. „Sow eit eine m it der Verpflichtung zur Geschäftsführung verbundene Voll

macht nach § 138 Abs. 2 und § 603 B G B . D ritten gegenüber als fortbestehend gilt, 
finden die Bestimmungen des § 6 Anwendung".

b) § 19 b. „Sow eit eine nach dem Gesellschaftsvertrage m it der Geschäftsführung ver
bundene Vertretungsmacht nach § 138 Abs. 2 und § 654 B G B . D ritten gegenüber als
fortbestehend gilt, finden die Bestimmungen des § 6 Anwendung".

D er letztere Antrag wurde zurückgezogen, die von der RedKom. eingestellten Zusätze zu den 
§§ 19 a  und 19 b KonkO. beschloß man zu streichen. M an erwog: M ateriell erscheine es
richtig, auf die Fälle der vorliegenden A rt die Bestimmungen des § 6 KonkO. zur Anwendung 
zu bringen. Indessen bedürfe es hierzu keiner besonderen Vorschrift, da nach der herrschenden 
(vgl. Petersen Komment, zu § 6 KonkO.) und für richtig zu erachtenden Auffassung des § 6 dieser 
ohne Weiteres auf Bevollmächtigte und gesetzliche Vertreter des Kridars anwendbar sei. D as 
Bedenken, es möchte etwa eine Aenderung des § 6 KonkO. durch die Bestimmungen des B G B . 
angenommen werden, sei umsoweniger begründet, als die KonkO. nicht blos für das Rechtsgebiet 
des B G B ., sondern auch für andere Rechtsverhältnisse, zB. des H G B . anzuwenden sei.

| S . 2336. | § 603 a  (II 606, B . 662, R . 662, G . 675).
Dienst- ober] I. Angenommen wurde der Antrag, hinter dem § 603 als § 603 a einzuschalten:
S$eBete.tr0S „Die Vorschriften der §§ 590 bis 595, 599 bis 603 finden entsprechende An-

Geschä'sts- Wendung, wenn die Verpflichtung zur Geschäftsbesorgung in einem Dienst- oder Werk
b eso rg u n g . vertrage übernommen ist".

M an erwog: Nachdem sich die Kom. zu § 585 für die Beseitigung des entgeltlichen
Auftrages entschieden habe, müßten die Fälle, in welchen nach dem Entw. ein solcher zu unterstellen 
sei, als Dienst- oder Werkverträge behandelt werden; hieraus ergebe sich die Nothwendigkeit, auf 
diese einige der für den Auftrag beschlossenen Rechtssätze zu übertragen, denn nicht selten sei mit 
dem Dienstverhältnisse und dem Werkverträge eine Verpflichtung zur Geschäftsbesorgung verbunden. 
D ie im Antrage angeführten Vorschriften paßten, ohne daß es auf das besondere zu Grunde 
liegende Rechtsverhältniß ankomme, wegen ihres allgemeinen In h a lte s  überall da, wo es sich um 
eine Geschäftsbesorgung für den Dienstberechtigten oder den Besteller handle. Gewisse Modifikationen 
der für anwendbar erklärten Rechtssätze folgten schon aus der N atur des den Hauptgegenstand 
bildenden Rechtsverhältnisses. Unter Umständen würden sogar einzelne Bestimmungen zur Ueber- 
tragung überhaupt nicht für geeignet erachtet werden. S o  verstehe es sich von selbst, daß, wenn 
der Dienst- oder Werkvertrag, m it welchem die Verpflichtung zur Geschäftsbesorgung verbunden 
sei, erlösche, daneben nicht noch die Grundsätze über die Erlöschung des M andates zur Anwendung 
zu bringen seien. Auch könnten die §§ 594, 595 nur unter der Voraussetzung angewendet 
werden, daß die vereinbarte Vergütung nach dem Vertrage nicht auch als Entgelt für die Auf
wendungen angesehen werden soll. Eine allgemeine Regel, ob dies der Fall sei oder nicht, lasse 
sich nicht aufstellen.

Von einer Seite wurde die Frage aufgeworfen, in welchem S inne die Verpflichtung zur 
„Geschäftsbesorgung" zu verstehen sei. E s  erscheine hier eine Verdeutlichung geboren, da die A us
drucksweise des Antrages für die Auslegung keine bezeichnenden Merkmale enthalte und deshalb 
über die Tragweite der Vorschrift gestritten werden würde. Die Kom. war jedoch der Ansicht, 
daß die Entscheidung dieser Frage der Wissenschaft überlassen werden könne, da sich der Begriff 
der „Verpflichtung zur Geschäftsbesorgung" im Rahmen einer Gesetzesbestimmung auch durch eine 
anderweite Fassung nicht erschöpfend verdeutlichen lassen würd. Jedenfalls müsse davon aus
gegangen werden, daß nicht ohne Weiteres in jeder Thätigkeit des Dienstverpflichteten oder des 
Uebernehmers eine Geschäftsbesorgung zu finden sei; in der Regel werde es sich bei der Geschäfts
besorgung um die Entfaltung einer solchen Thätigkeit handeln, die innerhalb des Rechtsbereiches 
des Geschäftsherrn vorzunehmen sei.
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| II . Von einer Seite wurde noch angeregt, ob nicht die zum Aufträge von der Kom. ge- | S . 2340. 
faßten Beschlüsse eine Abänderung der Rechtsanwaltsordnung nothwendig machten. Die Rechts- iRcc5t|!1nmifu 
anwaltsordnung habe zwar das Verhältniß zwischen dem Rechtsanwälte und seinem Klienten nicht un teM' 
erschöpfend, sondern nur in einzelnen Beziehungen geregelt, gehe jedoch davon aus, wie sich sowohl 
aus den §§ 32 und 49 Z. 3 ergebe als auch in den M otiven S .  60 ausdrücklich ausgesprochen 
sei, daß dasselbe nach den Grundsätzen des Auftrages beurtheilt werden soll. E s  sei dabei, weil 
nach den bestehenden Partikularrechten der Auftrag durch Entgeltlichkeit seinen Charakter nicht 
verliere, vorausgesetzt, daß der Auftrag von dem Rechtsanwälte gegen Entgelt übernommen werde.
Nachdem man die Entgeltlichkeit beim M andate ausgeschlossen habe, könnten die Rechtsbeziehungen 
zwischen Anwalt und P arte i nicht mehr unter dem Gesichtspunkte des Auftrages Betrachtet, sondern 
müßten als Dienstvertrag behandelt werden. Die Kom. werde sich schon jetzt im Allgcmeineu 
darüber schlüssig machen können, ob aus diesem Grunde eine Abänderung der Rechtsanwalts- 
Ordnung in  Aussicht zu nehmen sei, die im E G . in der A rt erfolgen müsse, daß man entweder 
das Rechtsverhältniß direkt als ein Dienstverhältnis? bezeichne oder wenigstens den in den ange
führten §§ 32, 49 Z. 3 in technischem S inne gebrauchten Ausdruck „Auftrag" durch eine ander
weitige | neutrale Bezeichnung ersetze. I S . 2341.

Die M ehrheit der Kom. w ar dagegen der Ansicht, daß man sich über eine Abänderung
der Rechtsanwaltsordnung, wie sie vorgeschlagen sei, im gegenwärtigen Stadium  der Berathung 
noch nicht entscheiden könne, da vorerst das Verhältniß des B G B . zu den vorhandenen Reichs
spezialgesetzen festgestellt sein müsse. E s  wurde deshalb von einer Stellungnahm e zu der 
angeregten Frage vorläufig abgesehen, dem Referenten des E G . aber überlassen, die Frage einer 
erneuten Prüfung zu unterziehen und erforderlichen Falles bei der Berathung des E G . geeignete 
Anträge zu stellen.

§ 604 (II 607, B . 663, R . 663, G. 676).
I. Dem nur redaktionellen Antrage: Diese Vorschrift hinter § 705 einzustellen, trat Rath oder

die Kom. bei. Empfehlung.
F ü r die Beibehaltung des § 604 an seiner jetzigen S telle wurde geltend gemacht: Die 

wesentliche Bedeutung des § 604 bestehe nicht darin, daß dadurch eine Haftpflicht wegen Arglist 
festgesetzt werden soll — denn man bedürfe neben der Vorschrift des § 705 keines solchen positiven 
Rechtssatzes; — sie liege vielmehr in der Bestimmung, daß durch das Geben und Annehmen 
eines Rathes oder einer Empfehlung noch kein Vertrag zu S tande komme, welcher denjenigen, 
der die Empfehlung oder den Rath gebe, verpflichte, dabei mit ordnungsmäßiger Sorgfalt zu 
Werke zu gehen, damit der andere Theil nicht zu ihm schädlichen Handlungen veranlaßt werde.
Wer eine Empfehlung oder einen Rath ertheile, wolle damit keine Garantiepflicht übernehmen, 
sondern nur eine Gefälligkeit erweisen. Dieser negative Rechtssatz aber gehöre in die Lehre von 
den Verträgen und seiner inneren Verwandtschaft | nach in den vom Aufträge handelnden Abschnitt. | S . 2342.
Wolle man ihn hier nicht belassen, so verdiene es den Vorzug ihn ganz zu streichen, da er im
Abschnitte über die Schuldverhältnisse aus unerlaubten Handlungen überflüssig sei.

Die M ehrheit vermochte sich nicht davon zu überzeugen, daß der § 604 überhaupt ent
behrlich sei, weil er die in Theorie und P rax is  noch immer Bestrittene Ansicht zurückweise, es 
müsse in den hier in Rede stehenden Fällen auch für culpa, mindestens für culpa la ta  ein
gestanden werden. I n  diesem Zusammenhange aber — so wurde hervorgehoben — passe die 
Vorschrift nicht in den T itel vom Aufträge, zumal nach der beschlossenen Ausgestaltung dieses 
Rechtsinstitutes, sondern müsse unter die Bestimmungen eingestellt werden, welche die Haftpflicht 
aus unerlaubten Handlungen regeln.

| II. Bei Berathung des 3. Abschnittes wurde beantragt, als § 736b folgende Vorschrift 1 S- 2901. 
aufzunehmen:

1. „W er einem Anderen einen Rath oder eine Empfehlung ertheilt hat, ist zum Ersätze 
des demselben aus der Befolgung des Rathes oder der Empfehlung entstandenen Schadens 
nur dann verpflichtet, wenn er arglistig gehandelt hat, unbeschadet der aus einem 
V ertrags Verhältnisse oder aus einer Amtspflicht sich ergebenden weiteren Haftung".

2. D ie zu 1 vorgeschlagene Vorschrift nicht aufzunehmen; event.: An Stelle jener Vorschrift 
eine entsprechende Vorschrift wieder in den Titel vom Aufträge einzustellen.

Die Kom. nahm den Eventualantrag zu 2 an. F ü r | den Beschluß waren folgende E r-  j S . 2902. 
Wägungen maßgebend: Die Aufnahme der Vorschrift in den von den unerlaubten Handlungen 
handelnden Abschnitt erscheine nach der jetzt beschlossenen Gestaltung dieses Abschnittes entbehrlich 
und bedenklich. I n  diesem Zusammenhange besage die Vorschrift nur, daß nur arglistige, nicht
auch fahrlässige Ertheilung eines schädlichen Rathes widerrechtlich sei und zum Schadensersätze
verpflichte. I n  diesem S inne habe die Vorschrift gegenüber dem § 705 d es  E n t w .  den Zweck 
gehabt, klarzustellen, daß fahrlässige Ertheilung eines schädlichen Rathes nicht als Verstoß gegen 
die guten S itten  anzusehen sei. Dieser Zweck sei aber durch den zu § 705 gefaßten Beschluß
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weggefallen, daß ein Verstoß gegen die guten S itten  nur im Falle vorsätzlicher Schadenszufügung 
eine Ersatzpflicht begründen soll. D aß die arglistige Ertheilung eines schädlichen Rathes unter 
den so geänderten § 705 falle, unterliege keinem Zweifel; andererseits fehle es an einem Gesetze, 
welches die fahrlässige Ertheilung eines schädlichen Rathes verbiete, eine Ersatzpflicht wegen solcher 
Rathsertheilung lasse sich daher auch nicht aus § 704 in seiner jetzigen Gestalt herleiten. Die 
Vorschrift fei mithin hier entbehrlich und stelle sich lediglich als kasuistische Anwendung der 
§§ 704, 705 dar; sie sei aber insofern bedenklich, als sie zu falscher Auffassung des In h altes  dieser 
§§ führen könne. Andererseits empfehle es sich nicht, über die Haftung wegen Rathsertheilung 
ganz zu schweigen. Eine solche Haftung lasse sich nämlich nicht nur aus den Grundsätzen über 
unerlaubte Handlungen ableiten, sondern werde von einer verbreiteten Ansicht darauf gegründet, 
daß derjenige, welcher sich zur Ertheilung eines Rathes herbeilasse, sich durch stillschweigenden 

! S. 2903. | Vertrag zur Anwendung ordentlicher Sorgfalt bei der Rathsertheilung verpflichte. Von dieser 
Grundlage gelange man zur Haftung des Rathertheilenden für jede Fahrlässigkeit. S o ll daher 
die Haftung auf Arglist beschränkt werden, so bedürfe es einer ausdrücklichen Vorschrift, welche, 
da sie sich gegen die Annahme einer vertragsmäßigen Verpflichtung richte, in die Lehre von den 
Verträgen gehöre und dort wegen der inneren Verwandtschaft des Verhältnisses mit dem Aufträge 
am besten zu den von diesem handelnden Bestimmungen gestellt werde.

D er Antragsteller zu 1 bestritt, daß durch die zu §§ 704, 705 gefaßten Beschlüsse eine 
Aenderung der Sachlage eingetreten sei, welche es rechtfertige, von dem zu § 604 Beschlossenen 
wieder abzugehen.

| S. 2343. I § 605 (II 619, B . 768, R . 767, G. 783).
Wesender Beantragt w ar: 1. Den § 605 zu fassen:
nwetfung. „Hat Jem and zu Gunsten eines Anderen einem D ritten eine auf die Leistung von

Geld oder einer Q uantität vertretbarer Sachen oder Werthpapiere gerichtete, schriftliche 
Anweisung ertheilt und die über die Anweisung ausgestellte Urkunde dem Anderen aus
gehändigt, so ist der Anweisungsempfänger ermächtigt, die Leistung bei dem angewiesenen 
D ritten im eigenen Namen zu erheben. Zugleich ist der Angewiesene ermächtigt, die 
Leistung an den Anweisungsempfänger für Rechnung des Anweisenden zu bewirken".

2. Die W orte „ohne daß es einer weiteren Benachrichtigung des Angewiesenen von Seiten 
des Anweisenden bedarf" zu streichen.

Die Kom. nahm den Antrag 1 an. Beide Anträge lassen die Schlußworte des Entw. 
„ohne daß es einer weiteren Benachrichtigung des Angewiesenen von Seiten des Anweisenden 
bedarf" fort, weil man es für selbstverständlich hielt, daß die dem Anweisungsempfänger aus
gehändigte schriftliche Erklärung des Anweisenden auch für den Angewiesenen bestimmt sei. D er 
Antrag 1 beschränkt den § 605, welcher als Gegenstand der Anweisung jede A rt von Leistung 
zuläßt, auf Leistungen von Geld, vertretbaren Sachen und Werthpapieren, während es der Antrag 2 
bei der Vorschrift des Entw. belassen will.

F ü r den Standpunkt des Entw. wurde geltend gemacht: F ü r den Verkehr seien allerdings 
nur diejenigen Anweisungen von Bedeutung, welche auf die Leistung vertretbarer Sachen gerichtet 
seien, aber es fehle andererseits an einem zureichenden Grunde, die der Annahme im S inne des
§ 607 fähige Anweisung nur bei solchen Leistungen zuzulassen. Den in der Kritik (Gutachtl.
Aeuß. 2 S .  335, 336, 6 S .  4 69—472;  Aeußerung des preuß. M inisters für Landwirthschast, 
I  S .  81; Gutachten der Hess. Regierung S .  96, 97) für die im Antrage 1 vorgeschlagene Be
schränkung angeführten Gründen ließe sich ein Gewicht nur beilegen, wenn man überhaupt die 

| S . 2344. verpflichtende Kraft des abstrakten Schuldversprechens ausschließen wollte. D ies | aber sei von
Niemandem verlangt worden und könne auch beim S tande der modernen Verkehrsentwickelung 
nicht verlangt werden. Die Gefahren wucherischer Ausbeutung, welche von der Zulassung des 
formalen Anweifungsacceptes für die minder geschäftskundigen Kreise befürchtet würden, zeigten 
sich hauptsächlich bei denjenigen Anweisungen, deren Gegenstand die Zahlung eines Geldbetrages 
bilde, während sie bei den nur ausnahmsweise vorkommenden Anweisungen auf nicht vertretbare 
Leistungen zurückträten. Müsse anerkannt werden, daß die erste Kategorie von Anweisungen un
geachtet der mit ihnen verbundenen Gefahren nicht entbehrt werden könne, so bestehe kein Grund, 
die auf die Leistung einer species gerichteten Anweisungen zu verbieten. E s  komme aber auch 
in Betracht, daß mit der beantragten Einschränkung nichts gewonnen werde, wenn es gemäß § 683 
gestattet sei, auch bei anderen Leistungen als solchen von Geldsummen und Quantitäten durch 
Anerkenntnis ohne Angabe eines Rechtsgrundes ein Schuldverhältniß zu begründen. E s sei
möglich, daß der Angewiesene in einer besonderen Urkunde dem Anweisungsempfänger ein Schuld- 
versprechen oder ein Anerkenntniß in dem S inne abgebe, daß auf das den Anlaß oder Beweggrund 
seiner Obligation bildende Rechtsverhältniß zwischen ihm und dem Anweisenden nicht zurückgegriffen 
werden dürfe. Liege ein derartiger Sachverhalt vor, so feien dem Angewiesenen gegen den A n
weisungsempfänger auch alle die Einreden abgeschnitten, welche ihm nach § 684 Abs. 2 gegen den
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Anweisenden zustehen würden. D er Angewiesene werde sich ebenso leicht zur Ausstellung einer 
besonderen schriftlichen Erklärung wie zur Ertheilung des Annahmevermerkes aus der Anweisungs
urkunde verstehen, und die Parteien seien somit in den S tand  gesetzt, die im Antrage 1 gewallte 
Einschränkung zu umgehen.

F ü r den Beschluß der Kom. waren folgende j Erwägungen maßgebend: Bei den Gefahren, j S . 2345.
welche für die geschäftsungewandten Volkskreise notorisch mit der Anerkennung der Form al
obligationen verbunden seien, müsse man davon ausgehen, daß solche Schuldverhältnisse nur insoweit 
durch das Gesetz zu sanktioniren seien, als es durch ein unabweisbares Bedürfniß geboten sei, 
und es sei daher vom legislatorischen Standpunkte nicht richtig, die Frage so zu stellen, ob es 
angängig erscheine, die auf Leistungen aller A rt gerichteten Anweisungen aus besonderen Rück
sichten ihrem Gegenstände nach zu beschränken. Von allen Seiten sei zugegeben worden, daß 
Anweisungen aus nicht vertretbare Leistungen nur sehr selten vorkämen und daß der Hauptzweck 
der Anweisung darin bestehe, Auszahlungen unter mehreren Betheiligten zu erleichtern. Werde 
der Umfang der Anweisung nach diesen Gesichtspunkten bestimmt, so zeige der Gesetzgeber damit, 
daß er den gegen die verpflichtende Kraft des abstrakten Anweisungsacceptes erhobenen Bedenken, 
soweit sie sich in den richtigen Grenzen hielten, Rechnung getragen habe. Z u einer thunlichst 
einschränkenden Ausgestaltung des Institu tes der Anweisung führe auch die Erwägung, daß der 
Angewiesene durch dieselbe nur zu einer Leistung ermächtigt, nicht aber verpflichtet werden soll.
Daß die im Gesetze verbotenen Anweisungen wenigstens in ihren materiellen Folgen auf dem 
Umwege des § 683 herbeigeführt werden könnten, wie behauptet sei, schließe den Werth und die 
Wirksamkeit der beantragten Einschränkung noch nicht aus. Abgesehen davon, daß sich mindestens 
darüber streiten lasse, ob nicht die Annahme der Anweisung dem Schuldner, wie auch die M ot. 2
S .  560 annehmen, eine strengere Verpflichtung auferlege wie im Falle des einfachen abstrakten 
Schuldversprechens, werde jedenfalls dem Schuldner durch Ausstellung eines besonderen Schuld
dokumentes | die von ihm übernommene Verpflichtung in klarerer Weise zum Bewußtseine gebracht f S . 2346. 
als dutch die Ertheilung des Annahmevermerkes aus der Anweisungsurkunde.

I n  redaktioneller Beziehung wurde gegen den Eingang des Antrages N r. 1 noch bemerkt: Aus 
der Fassung werde, obwohl eine materielle Abänderung des Entw. damit nicht beabsichtigt sei, der 
Zweifel entstehen, ob nicht neben der schriftlichen, dem Anweisungsempfänger auszuhändigenden 
Anweisung noch eine an den Angewiesenen gerichtete Anweisung erforderlich sein soll. D aß der 
Anweisende dem Angewiesenen die Anweisung ertheile, könne man nur sagen, wenn die An
weisungserklärung dem Angewiesenen zugekommen sei. D ie Prüfung des vorgebrachten Bedenkens 
wurde der RedKom. überlassen.

I n  zweiter Lesung wurde der Antrag, das W ort „bestimmte" vor „Menge" zu streichen 
gebilligt und der RedKom. die Prüfung der Frage überlassen, ob in Folge dieses Beschlusses die 
Fassung des § einer Aenderung bedürfe.

§§ 606, 608 (II 623, B . - ,  772, R . —, 771, G. - ,  787).
Beantragt w ar: Die §§ 606, 608 dahin zusammenzufassen: .msttier^r-

„Die Verpflichtung des Angewiesenen zur Annahme der Anweisung oder zur Be= gewiesenen.’1’ 
Wirkung der Leistung bestimmt sich dem Anweisenden gegenüber nach dem zwischen beiden 
bestehenden Rechtsverhältnisse.

Hat der Angewiesene die Anweisung dem Anweisenden gegenüber angenommen oder 
hat er die Leistung nach M aßgabe der Anweisung an den Anweisungsempfänger bewirkt, 
so bestimmt sich das Verhältniß zwischen dem Anweisenden und dem Angewiesenen, 
sofern nicht ein-anderes Rechtsverhältniß zwischen ihnen besteht, nach den Vorschriften 
über den Auftrag. I m  Falle einer Anweisung auf Schuld wird der Angewiesene durch 
die Leistung in Höhe derselben von der Schuld befreit".

i D er § 608 wurde sachlich angenommen. Auch der § 606, der im Antrage Abs. 2 Satz 1 i S . 2347. 
sachlich enthalten ist, fand keinen Widerspruch; es wurde jedoch vorgeschlagen, die Worte im Abs. 2 
„sofern nicht ein anderes Rechtsverhältniß zwischen ihnen besteht" zu streichen, weil dieser V or
behalt einerseits selbstverständlich sei, andererseits aber in den Fällen nicht passe, in welchen der 
Angewiesene die Anweisung dem Anweisenden gegenüber nicht unbedingt, sondern unter M odi
fikationen angenommen habe und demgemäß zwei Obligationen des Angewiesenen, das ursprüngliche 
Schuldverhältniß und der hinzugetretene Auftrag, neben einander beständen. D er Vorschlag wurde 
als von lediglich redaktioneller Bedeutung angesehen und seine Prüfung der RedKom. vorbehalten.

Der Abs. 1 des Antrages will den Entw. in der Richtung ergänzen, daß sich die Ver
pflichtung des Angewiesenen zur Annahme der Anweisung oder zur Bewirkung der Leistung nach 
dem zwischen ihm und dem Anweisenden bestehenden Rechtsverhältnisse bestimme. Die Kom. 
entschied sich für die Ausnahme einer Vorschrift im S inne des Antrages.

M u g d a n ,  D. ges. Materialien z. BG B. Bd. H. 61
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Gegen die beantragte Bestimmung wurde eingewendet, sie spreche einmal etwas Selbstver
ständliches aus und könne andererseits zu der irrigen Auffassung verleiten, als sei der angewiesene 
Schuldner als solcher schon aus dem Schuldverhältnisse dem Gläubiger gegenüber verpflichtet, einer 
auf den Schuldbetrag gerichteten Anweisung durch Annahme oder Bewirkung der Leistung Folge 
zu geben, und als könne er durch Verweigerung der fälligen Leistung an den Anweisungsempfänger 
in  Verzug gerathen. Dieses M ißverständniß liege um so näher, als nach der bisherigen Uebung 
des kaufmännischen Geschäftsverkehres Anweisungen nicht angenommen zu werden pflegten, weil 
der Angewiesene dem Anweisenden bis zur Fälligkeit der Schuld den Widerruf offen halten wolle.

| S . 2348. F ü r die Aufnahme des beantragten Zusatzes wurde j ausgeführt: Die Vorschrift, welche sich 
auch im Gegenentwurfe von B ähr § 729 finde, entspreche Zweckmäßigkeitsgründen, weil man es 
für angemessen halte, im  Gesetze darauf hinzuweisen, daß die Anweisung ein eigenes Rechts
institut von formellem Charakter sei, das mit dem M andate sich nicht decke und dessen zu Grunde 
liegende causa von verschiedener A rt sein könne. Gerade um den Gefahren entgegenzutreten, 
welche aus einem Mißbrauche der Anweisung gegen den angewiesenen Schuldner entstehen könnten, 
empfehle es sich, im Gesetze ausdrücklich hervorzuheben, daß der Angewiesene, auch wenn er in 
einem Schuldverhältnisse zu dem Anweisenden stehe, die Anweisung darum noch nicht zu befolgen 
brauche. Durch eine Verbesserung der Redaktion werde sich diese Absicht des Gesetzes verdeutlichen 
lassen. — Gegen die Fassung des Antrages wurde erinnert, daß es gegen die Sprache der bis
herigen Beschlüsse verstoße, neben der Annahme der Anweisung noch die Bewirkung der Leistung 
besonders zu erwähnen, weil hierin eine stillschweigende Annahme liege und die Annahme sowohl 
ausdrücklich wie stillschweigend erfolgen könne. Von einer Seite wurde endlich noch angeregt, im 
§ 606 die Bezeichnung „Annahme der Anweisung" im Verhältnisse zwischen Anweisenden und 
Angewiesenen zu vermeiden und diese Ausdrucksweise nur im S inne des § 607 im Verhältnisse 
zwischen dem Anweisungsempfänger und dem Angewiesenen zu gebrauchen. Beide Vorschläge 
wurden der RedKom. zur Berücksichtigung empfohlen.

| S. 8479. | I n  zweiter Lesung wurde zu den von der RedKom. vorgeschlagenen §§ 623, 624 (Entw. II)
beantragt:

I n  § 623 Abs. 1 den Satz 1 und in § 624 den Abs. 1 zu streichen.
Dem Antrage w ar die nachstehende schriftliche Begründung beigegeben: „Beide Sätze gehen 

davon aus, daß wenigstens „im Zweifel" durch die Anweisung ein Doppelmandat zu Stande 
komme und deshalb im Zweifel dem Delegaten auf Grund der bewirkten Leistung eine Revalirungs- 
klage gegen den Deleganten zustehe. E s  wird damit dem Deleganten die Beweislast aufgebürdet. 
Diese Anschauung ist falsch und von der Wissenschaft bereits überwunden. Vgl. auch die neuer
dings erschienene Schrift von Wendt über das allgemeine Anweisungsrecht S .  103, 104, 144 
und zu § 624 S .  111, 112.

Die Kom. nahm den Antrag an. Erwogen wurde: Die Auffassung des Entw., daß der
| S . 8480. Anweisung regelmäßig ein Doppelmandat zwischen dem Anweisenden und | dem Angewiesenen 

einerseits und dem Anweisenden und dem Anweisungsempfänger andererseits zu Grunde liege, sei 
falsch. S ie  lege dem W ortlaute der Anweisung eine zu große Bedeutung bei und verkenne da
durch den wahren S in n  der Anweisung. D er S in n  sei regelmäßig der, daß die Leistung des 
Angewiesenen an den Anweisungsempfänger so angesehen werden soll, wie wenn sie an den An
weisenden selbst erfolgt wäre. Dieses Ergebniß könne der Anweisende aus den verschiedensten 
Gründen anstreben. Eine Statistik über die verschiedenen Gründe gebe es nicht und sei auch 
naturgemäß gar nicht möglich. Häufig werde die Anweisung benutzt, um eine Schuld dem An- 
weisungsempsänger gegenüber zu tilgen, häufig aber auch zu dem Zwecke, um dem Anweisungs
empfänger Darlehnsvaluta zu gewähren. S e i es mithin mit Rücksicht auf die verschiedenen 
wirthschaftlichen und juristischen Zwecke, denen die Anweisung diene, nicht angezeigt, für die B e
urtheilung der sich aus der Anweisung ergebenden Rechte und Verbindlichkeiten ein bestimmtes 
Rechtsverhältniß, den Auftrag, zu Grunde zu legen, so erscheine es am richtigsten, die Anweisung 
in ihrer wahren N atur, als abstrakte Verbindlichkeit, zu erfassen und demgemäß hinsichtlich ihrer 
Wirkungen auf kein bestimmtes Rechtsverhältniß zu verweisen. D er praktische Unterschied zwischen 
diesem Standpunkte und dem Standpunkte des Entw. sei der, daß nach dem Entw. der Angewiesene 
zur Begründung der Revalirungsklage gegenüber dem Anweisenden nur behaupten und beweisen 
müsse, daß er die angewiesene Sum m e dem Anweisungsempfänger gezahlt habe, während nach 
dem von dem Antragsteller vertretenen Standpunkte dies nicht genüge, der Angewiesene vielmehr 
zur Begründung der Klage noch ferner darzulegen habe, daß eine Verpflichtung zur Schadlos- 
haltung in dem der Anweisung zu Grunde liegenden Rechtsverhältnisse begründet sei. Die letztere 
Auffassung entspreche dem von der P rax is  hinsichtlich der Revalirungsklage des Acceptanten gegen
über dem Aussteller einer T ratte  vertretenen Standpunkte (Seuffert 35 S .  411); der gleiche 
Standpunkt werde auch wenigstens in der neuesten Zeit, für Anweisungen überhaupt in der Wissen
schaft vertreten.
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| § 607 (II 620, 621, B. 769 -7 7 1 , R. 7 6 8 -7 7 0 , G. 784-786). > S. 2349.
I. Der Antrag, den § 607 zu fassen: Annahme der

„Durch den vom Angewiesenen auf die Anweisung gesetzten Vermerk der Annahme (J to§e 7849j 
wird der Angewiesene dem Anweisungsempfänger gegenüber zur Bewirkung der Leistung 
verpflichtet; er kann dem Anweisungsempfänger nur solche Einwendungen entgegensetzen, 
welche die Gültigkeit der Annahmeerklärung betreffen oder die entweder aus dem 
Inhalte der Anweisung und der Annahmeerklärung oder aus dem zwischen ihm und dem 
Anweisungsempfänger bestehenden Rechtsverhältnisse sich ergeben.

I s t  der Vermerk der Annahme auf die Anweisung gesetzt, ehe diese dem Anweisungs
empfänger von dem Anweisenden ausgehändigt worden ist, so wird die Annahme dem 
Anweisungsempfänger gegenüber erst mit dieser Aushändigung wirksam" 

weicht nur formell vom Entw. ab; der Entw. wurde sachlich nicht beanstandet. Für die Ent
scheidung der Kom. waren im Wesentlichen dieselben Erwägungen bestimmend, welche in den 
Mot. 2 S . 559 — 561 angeführt sind. Jnsbes. wurde hervorgehoben, daß die in der Kritik gegen 
die verpflichtende Kraft des abstrakten Annahmeacceptes gerichteten Angriffe keine Beachtung ver
dienten. Es könne erwartet werden, daß der Verkehr sich an das abstrakte Anweisungsaccept 
auch in denjenigen Rechtsgebieten, in denen dieses Institut zuvor nicht bekannt gewesen sei, leicht 
gewöhnen werde. Dies lehrten die Erfahrungen aus dem Geltungsbereiche des gemeinen Rechtes, 
dies zeige auch der Vorgang der allgemeinen Wechselfähigkeit, mit der man sich schnell abgefunden 
habe, obwohl die für die Geschäftsunkundigen, besonders für die ländliche Bevölkerung befürchteten 
Gefahren bei dem Wechsel wegen der Jndossabilität in noch viel höherem Maße zuträfen als bei 
der Anweisung.

Von einer Seite wurde noch bemerkt, es werde sich die | Auffassung rechtfertigen, daß, wenn | S. 2350. 
die Anweisung dem Anweisungsempfänger ausgehändigt und von ihm dem Angewiesenen 
zum Zwecke der Acceptirung hingegeben werde, bereits mit Vollziehung des Vermerkes die 
Annahme erfolgt sei, ohne daß es hierzu noch einer Rückgabe der Urkunde an den Anweisungs
empfänger bedürfe, da die Anweisung auch bei dem Angewiesenen nicht aus dem Rechtsbereiche des 
Anweisungsempfängers ausscheide. Von anderer Seile wurde entgegengehalten, daß sich zwar 
bezweifeln lasse, ob diese Auffassung in allen Fällen richtig sei, daß aber kein Anlaß gegeben 
sei, die angeregte Frage im Gesetze zu entscheiden.

ü .  Zusätzlich war beantragt worden, dem § 607 folgende Vorschrift als Abs. 2 anzufügen: „ Aus-
„Der Angewiesene kann bei der Bewirkung der Leistung von dem Anweisungs-  ̂Anweisung^

empfänger die Aushändigung der Anweisung verlangen". an den An-
Der Antrag wurde angenommen. Man erwog: Der Angewiesene habe nicht nur unter

der Voraussetzung des § 271 sondern auch in den Fällen, in welchen er die Anweisung, ohne
daß er zuvor dem Anweisungsempfänger eine schriftliche Annahmeerklärung abgegeben habe, 
honoriren wolle, ein erhebliches Interesse, in den Besitz des Anweisungsdokumentes zu gelangen.
Die Anweisung sei zunächst für den Angewiesenen von Werth in seinem Rechtsverhältnisse zu dem 
Anweisenden, indem sie den urkundlichen Nachweis liefere, daß er ermächtigt gewesen sei, an den 
Anweisungsempfänger zu leisten, und daß, was er diesem geleistet habe, auf Rechnung des An
weisenden geschehen sei. Sie gewinne aber noch an Bedeutung für ihn, wenn man beschließen 
werde, die Uebertragung der nicht angenommenen Anweisung mit der Wirkung zuzulassen, daß der 
Erwerber an die Stelle ! des Anweisungsempfängers treten soll. Hier gewähre der Besitz der j S. 2351. 
Urkunde, auf welcher die Uebertragung zumeist vermerkt zu werden pflege, dem Angewiesenen eine 
Erleichterung des Beweises dafür, daß er die Legitimation seines Gläubigers gehörig geprüft habe.

Von einem Mitglieds wurde zur Sprache gebracht, ob nicht die Vorschrift des Antrages 
eine Einschränkung in den Fällen erfahren müsse, in denen dem Anweisungsempfänger ein Zirkular
kreditbrief mit der Maßgabe ausgehändigt sei, daß die von jeder angewiesenen Firma ausgezahlten 
Beträge darauf abgeschrieben werden sollen. Die einzelnen Angewiesenen könnten unter diesen 
Umständen noch nicht für berechtigt angesehen werden, die Aushändigung des Kreditbriefes eher 
zu verlangen, als bis der Kredit erschöpft sei. Die Kom. glaubte jedoch, daß nach der Fassung 
des Antrages die Unanwendbarkeit der Vorschrift in einem derartigen Falle sich nicht werde be
zweifeln lassen, da die Aushändigung der Anweisung nur nach vollständiger  Bewirkung der 
Leistung an den Anweisungsempsänger gefordert werden dürfe, jeder der in dem Kreditbriefe An
gewiesenen aber nur eine Theilleistung bewirke.

III. Weiter war beantragt, dem § 607 folgenden Abs. 3 beizufügen: sserjâ xung
„Der Anspruch des Anweisungsempfängers gegen den Angewiesenen verjährt mit Anweisung. 

Ablauf von drei Jahren". (®- § 786-)
Auf diesen Antrag bezogen sich folgende Unteranträge:

a) Die Bestimmung zu fassen: „Der Anspruch des Anweisungsempsängers gegen den An
gewiesenen verjährt in drei Jahren. Der Angewiesene bleibt jedoch auch nach Ablauf
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| S- 2352. der Verjährung dem Anweisungsempfänger | so weit verpflichtet, als er sich mit dessen
Schaden bereichern würde";

b) event, dem Antrage a noch hinzuzusetzen: „Soweit der Anweisende auf Kosten des
Anweisungsempfängers bereichert ist, haftet er dem letzteren für die Bereicherung".

1. Der Hauptantrag wurde angenommen, die Unteranträge wurden abgelehnt.
Der Hauptantrag wurde wie folgt begründet: Die vom Institute der abstrakten Anweisungs

annahme zu befürchtenden Gefahren ließen sich einigermaßen abschwächen, wenn man dafür Sorge 
trage, daß die zwischen dem Anweisungsempfänger und dem Angewiesenen entstandene Schuld
verpflichtung zur alsbaldigen Lösung gebracht werde. Schon im Wesen und im Zwecke der 
Anweisung liege es, daß die unter den mehreren Betheiligten bestehenden Schuldverhältnisse zu einer 
schleunigen Abwickelung gelangen sollen. Der Angewiesene dürfe erwarten, daß der Anweisungs
empfänger seinen Anspruch in nicht allzulanger Zeit geltend machen werde; es könne ihm nicht 
zugemuthet werden, die auf ihn angewiesene Summe bis zum Ablaufe der ordentlichen Ver
jährungsfrist immer für den Anweisungsempfänger bereit zu halten. Der Antrag folge dem Vor
gänge der Wechselordnung und des Entw. eines Chekgefetzes, denen ebenfalls die Absicht zu Grunde 
liege, die strenge Verbindlichkeit des Schuldners nach ihrer Fälligkeit nicht lange Zeit hindurch 
unerledigt fortdauern zu lassen. Bei der Festsetzung der Verjährungsfrist sei es angemessen 
erschienen, nicht unter die im Art. 77 WechsO. normirte Verjährung von drei Jahren zu gehen, 

| S . 2353. weil man nicht gut die Verpflichtung des Angewiesenen in kürzerer | Zeit verjähren lassen könne, 
als den wechselmäßigen Anspruch gegen den Acceptantem Die Kom. trat diesen Ausführungen bei.

Zu Gunsten des Unterantrages a wurde hervorgehoben: Habe die Annahme der Anweisung 
im Verhältnisse zwischen dem Anweisenden und dem Angewiesenen in solutum gewirkt, so müsse 
der Angewiesene auch nach Verjährung des Anweisungsanspruches für verpflichtet erachtet werden, 
dem Anweisungsempfänger, insoweit er sich sonst zu dessen Schaden bereichern würde, die Be
reicherung herauszugeben. I n  diesem Sinne bestimme auch der Art. 83 WechsO., daß die nur 
dem Umfange nach auf die Höhe der Bereicherung beschränkten wechselmäßigen Verpflichtungen 
des Ausstellers und des Acceptanten fortbestehen blieben, auch nachdem die ursprüngliche Wechsel
verbindlichkeit durch Verjährung erloschen sei. Der Hauptantrag müsse daher durch eine Zusatz- 
bestimmung, wie sie der Unterantrag a, vorschlage, ergänzt werden, da sich die Fortdauer des 
Kondiktiousanspruches nach dem durch Verjährung herbeigeführten Untergange des vertragsmäßigen 
Anspruches des Anweisungsempfängers keineswegs von selbst verstehe.

Der Unterantrag b will im Falle der Aufnahme einer Bestimmung nach dem Unterantrag a 
diesen noch in der Richtung ergänzen, daß dem Anweisungsempfänger nach Verjährung der An
weisung auch gegen den Anweisenden eine Klage auf Herausgabe der Bereicherung zustehen soll, 
da sich Fälle denken ließen, in denen nicht auf Seiten des Angewiesenen, sondern auf Seiten des 
Anweisenden eine Bereicherung zum Schaden des Anweisungsempfängers eingetreten sei.

Für die ablehnenden Beschlüsse der Kom. waren folgende Erwägungen maßgebend: Bei den 
von der Kom. beschlossenen Verjährungsvorschriften habe man es bisher nicht für nothwendig 

| S. 2354. | gesunden, Zusatzbestimmungen, wie sie die Unteranträge enthielten, aufzunehmen. Es lägen keine 
besonderen Gründe vor, hier von der Regel abzuweichen. Die Unteranträge führten zu einer 
Komplikation der Rechtsverhältnisse, erschwerten das Verständniß und die Anwendung des Gesetzes 
und belasteten das Gesetzbuch mit einer unnöthigen Kasuistik, die um so eher zu vermeiden sei, 
als es sich nur um ausnahmsweise vorkommende Fälle handeln werde. Die Analogie mit dem 
Wechselanspruche passe nicht in allen Beziehungen. I n  der Anweisung bekomme der Anweisungs
empfänger bereits den Werth, während der Gegenwerth bei dem Anweisenden oder dem An
gewiesenen liege; die Wechselordnung sei dagegen von dem Gedanken getragen, daß dem Wechsel
inhaber ein Recht auf den Gegenwerth zukomme, das ihm durch die Verjährung der ursprünglichen 
Wechselverpflichtung noch nicht verloren gehen soll. Die Vorschriften des Art. 83 WechsO. erklärten 
sich auch mit Rücksicht auf die kurze Verjährung der Regreßansprüche des Wechselinhabers, ein 
Gesichtspunkt, der hier nicht zuträfe, weil von Regreßansprüchen des Anweisungsempfängers keine 
Rede sein könne.

I S. 8478. | 2. Zu dem von der RedKom. vorgeschlagenen § 620 (Entw. II) lag ein Antrag vor, den
letzten Absatz zu fassen:

„Der Anspruch des Anweisungsempfängers gegen den Angewiesenen aus der An
nahme verjährt in drei Jahren vom Tage der Fälligkeit der Leistung".

Zur Begründung wurde geltend gemacht: Nach der gegenwärtigen Fassung des letzten Abs. 
des § 620 sei es zweifelhaft, mit welchem Zeitpunkte die Verjährung des Anspruches aus der 
Anweisung zu laufen beginne. Nehme man an, daß die Verjährung mit der Aushändigung der 
Anweisung an den Anweisungsempfänger beginne, so würde man sich in den Fällen, wo die 
Anweisung erst an einem späteren Termine fällig sei, mit dem Grundsätze in Widerspruch fetzen, 
daß die Verjährung eines Anspruches erst dann beginne, wenn der Anspruch geltend gemacht
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werden könne. Es würde sich ferner der Mißstand ergeben, daß der Angewiesene, wenn die 
Anweisung vielleicht erst nach 30 oder 40 Jahren ausgehändigt und von dem Empfänger präsentirt 
werde, der Angewiesene den Einwand der Verjährung nicht entgegensetzen könnte.

M it Rücksicht auf dieses letztere Bedenken wurde der Unterantrag gestellt, dem letzten Absätze 
folgenden Zusatz zu geben:

„Die Wirksamkeit der Anweisung erlischt, wenn seit der Annahme zehn Jahre ver
strichen sind".

Die Mehrheit lehnte beide Anträge ab. Erwogen wurde:
Nach den von der Kom. gefaßten Beschlüssen sei davon auszugehen, daß die Verjährung 

des Anspruches aus der Anweisung mit der Aushändigung an den Empfänger zu laufen beginne.
I n  der überwiegenden Mehrzahl der Fälle werde die Anweisung erst am Tage der Fälligkeit oder 
kurz vorher ausgehändigt. Ebensowenig seien die Fälle praktisch, wo die Anweisung erst längere 
Zeit nach der Annahme durch den Angewiesenen ausgehändigt werde. Wenn das Institut der 
Anweisung sich praktisch bewähren soll, so müsse der Gesetzgeber die dieses Institut betr. Normen 
möglichst einfach und so gestalten, wie es der überwiegenden Mehrzahl der Fälle entspreche. Die 
Anträge enthielten unpraktischen Fällen zu Liebe Komplikationen, die der Gesetzgeber vermeiden müsse.

| § 609 (H 622, B . 773, R. 772, G. 788). i S. 2 3 5 5 .
Sachlich wurde der § nicht beanstandet; es lag nur der redaktionelle Antrag vor: ^Tie^e8

„Soll durch die Anweisung einer Leistung des Anweisenden an den Anweisungs- Zahlung, 
empfänger bewirkt werden, so gilt die Leistung nicht schon mit der Ertheilung der An
weisung oder mit deren Annahme, sondern erst mit der Leistung des Angewiesenen an 
den Anweisungsempfänger als bewirkt".

§ 610 (II 624 Abs. 1, B. —, R. —, G. —).
Beantragt war: 1. Den § 610 zu streichen.
2. „Der Anweisungsempfänger ist im Zweifel dem Anweisenden gegenüber verpflichtet, den wersungs- 

Angewiesenen zur Leistung aufzufordern". empfängers.
I. Die Kom. beschloß zunächst in event. Abstimmung, daß dem § 610, falls er beibehalten 

werde, nicht die im Antrage 2 vorgeschlagene, sondern die im Entw. enthaltene Fassung zu geben 
sei, nahm aber hierauf den Streichungsantrag unter 2 an (vgl. jedoch zu II). Der Antrag 2 
wollte gegenüber der, nach Ansicht des Antragstellers nicht zweifelsfreien Fassung der Auslegungs
regel des Entw. klarstellen, daß der Anweisungsempfänger, auch wenn ihm ein Auftrag nicht er
theilt sei, und sich das zwischen ihm und dem Anweisenden bestehende Rechtsverhältniß nicht ermitteln 
lasse, jedenfalls die Verpflichtung übernommen habe, den Angewiesenen zur Leistung aufzufordern.
Die Kom. war jedoch der Ansicht, daß die Fassung des Entw. den Vorzug verdiene, weil sie zum 
Ausdrucke bringe, daß der Anweisungsempfänger, falls ihm Grund und Zweck, auf welchem die 
Anweisung beruhen, nicht andere Verpflichtungen auferlegen, nur wie ein Beauftragter, insbef. 
also mit den aus dem Kündigungsrechte des Mandatars entspringenden Befugnissen, die Leistung 
zu fordern verpflichtet sei.

Bei dem Beschlusse, den § 610 zu streichen, wurde erwogen: Schon die Mot. 2 S . 563 
wiesen darauf hin, daß es sich nicht immer — zB. bei Kreditbriefen oder bei schenkungshalber 
erfolgten Anweisungen — rechtfertige, vom Anweisungsempfänger zu verlangen, daß | er aktiv j S. 2356. 
gegen den Angewiesenen vorgehe. I n  den angeführten Fällen fei der Anweisungsempfänger 
zweifellos berechtigt, die Anweisung dem Anweisenden zurückzugeben; man könne deshalb seine 
Verpflichtung, den Angewiesenen zur Leistung aufzufordern, jedenfalls nicht so unbedingt hinstellen, 
wie dies im Antrage 2 geschehe; aber auch die im Entw. gegebene Auslegungsregel sei entbehrlich.

| EL Demnächst wurde beantragt, den § 610 in der Fassung des Entw., wie solche zu I  I S. 2357. 
durch event. Abstimmung festgestellt sei, aufzunehmen.

Zur Begründung wurde bemerkt: Nach der Streichung des § 610 enthalte der Entw. keine 
Bestimmung, welche das Verhältniß zwischen dem Anweisenden und dem Anweisungsempfänger 
regele. Dies könne besonders im Gebiete des ALR., welches hier eine Reihe | Einzelbestimmungen | S. 2358. 
enthalte, zu erheblichen Zweifeln Anlaß geben; namentlich fei die Frage, ob der Anweisungs
empfänger verpflichtet sei, dem Angewiesenen die Anweisung zur Annahme oder zur Erfüllung 
der Leistung vorzulegen, nicht ohne weiteres mit Sicherheit zu beantworten. Wenn der § 605 
sage, daß der Anweisungsempfänger „ermächtigt" sei, die Leistung zu erheben, so könne und werde 
oies verschieden gedeutet werden. Um in diesem Punkte eine Rechtsunsicherheit abzuschneiden, 
empfehle es sich, den § 610 in der Fassung des Entw. wieder einzustellen. Wenn darnach der 
Anweisungsempfänger im Zweifel wie ein Beauftragter verpflichtet sei, den Angewiesenen zur 
Leistung aufzufordern, so sei dies durchaus unbedenklich, da der Anweisungsempfänger nach § 598 
das Verhältniß jederzeit kündigen könne.

Die Kom. stimmte dem Antrage zwar zu; strich aber in zweiter Lesung wiederum den 
§ 610 (vgl. oben zu § 606 S .  962).
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§§ 611, 612 (II 624 Abs. 2, 625, B. 774, 775, R. 773, 774, G. 789, 790).
Anzeige an I. Der § 611 wurde in folgender Fassung, welche lediglich redaktionell vom Entw. ab-
, 5 f Ä .  weicht, angenommen:

„Verweigert der Angewiesene die Leistung oder, sofern die Leistungszeit noch nicht 
eingetreten ist, die Annahme der Anweisung, so hat der Anweisungsempsänger hiervon 
dem Anweisenden unverzüglich Anzeige zu erstatten. Im  Unterlassungsfälle hastet er dem 
Anweisenden für den Ersatz des dadurch entstandenen Schadens.

Das Gleiche gilt, wenn der Anweisungsempfänger die Anweisung nicht geltend
machen kann oder will".

Zu den §§ 610, 611 wurde noch von einer Seite bemerkt, es sei darnach der Anweisungs
empfänger nur verpflichtet, den Angewiesenen zur Leistung, nicht aber zur Annahme der Anweisung
aufzufordern; Widerspruch wurde hiergegen nicht laut.

Rückgabe der I I .  Der § 612 fand in folgender Fassung, welche sachlich keine Aenderung des Entw. ent-
Anweisung. m  A n n a h m e :

I „So lange der Angewiesene weder die Leistung bewirkt hat noch durch die Annahme 
der Anweisung dem Anweisungsempfänger nach § 607 verpflichtet ist, kann der An
weisende dem Angewiesenen gegenüber die Anweisung widerrufen, auch wenn der Widerruf 
dem Anweisungsempfänger gegenüber nicht gerechtfertigt ist. Die dem Anweisungs
empfänger in einem solchen Falle zustehenden Ansprüche auf Schadensersatz bleiben 
vorbehalten".

§ 613a (II 627, B. 777, R. 776, G. 792).
Beantragt war, die nachstehende Vorschrift als § 613 a in das Gesetzbuch aufzunehmen:
1. „Der Anweisungsempfänger kann durch einen auf die Anweisung gesetzten Vermerk die 

ihm aus der Anweisung zustehenden Rechte, auch wenn der Angewiesene die Anweisung 
noch nicht angenommen hat, übertragen, sofern nicht die Ausschließung der Uebertragung 
aus dem Inhalte der Anweisung sich ergiebt. Auf die Uebertragung finden die Vor
schriften über die Abtretung einer Forderung Anwendung".

2. „Der Anweisungsempfänger kann durch Vertrag mit einem Dritten die Anweisung, auch 
wenn sie nicht von dem Angewiesenen angenommen ist, auf den Dritten übertragen. 
Die Uebertragungserklärung bedarf der schriftlichen Form. Zur Uebertragung ist die 
Aushändigung der Anweisung an den Dritten erforderlich. M it der Uebertragung 
tritt | der Dritte an die Stelle des Anweisungsempfängers.

Die Ausschließung der Uebertragung ist dem Angewiesenen gegenüber nur wirksam, 
wenn sie dem Inhalte der Anweisung zu entnehmen ist oder wenn sie dem Angewiesenen 
von dem Anweisenden vor der Annahme oder, falls eine Annahme nicht erfolgt, vor der 
Bewirkung der Leistung mitgetheilt war.

Hat der Angewiesene die Anweisung dem Erwerber gegenüber angenommen, so 
kann er aus einem zwischen ihm und dem bisherigen Anweisungsempfänger bestehenden 
Rechtsverhältnisse Einwendungen nicht herleiten. Im  Uebrigen finden auf die Ueber
tragung der Anweisung die für die Abtretung von Forderungen geltenden Vorschriften 
entsprechende Anwendung".

Zum Antrage 2 wurde der Unterantrag gestellt, den Satz 1 des Abs. 3 zu streichen.
Die Kom. beschloß zunächst in event. Abstimmung, die vorgeschlagene Bestimmung wie im 

Antrage 2 zu fassen, und nahm darauf definitiv den beantragten § 613a an. Man erwog:
A. Beide Anträge wollten im Gesetze durch ausdrückliche Bestimmung feststellen, daß der 

Anweisungsempfänger die Anweisung, auch bevor die Annahme derselben erfolgt sei, übertragen 
könne; sie wollten ferner die Bedingungen und Folgen der Uebertragung regeln. Dieselben 
wichen nur insoweit von einander ab, als nach dem Antrage 1 die Anweisung wesentlich wie ein 
kaufmännisches Verkehrspapier behandelt werden soll, während nach dem Antrage 2 zwar eine 
schriftliche Form für die Uebertragung erfordert werde, im Uebrigen aber die allgemeinen Sätze 

| S. 2361. des Entw. über die Cesfion | Anwendung finden sollten. Nun sei gesagt worden, es empfehle 
sich nicht, überhaupt Bestimmungen der vorgeschlagenen Art aufzunehmen. Zunächst sei dafür 
kein Bedürfniß vorhanden. Im  kaufmännischen Verkehre liefen zahlreiche Anweisungen ohne 
Annahmevermerk um und würden allgemein als übertragbar behandelt. Streitigkeiten seien daraus, 
soweit bekannt, bislang nicht entstanden. Umgekehrt seien aber die vorgeschlagenen Bestimmungen 
geeignet, Zweifel zu erwecken und das Verhältniß zu verwirren. Man vermische den Gegensatz 
zwischen Uebertragung und Indossament. Praktisch würden große Schwierigkeiten entstehen, wenn 
festgestellt werden soll, welchem von verschiedenen Anweisungspapieren gegenüber die Annahme 
erfolgt sei; denn im Verkehre werde der Annahmevermerk regelmäßig nicht mit Datum versehen. 
Wolle man das Institut der Uebertragung einer Anweisung gleichwohl im BGB. regeln, so könne

| S. 2359.

Uebertragung
der

Anweisung.

| S. 2360.
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dies, wenn nicht Unklarheiten entstehen sollten, zweckmäßig nur im engsten Anschlüsse an die ein
schlägigen Vorschriften des HGB. geschehen.

Diesen Ausführungen gegenüber sei zunächst daraus hinzuweisen, daß, wenn auch anscheinend die 
Rechtsprechung bislang mit diesen Fragen nicht befaßt sei, doch in der Litteratur vielfache Meinungs
verschiedenheit über die einschlägigen Rechtsfragen bestehe. Die Frage, ob die Anweisung 
übertragbar sei, und die Konstruktion des Rechtsverhältnisses mit den daran sich knüpfenden recht
lichen Folgen seien jedenfalls sehr zweifelhaft. Es ließen sich namhafte Gründe anführen, sowohl 
dafür, daß die Anweisung vor der Annahme überall nicht übertragbar sei, als auch dafür, daß 
sie als zukünftige Forderung übertragbar, als auch endlich dafür, daß wenigstens die Rechtsposition, 
welche in dem Ansprüche des Anweisungsempfängers auf die Annahme und das daraus entstehende 
Recht liege, übertragen werden könne. Wenn man im Handelsrechte ohne besondere Bestimmungen 
auskomme, so sei es doch nicht angängig, hier im bürgerlichen Rechte eine Lücke zu lassen. Die 
Thatsache, daß im Verkehre vielfach | Anweisungen ohne Annahmevermerk umliefen, erheische eine j S. 2362. 
gesetzliche Klarstellung des Verhältnisses. I n  der Sache selbst sei es unbedenklich, die Ueber- 
tragbarkeit der Anweisung vor der Annahme festzustellen. Es sei zwar gesagt, der ganze Inhalt 
Anweisung (deren charakteristische Eigenthümlichkeit in der Möglichkeit  einer  Annahme seitens 
des Angewiesenen liege) ändere sich für den Anweisenden, wenn an Stelle des von ihm bestellten 
Anweisungsempfängers ein dritter Erwerber trete. Indessen dem Anweisenden komme es regel
mäßig garnicht darauf an, an wen gezahlt werde; interessirt sei an der Uebertragung wesentlich 
der Angewiesene, weil diesem je nach der Person des Berechtigten verschiedest® Einreden zustehen 
könnten. Die Frage aber, wem gegenüber die Anweisung aeceptirt worden, sei lediglich eine 
Beweisfrage. — Gecathe der Anweisungsempfänger in Konkurs, so könnten die Konkurs
gläubiger ein erhebliches Interesse daran haben, die Anweisung durch Uebertragung zu Gelde zu 
machen. Die rechtliche Konstruktion des Anspruches dessen, dem der Anweisungsempfänger seiner 
Rechte vor der Annahme abgetreten habe, könne dahingestellt bleiben. Es komme wesentlich darauf 
an, im Gesetze auszusprechen, daß die Stellung des Anweisungsempsängers als ein im Sinne 
des § 812 übertragbares Recht anzusehen sei.

B. Anlangend die Gestaltung des Verhältnisses im Einzelnen, so sei zunächst in Ueberein- Gestaltung im 
stimmung mit beiden Anträgen festzusetzen, daß die Uebertragung des Rechtes aus der Anweisung äe nen' 
schriftlich erfolgen müsse. Dagegen sei es nicht zu billigen, wenn der Antrag 1 verlange, daß die 
Uebertragung durch Vermerk auf der Anweisungsurkunde geschehen soll. Es sei zu vermeiden, 
der Anweisung im bürgerlichen Rechte den Charakter eines Verkehrspapieres zu geben; sei eine 
derartige Regelung für den Handel nöthig, so möge man dieselbe bei der Revision des HGB. ins 
Auge fassen. Ebenso sei es nicht richtig, mit dem Antrage 1 festzusetzen, daß ein Ausschluß der 
Uebertragbarkeit aus der Anweisung hervorgehen müsse, während nach dem | Antrage 2 der An- I S. 2363. 
weisende die Uebertragung auch durch anderweite Mittheilungen an den Angewiesenen soll aus
schließen können. Der Antrag 1 basire auch hier auf dem Gedanken, daß die Anweisung als ein 
Verkehrspapier zu gestalten sei. Die Berechtigung des Anweisenden, die Uebertragung vor der 
Annahme auszuschließen, sei schon in der Befugniß, die Anweisung vor der Annahme gänzlich zu 
widerrufen, enthalten. Dem dritten Erwerber der Anweisung einen besonderen Schutz gegen 
Täuschung zu gewähren, sei nicht nöthig; sein Recht sei überall noch unsicher, so lange der An
gewiesene die Annahme nicht erklärt habe. Der Antrag 2 setze ferner in Abweichung von dem 
Antrage 1 fest, daß zur Uebertragung der Anweisung die Aushändigung der Anweisungsurkunde 
nothwendig sei; dies entspreche der Regel des Lebens und sei zweckmäßig in das Gesetz auf
zunehmen; daß durch eine Ungültigkeit des Aktes der Aushändigung — etwa wegen Trunkenheit 
des Aushändigenden — ein Verlust für den Erwerber entstehen könne, sei wegen der Seltenheit 
des Falles nicht zu berücksichtigen. — Durch. die Annahme werde zwischen dem Angewiesenen und 
demjenigen, zu dessen Gunsten die Annahme erfolgt sei, ein abstrakter Vertrag geschlossen. Der 
Angewiesene könne also, wenn er gegenüber einem dritten Erwerber die Annahme ausgesprochen 
habe, diesem keine Einreden aus der Person des ersten Anweisungsempfängers entgegensetzen.
Der Unterantrag zu 2 wolle diesen in dem Antrage 2 ausdrücklich ausgesprochenen Satz streichen, 
da derselbe sich aus der Natur der Uebertragung und des abstrakten Versprechens von selbst ergebe.
Da aber im Antrage 2 die Grundsätze der Uebertragung für anwendbar erklärt seien und darnach 
eine Anwendung der §§ 802, 303 des. Entw. nicht ohne Weiteres ausgeschlossen erscheine, u n d  
da auch die theoretische Konstruktion des Verhältnisses zweifelhaft sei (vgl. namentlich eine andere 
Auffassung in den Mot. S . 568/9, oben S . 317), so empfehle es sich, mit dem Antrage 2 eine 
positive Bestimmung zu treffen. | Von einer Seite wurde die Frage aufgeworfen, oh der An- | S. 2364. 
Weisungsempfänger im Falle der Uebertragung dadurch, daß der Dritte „an die Stelle" desselben 
tritt (Antrag 2 Abs. 1 Satz 4), der Pflicht überhoben werde, seinerseits dafür zu sorgen, daß 
der Angewiesene zur Leistung aufgefordert werde. Die Kom. hielt es für zweifellos, daß der 
Anweisungsempfänger der ihm vertragsmäßig gegenüber dem Anweisenden obliegenden Ver-
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pflichtungen sich durch eine Uebertragung nicht entledigen könne. Es werde seine Sache sein, sich 
wegen eines etwaigen Regresses gegenüber dem Erwerber zu sichern.

§§ 614, 615 (II 628—630, B. 675 -6 7 7 , R. 675 — 677, G. 688-690).
I. Zu dem § 614 lagen die Anträge vor, denselben zu fassen:
1. „Durch den Hinterlegungsvertrag wird der Verwahrer verpflichtet, die ihm zur Hinter

legung übergebene bewegliche Sache aufzubewahren und demnächst dem Hinterleger
zurückzugeben".

2. „Durch den Hinterlegungsvertrag wird der Verwahrer verpflichtet, von dem Hinterleger 
eine bewegliche Sache zur Aufbewahrung anzunehmen, die ihm übergebene Sache auf
zubewahren und sie dem Hinterleger zurückzugeben".

3. „Durch den Hinterlegungsvertrag wird der Verwahrer verpflichtet, eine bewegliche Sache 
aufzubewahren und demnächst zurückzugeben".

Die Kom. lehnte die Anträge 2 und 3 ab und nahm den Antrag 1 an. Man war 
allerseits darüber einverstanden, daß die wissenschaftliche Streitfrage, ob der Hinterlegungs
vertrag als Konsensual- oder als Realvertrag charakterisirt werden müsse, nicht zu entscheiden sei. 

j S. 2365. Die Ansichten gingen aber darüber auseinander, ob nicht die verschiedenen Anträge I eine Ent
scheidung der Frage in einem oder anderen Sinne thatsächlich enthielten. Einer Anregung, die 
Prüfung der Frage bei deren geringen praktischen Wichtigkeit der RedKom. zu überweisen, wurde 
nicht Folge gegeben; man hielt es vielmehr der hervorgetretenen Meinungsverschiedenheiten wegen 
für nothwendig, daß die HauptKom. selbst sich über die Fassung des § 614 schlüssig mache.

Der Antrag 2 ging davon aus, daß zwar unterschieden werden könne zwischen einem 
Vertrage, durch den sich Jemand verpflichte, eine Sache zu verwahren, und zwischen einem Ver
trage, bei dem erst durch die Hingabe die Verpflichtung entstehe, die übergebene Sache aufzu
bewahren und demnächst zurückzugeben; die Aufbewahrung und die Rückgabe seien selbstverständlich 
ohne die Hingabe nicht denkbar. Für den Gesetzgeber liege aber keine Veranlassung vor, das 
Rechtsverhältniß in zwei Hälften zu zerlegen; der Grund für eine solche Zersplitterung sei wesentlich 
in historischen Eigenthümlichkeiten des röm. Rechtes zu suchen und sei jetzt, nachdem auch das 
pactum de deponendo klagbar geworden sei, fortgefallen. Bei dem Werkverträge, bei welchem 
logisch eine ähnliche Trennung des Verhältnisses ebenso möglich sei, denke man nicht daran, sie 
einzuführen. Sachliche Unterscheidungen seien bei der Normirung des Verhältnisses nicht zu 
machen. Das Kündigungsrecht des § 625 müsse nicht nur dem Verwahrer, sondern ebenso auch 
demjenigen, welcher sich zur Verwahrung erboten habe, zustehen; in gleicher Weise sei die Be
schränkung der Haftung des Verwahrers, der ohne Entgelt die Sache aufbewahrt, zu übertragen. 
Es empfehle sich daher in analoger Anwendung des zu § 549 gefaßten Beschlusses (G. § 598), 
die weitere Fassung des Antrages 2 zu wählen.

Die Mehrheit lehnte den Antrag 2 ab, weil er offenbar eine Entscheidung der Frage zu 
| S. 2366. Gunsten | des Konsensualprinzipes enthalte. Wenn gegen den Antrag geltend gemacht sei, er Passe 

nicht für den Fall, daß vor der Hingabe kein besonderer Konsensualvertrag über die Verwahrung 
getroffen sei, so sei das allerdings nicht durchschlagend; denn ein Gleiches könne bei dem Kaufe 
oder der Miethe vorkommen. Indessen sei es fraglich, ob nicht doch materielle Unterschiede zwischen 
der Behandlung des pactum de deponendo und des depositum hervortreten könnten. Die Be
rufung auf den zu § 549 gefaßten Beschluß sei nicht zutreffend, da eine prinzipielle Stellungnahme 
zu Gunsten des Konsensualprinzipes durch die beschlossene Fassung des § 549 nicht habe geschehen 
sollen. — Gegen den Antrag 1 wurde umgekehrt geltend gemacht, derselbe enthalte eine Ent
scheidung zu Gunsten des Realvertrages, und der Antrag 3 wollte deshalb eine andere, für mehr 
neutral erachtete Fassung vorschlagen. Die Mehrheit erachtete es aber für richtig, sich mit dem 
Antrage 1 der beim Darlehen (§ 453) beschlossenen Fassung anzuschließen.

Vergütung. II. Zu § 615, zu welchem Anträge nicht vorlagen, wurde von einer Seite bemerkt, die in
den Motiven (S . 582 zu § 623) ausgesprochene Ansicht, daß die Vereinbarung einer Vergütung 
den Hinterlegungsvertrag noch nicht zu einem gegenseitigen Vertrage mache, könne nicht als richtig 
anerkannt werden; es sei damit nicht anders wie beim Werkverträge. Von anderer Seite wurde 
dieser Auffassung widersprochen.

Haftung. III. Zwei übereinstimmende Anträge bezweckten die Aufnahme folgender Vorschrift als § 615 a:
„Ist eine Vergütung für die Aufbewahrung nicht vereinbart, so hastet der Ver

wahrer nur für die Anwendung derjenigen Sorgfalt, welche er in eigenen Angelegen
heiten anzuwenden pflegt".

j S. 2367. | Die Anträge wurden angenommen. Zur Begründung wurde bemerkt: Der Entw. unter
scheide nicht zwischen entgeltlichem und unentgeltlichem Hinterlegungsvertrage und lasse in beiden 
Fällen den Verwahrer gemäß § 224 für jede Fahrlässigkeit haften. Der Auffassung des Lebens 
und der Billigkeit entspreche es, bei der unentgeltlichen Aufbewahrung den Verwahrer nur für

Pflichten des 
Verwahrers. 
(G. § 688.)
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diejenige Sorgfalt haften zu lassen, welche er in eigenen Angelegenheiten anzuwenden pflege. D as 
einzige Bedenken bestehe darin, daß beim Aufträge der Verpflichtete für jede Fahrlässigkeit einzu
stehen habe, und daß im Leben Auftrag und Verwahrungsvertrag sich vielfach berührten. M an 
müsse aber festhalten, daß beim Aufträge der Beauftragte sich direkt zu einer Thätigkeit im 
Interesse des Auftraggebers verpflichte, während bei der Hinterlegung der Verwahrer eine Sache 
nur in feine Obhut nehmen soll ; daraus ergebe sich der innere Grund für die Verschiedenheit der 
Haftung. Wo der Beauftragte in Ausführung des Auftrages Sachen des Auftraggebers erhalte, 
die zeitweilig aufbewahrt werden müßten, da seien für das ganze Rechtsverhältniß die Grundsätze 
des Auftrages maßgebend; vgl. einen hierher gehörigen Fall in 1. 1 § 12 D. 16, g.

IV. E s  lag ferner der Antrag vor, folgende Vorschrift als § 615 b  einzuschalten: Kostbarkeit-«.
„Werden (Gelder, Werthpapiere, Kostbarkeiten oder andere) Sachen von ungewöhnlich 

hohem Werthe hinterlegt, ohne daß diese Beschaffenheit dem Verwahrer angezeigt wird, 
so haftet er, wenn die hinterlegten Sachen in Folge eines von ihm zu vertretenden Um
standes untergehen oder beschädigt werden, für Schadensersatz insoweit nicht, als der 
Werth der untergegangenen oder beschädigten Sachen für ihn außerhalb des Bereiches 
der Wahrscheinlichkeit lag".

| Die Kom. lehnte den Antrag ab. Die Mehrheit erwog: Der Antrag wolle den Gedanken, j S. 2368' 
auf welchem der § 219 b beruhe (vgl. P rot. S .  585, oben S . 511), hier zur Geltung bringen.
E s sei das aber unnöthig, da sich das beabsichtigte Resultat schon aus der Anwendung der §§ 222,
219b ergebe, wie denn auch das Gleiche schon jetzt im Gebiete des gemeinen Rechtes au»_ dem 
Wesen des Verhältnisses hergeleitet werde. Die vorgeschlagene Bestimmung sei durchaus kasuistisch; 
es sei nicht abzusehen, warum nicht beim Aufträge und beim Dienstvertrage dasselbe gelten soll.
E s sei deshalb besser, das B G B . nicht mit einer derartigen Bestimmung zu belasten.

Die Minderheit war dagegen folgender M einung: Die vorgeschlagene Bestimmung fei sachlich 
gerechtfertigt; sie decke sich mit dem, was das HGB. 395 Abs. 2 für den Frachtführer festgesetzt 
habe. Die Anwendung der §§ 222, 219 b sei sehr zweifelhaft. Nur durch eine sehr gezwungene 
Auslegung könne man dahin kommen, in dem Unterlassen der Anzeige seitens des Hinterlegenden 
ein Verschulden zu finden. Auch die Anwendung des § 219 b lasse sich nur durch eine sehr weit 
gehende Auslegung erreichen, welche in anderen Fällen zu bedenklichen Ergebnissen führen könne.
Daß die Vorschrift des § 615 b auch auf andere Verträge passe, sei kein Grund, sie nicht aufzu
nehmen; vielfach sei es Vortheilhaft, eine Bestimmung für den im Leben wichtigsten Fall zu 
geben und die Anwendung derselben auf andere analoge Verhältnisse der Auslegung zu überlassen.

§§ 616, 617 ( n  631, 632, B. 678, 679, R . 678, 679, G. 691, 692).
1. Beantragt war: 1. Den § 616 zu fassen, wie folgt: . . .  Substitutio«.

„Der Verwahrer darf im Zweifel die hinterlegte Sache nicht bei einem Dritten 
hinterlegen. I s t  dem Verwahrer gestattet, die hinterlegte Sache bei einem Dritten zu
j hinterlegen, so haftet er nur wegen eines bei dieser Hinterlegung ihm zur Last fallenden
Verschuldens".

2 . Den § 616 zu streichen.
Der Antragsteller zu 1 erklärte sich damit einverstanden, daß der § 616 eine dem § 568 

entsprechende Fassung erhalte. Die Kom. nahm darauf den so geänderten Antrag 1, nachdem der 
Antrag 2 auf Streichung abgelehnt war, an. Zur Begründung des letzteren war bemerkt worden:
Der § 616 sei in den Entw. nur mit Rücksicht auf den § 226 und einer theoretischen Parallele 
mit dem Aufträge zu Liebe aufgenommen. Nachdem der § 226 von der Kom. gestrichen sei, liege 
kein Bedürfniß für eine solche Vorschrift mehr vor. Die Mehrheit war dagegen der Meinung, 
daß dieselben Gründe, welche für eine besondere Vorschrift bei dem Aufträge gesprochen hätten
(vgl. Prot. S .  2291), auch hier maßgebend seien, und daß sich deshalb auch eine genau dem
§ 588 entsprechende Fassung empfehle.

II. Der § 617 wurde in folgender, vom Entw. lediglich redaktionell abweichender Fassung 
angenommen:

„Der Verwahrer darf von der vereinbarten Art der Aufbewahrung abweichen, wenn 
nach den Umständen anzunehmen ist, daß der Hinterleger bei Kenntniß der Sachlage die 
Abweichung billigen werde. Der Verwahrer hat jedoch vor der Ausführung, soweit dies 
thunlich ist, dem Hinterleger Anzeige zu erstatten und dessen Entschließung abzuwarten".

| § 618 (II 640, B . 687, R . 687, G. 700).
I. Beantragt war: 1. Den § 618 zu fassen: Vereinbarung

„Ist Geld mit der Bestimmung hinterlegt worden, daß der Verwahrer nicht die- 
selben Stücke, sondern nur den gleichen Geldbetrag zurückzugewähren habe, so ist das gleicher sui. 
Verhältniß als Darlehen anzusehen. Ist die Hinterlegung mit der Bestimmung erfolgt, 
daß der Verwahrer das Geld verbrauchen könne, so geht mit dem Verbrauche des

S . 2369.

Ab.
werchungerr.

| S . 2371.
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Geldes das Verhältniß in ein Darlehen über. Zeit und Ort der Rückgabe richten sich 
jedoch im Zweifel nach den Vorschriften über den Hinterlegungsvertrag.

| S. 2372. I Die Vorschriften des Abs. 1 finden bei der Hinterlegung anderer vertretbarer
Sachen, insbes. bei der Hinterlegung von Werthpapieren, entsprechende Anwendung, 
wenn die Hinterlegung ausdrücklich mit der im Abs. 1 bezeichneten Bestimmung 
erfolgt ist".

2. a) Den Abs. 1 des Antrages 1 im Anschlüsse an den Entw. so zu fassen, daß er auch
die anderen vertretbaren Sachen außer Geld umfaßt; 

b) den Abs. 2 dahin zu beschließen: „Werthpapiere sind, wenn nicht ein Anderes ver
einbart ist, nicht als vertretbare Sachen hinterlegt".

3. Den Abs. 1 des Antrages 1 zu fassen: „Ist Geld mit der Bestimmung hinterlegt
worden, daß der Verwahrer nicht dieselben Stücke, sondern nur den gleichen Geldbetrag 
zurückzugewähren habe, oder wird vereinbart, daß ein Geldbetrag, den der Verwahrer dem 
Hinterleger schuldet, als hinterlegt gelten soll, so finden die für das Darlehen geltenden 
Vorschriften Anwendung. Ist die Hinterlegung mit der Bestimmung erfolgt, daß der 
Verwahrer das Geld verbrauchen könne, so kommen von dem Zeitpunkte des Verbrauches 
an die für das Darlehen geltenden Vorschriften zur Anwendung. Im  Zweifel richten 
sich jedoch Zeit und Ort der Rückgabe nach den Vorschriften über den Hinterlegungs
vertrag und findet eine Aufrechnung gegen die Forderungen des Hinterlegers nur mit 
Forderungen aus demselben Rechtsverhältnisse statt".

Die Kom. nahm den Antrag 2 in dem nach der Erklärung des Antragstellers dessen Absicht 
| S. 2373. entsprechenden Sinne an, daß nur bei der Hinterlegung von Werthpapieren | eine ausdrückliche 

Vereinbarung darüber, daß nicht dieselben Stücke, sondern nur Stücke von der gleichen Art, Güte 
und Menge zurückzugewähren seien, oder daß der Verwahrer, wenn er wolle, die hinterlegten 
Stücke verbrauchen dürfe, erfordert werden soll, während bei allen anderen vertretbaren Sachen 
auch eine stillschweigende Vereinbarung genügen soll. E s wurde ferner beschlossen, mit dem An
trage 3 auszusprechen, daß im vorausgesetzten Falle „die für das Darlehen geltenden Vorschriften 
Anwendung finden". Dagegen wurde die im Antrage 3 vorgeschlagene Erwähnung des Falles, 
wenn vereinbart ist, daß ein Geldbetrag, den der Verwahrer dem Hinterleger schuldet, als hinter
legt gelten soll, abgelehnt, ebenso — und zwar mit 10 gegen 10 Stimmen durch Stichentscheid 
des Vorsitzenden — die im Antrage 3 Satz 3 a. E . vorgeschlagene Bestimmung über die Zulässigkeit 
der Aufrechnung.

Für den Beschluß waren folgende Erwägungen maßgebend: Anlangend zunächst die Frage, 
ob bei der Hinterlegung vertretbarer Sachen zur Gültigkeit der Vereinbarung, daß nur Sachen 
von gleicher Art, Güte und Menge zurückzugewähren seien oder daß dem Verwahrer der Verbrauch 
der hinterlegten Sachen gestaltet sein soll, eine ausdrückliche Erklärung der Parteien mit dem An
trage 1 bei allen vertretbaren Sachen außer Geld oder mit dem Antrage 2 nur bei Werthpapieren 
gefordert werden soll, so sei dem Antrage 2 zuzustimmen. Für die Hinterlegung von Werth
papieren sei mit Rücksicht auf die im Depotgeschäfte der Bankiers in neuerer Zeit vielfach hervor
getretenen Mißbräuche das Bedürfniß anzuerkennen, daß dem Verwahrer die Berufung auf still
schweigende Gestattung der Aneignung der hinterlegten Papiere abgeschnitten werde. Die Be
hauptung einer solchen Gestattung sei nicht selten auf Usancen gestützt worden und an der Un
sicherheit der Feststellung, ob eine Usance nach dieser Richtung bestehe, sei mehrfach das straf- 

\ S. 2374. rechtliche Vorgehen | gegen die unredlichen Bankiers wegen Depotunterschlagung gescheitert. Für das 
Erforderniß ausdrücklicher Vereinbarung hätten sich gewichtige Stimmen ausgesprochen, so der 
Ausschuß der Aeltesten der Kaufmannschaft von Berlin in seinem Gutachten zur Frage der Depots 
im Fonds- und Effektenverkehr (Korrespondenz der Aeltesten 15. Jhrgg. Nr. 1) und Prof. Gold
schmidt (Preuß. Jahrb . 68 S . 887). Die besondere Behandlung der Werthpapiere an dieser 
Stelle rechtfertige sich auch innerlich dadurch, daß diese nicht ihrer Natur nach vertretbare Sachen, 
sondern durch die Nummer und sonstige Bezeichnung individuell bestimmte Sachen seien, welche 
nur kraft positiver gesetzlicher Bestimmung in manchen Beziehungen den vertretbaren Sachen gleich 
behandelt würden. Eine Ausnahme von der Regel, daß jede (formlose) Willenserklärung sowohl 
ausdrücklich als stillschweigend erfolgen könne, habe man schon im § 215 anerkannt. Dagegen 
bestehe bezüglich anderer vertretbarer Sachen als Werthpapiere kein Bedürfniß, abweichend von 
der Regel eine stillschweigende Vereinbarung auszuschließen. Wenn für den Antrag 1 geltend 
gemacht werde, daß sich bei der Hinterlegung von Getreide in Lagerhäusern (grain elevators) in 
der amerikanischen Rechtsprechung über die Natur des Rechtsverhältnisses Zweifel ergeben hätten 
(vgl. Sachs in der Z. für Handelsrecht 18 S . 418 ff.) und sich auch bei uns ergeben könnten, so 
werde doch die Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalles (ob das Getreide getrennt auf
bewahrt werden soll oder nicht usw.) hier regelmäßig zu einer zweifelfreien Feststellung des Partei-
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willens führen. Gleiches gelte bei der Aufbewahrung von Petroleum in sog. tanks. Die be
sonders bedenkliche Berufung auf Usancen komme hier nicht in Frage, da solche nicht beständen.

Was sodann den im Antrage 3 vorgeschlagenen Zusatz bezüglich der Nmwandelung einer
anderweiten Schuld in | ein Depositum anbelange, so sei er zwar sachlich zutreffend, die besondere | S. 2375.
Hervorhebung des Falles aber weder nothwendig, da die entsprechende Anwendbarkeit des § 454 
nicht werde verkannt werden, noch zweckmäßig, weil sie hinsichtlich der Anwendbarkeit des § 454 
in anderen Fällen zu falschen Folgerungen Anlaß geben könne. Dagegen sei dem Antrage 3 
darin zu folgen, daß man auf die in § 618 behandelte Art der Hinterlegung nur die Vorschriften 
über das Darlehen für anwendbar erkläre, nicht mit dem Entw. (bz. mit dem insoweit nicht 
aufrecht erhaltenen Antrage 1) ausspreche, daß der Vertrag als Darlehen anzusehen sei. Wenn 
von der Minderheit der Frage nur redaktionelle Bedeutung beigemessen und für die Fassung des 
Entw. angeführt werde, daß zwischen dem depositum irreguläre des § 618 und dem Darlehen, 
abgesehen von der Vorschrift des Abs. 2, ein Unterschied juristisch nicht bestehe, so verdiene die 
Fassung des Antrages 3 doch den Vorzug, weil sie erkennen lasse, daß das depositum irreguläre 
und das Darlehen ihrer wirthschaftlichen Natur nach wesentlich verschiedene Geschäfte seien. Die 
Veranlassung zum Darlehen liege stets in dem Bedürfnisse des Empfängers (daß der Geber eine 
Verzinsung seines Kapitales erlange, gehöre nicht zum Wesen des Darlehens und bilde nicht den 
ersten Anlaß zu dem Geschäfte); dagegen liege die Veranlassung zum depositum irreguläre stets 
in dem Bedürfnisse des Hinterlegers, der Sorge für die Verwahrung überhoben zu werden, ohne
doch die Verfügung über das Kapital auf längere Zeit zu verlieren. Auch wenn der Verwahrer,
zB. die Bank, dem Hinterleger einen — stets niedrigen — Zins gewähre, so diene dieser nicht
wie die Darlehenszinsen als Ersatz für die entzogene Kapitalsnutzung und etwa als Nisikoprämie,
sondern nur als Betheiligung des Hinterlegers an dem Vortheile, welchen der Verwahrer durch 
die Nutzung des Kapitales ziehe.

I J n  Ansehung des Abs. 1 Satz 2 bestehe zwischen dem Entw. und dem Antrage 1 nach | S. 2376.
der Erklärung des Antragstellers nur eine redaktionelle Verschiedenheit. Der Verwahrer mache
von der Gestattung, die hinterlegten Sachen zu verbrauchen, dann Gebrauch, wenn er die Sache 
verbrauche. Zum Verbrauche gehöre aber nicht nothwendig ein Ausgeben der Sachen, insbes. 
des Geldes; auch mit der untrennbaren Vermischung der Sachen mit eigenen werde der Ver
wahrer nach dem Sinne der Vereinbarung Eigenthümer, und seine Rückgewährpsticht bestimme 
sich dann nach den Vorschriften über das Darlehen.

Anlangend endlich die Frage der Zulässigkeit der Aufrechnung, so sei die Aufnahme der 
im Antrage 3 vorgeschlagenen Auslegungsregel nicht rathstun. Dafür werde geltend gemacht:
Die Stellung des Verwahrers beim depositum irreguläre sei zu vergleichen der eines Kassen
führers; so wenig dieser seinem Dienstherrn die Auszahlung eines von ihm verlangten Betrages 
zu dem Zwecke verweigern könne, sich aus dem Betrage wegen einer Gegenforderung bezahlt zu 
machen, ebensowenig sei dies dem Verwahrer zu gestatten. E s verstoße gegen das Rechtsgefühl 
und die regelmäßige Parteiabsicht, wenn zB. die Dienstherrschaft, der der Dienstbote seinen Lohn 
in Verwahrung gegeben habe, bei der Auszahlung Abzüge wegen Schadensersatzforderungen 
machen wollte, oder wenn die Bank ihren Girokunden gegenüber wegen Gegenforderungen aus 
anderen Geschäften mit deren Giroguthaben aufrechnen würde. Auch das Reichsgericht habe die 
Ausrechnung gegenüber der Forderung des Hinterlegers beim depositum irreguläre nach der regel
mäßigen Parteiabsicht für unzulässig erklärt (Entsch. 12 S .  89). Die vorgeschlagene Auslegungs
regel gestatte jedoch die Aufrechnung mit Forderungen aus demselben Rechtsverhältnisse, indem 
davon ausgegangen werde, daß, wie beim depositum regulare zwar die Aufrechnung durch die 
Natur der Forderung des Hinterlegers ausgeschlossen werde, aber nach den allgemeinen Vor
schriften der §§ 233 ff. dem Verwahrer ein Zurückbehaltungsrecht | zustehe, so bei dem | S. 2377. 
depositum irreguläre unter den dort für das Zurückbehaltungsrecht geltenden Voraussetzungen dem 
Verwahrer die Aufrechnungsbefugniß gewährt werden müsse. Unzutreffend sei der Einwand gegen 
die regelmäßige Unzulässigkeit der Aufrechnung, daß der Zweck, dem Hinterleger die pünktliche 
Rückgewähr des Hinterlegten zu sichern, nicht erreicht werde, da der Verwahrer diesen Zweck 
dadurch vereiteln könne, daß er die hinterlegten Sachen oder den Rückgewähranspruch des Hinter
legers im Wege des Arrestes pfänden lasse. Denn jedenfalls sei dieser Weg nur gangbar, wenn 
die Voraussetzungen des Arrestes vorlägen; außerdem habe aber das Reichsgericht die Erwirkung 
eines solchen Arrestes als eine Verletzung der dem Verwahrer obliegenden Vertragspflicht behandelt 
(Entsch. 25 S .  182).

Diesen Ausführungen gegenüber spreche gegen die vorgeschlagene Auslegungsregel zunächst, 
daß durch die Beschränkung auf das depositum irreguläre falsche Folgerungen bezüglich der Zu- 
lüssi gleit der Aufrechnung beim depositum regulare veranlaßt werden könnten. Bei diesein sei 
gegenüber dem Ansprüche des Hinterlegers auf Rückgabe der hinterlegten Sache eine Aufrechnung 
schon durch die Natur des Anspruches ausgeschlossen; es könnte von eigentlicher Aufrechnung hier
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nicht die Rede sein, sondern nur von der Befugniß des Verwahrers, sich die Sache des Hinter
legers zum Zwecke der Deckung für eine Gegenforderung zuzueignen, eine solche Befugniß bestehe 
selbstverständlich nicht. Soweit dagegen der Anspruch des Hinterlegers aus Schadensersatz gehe, 
sei kein Grund ersichtlich, weshalb die Aufrechnung unstatthaft sein sollte, sofern nicht § 287 
Platz greife. Was sodann das depositum irreguläre anbelange, so seien die thatsächlichen Um
stände und die Parteiabsichten in den einzelnen Fällen zu mannigfaltig, um die Aufstellung einer 
für die Mehrzahl der Fälle zutreffenden Auslegungsregel zu ermöglichen. Bisweilen werde man 
allerdings als die Meinung der Parteien ansehen müssen, daß die Rückgewähr ohne Rücksicht auf 

1 S. 2378-1 Gegenforderungen des Verwahrers jederzeit sofort erfolgen müsse, so beim Giroverkehre der
Banken. I n  anderen Fällen verstoße dagegen die Aufrechnung keineswegs gegen die Partei
absicht, zB. im Depositenverkehre der Banken, wo das im bisherigen Rechte geltende Verbot der
Aufrechnung vertragsmäßig außer Kraft gesetzt zu werden pflege, und in dem oben angeführten
Beispiele der Verwahrung des Lohnes durch die Dienstherrschaft. E s erscheine bedenklich, an den 
theoretisch begründeten, praktisch aber oft sehr schwer durchführbaren Unterschied zwischen depositum 
irreguläre und Darlehen eine Verschiedenheit der rechtlichen Regelung zu knüpfen. Die Ent
scheidung darüber, was die Parteien gewollt haben, werde am sichersten aus der Würdigung des 
einzelnen Falles entnommen, 

jj S. 8481. J I n  zweiter Lesung wurde beantragt, den Eingang des Abs. 1 zu fassen:
„Sind vertretbare Sachen mit der Bestimmung hinterlegt, daß sie in das Eigen

thum des Verwahrers übergehen und in Sachen gleicher Art, Güte und Menge zurück
gewährt werden sollen, so . . . ."

Die Kom. erklärte sich mit dem Antrage einverstanden, überließ aber der RedKom. die 
nähere Prüfung der Fassung, wobei besonders angeregt wurde, die Worte „mit der Bestimmung"
durch die Worte „in der Art" zu ersetzen. S ie  hielt es namentlich für den Depotverkehr für
wesentlich, daß die Bestimmungen über das Darlehen nur dann Anwendung finden sollen, wenn 
bei der Hinterlegung bestimmt worden sei, daß die hinterlegten Sachen in das Eigenthum des 
Depositars übergehen sollen; selbstverständlich sei, daß diese Bestimmung nicht ausdrücklich aus
gesprochen zu werden brauche, sondern auch stillschweigend erfolgen könne. Eine ausdrückliche 
Vereinbarung sei nur im Falle des Abs. 2 erforderlich.

I S. 2378. j§§ 619, 620 (II 637, 638, B. 684, 685, R . 684, 685, G. 697, 698).
E s lag der lediglich die Fassung betr. Antrag vor, die §§ 619, 620 dahin zusammenzufassen:

Berwahrws. „Der Verwahrer hat die hinterlegte Sache nebst den etwa davon gezogenen
Nutzungen an dem Orte zurückzugeben, wo sie aufzubewahren war. Der Verwahrer ist 
nicht verpflichtet, die Sache dem Hinterleger zu bringen.

Hat der Verwahrer ohne Gestattung des Hinterlegers hinterlegtes Geld in seinem 
Nutzen verwendet, so ist er verpflichtet, es von der Zeit der Verwendung an zu verzinsen".

Die Vorschriften wurden sachlich angenommen. Die RedKom. wurde jedoch ebenso wie zu 
§ 592 ermächtigt, darüber zu entscheiden, ob nicht in § 619 die Worte „nebst den etwa davon 
gezogenen Nutzungen" wegzulassen seien. Es wurde bemerkt: Die bezeichneten Worte erschienen 
auffällig, weil der Verwahrer zur Ziehung von Nutzungen nicht berechtigt sei; habe der Ver- 

|. S . 2379. wahrer vertragswidrig die Sache gebraucht, so ergebe sich seine Ersatzpflicht | aus den Be
stimmungen über unerlaubte Handlungen; habe er Geld eigenmächtig in seinem Nutzen verwendet, 
so greife § 619 Satz 2 Platz. Auch das Junge eines in Verwahrung gegebenen Thieres lasse 
sich als eine vom Verwahrer gezogene Nutzung nicht bezeichnen; die Rückgewährpflicht bezüglich 
desselben sei unzweifelhaft.

I n  zweiter Lesung wurde der Abs. 2 als selbstverständlich gestrichen (Prot. 8469).
§§ 621, 622 (H 633, 634, B. 680, 681, R . 680, 681, G. 693, 694).

Auf- I. Auf § 621 bezog sich der Antrag, denselben zu fassen:
Wendungen. „Sind von dem Verwahrer zum Zwecke der Aufbewahrung Aufwendungen gemacht

oder Verbindlichkeiten eingegangen, fo finden die für den Auftrag geltenden Vorschriften 
des § 595 entsprechende Anwendung".

Eine sachliche Abweichung vom Entw. wurde mit dem Antrage nicht beabsichtigt. Gegen 
die Fassung des Antrages wie des Entw. wurde von einer Seite, ohne daß ein Antrag gestellt 
wurde, das Bedenken erhoben, unter den „zum Zwecke der Aufbewahrung" gemachten Auf
wendungen könnten auch solche Aufwendungen verstanden werden, durch welche dem Verwahrer 
die sichere Verwahrung der Gegenstände erst ermöglicht werde, zB. die Anschaffung eines feuer- 
uni) diebessicheren Behältnisses für Werthpapiere, während der Verwahrer für solche Aufwendungen 
nicht Ersatz verlangen dürfe, da er nach dem Vertrage verpflichtet sei, für die zur Aufbewahrung 
nothwendigen Einrichtungen zu sorgen. Von anderer Seite wurde diese Ansicht für zutreffend er
klärt bei der entgeltlichen Hinterlegung, nicht dagegen bei der unentgeltlichen. Von dritter Seite
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wurde die Fassung des Entw. und des Antrages für die Regel als angemessen vertheidigt, 
während allerdings im Einzelfalle häufig eine stillschweigende Verpflichtung des Verwahrers, für 
die zur Aufbewahrung im Allgemeinen nöthigen Einrichtungen ohne Entgelt zu sorgen, werde an
genommen werden müssen. Wegen der zweiten Lesung vgl. zu § 595 (oben S . 953 unter III).

I ü .  Auf den § 622 bezogen sich folgende Anträge : | S . 2380.
1. „Der Hinterleger hat den durch die Beschaffenheit der hinterlegten Sache dem Verwahrer Ersatz des aus 

verursachten Schaden zu ersetzen, es sei denn, daß der Verwahrer diese Beschaffenheit berIê „,ltger= 
gekannt hat. Die Vorschrift des § 219 b (II 215) findet entsprechende Anwendung", entstandenen

2. a) „Der Hinterleger hat den durch die Beschaffenheit der hinterlegten Sache dem Ver- Schadens.
wahrer verursachten Schaden zu ersetzen, es sei denn, daß er bei der Hinterlegung
die Beschaffenheit der Sache weder kannte noch kennen Mußte oder daß dieselbe dem
Verwahrer bei der Hinterlegung angezeigt oder anderweitig bekannt w ar";

b) event.: „Der Hinterleger . . . zu ersetzen, wenn er bei der Hinterlegung die Be
schaffenheit der Sache kannte oder kennen mußte, es sei denn, daß dieselbe dem Ver
wahrer bei der Hinterlegung bekannt w ar".

3. Den § 622 zu streichen.
Nachdem der Antragsteller zu 1 den zweiten Satz seines Vorschlages zurückgezogen, lehnte 

die Kom. den Antrag 1 ab und nahm den Antrag 2 a an. M an erwog: Der Entw. bedürfe
jedenfalls insofern einer Abänderung, j als der Anzeige des Hinterlegers von der schadendrohenden | S. 2381. 
Beschaffenheit der Sache die auf andere Weise erlangte Kenntniß des Verwahrers von dieser Be
schaffenheit gleichgestellt werden müsse. Kenne der Verwahrer die Beschaffenheit der Sache, so 
habe der Hinterleger zur Anzeige keine Veranlassung und der Ersatzanspruch des Verwahrers
müsse schon nach § 222 fortfallen. Die Anzeige sei aber mit dem abgeänderten Antrage 2 neben
der Kenntniß zu erwähnen, da der Hinterleger befreit sein müsse, wenn seine Anzeige nach § 74 
wirksam erfolgt, dh. dem Verwahrer zugekommen sei, während ihm nicht die Gefahr aufgebürdet 
werden dürfe, daß die zugekommene Anzeige dem Verwahrer nicht zur Kenntniß gelangt sei. —
E s sei ferner gerechtfertigt, die Beweislast mit dem Antrage 2 a dahin umzukehren, daß der Ver
wahrer nur die durch die Beschaffenheit der hinterlegten Sache herbeigeführte Schädigung, der 
Hinterleger dagegen zur Abwendung des Ersatzanspruches seine unverschuldete Unkenntniß von der 
Beschaffenheit der Sache oder die Anzeige bz. die Kenntniß des Verwahrers von dieser Be
schaffenheit zu beweisen habe. Nach der im Leben herrschenden Auffassung sei der Hinterleger für 
verpflichtet zu erachten, vor der Ablieferung der Sache dem Verwahrer von einer bei ordnungs
mäßiger Sorgfalt erkennbaren gefahrdrohenden Beschaffenheit der Sache Kenntniß zu geben. E r 
werde von dieser Verpflichtung nur frei, wenn er zu ihrer Erfüllung durch eine nicht verschuldete 
Unkenntniß der Beschaffenheit außer Stande sei, der Beweis hierfür treffe den Hinterleger. Die 
vorgeschlagene Regelung der Beweislast schließe sich an an die Vorschriften der §§ 239, 246 für die 
Unmöglichkeit der Leistung und den Verzug. S ie  rechtfertige sich ferner dadurch, daß der Ver
wahrer in den seltensten Fällen in der Lage sein würde, die Kenntniß oder verschuldete Unkenntniß 
des Hinterlegers zu beweisen, dieser daher nach dem Entw. nicht selten durch Leistung eines ihm 
vom Verwahrer über diese | Thatsachen zugeschobenen Eides sich von der Ersatzpflicht würde be- | S. 2382. 
freien können.

Zu weit gehe dagegen der Antrag 1, welcher dem Hinterleger eine vom Verschulden unab
hängige Gewährleistungspflicht für allen durch die Beschaffenheit der Sache verursachten Schaden 
auferlegen wolle nur mit Ausnahme des Falles, daß dem Verwahrer die Beschaffenheit bekannt 
war. Der Antragsteller halte es für ein Gebot der Billigkeit, daß ein durch die dem Verwahrer 
unbekannte Beschaffenheit der Sache verursachter Schaden nicht diesem zur Last falle und daß sein 
Ersatzanspruch nicht von der Erörterung der Frage abhänge, ob die Gefährlichkeit der Sache dem 
Hinterleger bekannt gewesen sei oder hätte bekannt sein müssen; der Gedanke des Africanus _irt
1. 62 § 5 D. 47, 2 : nemini officium suum . . . .  damnosum esse treffe auch hier zu. Indessen 
beruhe die Annahme einer Garantiepflicht des Hinterlegers, wenn man die regelmäßige Partei
absicht in Betracht ziehe, auf einer Fiktion und entspreche keineswegs der Billigkeit, insbes. bei 
der entgeltlichen Hinterlegung. E s liege kein Grund vor, an dieser Stelle von der Grund
auffassung des Entw. abzuweichen, daß eine Schadensersatzpflicht regelmäßig nur durch Verschulden 
begründet werde. Auch das schweiz. Bundesgesetz Art. 477 beschränke sich auf eine Umkehrung 
der Beweislast. — Anlangend den Streichungsantrag zu 3, so sei der dafür angeführte Grund, 
daß die in § 622 entschiedene Frage sich ebenso beim Aufträge, dem Dienstvertrage, demLeih- 
vertrage ergebe und deshalb hier ebenso wie dort der Entscheidung durch Wissenschaft und Praxis 
an der Hand der allgemeinen Grundsätze überlassen bleiben könne, nicht durchschlagend. Die 
Frage sei hier von besonderer praktischer Bedeutung und deshalb zur Vermeidung von Zweifeln 
in der P raxis zu entscheiden. Für die übrigen Verhältnisse genüge die entsprechende Anwendung 
der Vorschrift.
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I S. 2383. | § 623 (II 639, B. 686, R. 686, G. 699).
Fälligkeit der Auf § 623 bezog sich der Antrag, nach Abs. 1 einzuschalten:
Vergütung. jedoch die Vergütung nach bestimmten Zeitabschnitten bemessen, so ist sie nach

Ablauf der einzelnen Zeitabschnitte zu entrichten".
Der Antrag fand Annahme. M an erblickte in ihm eine nützliche Ergänzung des Entw., 

welche sich an die entsprechenden Bestimmungen bei der Miethe (§ 517) und dem Dienst
vertrage (§ 560) anschließe.

§ 625 (H 636, B. 683, R. 683, G. 696).
V̂erwahrer? Auf § 625 bezog sich der Antrag, denselben zu fassen:

auf »Der Verwahrer kann zu jeder Zeit den Hinterlegungsvertrag kündigen, im Falle
Rücknahme. der Vereinbarung einer Verwahrungszeit jedoch vor Ablauf der letzteren nur dann,

wenn ein wichtiger, nach den Umständen des Falles die Kündigung rechtfertigender
Grund vorliegt".

Der Antrag wurde abgelehnt, der Entw. angenommen. Der Antrag war, soweit er mit 
dem zu § 614 mitgetheilten Antrage zusammenhing, durch die Ablehnung dieses Antrages erledigt. 
I m  Uebrigen bezweckte er keine sachliche Abweichung vom Entw. Der Antragsteller hielt es nur 
im Interesse der Einheitlichkeit der Gesetzessprache für nützlich, von „Kündigung" zu sprechen, 
wie der Entw. auch sonst die einseitige, ein Rechtsverhältniß aufhebende Erklärung mit diesem 
Worte bezeichne. Der S inn  der Kündigung sei hier aber nicht der, daß mit ihr das Rechts
verhältniß sofort ende, so daß nachher auf das Verhältniß der Parteien nicht mehr die Vorschriften 
über den Hinterlegungsvertrag Anwendung fänden, sondern der, daß das Hinterlegungsverhältniß

1 S . 2384. ende, wenn der Hinterleger durch Verzögerung der Abholung j in Annahmeverzug komme. — Die 
Mehrheit ging davon aus, daß diese Bedeutung des Ausdruckes „Kündigung" mit dem sonstigen 
Sprachgebrauchs des Entw. nicht übereinstimme und beließ es deshalb lieber im Anschlüsse an 
die Ausführung der M ot. S .  583 bei der Fassung des Entw.

§ 626 (H 641, B. 688, R. 688, G. 701).
1. Beantragt war: 1. Den Abs. 2 zu streichen.
2 . Den Abs. 2 dahin zu beschließen: „Liegt eine H a n d l u n g  des Gastes vor, welche bei 

dem Verluste oder der Beschädigung der eingebrachten Sache (oder bei der Entstehung 
des Schadens) mitgewirkt haben kann,  so finden die Vorschriften des § 222 ent
sprechende Anwendung".

3. Den Antrag 2 mit der Aenderung anzunehmen, daß statt „mitgewirkt haben kann" 
gesetzt werde „mitgewirkt hat".

4. In  Abs. 4 hinter „Leuten" einzufügen: „welche zur Entgegennahme derselben bestellt 
oder nach den Umständen als zu dieser Empfangnahme beauftragt anzusehen sind".

5. Den § 626 dahin zu beschließen:
„Ein Gastwirth, welcher gewerbsmäßig Fremde zur Beherbung aufnimmt, haftet 

b is  zum  B e t r a g e  von 1000 M . wegen des Verlustes und der Beschädigung der 
Sachen, welche von dem im Betriebe dieses Gewerbes aufgenommenen Gaste eingebracht 
sind, es sei denn, daß der Schaden von dem Gaste verursacht, oder durch die Be
schaffenheit der Sachen, oder durch höhere Gewalt entstanden ist.

1 S. 2885. | Hat bei der Entstehung des Schadens eine Fahrlässigkeit des Gastes mitgewirkt,
so finden die Vorschriften des § 222 entsprechende Anwendung.

Handlungen eines Begleiters des Gastes oder einer Person, welche der Gast bei 
sich aufgenommen hat, sind den Handlungen des Gastes gleichzustellen.

Als eingebracht gelten' alle Sachen, welche der aufgenommene Gast dem Gastwirthe 
oder dessen Leuten übergeben oder an einen von denselben angewiesenen Ort oder in 
Ermangelung einer besonderen Anweisung an den hierzu bestimmten Ort gebracht hat.

Ein Anschlag, durch welchen der Gastwirth die Haftung ablehnt, ist ohne 
rechtliche Wirkung".

Die Kom. behielt sich die Entscheidung über den Vorschlag des Antrages 5, die Haftung 
der Gastwirthe allgemein auf einen Schaden bis zum Betrage von 1000 M . zu beschränken, wegen 
des Zusammenhanges dieses Vorschlages mit Anträgen.zu § 627 bis zur Berathung des § 627 
vor. I m  Uebrigen wurden die Abs. 1, 3 und 5 angenommen, Abs. 2 nach dem Antrage 1 unter 
Ablehnung der Anträge 2 und 3 gestrichen und zu Abs. 4 der Zusatzantrag 4 angenommen.

a) Gegenüber dem Abs. 1 des Entw. lag, abgesehen von dem vorbehaltenen Antrage 5, ein 
Abänderungsantrag nicht vor. Einverständniß bestand darüber, daß eine gänzliche Beseitigung 
der besonderen Vorschriften über die Haftung der Gastwirthe nicht in Frage kommen könne.

b) Von dem Abs. 2 des Entw. wich der Antrag 1 auf Streichung sachlich nicht ab; er 
beruhte vielmehr auf der Erwägung, daß der In h a lt des Abs. 2 durch die beschlossene erweiterte
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Fassung des § 222, wonach dieser auch die Fälle einer vom Verschulden unabhängigen Schadens
ersatzpflicht umfasse, unmittelbar gebeert werde. Dagegen bezweckten die Anträge | 2 und 3 eine | S. 2386. 
sachliche Aenderung. Für den Antrag 2 wurde geltend gemacht: Der Entw. räume mit Unrecht 
nur einem bei der Entstehung des Schadens mitwirkenden Verschulden des Gastes einen Einfluß 
auf den Ersatzanspruch desselben ein. Ebenso wie nach Abs. 1 die Ersatzpflicht des Gastwirthes 
nicht nur dann ausgeschlossen sein soll, wenn der Gast den Schaden schuldhast herbeigeführt, 
sondern schon, wenn er ihn nur objektiv verursacht habe, so müsse auch jede objektiv bei der Entstehung 
des Schadens mitwirkende Handlung des Gastes ohne Rücksicht aus Verschulden gemäß § 222 
Berücksichtigung finden. Die Billigkeit verlange jedoch, zu Gunsten des Gastwirthes noch weiter 
zu gehen und schon solche Handlungen des Gastes zu berücksichtigen, welche bei der Entstehung 
des Schadens mitgewirkt haben können.  Lasse zB. der Gast sein zu den laufenden Bedürfnissen 
dienendes Geld offen liegen, anstatt es in einem zur Verfügung stehenden verschließbaren Behältnisse 
unterzubringen, oder nehme er ohne Wissen des Gastwirthes Nachts eine Dirne zu sich und stelle 
sich hinterher ein Verlust heraus, so sei es zweifelhaft, ob anzunehmen wäre, daß diese Handlungen 
bei der Entstehung des Verlustes mitgewirkt haben. Aber der Gast habe in die vom Gastwirthe 
zum Schutze der eingebrachten Sachen getroffenen Maßregeln störend eingegriffen, und dies recht
fertige, daß die Handlungen gemäß § 222 bei Feststellung des Bestehens und des Umsanges der 
Ersatzpflicht berücksichtigt würden. Der Antrag 3 übernahm den ersterwähnten Gedanken des 
Antrages 2.

Die Mehrheit lehnte beide Anträge aus folgenden Gründen ab: Soweit die Anträge jede 
objektiv bei der Entstehung des Schadens mitwirkende Handlung des Gastes berücksichtigen wollten, 
enthielten sie eine Abweichung von der allgemeinen Vorschrift des § 222, welche durch die be
sondere Natur des hier fraglichen Verhältnisses nicht gerechtfertigt sei. Wenn nach | Abs. 1 die j S. 2387. 
objektive Verursachung des Schadens durch den Gast die Haftung des Gastwirthes ausschließe, so 
beruhe dies daraus, daß der für die Haftung nothwendige ursächliche Zusammenhang zwischen dem 
Schaden und einem Mangel derjenigen Sicherungsmaßregeln, für deren Vorhandensein der Gast
wirth kraft Gesetzes Gewähr leisten müsse, durch das Verhalten des Gastes aufgehoben sei. Diese 
Erwägung lasse sich aber zu Gunsten der Anträge nicht geltend machen. Dieselben würden zu 
sehr bedenklichen Folgerungen führen, namentlich, wenn unter einer mitwirkenden „Handlung" des 
Gastes auch ein Unterlassen verstanden werden müsse. Man gehe besser auch im vorliegenden 
Falle über den § 222 nicht hinaus. — Noch anomaler und bedenklicher sei der Vorschlag, schon 
jeder möglicherweise bei der Entstehung des Schadens mitwirkenden Handlung des Gastes 
Einfluß aus den Ersatzanspruch einzuräumen. Auch in dieser Hinsicht bestehe kein Grund, den 
vorliegenden Fall anders zu behandeln als die anderen im § 222 mitumfaßten Fälle einer Ersatz
pflicht ohne Verschulden. Aus der Ausnahme einer besonderen, die Beweiserleichterung be
zweckenden Bestimmung an dieser Stelle könnte leicht der Schluß gezogen werden, daß der Richter 
es in den anderen Fällen mit dem Beweise des Kausalzusammenhanges zwischen dem Verhalten 
des Ersatzberechtigten und der Entstehung des Schadens sehr streng nehmen müsse, während doch 
auch in den Fällen des § 222 nur eine freie Beweiswürdigung zu angemessenen Ergebnissen 
führe. Andererseits werde diese auch im vorliegenden Falle, insbes. in den vom Antragsteller 
beigebrachten Beispielssällen, eine befriedigende Entscheidung ergeben, sodaß die vorgeschlagene 
Ausnahmebestimmung entbehrlich erscheine.

Dem Streichungsantrage zu 1 wurde aus dem vom Antragsteller geltend gemachten Grunde 
Folge gegeben.

c) Der § 626 Abs. 3 und 4 blieben unbeanstandet. I n  dem im Antrage 4 vorgeschlagenen 
Zusatze zu Abs. 4 erblickte man lediglich eine zweckmäßige Verdeutlichung der Bestimmung 
des Entw.

I II. Nachträglich wurde von einem' Mitgliede bemerkt, es sei in dem zu § 626 gefaßten j S. 2405. 
Beschlusse nichts darüber bestimmt worden, in welchem Umfange  der Gastwirth wegen des 
Verlustes und der Beschädigung der vom Gaste eingebrachten Sachen hasten müsse. Soll der 
Gastwirth, abgesehen von der Sonderbestimmung in § 627 in allen Fällen und ohne Rücksicht 
daraus, ob ihn ein Verschulden treffe, den vol len Schaden ersetzen, so könne dies unter Umständen 
zu großen Härten führen. Dem Rechtsbewußtsein entspreche es mehr, die an sich schon | weit- j S. 2406. 
greifende Verantwortlichkeit der Gastwirthe, wenn ein Verschulden nicht untergelaufen sei, aus die 
Vergütung des W e r t h e s  der abhanden gekommenen oder verletzten Sachen zu beschränken, im 
Falle eines Verschuldens aber die allgemeinen Grundsätze über die Schadensersatzpflicht zur An
wendung zu bringen. Es sei auch nicht empsehlenswerth, hier andere Grundsätze gelten zu lassen 
als das HGB., das (Art. 396) in Verhältnissen ähnlicher Art für die Ersatzleistung des Fracht
führers der Berechnung des Schadens den gemeinen Handelswerth des verlorenen oder beschädigten 
Gutes zu Grunde lege. Bestehe Einvernehmen, daß in diesem Sinne die Haftpflicht der Gast
wirthe zu begrenzen sei, so könne der RedKom. die Aufgabe zugewiesen werden, den § 626 in
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der angegebenen Richtung zu verdeutlichen. Jedenfalls aber sei es erforderlich, klarzustellen, vou 
welcher Auffassung das Gesetz ausgehe. — Von anderer Seite wurde hervorgehoben, daß, wenn 
man eine Beschränkung der Haftung der Gastwirthe wolle, diese Absicht im Gesetze zum Ausdrucke 
gebracht werden müsse, da sich die vorgeschlagene Unterscheidung keineswegs von selbst ergebe und 
ohne eine besondere Bestimmung die allgemeinen Vorschriften über Schadensersatz angewendet 
werden müßten.

Bei der hierdurch hervorgerufenen Verhandlung über die Frage, ob die Entschädigungspflicht 
der Gastwirthe unter den Voraussetzungen der §§ 626, 627 einzuschränken ober ob es insoweit 
bei den Vorschriften der §§ 218 ff. zu belassen sei, wurden folgende Anträge gestellt:

1. Zu § 626 folgenden Zusatz zu beschließen: „Wenn aus Grund des § 626 von dem 
Gastwirthe für Verlust oder Beschädigung Ersatz geleistet wird, so ist der Berechnung des 
Schadens nur der Werth der Sachen zu Grunde zu legen".

| S. 2407. 2. Im  Antrage 1 am Schluffe die Worte I hinzugefügt werden: „es sei denn, daß aus
allgemeinen Vorschriften eine weitergehende Haftung des Gastwirthes sich ergiebt".

3. Im  Antrage 1 am Schluffe die Worte anzufügen: „es sei denn, daß der Schaden von
dem Gastwirthe oder dessen Leuten verschuldet ist".

Der Antragsteller zu 1 erklärte sich mit der im Antrage 2 enthaltenen Abänderung ein
verstanden. Nachdem in event. Abstimmung der zu 3 eingebrachte Antrag zur Annahme gelangt 
war, wurde der so modifizirte Antrag 1 abgelehnt.

Nach den Anträgen 1 2 soll der Gastwirth auf Grund des Rezeptums nur verpflichtet sein, 
nach dem Werthe der verlorenen oder beschädigten Sache Ersatz zu leisten, dagegen vollständige 
Entschädigung gewähren, wenn die Voraussetzungen eines kontraktlichen oder außerkontraktlichen 
Verschuldens bei ihm vorliegen. Zur Begründung der Anträge wurde ausgeführt: Die in den 
Anträgen vorgeschlagenen Bestimmungen erschienen nicht blos durch die analoge Regelung des 
HGB. geboten, sondern rechtfertigten sich auch aus der legislatorischen Erwägung, daß es sich 
bei der Haftung der Gastwirthe aus § 626 um eine Erweiterung der aus allgemeinen Grundsätzen 
herzuleitenden Schadensersatzpflicht kraft positiver Bestimmung handle; hier sei zu prüfen, ob nicht 
wenigstens der Umfang des zu leistenden Schadensersatzes einer Einschränkung bedürfe, um zu
verhüten, daß die Abweichung von den allgemeinen Grundsätzen zu einer ungerechten Belastung
der Gastwirthe führe. Diese Frage sei zu bejahen. Der Gastwirth übernehme Bezüglich der von 
den Fremden eingebrachten Sachen, für die er einstehen müsse, gewissermaßen eine Versicherung, 
und nach diesem Gesichtspunkte müsse das Maß seiner Haftung festgesetzt werden.

I S. 2408. | Zur Erläuterung der Anträge wurde noch Folgendes hinzugefügt: Beschließe man zu
§ 626 eine Zusatzbestimmung im Sinne der Anträge, so werde damit gleichzeitig auch die Vorschrift 
des § 627 beschränkt, insoweit nicht die Beschränkung aus besonderen Gründen in Wegfall 'kommen 
müsse. So werde der Gastwirth allerdings in dem in § 627 bezeichneten Ausnahmefalle, wenn 
ihm Geld, Kostbarkeiten oder Werthpapiere zur Aufbewahrung übergeben seien, Schadensersatz 
in vollem Umfange zu leisten haben, weil bei solchem Sachverhalte sich mit dem Rezepten ein 
Hinterlegungsvertrag verbinde, und der Gastwirth ebenso wie jeder andere Depositar dem 
Hinterleger haften müsse. Zweifel könnten zwar in der Beziehung entstehen, ob die Haftpflicht 
des Gastwirthes auch in dem Falle eine begrenzte sein soll, wenn er die Uebernahme der ihm 
zur Aufbewahrung angebotenen Gegenstände abgelehnt habe; ein richtiges Verständniß der Absicht 
des Gesetzes werde jedoch zu dem Ergebnisse führen, daß der Fall der Ablehnung demjenigen der 
Uebernahme zur Aufbewahrung gleichbehandelt werden müsse. Dagegen werde der Gastwirth für 
das Verschulden seiner Leute über die in § 626 seiner Haftpflicht gezogenen Grenzen nur dann 
verantwortlich gemacht werden können, wenn ihm selbst, sei es in der Auswahl, sei es in der 
Beaufsichtigung der von ihm angestellten Personen, ein Verschulden zur Last falle.

Zu Gunsten des Antrages 3 wurde Folgendes geltend gemacht: .Die Anträge 1, 2 trügen 
im Interesse der Gastwirthe den begründeten Anforderungen der Gäste auf unversehrte Erhaltung 
der von ihnen eingebrachten Sachen nicht genügend Rechnung und würden deshalb den Bedürfnissen 
der Verkehrssicherheit nicht gerecht. Es dürfe bei der Bestimmung über den Umfang der Haftpflicht 

IS.  2409.des Gastwirthes nicht zwischen | dessen eigenem Verschulden und demjenigen seiner Leute unter
schieden werden. Dem Gaste gegenüber bilde der Wirth und sein Personal eine Einheit,_ und dem 
Wirthe liege es ob, die Handlungen seiner Leute zu vertreten. Der Gast werde sonst lediglich 
deshalb um sein Recht kommen, weil er zumeist gar nicht im Stande sei, einen Beweis dafür 
anzutreten, daß neben dem Verschulden der Angestellten noch ein selbständiges Verschulden des 
Wirthes vorliege. Anlangend den Fall, daß der Gastwirth die Aufbewahrung der ihm zu diesem 
Behufe angebotenen Sachen verweigert habe, so rechtfertige es sich nicht, an die Thatsache der 
Ablehnung ohne Weiteres dieselben Rechtsfolgen zu knüpfen wie an die Uebernahme der Auf
bewahrung. Der § 627 wolle dem Gastwirthe keineswegs die gesetzliche Verpflichtung aufbürden, 
die ihm übergebenen Sachen in Verwahrung zu nehmen, sondern bestimme nur, daß die Haftung
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des Gastwirthes auch bei der Einbringung von Geld, Kostbarkeiten und Werthpapieren, wenn er 
deren Aufbewahrung abgelehnt habe, nicht auf den Betrag von tausend Mark begrenzt fei. Wolle 
man also den § 626 nach dem Antrage Nr. 1 beschränken, so müsse diese Einschränkung auch hier 
Platz greifen, soweit nicht ein Verschulden des Wirthes oder seiner Leute in Frage komme.

Der Beschluß der Kom. beruhte auf nachstehenden Erwägungen: Bei der Regelung einer
Materie von so vorwiegend praktischer Bedeutung komme es hauptsächlich darauf an, das Ver
ständniß und die Anwendung des Gesetzes nicht durch verwickelte Einzelvorschriften zu erschweren.
Es müsse thunlichst darauf Bedacht genommen werden, daß auch von einem Nichtjuristen die 
Tragweite der gesetzlichen Bestimmungen übersehen werden könne. Von diesem Standpunkte aus 
sei jede der in den Anträgen vorgeschlagenen Beschränkungen zu widerrathen, weil sie j unvermeidlich | S. 2410. 
zu einer Verwickelung der Rechtsverhältnisse führten. Beruhe die vom Verschulden losgelöste be
sondere Pflicht des Gastwirthes auf dem Gedanken, daß er dem Gaste eine sichere Unterkunft für 
sich und die von ihm eingebrachten Sachen gewähren müsse, so stehe damit nicht im Widersprüche, 
daß der Gastwirth verpflichtet sei, dem Gaste für das ganze Interesse Ersatz zu leisten, welches 
diesem aus den von ihm im Gasthause erlittenen Beschädigungen erwachsen sei. Wenn hiernach 
allerdings daran festzuhalten sei, daß die im § 626 den Gastwirthen auferlegte Haftung in Betreff 
des Umf a ng es  des zu ersetzenden Schadens sich nicht von den anderen Fällen, in welchen die 
Pflicht zum Schadensersätze bestehe, unterscheide, so seien Unbilligkeiten hiervon doch nicht zu
fürchten. Komme man insbes. vielleicht dazu, die als § 219b (Entw. II § 215, oben S . 510) be
schlossene Beschränkung der Haftung bei übernommenen Verbindlichkeiten auf die Fälle einer 
gesetzlich begründeten Haftpflicht zu erstrecken, so würden auf diesem Wege .manche Bedenken 
beseitigt werden, welche Veranlassung zu den Anträgen gegeben hätten. Auf die Uebereinstimmung 
mit dem HGB. könne, da es sich um verschiedene Verhältnisse handle, kein entscheidendes Gewicht 
gelegt werden.

Der in zweiter Lesung gestellte Antrag, den Schluß zu fassen: „. . . . gebracht oder ? S. 8481.
welche der Gast mit sich geführt hat" wurde zurückgezogen, nachdem die Kom. sich der Sache nach 
damit einverstanden erkärt hatte, daß das „Einbringen" im Sinne des § 641 in dem weiteren 
Sinne des Antrages zu verstehen sei.

| § 627 (H 642, B. 689, R. 689, G. 702). j S. 2389.
Auf den § 6 2 7  bezogen sich nachstehende Anträge: Haftung für
1. Der zu § 626 unter 5 mitgetheilte Antrag, der die Haftung der Gastwirthe allgemein Kostbarkeiten 

auf einen Schaden bis 1000 M . beschränkt.
2. Den Eingang des § 627 zu fassen: „Für Werthpapiere, für das nicht zum unentbehr

lichen Reisegelde sowie für die nicht zum gewöhnlichen Gebrauche des Gastes dienenden 
Kostbarkeiten haftet der Gastwirth nur dann . . . ." (wie im Entw.).

3. Für den Fall der Ablehnung des Antrages 2 den § 627 wie folgt zu fassen:
„Für Werthpapiere, Geld und Kostbarkeiten haftet der Gastwirth über den Betrag | S. 2390. 

von Eintausend Mark hinaus nur dann, wenn ihm der Gast die Beschaffenheit oder den Werth 
der Gegenstände angegeben hat. Die Haftung tritt auch in einem solchen Falle nicht 
ein, wenn der Gast das Erbieten des Gastwirthes, die angezeigten Gegenstände auf
zubewahren, ablehnt".

4. Im  Antrage 3 vor „ablehnt" einzuschalten: „oder der Gastwirth aus zureichendem Grunde 
die Aufbewahrung".

5. § 627: „Für Geld, Kostbarkeiten und Werthpapiere haftet der Gastwirth nach M aß
gabe des § 626 nur dann, wenn dieselben ihm zur Aufbewahrung übergeben sind oder 
wenn er es abgelehnt hat, ihre Aufbewahrung zu übernehmen. Für das zu den 
laufenden Bedürfnissen des Gastes dienende Geld sowie für Kostbarkeiten, welche zu dem 
gewöhnlichen Gebrauche dienen, haftet der Gastwirth jedoch bis zu einem Betrage von 
Eintausend Mark auch dann, wenn die im ersten Satze bezeichneten Voraussetzungen 
nicht vorliegen".

6. „In Ansehung von Geldern und Kostbarkeiten beschränkt sich die Haftung des Gast
wirthes auf den Betrag von Eintausend Mark, außer, wenn ihm dieselben zur Auf
bewahrung übergeben sind oder wenn er es ohne genügenden Grund abgelehnt hat, 
ihre Aufbewahrung zu übernehmen, oder wenn der Schaden von seinen Leuten ver
schuldet ist.

| In  Ansehung von Werthpapieren hastet er überhaupt nur in den vorbezeichneten I ©• 2391. 
Ausnahmefällen".

7. „Für Gelder, welche nicht zu den laufenden Bedürfnissen, für Kostbarkeiten, welche nicht
zum gewöhnlichen Gebrauche des Gastes dienen, und für Werthpapiere haftet der Gast
wirth nur dann, wenn dieselben ihm zur Aufbewahrung übergeben sind oder wenn er

M u g b a  n , D. ges. Materialien z. BGB. Bd. II. 6 2



978 Protokolle: Einbringung von Sachen bei Gastwirthen. § 627. G. 702.

es abgelehnt hat, ihre Aufbewahrung zu übernehmen, oder wenn der Schaden von ihm 
oder seinen Leuten verschuldet ist. Die Haftung bestimmt sich in den ausgenommenen 
Fällen nach den Vorschriften des § 626; sie beschränkt sich in Ansehung von Geldern, 
Werthpapieren und Kostbarkeiten, welche dem Gastwirthe nicht zur Aufbewahrung über
geben sind, ohne daß er die Uebernahme der Aufbewahrung abgelehnt hat, auf den 
Betrag von 1000 M .".

8. „Für Gelder, Kostbarkeiten und für Werthpapiere haftet der Gastwirth, wenn nicht der 
Schaden von ihm oder seinen Leuten herbeigeführt ist, nur bis zu dem Betrage von 
1000 M .

Auch in Ansehung solcher Gegenstände tritt Haftung bis zum vollen Betrage des 
Schadens ein, wenn der Gastwirth dieselben in eigene Aufbewahrung übernommen hat. 
Lehnt derselbe die vom Gaste verlangte Uebernahme in eigene Aufbewahrung ab, so 
kann der Gast das zwischen ihm und dem Gastwirthe bestehende Verhältniß ohne Ein
haltung einer Frist und ohne Entschädigung aufheben".

| S. 2392. 9. Im  Anschlüsse an die früher beantragte unter 1 in Bezug genommene Fassung des
§ 626 den § 627 zu ersetzen:

„Bei eingebrachten Geldern, Werthpapieren und Kostbarkeiten tritt eine den nach dem 
vorhergegangenen § zu ersetzenden Betrag übersteigende Haftung des Gastwirthes nur 
dann ein, wenn dieselben ihm zur Aufbewahrung übergeben sind, oder wenn er es 
abgelehnt hat, ihre Aufbewahrung zu übernehmen, oder wenn der Schaden von ihm 
oder seinen Leuten verschuldet ist.

Die Haftung bestimmt sich in den ausgenommenen Fällen nach den Vorschriften 
des § 626".

Der Antrag 3 wurde zurückgezogen, nachdem Einigkeit darüber erzielt war, daß die Hingabe 
zur Aufbewahrung nur dann die unbeschränkte Haftung des Gastwirthes zur Folge haben soll, 
wenn die Aufbewahrung mit Rücksicht auf die Qualität der Sachen nachgesucht, dem Gastwirthe 
also erkennbar gemacht worden sei, daß es sich um Geld, Werthpapiere oder Kostbarkeiten handle. 
Auf Vorschlag des Vorsitzenden wurde nicht über die einzelnen Anträge, sondern nur über diejenigen 
Punkte abgestimmt, hinsichtlich deren eine sachliche Verschiedenheit zwischen den Anträgen und dem 
Entw. und den Anträgen unter einander besteht. Das Ergebniß der Abstimmung war Folgendes:

A . Eine Beschränkung der Haftung des Gastwirthes soll nicht in Ansehung aller eingebrachten 
Sachen, sondern nur in Ansehung der eingebrachten Gelder, Werthpapiere und Kost
barkeiten gelten.

B. Auch in Ansehung dieser Gegenstände soll der Gastwirth unbeschränkt haften,
1. wenn sie ihm vom Gaste zur Aufbewahrung übergeben worden sind;

| S. 2393. 12. wenn er die Aufbewahrung abgelehnt hat, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob die
Ablehnung auf einem triftigen Grunde beruhte oder nicht;

3. wenn der Schaden von ihm oder seinen Leuten verschuldet worben ist.
C. Abgesehen von diesen Ausnahmefällen soll der Gastwirth für eingebrachte Gelder, Werth

papiere und Kostbarkeiten nur bis zum Betrage von 1000 M. hasten; die Haftung 
des Gastwirthes bis zu diesem Betrage soll aber auch dann eintreten, wenn der Reisende 
an Geld, Werthpapieren und Kostbarkeiten mehr bei sich geführt hat, als zur Bestreitung 
der nothwendigen Reisekosten bz. zu seinem persönlichen, gewöhnlichen Gebrauche 
erforderlich war.

Erwogen wurde:
? ef(iß äfnIun0 A . Der Entw. lasse eine Einschränkung der Haftung des Gastwirthes nur bei Geldern, 
©egrostänbes Werthpapieren und Kostbarkeiten eintreten. Der unter 1 aufgeführte Antrag wolle ganz allgemein 

die Haftung des Gastwirthes auf den Betrag von Eintausend Mark beschränken und nur in Aus
nahmefällen für Gelder, Werthpapiere und Kostbarkeiten eine erhöhte Haftung vorschreiben. Für 
eine solche allgemeine Einschränkung der Haftung bestehe kein Bedürfniß; auch werde hierdurch 
der Grundgedanke, auf dem die Haftung des Gastwirthes beruhe, in zu weitgehendem Umfange 
durchbrochen. Die unbeschränkte Haftung des Gastwirthes sei an sich im Wesen des Gaftaufnahme- 
vertrages begründet. Der Gastwirth soll dem Gaste gesicherte Unterkunft bieten; der Gast soll 
ohne Aufwendung anderer als der allgemein, im eigenen oder in einem befreundeten Hause üblichen 
Vorsichtsmaßregeln einen Verlust nicht zu befürchten haben. Eine Ausnahme fei nur hinsichtlich 
der sog. Werthsachen geboten; wollte man auch bezüglich ihrer eine unbeschränkte Haftung der 
Gastwirthe annehmen, so würden diesen unter Umständen bedeutende, unabsehbare Verpflichtungen 
auferlegt, die geeignet seien, das Gastwirthsgewerbe in empfindlichster Weise zu schädigen. Jedenfalls 

| S. 2394. | müsse dem Gastwirthe die Möglichkeit geboten werden, sich vor dieser Gefahr dadurch zu schützen, 
daß er geeignete Vorsichtsmaßregeln treffe, insbes. die Werthsachen unter Verschluß nehme. Bei 
anderen von dem Gaste eingebrachten Sachen bestehe eine gleiche Gefahr für den Gastwirth nicht.
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Der Werth dieser Sachen lasse sich in der Regel wenigstens einigermaßen übersehen und erreiche 
meist auch nicht eine so beträchtliche Höhe; die Möglichkeit, sie unter besonderen Verschluß zu 
nehmen, bestehe zudem meist nicht. Erkenne man mithin den Grundgedanken, auf dem die im 
§ 626 bestimmte Haftung des Gastwirthes beruhe, überhaupt als berechtigt an, so sei es nicht 
angängig, die Haftung generell auf einen bestimmten Betrag zu beschränken; eine solche Beschränkung 
sei vielmehr aus den dargelegten Gründen nur hinsichtlich der eingebrachten Gelder, Werthpapiere 
und Kostbarkeiten geboten. Der Vorschlag des Antrages 6, die Haftung des Gastwirthes bezüglich 
der eingebrachten Werthpapiere der Rege l  nach auszuschließen und nur in den später zu erörternden 
Ausnahmefällen eintreten zu lassen, unterliege Bedenken. Es müsse der Bestimmung des Reisenden 
überlassen bleiben, ob er die zur Bestreitung der Reisekosten erforderlichen Mittel in baarem Gelde 
oder in Werthpapieren mit sich führen wolle; Geschäftsleute seien hierzu unter Umständen ihrem 
Berufe nach sogar genöthigt. Erkenne man mithin auch bezüglich baaren Geldes und Kostbarkeiten 
eine generelle Haftung des Gastwirthes wenigstens bis zu einem bestimmten Betrage an, so bestehe 
kein Anlaß, bezüglich der von dem Gaste eingebrachten Werthpapiere eine Haftung des Gastwirthes 
der Regel nach auszuschließen.

B . Auch hinsichtlich der Werthsachen müsse der Gastwirth unter bestimmten Voraussetzungen unbeschränkn- 
unbeschränkt haften.

1. Zunächst müsse dies der Fall sein, wenn er die ihm vom Gaste übergebenen Werth- L imSatteber 
sachen in besondere Verwahrung genommen habe. Nach dieser Richtung bestehe im Wesentlichen Auf-
j Einstimmigkeit unter den gestellten Anträgen. Der Antrag 3 stelle allerdings noch das weitere
Erforderniß auf, daß der Gast die Beschaffenheit und den Werth der Gegenstände dem Wirthe > ®- 3
angegeben habe. Eine sachliche Abweichung von den übrigen Anträgen sei aber hierin nicht zu 
finden; regelmäßig ersuche nämlich der Gast den Wirth um Aufbewahrung gewisser Gegenstände 
unter Hinweis auf ihre besondere Qualität und ihren erhöhten Werth, und in diesem Sinne seien 
auch die übrigen Anträge, die einen solchen Hinweis nicht ausdrücklich verlangten, zu verstehen.

2. Der Gastwirth soll ferner nach Ansicht der Mehrheit unbeschränkt haften, wenn er 2. im Falle
die Aufbewahrung der ihm vom Gaste angebotenen Werthsachen abgelehnt hat. I n  dieser Beziehung Ahnung der 
herrschte allerdings keine Einstimmigkeit. Der Antrag 6 will nur an die unbegründete  Ab- Auf
lehnung der Aufbewahrung die unbeschränkte Haftung des Gastwirthes knüpfen. Es sei eine Nahrung,
unbegründete Härte, so führte der Antragsteller aus, den Gastwirth vor die Wahl zu stellen, 
entweder auf die Aufnahme des Gastes zu verzichten, oder die ihm aus der Aufbewahrung von 
besonders werthvöllen Sachen erwachsende Verantwortung zu übernehmen, obwohl er die nöthigen 
Vorrichtungen insbes. einen diebs- und feuersicheren Schrank nicht besitze. Es werde dies namentlich
zu einer unbilligen Bevorzugung der größeren Hoteliers auf Kosten der kleineren Gastwirthe itnb 
mithin zu einer Verschärfung der Klassengegensätze führen. Der Antrag 8 geht noch weiter; er 
will dem Gaste, wenn der Wirth die Aufbewahrung, sei es mit, sei es ohne Grund ablehnt, nur 
ein außerordentliches Kündigungs- bz. Rücktrittsrecht gewähren.

Die M e h r h e i t  ging bei ihrem Beschlusse von folgenden Erwägungen aus: Der Gast müsse 
wissen, ob der Wirth für die Werthsachen hafte, weil möglicherweise hiervon die Entscheidung 
darüber abhänge, ob er im Gasthofe wohnen bleiben oder einen anderen beziehen soll. 1 Die Frage, | @ 2396. 
ob die Ablehnung begründet oder unbegründet sei, lasse sich aber in der Regel nur entscheiden 
unter besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse des Wirthes, über die der Gast in der Regel 
nicht unterrichtet sei. Bei der großen Bedeutung, welche dem Reisen im heutigen Kulturleben zu
komme, sei es ferner Aufgabe des Gesetzgebers, dahin zu wirken, daß die Gastwirthe diejenigen 
Einrichtungen treffen, welche zu thunlichster Sicherheit der Reisenden und ihrer Habe erforderlich 
sind. Wenn endlich das Gesetz die unbeschränkte Haftung des Wirthes für die eingebrachten Werth - 
sachen an die Voraussetzung knüpfe, daß der Gast die Sachen dem Wirthe zur Aufbewahrung 
übergeben habe, so liege hierin eine Vergünstigung für den Wirth, die darauf abziele, die ihm 
drohende Gefahr, ersatzpflichtig zu werden, abzuschwächen. Mache der Wirth von dieser Vergünsti
gung keinen Gebrauch, so müsse es bei den allgemeinen, im § 626 für die Haftung des Gast
wirthes aufgestellten Grundsätzen bewenden. Der Antrag 6 würde dahin führen, daß, wenn die 
sämmtlichen Gasthofsbesitzer einer kleinen Stadt sich verabredeten, sichere, zur Aufbewahrung von 
Wcrthsachen geeignete Schränke nicht anzuschaffen, sie ihre Haftung für Werthsachen ganz generell 
auf einen bestimmten Betrag herabsetzen könnten und mithin besser gestellt wären, wie wenn sie 
sich zur Anschaffung solcher im Interesse der Reisenden dringend erforderlichen Behältnisse ent
schlössen. Das Gleiche gelte auch hinsichtlich des Antrages 8, der dem Gaste im Falle der Ab
lehnung der Aufbewahrung ein Rücktrittsrecht vom Vertrage gewähren wolle. Sei an dem Orte, 
an dem sich der Gast aufhalte, nur ein Gasthof, so nütze das Rücktrittsrecht dem Gaste nichts; 
er müsse dann eben wohnen bleiben und ganz ungerechtfertigterweise das Risiko, welches an sich 
der Wirth tragen sollte, selbst übernehmen.

62*
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8- i”n^ot£e 3. Der Gastwirth soll endlich nach Maßgabe des § 626 auch dann unbeschränkt sür die
Verschuldens eingebrachten Werthsachen des Gastes haften, wenn der Schaden von ihm oder einem seiner Leute 

verschuldet ist. Auch über diesen Punkt herrschte Meinungsverschiedenheit. | Die Anträge 2 bis 5 
0 Brate””  übergehen diesen Fall, von der Ansicht ausgehend, es genüge, die Haftpflicht des Gastwirthes nach 
| S. 2397. allgemeinen Grundsätzen zu bemessen, — ein Standpunkt, auf dem auch das HGB. in Ansehung 

des Frachtführers stehe, wenn ihm weder die Beschaffenheit noch der Werth der übergebenen 
Werthfachen angezeigt worden sei. Der Antrag 7 will zwar eine Haftung nach den Grundsätzen 
des § 626 eintreten lassen, jedoch nur bis zu demjenigen Betrage, bis zu welchem der Regel nach
für Werthsachen gehastet werden soll. Zur Begründung des Antrages wurde ausgeführt, die an
geregte Beschränkung der Haftung entspreche dem Gedanken, welcher die Kom. zur Aufnahme des 
§ 219 b (Entw. II § 215) veranlaßt habe. Lasse man den Gastwirth unbeschränkt für den durch 
sein eigenes oder das Verschulden seiner Leute herbeigeführten Schaden hasten, obwohl der Um
fang desselben nach den Umständen, die der Gastwirth kannte, außerhalb des Bereiches der Wahr
scheinlichkeit gelegen, so könne dies ferner leicht zu einer einschränkenden Auslegung des § 219b führen.

Die Mehrheit entschied sich für eine unbeschränkte Haftung auch in diesem Falle, indem sie
erwog: Die unbeschränkte Haftung des Gastwirthes nach Maßgabe des § 626 sei an sich im Wesen
des Gastaufnahmevertrages begründet. Aus Rücksichten der Billigkeit habe sich die Kom. aller
dings entschlossen, bezüglich der Haftung für Werthsachen eine gewisse Einschränkung eintreten zu 
lassen. Diese Vergünstigung verdiene der Gastwirth nicht, wenn er den Schaden, der dem Besitzer 
der Werthsachen zugefügt worden sei, seinerseits verschuldet habe. Das Gleiche müsse aber auch 
im Falle eines Verschuldens seiner Leute gelten. Wollte man in diesem Falle die unbeschränkte 
Haftung nur eintreten lassen, wenn den Gastwirth ein Verschulden in der Beaufsichtigung oder 
der Auswahl seiner Leute treffe (§§ 711, 712), so würde hieraus eine Quelle von Streit entstehen, 
die im Interesse der Herbeiführung eines klaren und einfachen Rechtszustandes zu vermeiden sei.

| S. 8482. | I n  zweiter Lesung wurde beantragt, statt „verschuldet" zu setzen: „schuldhaft verursacht",
event, die Worte „oder von seinen Leuten" zu streichen. (Es dürfte zu weit gehen, die 
strenge Haftung aus den Fall einer Fahrlässigkeit in der Verhütung des von einem 
Anderen verursachten Schadens, zB. mangelhafter Bewachung des Einganges, zu erstrecken.)

Die Mehrheit lehnte den Antrag ab; sie erwog: Durch den Prinzipalen Antrag werde das, 
was der Antrag anstrebe, nicht erreicht, auch sei eine Verdunkelung anderer Bestimmungen zu be
fürchten, wenn man die Unterscheidung zwischen der Haftung des Entw. und der im Antrage 
normirten Haftung in das Gesetz aufnehmen wolle. Was den Eventualantrag anlange, so gehe 
es nicht an, die Haftung des Gastwirthes für das Verschulden seiner Angestellten einzuschränken; 
es werde sonst ein Hauptzweck, den die Vorschriften über die Einbringung von Sachen bei Gast
wirthen im Auge hätten, vereitelt werden.

Beschränkte | 0. Anlangend die Bestimmung desjenigen Betrages, welcher, abgesehen von den früher er-
®renje"tion örterten Ausnahmefällen, als Maximalgrenze für die Haftung des Gastwirthes bezüglich der einge- 

looo s». brachten Gelder, Werthpapiere und Kostbarkeiten zu bestimmen sei, so herrschte Einstimmigkeit darüber,.
I S. 2398. daß die Haftung in Anlehnung an das franz. G. v. 18. April 1889 auf den Betrag von 1000 M . 

zu beschränken sei. Einzelne Anträge wollen aber selbst eine beschränkte Haftung bis zum Betrage 
von 1000 M. nur unter gewissen 'weiteren Voraussetzungen anerkennen. Für eingebrachtes Geld 
soll der Gastwirth bis zum Betrage von 1000 M. nur insoweit haften, als das Geld, welches 
der Gast bei sich führte, zum unentbehrlichen Reisegelde (Antrag 2) oder zu den laufenden Be
dürfnissen (Anträge 5 und 7) des Gastes gehörte. I n  gleicher Weise soll eine Haftung für ein
gebrachte Kostbarkeiten nach den Anträgen 3, 5 und 7 nur insoweit eintreten, als die Kostbarkeiten 
zu dem gewöhnlichen Gebrauche des Gastes dienten.

Die M e hr h e i t  lehnte die angeregten weiteren Beschränkungen ab, indem sie von folgenden 
Erwägungen ausging: Bei Aufstellung der Vorschriften über die Haftung des Gastwirthes für die 
eingebrachten Sachen des Gastes sei mit Rücksicht auf die große praktische Bedeutung der Vor
schriften die thunlichste Vereinfachung ganz besonders am Platze. Die angeregten Unterscheidungen 
trügen jedoch Komplikationen in das Gesetz hinein, die besser zu vermeiden seien. Die Entscheidung 
darüber, wie viel Geld zur Bestreitung der laufenden Bedürfnisse oder der unentbehrlichen Reise
kosten gehöre, hänge meist von den individuellen Bedürfnissen des Reisenden, von der häufig von 
vornherein nicht fest bestimmten Zeit und dem Ziele der Reise ab. Ebenso entziehe es sich in 
der Regel der richterlichen Beurtheilung, ob der Reisende, der Kostbarkeiten im Gesammtwerthe 
von 1000 M . bei sich führe, sich in der That aller dieser Kostbarkeiten zu seinem persönlichen 
Gebrauche regelmäßig bediene.

Von einer Seite wurde geltend gemacht, der gefaßte Beschluß sei so zu verstehen, daß, 
wenn eine Familie in einem Gasthofe abgestiegen fei, der Gastwirth nur insgesammt bis zum 
Betrage von 1000 M . für die von sämmtlichen Familiengliedern eingebrachten Werthsachen hafte, 
nicht etwa in dem Sinne, daß der Gastwirth jedem Familiengliede für 1000 M. verhaftet sei.. 
Dieser Auffassung wurde nicht widersprochen.
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| §§ 627a, 628a (II 643, —, B. 690, —, R. 690, —, G. 703, - ) .
I. Beantragt war, hinter § 627 als § 627 a folgende Vorschrift einzuschalten:

„Sobald der Gast von dem Verluste oder der Beschädigung der von ihm einge
brachten Sachen Kenntniß erhält, hat er dem Gastwirthe unverzüglich Anzeige davon zu 
machen, widrigenfalls er seiner desfallsigen Ansprüche verlustig wird (event.: „widrigen
falls er dem Gastwirthe für den aus der Verzögerung entstehenden Schaden hastet)".

Diese Bestimmung findet keine Anwendung, wenn es sich um Sachen handelt, die 
dem Gastwirthe zur Aufbewahrung übergeben sind, oder wenn der Verlust oder die Be
schädigung durch Verschulden des Gastwirthes oder seiner Leute veranlaßt ist".

Event, ist Abs. 1 zu ersetzen: „Die Ersatzansprüche des Gastes verjähren mit Ablauf von
vier Wochen nach erlangter Kenntniß von dem Verluste oder der Beschädigung der von
ihm eingebrachten Sachen".

Die Kom. nahm den Prinzipalen Antrag an. Erwogen wurde: Der Gastwirth müsse vor 
der Gefahr geschützt werden, wegen Verlustes oder Beschädigung der von dem Gaste eingebrachten 
j Sachen noch in Anspruch genommen zu werden, wenn seit dem Verluste oder der Beschädigung 
schon eine geraume Zeit verstrichen sei. Der Gastwirth müsse in der Lage sein, die Behauptungen 
des Gastes aus ihre Richtigkeit zu prüfen und die Gründe des Schadens zu ermitteln, um, falls 
dieselben auf ein Verschulden seiner Leute zurückzuführen seien, gegen die Schuldigen mit Ent
lassung oder Kündigung vorgehen oder Regreßansprüche erheben zu können. Indem der Entw. 
den Gastwirth vor nachträglichen, vielleicht erst nach Jahren erhobenen Ansprüchen des Gastes 
nicht schütze, enthalte er eine Lücke, die im Interesse der Gerechtigkeit auszufüllen sei. Hierzu
biete sich ein doppelter Weg; entweder sei der Gast unter dem Präjudize des Verlustes seiner An
sprüche zur sofortigen Anzeige seines Schadens zu verpflichten, oder es müßten die Ansprüche des 
Gastes einer Verjährungsfrist von höchstens 6 Wochen unterworfen werden. Die Festsetzung 
einer so kurzen Verjährung sei indessen nicht unbedenklich ; da die Kom. die Litispendenz als 
Grund für die Hemmung der Verjährung nicht anerkannt habe, so könne der Kläger leicht in 
Folge von Verjährung seine wohlbegründeten Ansprüche einbüßen. Es sei auch mit der Thatsache 
zu rechnen, daß der Gast sich häufig nicht sofort zur Klage entschließe, sondern erst in Unter
handlungen Mit dem Gastwirthe eintrete; die Festsetzung einer so kurzen Verjährungsfrist könne 
zur Folge haben, daß der unredliche Gastwirth den Gast hinhalte und mit inhaltsleeren Ver
sprechungen vertröste, bis der Anspruch verjährt sei. Aus der anderen Seite werde die Erstreckung 
der Verjährungsfrist auf einen längeren Zeitraum, etwa bis zur Dauer von sechs Monaten, dem 
Gedanken nicht gerecht, auf dem das Bestreben beruhe, den Gastwirth vor nachträglichen verspäteten 
Ansprüchen des Gastes sicherzustellen. Dagegen sei der Prinzipale Antrag, der den Gast unter 
dem Präjudize des Verlustes seiner Ansprüche zur unverzüglichen Anzeige des Schadens ver
pflichten wolle, innerlich gerechtfertigt. Dem natürlichen Rechtsgefühle und den thatsächlichen 
Verhältnissen | des Lebens entspreche es. daß der Gast, wenn er einen Verlust oder eine Be
schädigung der von ihm eingebrachten Sachen erlitten habe, den Wirth hiervon unverzüglich in 
Kenntniß setze. Wenn der Gesetzgeber an das Unterlassen der sofortigen Anzeige den Verlust der 
Ansprüche knüpfe, so benachtheilige er den redlichen Gast in keiner Weise, weil dieser ohnehin 
regelmäßig die Anzeige erstatte; auf der anderen Seite sei die Anzeigepflicht ein geeignetes Mittel, 
um den Gastwirth vor verspäteten oder vor frivolen Ansprüchen unredlicher Gäste zu schützen. Einig
keit herrschte darüber, daß der Gast zur Begründung seiner Klage nicht zu. behaupten und zu 
beweisen brauche, er habe dem Wirthe unverzüglich Anzeige von dem Verluste erstattet; es sei 
vielmehr Sache des Beklagten, im Wege der Einrede das Unterlassen einer rechtzeitigen Anzeige 
geltend zu machen. Eine Ausnahme von der in dem Prinzipalen Antrage aufgestellten Regel fei 
ferner für den Fall zu machen, wenn die Sachen, bezüglich deren der Gast einen Schaden erlitten 
habe, dem Wirthe zur Aufbewahrung übergeben worden seien oder der Schaden auf einem Ver
schulden des Wirthes bz. seiner Leute beruhe. Im  ersteren Falle bestehe kein Bedürfniß, den 
Gast zur Anzeige zu verpflichten, weil der Wirth, der die Sachen aufbewahrt habe, in der Lage 
sei, auch nach Ablauf geraumer Zeit die Angaben des Gastes auf ihre Richtigkeit zu prüfen. Für 
den Fall, daß der Schaden durch ein Verschulden des Wirthes oder seiner Leute herbeigeführt 
worden sei, liege aber keine Veranlassung vor, dem Wirthe die in dem Verlangen der un
verzüglichen Anzeige liegende Vergünstigung zu Theil werden zu lassen.

I I n  zweiter Lesung wurden die Worte „oder der Schaden von ihm oder seinen Leuten" 
gestrichen, weil es der Billigkeit entspreche, dem Gaste die im Satze 1 bestimmte Anzeigepflicht auch 
dann aufzuerlegen, wenn es sich um einen Schaden handle, der vom Gastwirthe oder von dessen 
Leuten verursacht worden sei.

II. Beantragt war, als § 628 a eine Bestimmung folgenden Inhaltes aufzunehmen:
I „Die Vorschriften der §§ 626, 627 finden auf die Haftung von Stallwirthen in 

Ansehung der bei ihnen eingebrachten Thiere, der eingebrachten Fahrzeuge und ihres 
Inhaltes sowie der Geschirre entsprechende Anwendung.

| S . 2399.
Anzeigepflicht 

des Gastes.

| S . 2400.

| S . 2401

|S .  8482.

Haftung der 
Stallwirthe.
1 S . 2402.
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Für Gelder, Werthpapiere und Kostbarkeiten, die sich in den Fahrzeugen befinden, 
haftet der Stallwirth nur, wenn der Verlust oder die Beschädigung durch ein Verschulden 
des Slallwrrthes oder seiner Leute verursacht ist".

Zur Begründung wurde geltend gemacht: Der Antrag entspreche, soweit er die in den 
§§ 626, 627 für die Haftung der Gastwirthe aufgestellten Grundsätze auf die Stallwirthe aus
dehnen wolle, einem Wunsche der bayer. und der württ. Negierung; ähnliche Vorschriften fänden 
sich im gemeinen, fachst und im schweiz. Rechte. Der Antrag sei aber auch innerlich gerechtfertigt. 
Der Landmann, der mit seinem Wagen ohne einen besonderen Kutscher in die Stadt zum Markte 
fahre, müsse sich darauf verlassen können, daß, während er seinen Geschäften nachgehe, sein Wagen, 
seine Pferde und der Wageninhalt von dem Stallwirthe in die nöthige Obhut genommen werde; 
es träfen in dieser Beziehung die gleichen Rücksichten zu, welche die Kom. veranlaßt hätten, den 
Gastwirth auch ohne den Nachweis eines ihm zur Last fallenden Verschuldens für die eingebrachten 
Sachen des Gastes haften zu lassen.

Die Mehrheit lehnte es ab, eine dem Antrage entsprechende Vorschrift aufzunehmen. Er
wogen wurde: Der Stallwirth, der fremde Wagen und Pferde in seine Stallungen aufnehme, sei 
den einstellenden Personen schon nach allgemeinen Grundsätzen für den Schaden verantwortlich, 

I S. 2403. der den eingestellten Gegenständen durch | sein oder seiner Leute Verschulden erwachsen sei. Darüber 
hinauszugehen und eine Haftung des Stallwirthes nach den strengeren Grundsätzen der §§ 626, 
627 anzuerkennen, entspreche den heutigen Verkehrsveryältnissen nicht. Gastwirthe, die gewerbs
mäßig Gäste beherbergten, hätten regelmäßig solche Einrichtungen getroffen, die eine beständige 
Aufsicht über die eingebrachten Sachen des Gastes ermöglichten. Dies sei nach den heutigen 
Verkehrsverhältnissen bei den Besitzern von Ausspannungen regelmäßig nicht der Fall. Bei der 
verhältnismäßig geringen Bedeutung, welche dem Ausspannungswesen in Folge der Ausdehnung 
des Eisenbahnverkehres zukomme, seien die Einrichtungen der Stallwirthe meist in ziemlich un
vollkommenem Zustande; Wagen event, auch Pferde würden häufig nur auf den Hof gestellt. 
Jeder, der sein Fuhrwerk oder seine Thiere in solche Ausspannung unterbringe, sei mit der Un
vollkommenheit derselben vertraut, er müsse sich also sagen, daß er eine gleiche Sicherheit, wie der 
Reffende für seine in einen Gasthof eingebrachten Sachen nicht beanspruchen dürfe. Sei mit der 
Stallwirthschaft gleichzeitig eine Gasthofswirthschaft verbunden und steige der Besitzer der eingestellten 
Wagen oder Pferde in der gleichen Wirthschaft als Gast ab, so erstrecke sich die Haftung des 
Wirthes natürlich auch auf die eingebrachten Wagen und Pferde; dies ergebe sich aber bereits aus 
den Vorschriften der §§ 626, 627.

| §§ 629, 632 (n  645, B. 692, R. 692, G. 705).
Auf den § 629 bezogen sich nachstehende Anträge:
1. „Durch den Gesellschaftsvertrag verpflichten die Gesellschafter sich gegenseitig, für die 

Erreichung eines vereinbarten gemeinsamen Zweckes die vereinbarten Leistungen bei
zutragen".

2. „Durch den Gesellschaftsvertrag verpflichten sich die Gesellschafter gegenseitig, die Er
reichung eines vereinbarten gemeinsamen Zweckes in der durch den Vertrag bestimmten 
Weise zu fördern, insbes. die vereinbarten Beiträge zu leisten".

3. Für den Fall der Ablehnung des Antrages 2 den § 632 zu fassen: „Inwiefern ein 
Gesellschafter auch in anderer Weise als durch Leistung des vereinbarten Beitrages den 
gemeinsamen Zweck zu fördern verpflichtet ist, bestimmt sich nach den Umständen 
des Falles".

| Die Kom. beschloß, den Antrag 2 anzunehmen und den Abs. 2 des Entw. zu streichen. 
Der Antrag 1 deckt sich sachlich mit dem Abs. 1 des § 629, der Antrag 2 hat unter die wesent
lichen Bestandtheile des Gesellschaftsvertrages auch den Inhalt des § 632, den der Antragsteller 
zu 1 ersatzlos streichen will, übernommen:

Für die Entscheidung der Kom. waren folgende Erwägungen maßgebend: Der Entw. 
Abs. 1 und der Antrag 1 sprächen nur von der Verpflichtung der Gesellschafter zur Leistung von 
Beiträgen. Unter den Beiträgen seien aber, wenn man das Wort nicht gleichzeitig in einer weiteren 
und — § 630 — in einer engeren Bedeutung gebrauchen wolle, nicht alle Leistungen begriffen, 
welche die Gesellschafter zur Erreichung des Gesellschaftszweckes auf sich nähmen, sondern nur 
diejenigen, welche oas Antheilsrecht des Gesellschafters begründeten, welche nach dem Gesellschafts
vertrage den Gegenwerth für feinen Antheil am Gewinne bildeten. Die Betheiligung an der 
Verwirklichung des Gesellschaftszweckes beschränke sich aber nicht auf die Leistung von Beiträgen, 
sondern umfasse auch Verpflichtungen anderer Art. I n  den meisten Fällen liege allen Gesell
schaftern ob, durch Entfaltung einer Thätigkeit für den Gesellschaftszweck zu wirken; daneben stehe 
die Verpflichtung, sich in den eigenen Angelegenheiten solcher Handlungen zu enthalten, welche die 
Erreichung des Gesellschastszweckes hindern oder vereiteln könnten. Der Entw. habe diese weiter-

| S . 2410.
Entstehung

der
Gesellschaft.

>S. 2411.
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gehenden Verbindlichkeiten der Gesellschafter im § 632 durch die Verweisung auf § 359, auf die
Beobachtung der Regeln von Treu und Glauben berücksichtigt. Um Mißverständnisse auszuschließen,
lasse sich ein besonderer Rechtssatz in dieser Richtung nicht entbehren, der Redaktionsweise der
Kom. entspreche es aber, statt des Hinweises den Inhalt dieser Verpflichtungen, wie dies im 
Antrage 2 | geschehen sei, direkt auszusprechen. Die im Antrage 1 gewählte Fassung verwische 
den Begriff des Beitrages; das vom Antragsteller dieses Antrages gegen den Antrag Nr. 2 vorgebrachte 
Bedenken, das Erforderniß, daß der Gesellschafter verpflichtet sei, die Zwecke der Gesellschaft zu 
fördern, sei zu unbestimmt und werde dazu benutzt werden, von dem Gesellschafter höhere als die 
vertragsmäßigen Beiträge zu verlangen, könne nicht als richtig erachtet werden. Die Auslegung 
werde nicht verkennen, daß der Gesellschafter die Gesellschaftszwecke nur im Rahmen  des V e r 
t rages  den er geschlossen habe, zu fördern brauche. — Für die Aufrechterhaltung des Abs. 2, den 
beide Anträge streichen wollen, wurde geltend gemacht: Es empfehle sich, den Abs. 2,_ der eine 
Rechtsfolge ausspreche, im Gesetze zu belassen, weil der Zusammenhang zwischen Leistung und 
Zweck kein so enger sei, daß aus der Unmöglichkeit des Zweckes nothwendig auch die Unmöglichkeit 
der Leistung gefolgert werden müsse.

Die Mehrheit war jedoch der Ansicht, daß die Vorschrift des § 629 Abs. 2 sowohl aus 
allgemeinen Grundsätzen als auch aus § 651 abgeleitet werden könne. Sei der Zweck der Gesellschaft 
unmöglich geworden/ so könnten keine Beiträge mehr von den Mitgliedern gefordert werden, weil 
es nicht möglich sei, die Beiträge ihrer Bestimmung zuzuführen, und dieselben zu einem anderen 
Zwecke nicht verwendet werden dürften.

§§ 630, 631, (H 646, 647, B. 693, 694, R. 693, 694, G. 706, 707).
I. Zu § 630 des Entw. lagen folgende Anträge vor:
1. „Jeder Gesellschafter hat einen Beitrag zu leisten. Der Beitrag kann auch in persönlichen 

Diensten bestehen.
Die Beiträge können nach Art und Größe ungleich sein, in Ermangelung einer 

anderen Vereinbarung sind gleiche Beiträge zu leisten.
| Ein Gesellschafter ist nicht verpflichtet, die Einlage über den vertragsmäßigen Betrag 

'.zu erhöhen oder die durch Verlust verminderte Einlage zu ergänzen".
2. Im  § 630 soll der Abs. 1 oder wenigstens der Satz 1 desselben gestrichen werden.
Der Satz 1 des Abs. 1 wurde gestrichen, der Entw. im klebrigen beibehalten, jedoch soll

die im Abs. 2 aufgestellte Auslegungsregel nach dem Antrage 1 durch eine Dispositivvorschrift er
setzt werden. Der RedKom. wurde die Entscheidung darüber vorbehalten, ob statt „in einer 
persönlichen Leistung" gesagt werden soll „in persönlichen Diensten" und ob das Wort „persönlich" 
weggelassen werden könne. Es wurde erwogen:

Der Satz 1 des Abs. 1 ziehe nur eine theoretische Folge aus dem Wesen der Gesellschaft, 
die im Gesetze, weil sie sich von selbst verstehe, nicht zum Ausdrucke gebracht zu werden brauche. 
Der Satz 2 des Abs. 1 dagegen diene zur Verdeutlichung, die hier um so nothwendiger erscheine, 
weil das Gesetz dem Begriffe „Beitrag" eine weitere Bedeutung beilege, als sie ihm nach der 
gewöhnlichen Auffassung des Lebens zukomme. Wenn auch die persönlichen Leistungen in ihrer 
Qualifikation als Beiträge aus der Bestimmung des § 656 Abs. 3 erkannt werden könnten, so sei 
es doch gerathen, von vornherein jeden Zweifel abzuschneiden. Werde auch durch die Fassung 
„persönliche Leistung" oder „persönliche Dienste" nicht der ganze Umfang der darunter fallenden 
Verpflichtungen gedeckt, so seien daraus Schwierigkeiten für die Praxis nicht zu besorgen. Ob die 
im Antrage 1 gewählte Fassung „persönliche Dienste", zu welchen zB. die Hergabe des Namens 
seitens eines Gesellschafters kaum würde gerechnet werden können, korrekter sei, als die Bezeichnung 
des Entw., werde die RedKom. entscheiden können, ebenso ob es erforderlich sei, das Moment 
der persönlichen Dienstleistung I besonders zu betonen. Bezüglich der Ersetzung der Auslegungs
regel im Abs. 2 durch eine Dispositivvorschrift glaubte man, sich an den Vorgang des HGB. 267 
anschließen zu sollen.

IV. Es wurde der Antrag gestellt, statt des § 631 folgende Bestimmung aufzunehmen:
„Sind Geld oder andere vertretbare Sachen oder sind nicht vertretbare Sachen nach 

einer nicht blos zum Zwecke der Gewinnvertheilung bestimmten Schätzung beizutragen, so 
ist anzunehmen, daß sie nicht nur zum Gebrauche oder zur Benutzung überlassen, sondern 
daß sie gemeinschaftliches Eigenthum der Gesellschafter werden sollen".

Die Kom. beschloß, die Abs. 1, 3 des § 631 zu streichen und den Abs. 2, mit welchem der 
Antrag sachlich übereinstimmt, anzunehmen.*) Abs. 1 wurde wegen des Inhaltes der nachfolgenden

*) I n  zweiter Lesung wurde für den Abs. 2 die Fassung vorgeschlagen: „Sind vertretbare oder 
verbrauchbare Sachen beizutragen, so . . . sollen. Das Gleiche gilt von nicht vertretbaren oder nicht 
verbrauchbaren Sachen, wenn sie . . . (wie im Entw.)

Die Kom. erklärte sick mit der aus dem HGB. 91 übernommenen Fassung einverstanden (Prot. 8482).

| S . 2412.
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Bestimmungen für entbehrlich erachtet; auch wurde dessen Fassung insofern beanstandet, als es
nicht richtig sei, Gegenstände, welche nur dem Gebrauche oder der Nutzung nack gemeinschaftliche 
werden sollten, bei denen also der Beitrag in der Gewährung des Gebrauches oder der Benutzung 
bestehe, (§ 656 Abs. 3) als „beizutragende Gegenstände" zu bezeichnen. Der Abs. 3 erschien
überflüssig, weil nach dem Entw. die Annahme, daß ein Gegenstand lediglich durch das Einbringen,
ohne einen Uebertragungsakt gemeinschaftlich werden könne, ausgeschlossen sei, und der Rechtssatz 
somit, abgesehen von seiner für das Gesetzbuch ungeeigneten und in-den Rahmen des Obligationen
rechtes nicht passenden Fassung, etwas Selbstverständliches besage. Wegen des Abs. 4 vgl. die 
Prot, zu § 645.

| S . 2415. I § 633 (II 648, B. 695, R. 695, G. 708).
Beantragt war: 1. Den § 633 zu streichen.
2. „Ein Gesellschafter hat bei der Erfüllung der ihm als solchem obliegenden Verpflichtungen 

nur die Sorgfalt anzuwenden, die er in eigenen Angelegenheiten anzuwenden pflegt".
Die Kom. stimmte dem Entw., den der Antrag 2 nur redaktionell abändert, zu. Für den 

Antrag 1 wurde ausgeführt:
M it der Streichung des § 633 sei beabsichtigt, die Regel des § 224 Abs. 2, nach welcher 

der Schuldner bei der Erfüllung seiner Verbindlichkeiten jedes Verschulden zu vertreten habe, 
auch bei der Gesellschaft zur Geltung zu bringen. Der Entw. habe die beschränkte Haftung des 
Gesellschafters aus dem bestehenden Rechte übernommen; sie entstamme dem röm. Rechte und sei 
von diesem in die modernen Gesetzgebungen übergegangen (ALR. I 17 § 211, sächs. GB. § 1371, 
schweiz. ObligR. 538, HGB. 94). Das oft. GB. § 1191 kenne diese Beschränkung der Haftung 
nicht, der Code 1850 erwähne sie ebenfalls nicht. Allerdings wende die herrschende Ansicht in 
der franz. Jurisprudenz den Art. 804, welcher den Benefiziarerben nur wegen groben Ver-

| S . 2416. sehens haften läßt, auch auf den Gesellschafter | an. Nach ALR. (I 17 §§ 212, 213) falle die 
Beschränkung fort bei Geschäften, für deren Besorgung dem Gesellschafter eine besondere Be
soldung oder Belohnung ausgesetzt sei, und bei der Verwahrung und Verwaltung einzelner Sachen, 
welche dem Gesellschafter besonders anvertraut seien. Der preuß. Entw. zum HGB. habe vom 
Gesellschafter die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes verlangt und auch der dresd. Entw. 788 
habe die Haftung für jedes Verschulden aufgenommen. Für das röm. Recht habe Dernburg 
(Pand. 2 § 125) aus der geschichtlichen Entwickelung des Gesellschaftsrechtes den Satz, daß die 
Sozien sich gegenseitig nur für culpa in concreto einständen, auf die societates omnium bonorum 
der Miterben zurückgeführt, die sich wie zur Waffengemeinschaft auch zur gemeinschaftlichen Be
wirtschaftung des Erbgutes verbunden hätten. Aus diesen eigenartigen Gebilden des ältesten 
römischen Rechtslebens erkläre er die Sonderbestimmung über die Haftpflicht, die sich auch erhalten 
habe, nachdem die Sozietät längst ihren ursprünglichen agrarisch-familienartigen Charakter abge
streift hätte. I n  der That passe die Beschränkung der Haftpflicht nicht mehr auf Erwerbs
gesellschaften, obwohl auch auf sie der röm. Rechtssatz sich vererbt habe. Die Mot. 2 S . 601 
gingen zwar von der entgegengesetzten Anschauung aus, indem sie behaupteten, daß das Ge
sellschaftsverhältniß vorzugsweise dazu angethan sei, für dasselbe die beschränkte Haftung zu be
stimmen; es sei jedoch schwer einzusehen, weshalb der Gesellschafter bei Erfüllung seiner Ver
pflichtungen nicht für jedes Verschulden haften soll. Der Gesellschafter, welcher Geschäfte der 
Gesellschaft besorge, handle in gemeinsamen Angelegenheiten, die nicht blos seine eigenen, sondern 
auch fremde seien. Es liege näher, wenn jeder Gesellschafter zur Geschäftsführung berufen ist, 
anzunehmen, daß alle zur Anwendung der gleichen Sorgfalt verpflichtet seien, als daß für jeden

| S. 2417. von ihnen ein anderer subjektiver | Maßstab gelten soll. Das Handeln des einen könne nur dann 
dem Handeln des anderen für gleichwertig erachtet werden, wenn man voraussetzen dürfe, daß 
der eine wie der andere mit der gleichen ordnungsmäßigen Sorgfalt handeln werde. Sei die 
Geschäftsführung einzelnen Gesellschaftern übertragen, so nähere sich deren Stellung derjenigen 
eines Beauftragten. Auch bei den rechtsfähigen Vereinen hätten die Vorstandsmitglieder, auch 
wenn sie statutengemäß aus den Mitgliedern des Vereines genommen werden müßten, wie Beauf
tragte für jedes Verschulden einzustehen. Das Verlangen des Gesellschafters, so hingenommen zu 
werden, wie er sei, rechtfertige sich allenfalls bei der zufälligen Gemeinschaft, bei welcher nach 
dem Entw. jedoch (Mot. 2 S . 878) unbeschränkte Haftung der Theilhaber eintreten soll, oder bei 
solchen Gesellschaften, die eine zufällig entstandene Gemeinschaft dem von der Sitte anerkannten 
wirtschaftlichen Bedürfnisse gemäß fortsetzten. Wer dagegen aus freier Entschließung sich an 
einem Gesellschaftsverhältnisse betheilige, der übernehme damit hinsichtlich der Erfüllung der ihm 
obliegenden Leistungen die Verpflichtung, dasjenige Maß von Sorgfalt anzuwenden, das ein ge
wissenhafter Schuldner zu beobachten habe. Fände sich der Satz von der beschränkten Haftung 
der Sozien nicht im röm. Rechte, so wäre er wahrscheinlich auch nicht in die modernen Gesetz
gebungen gekommen. I n  den gegenwärtigen Verhältnissen fehle ihm aber jede innere Begründung;
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er gehöre zu dem Bestände derjenigen römischen Rechtssätze, die sich erhalten hätten, obwohl ihre 
Zeit.längst abgelaufen sei.

Der Beschluß der Kom. gründete sich auf nachstehende Erwägungen: Es könne dahin
gestellt bleiben, auf welche Umstände die besondere Vorschrift über die Diligenzpflicht der Gesell
schafter im röm. Rechte geschichtlich zurückzuführen sei. | Zu Gunsten ihrer Beibehaltung im I S. 2418.
BGB. spreche jedoch vor Allem die Thatsache, daß sie sich fast durchweg im geltenden Rechte 
anerkannt finde. Die Auffassung, daß der Gesellschafter nur culpa in concreto zu vertreten habe, 
sei so tief in das Volksbewußtsein eingedrungen, daß sich die Rürnberger Kom. bei Berathung 
des HGB. dahin entschieden habe, die beschränkte Haftung des Gesellschafters auch in den Handels
verkehr zu übernehmen, obwohl man die entgegenstehenden und gerade hier besonders hervor
tretenden Bedenken durchaus nicht übersehen, sondern gebührend gewürdigt habe. Läge nicht die 
umfassende Uebereinstimmung der bestehenden Rechte vor und wäre die Richtung, in welcher das 
BGB. vorzugehen habe, nicht durch das HGB. vorgezeichnet, so ließe sich allerdings der Stand
punkt des Antrages 2 aus juristisch-logischen Gründen bis zu einem gewissen Grade rechtfertigen.
Da man es aber mit einem überkommenen Rechtssatze zu thun habe, der sich in seiner Anwendung 
bewährt und zu Zweifeln und Beanstandungen keinen Anlaß gegeben habe und da ferner der 
Frage, ob der Gesellschafter für culpa in concreto oder für jedes Verschulden verantwortlich
gemacht werden soll, praktisch eine nur untergeordnete Bedeutung beizulegen sei, so fehle es an 
einem ausreichenden Grunde, um vom geltenden Rechte abzuweichen. Uebrigens spreche aber für 
die Beschränkung der Haftpflicht des Gesellschafters auch ein psychisches Moment, das in dem 
Wesen des Gesellschaftsverhältnisses begründet liege. Es müsse angenommen werden, daß Parteien, 
die mit einander einen Gesellschaftsvertrag einzugehen beabsichtigten, sich gegenseitig so nehmen 
wollten, wie sie einmal seien, daß jeder Theil von vornherein die Individualität des anderen ins 
Auge fasse und daher nur verlange, daß er in den gemeinschaftlichen Angelegenheiten dieselbe 
Sorgfalt wie in den eigenen Angelegenheiten | übe. Wer eine Gesellschaft eingehe, beabsichtige, I S. 2419.
seine Interessen zu fördern; die Meinung, daß er damit verpflichtet werde, ein höheres Maß von 
Verantwortlichkeit auf sich zu nehmen, liege ihm aber fern.

Gegen die im Antrage 1 vorgeschlagene Fassung wurde noch eingewendet, sie verbessere den 
Entw. nicht, sie klinge so, als sei es dem Gesellschafter verwehrt, in Gesellschastsangelegenheiten 
mehr Sorgfalt anzuwenden, als in seinen eigenen. Die Würdigung dieses Bedenkens wurde der 
RedKom. überlassen.

§§ 6 3 4 -6 3 9  (U 6 4 9 -6 5 3 , B. 6 9 6 -7 0 0 , R. 696—700, G. 709-713).
I. Gegen den Inhalt der §§ 634—637 wurde nichts erinnert; der RedKom. überwiesen Fühnmg der 

wurden die folgenden redaktionellen Anträge: der Geschäft-.
1. §. 635. „ In  dem Gesellschaftsvertrage kann bestimmt werden, daß in allen oder in

gewissen Angelegenheiten die Mehrheit der Stimmen entscheide. I n  einem solchen Falle
ist die Mehrheit im Zweifel nach der Zahl der Gesellschafter zu berechnen".

2. § 636. „ In  dem Gesellschaftsvertrage kann die Führung der Geschäfte einem Gesell
schafter oder mehreren Gesellschaftern ausschließlich übertragen werden. Für das Zu
sammenwirken dieser Gesellschafter finden die Vorschriften der §§ 634, 635 entsprechende 
Anwendung".

3. § 637. „ In  dem Gesellschaftsvertrage kann bestimmt werden, daß jeder Gesellschafter 
oder jeder von mehreren zur Geschäftsführung berufenen Gesellschaftern für sich allein 
zu handeln berechtigt sei. Die Vornahme einer Handlung muß jedoch unterbleiben, wenn 
einer der zum Handeln berechtigten Gesellschafter dagegen Widerspruch erhebt".

| Bei der Berathung des § 1353 wurde bemerkt, daß über den Sinn des § 649 Abs. 1 | S. 5385. 
(Entw. II) Meinungsverschiedenheiten hervorgetreten feien, indem die Einen verlangen, daß die 
für das Rechtsgeschäft besonders vorgeschriebene Form von allen Gesellschaftern zu erfüllen sei, 
die Anderen dagegen die Zustimmmung sämmtlicher Gesellschafter nach Maßgabe des § 150 
(Entw. II) für genügend erachten.

II. Zu § 638 des Entw. lagen folgende Anträge vor: _ ! S. 2420.
1. „Einem durch den Gesellschaftsvertrag zur Geschäftsführung berufenen Gesellschafter kann

durch einstimmigen Beschluß oder, soweit der § 635 Anwendung findet, durch Mehrheits- (®.1 § 712".) 
beschluß der übrigen Gesellschafter die Berechtigung zur Geschäftsführung entzogen werden, 
wenn ein wichtiger, die Entziehung rechtfertigender Grund vorliegt; ein solcher Grund 
ist insbes. grobe Pflichtverletzung oder Unfähigkeit zur ordnungsmäßigen Geschäftsführung.

Ein Gesellschafter, der im Gesellschaftsvertrage die Geschäftsführung übernommen 
hat, ist nicht berechtigt, sich der Geschäftsführung einseitig zu entziehen".

2. Den Abs. 2 zu fassen: „Ein Gesellschafter, welcher im Gesellschaftsvertrage die Geschäfts
führung übernommen hat, ist berechtigt, die Uebernahme derselben zu kündigen, wenn
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ein wichtiger, nach den Umständen des Falles die Kündigung rechtfertigender Grund 
vorliegt".

Der Abs. 1 des § 638, mit welchem sich der Antrag 1 Abs. 1 sachlich deckt, wurde ange
nommen, der Abs. 2 des Entw. wurde durch den Antrag 2 ersetzt. Man erwog: Dieselben Rücksichten, 
welche dafür maßgebend gewesen seien, dem Bediensteten (§ 566 Abs. 1) und Beauftragten 
(§ 598 Abs. 3 Satz 3) zu Hülfe kommen, um sie durch Gewährung eines Kündigungsrechtes, 
auch wenn darauf verzichtet worden war, in Zukunft von ihren Verpflichtungen zu befreien, müßten 
auch dahin führen, dem Gesellschafter ein solches Kündigungsrecht für unvorhergesehene Fälle ein
zuräumen. Ebenso wie die Gesammtheit ober Mehrheit der Gesellschafter berechtigt sei, einem 

[©.2421.1 Gesellschafter aus einem wichtigen Grunde die Geschäftsführung zu entziehen, so müsse es auch 
dem Gesellschafter selbst gestattet sein, wenn ein solcher Grund vorliege, wenn er zB. seiner Auf
gabe sich nicht gewachsen fühle, im Wege der Kündigung aus seiner verantwortlichen Stellung 
auszuscheiden. Der Antrag enthalte allerdings eine Neuerung gegenüber dem geltenden Rechte, 
sei aber unbedenklich, weil er nur zum Ausdrucke bringe, was bisher im Verkehre geübt worden 
sei. Es komme aus leicht verständlichen Gründen, die im Interesse der Gesellschaft selbst liegen, 
nicht vor, daß man einen Gesellschafter, der die Geschäftsführung nicht weiter übernehmen wolle, 
zur Geschäftsführung zwinge. Schränke man die Kündigungsbefugniß des Gesellschafters in richtiger 
Weise ein, indem man die Vorschriften des § 597 Abs. 2, 3 (Entw. II 602) für entsprechend 
anwendbar erkläre und demgemäß die Gesellschaft gegen unzeitige Kündigung schütze, so seien un
erwartete Benachteiligungen davon für die Gesellschaft nicht zu befürchten. Würde das Aus
scheiden eines Gesellschafters aus der Geschäftsführung eine wesentliche Aenderung des Gesellschafts
verhältnisses zur Folge haben, so seien die anderen Gesellschafter in der Lage, den Gesellschafts
vertrag auf Grund des § 648 Abs. 2 des Entw. aufzukündigen. Es wurde der RedKom. über
lassen, der beschlossenen Vorschrift eine Fassung zu geben, aus welcher die Anwendbarkeit des 
§ 597 Abs. 2 und 3 zu erkennen ist.

III. Auf den § 639 des Entw. bezogen sich folgende Anträge:
1. „Im Uebrigen bestimmen sich die Rechte und Pflichten | eines im Gesellschaftsvertrage 

zur Geschäftsführung berufenen Gesellschafters gegenüber den übrigen Gesellschaftern in 
Ermangelung abweichender Bestimmungen des "Gesellschaftsvertrages nach den für den 
Auftrag geltenden Vorschriften".

2. „Auf die Rechte und Pflichten der im Gesellschaftsvertrage zur Geschäftsführung berufenen 
Gesellschafter gegenüber den übrigen Gesellschaftern finden, soweit der Gesellschaftsvertrag 
nicht anders bestimmt, die Vorschriften der §§ 588 bis 595 entsprechende Anwendung.

Hat ein im Gesellschaftsvertrage zur Geschäftsführung berufener Gesellschafter aus 
einer Gefahr, welche von der ihm obliegenden Geschäftsführung unzertrennlich ist, einen 
Verlust erlitten, so ist ihm für denselben in gleicher Weise wie für die zur Geschäfts
führung erforderlichen Aufwendungen Ersatz zu leisten".

Der § 639 des Entw. wurde sachlich gebilligt; die im Antrage 1 und im Antrage 2 
Abs. 1 enthaltenen redaktionellen Abweichungen wurden der RedKom. zur Prüfung überwiesen, 
der Abs. 2 des Antrages 2 wurde abgelehnt. Beide Anträge lassen den im Entw. betreffs des 
§ 633 gemachten Vorbehalt weg, weil sie denselben für selbstverständlich erachten. Der Antrag Nr. 1 
kennzeichnet durch die Eingangsworte „im Uebrigen", daß die besonderen Vorschriften des Ge
sellschaftsrechtes den aus dem Aufträge anzuwendenden Bestimmungen vorgehen sollen. Der Antrag 2 
hebt die einzelnen analog anwendbaren §§ des Auftrages ausdrücklich hervor, während der Antrag 1 
im Allgemeinen auf die für den Auftrag geltenden Vorschriften Bezug nimmt. Der Antragsteller 

I S. 2423. zu 2 bemerkte, | er habe die Auswahl der aus dem Aufträge zu übernehmenden Bestimmungen im 
Anschlüsse an den zu § 26 Abs. 3 (Prot. S . 1025 ff.) gefaßten Beschluß getroffen und diejenigen 
§§ aufgeführt, die für alle Fälle paßten, in denen es sich um eine fremde Geschäftsbesorgung 
handle. Die sonstigen Vorschriften, wie die der §§ 587, 597 Abs. 1, paßten entweder nicht oder 
seien überflüssig (§§ 585, 600, 603); der § 598 sei bereits bei § 638 berücksichtigt worden.

Der Antrag 2 Abs. 2 will nach dem Vorgänge des gemeinen Rechtes, des HGB. 93 
Abs. 1, des sächs. GB. § 1376, des Code 1852, des schweiz. ObligR. 537 Abs. 1 und des dresd. 
Entw. 784 bestimmen, daß die Verluste, welche der die Geschäfte führende Gesellschafter aus der 
mit der Geschäftsführung unzertrennlich verbundenen Gefahr erleidet, von der Gesellschaft 
gemeinschaftlich getragen werden sollen. Zur Begründung wurde geltend gemacht: Die Auffassung 
der Mot. 2 S . 609, daß, wer zu einer Leistung verpflichtet sei, auch den Schaden tragen müsse, 
welchen er bei der Erfüllung seiner Verpflichtung erleide, stehe nicht im Einklänge mit dem der 
Gesellschaft zu Grunde liegenden Gedanken, daß unter den Gesellschaftern eine Gemeinsamkeit auf 
Gedeih und Verderb bestehen soll. Der im älteren röm. Rechte anerkannte Standpunkt der Motive 
sei bereits seit Julian aufgegeben (1. 60 § 1, 1. 61 D. 17,8). Man habe richtig erkannt, daß 
bei dem Gesellschaftsverhältnisse das Moment der Geschäftsführung hinter dasjenige der Gemein-

Anwendung 
von M andats

grundsätzen. 
<G. § 713.)
| S. 2422.
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schaftlichkeit treten müsse, daß demzufolge auch die mit der Geschäftsführung verbundenen | Ge
fahren, welche in gleicher Weise die anderen Gesellschafter bedroht hätten, wenn sie an der Be
sorgung des Geschäftes theilgenommen hätten, auf gemeinsame Rechnung gehen müßten. Das 
preuß. und öst. Recht, welche den Gesellschafter unter die für den Auftrag geltenden Vorschriften 
stellten, gingen nicht so weit wie der Entw. und schlössen nicht jeden Ersatzanspruch des Gesell
schafters schlechthin aus. Der zu § 595 (Prot. S . 2320) gefaßte Beschluß, durch welchen in An
sehung das Auftrages die Aufnahme einer ähnlichen Bestimmung abgelehnt worden sei, präjudizire 
dem in Rede stehenden Antrage nicht; denn das Verhältniß unter den Gesellschaftern sei nicht 
demjenigen zwischen Auftraggeber und Beauftragten gleich zu behandeln. Dazu komme, daß, wenn 
man dem Antrage nicht Folge geben wolle, Art. 93 Abs. 1 HGB. abgeändert werden müsse, da 
die Frage für handelsrechtliche Gesellschaften nicht anders entschieden werden könne, als für die 
Gesellschaften des bürgerlichen Rechtes. Der § 656 Abs. 1 Satz 2 könne dem Antrage nicht ent
gegengehalten werden; beide Vorschriften könnten neben einander bestehen. Der Rechtssatz des 
§ 656 beruhe auf einem anderen Gedanken, als der Antrag, er gehe davon aus, daß die 
Gebrauchsgewährung den Beitrag bilde und deshalb ihre Vergeltung in dem Antheilsrechte finden 
soll. Von diesem Gesichtspunkte aus müsse die Gefahr der zum Gebrauche überlassenen Sache 
vom Gesellschafter ebenso wie von dem Vermiether getragen werden.

Der ablehnende Beschluß der Kom. gründete sich in erster Linie auf dieselben Erwägungen, 
welche zu § 595 bei Ablehnung des dort gestellten Antrages angeführt sind. Es wurde ferner 
noch eingewendet, daß der Antrag der Gesellschaft unter Umständen unerträgliche und unerwartete 
Lasten aufbürden könne, wenn beispielsweise der Gesellschafter in Folge der Geschäftsführung ver
storben | sei oder seine Arbeitsfähigkeit eingebüßt habe. Aus der Ablehnung des Antrages folge 
nicht nothwendig, daß demnächst Art. 93 Abs. 1 des HHB. abgeändert werden müsse; 
denn die offene Handelsgesellschaft nähere sich nach Dauer und Umfang einer societas omnium
bonorum, auf welche die von dem Antragsteller hervorgehobenen Gesichtspunkte paßten; bei Ge
sellschaften vorübergehender Art aber, auf welche Sie Vorschriften des Entw. doch auch angewendet 
werden müßten, sei dies nicht der Fall.

| §§ 6 4 0 -6 4 4  (II 6 5 4 -6 5 7 , B. 701—704, R. 701 —704, G. 714—717).
I. Angenommen wurde der lediglich redaktionelle Antrag, den § zu fassen, wie folgt:

„Soweit einem Gesellschafter nach dem Gesellschaftsvertrage Sie Berechtigung zur 
Geschäftsführung zusteht, ist er im Zweifel auch befugt, die anderen Gesellschafter Dritten 
gegenüber zu vertreten.

Auf die Entziehung dieser Vertretungsmacht finden die Vorschriften des § 638 mit
der Maßgabe entsprechende Anwendung, daß die Vertretungsmacht, wenn sie in Ver
bindung mit der Befugniß zur Geschäftsführung ertheilt war, nur zusammen mit dieser 
entzogen werden kann".

| II. Den § 641 beschloß die Kom. auf Grund zweier übereinstimmender Anträge zu 
streichen. Zur Begründung Ser Anträge wurde bemerkt, daß sich der Satz 1 des § 641 ohne 
Weiteres aus den Grundsätzen über die direkte Stellvertretung und die Vollmacht ergebe, und daß 
sich der Satz 2 aus dem durch § 639 für andwendbar erklärten § 592 ableiten lasse, während 
von anderer Seite empfohlen wurde, den § 641 beizubehalten, da derselbe ein immerhin nicht 
unwichtiges Prinzip verdeutliche, welches Geltung habe, gleichviel welche Konstruktion man dem 
Gesellschaftsverhältnisse im Uebrigen geben wolle.

III. Auch zu dem § 642 lagen zwei Anträge auf Streichung vor, welche angenommen 
wurden, nachdem darauf hingewiesen war, daß der ausgesprochene Satz, insoweit er von der Be
rechtigung der Gesellschafter rede, für den Fall der Ablehnung des Abs. 4 des § 631 und An
nahme des Prinzipes Ser gesammten Hand, unrichtig, für den Fall der Annahme des Abs. 4 des 
§ 631 aber als selbstverständlich anzusehen sei, während er, was die Verpflichtung der Gesellschafter 
betreffe, nach der zu § 320 beschlossenen Aenderung nicht mehr richtig sei.

IV. Zum § 643 Abs. 2 waren die Anträge gestellt, denselben zu fassen:
1. „Eine dieses Recht ausschließende oder beschränkenSe Vereinbarung verliert ihre Wirkung, 

wenn Verdacht einer Unredlichkeit in der Geschäftsführung vorliegt".
2. „Ist eine dieses Recht ausschließende oder beschränkende Vereinbarung getroffen, so kann 

dasselbe gleichwohl geltend gemacht werden, wenn Grund zu dem Verdachte einer Un
redlichkeit in der Geschäftsführung > vorliegt".

Die Anträge weichen vom Entw. darin ab, daß sie die im Abs. 2 ausgesprochene Norm 
Anwendung finden lassen wollen, wenn „Verdacht einer Unredlichkeit" (Antrag 1) oder Grund 
zu einem solchen VerSachte (Antrag 2) vorliegt, während der Entw. „eine Unredlichkeit" als Vor
aussetzung aufstellt. Die Kom. stimmte den in den Anträgen ausgesprochenen Gedanken zu, be
trachtete den Unterschied zwischen dem Antrage 1 und Antrage 2 als lediglich redaktionell und 
überwies die Feststellung der Fassung des Abs. 2 des § 643 der RedKom.

j S . 2424.

| S. 2425.

j S . 2427.
Gegenseitige 
Vertretung. 
(G. § 714. j

jS  2428.
Erwerb für 
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Information. 
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| S . 2429.
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itotter8om9 V. Zu § 644 wurde der Wunsch geäußert, die RedKom. möge prüfen, ob sich nicht im
Seseuschass- Satze 1 das Wort „Forderungen" ersetzen lasse durch einen anderen Ausdruck (es wurde vor- 
(@nf e7i7.) geschlagen etwa „Ansprüche" zu sagen), welcher deutlicher erkennen lasse, daß das Gesellschafts

verhältniß als Ganzes nicht übertragen werden, überhaupt die Abtretung der einem Gesellschafter 
gegen die anderen zustehenden Rechte ausgeschlossen sein soll, welche darauf hinaus laufe, daß 
während der Dauer der Gesellschaft dem abtretenden Gesellschafter ein Dritter substituirt werde, 
im Gegensatze zu den einzelnen Forderungen, die aus dem Zusammenhange des Gesellschafts
verhältnisses losgelöst seien.

Von anderer Seite wurde zu Satz 2 die Frage aufgeworfen, ob es sich nicht empfehle, 
auszusprechen, daß nur die Forderungen aus vorhandenen, nicht auf zukünftigen Gewinn über
tragbar sein sollten. Es sei sonst möglich, daß Jemand den Anspruch auf zukünftigen Gewinn 
aus einem Gesellschaftsvertrage übertrage und nachher die ihm nach demselben Vertrage etwa ob- 

| S. 2430. liegenden Verpflichtungen zu weiteren Arbeitsleistungen nicht erfülle. Das Bedenken erledigte | sich
durch den Hinweis daraus, daß auch der Anspruch auf den späteren Gewinn in der Person des
Uebertragenden entsteht, und daß dem Erwerber die bei der Entstehung des Anspruches mit ins 
Leben tretenden Einreden, insbes. die des nicht erfüllten Vertrages, ebenfalls entgegenstehen.

§§ 645, 631 Abs. 4 (II 658, B. 7 0 5 -7 0 7 , R. 7 0 5 -7 0 7 , G. 718-720).
Prinzip der Zum § 645 lagen folgende Anträge vor:

San*.6” 1. Den § 645 durch folgende Vorschriften zu ersetzen, welche den Abs. 4 des § 631, den
Satz 1 des § 641 und den Satz 1 des § 763 mit dem § 645 zusammenfassen:

„An den in Folge des Gesellschaftsvertrages durch die Leistung der Beiträge und
durch den Erwerb aus der Geschäftsführung gemeinschaftlich gewordenen Gegenständen 
(Gesellschaftsvermögen) stehen den Gesellschaftern im Zweifel gleiche Antheile zu.

Jeder Gesellschafter kann über seinen Antheil verfügen. Bis zur Auseinander
setzung ist er jedoch den übrigen Gesellschaftern gegenüber verpflichtet, sich jeder Ver
fügung über seinen Antheil zu enthalten. Auch ist er nicht berechtigt, vor der Aus
einandersetzung die Theilung zu verlangen".

2. Folgende Vorschrift dem § 645 als § 645 a anzuschließen:
„Die Zwangsvollstreckung in die gemeinschaftlichen Gegenstände findet nur auf Grund 

eines gegen sämmtliche Gesellschafter vollstreckbaren Schuldtitels statt. Aus Grund eines 
| S. 2431. nur gegen einen Gesellschafter | vollstreckbaren Schuldtitels findet die Zwangsvollstreckung

nur in dasjenige statt, was dem Gesellschafter als Gewinnantheil oder bei der Aus
einandersetzung zukommt.

Bei der Pfändung desjenigen, was dem Gesellschafter als Gewinnantheil oder bei 
der Auseinandersetzung zukommt, ist an ihn das Gebot zu erlassen, sich jeder nicht zur 
Führung der Gesellschaftsgeschäfte oder zur Auseinandersetzung erforderlichen Verfügung 
über seinen Antheil an den gemeinschaftlichen Gegenständen zu enthalten. Zur Wahr
nehmung der Rechte, welche dem Gesellschafter in Ansehung dieser Gegenstände zustehen, 
kann ein Verwalter ernannt werden; der Gläubiger kann zum Verwalter bestellt werden. 
So  lange die Verwaltung besteht, ist der Gesellschafter nicht befugt, die ihm nach dem 
Gesellschaftsvertrage in Ansehung der Geschäftsführung zustehenden Rechte auszuüben".

(Der RedKom. bleibt vorbehalten, diese Vorschriften, soweit sie dem Vollstreckungs
rechte angehören, in die CPO. zu versetzen.)

3. Den Antrag 2 abzulehnen und den § 44 KonkO., dessen Norm jener Antrag auf das 
Verhältniß außerhalb des Konkurses übertragen will, selbst zu beseitigen.

4. Den § 631 Abs. 4 und § 645 durch folgende Bestimmungen zu ersetzen:
| <5. 2432. § a. Die auf Grund des Gesellschaftsvertrages durch die I Beiträge der Mitglieder

oder durch die Geschäftsführung gemeinschaftlich gewordenen Gegenstände (Gesellschafts
vermögen) stehen den Gesellschaftern nicht nach Bruchtheilen zu. Auf die zum Gesellschafts
vermögen gehörenden Forderungen finden die Vorschriften der §§ 320 und 341a keine 
Anwendung. Die Verfügung über die zum Gesellschaftsvermögen gehörenden Gegenstände 
erfolgt nach Maßgabe der §§ 634 ff.

Ein Gesellschafter ist nicht berechtigt, vor der Beendigung der Gesellschaft die 
Theilung des Gesellschaftsvermögens oder einzelner dazu gehörenden Gegenstände zu 
verlangen".

§ b. „Auf Forderungen, welche zum Gesellschaftsvermögen gehören, finden gegen
über den Schuldnern die Vorschriften der §§ 303—305 mit der Maßgabe Anwendung, 
daß an die Stelle der Kenntniß von der Uebertragung der Forderung die Kenntniß von 
der Zugehörigkeit derselben zu dem Gesellschaftsvermögen tritt".
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§ c. „Der Antheil eines Gesellschafters an dem Gesellschaftsvermögen oder den 
dazu gehörenden Gegenständen ist nicht übertragbar".

§ d. „Die Zwangsvollstreckung in die zum Gesellschaftsvermögen gehörenden Gegen
stände findet nur (wegen einer Gesellschaftsverbindlichkeit) auf Grund eines gegen sämmtliche 
Gesellschafter vollstreckbaren Schuldtitels statt".

§ e. „Ist der Anspruch eines Gesellschafters auf dasjenige, was ihm bei der 
Auseinandersetzung zukommt, gepfändet, so kann ein Verwalter zur Ausübung der dem 
Gesellschafter als solchem zustehenden Rechte bestellt werden; | der Gläubiger kann zum | S. 2433. 
Verwalter bestellt werden. (So lange die Verwaltung besteht, ist der Gesellschafter nicht 
befugt, die ihm als solchem zustehenden Rechte auszuüben.)"

Zu diesem Antrage wurden folgende Unteranträge gestellt:
a) Im  § a statt „nicht nach Bruchtheilen" zu sagen „nicht nach festen Bruchtheilen";
b) den Satz 1 in § a zu fassen: „Die auf Grund des Gesellschaftsvertrages durch die 

Beiträge der Mitglieder oder durch die Geschäftsführung gemeinschaftlich gewordenen 
Gegenstände bilden das Gesellschaftsvermögen. Das Gesellschaftsvermögen gehört der 
Gesammtheit der Gesellschafter vorbehaltlich der den einzelnen Gesellschaftern bei der 
Auseinandersetzung zustehenden Ansprüche".
(Der Antrag wurde vom Antragsteller als ein lediglich redaktioneller bezeichnet, über 

den es einer Abstimmung der Hauptkom. nicht bedürfe);
c) im Abs. 2 des § a die Worte „oder einzelner dazu gehörenden Gegenstände"

zu streichen.
5. Die an Stelle des § 631 Abs. 4 und des § 645 einzustellenden Bestimmungen zu fassen:

§ a. „Ein Gesellschafter kann über feinen Antheil an den auf Grund des Ge
sellschaftsvertrages durch die Beiträge der Gesellschafter oder durch die Geschäftsführung 
gemeinschaftlich gewordenen Gegenständen mit Einschluß der Forderungen (Gesellschafts
vermögen) nicht verfügen.

Gegen eine zum Gesellschaftsvermögen gehörende Forderung kann die Privatforderung 
eines Gesellschaftsschuldners nicht aufgerechnet werden".

| § b. „Zu Gunsten eines Gesellschaftsschuldners finden die im Falle der Ab- I S. 2434. 
tretung einer Forderung zu Gunsten des Schuldners geltenden Vorschriften der §§ 303 
bis 305 entsprechende Anwendung".

§ c. „Die Zwangsvollstreckung der Privatgläubiger eines Gesellschafters in das 
Gesellschaftsvermögen ist ausgeschlossen, sie findet nur in den Anspruch auf dasjenige 
statt, was dem Gesellschafter als Gewinnantheil oder bei der Auseinandersetzung zukommt.
Unberührt bleiben jedoch die Rechte, welche an einem zum Gesellschaftsvermögen ge
hörenden Gegenstände bestanden haben, ehe erTheil des Gesellschaftsvermögens geworden ist".

Die Kom. beschloß zunächst in event. Abstimmung den Antrag 2 für den Fall der Bei- BeschMsie der
behaltung des § 645 des Entw. anzunehmen; damit erledigte sich der Antrag 3. Alsdann lehnte
sie mit 12 gegen 8 Stimmen die beantragte Aufrechterhaltung der Bestimmungen des Entw.sab. I S. 2435. 
Bei der Einzelberathung der Anträge 4 und 5 wurde zunächst in event. Abstimmung beschlossen, 
den § a des Antrages 4 nach dem Unterantrage 4 a zu ergänzen, dann aber beschlossen, an Stelle 
des § a Abs. 1 und § c des Antrages 4 den § a Abs. 1 des Antrages 5 aufzunehmen. I n  
event. Abstimmung wurde ferner der Antrag 4c abgelehnt und alsdann Abs. 2 des § a nach dem 
Antrage 4 angenommen. Endlich wurde der Abs. 2 des § a des Antrages 5 angenommen.

Die Anträge 1—3 stehen auf dem Boden des Entw., die Anträge 4 und 5 stellen dagegen ^^Systems 
eine Regelung der Gesellschaft nach den Grundsätzen der gesammten Hand dar. Sachlich bestehen des Entwurfs 
zwischen beiden Systemen folgende Verschiedenheiten: Nach dem Entw. ist die Gesellschaft
prinzipiell ein rein obligatorisches Verhältniß. Die gemeinsamen Zwecke werden nur dadurch Hand.
verfolgt, daß sich die Gesellschafter unter einander obligatorisch zu bestimmten Leistungen ver
pflichten. Ein Gesellschaftsvermögen im eigentlichen Sinne giebt es nicht. Was man Gesellschafts
vermögen nennt, find zusammengefaßte Bestandtheile des Vermögens der einzelnen Gesellschafter.
Formell ist jeder Gesellschafter berechtigt, über diese Bestandtheile seines Vermögens zu verfügen, 
seine Gläubiger sind befugt, die Zwangsvollstreckung auch in diese Vermögensstücke zu betreiben.
Der Gesellschafter ist lediglich obligatorisch den anderen Gesellschaftern gegenüber verpflichtet, die 
vertragsmäßig zum Gesellschaftsvermögen gehörenden Sachen in der Gemeinschaft zu belassen und 
es ist ihm der Anspruch auf Theilung der gemeinschaftlichen Vermögensstücke vor Beendigung der 
Gesellschaft versagt, Vermögensstücke, welche in die Gemeinschaft eingebracht oder in Folge des 
| Erwerbes aus der Geschäftsführung gemeinschaftlich werden, stehen den Gesellschaftern nach | S. 2436. 
festen, im Zweifel gleichen Bruchtheilen zu. Die thatsächliche gemeinschaftliche Verwaltung des 
Gesellschaftsvermögens beruht nur darauf, daß jeder Gesellschafter verpflichtet ist, in Betreff der 
ihm gehörenden Vermögensstücke eine solche Verwaltung zu dulden. — Eine Milderung dieses
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rein obligatorischen Prinzipes liegt darin, daß nach § 644 die aus dem Gesellschaftsvertrage einem 
Gesellschafter gegen die übrigen Gesellschafter zustehenden Forderungen nicht übertragbar sind. 
Für den Fall des Konkurses enthält ferner der § 44 KonkO. folgende abweichende Regelung: 
„Wer sich mit dem Gemeinschuldner — in einer Gesellschaft befindet, kann wegen der auf ein 
solches Verhältniß sich gründenden Forderungen abgesonderte Befriedigung aus dem bei der — 
Auseinandersetzung ermittelten Antheile des Gemeinschuldners verlangen".

Die Gestaltung des Verhältnisses nach dem Grundsätze der gesummten Hand hat neben den 
obligatorischen auch dingliche Wirkungen. Die in die Gemeinschaft gelangenden Vermögensstücke 
werden unmittelbar ihrem Zwecke dienstbar gemacht, indem aus ihnen ein selbständiges Gesellschafts
vermögen gebildet wird. Die Bestandtheile dieses Gesellschaftsvermögens sind nicht nach festen 
Bruchtheilen getheilt; es bestehen nur Grundsätze über die Vertheilung des Gewinnes und über 
die Auseinandersetzung. Das ganze Gesellschaftsvermögen ist zur Deckung der Lasten und Schulden 
der Gesellschaft gebunden. Die Verfügung über die einzelnen Stücke des Gesellschaftsvermögens 
ist nur gemeinschaftlich möglich, die Führung von Prozessen kann nur gemeinschaftlich erfolgen, 

| S. 2437. die Zwangsvollstreckung in Stücke des Gesellschaftsvermögens kann nur auf | Grund eines gegen 
alle Gesellschafter vollstreckbaren Titels erfolgen. Gegen Gesellschaftsforderungen können nur 
Gesellschaftsschulden zur Ausrechnung gebracht werden. Aus dem Gesellschaftsvermögen werden 
zunächst die Gesellschaftsgläubiger befriedigt. Die Privatgläubiger eines Gesellschafters können 
nur in dasjenige die Zwangsvollstreckung betreiben, was ihrem Schuldner nach Berichtigung der 
Gesellschaftsschulden an Gewinn oder bei der Auseinandersetzung zukommt.

War man über die 'fachliche Verschiedenheit der beiden Systeme im Wesentlichen einig, so 
gingen die Meinungen darüber, wie die Rechtsgemeinschaft der gesammten Hand theoretisch zu 
konstruiren fei, und was man als das charakteristische Merkmal derselben anzusehen habe, aus
einander. Von einer Seite wurde die in der Wissenschaft als herrschend bezeichnete Ansicht ver
treten, daß auch bei dem Eigenthume nach der gesammten Hand ein Quoteneigenthum der Gesell
schafter an den einzelnen Vermögensstücken bestehe, ohne eine solche Quotentheilung fei ein M it
eigenthum nicht denkbar; die einzelnen Theile seien zwar nicht bestimmt, aber doch in jedem 
Augenblicke bestimmbar. Der charakteristische Unterschied zwischen dem Gesammteigenthume und 
dem römischen Miteigenthume liege dagegen darin, daß bei der gesammten Hand einmal die ein
zelnen Antheile beweglich seien und ohne einen besonderen Uebertragungsakt zu ideellen Theilen 
zwischen den Gesellschaftern sich verändern könnten, und sodann darin, daß die gestimmte Hand 
ein gewisses persönliches Verhältniß zwischen den einzelnen Gesellschaftern mit sich bringe, weil 
man nur gemeinschaftlich handeln könne. Demgegenüber wurde darauf hingewiesen, daß auch nach 

j S. 2438. röm. Rechte I die Antheile der einzelnen Gesellschafter bewegliche seien, sofern sie sich beim 
Austritte oder beim Ausschlüsse eines Gesellschafters aus der im Uebrigen fortbestehenden Ge
sellschaft ohne besonderen Uebertragungsakt änderten; und daß ferner auch nach röm. Rechte ein 
persönliches Vertrauensverhältniß zwischen den Gesellschaftern bestehen müsse, eben weil sie sich 
nur obligatorisch verpflichtet seien. Von anderer Seite wurde ausgeführt, von Antheilen der 
Gesellschafter an den einzelnen Vermögensstücken könne bei der gesammten Hand nicht die Rede 
sein, wie sich schon daraus ergebe, daß möglicherweise bei der Auseinandersetzung ein Gesellschafter 
von den vorhandenen Vermögensstücken nichts erhalte. Allerdings müßten Grundsätze über die 
Vertheilung des Gewinnes und des Erlöses bei einer Auseinandersetzung vorhanden sein; daraus 
folge aber nicht, daß den Gesellschaftern während des Bestehens einer Rechtsgemeinschaft nach 
gesammter Hand Antheile an den einzelnen Vermögensstücken zustünden. Der Unterschied vom 
Miteigenthume liege darin, daß beim Miteigenthume feste Regeln über die Vertheilung der Früchte 
und des etwaigen Erlöses der einzelnen Sache beständen, und daß der ideelle Antheil des Mit- 
eigenthümers jederzeit frei übertragbar sei. Die Beschränkung der Verfügungsfreiheit des Ge
sellschafters wurde auch von mehreren anderen Seiten als das charakteristische Merkmal der 
gesammten Hand hervorgehoben. — Die Kom. war der Ansicht, daß eine Stellungnahme zu der 
wissenschaftlichen Streitfrage über das Wesen der gesammten Hand zu vermeiden sei. Es handle 
sich vielmehr darum, zu entscheiden, welche Bestimmungen sachlich den Vorzug verdienten, 

s S. 2439. I Für die Einführung des Prinzipes der gesammten Hand wurde nun geltend gemacht: 
Gründe für Der Zweck der Gesellschaft und die regelmäßige Absicht der Parteien führe darauf hin, ein ge- 
baS meinschaftliches Gesellschaftsvermögen anzunehmen, welches der einzelne Gesellschafter nicht beliebig 
gesammten dadurch zerstören könne, daß er über seine Antheile an den einzelnen Vermögensstücken verfüge.

Hand. Schaffe man in dieser Beziehung nicht eine reale Sicherheit, so könne die Erreichung der gemein
schaftlichen Zwecke jederzeit durch einen einzelnen Gesellschafter oder dessen Gläubiger unmöglich 
gemacht werden. Es sei nicht die Absicht der Gesellschafter, sich gegenseitig die eingebrachten 
Vermögensstücke zu Miteigenthum zu übertragen. Besonders deutlich zeige sich das in dem Falle, 
wenn der eine Gesellschafter nur seine Arbeit, der andere dagegen Werthobjekte einbringe; keines
falls wolle der letztere dem ersteren die Hälfte des eingebrachten Grundstückes usw. zu Eigenthum
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übertragen. Die Absicht der Betheiligten gehe vielmehr dahin, daß während Bestehens der Ge
sellschaft die Vermögensstücke gemeinschaftlich sein sollten. Die innere Unwahrheit des Gedankens, 
daß jedem Gesellschafter ein im Zweifel gleicher Antheil an den eingebrachten Gegenständen zu
stehe, zeige sich schon darin, daß bei der Auseinandersetzung nach Berichtigung der Gesellschafts
schulden jeder Gesellschafter seine Einlage zurückzuerhalten habe. Der Entw. scheue sich denn auch, 
das Prinzip, wonach alle Vermögensstücke im Zweifel als nach gleichen Bruchtheilen getheilt gelten 
sollten, durchzuführen, indem er im § 645 dem einzelnen Gesellschafter die Verpflichtung auferlege, 
über seinen Antheil an den Theilen des Gesellschaftsvermögens nicht zu verfügen, und indem er 
den Anspruch auf Theilung ausschließe. Innerlich | ständen sich die Gesellschafter somit auch nach | S. 2440. 
dem Entw. so gegenüber, als wenn das Prinzip der gesammten Hand eingeführt wäre und nur 
nach außen herrsche volle Verfügungsfreiheit. Die Regelung des Entw. laufe darauf hinaus, daß 
er zwar den einzelnen Gesellschaftern Verfügungen über die eingebrachten Sachen verbiete, daß er 
aber diesem Verbote keinen Nachdruck zu geben wisse. Entspreche das Verbot den Zwecken, zu 
denen sich die Gesellschafter vereinigt haben, so müsse den verbotenen Verfügungen auch die Rechts
wirksamkeit versagt werden; es sei eine Schwäche des Gesetzgebers, den Gesellschaftern die that
sächliche Macht zu Verfügungen einzuräumen, die zu unterlassen er ihnen zur Pflicht mache. Darum sei 
eine Regelung vorzuziehen, welche die Gesellschaftszwecke besser sichere und eine Versügungsmacht der 
einzelnen Gesellschafter nur in den Grenzen ihrer Verfügungsbefugniß zulasse. Dazu komme noch, 
daß für den Fall des Konkurses durch den § 44 KonkO. bereits eine Regelung getroffen sei, 
welche im Ergebnisse mit dem Prinzipe der gesammten Hand übereinstimme. Darnach sei es 
richtiger, an Stelle des innerlich ungerechtfertigten, vom Entw. selbst nicht durchgeführten und 
durch den § 44 KonkO. bereits durchbrochenen römischrechtlichen Systemes den auf deutschen 
Rechtsanschauungen beruhenden Grundsatz der gesammten Hand einzuführen; man gewinne damit 
ein klares, auch dem Nichtjuristen verständliches und den deutschen Anschauungen entsprechendes 
Prinzip. Daß mit der Annahme desselben gewisse Schattenseiten verbunden seien, daß -insbes.
Schuldner in Verlegenheit gerathen könnten, weil die innere Organisation der Gesellschaft nicht 
nach außen hervortrete, und die Prüfung der Legitimation Schwierigkeiten machen könne, sei nicht 
zu verkennen. Indessen sei eine solche | Schwierigkeit fast immer vorhanden, wenn man mit einer | S. 2441. 
Mehrheit von Gläubigern zu thun habe. Den hauptsächlichsten Bedürfnissen werde jedenfalls das 
Prinzip der gesammten Hand am meisten gerecht.

Diesen Gründen wurden folgende Erwägungen entgegengesetzt: Es liege durchaus keine System 
Nothwendigkeit vor, das Verhältniß der Gesellschafter deswegen, weil es nach innen der gesammten des Entwurfs. 
Hand entspreche, nach außen in gleicher Weise zu gestalten. Das Recht kenne vielfach Gestaltungen, 
bei denen sich das äußere formelle Recht nicht mit den materiellen Absichten der Parteien decke; 
es sei in dieser Hinsicht auf den abstrakten dinglichen Vertrag hinzuweisen, bei dem die Eigen
thumsübertragung äußerlich ohne causa erfolge, während materiell niemals eine Eigenthumsüber
tragung ohne causa gewollt werde. Niemand falle es deswegen ein, von einer Unwahrheit bei der 
Eigenthumsübertragung zu reden. Auch der Zweck des Gesellschaftsvertrages könne nicht ohne Weiteres 
als entscheidend für die Gestaltung nach den Grundsätzen der gesammten Hand angeführt werden.
Die römische societas habe denselben Zwecken gedient wie die deutsche Gesellschaft und sei doch 
anders gestaltet. Daß die gestimmte Hand im älteren deutschen Rechte durchgeführt gewesen sei, 
könne ebenfalls nicht als entscheidend angesehen werden, da das Leben und seine Anforderungen 
sich vielfach gegen früher geändert hätten. Für die Gesetzgebung müßten wesentlich Zweckmäßig
keitsgründe maßgebend sein. Da habe nun allerdings das Prinzip der gesammten Hand für sich, 
daß es dem inneren Verhältnisse der Gesellschaft wohl entspräche. Indessen ständen dem doch 
sehr erhebliche Nachtheile gegenüber. Dadurch daß nur eine gemeinschaftliche Verfügung über das 
Gesellschaftsvermögen zulässig | sein soll, werde das Verhältniß schwerfällig und es werde leicht i S. 2442. 
eine Störung eintreten; ebenso sei eine Schädigung der Interessen des einzelnen Gesellschafters 
möglich. In  der preuß. Praxis habe man dem durch Ausbildung von Individualrechten zu be
gegnen gesucht; die Abhülfe sei aber nur eine unvollkommene. Daß man dem einzelnen Ge
sellschafter die Verfügung über einen Theil seines Vermögens entziehe, sei kaum zu rechtfertigen.
Auch die Privatgläubiger des einzelnen Gesellschafters würden in bedenklicher Weise dadurch zu
rückgesetzt, daß die Gesellschaftsgläubiger vorweg befriedigt werden müßten. Die als Vorzug der 
gesammten Hand hingestellte Klarheit des Verhältnisses sei recht zweifelhaft, wie die vielfach 
wechselnde Rechtsprechung über die doch als typisches Beispiel der gesammten Hand geltende offene 
Handelsgesellschaft beweise. Der Entw. schaffe durch seine Gestaltung eine einfache und klare 
Grundlage für den Kredit. Dagegen habe das Prinzip der gesammten Hand nach außen und für 
dritte betheiligte Personen große Bedenken. Bei unbeweglichen Sachen sei allerdings für die 
Sicherheit des Verkehres durch das Grundbuch gesorgt und bei beweglichen Sachen sei die Gefahr 
ebenfalls nicht sehr groß, weil zum Eigenthumsübergange körperliche Uebergabe gehöre. Bei For
derungen dagegen könnten namentlich die Schuldner erheblich geschädigt werden. Zum Theile
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könne man allerdings durch Verweisung auf die §§ 303 bis 305 helfen. Bei der Uebertragung 
von Forderungen bleibe aber immer die Gefahr bestehen. Der Grund dieser Nachtheile liege 
darin, daß die Gesellschaft durch einen einfachen Vertrag der Gesellschafter begründet werde. Die 
gesammte Hand erfordere eigentlich eine Ergänzung durch eine öffentliche Organisation der Ge- 

I S . 2443. mein schüft oder durch Eintragung | in ein öff. Register. Die Römer hätten mit gutem Grunde 
die — als normaler Fall anzusehende — gleiche ideelle Theilung der Vermögensstücke unter die 
einzelnen Gesellschafter als gesetzliche Regel aufgestellt: Die letztere ersetze das Register, da Jeder
mann wissen, wie es mit den Rechtsverhältnissen der Gesellschafter bestellt sei. Auch sei noch 
darauf hinzuweisen, daß die Aenderung des Entw. an dieser Stelle weitere Aenderungen im 
Sachenrechte mit sich bringen werde; es müßten zB. nothwendig Grundsätze über die Verwandelung 
von Miteigenthum in Gesammteigenthum aufgestellt werden. Der Entw. halte durchgehends an 
dem Prinzipe fest, das Miteigenthum als ein einfaches Verhältniß mit zahlenmäßig bestimmter 
Vertheilung der Früchte und des Erlöses zu behandeln. Dieses Prinzip zu durchbrechen, werde 
man sich nur entschließen können, wenn, wie bei der Gütergemeinschaft ein dringendes praktisches Be
dürfniß vorliege. Dieses könne hier aber nicht anerkannt werden. Bereits das gegenwärtige Recht 
biete eine Reihe von Formen, um gemeinschaftliche Zwecke zu verfolgen. Zu der offenen Handels
gesellschaft, Genossenschaft usw. kämen nun noch die Vereine nach den Beschlüssen der Kom. und 
die iou.§ 659 vorgesehenen Erwerbsgesellschaften. Für ein auf längere Dauer bestimmtes Ge
meinschaftsverhältniß werde es daher in der Zukunft kaum an einer geeigneten Form mangeln. 
Für Verhältnisse von kürzerer Dauer sei aber das System des Entw. durchaus geeignet. Man 
werde es also am besten bei dem bereits den Bedürfnissen entsprechend gemilderten Prinzipe der 

| S . 2444. röm. Sozietät zu belassen | haben. — Von einer Seite wurde bemerkt, es würde die von der 
Kom. abgelehnte fiduziarische Gestaltung des Verhältnisses eine geeignete Form geboten haben, 
um die Vortheile der gesammten Hand zu sichern, ohne das Prinzip des Entw. aufgeben 
zu müssen.

Ueber die Ausgestaltung des im Entw. angenommenen Prinzipes trat innerhalb der Minderheit 
eine Meinungsverschiedenheit hervor. Von einer Seite wurde die Ansicht vertreten, der § 44 
KonkO., welcher für den Fall des Konkurses ein Ergebniß herbeiführe, welches der gesammten 
Hand entspreche, sei in folgerechter Durchführung des entgegengesetzten Prinzipes zu beseitigen. 
Dem wurde entgegengehalten, eine Beseitigung des der materiellen Gerechtigkeit entsprechenden 
8 44 sei nicht angängig. Es empfehle sich vielmehr, wie dies der Antrag 2 wolle, den im § 44 
ausgesprochenen Gedanken auch außerhalb des Konkurses zur Geltung zu bringen. Damit werde 
man einem praktischen Bedürfnisse genügen und einem großen Theile der dem Entw. gemachten 
Vorwürfe den Boden entziehen. Die Hauptgefahr drohe der Gesellschaft von den Privatgläubigern 
der einzelnen Gesellschafter. Die letzteren selbst hätten ein Interesse am Fortbestände der Gesell
schaft und würden kaum daran denken, durch Verfügung über ihre Antheile das Gesellschafts
vermögen zu zerstören. Ih re  Gläubiger dagegen hätten dieses Interesse nicht und würden ohne 
Rücksicht die einzelnen Vermögensstücke pfänden. Es sei daher nothwendig, dieser Gefahr zu be- 

| S . 2445. gegnen. Es sei das um so unbedenklicher, | als die Gläubiger ein ursprüngliches Recht an den 
einzelnen Vermögensstücken des Schuldners überhaupt nicht hätten. Diese Auffassung wurde vom 
Standpunkte des Entw. bekämpft. Ganz abgesehen davon, daß es fraglich sei, ob nicht die ge
wallte Beschränkung der Zwangsvollstreckung umgangen werden könne, enthalte der Antrag eine 
solche Annäherung an die gesammte Hand, daß, falls man diesen Antrag annähme, eine voll
ständige Regelung nach dem Prinzipe der gesammten Hand empfehlenswerther sein würde. — 
Die M e h r h e i t  billigte in event. Abstimmung die dem Antrage 2 zu Grunde liegende Ansicht, 
womit der Antrag auf Streichung des § 44 KonkO. sich ebenfalls erledigte. Die nähere Er
örterung des Antrages 2 erübrigte sich durch die Annahme des Prinzipes der gesammten Hand.

Bei der Einzelberathung der Anträge 4 und 5, welche das Prinzip der gesammten Hand 
zur Durchführung bringen, wurde bemerkt, die Verschiedenheit zwischen den beiden Anträgen und 
den zu 4 gestellten Unteranträgen sei im Wesentlichen redaktioneller Natur. Bei der Fassung der 
Bestimmungen werde es darauf ankommen, einerseits eine Entscheidung der wissenschaftlichen Frage 
nach dem Wesen der gesammten Hand zu vermeiden und andererseits das Prinzip selbst möglichst 
deutlich und verständlich hinzustellen. Im  Einzelnen hielt es die Kom. event, für richtig, im 
Abs. 1 des § a des Antrages 4 mit dem Unterantrage a zu sagen „nicht nach festen Bruchtheilen", 
glaubte aber die im Abs. 1 des § a des Antrages 5 vorgeschlagene Fassung, welche den § c des 
Antrages 4 mit umfaßt, vorziehen zu sollen.

1 S . 2446. | Es wurde zu diesem Beschlusse von einer Seite ohne Widerspruch bemerkt, daß es der
RedKom. jedenfalls überlassen bleiben müsse, den Unterschied zwischen dem bisher im Entw. allein 
angenommenen Miteigenthume und dem Eigenthume zur gesammten Hand, wie solches jetzt 
sanktionirt sei, im Gesetze an geeigneter Stelle zum Ausdrucke zu bringen. — Außerdem wurde, 
um mit den zu § 1338 Abs. 1 und 1370 Abs. 1 (Entw. II) gefaßten Beschlüssen den Einklang
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herzustellen, der Abs. 1 dahin ergänzt: „Ein Gesellschafter kann über seinen Antheil an dem Ge
sellschaftsvermögen und an den einzelnen dazu gehörenden Gegenständen nicht verfügen...."

D er Abs. 2 des § a im  Antrage 4 wurde sachlich nicht beanstandet, es wurde nur der 
Aufnahme desselben und besonders der Worte „oder einzelner dazu gehörenden Gegenstände" 
widersprochen, weil der ausgesprochene Gedanke, selbstverständlich sei. Die M ehrheit erachtete es 
für richtig, den Abs. 2 des § a, wie er im Antrage 4 vorgeschlagen war, aufzunehmen, weil der 
Satz eine praktische besonders wichtige Folgerung aus dem Prinzipe der gesammten Hand aus
spreche. D er Abs. 2 des § a des Antrages 5 wurde nicht beanstandet.

| D er § b, der nach der Absicht der Antragsteller sachlich übereinstimmenden Anträge 4 und 5, 
wurde angenommen. M an  erwog: Bei Forderungen, welche zum Gesellschaftsvermögen gehörten, 
sei es, daß sie von einem Gesellschafter als Beitrag eingeschossen, sei es, daß sie von vornherein 
als den Gesellschaftern gemeinschaftliche begründet seien, dürfe dem Schuldner daraus, daß der 
einzelne Gesellschafter nicht über seinen Antheil an der Forderung verfügen könne, kein Nachtheil 
entstehen, sofern er nicht die Zugehörigkeit der Forderung zum Gesellschaftsvermögen gekannt habe. 
Ohne diese besondere Kenntniß sei er zu der Annahme berechtigt, daß j nach der Regel des § 320 
Theilbarkeit der Leistung vorausgesetzt, jeder Gläubiger über einen gleichen Antheil der Forderung 
verfügen könne. I n  diesem guten Glauben müsse er ebenso geschützt werden, wie der Schuldner, 
welcher im Falle der Abtretung den wahren Gläubiger nicht gekannt habe. Vgl. oben S .  579 a. E .

M an  wandte sich zur Berathung des § d des Antrages 4 und des § c des Antrages 5.
D er Antragsteller zu 4 ließ die in Klammern eingeschlossenen Worte „wegen einer Gesell- 

schastsverbindlichkeit" fallen, worauf der Antrag 4 Annahme fand.
a) E in  sachlicher Unterschied bestand zwischen den beiden Anträgen nur in dem einen Punkte, 

daß der Antrag 5 eine Zwangsvollstreckung in die zum Gesellschaftsvermögen gehörigen Gegen
stände nur wegen Schulden der Gesellschafter a ls  solcher, der Antrag 4 auch wegen anderer V er
bindlichkeiten, wegen deren die Gesellschafter solidarisch hafteten, zulassen wollte, unter der beiden 
Anträgen gemeinsammen prozessualen Voraussetzung, daß der Gläubiger einen gegen sämmtliche 
Gesellschafter vollstreckbaren Schuldtitel erlangt habe. F ü r den Antrag 5 wurde geltend gemacht: 
E s  verstoße gegen den Grundgedanken des in der vorigen Sitzung gefaßten Beschlusses, das Ver
hältniß der Gesellschafter als eine Gemeinschaft zur gesammten Hand zu gestalten, wenn die 
Zwangsvollstreckung in das Gesellschaftsvermögen wegen anderer als Gesellschaftsschulden zugelassen 
werde. Jen e r Grundgedanke gehe dahin, daß das Gesellschaftsvermögen dinglich gebunden werden 
müsse, um die ausschließliche Verwendung desselben für die Zwecke der Gesellschaft sicherzustellen. 
Bei anderen Solidarschulden der Gesellschafter | sei es unter Umständen nach dem inneren Ver
hältnisse zwischen den mehreren Schuldnern durchaus unangemessen und unbillig, wenn der 
Gläubiger aus dem Gesellschaftsvermögen befriedigt werde statt aus dem sonstigen Vermögen 
eines einzelnen Gesellschafters, zB. wenn ein Gesellschafter aus einem ihm persönlich, nicht als 
Gesellschafter, gewährten Darlehen, die übrigen Gesellschafter nur als Bürgen verpflichtet seien. 
Auch das H G B . 119 schließe die Zwangsvollstreckung in das Gesellschaftsvermögen wegen P riv a t
forderungen gegen die Gesellschafter schlechthin aus, auch wenn diese solidarisch hafteten.

Die M ehrheit entschied sich für die Annahme des Antrages 4 aus folgenden G ründen: A us 
der früher beschlossenen Bestimmung, daß ein Gesellschafter über seinen Antheil an den zum 
Gesellschaftsvermögen gehörigen Gegenständen nicht verfügen könne, ergebe sich keineswegs die 
Beschränkung der Zwangsvollstreckung in das Gesellschaftsvermögen auf Gesellschaftsschulden als 
nothwendige Folgerung. Darnach könne vielmehr durch den überstimmenden Willen der Gesell
schafter jeder Bestandtheil des Gesellschaftsvermögens auch zu einem dem Zwecke der Gesellschaft 
fremden Zwecke verwendet werden, also auch zur Befriedigung von Privatgläubigern eines Gesell
schafters; dieser übereinstimmende Wille der Gesellschafter werde durch einen gegen Alle voll
streckbaren Schuldtitel ersetzt. E s  frage sich aber, ob man zur Erreichung des Zweckes, das 
Gesellschaftsvermögen dem Gesellschaftszwecke zu erhalten, neben der früher beschlossenen Vorschrift 
auch noch die im Antrage 5 vorgeschlagene Beschränkung der Zwangsvollstreckung eintreten lassen 
soll. Diese Frage müsse verneint werden. Bei einer Gesellschaft wie der hier fraglichen, deren 
Vorhandensein und innere | Verhältnisse für D ritte unerkennbar seien, könne man dem Gesell
schaftsvermögen nicht wie bei der offenen Handelsgesellschaft eine derartige Selbständigkeit beilegen, 
daß es ausschließlich den Gesellschaftsgläubigern hafte. Die im Antrage 5 vorgeschlagene Regelung 
führe zu den größten praktischen Schwierigkeiten. Bei einer solidarischen Verpflichtung sämmtlicher 
Gesellschafter aus einem Wechsel oder einem anderen abstrakten Schuloversprechen könne unmöglich 
der Zugriff auf das Gesellschastsvermögen von dem Nachweise abhängig gemacht werden, daß dem 
Schuldversprechen eine Gesellschaftsschuld zu Grunde liege. Die N atur der Schuld als einer 
Gesellschastsschuld müßte nothwendig in dem vollstreckbaren Titel erkennbar gemacht werden, wofür 
die E P O . keine Form  kenne. D er Vorschlag, zwischen Gesellschaftsschulden und anderen So lidar
schulden der Gesellschafter zu unterscheiden, sei vollends unzweckmäßig, wenn nach einem später
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zu Z 650a mitzutheilenden Antrage dem Privatgläubiger eines Gesellschafters nach Pfändung und 
Ueberweisung dessen, was dem Gesellschafter bei der Auseinandersetzung zukommt, ein Kündigungs
recht gegeben werde. Denn dann könne der Gläubiger die Auslösung der Gesellschaft herbeiführen 
und auf Grund des gegen alle Gesellschafter erlangten vollstreckbaren Titels seine Forderung in 
jeden Bestandtheil des Gesellschaftsvermögens, gleichviel, welchem der Gesellschafter er bei der 
Auseinandersetzung zufalle, vollstrecken lassen, also auf einem Umwege dasselbe erreichen, was der 
Antrag 5 bei Bestehen der Gesellschaft ihm versagen wolle; dabei komme in Betracht, daß den 
Gesellschaftsgläubigern bei der Auseinandersetzung kein Vorrecht zustehe, da der § 656 Abs. 2 nur 
einen persönlichen Anspruch der Gesellschafter gegen einander auf Vorwegbefriedigung der Gesell- 

j S. 2451. schaftsgläubiger begründe, und I zwar auch nur in Ermangelung abweichender Vereinbarung.
Von einem Mitglieds wurden aus der im Antrage 4 vorgeschlagenen Bestimmung Bedenken 

gegen die beschlossene Regelung der Gesellschaft als Gemeinschaft zur gesammten Hand hergeleitet, 
indem darauf hingewiesen wurde, daß der Privatgläubiger sämmtlicher Gesellschafter sich außerhalb 
des Konkurses an das Gesellschaftsvermögen halten könne, während dies im Konkurse nicht der 
Fall sei, und daß mit dem Eintritte eines neuen Gesellschafters die bisherigen Gesellschaftsschulden 
zu Privatschulden der bisherigen Gesellschafter würden, wegen deren der Gläubiger sich an das 
Gesellschaftsvermögen nicht halten könne, da er nicht in der Lage sei, den erforderlichen voll
streckbaren Titel gegen den neuen Gesellschafter zu erlangen. Von diesen Bemerkungen wurde die 
erste von anderer Seite als unzutreffend bezeichnet, weil die Gesellschaftsgläubiger auch im Konkurse 
kein Recht aus abgesonderte Befriedigung aus dem Gesellschaftsvermögen hätten (KonkO. § 44).

b) I n  prozessualer Hinsicht bestand Einverständniß darüber, daß zur Erlangung eines gegen 
alle Gesellschafter vollstreckbaren T itels eine Klage gegen den oder die geschäftsführenden Gesell
schafter, sofern sie nicht ausnahmsweise (§ 640 Abs. 1) zur Vertretung der Uebrigen nicht befugt 
seien, ausreiche, daß ferner beim Ausscheiden eines Gesellschafters der Prozeß gegen ihn fortgehe 
und nur die Vertretungsmacht des geschäftsführenden Gesellschafters aufhöre, sowie daß ein neu 
eintretender Gesellschafter von dem anhängigen Rechtsstreite nicht berührt werde, der erforderliche 
vollstreckbare Titel gegen ihn vielmehr nur durch eine neue Klage zu erlangen sei. 

j S. 2452. c) Anlangend die Fassung, so wurde gegen den Antrag 4 | geltend gemacht, die Noth
wendigkeit eines gegen alle Gesellschafter vollstreckbaren T itels, verstehe sich nach § 671 C P O . 
von selbst, während von der anderen Seite gegen den dem H G B . 119, 120 Abs. 2 und dem 
schweiz. ObligR. 569 nachgebildeten Antrag 2 eingewandt wurde, der 2. Halbsatz des 1. Satzes 
erübrige sich durch § 644 a. E., der Satz 2 sei selbstverständlich.

Pfändung des D er § e des Antrages 4 wurde abgelehnt. D er Antragsteller ging davon aus, daß, wenn
auf"dasjenige, eine besondere Vorschrift nicht aufgenommen werde, das Recht des pfändenden Gläubigers illu- 

w as dem 'sorisch gemacht werden könne. M angels einer besonderen Bestimmung würde auf die Zw angs- 
bei^der Aus- Vollstreckung in den Anspruch eines Gesellschafter» auf dasjenige, was "ihm bei der Auseinander- 

einander- setzung zukomme, der § 754 C P O . Anwendung finden. Werde dem Gläubiger nach dem später 
zukommt, zu § 650 a mitzutheilenden Antrage nach der Pfändung und Ueberweisung ein Kündigungsrecht 

gegeben, so sei er zwar nach erfolgter Kündigung genügend gesichert, bis zur Kündigung aber, 
welche nach jenem Antrage einen nicht nur vorläufig vollstreckbaren Schuldtitel erfordere, würde 
die vloße Pfändung den Schuldner und die übrigen Gesellschafter nicht hindern, über das Ge
sellschaftsvermögen derart zu verfügen, daß für den Schuldner bei der Auseinandersetzung nichts 
übrig bliebe. Dem müsse durch die vorgeschlagene Bestimmung vorgebeugt werden; sie biete dem 
Gläubiger einen Ersatz dafür, daß dem einzelnen Gesellschafter die Verfügung über seinen Antheil 
an den zum Gesellschaftsvermögen gehörenden Gegenständen entzogen sei. Durch die Bestellung 

j S. 2453. eines Verwalters werde freilich in die Rechte der übrigen Gesellschafter l erheblich beschränkend 
eingegriffen; man werde daher zu § 648 ihnen im Falle einer Pfändung der hier fraglichen A rt 
ein Kündigungsrecht geben müssen.

Die M ehrheit erwog demgegenüber: E s  bedürfe einer besonderen Bestimmung für den hier 
fraglichen F all nicht. A us § 754 C P O . ergebe sich die angemessene Entscheidung. Eine Ver
waltung der vorgeschlagenen A rt sei m it dem Wesen der Gesellschaft nicht vereinbar, indem sie 
den anderen Gesellschaftern eine fremde Person aufdränge. D ies widerspreche der in § 644 aus
gesprochenen Unübertragbarkeit der Rechte des Gesellschafters, wie es auch nach Handelsrecht un
streitig nicht zulässig sei, daß ein Gläubiger eines Gesellschafters dessen Rechte als Gesellschafter 
im Wege der Zwangsvollstreckung ausübe (vgl. Seuffert, 35 S .  79). D as H G B . kenne eine 
Bestimmung des vorgeschlagenen In h a lte s  nicht. M it dem vom Antragsteller in Aussicht ge
nommenen Kündigungsrechte für die übrigen Gesellschafter sei diesen nicht gedient. Ebenso be
denklich sei der, übrigens event, wohl selbstverständliche, Satz 2 des Antrages, daß der Gesell
schafter während des Bestehens der Verwaltung die ihm als Gesellschafter zustehenden Rechte 
nicht ausüben dürfe; gehöre zu diesen Rechten auch das der Geschäftsführung, so sei der Gesell-
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schafter zu dessen Ausübung zugleich den übrigen Gesellschaftern gegenüber verpflichtet, der vor
geschlagene Satz würde also in deren Rechte eingreifen.

88 648, 649 (H 661, B . 710, R . 710, G. 723).
I. D er § 648 wurde sachlich nicht beanstandet. E s  lag der nur in  der Fassung abweichende Auflösung.

Antrag vor, den § 648 zu fassen:
„ I s t  eine Zeitdauer für die Gesellschaft nicht bestimmt, so kann diese durch Kün

digung jedes Gesellschafters | aufgelöst werden. | S . 2454.
Auch wenn eine Zeitdauer für die Gesellschaft bestimmt ist, kann die Kündigung 

jederzeit geschehen, wenn ein wichtiger, sie rechtfertigender Grund vorliegt; ein solcher 
G rund ist insbes. vorhanden, wenn ein anderer Gesellschafter eine nach dem Gesellschafts
vertrage ihm obliegende wesentliche Verpflichtung gröblich verletzt hat oder wenn die 
Erfüllung einer solchen Verpflichtung unmöglich geworden ist.

Die Kündigung darf nicht zur Unzeit geschehen; im Falle unzeitiger Kündigung 
haftet der Kündigende den übrigen Gesellschaftern für den Ersatz des dadurch entstandenen 
Schadens. Die Haftung tritt nicht ein, wenn ein wichtiger, die sofortige Auflösung 
rechtfertigender Grund vorlag".

ü .  Z u  § 649 wurde beantragt, denselben zu fassen: Auskcklufl des
1. „ Eine Vereinbarung, die entgegen den Vorschriften des § 648 das Kündigungsrecht Künd.gungs-

ausschließt, ist nichtig". rechtes.
2. „Eine Vereinbarung, welche entgegen den Vorschriften des § 648 das Kündigungsrecht 

beschränkt, ist nichtig".
Die sachlich übereinstimmenden Anträge wurden angenommen. E s  erschien angemessen, die 

Vorschrift des § 649 auf alle Vereinbarungen auszudehnen, welche das Kündigungsrecht im 
Widersprüche mit § 648 beschränken, also auch auf das Recht wegen wichtiger Gründe vorzeitig 
oder zur Unzeit zu kündigen, entsprechend der Vorschrift des § 598 Abs. 3 Satz 3 für den Auftrag.

I § 650 a (n 663, B . 712, R . 712, G. 725). | <5. 2455.
I. Angenommen wurde der Antrag, als § 650 a folgende Vorschrift aufzunehmen:

„H at ein Gläubiger eines Gesellschafters die Pfändung und Ueberweisung desjenigen 
erwirkt, was dem Gesellschafter bei der Auseinandersetzung zukommt, so ist er berechtigt, 
das Gesellschaftsverhältniß ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zu kündigen, sofern 
der Schuldtitel nicht blos vorläufig vollstreckbar ist".

M an  erwog: D er Gläubiger eines Gesellschafters, welcher dessen Anspruch auf das, was 
ihm bei der Auseinandersetzung zukomme, habe pfänden und sich überweisen lassen, müsse auch in 
der Lage sein, die Auseinandersetzung herbeizuführen. Wenn auch das Interesse der Gesellschafter 
verbiete, den Gläubiger gegen die Verbringung von Bestandtheilen des Gesellschaftsvermögens nach 
der Pfändung nach A rt des zu § 645 unter 4 § e aufgeführten Antrages zu schützen, so biete 
das Kündigungsrecht ihm doch noch einigen Ersatz für die Unpfändbarkeit der Antheile des Gesell
schafters an den zum Gesellschaftsvermögen gehörenden Gegenständen. Nach dem Vorgänge des 
Genossenschaftsgesetzes § 64 müsse aber das Kündigungsrecht von dem Vorhandensein eines nicht blos 
vorläufig vollstreckbaren Schuldtitels abhängig gemacht werden, weil die Kündigung einen nicht 
wieder rückgängig zu machenden Eingriff tn die Rechtslage des Gesellschafters enthalte und die 
Gesellschaft endgültig zum Erlöschen bringe. Dagegen empfehle es sich, abweichend vom Art. 126 
H G B . die Kündigung ohne Einhaltung einer Frist zu gestatten. E s  bestehe kein Grund, die 
Zwangsvollstreckung anders zu behandeln wie die Konkurseröffnung (§ 653). Bei der offenen 
Handelsgesellschaft sei die Kündigungsfrist durch die regelmäßig längere D auer der Gesellschaft 
geboten, ein G rund, der bei den hier fraglichen Gesellschaften nicht zutreffe. E in  Mißbrauch des 
Kündigungsrechtes sei nicht zu | befürchten. Ebensowenig sei das Kündigungsrecht von einem j S . 2456. 
fruchtlosen Vollstreckungsversuche des Gläubigers, wie im A rt. 126 H G B ., oder überhaupt von 
einem fruchtlosen Vollstreckungsversuche, wie in § 64 des GenossG., abhängig zu machen. Die 
Erschwerung der Voraussetzungen der Kündigung bezwecke dort thunlichste Aufrechterhaltung der 
Gesellschaft Hz. Genossenschaft. Diese Rücksicht komme bei den hier fraglichen Gesellschaften nicht 
in  Betracht.

I II . D ie RedKom. hat vorgeschlagen, die Bestimmungen über das Gesellschaftsrecht dahin | S . 8712. 
zu ändern, haß der Antheil des Gesellschafters an dem Gesellschaftsvermögen der Pfändung unter
worfen sein soll (vgl. den § 754 a Abs. 1 C P O . in der Anm. zu § 1907 und die in den „Aende
rungen und Berichtigungen" zum Erbrechte vorgeschlagene Aenderung des § 663 des Entw. II).
Gemeint ist der Vorschlag in dem Sinne, daß der Gläubiger durch die Pfändung das Recht er
langt, das Gesellschastsverhältniß an S telle des Gesellschafters aufzukündigen, daß ihm aber, so 
lange die Gesellschaft besteht, sonstige Rechte gegenüber den anderen Gesellschaftern nicht zustehen, 
daß insbes. der § 1165 (§ 1180 Abs. 2) des BGB. keine Anwendung finden soll.

63*
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| <3. 8698. | Auf G rund dieses Beschlusses wurde der Kom. folgender Antrag unterbreitet:
„Den in der Anm. zu § 1907 enthaltenen Abs. 1 des für die C P O -  in Aussicht 

genommenen § 754a und damit im  Zusammenhange die in den Aenderungen und Be
richtigungen vorgenommene Aenderung des § 663 zu genehmigen".

(P ro t. S .  8068, 8069, 2452, 2453, 2455, 2456. B isher ist die Kom. davon aus
gegangen, daß der Antheil eines Gesellschafters an dem Gesellschaftsvermögen der Pfändung 
nicht unterliegt. D er Gläubiger kann — im Einklänge mit H G B . Art. 126, GenossG. 
§ 64 — nur den Anspruch des Gesellschafters auf das, was bei der Auseinandersetzung 
ihm zukommt, pfänden lassen und erhält auf Grund der Pfändung das Recht, die Gesell
schaft zu kündigen (§ 663). Bei den übrigen Fällen der Gemeinschaft zur gesammten Hand 
ist später kein Anstand genommen worden, die Pfändung des Antheiles, soweit sie an sich 
in Frage kommen kann, zuzulassen. D ies gilt für die Erbengemeinschaft, wo allerdings 
auch die Verfügung über den Antheil durch Rechtsgeschäft zulässig ist. E s  gilt nicht minder 
für die Gütergemeinschaft im S tadium  der Auflösung, wo die Verfügung über den Antheil 
unzulässig, die Pfändung des Antheiles aber zulässig ist — Anm. zu Entw. H  § 1338, 
§ 754a Abs. 2 der C P O . in  Verbindung mit § 1 3 7 0  Abs. 1. I m  Interesse der Harmonie 
des Gesetzes wird es geboten sein, auch den Antheil des Gesellschafters am Gesellschafts
vermögen für pfändbar zu erklären. Die Aenderung soll dem Gläubiger des Gesellschafters, 
so lange die Gesellschaft besteht, keine weiteren Rechte geben, als er nach der bisherigen 
Fassung des § 663 hat; der Gläubiger kann nur kündigen. D er § 1165 (vgl. § 1180 
Abs. 2) findet bei der höchstpersönlichen N atur der Mitgliedschaftsrechte des Gesellschafters 
keine Anwendung. Ob dies freilich ohne weiteres klar ist, mag fraglich sein. Event, wäre 
dem § 663 hinzuzufügen: „Sonstige Rechte stehen dem Gläubiger auf Grund der Pfändung 
vor der Auflösung der Gesellschaft nicht zu". Nach der Auflösung der Gesellschaft findet 
der § 1182 Anwendung.)

| S . 8713. | D er Vorschlag der RedKom. wurde sachlich nicht beanstandet, von mehreren Seiten wurde
aber betont, daß die neue Fassung des § 663 zu Zweifeln Anlaß gebe, ob nicht doch der § 1165 
anwendbar sei, und der Wunsch ausgesprochen, den § 663 zu verdeutlichen, etwa durch einen Zusatz, 
wie solcher in der dem Antrage der RedKom. beigegebenen Begründung formulirt ist.

M an  beschloß, die RedKom. zu beauftragen, nochmals zu prüfen, ob und event, in welcher 
Weise der § 663 zu ergänzen sei.

§§ 651, 652 (II 664, 665, B . 703, 704, R . 703, 704, G . 726, 727).
| S . 2456. i I. Z u  § 651 wurde ein Antrag auf Streichung zurückgezogen, nachdem geltend gemacht
Erledigung war, daß mit Rücksicht auf die abweickiende Bestimmung des H G B . Art. 125 Abs. 3 Z . 1 sowie

des Zweaes. £,arauf, fttiß bei rechtsfähigen Vereinen die Erreichung des Zweckes oder die Unmöglichkeit der 
Erreichung den Verein nicht von Rechts wegen zum Erlöschen bringe, sich die Beibehaltung einer 
ausdrücklichen Vorschrift empfehle.

Tod eines II . Auf § 652 bezog sich nachfolgender Antrag:
schasters. „Die Gesellschaft wird, sofern sich nicht aus dem Gesellschaftsvertrage ein Anderes

ergiebt, mit dem Tode eines der Gesellschafter aufgelöst.
D er Erbe des verstorbenen Gesellschafters hat dessen Tod den übrigen Gesellschaftern

unverzüglich anzuzeigen und, soweit Gefahr im Verzüge ist, die seinen: Erblasser durch
den Gesellschaftsvertrag übertragenen Geschäfte so lange fortzuführen, bis die übrigen
Gesellschafter in Gemeinschaft mit ihm anderweit Fürsorge haben treffen können. Auch 
die übrigen Gesellschafter haben die gleiche Verpflichtung zur einstweiligen Fortführung 
der ihnen übertragenen Geschäfte.

F ü r die im Abs. 2 bestimmte Fortführung der Geschäfte ist der Gesellschastsvertrag 
als fortbestehend anzusehen".

| S. 2457. | D er Antrag wich nur in der Fassung vom Entw. ab. Einverstanden w ar man darüber,
daß, falls die Erben in die Gesellschaft eintreten, ohne daß die dem Erblasser bezüglich der
Geschäftsführung zustehenden Befugnisse auf sie übergehen, aus der entsprechenden Anwendung des 
Abs. 2 für sie die Verpflichtung folge, den zur Geschäftsführung berufenen Gesellschaftern den
Tod des Erblassers anzuzeigen und bei Gefahr im Verzüge das Erforderliche vorzukehren, bis die
zur Geschäftsführung berufenen Gesellschafter anderweitige Fürsorge haben treffen können.

§§ 653, 654 (II § 675, Anm. 666, B . 715, 716, R . 715, 716, G . 728, 729).
Konkurs. I. Zu § 653 wurde beantragt, denselben zu fassen:

„Die Gesellschaft wird mit der Eröffnung des Konkurses über das Vermögen eines
Gesellschafters aufgelöst. Die übrigen Gesellschafter sind jedoch nach M aßgabe des § 652 
Abs. 2, 3 zur einstweiligen Fortführung der ihnen nach dem Gesellschaftsvertrage ob
liegenden Geschäfte verpflichtet".
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D er Antrag enthielt keine sachliche Abweichung vom Entw. Von einer Seite wurde, ohne 
daß Widerspruch erfolgte, bemerkt, die Ersatzleistung für die Aufwendungen, welche die anderen 
Gesellschafter für die einstweilige Fortführung der Geschäfte hätten machen müssen, sei, soweit sie 
nicht aus dem Gesellschaftsvermögen bewirkt werden könne, Masseschuld.

| I n  zweiter Lesung wurde nachstehende Anregung der RedKom. überwiesen: I S . 8484.
E s  wird anheim gegeben, die nach der Anm. 1 zu § 675 als § 19 b KonkO. be

schlossene Vorschrift wieder in den Entw. des B G B . einzustellen. D er In h a lt der V or
schrift gehört zum großen Theile nicht dem Konkursrechte, sondern dem bürgerlichen 
Rechte an und ist im Zusammenhange mit diesem verständlicher. Auch die entsprechenden 
Vorschriften des H G B . sind in den Entw. des neuen H G B . übernommen.

ü .  E s  lag der Antrag vor, den § 654 in folgender Fassung hinter § 655 einzustellen: s
„ S o  lange ein Gesellschafter sich in entschuldbarer Unkenntniß über die Auflösung fährung. 

der Gesellschaft befindet, ist die nach dem Gesellschaftsvertrage ihm | zustehende Befugniß | S . 2458. 
zur Geschäftsführung als fortbestehend anzusehen. Diese Vorschrift findet keine Anwendung, 
wenn die Gesellschaft durch Kündigung oder durch Eröffnung des Konkurses über das 
Vermögen eines Gesellschafters aufgelöst ist".

Sow eit der Antrag abweichend vom Entw. dem Falle der Kündigung den der Konkurs
eröffnung gleichstellen wollte, erklärte der Antragsteller ihn durch die Ablehnung des entsprechenden 
Antrages zu § 603 (P ro t. S .  2331) für erledigt. I m  klebrigen bezweckte er nur eine andere 
Fassung der Vorschrift. E s  wurde von einer Seite bemerkt, die anderen Gesellschafter seien im 
Falle der Auflösung durch Eröffnung des Konkurses über das Vermögen eines Gesellschafters 
wegen der Aufwendungen, welche sie für die Fortführung der Geschäfte gemacht haben, soweit sie 
nicht abgesonderte Befriedigung nach § 44 der KonkO. erlangten, Konkursgläubiger.

§ 655 (II 667 Abs. 2, B . 717 Abs. 2, R . 717 Abs. 2, G. 730 Abs. 2).
D er § 655 wurde sachlich gebilligt. E s  lag der nur redaktionell vom Entw. abweichende 9tufee2 ^ nber= 

A ntrag vor, denselben zu fassen:
„Auch nach der Auflösung der Gesellschaft bleiben bis zur Auseinandersetzung für 

die Beendigung der schwebenden Geschäfte, für die dazu erforderliche Eingehung neuer 
Geschäfte sowie für die Erhaltung und Verwaltung des Gesellschaftsvermögens die gegen
seitigen Rechte und Pflichten der Gesellschafter nach M aßgabe des Gesellschaftsvertrages 
insoweit bestehen, als der Zweck der Auseinandersetzung es erfordert. _ Die einem 
Gesellschafter nach dem Gesellschaftsvertrage zustehende Befugniß zur Geschäftsführung 
erlischt jedoch, sofern sich nicht aus dem Gesellschaftsvertrage ein Anderes ergießt, m it 
der Auflösung | der Gesellschaft; von diesem Zeitpunkte an steht die Geschäftsführung | S . 2459. 
allen Gesellschaftern nach M aßgabe des § 634 gemeinschaftlich zu".

§ 656 (II 6 6 7 -7 7 0 ,  B . 7 1 8 -7 2 2 ,  R . 7 1 8 -7 2 2 , G. 7 3 0 -7 3 5 ) .
Beantragt w ar: 1. Den § 656 durch folgende Vorschriften zu ersetzen: Art und um--

§ 656. „F ür die Auseinandersetzung unter den Gesellschaftern gelten, soweit nicht einander*  ̂
ein Anderes vereinbart ist, folgende Vorschriften". setzung.

§ 656 a. „Gegenstände, die nur zum Gebrauche oder zur Benutzung für die 
Gesellschaft eingebracht worden sind, sind dem Gesellschafter, der sie eingebracht hat, 
zurückzugeben. S ind  sie durch Zufall untergegangen oder verschlechtert, so ist Entschädigung 
dafür nicht zu leisten.

D as Gesellschaftsvermögen ist behufs Berichtigung der gemeinschaftlichen Schulden 
und behufs Erstattung der Einlagen, soweit dieser Zweck es erfordert, in Geld umzusetzen".

§ 656 b. „A us dem Gesellschaftsvermögen sind zunächst die gemeinschaftlichen 
Schulden mit Einschluß derjenigen zu berichtigen, welche den Gläubigern gegenüber unter 
die Gesellschafter getheilt sind oder für die einem Gesellschafter als Gläubiger die übrigen 
Gesellschafter als Schuldner haften. Reicht das Gesellschaftsvermögen zur Berichtigung 
der Schulden nicht aus, so hat jeder Gesellschafter nach Verhältniß seines Antheiles am 
Verluste der Gesellschaft so viel zuzuschießen, daß dadurch der Fehlbetrag gedeckt wird.
Kann dieser Zuschuß von | einem Gesellschafter nicht erlangt werden, so ist der Ausfall | S . 2460. 
von den übrigen Gesellschaftern nach dem gleichen Verhältnisse zu decken".

§ 656 c .  „Aus dem nach Berichtigung der Schulden übrig bleibenden Gesellschafts- 
Vermögen sind die Einlagen der einzelnen Gesellschafter zu erstatten. Einlagen, die nicht 
in Geld bestanden haben, werden nach ihrem Werthe zur Zeit der Einbringung in Geld 
erstattet. F ü r die als Beitrag geleisteten persönlichen Dienste erhalten die Gesellschafter 
keine Vergütung. Auch für die natürliche Abnutzung der nur zum Gebrauche oder zur 
Benutzung eingebrachten Gegenstände ist kein Ersatz zu leisten.
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weichung; der Antrag 2 empfahl Streichung. Die Kom. entschied sich für die Beibehaltung, 
indem sie beide Sätze des Abs. 1 zwar nicht für unentbehrlich, aber zur Verdeutlichung des Ge
setzes nützlich hielt.

Abs. 2̂  b) Die Vorschriften des Abs. 2 wurden nicht beanstandet (vgl. § 656b des Antrages 1);
Abs. i . )  der Vorschlag des Antrages 3 bezweckte keine inhaltliche Aenderung der Bestimmungen über die

Berichtigung der gemeinschaftlichen Schulden.
In  zweiter Lesung wurde beantragt, dem Abs. 1 folgenden Zusatz zu geben:

„Ist eine gemeinschaftliche Schuld noch nicht fällig oder ist sie streitig, so ist das 
zur Berichtigung Erforderliche zurückzubehalten".

Die Kom. war mit dem Zusatze einverstanden mit Rücksicht darauf, daß der Art. 141
Abs. 2 des H G B . sowie § 1920 Abs. 2 des Entw. H den gleichen Zusatz enthalten.

Abs. 3^ c) I n  Abs. 3 blieben die Sätze 1 und 2 unangefochten (vgl. § 656 c Satz 1, 2 des An-
Ags. s.) träges 1), ebenso der Satz 3, soweit er sich auf die in persönlichen Leistungen bestehenden E in

lagen bezieht (Satz 3 aO.). Dagegen sprach bezüglich der in der Gewährung des Gebrauches
oder der Benutzung eines Gegenstandes bestehenden Einlagen der Antrag 1 § 656 c Satz 4 nicht
aus, daß für sie, sondern nur daß für die natürliche Abnutzung der Gegenstände kein Ersatz zu
leisten sei. Diese Aenderung wurde abgelehnt. D er im Antrage vorgeschlagene Satz erschien 
selbstverständlich, da nach Abs. 1 Satz 2 des Entw. selbst für zufälligen Untergang solcher Gegen
stände kein Ersatz zu leisten sei. Dagegen hielt man die Bestimmung des Abs. 3 Satz 3 im Entw. 
aus den in den M ot. S .  629 angeführten Gründen für gerechtfertigt und ihren Ausspruch für 
nothwendig.

| S . 2462. | Zu Abs. 3 Satz 4 schlug der Antrag 3, abweichend vom Entw. und dem mit diesem
übereinstimmenden Antrage 1 § 656 c Abs. 2, vor, bei Unzulänglichkeit des nach Berichtigung 
der gemeinschaftlichen Schulden übrig Bleibenden Gesellschaftsvermögens zur Deckung der Einlagen 
sämmtliche Gesellschafter nach den für die Tragung des Verlustes maßgebenden Bestimmungen 
zur Aufbringung des Fehlbetrages für verpflichtet zu erklären. Dieser Vorschlag fand Annahme.

Gegen den Antrag wurde geltend gemacht: E s  handle sich um die Aufstellung einer dis
positiven Bestimmung über die Tragung des Ausfalles, wenn das nach Berichtigung der Schulden 
verbleibende Vermögen zur Erstattung der Einlagen nicht ausreiche. F ü r den In h a lt  der B e
stimmung müsse die muthmaßliche Parteiabsicht und die Billigkeit maßgebend sein. Darnach er
scheine es angemessen, daß die Gesellschafter, welche nur nach Abs. 3 Satz 3 nicht zu vergütende 
Einlagen (persönliche Leistungen oder Gewährung des Gebrauches oder der Nutzung von Gegen
ständen) beigetragen hätten, zur Deckung der Einlagen der übrigen Gesellschafter nicht heran
gezogen würden. E in  Gesellschafter, der nur persönliche Dienste beizutragen habe, soll nach der 
muthmaßlichen Absicht für Verlust an den geldwerthen Einlagen der anderen Gesellschafter nicht 
aufkommen. Der Antrag 3 enthalte insoweit eine unbillige Begünstigung der mit Kapital an der 
Gesellschaft betheiligten Gesellschafter. E r  sei umso bedenklicher, als in den nicht seltenen Fällen, 
in denen für einen nur mit persönlichen Diensten betheiligten Gesellschafter ausschließlich ein 
Antheil am Gewinne vereinbart sei, nach der Auslegungsregel des § 647 Abs. 2 im Zweifel 

j S . 2463. gleiche Betheiligung am Verluste anzunehmen sein würde. | Bezüglich derjenigen Gesellschafter, 
welche nur Gegenstände zum Gebrauche oder zur Nutzung einbrächten, sei der Antrag 3 deshalb 
unbillig, weil diese die Gefahr des zufälligen Unterganges oder der zufälligen Verschlechterung der 
beigetragenen Gegenstände trügen; hierfür sei es ein angemessener Ausgleich, wenn die anderen 
Gesellschafter den Ausfall an ihren Einlagen allein zu tragen hätten. D ie im Antrage 3 
vorgeschlagene Regelung passe wohl für Erwerbsgesellschaften von längerer D auer, auf diese sei

998  Protokolle: Gesellschaft. § 656. G. 731—735.

Reicht das Gesellschaftsvermögen zur Deckung der Einlagen nicht aus, so sind diese 
verhältnismäßig zu erstatten; den Ausfall haben die einzelnen Gesellschafter zu tragen.

Bleibt nach Erstattung der Einlagen ein Ueberschuß, so gebührt dieser allen 
Gesellschaftern nach Verhältniß ihrer Antheile am Gewinne der Gesellschaft. Die Theilung 
unter die Gesellschafter erfolgt im Uebrigen nach den Vorschriften über die Gemeinschaft".

2. Den Abs. 1 zu streichen.
3. I n  Abs. 2 die Sätze 2 und 3 („Reichen die gemeinschaftlichen Gegenstände" — „zu 

tragen") zu streichen, und in Abs. 3 den 4. Satz („Wenn die gemeinschaftlichen" — „zu 
tragen" ) zu ersetzen:

„Wenn die gemeinschaftlichen Gegenstände zur Bezahlung der Schulden und zur 
Erstattung der Einlagen nicht ausreichen, so haben alle Gesellschafter | für den Fehl
betrag nach M aßgabe der Bestimmungen aufzukommen, welche für die Tragung des 
Verlustes gelten. Kann von einem Gesellschafter der ihm obliegende Beitrag nicht erlangt 
werden, so ist der Ausfall von den übrigen Gesellschaftern nach M aßgabe jener Bestimmungen 
zu tragen".

a) Gegenüber dem Abs. 1 des Entw. enthielt der Antrag 1 § 656 a keine sachliche Ab-
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aber hier weniger Rücksicht zu nehmen, weil für sie regelmäßig andere Gesellschaftsformen zur 
Anwendung kommen würoen.

Die M ehrheit ging bei der Annahme des A ntrages 3 von folgenden Erwägungen aus:
Die an den Code 1853 und das schweiz. ObligR. 549 sich anschließende Regelung, wie sie der 
Antrag 3 vorschlage, entspreche allein der gewöhnlichen Auffassung des Lebens. Die für die 
Tragung des Verlustes maßgebenden Bestimmungen, sowohl die vereinbarten wie die dispositiven 
gesetzlichen Bestimmungen (§ 647), seien wesentlich berechnet auf die Auseinandersetzung und 
müßten daher bei dieser unbeschränkt zur Anwendung kommen. Nach der im Leben herrschenden 
Anschauung ergebe die Auseinandersetzung nicht nur dann einen Verlust, wenn das Gesellschafts
vermögen zur Berichtigung der gemeinschaftlichen Schulden nicht hinreiche, sondern auch bann, 
wenn die Einlagen nicht voll gedeckt würden. Die Einlagen würden den Schulden durchaus 
gleichgestellt, wie schon daraus erhelle, daß sie üblicherweise als Schulden gebucht würden. S ei 
in einem Falle, in welchem von allen Gesellschaftern nur solche Einlagen gemacht seien, welche bei 
der Auseinandersetzung erstattet würden, eine dem Werthverhältnisse der Einlagen nicht ent
sprechende Verlusttragung vereinbart, | so sei kein Grund ersichtlich, weshalb der A usfall an den | S. 2464. 
Einlagen entgegen dieser Vereinbarung nach dem Verhältnisse der Einlagen getragen werden soll.
Dieser Fall müsse als der bei Weitem häufigste für den In h a lt der hier zu treffenden dispositiven 
Vorschrift maßgebend sein. D er Entw. sei auch insofern nicht folgerichtig, als er bei der Ver
theilung des Gewinnes auf das Verhältniß der Einlagen keine Rücksicht nehme. Wenn ein Ge
sellschafter nur persönliche Leistungen beitrage, so könne eine Betheiligung am Verluste für ihn 
ausgeschlossen werden. Falls dies aber nicht geschehen oder falls sogar ausdrücklich eine B e
theiligung am Verluste vereinbart sei, so sei es keineswegs unbillig, daß der Gesellschafter auch 
den Ausfall an den zu erstattenden Einlagen mittrage. D araus, daß die beitragenden persönlichen 
Dienste nicht vergütet würden, folge nicht die Unbilligkeit der Heranziehung des betreffenden Ge
sellschafters zur Deckung des Ausfalles an den übrigen Einlagen, denn die Nichtvergütung der 
persönlichen Leistungen entspreche nur der Nichtverzinsung der zu erstattenden Einlagen. Ob in 
einem Falle der zuletzt gedachten A rt, wenn für einen nur persönliche Dienste beitragenden Ge
sellschafter eine Gewinnbetheiligung vereinbart sei, auch eine entsprechende Betheiligung am Ver
luste beabsichtigt sei, sei Auslegungsfrage; nur subsidiär greife der § 647 Abs. 2 Platz. — D er 
Satz 5 des Abs. 3 wurde nicht beanstandet.

d) Die Abf. 4 und 5 waren im Antrage 1 § 656, 656a Abs. 2 nur redaktionell ver- Abs. 4,  ̂
ändert. Die ebenda in § 656 c Abs. 3 Satz 2 vorgeschlagene Bestimmung, daß die Theilung Ws. s.) 
unter die Gesellschafter im Uebrigen nach den Vorschriften über die Gemeinschaft erfolge, stimmte |-
sachlich mit § 773 des Entw. überein. Die Umstellung der Bestimmung wurde gebilligt, die 
sachliche Prüfung derselben aber bis zur Berathung des § 773 vorbehalten.

I Bei dieser Berathung lag ein Streichungsantrag vor, den die Kom. billigte. M an  erwog: i S . 3111. 
I m  § 655 Abs. 3 der RedVorlage (Entw. I I  667) sei gemäß dem zu § 656 des Entw. gefaßten 
Beschlusse für die Theilung bei der Auseinandersetzung unter den Gesellschaftern auf die V or
schriften über die Gemeinschaft verwiesen worden, weshalb die umgekehrte Bezugnahme auf das 
Gesellschaftsrecht an dieser S telle  fortfallen müsse. Die Anwendbarkeit der §§ 769, 771, 772 
auf die Theilung des Gesellschaftsvermögens, deren Prüfung bei der Berathung der Vorschriften 
des Gesellschaftsrechtes ausgesetzt worden sei, könne keinem Bedenken unterliegen; der § 770 sei 
für die Gesellschaft durch den § 656 a (RedVorl.) ersetzt, an die S telle  des § 767 trete der 
§ 655 Abs. 1 (RedVorl.) in Verbindung mit den Vorschriften über die Auflösung der Gesellschaft.
Die §§ 762 bis 766 seien dadurch von der Anwendbarkeit ausgeschlossen, daß die Gesellschaft 
nach dem Grundsätze der gesammten H and. gestaltet worden fei. — Von einer Seite wurde noch 
bemerkt: Nach dem § 767 Abs. 2 des Entw., der auch für Gesellschaften gelten sollte, trete eine
Vereinbarung, durch welche das Recht, die Aufhebung der Gemeinschaft zu verlangen, für alle Zeit 
oder auf mehr als 30 Ja h re  ausgeschlossen werde, m it Ablauf von 30 Jah ren  außer Kraft.
Nachdem aber die Kom. (S . 3084) anerkannt habe, daß Gemeinschaften auch auf ewige Zeiten 
geschlossen werden könnten, werde es sich fragen, ob man auch ewige Gesellschaften zulassen wolle.
Verneine man die Zulassung solcher Gesellschaften, so bestehe eine Lücke im Gesellschaftsrechte, die 
ergänzt werden müsse. I m  Wesen des Gesellschaftsvertrages liege eine so weitgehende Bindung, wie 
man sie bei der Gemeinschaft für denkbar gehalten habe, nicht; es lasse sich, zumal wenn man das 
Vertrauensmoment in den Vordergrund > stelle, nicht annehmen, daß die Gesellschafter sich und ihre I S . 3112. 
ihnen noch unbekannten Nachfolger auch für unabsehbare Veränderungen verpflichten wollten. E s  
werde sich deshalb empfehlen, als § 648 a des Entw. folgende Vorschrift aufzunehmen:

„Ist ein Gesellschaftsverhältniß für eine längere Zeit als dreißig Jahre eingegangen, 
so kann es nach dreißig Jahren in gleicher Weise gekündigt werden, wie ein für un
bestimmte Zeit eingegangenes Gesellschaftsverhältniß".
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Von anderer Seite wurde dieser A ntrag bekämpft. Von der M ehrheit wurde beschlossen, 
daß die RedKom. prüfen soll, ob nicht dasjenige, was bezüglich der D auer einer Gemeinschaft 
beschlossen worden sei, auch für die Gesellschaft zu bestimmen sei. M it Rücksicht hierauf erklärte 
der Antragsteller, daß er vorläufig seinen Antrag zurückziehe.

| S . 2465 | § 657, 658 (II 6 71—674, B . 723 — 727, R . 723—727, G. 736—740).
Ausscheiden Beantragt w ar: 1. Den § 657 zu fassen:
ei”<faf?erl.n „Haben die Gesellschafter vor der Auflösung der Gesellschaft vereinbart, daß, wenn
(G . §  737.) ein Gesellschafter kündige oder sterbe oder in Konkurs verfalle, die Gesellschaft unter den

übrigen Gesellschaftern fortbestehen soll, so scheidet, wenn eines dieser Ereignisse eintritt, 
nur der davon betroffene Gesellschafter aus der im klebrigen fortbestehenden Ge
sellschaft aus".

2. Dem § 657 als Abs. 2 folgende Vorschrift anzufügen:
„ I s t  für den F all der Kündigung eines Gesellschafters vereinbart, daß die Ge

sellschaft unter den übrigen Gesellschaftern fortbestehen soll, so können, wenn in der 
Person eines Gesellschafters ein Umstand eintritt, welcher nach § 648 Abs. 2 bei einer 
Gesellschaft m it bestimmter Zeitdauer die übrigen Gesellschafter zur Kündigung be
rechtigt, die übrigen Gesellschafter das Ausscheiden desselben dadurch bewirken, daß sie 
ihn ausschließen. D as Ausschließungsrecht kann von den Berechtigten nur gemeinschaftlich 
ausgeübt werden; die Ausschließung erfolgt durch Erklärung der Berechtigten gegenüber 
dem auszuschließenden Gesellschafter".

Vom § 657 selbst wich der Antrag 1 nur in der Fassung ab; ob es nöthig sei, m it dem 
Entw. (letzter Satz) in  der Fassung unentschieden zu lassen, ob die bisherige Gesellschaft als fort
bestehend oder eine neue Gesellschaft als begründet anzusehen sei, oder ob man die einfachere 
Fassung des Antrages 1 wählen dürfe, blieb der Prüfung der RedKom. überlassen. D er An- 

| S . 2466. trag 2 wurde angenommen. M an  erwog: ] Die vorgeschlagene Bestimmung, welche dem V or
gänge des H G B . 128 folge, sei durch das Interesse der Gesellschafter geboten. Eine Verein
barung über die Voraussetzungen, unter welchen die Ausschließung eines Gesellschafters zulässig 
sein soll, werde naturgemäß kaum jemals getroffen; mit der Möglichkeit einer solchen Vereinbarung 
(M ot. 617) geschehe daher dem Bedürfnisse keine Genüge. F alls aber für den Fall der 
Kündigung eines Gesellschafters das Fortbestehen der Gesellschaft unter den übrigen Gesellschaftern 
vereinbart sei, so entspreche es dem S inne einer solchen Vereinbarung, daß beim Vorhandensein 
eines nach § 648 Abs. 2 die Kündigung der übrigen Gesellschafter rechtfertigenden Grundes an 
die S telle  der die Auflösung der Gesellschaft herbeiführenden Kündigung die Ausschließung des 
einzelnen Gesellschafters trete. Dieser müsse sich in solchem Falle die Auseinandersetzung gemäß 
§ 658 ebenso gefallen lassen, wie wenn er selbst gekündigt hätte. D a es sich bei der A us
schließung um das gemeinsame Interesse der übrigen Gesellschafter handle, so dürfe die A us
schließung nur durch diese gemeinsam herbeigeführt werden, 

j S. 2467. | II . Beantragt w ar: 1. Den § 658 durch folgende Vorschriften zu ersetzen:
§ 658. „Scheidet ein Gesellschafter nach Maßgabe des § 657 aus der Gesellschaft 

aus, so gelten, soweit nicht ein Anderes vereinbart ist, die Vorschriften der §§ 658 a, 658 b". 
§ 658a. „Die Auseinandersetzung zwischen dem ausscheidenden Gesellschafter und 

j S. 2468. der fortbestehenden Gesellschaftlerfolgt auf Grund der Vermögenslage zur Zeit des Aus
scheidens. Der Ausscheidende nimmt jedoch noch an dem nach seinem Ausscheiden ein
tretenden Gewinne oder Verluste aus den vorher begonnenen, aber nachher beendigten 
Geschäften Theil.

Die fortbestehende Gesellschaft darf die laufenden Geschäfte so erledigen, wie es ihr 
am Vortheilhaftesten erscheint. D er Ausscheidende ist berechtigt, am Schluffe eines jeden 
Geschäftsjahres Rechnungslegung über die inzwischen erledigten Geschäfte sowie A us
zahlung der ihm hiernach gebührenden Beträge und Nachweis über den S tand  der noch 
schwebenden Geschäfte zu fordern".

§ 658b. „Der ausscheidende Gesellschafter ist verpflichtet, seinen Antheil an dem 
Gesellschaftsvermögen den übrigen Gesellschaftern nach Verhältniß ihrer Antheile zu über
tragen. Dagegen ist er berechtigt, die Rückgabe der von ihm nur zum Gebrauche oder 
zur Benutzung eingebrachten Gegenstände nach M aßgabe des § 656 a zu fordern.

D er Ausscheidende kann ferner von den übrigen Gesellschaftern verlangen, daß er 
von den aus dem Gesellschaftsverhältnisse hervorgegangenen Verpflichtungen gegen Dritte 
befreit und daß ihm eine Geldsumme gezahlt werde, die demjenigen entspricht, was er 
erhalten haben würde, wenn die Auseinandersetzung nach den Vorschriften der §§ 656 
bis 656 c stattgefunden hätte. D ie erforderlichen Werthermittelungen sind im Wege der 
Schätzung zu bewirken.
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Reicht der ermittelte Werth des Gesellschaftsvermögens zur Deckung der gemein
schaftlichen Schulden nicht aus, so ist der Ausscheidende den übrigen Gesellschaftern ver
pflichtet, für den Fehlbetrag nach Verhältniß seines | Antheiles am Verluste der Ge- | S. 2469. 
sellschaft aufzukommen".

2. I m  letzten Absätze des § 658 nach dem Worte „Schulden" einzuschalten: „und der 
Einlagen sämmtlicher Gesellschafter".

3. Den Abs. 4 des § 658 zu ersetzen: „D er Antheil des ausscheidenden Gesellschafters am 
Gesellschaftsvermögen wächst den übrigen Gesellschaftern zu".

I m  Antrage 1 erblickte die Kom. nur eine redaktionelle Abänderung des Entw. Gegen 
den in dem Antrage 2 vorgeschlagenen Zusatz erhob sich kein Widerspruch, es herrschte vielmehr 
Uebereinstimmung darüber, daß der Antrag 2 eine nothwendige Konsequenz des zu § 656 
gefaßten Beschlusses sei. Meinungsverschiedenheit rief jedoch die Frage hervor, ob ein nach M aß
gabe des § 657 ausscheidender Gesellschafter nur zu verpflichten sei, seinen Antheil an den gemein
schaftlichen Gegenständen gegen Werthersatz nach näherer Bestimmung des Abs. 5 den übrigen 
Gesellschaftern zu übertragen, oder ob der Antheil den in der Gesellschaft verbleibenden Gesell
schaftern kraft Gesetzes anwachsen soll, jedoch unter der Auflage, den ausscheidenden Gesellschafter 
nach M aßgabe des Abs. 5 schadlos zu halten.. Zu Gunsten des Entw., der auf dem erstgenannten 
Standpunkte steht, wurde seitens der M in d e r h e i t  Folgendes geltend gemacht:

Nach der den bisherigen Beschlüssen zu Grunde liegenden Konstruktion des Gesellschafts
vermögens als eines Vermögens zur gesammten Hand, habe der einzelne Gesellschafter in der 
T hat einen Antheil an dem Gesellschaftsvermögen, den er auch mit seinem Ausscheiden aus der 
Gesellschaft nicht ohne Weiteres verliere; er brauche seinen Antheil nicht aufzugeben, ohne daß 
ihm eine Gegenleistung nach M aßgabe des § 658 Abs. 5 gewährt werde. D er Vorschlag, den 
Antheil des ausscheidenden Gesellschafters den übrigen Gesellschaftern anwachsen zu lassen, finde 
keine Stütze an dem geltenden Rechte. D as röm. und gemeine Recht ließen | zwar Aecreseenz | S . 2470. 
eintreten, wenn der eine der M ite igen tüm er erkläre, seinen Antheil derelinquiren zu wollen; in 
dem bloßen Ausscheiden eines Gesellschafters sei indessen eine Dereliktionserklärung nicht zu finden.
Die Aecreseenztheorie würde aber auch zu einer V erwirrung der Grundbuchverhältnisse führen.
Die den Gesellschaftszwecken dienenden Grundstücke seien auf den Namen der einzelnen Gesell
schafter im  Grundbuche vermerkt; m it dem Ausscheiden eines M itgliedes würde sich mithin eine 
materielle Unrichtigkeit des Grundbuches ergeben. W enn das Grundstück im Miteigenthume der 
Gesellschafter stehen und nur im Interesse der Gemeinschaft eine Gebundenheit der einzelnen An
theile eintreten soll, so sei auch eine sachenrechtliche Handlung erforderlich, um den Antheil des 
ausscheidenden Gesellschafters auf die verbleibenden M itglieder zu übertragen. Wolle man um
gekehrt diese Uebertragung kraft Gesetzes eintreten lassen, so müsse man auch die weitere von der 
Kom. abgelehnte Konsequenz ziehen und den Erwerb von Grundeigenthum auf den Namen der 
Gesellschaftsfirma zulassen.

Die M e h r h e i t  entschied sich für die Annahme des Antrages 3. Von einem Theile der 
M ehrheit wurde betont, der Antrag 3 sei nur eine nothwendige Konsequenz der von der Kom. 
zu Grunde gelegten Konstruktion des Gesellschaftsverhältnisses als eines Verhältnisses zur gesammten 
Hand. S e i dem einzelnen Gesellschafter die Verfügung über seinen Antheil entzogen, so passe es 
auch nicht, ihn zur Uebertragung seines Antheiles an die übrigen Gesellschafter zu verpflichten.
Von anderer Seite wurde anerkannt, daß der Standpunkt, den der Entw. in dem Abs. 4  ein
nehme, mit dem Wesen des Eigenthumes zur gesammten Hand an sich wohl vereinbar sei. D as 
gemeinschaftliche Vermögen soll den Gesellschaftszwecken erhalten bleiben, und nur mit Rücksicht 
hierauf sei der einzelne Gesellschafter in der Verfügung über seinen Antheil beschränkt; dagegen 
stehe die Uebertragung des Antheiles des ausscheidenden Gesellschafters an die verbleibenden M it
glieder dem Begriffe des Eigenthumes zur gesammten Hand nicht entgegen, | weil eine solche Ver- I S . 2471. 
fügung gerade, dem innersten Wesen dieses Verhältnisses entsprechend, darauf abziele, das Ver
mögen der Gesammtheit zu erhalten. Auf der anderen Seite erscheine es aus überwiegenden 
Gründen der Zweckmäßigkeit gerechtfertigt, sich der dem Antrage 3 zu Grunde liegenden Accres- 
eenztheorie anzuschließen.

Die gleichen Gründe, welche die Kom. veranlaßt hätten, eine Verabredung, daß die Gesell
schaft trotz Ausscheidens einzelner Mitglieder fortbestehen soll, als rechtsverbindlich anzuerkennen, 
ließen es als wünschenswerth erscheinen, die Rechtsverhältnisse des ausscheidenden Gesellschafters 
so zu gestalten, daß die übrigbleibenden Mitglieder über das Gesellschaftsvermögen den Gesell
schaftszwecken entsprechend verfügen könnten, ohne durch ein etwaiges Einspruchsrecht des aus
geschiedenen Gesellschafters behindert zu werden. Die gegen diese Gestaltung des Verhältnisses 
von der Minderheit geltend gemachten Gründe seien nicht stichhaltig. Zunächst sei hierin keines
wegs eine Anomalie gegenüber den sonstigen Grundsätzen des Entw. zu finden; auch bei der fort
gesetzten Gütergemeinschaft finde, wenn ein antheilsberechtigter Abkömmling während Bestehens
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der fortgesetzten Gütergemeinschaft sterbe, nach § 1397 Abs. 2 unter gewissen Voraussetzungen 
Aecreseenz zu Gunsten der übrigen antheilsoerechtigten Abkömmlinge statt. Wenn ferner die 
M inderheit die Möglichkeit verneine, den Antheil des ausscheidenden Gesellschafters ohne einen 
besonderen sachenrechtlichen Uebertragungsakt auf die verbleibenden M itglieder zu übertragen, so 
sei dem entgegenzuhalten, daß auch bei der ehelichen Gütergemeinschaft die Vereinigung des Ver
mögens der Eheleute zu dem Gesammtgute kraft Gesetzes eintrete, ohne daß es einer Uebertragung 
bedürfe. D ies gelte auch hinsichtlich der den Ehegatten gehörenden Grundstücke; auch hier könne 
mithin der In h a lt  des Grundbuches mit der materiellen Rechtslage möglicherweise nicht überein
stimmen. A us dieser Abweichung könnten indessen bei der Gesellschaft ebensowenig als bei der 
Gütergemeinschaft der Eheleute Unzuträglichkeiten entstehen. D ie einzelnen Gesellschafter würden 

j S . 2472. unter Hinweis auf das unter ihnen | bestehende Gesellschaftsverhältniß im Grundbuche als Eigen
thümer eingetragen; die Gefahr, daß etwa der ausgeschiedene Gesellschafter kraft seiner Eintragung 
zum Nachtheile der Gesellschaft über seinen Antheil verfüge, bestehe nicht, da nach der materiellen 
Gestaltung, die das Gesellschaftsverhältniß durch die gefaßten Beschlüsse erhalten habe, eine solche 
Verfügung ausgeschlossen sei.

| S . 2608. | Die RedKom. hat der Bestimmung des § 658 Abs. 5 in der Zus. § 658 Abs. 1 Satz 3
hinzugefügt:

„Sind gemeinschaftliche Schulden noch nicht fällig, so können die übrigen Gesell
schafter dem Ausscheidenden, statt ihn zu befreien, Sicherheit leisten".

D am it erklärte sich die Kom. einverstanden.

§ 659 (n 675, B. 728, R. - , G. —).
E rw e rb s -  Beantragt w ar: 1. Den § 659 durch folgende Vorschriften zu ersetzen:

gefellschaften. „Eine Gesellschaft, bei welcher der Gegenstand des Unternehmens in dem Betriebe
eines nicht unter das Handelsgewerbe fallenden Erwerbsgeschäftes besteht, kann mit der 
Bestimmung errichtet werden, daß auf die Gesellschaft die für die offene Handels
gesellschaft oder die für die Kommanditgesellschaft geltenden Vorschriften anwendbar sein 
sollen. I n  einem solchen Falle finden auf die Gesellschaft alle auf die offene Handels
gesellschaft oder auf die Kommanditgesellschaft sich beziehenden Vorschriften, einschließlich 
der in Ansehung der Kaufleute geltenden Vorschriften Anwendung. Die rechtliche Wirk
samkeit der Gesellschaft tritt im Verhältnisse zu D ritten erst m it dem Zeitpunkte ein, in 
welchem die Errichtung der Gesellschaft in das Handelsregister eingetragen ist. Die 
Anmeldung sowie die Eintragung muß die Angabe enthalten, daß die Gesellschaft mit 
der bezeichneten Bestimmung eingegangen ist.

Diese Vorschriften finden auf Gesellschaften von geringerem Gewerbebetriebe sowie 
auf Gesellschaften, deren Gewerbe nicht über den Umfang des Handwerkbetriebes hinaus
geht, keine Anwendung".

2. Den § 659 durch folgende Vorschriften zu ersetzen:
| S . 2473. | „ I n  einem zum Zwecke der Betreibung Erwerbsgeschäftes geschlossenen Gesellschafts

vertrage kann vereinbart werden, daß die Gesellschaft als offene Erwerbsgesellschaft oder 
als Kommanditgesellschaft in das Handelsregister eingetragen werden soll. Die Anmeldung 
hat die Erklärung zu enthalten, daß die E intragung vereinbart ist; in der Eintragung 
ist diese Vereinbarung anzuführen. Vor der Eintragung besteht die offene Erw erbs
gesellschaft oder die Kommanditgesellschaft a ls solche nicht.

F ü r die offene Erwerbsgesellschaft und die Kommanditgesellschaft gelten die für 
Kaufleute gegebenen Vorschriften. Auf die offene Erwerbsgesellschaft finden die für die 
offene Handelsgesellschaft geltenden Vorschriften Anwendung".

Die Kom. nahm den § 659 in der Fassung des A ntrages 2 an, jedoch m it der aus dem 
Antrage 1 entnommenen Modifikation, daß der In h a lt  der Vereinbarung, welche zur Begründung 
der Eigenschaft einer offenen Handelsgesellschaft oder einer Kommanditgesellschaft erforderlich sei, 
nur darauf gerichtet sein müsse, auf das Gesellschaftsverhältniß die für die offene Handelsgesellschaft 
oder die für die Kommanditgesellschaft geltenden Vorschriften für anwendbar zu erklären.

Ausdehnung A. D er Entw. läßt die Errichtung von Kommanditgesellschaften außerhalb des Bereiches der
Kommandit- Handelsgesellschaften im  S inne des H G B . nicht zu. Die Anträge zu § 659 bezwecken, auch ge- 
geseuschakten. wissen anderen Gesellschaften unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit zu gewähren, die 

Rechtsform der Kommanditgesellschaften anzunehmen. Die hierin liegende Erweiterung der V or
schriften des Entw. fand die B illigung der M ehrheit. Erwogen wurde in dieser Beziehung: Die 
Rechtsform der Kommanditgesellschaft werde zwar außerhalb des Bereiches des H G B . selten von 

I S . 2474. den Betheiligten | gewählt werden, trotzdem könne ein Bedürfniß, das Gebiet für die Anwendung 
dieser Rechtsform zu erweitern, nicht schlechthin verneint werden. Die Rechtsform der Kommandit
gesellschaft könne zB. für B au- oder für Plantagengeschäfte, auch für die Errichtung eines Gast-
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Hofes zweckmäßig fein; ihre Zulassung habe ferner jedenfalls den Vortheil für die Rechtssicherheit, 
daß der Rechtsbestand einer als Kommanditgesellschaft errichteten und in das Handelsregister ein
getragenen Gesellschaft nicht aus dem Grunde in Frage gestellt werden könne, weil der Gegenstand 
des Unternehmens nicht in dem Betriebe eines Handelsgewerbes bestehe, wie dies nach dem 
H G B . erforderlich sei. E s  fehle endlich an einem Grunde, wenn alle übrigen handelsrechtlichen 
Gesellschaftsformen auch für andere Erwerbsgesellschaften zugelassen seien, nur für die Kommandit
gesellschaft eine Ausnahme zu machen.

Einigkeit herrschte darüber, daß kein Bedürfniß vorhanden sei, dem Anwendungsgebiete der . Aus-
Rechtsform der stillen Gesellschaft eine gleiche Ausdehnung wie den Nechtsformen der offenen M enbeT
Handelsgesellschaft und der Kommanditgesellschaft zu gewähren. Die Eingehung einer stillen Ge- Gesellschaft, 
sellschaft sei außerhalb des Gebietes des Handelsverkehres kaum üblich; für die wenigen Fälle, in 
denen dieses Verhältniß beabsichtigt sei, lasse sich der ökonomische Zweck der stillen Gesellschaft in 
ähnlicher Weise durch eine Mischung des Darlehens- und des Gesellschaftsvertrages erreichen.

B . Anlangend die Bedingungen, unter denen die Grundsätze der offenen Handelsgesellschaft und Eintragung m 
der Kommanditgesellschaft auch auf Erwerbsgesellschaften außerhalb des Bereiches des H G B . An- VefijterdS'
Wendung finden sollen, so verlangt der Entw. nur eine entsprechende Vereinbarung der Gesell
schafter. D ie Anträge verlangen daneben noch die Eintragung der Gesellschaft in das Handels
register und weichen unter sich nur hinsichtlich der Bedeutung ab, die sie der Eintragung beilegen.
Nach dem Antrage 2 und der von dem Antragsteller gegebenen Begründung soll der rechtliche 
B e s ta n d  der offenen Erwerbsgesellschaft und der Kommanditgesellschaft a l s  so lcher von der 
Eintragung | abhängen und hinsichtlich der Frage, ob für das Verhältniß der Gesellschafter unter | S . 2475. 
einander vor der Eintragung die Grundsätze der Gesellschaften des bürgerlichen Rechtes anzuwenden 
seien, der In h a lt  der konkreten Vereinbarung entscheiden. D er Antrag 1 will dagegen nur die 
rechtliche Wirksamkeit der Gesellschaft im Verhältnisse zu D ritten von der Eintragung abhängig 
machen, hinsichtlich des Verhältnisses der Gesellschafter unter einander aber die Grundsätze der 
offenen Handelsgesellschaft bz. der Kommanditgesellschaft bereits mit dem Abschlüsse der entsprechenden 
Vereinbarung zur Anwendung bringen. Die M ehrheit entschied sich in  dieser Beziehung für die 
Auffassung des Antrages 2.

Erwogen wurde: Die Handelsgesellschaften im  S inne des H G B . seien vermöge der Be
schaffenheit ihres Unternehmens als solche kenntlich; es bedürfe deswegen nicht erst einer besonderen 
Veranstaltung, um D ritten, die in rechtliche Beziehungen zu der Handelsgesellschaft treten, erkennbar 
zu machen, daß sie es m it einer solchen zu thun haben. Dagegen fehle es bei den Gesellschaften, 
für welche die Vorschriften des § 659 Platz greifen soll, an einem solchen äußeren Kennzeichen.
Die äußere Erscheinung, der Zweck dieser Gesellschaften rechtfertigten vielmehr die Annahme, daß 
es sich um  eine Gesellschaft handle, die nicht Handelsgesellschaft sei, und die Vereinbarung, daß 
sie a ls solche gelten soll, sei ein Vorgang, der sich unter den Gesellschaftern abspiele und nicht 
nach außen hervortrete. E s  bedürfe deswegen der Eintragung, um D ritten erkennbar zu machen, 
daß die Gesellschafter ihrem Gesellschaftsverhältnisse die Gestalt der Handelsgesellschaft gegeben 
haben. Z u r Erreichung dieses Zweckes genüge es an sich, in  Uebereinstimmung mit dem An
trage 1, ihre Wirksamkeit gegenüber D ritten von der Eintragung j abhängig zu machen. E s  | @.2476.
bestehe aber kein Bedürfniß, der Gesellschaft für das Verhältniß der Gesellschafter untereinander 
die rechtliche Gestalt der Handelsgesellschaft zu geben, ehe sie diese Gestalt auch für das Ver
hältniß zu D ritten erlangt habe. Allerdings müsse es den Gesellschaftern freistehen, zu verab
reden, daß auf ihre eigenen rechtlichen Beziehungen untereinander die Vorschriften der Art. 90 
bis 109, 157 bis 162 des H G B . schon „vor der Eintragung gelten sollen; hierzu sei aber die 
handelsrechtliche Gestalt der Gesellschaft nicht erforderlich. E s  werde auch der Regel nach dem 
W illen der Vertragschließenden entsprechen, daß das Gesellschaftsverhältniß erst m it der E in
tragung entstehen soll. Werde jedoch das Gesellschaftsverhältniß vor der Eintragung verwirklicht, 
so werde es zwar im  Zweifel dem W illen der Vertragschließenden entsprechen, daß das Rechts
verhältniß der Gesellschafter untereinander von Anfang an so sein soll, wie es sich nach der E in
tragung gestalten werde; eine allgemeine Regel lasse sich aber in dieser Beziehung nicht aufstellen, 
vielmehr müsse der In h a lt  der konkreten Vereinbarung entscheiden.

C. Bezüglich des In h a lte s  der Vereinbarung der Gesellschafter, durch welche eine Erw erbs- Inhalt d« 
gesellschaft die Gestalt der offenen Handelsgesellschaft bz. einer Kommanditgesellschaft erlangen banmg! 
soll, gingen die M einungen gleichfalls auseinander. D er Antrag 2 verlangt eine Vereinbarung 
des In h a lte s , daß die Gesellschaft als offene Erwerbsgesellschaft oder als Kommanditgesellschaft 
in das Handelsregister eingetragen werden soll. Der Antrag 1 will dagegen eine Vereinbarung 
genügen lassen, nach welcher die für die offene Handelsgesellschaft bz. die für die Aktiengesellschaft 
geltenden Vorschriften auf die zu errichtende Gesellschaft Anwendung finden sollen.

D ie M e h r h e i t  legte dieser Meinungsverschiedenheit keine | große praktische Bedeutung bei | S. 2477. 
und beließ es bei der Vorschrift des Entw ., die in dieser Beziehung mit dem Antrage 1 über-
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einstimmt. Maßgebend war in erster Linie die Erwägung, daß kein zwingender G rund vorliege, 
in  der fraglichen Richtung von den entsprechenden Vorschriften des H G B . abzuweichen.

Beschränkung  ̂ D er Antrag 1 beschränkt die Vorschrift des § 659 auf Gesellschaften, bei denen der Gegen- 
Erwerbs- stand des Unternehmens in  dem Betriebe eines nicht unter das Handelsgewerbe fallenden Erwerbs

gesellschaften. geschäftes besteht; schließt also ihre Anwendung auf Vereinigungen zum Betriebe eines Handels
gewerbes der im Art. 10 Abs. 1 H G B . bezeichneten A rt aus und gestattet ferner die Unter
werfung unter die Vorschriften, die für die offene Handelsgesellschaft und die Kommanditgesellschaft 
gelten, nicht Gesellschaften von geringerem Gewerbebetriebe und Gesellschaften, deren Gewerbe 
nicht über den Umfang des Handwerkbetriebes hinausgeht. D er Entw. und der Antrag 2 nehmen 
von dieser Beschränkung Abstand, wollen aber besonders zum Ausdrucke bringen, daß für die 
offene Erwerbsgesellschaft und die Kommanditgesellschaft die für Kaufleute geltenden Vorschriften 
Anwendung finden sollen.

Z u r Begründung der Beschränkung des Antrages 1 wurde im Wesentlichen geltend gemacht: 
Die Entscheidung der Frage, ob die Bestimmungen über die offene Handelsgesellschaften und die 
Kommanditgesellschaften auszudehnen seien auf alle Vereinigungen zu einem unter das Handels
gewerbe fallenden Betriebe, also auch auf Betriebe der in A rt. 10 Abs. 1 H G B . bezeichneten 
A rt, müsse der Revision des H G B . vorbehalten bleiben; Bestimmungen über das Handelsgewerbe 
zu treffen, sei nicht Aufgabe des bürgerlichen Rechtes. F ü r die hinsichtlich der handwerklichen 

j S . 2478. Nebenbetriebe getroffene Einschränkung spreche die Erwägung, | daß, im Gegensatze zum Art. 10 
Abs. 3 H G B ., welcher der Landesgesetzgebung einen gewissen Spielraum  lasse, in dieser wichtigen 
M aterie auf alle Fälle ein einheitliches Reichsrecht geschaffen werden müsse. Bezüglich des I n 
haltes der aufzustellenden reichsrechtlichen Norm erscheine es richtiger, für Vereinigungen zum 
Zwecke eines handwerklichen Betriebes oder eines Betriebes von geringerem Umfange die Rechts
formen der offenen Handelsgesellschaft und der Kommanditgesellschaft nicht zuzulassen. Derartige 
Betriebe würden hiermit sonst die im H G B . näher bestimmten Pflichten eines Kaufmannes insbes. 
die Verpflichtung zur Führung von Handelsbüchern übernehmen und sich wegen Vernachlässigung 
dieser Pflichten schwerer S trafen  aussetzen. E s  sei Aufgabe der Gesetzgebung, Vereinigungen 
der genannten A rt überhaupt nicht in  Versuchung zu setzen, so weitgehende Verpflichtungen zu 
übernehmen, denen sie der Regel nach nicht gewachsen sein würden. D ie hinsichtlich dieser Be
triebe getroffene Einschränkung würde sich zudem auch ohne eine ausdrückliche Bestimmung ergeben; 
hätten die Gesellschafter vereinbart, die Gesellschaft den Grundsätzen der offenen Handelsgesellschaft 
oder der Kommanditgesellschaft zu unterwerfen, so fänden auf die Gesellschaft alle Vorschriften des 
H G B ., also auch die Vorschrift des A rt. 10 Anwendung.

Die M e h r h e i t  sprach sich gegen die angeregten Beschränkungen und für die Annahme des 
Abs. 2 des Antrages 2 aus. Erwogen wurde: Die Beschränkung der Vorschrift auf Gesell
schaften, die ein nicht unter das Handelsgewerbe fallendes Erwerbsgeschäft betrieben, sei unzweck- 

I S . 2479. mäßig und durch Rücksichten auf die Kompetenz des B G B . | gegenüber dem H G B . nicht geboten.
D er generellen Frage, ob den in A rt. 10 Abs. 1 H G B . bezeichneten Personen Kaufmannsqualität 
zukomme, werde durch die Aufnahme der unbeschränkten Fassung des Antrages 2 in keiner Weise 
präjudizirt. D er Antrag sage nur, daß, wenn derartige Personen sich zum Betriebe einer offenen 
Erwerbsgesellschaft oder einer Kommanditgesellschaft vereinigten, auf die Gesellschaft die für Kauf
leute geltenden Grundsätze Anwendung finden sollten. (Solche Vereinigungen nicht zuzulassen, 
bestehe kein G rund; es sei insbes. nicht einzusehen, warum es unstatthaft sein sollte, zum Betriebe 
eines Wirthschaftsgewerbes eine offene Erwerbsgesellschaft zu bilden. Auch für die Ausschließung 
der Gesellschaften mit geringem und handwerksmäßigem Betriebe fehle es an genügendem Grunde. 
F ü r das H G B . sei es nicht möglich gewesen, die Vorschriften über die offene Handelsgesellschaft 
auf solche Gesellschaften zu erstrecken, weil hierdurch ohne Weiteres alle diese Gesellschaften, sofern 
nur den Erfordernissen des A rt. 85 Abs. 1 genügt sei, offene Handelsgesellschaften geworden 
wären; gegenwärtig handle es sich aber nur darum, diesen Gesellschaften die M ö g lic h k e it zu 
bieten, sich durch eine besondere Vereinbarung als Handelsgesellschaften zu gestalten. Ohne eine 
solche Vereinbarung bestehe nur eine gewöhnliche Gesellschaft des bürgerlichen Rechtes. Von der 
Möglichkeit, eine offene Erwerbsgesellschaft oder eine Kommanditgesellschaft zu bilden, würden 
solche Vereinigungen nur in seltenen Fällen Gebrauch machen; aber wenn die Gesellschafter dies 
aus irgend welchem Grunde, zB. als Ersatz fü r eine Genossenschaft, die wegen unzureichender 
Anzahl der M itglieder nicht errichtet werden kann, für zweckmäßig erachteten, so bestehe kein 

| S . 2480. G rund, ihnen mit einem Verbote entgegenzutreten. | D ie Befürchtung, daß die Gesellschafter den 
gesetzlichen Vorschriften über die Buchführung nicht Genüge zu leisten vermöchten, rechtfertige eine 
solche Bevormundung nicht; viele Handwerker seien recht wohl im Stande, Bücher zu führen, 
und es fehle an jedem Anhalte für die Annahme, daß gerade solche Leute, welche hierzu nicht im 
S tande seien, sich entschließen würden, offene Erwerbsgesellschaften oder Kommanditgesellschaften 
zu errichten. Eine solche bevormundende Vorschrift sei aber auch deswegen mißlich, weil sie
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wegen der Unbestimmtheit der Merkmale, die sie für die Ausnahme aufstelle, den rechtlichen 
Bestand von Gesellschaften, welche die E intragung erlangt haben, in  Frage stellen könne. Die 
Anwendbarkeit der für die Kaufleute geltenden Vorschriften, zu welchen auch die Strafbestimmungen 
des § 210 N r. 2, 3 KonkO. gehören, sei besonders auszusprechen, weil diese Vorschriften nicht 
zum Gesellschaftsrechte des H G B . gehörten (vgl. H G B . A rt. 174, 208, GenossG. § 17 Abs. 2, 
G. betr. die Gesellschaften mit beschränkter Haftung § 13 Abs. 3).

I § 661 (II 702, B . 748, R . 747, G . 760).
Zu § 661 lag ein Antrag vor, den Abs. 3 wie folgt zu fassen:

„Hat der Leibrentenempfänger den Beginn der Frist, für welche im V oraus zu 
leisten ist, erlebt, so ist die auf dieselbe fallende Leibrente auch dann voll zu entrichten, 
wenn er vor Ablauf der Frist stirbt".

Z u r Begründung des Antrages wurde geltend gemacht, die Fassung des Entw. sei nicht 
ganz zutreffend; aus dem Umstande, daß der Anspruch auf das im V oraus zu Leistende mit 
Beginn derjenigen Frist als erworben gelte, für welche im V oraus zu leisten fei, folge an sich 
noch nicht, daß ein Rückforderungsanspruch hinsichtlich der auf die Zeit nach dem Tode des Renten
empfängers entfallenden Beträge gegenüber den Erben desselben ausgeschlossen sei. D a die V er
sagung der Rückforderung der Billigkeit und dem bestehenden Rechte entspreche und offenbar 
auch von dem Entw. beabsichtigt sei, so empfehle es sich, den Abs. 3 in dem vorgeschlagenen 
S inne zu verdeutlichen.

Die M ehrheit war der Ansicht, der Abs. 3 des Entw. sei in dem S inne zu verstehen, daß 
eine Rückforderung gegenüber den Erben nicht stattfinden soll; die Entscheidung der Frage, ob 
dies durch eine dem Antrage entsprechende Fassung zu verdeutlichen sei, könne der RedKom. über
lassen werden. — I m  Uebrigen wurde der § 661 von keiner S eite  beanstandet, sondern wesentlich 
aus den in den M otiven entwickelten Gründen gebilligt.

§ 663 (II 703, B . 747, R . 746, G. 759).
Zu § 663 lag ein Antrag vo r:
a) Die Vorschrift zu streichen oder folgendermaßen zu fassen: „Die Vorschriften der

§§ 660 — 662 finden entsprechende Anwendung, wenn die Verpflichtung zur E n t
richtung einer Leibrente auf Gesetz beruht".

b) D er Berathung des 5. Buches die Entscheidung darüber vorzubehalten, ob daselbst
etwa als § 1864a aufzunehmen sei: „ I s t  eine Leibrente vermacht, so finden die
Vorschriften | der §§ 660—662 entsprechende Anwendung".

Z u r Begründung dieses Antrages wurde geltend gemacht: Halte man für den Fall, daß 
die Verpflichtung zur Entrichtung einer Leibrente auf Verfügung von Todeswegen beruhe, eine 
Vorschrift für erforderlich, so gehöre sie in das 5. Buch, etwa hinter § 1864. Gänzlich auszu
scheiden sei ferner der Fall des Urtheiles, weil durch das Urtheil die Verpflichtung zur Gewährung 
einer Leibrente nicht begründet, sondern nur die auf Vertrag, Verfügung von Todeswegen oder 
Gesetz beruhende Verpflichtung festgestellt werde, und die Verpflichtung selbst in den Fällen, in 
denen das Gericht ermächtigt sei, entweder auf die Rente oder auf die Kapitalabfindung zu erkennen, 
nicht auf dem Urtheile, sondern auf dem Gesetze beruhe; sei auf die Leibrente erkannt, so sei die 
vom Gesetze bestimmte Leibrente gemeint. Aber auch für den Fall einer auf Gesetz beruhenden 
Rentenverpflichtung bedürfe es einer besonderen Vorschrift nicht. D er Entw . treffe für die einzelnen 
von ihm geregelten Fälle in § 724 Abs. 7, §§ 726, 727, 7 3 4 -7 3 6  — vgl. auch § 1491 Abs. 3 -  
die erforderlichen Bestimmungen. Die bestehenden Gesetze, zB. das Haftpflichtgesetz, bedürften einer 
Erläuterung für die Zukunft ebensowenig,, als eine solche bisher erforderlich gewesen sei; an die 
Stelle der Landesgesetze träten als Ergänzung der Reichsgesetze künftig die Vorschriften des 
B G B . F ür künftig ergehende Gesetze Vorsorge zu treffen, sei nicht Aufgabe des B G B .

D ie M e h r h e i t  beschloß, den F all einer aus Urtheil beruhenden Rentenverpflichtung im 
Gesetze nicht besonders zu erwähnen, indem sie in dieser Beziehung den Ausführungen des 
Antragstellers beitrat. I m  Uebrigen beließ sie es bei der Vorschrift des Entw. Erwogen wurde: 
Die §§ 6 6 0 —662 seien nach der Fassung des § 660 nur | auf den L eibren tenvertrag  zu be
ziehen. S o ll der In h a lt  dieser Vorschriften auch für gesetzliche und auf einer letztwilligen V er
fügung beruhende Rentenverpflichtungen gelten, so müsse dies ausdrücklich ausgesprochen werden, 
weil der von einer Seite vorgeschlagene Ausweg, dies durch eine allgemeinere Fassung des § 660 
zu erreichen, systematischen Bedenken unterliege. Wähle man nämlich eine alle Arten von Leib
rentenverpflichtungen gleichzeitig treffende Fassung, so würde es sich kaum mehr rechtfertigen, die 
Leibrente im Obligationenrecht zu behandeln; auf der anderen Seite sei die Verweisung der sie 
betr. Vorschriften in den Allg. Theil mißlich, weil man bei der Leibrente zunächst an den 
häufigsten Fall einer Bestellung durch V ertrag denke und deswegen die Regelung der M aterie 
im Obligationenrechte erwarte. Dagegen nöthige die gleiche Rücksicht auf die Systematik den

| S . 2548.
Leibrente.

Dauer der 
Rente.

| S . 2549.

1 S . 2550,
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Gesetzgeber keineswegs, den § 663, soweit er sich auf die durch letztwillige Verfügung angeordnete 
Rentenverpflichtung bezieht, in ■ die Vermächtnißlehre zu verweisen. Der Gesetzgeber habe eine 
wesentlich andere Aufgabe zu erfüllen, als der Verfasser eines Lehrbuches; er dürfe nicht der 
bloßen Systematik zu Liebe den In h a lt  eines Rechtssatzes, der für zwei verschiedene M aterien 
gelte, auseinanderreißen. Die von dem Antragsteller als § 1864a vorgeschlagene Bestimmung 
sei zudem nicht erschöpfend, weil auf Fälle einer auf letztwilliger Anordnung beruhenden diente 
denkbar seien, welche ihrem vollen Umfange nach nicht unter das Rentenvermächtniß fielen. F ü r 
die Fälle einer auf Gesetz beruhenden Rentenverpflichtung sei endlich zur Vermeidung von Zweifeln 
eine Verdeutlichung in dem S inne geboten, daß die bestehenden Reichsgesetze, soweit sie eine solche 
Verpflichtung anordnen, durch die Vorschriften des B G B . zu ergänzen seien, und das Gleiche 
müsse auch hinsichtlich später zu erlassender Reichsgesetze gelten; die Kom. habe sich wenigstens 
auch bei srühereren Berathungen, zB. bei Gelegenheit der Feststellung der Erfordernisse für die 
Beobachtung der durch Gesetz vorgeschriebenen Schriftform auf den Standpunkt gestellt, es sei 
Aufgabe des B G B . auch für künftig zu erlassende Reichsgesetze durch Aufstellung geeigneter Vor
schriften Vorsorge zu treffen.

I n  zweiter Lesung wurde der RedKom. überwiesen der zu § 701 Entw. H  gestellte Antrag:
Die nach der Anmerkung zu § 1864 RedVorl. abgeänderte Fassung des Abs. 1 

§ 701 (Entw. II) wiederherzustellen.
(Die beiden Auslegungsregeln des § 701, die nur „im Zweifel" gelten sollen, passen 

ihrer Fassung nach nicht für gesetzliche Vorschriften. Bei der Streichung des § 703 kann
es gleichwohl sein Bewenden haben, wenn in den Titel von den Vermächtnissen eine
entsprechende Vorschrift aufgenommen wird.)

! S . 3165. I § 664 (H 704, B . 749, R . 748, G. 762, 764).
Beantragt war, den § 664 wie folgt zu fassen:
1. „Durch Spiel oder Wette wird eine Verbindlichkeit nicht begründet. D as auf Grund 

des Spieles oder der Wette Geleistete kann nicht deshalb zurückgefordert werden, weil 
eine Verbindlichkeit nicht bestanden hat.

D as Gleiche gilt von einem zum Zwecke des Spieles oder der Wette gegebenen 
und zu diesem Zwecke verwendeten Darlehen sowie von einem über eine solche D arlehns- 

| S . 3166. schuld oder über eine Spiel-1  oder Wettschuld ertheiltes Schuldanerkenntniß oder Schuld-
versprechen der im § 683 bezeichneten A rt".

2. Abs. 1 wie Satz 1 und 2 des Entw.
Abs. 2. „D as Gleiche gilt von einem zum Zwecke des Spieles oder der Wette oder 

zum Zwecke der Bezahlung einer S p iel- oder Wettschuld gegebenen Darlehen, wenn es 
zu diesem Zwecke verwendet ist".

Abs. 3. „ I s t  über eine S p ie l- oder Wettschuld oder über ein Darlehen, welches 
zu dem in Abs. 2 bezeichneten Zwecke gegeben ujnd verwendet ist, ein Schuldversprechen 
oder ein Schuldanerkenntniß der im § 683 bezeichneten A rt ertheilt, so kann der Schuldner 
die Erfüllung der sich daraus ergebenden Verpflichtung verweigern und Befreiung von 
derselben verlangen".

3. „Durch Spiel und Wette wird kein Schuldverhältniß begründet. D as Gleiche gilt von 
einem zum Zwecke des Spieles oder der Wette oder zum Zwecke der Tilgung eines 
Spiel- oder Wettverlustes gegebene Darlehen, wenn es zu diesem Zwecke verwendet ist.

I s t  über den S p iel- oder Wettverlust oder über ein Darlehen der obengedachten 
A rt ein Schuldversprechen ertheilt oder eine Wechselverbindlichkeit oder eine Verbindlich
keit gegenüber einem D ritten eingegangen, so kann der Schuldner die Erfüllung ver
weigern und von dem gewinnenden Theile, bz. von dem Darlehensgeber verlangen, daß 
er ihn von der übernommenen Verbindlichkeit befreie, sofern die Leistung an den D ritten 
aber bewirkt ist, sie ihm erstatte.

I m  Uebrigen kann das auf G rund des Spieles oder der Wette an den gewinnenden 
j S . 3167. Theil oder an den Gläubiger eines Darlehens der gedachten A rt Geleistete | nicht

deshalb zurückgefordert werden, weil ein Schuldverhältniß nicht bestanden habe".
I. M it den Bestimmungen des § 664 Satz 1, 2 stimmten die vorstehenden Anträge sachlich 

überein. M it diesen Bestimmungen erklärte die Kom. sich widerspruchslos einverstanden.
Darlehm zum ü .  Z u r Berathung gelangte zunächst die Frage, ob in Ergänzung des Entw. eine Vorschrift 
Spicles oder über die Wirksamkeit eines zum Zwecke des Spieles oder — tvas im Folgenden, wo vom Spiele 
der Wette, fote Rede ist, immer mitzuverstehen ist — der Wette gegebenen Darlehens aufgenommen werden 

soll. Auf diese Frage bezogen sich außer den Anträgen 1 Abs. 1 a A., 2 Abs. 2, 3 Abs. 1 
Satz 2 noch folgende Anträge:
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4. Den Satz 3 des § 664 durch folgende Vorschrift zu ersetzen:
„D as Gleiche gilt für ein Darlehen, welches mit der Vereinbarung, daß es zur 

Entrichtung einer bereits entstandenen oder künftigen Spiel- oder Wettfchuld verwendet 
werden soll, hingegeben und zu diesem Zwecke verwendet ist, und für ein Schuldver
sprechen oder Schuldanerkenntniß, welches über eine S p iel- oder Wettschuld oder 
über ein mit einer solchen Vereinbarung hingegebenes und zu dem vereinbarten Zwecke 
verwendetes Darlehen ertheilt ist".

Hierzu der Unterantrag: die Worte „bereits entstandenen oder" zu streichen.
5. A ls Unterantrag zum Antrage 1 den S in n  des Antrages durch folgende Fassung des 

Einganges des Abs. 2 zu verdeutlichen: „D as Gleiche gilt von einem zum Spiele oder 
zur Wette gegebenen und zu diesem Zwecke benutzten Darlehen".

6. A ls Unterantrag zum Antrage 5 : das W ort „benutzen" zu ersetzen durch | „verwendeten" | S . 3166. 
in dem S inne, daß das Darlehen vom Empfänger im Spiele verloren sein müsse.

7. Die Vorschrift wie folgt zu fassen: „D as Gleiche gilt von einem zum Zwecke der B e
zahlung der S p ie l- oder Wettschuld gegebenen Darlehen".

8. Eine Vorschrift im S inne der feststehenden franz. Rechtsprechung dahin aufzunehmen, 
daß das Gleiche wie für die Spielschuld nach § 664 Satz 1, 2 auch gelten soll für 
ein von erneut M itspieler (einschließlich des Bankhalters) einem anderen Mitspieler zum 
Zwecke des Spieles gegebenen Darlehen.

D er Antragsteller zu 1 erklärte sich mit der im Unterantrage 5 vorgeschlagenen Fassungs
änderung einverstanden. D er Antrag 3 wurde, soweit er sich auf die hier in Rede stehende Frage 
bezieht, zu Gunsten des nach dem Unterantrage 5 geänderten Antrages 1 zurückgezogen. D er 
Antrag 4 wurde, soweit er hier in  Betracht kommt, nur als event, für den Fall, daß überhaupt 
eine Vorschrift aufgenommen werde, aufrecht erhalten. Die Anträge wollten gewisse mit dein Spiele 
zusammenhängende Darlehen für unklagbar erklären, zugleich aber im Falle freiwilliger Rückzahlung 
des Darlehens die Rückforderung des Gezahlten wegen Nichtbestehens einer Verpflichtung zur 
Rückzahlung ausschließen. Die Anträge unterschieden sich jedoch in folgenden Punkten:

D er nach dem Unterantrage 5 geänderte Antrag 1 setzte voraus, daß das Darlehen zu dem 
dem Geber bekannten Zwecke, im Spiele verwendet zu werden, aufgenommen sei, und ferner, daß 
es zu diesem Zwecke auch wirklich verwendet, dH. eingesetzt sei, ohne Unterschied, ob der Empfänger 
das geliehene Geld verloren oder mit demselben einen Gewinn erzielt habe. D er Antrag schloß 
dagegen Darlehen zum Zwecke der Bezahlung einer bereits entstandenen Spielschuld aus. Nach 
dem Unterantrage 6 sollte dieser Antrag dahin beschränkt werden, daß Verlust des Dargeliehenen 
im Spiele vorausgesetzt werde. D er Antrag 2 wollte nach der Erläuterung des Antragstellers 
nur solche Darlehen j treffen, bei deren Hingabe der Zweck ihrer Verwendung zum Spiele oder zur | S. 3169. 
Bezahlung einer Spielschuld derartig von den Parteien zum Bestandtheile des Darlehensvertrages 
gemacht sei, daß der Geber im Falle der Nichterfüllung dieses Zweckes zur Rückforderung des 
Geleisteten mit der condictio ob causam datorum  befugt sein soll. M it diesem Antrage stimmte 
nach der Auffassung der Antragsteller insoweit der Antrag 4 im Ergebnisse im Wesentlichen überein, 
welcher erfordert, daß das Darlehen mit der Vereinbarung hingegeben sei, daß es zur Entrichtung 
einer bereits entstandenen oder künftigen Spielschuld verwendet werden soll. Beide Anträge kamen 
hiernach auch darin überein, daß sie sowohl Darlehen zur Zahlung entstandener als auch solche 
zur Deckung künftig entstehender Spielschulden treffen wollten; sie verlangten ferner beide, daß das 
Darlehen zu dem bezeichneten Zwecke wirklich verwendet sei, dh. bei Darlehen zum Zwecke eines 
künftigen Spieles, daß der Empfänger das Darlehen zur Zahlung einer aus dem Spiele ent
standenen Schuld verwendet habe. D er U nterantrag zu 4 wollte die Darlehen zur Zahlung schon 
entstandener Spielschulden von der Vorschrift ausscheiden. D er A ntrag 7 beschränkte umgekehrt 
die Vorschrift auf solche Darlehen und zwar ohne Unterschied, ob sie zu dem bezeichneten Zwecke 
wirklich verwendet seien oder nicht. D er A ntrag 8 zog nur Darlehen eines M itspielers an den 
anderen zum Zwecke des Spieles in die Bestimmung hinein.

Bei der Abstimmung wurden zunächst der nach dem Unterantrage 5 geänderte A ntrag 1 
einerseits und der Antrag 4 andererseits, der als mit dem Antrage 2 sachlich übereinstimmend 
angesehen wurde, auf G rund der Unteranträge event, gestaltet. Hierbei wurde zum Antrage 1 
nach dem Unterantrage 5 beschlossen, die Vorschrift event, auf alle zum S p ie l b en u tz ten  Darlehen 
auszudehnen. Zum Antrage 4 wurde der Unterantrag auf Ausscheidung der Darlehen zwecks 
Zahlung einer bestehenden Spielschuld angenommen. Hierauf | wurden in event. Abstimmung die I ©• 3170. 
so gestalteten Anträge 1 und 4 abgelehnt, ersterer mit 10 gegen 10 Stim m en durch Stichentscheid 
des Vorsitzenden. Endlich wurden auch die Anträge 7 und 8 verworfen. D as Ergebniß w ar 
somit, daß eine Vorschrift in der hier fraglichen Beziehung nicht aufgenommen werden soll.

F ü r den Antrag 1 wurde geltend gemacht: D er Satz, daß durch S p iel eine Verbindlichkeit 
nicht begründet werde, beruhe aus dem Gedanken, daß das Gesetz das S p ie l wegen der damit
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möglicherweise verbundenen wirtschaftlichen und sittlichen Gefahren nicht durch Gewährung gericht
licher Hülfe zur Erzwingung der von den Spielern gegen einander übernommenen Verbindlichkeiten 
fördern dürfe. Dieser rechtspolizeiliche Gedanke führe folgerichtig dahin, auch dem Darlehensgeber, 
der dem Spieler durch das Darlehen das S p iel ermögliche und dieses dadurch gewissermaßen 
alimentire' einen klagbaren Anspruch zu versagen. Die Vorschrift müsse daher auf alle Darlehen 
ausgedehnt werden, welche zu dem dem Darleiher bekannten Zwecke des Spieles aufgenommen 
seien, vorausgesetzt ferner, daß das Dargeliehene auch zum Spiele wirklich verwendet sei; in letzterer 
Beziehung aber könne es keinen Unterschied machen, ob das Dargeliehene verloren oder mittels 
desselben von dem Empfänger ein Gewinn erzielt werde. Dagegen sei es nach dem Grundgedanken 
nicht gerechtfertigt, auch solche Darlehen in die Vorschrift einzubeziehen, welche zum Zwecke der 
Bezahlung einer schon entstandenen Spielschuld gegeben seien. E s würde aufs gröblichste gegen 
das sittliche Bewußtsein verstoßen, wenn der Empfänger eines solchen Darlehens dem Geber, der 
aus Freundschaft oder Wohlwollen, um die Ehre und damit die soziale Stellung des Empfängers 
zu retten, das Darlehen gewährt habe, die Rückzahlung verweigern könnte, ohne daß dem Geber 
ein rechtlicher Zwang zur Verfügung stände. D er Antrag stimme, was die zum Zwecke des 

s S . 3171. künftigen S p iels gegebenen Darlehen anlange, mit dem j ALR. I  11 § 581 (nach der vom 
vorm. Obertribunale und vom Reichsoberhandelsgerichte vertretenen Auffassung dieser Bestimmung) 
und dem schweiz. ObligR. 512 Abs. 2 überein, abgesehen davon, daß diese Gesetzgebungen eine 
Verwendung des Darlehens zum Spiele nicht erforderten.

Gegen diese Ausführungen und zu Gunsten der Anträge 2 und 4 wurde bemerkt: Der 
Ausgangspunkt des Antragstellers zu 1 sei ein irriger. Die Unklagbarkeit der Spielschulden 
beruhe nicht auf dem angegebenen rechtspolizeilichen Gedanken. D as Spiel soll nicht für civil
rechtlich unerlaubt erklärt werden, wenn auch nur mit der Wirkung, daß ein Rechtsanspruch daraus 
nicht entstehe. E s  bestehe beschall) auch kein Grund, ein Darlehen deshalb für unklagbar zu 
erklären, weil der Geber gewußt habe, daß es zum Spiele verwendet werden soll; die Verwendung 
des Darlehens gehe dem Geber nichts an, es sei nicht seine Aufgabe den Empfänger dadurch 
vom Spiele abzuhalten, daß er ihm das Darlehen verweigere. Die Unklagbarkeit der Sp iel
schulden beruhe vielmehr auf der Auffassung, daß das Spiel und die daraus sich ergebenden 
Beziehungen der Spieler dem Gebiete der S itte , nicht dem des Rechtes angehörten, daß der 
Spielvertrag nicht ein der rechtlichen Regelung zu unterwerfendes Verkehrsgeschäft sei; auf Grund 
dieser Auffassung werde auch die Rückforderung des aus dem Spiele Geleisteten versagt. Auf 
Darlehen zum Zwecke des Spieles sei daher die Klaglosigkeit nur soweit auszudehnen, als der 
Darleiher das Interesse des Spieles zu dem feinigen mache, nicht aber dürfe man Fälle einbeziehen, 
in denen der Darleiher dem Spiele fremd geblieben sei. E in eigenes, wenn auch nicht materielles, 
Interesse des Spielers am Spiele werde dann anzunehmen sein, wenn — wie der Antrag 2 
voraussetze — das Darlehen in demjenigen S inne „zum Zwecke" des Spieles oder der Bezahlung 
einer Spielschuld gegeben sei, in welcher man beschlossen habe, in den Vorschriften über ungerecht- 

| S . 3172. fertigte Bereicherung von dem mit einer Leistung „bezweckten" | rechtlichen Erfolge zu sprechen, dH.
wenn die angegebene Zweckbestimmung derart zum Bestandtheile des Darlehnsvertrages gemacht 
sei, daß im Falle der Nichterfüllung des Zweckes dem Darleiher die Rückforderung der ungerecht
fertigten Bereicherung zustehen würde. D er Gedanke lasse sich auch mit dem Antrage 4 dahin 
ausdrücken, daß eine Vereinbarung des In h a ltes  erfordert werbe, daß das Darlehen zur E n t
richtung einer Spielschuld verwendet werden soll; auch nach dieser Fassung der Vorschrift wäre 
als entscheidend anzusehen, ob der Empfänger zur vereinbarten Verwendung des Darlehens ver
pflichtet werden sollte. Begrenze man die Vorschrift in der einen oder anderen Weise so, wie 
die Anträge 1 und 4 es vorschlügen, so bestehe kein Grund zwischen Darlehen zum Zwecke künftigen 
Spieles und solchem zum Zwecke der Bezahlung bestehender Spielschulden zu unterscheiden; auch 
bezüglich der letzteren Darlehen treffe der Gesichtspunkt zu, daß die Regelung der aus ihnen ent
stehenden Beziehungen der S itte  anheimfalle. Dagegen sei die Vorschrift zu beschränken auf den 
Fall, daß das Darlehen wirklich zum Spiele aufgewendet, dH. verloren fei; habe der Empfänger mit 
Hülfe des Darlehens einen Gewinn gemacht, so verlange das Rechtsbewußtsein, daß er auch 
n ö tigenfalls  im Klagewege zur Rückzahlung des Darlehens angehalten werden könne. Die An
träge ständen im Wesentlichen auf dem Standpunkte der franz. Rechtsprechung und Wissenschaft.

Gegen die Anträge 2 und 4 wurde namentlich geltend gemacht, die vorgeschlagene Begrenzung 
der Vorschrift mache diese ganz unpraktikabel und würde zu vielfachen Streitigkeiten führen, da 
die Frage, ob eine Zweckbestimmung oder Vereinbarung der vorausgesetzten A rt im Einzelfalle 
vorliege, sich oft kaum werde entscheiden lassen.

D er Antrag 7 bezweckte, den bezüglich der in Rede stehenden Frage von der Wissenschaft 
| S . 3173. und P rax is  des franz. Rechtes ausgebildeteten Rechtssatz zum Ausdrucke zu bringen. | Dem An

trage 8 endlich lag die Erwägung zu Grunde, die eigentlich praktischen Fälle seien die des D ar
lehens zum Zwecke der Bezahlung von bestehenden Spielschulden, es genüge eine Vorschrift für
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diese Fälle aufzunehmen. Dabei sei aber die Klaglosigkeit nicht davon abhängig zu machen, daß 
das Darlehen zur Bezahlung der Spielschuld wirklich verwendet sei; dies führe zu dem auffallenden 
Ergebnisse, daß der Empfänger auch nach der Klagerhebung durch die angegebene Verwendung des 
Darlehens die Abweisung des Klaganspruches herbeiführen könne.

Gegen diesen Antrag wurde eingewendet, er treffe gerade diejenigen Fälle nicht, in welchen 
die erheblichsten Gründe für die Versagung der Klagbarkeit sprächen, nämlich die Fälle des D ar
lehens eines M itspielers oder des Bankhalters an einen anderen Mitspieler zum Zwecke des 
Spieles. Durch die Aufnahme einer Vorschrift im S inne des Antrages würde es auch der Recht
sprechung unmöglich gemacht, im Wege der Auslegung des 664 Satz 1, 2 die Anwendbarkeit
dieser Bestimmungen auf Darlehen dieser A rt anzuerkennen.

Abgesehen von den im Vorstehenden angeführten Gründen für die Ablehnung der einzelnen 
Anträge wurden von mehreren Seiten für den Verzicht auf eine bezügliche Vorschrift noch folgende 
Erwägungen geltend gemacht: Durch die Anträge und die an sie sich knüpfenden Erörterungen 
habe sich gezeigt, daß es nicht wohl möglich sei, diejenigen Fälle des Darlehens, für welche das 
Gleiche gelten soll, wie für die Spielschuld nach § 664 Satz 1, 2, durch eine gesetzliche Vorschrift 
einwand- und zweifelfrei abzugrenzen. E s  fei deshalb rathsam, von einer solchen Bestimmung 
abzusehen. Selbstverständlich bleibe beim Schweigen des Gesetzes der Rechtsprechung unbenommen, 
die Bestimmungen des § 664 Satz 1, 2 auf gewisse Fälle des Darlehens anzuwenden, wenn sie 
im Wege der Auslegung jener Bestimmungen und des in Frage stehenden Rechtsgeschäftes dazu 
gelange, | die Bestimmungen auf diese Fälle für anwendbar zu halten. Die Kom. habe zu § 105 j S . 3174. 
die Aufnahme einer Vorschrift bezüglich der sog. Umgehungsgeschäfte nur in dem S inne abgelehnt, 
daß dem Richter in dieser Beziehung die volle Freiheit der Auslegung einerseits des Gesetzes, 
andererseits des Rechtsgeschäftes gewahrt werden soll (P ro t. S .  256, 257). — Von einzelnen 
Seiten wurde hierbei die Ansicht vertreten, die Rechtsprechung werde an der Hand der Vorschriften 
des § 664 Satz 1, 2 zu demselben Ergebnisse gelangen, welches die franz. Rechtsprechung auf 
G rund des Code 1965 gewonnen habe; dieses Ergebniß dürfe als befriedigend anerkannt werden.

III . Auf Satz 3 des § 664 bezogen sich der Abs. 2 des Antrages 1, der Abs. 3 des Antrages 2, Schuid-
der Abs. 2 des Antrages 3 und der Antrag 4. Sow eit die Anträge das über eine unklagbare versprechen.
Darlehensschuld ertheilte Schuldversprechen oder Schuldanerkenntniß hineinzogen, wurden sie in 
Folge des zu I I  mitgetheilten Beschlusses nicht aufrecht erhalten. D er Antragsteller zu 1 ließ die 
Beschränkung der Vorschrift auf Schuldversprechen der im § 683 bezeichneten A rt vor der Ab
stimmung fallen. Der Antragsteller zu 2 änderte seinen Antrag dahin, daß die vorgeschlagene
Vorschrift auf die Fälle erstreckt werden soll, wenn der Verlierer über die S p iel- oder Wettschuld
ein Schuldanerkenntniß ertheilt oder zum Zwecke der Erfüllung der Schuld eine Verbindlichkeit 
gegenüber dem Gewinner übernommen habe. D er Antrag 4 wurde nur als eventueller aufrecht 
erhalten; in erster Linie empfahl der Antragsteller, auch über die hier in Rede stehende Frage 
im Gesetze zu schweigen. Zwischen den Anträgen bestand hiernach sachlich noch in zwei Be
ziehungen ein Unterschied, einerseits darin, daß der abgeänderte | Antrag 2 oie Voraussetzung der j S . 3175. 
Vorschrift in der soeben bezeichneten A rt erweitern wollte, während die übrigen Anträge die Vor
schrift auf Schuldversprechen und Schuldanerkenntnisse beschränken wollten, andererseits darin, daß 
die Anträge 2 und 3 mit dem Entw. dem Verlierer nur eine Einrede gegen den Anspruch aus 
dem ertheilten Schuldversprechen oder Schuldanerkenntniß und einen Anspruch auf Befreiung von 
der Verpflichtung gewährten, die Anträge 1 und 4 dagegen das Schuldversprechen oder Schuld
anerkenntniß für rechtlich unverbindlich erklären und nur die Rückforderung des auf G rund derselben 
Geleisteten ausschließen wollten. F ü r den Fall, daß in letzterer Beziehung die Anträge 2, 3 bz. 
der Entw. angenommen würden, wurde noch beantragt, folgenden Zusatz aufzunehmen:

„D as auf Grund des Schuldversprechens oder Schuldanerkenntnisses Geleistete kann 
nicht deshalb zurückgefordert werden, weil der Schuldner zur Verweigerung der Leistung 
berechtigt w ar".

D er Antragsteller zu 2 erklärte sich mit diesem Zusatze einverstanden. Bei der Abstimmung 
entschied sich die M ehrheit dahin, die Voraussetzung der Vorschrift gemäß dem geänderten An
trage 2 zu fassen, bezüglich des In h a ltes  der Vorschrift aber nicht den Anträgen 2 und 3, sondern 
den Anträgen 1 und 4 zu folgen.

D er Antragsteller zu 4 machte für seinen Prinzipalen Vorschlag, von der Aufnahme einer 
Vorschrift abzusehen, geltend, es würde, wenn man in der hier fraglichen Beziehung eine aus
drückliche Bestimmung treffe, die Freiheit der Rechtsprechung in der Anwendung des § 664 
Satz 1, 2 auf andere, das S p ie l betr. Schuldverhältnisfe, wie zB. auf Darlehen zum Zwecke 
des Spieles beeinträchtigt werden. M an  könne auch hier es besser der Auslegung jener V or
schriften überlassen, ob I und wie weit Schuldanerkenntnisse und Schuldversprechen über Spiel- | S . 3176. 
schulden unklagbar seien, die Rückforderung des Geleisteten aber ausgeschlossen sein soll.

Mugdarr,  D. gef, Materialien z. BGL. Bd. II. ß4
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Die M e h r h e i t  hielt dagegen die Aufnahme einer Vorschrift wegen der Wichtigkeit der 
Frage für zweckmäßig und für nothwendig, weil wenigstens eine mehr formale Auslegung des 
§ 664 Satz 2 dahin gelangen könne, die Ertheilung eines abstrakten Schuldversprechens über eine 
Spielschuld als eine auf Grund des Spieles gemachte Leistung anzusehen und deshalb die Rück
forderung des Schuldversprechens auszuschließen. Anlangend den In h a lt der aufzunehmenden 
Vorschrift, so bestand Einverständniß darüber, daß das Schuldanerkenntniß und Schuldversprechen 
im S inne des § 683 in die Vorschrift einzubeziehen sei. D er ursprüngliche Antrag 1 wolle sie 
aus diese Rechtsgeschäfte beschränken. D er Antragsteller ging davon aus, das Schuldanerkenntniß 
über eine Spielschuld schaffe keine neue Schuld sondern kleide gewissermaßen die Spielschuld in 
ein neues Gewand, deshalb müsse die aus dem Anerkenntnisse entstehende Verbindlichkeit der 
Spielschuld gleich behandelt werden. D as abstrakte Schuldversprechen ferner dürfe man deshalb 
nicht anders als das Schuldanerkenntniß behandeln, weil sich praktisch oft nicht unterscheiden lasse, 
ob ein Rechtsgeschäft der einen oder der anderen A rt vorliege. Dagegen liege in der Uebernahme 
einer Wechselverbindlichkeit von Seiten des Verlierers gegenüber dem Gewinner nach der Auf
fassung des Verkehres eine zum Zwecke der Tilgung der Spielschuld bewirkte Leistung, deren 
Rückforderung.nach § 664 Satz 2 ausgeschlossen sein müsse. Von der gleichen Auffassung be
züglich der Bedeutung der Hingabe eines Wechsels sei die M ehrheit früher ausgegangen bei dem 

1 S . 3177. Beschlusse, die schenkweise erfolgende Eingehung einer Wechselverpflichtung nicht der für | bas 
Schenkungsversprechen geltenden Formvorschrift des § 440 zu unterwerfen (P rot. 1646, 1647). 
D er Antragsteller ließ jedoch, wie erwähnt, seinen Widerspruch gegen die Erstreckung der V or
schrift auf Schuldversprechen aller A rt fallen. F ü r diese Erstreckung war die Erwägung maß
gebend, es handle sich darum, zu verhindern, daß die beim Spiele Betheiligten den Zweck des die 
Spielschuld für unklagbar erklärenden Gesetzes dadurch vereiteln könnten, daß sie durch Rechts
geschäft die Spielschuld in eine formal-juristisch davon verschiedene Schuld umwandelten. Dies 
geschehe aber ebenso wie durch Ertheilung eines Schuldversprechens nach § 683 auch durch die 
Hingabe eines Wechsels auf die Spielschuld. D er Verlierer müsse dem Gewinner gegenüber gegen 
die Geltendmachung des Anspruches aus dem Wechsel geschützt sein. Begebe der Gewinner den 
Wechsel weiter, so könne freilich dem Nachmanne der Einwand, daß es sich um eine Spielschuld 
handle, nach Art. 82 der WechselO. nicht entgegengesetzt werden.

F ü r den noch weiter gehenden geänderten Antrag 2 wurde geltend gemacht, der der V or
schrift zu Grunde liegende Gedanke führe folgerichtig dahin, die Vorschrift auf alle Fälle auszu
dehnen, in denen der Verlierer zum Zwecke der Erfüllung der Spielschuld eine andere Verbind
lichkeit dem Gewinner gegenüber übernehme. I n  allen solchen Fällen handle es sich auch nur 
um die formale Umwandelung der Spielschuld in eine andere Schuld, welche zur Umgehung des 
die Klagbarkeit der Spielschuld ausschließenden Gesetzes benutzt werden könne, so zB. im Falle der 
Umwandelung der Spielschuld in eine Darlehnsschulo, im Falle der Hingabe einer Sache an E r
füllungsstatt zur Tilgung der Spielschuld hinsichtlich der vom Verlierer übernommenen Verpflichtung 
zur Gewährleistung des veräußerten Rechtes. — Gegen diese Erweiterung der Vorschrift wurde 

| S . 3178. eingewendet, | sie stehe mit dem S inne der im § 644 Satz 1, 2 ausgesprochenen Bestimmungen 
nicht im Einklänge. Die Hingabe an Erfüllungsstatt stehe der Erfüllung gleich, eine Rückforderung 
müsse daher ausgeschlossen sein, folgeweise aber im Falle der Entwehrung der hingegebenen Sache 
eine Gewährleistungspflicht begründet sein. E s  könne in dieser Hinsicht keinen Unterschied machen, 
ob der Verlierer die Sache an Erfüllungsstatt hingebe oder ob er sie dem Gewinner verkaufe und 
die Kaufpreisforderung gegen die Spielschuld aufnehme. — Die M ehrheit trat jedoch, wie erwähnt, 
dem Antrage 2 bei.

Anlangend die Frage, ob in den vorausgesetzten Fällen dem Verlierer nur eine Einrede und 
ein Befreiungsanspruch zu geben oder ob das Rechtsgeschäft für unverbindlich zu erklären, die Stück- 
forderung des Geleisteten aber auszuschließen sei, so wurde für erstere Gestaltung geltend gemacht, 
sie stehe mehr im  Einklänge damit, daß der Entw . auch im Falle der Ertheilung eines Schuld
anerkenntnisses über eine nicht bestehende Schuld das Anerkannte nicht für unwirksam erkläre, 
sondern dem Anerkennenden nur eine Einrede und einen Aufhebungsanspruch gebe. Freilich werde 
man die an sich aus der Zuständigkeit einer Einrede folgende Statthaftigkeit der condictio indebiti 
im Falle der Erfüllung der übernommenen Verbindlichkeit aus den gleichen Gründen ausschließen 
müssen, aus denen man die Rückforderung dessen ausgeschlossen habe, was auf eine mit der 
condictio ob turpem  causam rückforderbare Verbindlichkeit geleistet sei.

Die M ehrheit billigte jedoch die entgegengesetzte, in den Anträgen 1 und 4 vorgeschlagene 
Regelung aus G rund folgender Erwägungen: Die Verschiedenheit der beiden Gestaltungen sei ohne 

j S . 3179. praktische Bedeutung, wenn man der im Antrage 2 vorgeschlagenen | Regelung den Satz zufüge, 
daß die Rückforderung des Geleisteten ausgeschlossen sei. E s  erscheine einfacher und natürlicher, 
die hier fraglichen Verbindlichkeiten der Spielschuld gleich zu behandeln, sie also für rechtsunwirksam
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zu erklären, da es sich bei diesen Verbindlichkeiten lediglich um die Einkleidung der Spielschuld in 
ein anderes Gewand handle.

IV. M an  wandte sich zur Berathung des A ntrages: als Abs. 2 des § 664 aufzunehmen: Uebernahme 
„Hat derjenige, welcher das Spiel oder die Wette verloren hat, auf Grund des60n^eifenb< 

Spieles oder der Wette auf Verlangen des gewinnenden Theiles eine Verbindlichkeit gegen Dritte
gegenüber einem D ritten übernommen, der er Einwendungen aus dem Verhältnisse fernerer!, 
zwischen ihm und dem gewinnenden Theile nicht entgegensetzen kann, so ist der gewinnende 
Theil verpflichtet, ihn von der übernommenen Verbindlichkeit zu befreien und, wenn der 
Schuldner die geschuldete Leistung an den D ritten bewirkt hat, sie ihm zu erstatten. I s t  
die übernommene Verbindlichkeit noch nicht fällig, so kann der gewinnende Theil dem 
Schuldner, statt ihn zu befreien, Sicherheit leisten. Diese Vorschriften finden ent
sprechende Anwendung, wenn auf Grund des Empfanges eines Darlehens mit der im 
Abs. 1 bezeichneten Vereinbarung (vergl. den oben unter H , 4 mitgetheilten Antrag) der 
Darlehensempfänger auf Verlangen des Darlehensgebers oder auf Grund eines Schuld
versprechens oder Schuldanerkenntnisses der Versprechende oder Anerkennende auf V er
langen des Empfängers des Versprechens oder Anerkenntnisses eine Verbindlichkeit | | S . 3180. 
gegenüber einem .D ritten übernommen hat".

Hierzu wurde der Unterantrag gestellt:
a) Die Worte „auf Verlangen des gewinnenden Theiles" in Satz 1 wegzulassen;
b) vor „bewirkt hat" im Satze 1 a. E. das W ort „unfreiwillig" einzuschieben.
D er am Anfange dieses § mitgetheilte Antrag 3 wurde, soweit er sich im Abs. 2 auf 

den Fall der Uebernahme einer Verbindlichkeit gegenüber (einem Dritten bezog, zu Gunsten des 
nach vorstehendem Unterantrage geänderten Hauptantrages zurückgezogen. Die Erörterung be
schränkte sich auf Satz 1 des Antrages. Bei der Abstimmung wurde zunächst der Unterantrag, 
sodann der Satz 1 des Hauptantrages abgelehnt; damit war der übrige Antrag erledigt.

D er Hauptantrag wurde, wie folgt, begründet: Die Vorschrift über die Unklagbarkeit der
Spielschuld könne auf die leichteste A rt umgangen werden, wenn es mit Wirkung gegenüber dem 
Gewinner zulässig wäre, daß der Verlierer zur Tilgung der Spielschuld eine Verbindlichkeit 
gegenüber einem D ritten übernehme, insbes. eine Wechselverbindlichkeit. Dem D ritten könne 
allerdings nach den für die fragliche Verbindlichkeit maßgebenden Vorschriften, insbes. beim Wechsel
nach A rt. 82 WechsO., regelmäßig der Einwand, daß es sich um eine Spielschuld handle, nicht
entgegengesetzt werden. Dem Gewinner gegenüber aber müsse in Uebereinstimmung mit einer in
der deutschen und franz. Rechtswissenschaft verbreiteten Ansicht dem Verlierer ein Anspruch auf 
Befreiung von der übernommenen Verbindlichkeit gegeben werden. D er dem Satze 1 des § 664 
zu Grunde liegende Gedanke, daß derjenige, welcher auf G rund des Spieles nur eine Verpflichtung 
eingehe, | nicht gebunden sein soll, treffe auch hier zu. Habe ferner der Verlierer die über- | S . 3181.
nommene Verbindlichkeit dem D ritten gegenüber erfüllt, so müsse er vom Gewinner Erstattung
verlangen können; es handle sich nicht etwa um eine freiwillige Leistung des Verlierers aus Grund 
des Spieles, für welche nach Satz 2 des § 664 die Rückforderung ausgeschlossen sein müsse, 
sondern um die unfreiwillige Erfüllung der übernommenen Verbindlichkeit, welche der Verlierer 
dem D ritten  nicht verweigern könne. Die Vorschrift müsse aber auf den Fall beschränkt werden, 
daß der Verlierer a u f  V e r la n g e n  d es  G e w in n e r s  die Verbindlichkeit übernommen habe; mit 
Rücksicht darauf, daß dem Verlierer nicht nur ein Anspruch auf Herausgabe der Bereicherung, 
sondern ein Anspruch auf Befreiung, mithin auf eine Thätigkeit des Gewinners gegeben werde. —
F ü r den Unterantrag wurde geltend gemacht, die letztgedachte Beschränkung der Vorschrift sei nach 
den dieser zu Grunde liegenden Erwägungen nicht gerechtfertigt. Andererseits könne ein 
Erstattungsanspruch wegen des auf G rund der Verbindlichkeit Geleisteten dem Verlierer nur 
gewährt werden, wenn die Leistung nicht freiwillig, sondern lediglich mit Rücksicht auf die dem 
D ritten zustehende Möglichkeit, die Leistung zu erzwingen, erfolgt sei; habe der Verlierer dagegen 
freiwillig geleistet, so stehe dies der freiwilligen Bezahlung des Spielverlustes an den Gewinner 
gleich, und die Rückforderung müsse ausgeschlossen sein.

Für die Ablehnung der Anträge waren folgende Gründe maßgebend: Wenn auch zugegeben 
sei, daß mittels der Uebernahme einer Verbindlichkeit gegen einen Dritten die Vorschrift über die 
Unklagbarkeit der Spielschuld umgangen werden könne, so werde in der Begründung des An
trages | doch zu einseitig der Gedanke des § 664 Satz 1 betont, während der ebenso wesentliche | S . 3182. 
Gedanke des 2. Satzes nicht hinreichend beachtet werde. Der Gedanke, daß die Rückforderung 
des auf Grund des Spieles Geleisteten ausgeschlossen sein soll, müsse auch zur Anwendung
kommen, wenn die Leistung nicht unmittelbar an den Gewinner erfolge, sondern der Verlierer
sich nur verpflichte, für Rechnung des Gewinners an einen Dritten zu leisten. Uebernehme der 
Verlierer in solcher Art eine Wechselverpflichtung, indem er zB. einen vom Gewinner auf den 
Dritten indossirten Wechsel annehme, so liege hierin nach der Auffassung des Verkehres eine

64*
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Leistung an Erfüllungsstatt. Ebenso sei es zu beurtheilen, wenn der Verlierer den D ritten
anweise, an den Gewinner zu leisten, oder wenn er eine von dem Gewinner ausgestellte An
weisung dem Anweisungsempfänger gegenüber annehme oder wenn er eine Schuld des Gewinners 
übernehme. Durch die vorgeschlagene Beschränkung der Vorschrift auf den Fall, daß die Ueber
nahme der Verbindlichkeit auf Verlangen des Gewinners erfolgt sei, werde die Vorschrift
unpraktikabel. D ie im Unterantrage vorgeschlagene Unterscheidung, ob der Verlierer die Ver
bindlichkeit freiwillig erfüllt habe oder nicht, sei nicht durchführbar; auch wenn der Verlierer ohne 
jede Weigerung sofort zahle, werde er dies häufig nur deshalb thun, weil er voraussehe, daß ihm
die Weigerung nichts nützen würde, ohne daß er doch beabsichtige, die Spielschuld freiwillig
mittelbar zu erfüllen.

V. | Z u r Berathung gelangte der Antrag, zu § 664 folgenden Zusatz zu beschließen:
„Ein Vertrag, nach welchem der Eine dem Anderen den Unterschied zwischen einem 

vereinbarten Preise einer Sache und dem, dem Versprechenden noch nicht bekannten,
Kurse oder Marktpreise, welchen sie zu einer bestimmten Zeit gehabt hat oder haben
wird, zahlen soll, gilt als Spiel. D as  findet insbes. Anwendung auf Lieferungs
geschäfte, bei welchen erkennbarer Weise die Absicht der Vertragschließenden nicht darauf
gerichtet ist, daß eine Erfüllung nach V ertragsinhalt geschehen, sondern die Abwickelung 
durch Zahlung des Unterschiedes zwischen dem bedungenen Preise und dem Kurse oder 
Marktpreise zur Erfüllungszeit geschehen soll".

Auf diesen Antrag bezogen sich die Unteranträge:
| 1. Eine Vorschrift über das Differenzgeschäft nicht aufzunehmen.

2. Event, die Vorschrift zu fassen: „Börsengeschäfte, welchen der Charakter von S p iel und
Wette beigelegt werden kann, fallen nicht unter die Bestimmungen des § 664".

Nach einer eingehenden sachlichen Debatte über den Hauptantrag wurde dieser mit Rücksicht 
darauf zurückgezogen, daß gegenwärtig die, zu Folge eines Beschlusses des Reichstages eingesetzte 
Börsenenquetekommission, deren Berathungen noch nicht zum Abschlüsse gelangt sind, mit der 
Frage nach der Gültigkeit und Klagbarkeit der Differenzgeschäfte besaßt sei, und es sich deshalb 
nicht empfehle, zu der im Antrage angeregten Frage vom Standpunkte des B G B . Stellung zu 
nehmen. Durch die Zurücknahme des Hauptantrages erledigten sich gleichzeitig die zu demselben 
gestellten Unteranträge.

§ 665 (H  705, B . 750, R . 749, G . 763).
Lotterie- Zu § 665 des Entw. lagen folgende Anträge vor:

et a®‘ 1. „Ein Lotterie- oder Äusspielvertrag ist verbindlich, wenn die Lotterie oder die A us
spielung staatlich genehmigt ist. Anderenfalls finden die Vorschriften des § 664 Anwendung".

2. „ Is t  ein Loos, ohne Zahlung des Einsatzes, zum Spiele verabfolgt worden, so besteht 
kein Anspruch gegen den Empfänger auf Entrichtung des gestundeten Einsatzes, sondern 
nur auf Aufrechnung gegen den auf solches Loos fallenden Gewinn".

3. „Ein Lotterie- oder Ausspielvertrag ist gültig, wenn die Lotterie oder Ausspielung 
j S . 3187. staatlich genehmigt oder | die staatliche Genehmigung nicht vorgeschrieben ist".

4. Dem § 665 als Abs. 2 anzufügen:
„ Is t  bei einer staatlich genehmigten Lotterie, welche zur Aufbringung von M itteln 

für einen gemeinnützigen, wohlthätigen oder ähnlichen Zweck bestimmt ist, diese Be
stimmung in dem Vertrage angegeben, so ist der Unternehmer berechtigt, die Ziehung
auf angemessene Zeit zu verschieben, wenn bis zu der im Vertrage bestimmten Zeit ein
erheblicher Theil der Loose nicht hat abgesetzt werden können; er ist berechtigt, nach
M aßgabe der §§ 298, 299, 3 01—305 (gedr. RedVorl.) vom Vertrage zurückzutreten,
wenn die Loose innerhalb angemessener Frist nicht soweit haben abgesetzt werden können, 
daß ein erheblicher Theil derselben nicht übrig bleibt".

Vor Beginn der Berathung wurde der Antrag 3 zurückgezogen. D er § 665, von welchem
der Antrag 1 nur redaktionell abweicht, wurde nicht beanstandet. Die Anträge 2, 4 wurden ab
gelehnt. Der Antrag 2 will im Anschlüsse an das ALR. I  11 §§ 557, 558, Anh. § 18, un
geachtet der staatlich ertheilten Genehmigung der Lotterie die Klagbarkeit des vom Unternehmer 
oder Kollekteur einem Abnehmer kreditirten Einsatzes ausschließen; ihm liegt der Gedanke zu 
Grunde, daß, wenn man sich auch entschieden habe, das Lotteriespiel unter gewissen V oraus
setzungen anzuerkennen, es gleichwohl geboten sei- durch geeignete M aßnahmen der Spielsucht, 
zumal in den ärmeren Kreisen der Bevölkerung, entgegenzutreten. — Die Kom. w ar dagegen der 
Ansicht, daß der Antrag sich nicht rechtfertige. E s  sei ein Widerspruch in sich selbst, die Lotterie 

I S . 3 1 8 8 . zu genehmigen und doch wiederum I in ihrer Wirksamkeit zu beschränken. D er S ta a t habe es in 
der Hand, bei Ertheilung der Konzession den Vertrieb der Loose zu ordnen. Erachte er es nicht 
für angemessen, die Kreditirung des Einsatzes zu verbieten, so gehe es nicht an, sie im Gesetze 
auszuschließen. E s  komme hinzu, daß das Loos nach seiner N atur als Jnhaberpapier von Hand

|to . 3185.
Differenz- 
geschäft. 

(G. 764.)

|S .  3186.
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zu Hand gehe und dem Dritten, der das Loos vom Käufer erworben habe, der Einwand der 
Kompensation, sofern er sich nicht aus dem Inhalte der Urkunde ergeben sollte, nicht entgegen
gesetzt werden könne.

Z u r Begründung des abgelehnten Antrages 4 wurde geltend gemacht: D er Antrag wolle 
bei solchen Lotterien, die zur Aufbringung von M itteln für einen gemeinnützigen, wohlthätigen 
oder ähnlichen Zweck bestimmt seien, dem Unternehmer zu Hülfe kommen, dem es nicht gelungen 
sei, die Loose innerhalb der vertragsmäßig vereinbarten Zeit abzusetzen; er wolle dem Unternehmer 
das Recht gewähren, aus diesem Grunde die Ziehung auf angemessene Zeit zu verschieben und 
nach Ablauf vom Vertrage zurückzutreten, wenn es nicht möglich gewesen sei, inzwischen einen er
heblichen Theil der Loose abzusetzen. Bei diesen Lotterieunternehmungen sei auf Seiten der 
Spielenden außer der Gewinnsucht noch ein höherer, sittlicher Beweggrund vorhanden, sie wollten 
ihren wohlthätigen oder gläubigen S in n  bethätigen. E s  liege nicht in ihrer Absicht, daß der 
Unternehmer durch den Zweck der Lotterie Schaden erleiden soll, und ebensowenig habe sich der 
Unternehmer auch unter der Voraussetzung eines nicht gehörigen Absatzes der Loose binden wollen.
I n  vielen Fällen werde diese Befugnis? des Unternehmers, den Ziehungstermin hinauszuschieben 
und vom Vertrage zurückzutreten, ausdrücklich in den V ertragsinhalt aufgenommen. Aber auch 
wo dies nicht der Fall sei, werde unter Billigung | der Obrigkeit sowie der betheiligten Spieler | S . 3189. 
in gleicher Weise verfahren. E s  sei hier ein Gewohnheitsrecht in  der Entstehung begriffen, daß 
der Gesetzgeber gut thun werde, anzuerkennen. — Die M ehrheit hielt dagegen eine Vorschrift, wie 
sie der Antrag vorschlägt, nicht für zweckmäßig. E s  wurde darauf hingewiesen, daß verschiedene 
Gesetze, wie das ALR., der bayer. und der dresd. Entw . zwar den Spielenden das Recht zu
geständen, wenn der Ziehungstermin nicht innegehalten werde, zurückzutreten, daß aber nirgends im 
bisherigen Rechte eine derartige Bestimmung auch zu Gunsten des Unternehmers bestehe. Aus 
dem In h a lte  des Vertrages könne ohne eine ausdrückliche Vereinbarung die Absicht des Unter
nehmers, unter den angegebenen Umständen nicht gebunden sein zu wollen, nicht abgeleitet 
werden, und ebensowenig lasse sich aus dem Zwecke der Lotterie diese Folge entnehmen. E s  fehle 
auch an jedem inneren Grunde, die Lotterien nach ihrem Zwecke verschieden zu behandeln und die 
gemeinnützigen Zwecke auch in dieser Form  besonders zu begünstigen. D er Antrag sei endlich 
seiner Fassung nach so unbestimmt gehalten, daß er zu S tre it und Zweifeln Anlaß bieten werde, 
weil die Frage, ob ein erheblicher oder unerheblicher Theil der Loose abgesetzt sei, verschiedener 
Beurtheilung unterliegen werde. Dem Lotterie-Unternehmer stehe es ja frei, sich die Rechte, die 
ihm der Antrag geben wolle, in den Lotterie-Bedingungen vorzubehalten; thue er dies nicht, so 
bestehe kein' Grund, ihm durch eine gesetzliche Vorschrift zu Hülfe zu kommen.

| §§ 666, 667 ( n  718, B . 764, R . 763, G . 779). | S . 2613.
I. Aus die §§ 666, 667 bezogen sich folgende Anträge:
1. a) § 666. „Durch den Vergleich wird ein unter den Parteien bestehendes, streitiges

oder ungewisses Rechtsverhältniß im Wege gegenseitigen Nachgebens festgestellt.
A ls ungewiß ist ein Rechtsverhältniß auch dann anzusehen, wenn die V er

wirklichung eines Anspruches unsicher ist";
b) § 667. „Die Gültigkeit eines Vergleiches wird nicht dadurch beeinträchtigt, daß eine 

P arte i sich über einen Umstand geirrt hat, der bei dem Abschlüsse des Vergleiches als
ungewiß angenommen wurde. Bezieht sich dagegen der I r r th u m  auf einen Umstand,
der als gewiß und als Grundlage des Vergleiches angenommen wurde, so kann die
Partei, welche im Irrth u m e  war, den Vergleich anfechten.

Die Anfechtung muß unverzüglich erfolgen, nachdem der Anfechtungsberechtigte von 
seinem Irrth u m e  Kenntniß erlangt hat. D ie einem Abwesenden gegenüber erfolgte 
Anfechtung gilt als rechtzeitig, wenn die Erklärung unverzüglich abgesendet ist".

2. Die §§ 666, 667 zu streichen, event, sie durch folgende Vorschriften zu ersetzen:
§ 666. „Durch den Vergleich wird zrnn Zwecke der Feststellung eines unter den 

Parteien streitigen oder ungewissen Rechtsverhältnisses oder zur Sicherung oder B e
seitigung eines Anspruches, dessen Verwirklichung unsicher ist, gegenseitiges Nachgeben 
vereinbart".

§ 667. „Hat bei der Schließung eines Vergleiches der eine oder der andere Theil 
sich in Ansehung eines nach dem In h a lte  des V ertrages für die Feststellung des Rechts
verhältnisses maßgebenden und als gewiß vorausgesetzten Umstandes im Irrth u m e  be
funden, so kann er die vergleichsweise gemachte Leistung | zurückfordern und Befreiung | S . 2614. 
von einer vergleichsweise übernommenen Verbindlichkeit verlangen. Die Vorschriften des 
§ 744 finden entsprechende Anwendung".

3. Die §§ 666, 667 zu streichen, event, sie durch folgende Vorschriften zu ersetzen:
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„ Is t in einem Vertrage, in welchem ein streitiges oder ungewisses Rechtsverhältniß 
zum Zwecke der Beseitigung des S tre ites oder der Ungewißheit festgestellt wird, der 
Feststellung ein bestimmter Rechtszustand zu Grunde gelegt, so ist der Vertrag unwirksam, 
wenn der zu Grunde gelegte Rechtszustand nicht besteht".

4. Für den Fall, daß die §§ 666, 667 nicht gänzlich gestrichen werden, sie zusammen
zufassen bz. zu ändern:

„ Is t bei der Schließung eines Vertrages, durch welchen ein unter den Parteien 
streitiges oder ungewisses Rechtsverhältniß im Wege gegenseitigen Nachgebens außer 
S tre it oder Ungewißheit gesetzt wird (Vergleich), von beiden Parteien ein Umstand als 
feststehend vorausgesetzt, bei dessen Nichtvorhandensein ein S tre it oder eine Ungewißheit 
über das Rechtsverhältniß nicht stattgefunden hätte, so ist der Vergleich, wenn jener 
Umstand nicht besteht, unwirksam.

A ls ungewiß im S inne des Abs. 1 ist ein Rechtsverhältniß auch dann anzusehen,
wenn die Verwirklichung eines Anspruches unsicher ist".

5. An Stelle der §§ 666, 667 die im Anträge 4 vorgeschlagenen Bestimmungen auf
zunehmen ; zum Abs. 1 des Antrages 4 jedoch folgenden Zusatz zu beschließen: „D as

j S. 2615. Gleiche gilt, wenn ein solcher Umstand | von e in e r  P arte i als feststehend vorausgesetzt
und dies der anderen P arte i bei Schließung des Vertrages bekannt gewesen ist".

6. Die §§ 666, 667 zu streichen, event, sie durch folgende Vorschriften zu ersetzen:
„ Is t in einem Vertrage, durch welchen in Ansehung eines unter den Parteien 

streitigen oder ungewissen Rechtsverhältnisses der S tre it oder die Ungewißheit im Wege 
gegenseitigen Nachgebens beseitigt (gehoben) wird (Vergleich), ein Umstand als feststehend 
zu Grunde gelegt, so ist der Vertrag unwirksam, wenn der als feststehend zu Grunde 
gelegte Umstand nicht besteht".

Die Anträge 1 bis 3 wurden zurückgezogen; desgl. der Antrag 4, soweit er eine vom An
trage 6 verschiedene Begriffsbestimmung des Vergleiches enthält. Ueber den Antrag 5 wurde
m it der Einschränkung abgestimmt, daß die RedKom. ermächtigt sein soll, von der Aufnahme 
des im Antrage 5 vorgeschlagenen Zusatzes abzusehen, falls sie zu der Ueberzeugung gelangender 
In h a lt  dieses Zusatzes sei schon dadurch gedeckt, daß der Eingang des Antrages 6 die Fassung 
erhalte: „ Is t bei einem Vertrage" oder „ I s t  nach dem In h a lte  eines V ertrages".

Die Kom. beschloß den Eventualantrag 4 mit der vom Antragsteller zu 4 aus dem An
trage 6 entlehnten Modifikation sowie den Antrag 5, vorbehaltlich der der RedKom. eingeräumten 
Befugniß, ihrem sachlichen In h a lte  nach anzunehmen und den Antrag 6 im Uebrigen abzulehnen. 

| S . 2616. | D er Entw. giebt im § 666 eine Begriffsbestimmung des Vergleiches und im § 667 eine
Vorschrift über die Anfechtung des Vergleiches wegen Irrth u m es. Seitens der M inderheit wurde 
die Streichung der Vorschrift beantragt, und zwar aus folgenden Gründen:

Standpunkt Eine Begriffsbestimmung des Vergleiches sei für das B G B . entbehrlich. F ü r die Fälle,
a  heit! CE in denen der Entw. oder bestehende Reichsgesetze den Vergleich erwähnten, könne es keinem Zweifel 

totbeilfelti unterliegen, daß das W ort Vergleich in Dem S inne zu verstehen sei, in welchem es der Sprach- 
et 667. gebrauch verwende. Nach dem Sprachgebrauche sei aber unter einem Vergleiche nicht nur die 

Vereinbarung über ein streitiges, sondern auch die Vereinbarung über ein ungewisses Rechts
verhältniß zu verstehen; auch umfasse der Vergleich nach dem Sprachgebrauche die Vereinbarung 
über ein nur seiner Realisirung nach zweifelhaftes Recht, durch welche der Gläubiger den 
Schuldner geneigt machen wolle, seiner Verpflichtung nachzukommen. Eine Begriffsbestimmung des 
Vergleiches sei höchstens dann geboten, wenn man mit dem Entw^ § 667 es für erforderlich er
achte, eine Vorschrift über die Anfechtung des Vergleiches wegen Irrth u m es  aufzunehmen. Aber 
auch nach dieser Richtung bestehe kein Bedürfniß für die Ausnahme einer Sondervorschrift.

D er Abs. 1 des § 667, welcher bestimme, daß der Vergleich nicht angefochten werden könne 
luegen eines Irrth u m es über dasjenige, was bei Abschluß des Vergleiches bestritten oder ungewiß 
gewesen sei, erscheine selbstverständlich; an die Stelle des bisher Bestrittenen oder Ungewissen werde 
die neue Vereinbarung gesetzt, darauf, Wiehes sich mit dem Bestrittenen und dem Ungewissen in 

I S. 2617. der Wirklichkeit verhalten habe, soll es nicht mehr ankommen. Aber auch die im Abs. 2 | gegebene 
Vorschrift über die Aufhebung eines Vergleiches wegen Irrth u m es über einen bei dem Abschlüsse 
von den Vertragschließenden nicht bestrittenen, sondern stillschweigend oder ausdrücklich voraus
gesetzten Umstand erscheine entbehrlich. Beziehe sich der Vergleich nur auf einen Theil eines 
Rechtsverhältnisses und stelle sich später heraus, daß das Rechtsverhältniß, welches er neu ordnen 
soll, in Wirklichkeit bei dem Abschlüsse des Vergleiches nicht bestanden oder nicht diejenige Be
schaffenheit gehabt habe, welche nach dem Inhalte  des Abkommens die Grundlage der neuen Ver
einbarung bilde, so folge schon aus allgemeinen Grundsätzen die Unwirksamkeit des Vergleiches. 
Habe sich zB. der Schuldner eines Verstorbenen mit dem Teftamentserben über seine Schuld ver
glichen, so bilde die Rechtsbeständigkeit des Testamentes die stillschweigende Bedingung für den
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Abschluß des Vergleiches. H ieraus folge, daß eine spätere Ungültigkeitserklärung des Testamentes 
für den Vergleich dieselben Wirkungen hervorrufe, wie für ein unter einer auflösenden Bedingung 
geschlossenes Rechtsgeschäft der E in tritt der Bedingung; sobald die Ungültigkeit des Testamentes 
feststehe, werde mithin auch der Vergleich hinfällig und. trete von selbst mit Wirkung ex tunc der 
frühere Rechtszustand wieder ein. D ies gelte aber nicht blos für den Vergleich, sondern in gleicher 
Weife für die übrigen Verträge. Werde zB. nachträglich zu einem Kaufstertrage vereinbart, daß 
der Käufer die Kosten der Uebersendung der Waare zu tragen habe und stelle sich später heraus, 
daß der vermeintliche Kauf nicht zu S tande gekommen sei, so werde die Vereinbarung hinsichtlich 
der Uebersendungskosten einfach hinfällig, ohne daß es einer besonderen Anfechtungs- oder Rück
trittserklärung bedürfe. F ü r den Vergleich im Falle des § 667 etwas Anderes | zu bestimmen, | S . 2618. 
als was sich aus allgemeinen Grundsätzen für alle Verträge ergebe, fei weder erforderlich noch 
zweckmäßig. E in  Anfechtungsrecht, wie es der Antrag l b  gewähren wolle, lasse sich, da es sich 
in den hier in  Betracht kommenden Fällen regelmäßig um einen I rr th u m  im Beweggründe handle 
und mithin die gewöhnliche Anfechtung wegen Irrth u m es nicht Platz greifen könne, nur recht
fertigen, wenn man annehme, die Parteien hätten für den Fall, daß ein von ihnen bei Schließung 
des Vergleiches vorausgesetzter Umstand nicht bestehen sollte, sich stillschweigend ein Anfechtungs
recht vorbehalten; dies fei jedoch nicht die regelmäßige Willensmeinung der Parteien. D er Entw., 
welcher wegen Nichtbestehens eines bei der Schließung des Vertrages vorausgesetzten Umstandes 
einen mit den Wirkungen der condictio ob rem ausgestatteten Anspruch auf Rückgängigmachung 
des Vergleiches gewähre, beruhe im  Wesentlichen auf der von Windscheid aufgestellten Lehre von 
der Voraussetzung; dieser Lehre sich anzuschließen, sei bedenklich, nachdem sie in der Wissenschaft, 
namentlich von Brinz, Regelsberger, Dernburg und Lenel, m it Erfolg bekämpft und auch vom 
Reichsgerichte in mehreren Entscheidungen verworfen worden fei. Auf der anderen Seite komme 
man zu einem durchaus angemessenen Ergebnisse, wenn man in den Fällen des § 667 Abs. 2 
Unwirksamkeit des Vergleiches wegen Wegfalles der ihm stillschweigend zu Grunde liegenden Be
dingung annehme; unwirksam sei alsdann sowohl die Feststellung, welche in das vorausgesetzte, 
in der Wirklichkeit aber nicht vorhandene Rechtsverhältniß eingefügt werden soll, als auch der 
obligatorische Bestandtheil des Vergleiches, der gegenseitige Vertrag. S e i dagegen eine in j dem | S . 2619. 
Vergleiche vereinbarte Gegenleistung bereits bewirkt, so könne sie nach den Vorschriften über die 
ungerechtfertigte Bereicherung zurückgefordert werden. E iner besonderen Bestimmung bedürfe es" 
für die im § 667 Abs. 2 vorgesehenen Fälle nicht; man könne darauf vertrauen, daß der Richter 
schon an der Hand der allgemeinen Grundsätze dahin gelangen werde, in diesen Fällen Unwirksamkeit 
des Vergleiches in dem oben entwickelten S inne anzunehmen. W as Gegenstand des Vergleiches 
war und was die Parteien als seine feststehende Grundlage angesehen haben, könne im einzelnen 
Falle nur im Wege der Auslegung ermittelt werden. Die Auslegung habe allerdings häufig mit 
Schwierigkeiten zu kämpfen; die Parteien feien sich über das, was die Grundlage des Vergleiches 
biloen soll, nicht immer klar, auch wählten sie für ihre Willensmeinung nicht stets einen unzwei
deutigen Ausdruck; insbes. ließen die Parteien  Punkte, über deren Erheblichkeit sie einverstanden 
seien, häufig unerwähnt, weil sie ihr Vorhandensein als zweifellos und selbstverständlich erachteten.
Die Schwierigkeiten seien indessen für die Auslegung nicht unüberwindlich; nur fei zu beachten, 
daß bei der Auslegung von Vergleichen vielleicht noch in höherem M aße als bei der Auslegung 
anderer Verträge der Richter, ohne an dem buchstäblichen S inne des W ortes zu haften, den 
wirklichen Willen der Parteien unter Berücksichtigung der Grundsätze von T reu  und Glauben und 
der Verkehrssitte zu erforschen habe. D er Richter müsse insbes. die Umstände ermitteln, unter 
denen der Vergleich zu S tande gekommen sei, um den Zweck zu finden, den die Parteien mit der 
Schließung des Vergleiches verfolgt | haben. Die Anhaltspunkte für die Entscheidung könnten I ©• 2620. 
aber nur aus der Beschaffenheit des einzelnen Falles gewonnen werden. D as Gesetz könne dem 
Richter hierbei keine wirkliche Hülfe leisten; wolle man eine Vorschrift aufnehmen, so könne sie 
höchstens einen allgemein gehaltenen, lehrbuchmäßigen In h a lt  haben. Eine solche Vorschrift fei 
aber ohne praktischen Werth und könne zudem leicht zu der irrigen Annahme verleiten, als soll 
sie sich nur auf den Vergleich beziehen, während sie, wie erwähnt, in gleicher Weise auch für die 
übrigen Verträge gelte.

Eine Spezialbestimmung sei aber endlich auch nicht erforderlich für die im Anschlüsse an 
das rönt. Recht von einigen neueren Gesetzgebungen geregelten Fälle, daß die Frage, welche den 
Gegenstand des Vergleiches bildete, durch rechtskräftiges Urtheil entschieden, die Entscheidung aber 
den Parteien  nicht bekannt war, oder daß Urkunden vorhanden waren, welche das für ungewiß 
gehaltene Rechtsverhältniß außer Zweifel zu fetzen vermochten. D ie Auffindung solcher Urkunden 
könne die Anfechtung des Vergleiches nicht rechtfertigen. D ie Parteien hätten das Rechtsverhältniß, 
welches sie durch den Vergleich ordnen wollten, nicht deswegen als ungewiß angesehen, weil B e
helfe, aus denen die wahre Rechtslage sich ergebe, nicht vorhanden seien, sondern deswegen, weil 
solche Behelfe ihnen nicht zu Gebote gestanden hätten. Kämen die Behelfe hinterher zum V or-
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scheine, so werde dadurch dem Vergleiche nicht die Grundlage entzogen. Zweifelhafter sei die 
Frage, ob in Ermangelung einer besonderen Vorschrift ein in Unkenntniß der bereits ergangenen 
rechtskräftigen Entscheidung geschlossener Vergleich als unwirksam angefochten werden könne; doch 

5 S. 2621. sei die Frage wohl zu verneinen. I D as durch den Vergleich geordnete Rechtsverhältniß sei für die 
Parteien trotz des rechtskräftigen Urtheiles ungewiß oder bestritten gewesen, und dieser Ungewißheit, 
diesem S treite  hätten sie ein Ende gemacht. Komme eine geraume Zeit vor der Schließung des 
Vergleiches ergangene, inzwischen in Vergessenheit gerathene rechtskräftige Entscheidung zum Vor
scheine, so sei die Sache kaum eine andere als wenn nachträglich die entscheidenden Urkunden auf
gefunden würden; verglichen sich aber die Parteien in der M einung, das Gericht letzter Instanz 
habe sein Urtheil noch nicht verkündet, so gäben sie hiermit zu erkennen, daß sie das Rechtsver
hältniß nicht durch das Urtheil, sondern durch den Vergleich geordnet wissen wollten. Die An
fechtung wegen arglistiger Täuschung bleibe daneben selbstverständlich vorbehalten. E in dritter 
Fall, der im röm. und franz. Rechte ausdrücklich behandelt werde, der Fall, daß die Urkunden, 
auf denen der Vergleich beruhe, gefälscht seien, müsse dagegen die Unwirksamkeit des Vergleiches 
zur Folge haben, sofern sich aus der Falschheit der Urkunden zugleich ergebe, daß das Rechts
verhältniß, in welches die durchMen Vergleich getroffene Feststellung eingefügt werden soll, nicht 
bestehe. Folge mithin in den im § 667 Abs. 2 vorgesehenen Fällen die Unwirksamkeit des Ver
gleiches schon aus allgemeinen Grundsätzen, so sei es richtiger, von der Aufnahme einer besonderen 
Bestimmung abzusehen.

| S. 2622. Die M e h r h e i t  ging dagegen von folgenden Erwägungen aus: | E s unterliege Bedenken, 
Standpunkt für den Fall des § 667 Abs. 2 eine Bestimmung überhaupt nicht zu treffen und darauf zu ver- 

^Erforderniß' trauen, daß die Rechtsprechung in einem solchen Falle schon an der Hand der allgemeinen Grund
einer Be- sätze dahin gelangen werde, den Vergleich als rechtsunwirksam zu behandeln. Die Frage, ob und 
firmmnng. jn  welcher Weise das Nichtbestehen eines von den Parteien bei Abschluß des Vergleiches als fest

stehend vorausgesetzten Umstandes die Wirksamkeit des Vergleiches beeinflusse, werde in den einzelnen 
modernen Gesetzgebungen verschieden beantwortet und sei in  der Wissenschaft bestritten. Während 
zB. die M ot. 2 S .  654 von der Ansicht ausgingen, die im § 667 Abs. 2 des Entw. für den Vergleich 
ausgesprochene Norm sei im Uebrigen vom Entw. nicht anerkannt, sei Bekker, System usw. 2
S .  269 ff., der M einung, daß diese Norm nach allgemeinen Grundsätzen für alle Verträge gelte. 
Während ferner der Antrag 1 b  davon ausgehe, daß unter-den in Rede stehenden Voraussetzungen 
der Vergleich wegen Irrth u m e s anfechtbar sei, behandle der Antrag 4 den Vergleich in solchem 
Falle als unter einer Bedingung geschlossen. E s  sei mithin zum mindesten zweifelhaft, ob ohne 
eine besondere Bestimmung diese Fälle richtig beurtheilt werden würden. S e i aber eine Vorschrift 
in dieser Beziehung erforderlich, so fei eine Begriffsbestimmung des Vergleiches nicht zu umgehen; 
hinzukomme, daß es mit Rücksicht auf die Fälle, in denen der Entw. und die bestehenden Reichs
gesetze den Vergleich erwähnten, immerhin auffallend erscheinen würde, wenn das B G B . sich jeder 
Begriffsbestimmung enthielte, zumal es nach dem Sprachgebrauche nicht immer zweifellos sei, ob 
ein Abkommen unter die Kategorie des Vergleiches falle, und auch in der Wissenschaft sich Be- 

| S . 2623. strebungen geltend gemacht hätten, die auf eine \ nicht zutreffende Einengung des Vergleichsbegriffes 
gerichtet seien.

Begriff des Anlangend den speziellen In h a lt  der aufzunehmenden Vorschriften, so einigte man sich dahin,
erg eich cs- ^  ^ ^ r i f f  des Vergleiches in der von dem Antragsteller zu 6 vorgeschlagenen Weise zu bestimmen. 

D er Vergleich bezwecke stets, den S tre it oder die Ungewißheit zu beendigen, welche unter den 
Parteien über ein Rechtsverhältniß bestanden härten. Erreicht werde dieser Zweck dadurch, daß 
der eine Kontrahent dem Gegenkontrahenten ein Opfer bringe. D as Opfer könne in einem theil- 
weisen Verzichte auf das in Anspruch genommene Recht, in theilweiser Anerkennung des Rechtes 
des Anderen oder in irgend einer anderen Leistung bestehen. Wenn der Antrag 6 dieses Opfer, 
welches von.den Parteien gebracht werde, als ein gegenseitiges Nachgeben bezeichne, so könne dies 
möglicherweise nicht ganz genau für den Fall erscheinen, wo eine Geldsumme für das Aufgeben 
eines Rechtes bezahlt werde; es sei jedoch zu erwarten, die Rechtsprechung werde nicht verkennen, 
daß es sich hierbei nicht um einen technischen juristischen, sondern um einen geläufigen und des
halb für den Gesetzgeber annehmbaren Ausdruck des täglichen Lebens handle, der eben deswegen 
nicht im engeren juristischen S inne, sondern in dem weiteren S inne  auszulegen sei, den der Sprach
gebrauch mit ihm verbinde. Die übrigen vorgeschlagenen Begriffsbestimmungen unterlägen Be
denken. Zunächst gehe es nicht an, das Wesen des Vergleiches mit dem Antrage 1 in der Fest
stellung eines streitigen oder ungewissen Rechtsverhältnisses zu suchen. E s  sei unzutreffend von 
einer Feststellung eines Rechtsverhältnisses auch in den Fällen zu reden, wenn derjenige, zu dessen 

I S . 2624. Gunsten die streitige Geldsumme auf einen niedrigeren Betrag | festgesetzt werde, eine Gegenleistung 
neu übernehme, oder wenn das Rechtsverhältniß gegen eine Abfindungssumme ganz aufgehoben 
werde. Erblicke man ferner in dem Vergleiche wesentlich nur die entgeltliche Feststellung eines 
streitigen Rechtsverhältnisses, so müßte man, im Gegensatze zu den von der Kom. früher gefaßten
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Beschlüssen, folgerichtiger Weise auch die unentgeltliche Feststellung eines streitigen oder ungewissen 
Rechtsverhältnisses im Wege des Anerkennungsvertrages zulassen, da das Merkmal der Entgeltlichkeit 
für die Entscheidung der Frage, ob die vertragsmäßige Feststellung streitiger Rechtsverhältnisse 
allgemeinzuzulassen sei, nicht entscheidend sein könne. D er Antrag 2 bezeichne nur den V e r t r a g ,  
durch welchen gegenseitiges Nachgeben in Beziehung aus ein streitiges oder ungewisses Rechts
verhältniß v e r e in b a r t  werde, als Vergleich; er verwende mithin den Ausdruck Vergleich nur 
für den obligatorischen Vertrag, durch welchen sich die Parteien zum gegenseitigen Nachgeben ver
pflichteten. Z u r Begründung dieses Antrages sei angeführt worden, es verdiene den Vorzug, den 
obligatorischen Bestandtheil des Geschäftes als Vergleich zu bezeichnen, einerseits deswegen, weil 
dasjenige, was den Vergleich von anderen Anerkenntnissen und Verzichten unterscheide, die Zweck
bestimmung sei, die in dem obligatorischen Theile des Geschäftes, in dem Kausalgeschäfte, liege, 
andererseits deswegen, weil der objektiv wirkende Theil des Vergleiches nichts Einheitliches, sondern 
je nach den Umständen verschieden sei <Anerkennung, Verzicht, S tundung) oder endlich ganz fehlen 
könne (Verzicht auf eine Grunddienstbarkeit). Diese Gründe rechtfertigten es jedoch nicht, das 
W ort „Vergleich" ausschließlich für den obligatorischen Theil des Geschäftes | zu verwenden. Der I S . 2625. 
Verkehr bezeichne das ganze Geschäft, soweit es durch den bloßen Vertrag zu Stande komme, 
als Vergleich, die juristische Betrachtungsweise, welche den obligatorischen Bestandtheil und das 
objektiv wirkende Geschäft begrifflich trenne, könne dagegen den einen wie den anderen Bestand- 
theil Vergleich nennen. D as Gesetz werde sich der Auffassung des Verkehres anzuschließen haben, 
nach welcher für den Begriff des Vergleiches nur wesentlich sei, daß ein streitiges oder ungewisses 
Rechtsverhältniß außer S tre it gesetzt werde. D ies könne, je nach der Verschiedenheit der Fälle, 
möglicherweise durch einen blos obligatorischen V ertrag geschehen, werde aber meistens in der 
A rt geschehen, daß das Verhältniß gleichzeitig objektiv mit dinglicher Wirkung geregelt werde.
D as erstere sei der Fall, wenn der Zweck nicht durch den Vertrag selbst erreicht werden könne, 
wenn zB. im Vergleiche aus eine Grunddienstbarkeit verzichtet werde; da zu dem Verzichte die 
Löschung der Grunddienstbarkeit im Grundbuche erforderlich sei, so könne der Vergleich nur die 
Verpflichtung begründen, die Löschung zu bewirken. Genüge aber, wie in der M ehrzahl der Fälle, 
zu dem den Vergleich verwirklichenden Rechtsgeschäfte der bloße V ertrag, so werde es in dem 
Vergleiche selbst abgeschlossen, wie die Abtretung einer Forderung in dem Vertrage über den Kauf 
der Forderung, wie die Uebertragung des Eigenthumes an einer beweglichen Sache in dem Hand- 
kaufe. D er obligatorische Bestandtheil des Vergleiches sei in diesen Fällen nur Kausalgeschäst 
für die gegenwärtige Leistung, nicht Begründung eines wirklichen, aus künftige Leistung gerichteten 
Schuldverhältnisses.

j Anlangend den § 667 so sei die in dem Abs. 1 des Entw . enthaltene Bestimmung aus | S . 2626. 
den von der M inderheit entwickelten Gründen für entbehrlich zu erachten. Den Ausführungen unwirksam- 
der M inderheit sei aber auch darin beizupflichten, daß im Falle des § 667 Abs. 2 nicht den gleichstes?« 
Parteien ein Anspruch aus Rückgängigmachung des Vergleiches zu gewähren, sondern der Vertrag Nichtbestehens 
als solcher für unwirksam zu erklären sei. Die Frage, ob man, wie der Antrag 6 vorschlage, die nngefehtenU “ 
Unwirksamkeit bestimmen soll, wenn irgend ein beliebiger Umstand, den die Parteien als fest- Umstandes, 
stehend zur Grundlage des Vergleiches gemacht haben, in Wirklichkeit nicht bestand, oder ob man 
mit dem Antrage 4 sich auf die Regelung des Falles beschränke, daß die Parteien bei dem Vergleiche 
einen Umstand als feststehend zu Grunde gelegt haben, bei dessen Nichtvorhandensein ein S tre it 
oder eine Ungewißheit nicht stattgefunden hätte, sei von nur geringer praktischer Bedeutung; insbes. 
würden die von der M inderheit aufgeworfenen Fragen, ob ein Vergleich, der in Unkenntniß über 
das Vorhandensein von Urkunden oder in Unkenntniß über ein bereits ergangenes rechtskräftiges 
Urtheil abgeschlossen worden sei, auf Grund einer späteren Vorlegung der Urkunden oder des 
Urtheiles für unwirksam zu erklären sei, sowohl bei der einen wie bei der anderen Fassung in 
gleichem S inne  zu entscheiden sein. E s  verdiene jedoch die in dem Antrage 4 vorgeschlagene 
Fassung den Vorzug, weil es sich hier nicht um die Aufstellung einer allgemeinen für alle Verträge 
geltenden Regel, sondern um eine besondere Bestimmung für den Vergleich handle. F ü r alle 
Verträge gelte die Regel und brauche als selbstverständlich nicht ausdrücklich ausgesprochen zu 
werden, daß, wenn bei einem Vertrage, | nach dessen In h a lt  ein Umstand in der A rt als fest- I S . 2627. 
stehend zu Grunde gelegt sei, daß der Vertrag nu r für den F all gelten soll, daß jener Umstand 
wirklich bestehe, das Nichtbestehen des Umstandes die Unwirksamkeit des Vertrages zur Folge habe.
E in  Umstand könne bei einem V ertrage aber auch in der A rt zu Grunde gelegt sein, daß bei 
dessen Nichtvorhandensein der einen oder der anderen P arte i ein Rücktrittsrecht oder ein Anspruch 
auf Aufhebung des Vertrages zustehen soll. Ob das Eine oder Andere beabsichtigt worden, sei 
eine Frage der Auslegung des V ertrages. F ü r den Vergleich soll diese Auslegungsfrage nun 
dahin entschieden werden, daß, wenn ein Umstand der in dem Antrage 4 bezeichneten A rt als 
feststehend zu Grunde gelegt sei, beim Nichtvorhandensein desselben Unwirksamkeit des Vertrages 
eintrete. D aß dies der Absicht der Parteien entspreche, ergebe sich aus der N atur und dem 
Zwecke des Vergleiches.
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D er Antrag 5, welcher die Unwirksamkeit des Vergleiches auch dann eintreten lassen will, 
wenn ein Umstand der im Antrage 4 bezeichneten A rt nur von e in e r  P arte i als feststehend 
vorausgesetzt und dies der anderen P arte i bei Schließung des Vergleiches bekannt gewesen ist, 
wurde aus verschiedenen Gründen bekämpft. Von einer Seite wurde die Befürchtung aus
gesprochen, daß der Antrag 5, indem er die Möglichkeit, den rechtlichen Bestand eines Vergleiches 
in Frage zu ziehen, noch weiter ausdehne als der Entw. und die übrigen Anträge, auf die Ge
neigtheit zum Abschlüsse von Vergleichen einen ungünstigen Einfluß ausüben werde. Von anderer 
Seite wurde ausgeführt, der Antrag 5 sei richtig aber selbstverständlich; auf der | anderen Seite 
sei er der Gefahr eines doppelten Mißverständnisses ausgesetzt. D a der im Antrage enthaltene 
Nechtssatz in gleicher Weise auch für die übrigen gegenseitigen Verträge gelte, so könne seine Auf
stellung nur speziell für den Vergleich die Rechtsprechung dazu verleiten, die Anwendbarkeit dieses 
Rechtssatzes für die übrigen Verträge auf Grund eines arg. e contrario zu verneinen. Der 
Antrag lege aber auch das weitere Mißverständniß nahe, als ob auch dann Unwirksamkeit des 
Vergleiches eintreten soll, wenn der eine Theil das Vorhandensein eines Umstandes, dessen Nicht
vorhandensein sich später herausstelle, gar nicht als Voraussetzung für seine Willensentschließung 
zu erkennen gegeben habe. — Die M ehrheit erklärte sich in sachlicher Beziehung mit der Auf
nahme des beantragten Zusatzes einverstanden. D er Antrag unterstelle, daß bei dem Abschlüsse 
eines Vergleiches eine P arte i einen Punkt als wesentlich vorausgesetzt und die andere P arte i dies 
erkannt und nichts dagegen erinnert habe; in diesem Falle sei der betr. Punkt als ein Bestandtheil 
des Vertrages anzusehen. M it Rücksicht auf die Mißverständnisse, denen der Antrag 5 möglicher
weise ausgesetzt sein könne, empfehle es sich aber, die RedKom. zu ermächtigen, den Zusatz 
nicht ausdrücklich aufzunehmen, sondern ihm dadurch Rechnung zu tragen, daß sie den Eingang 
der an S telle der §§ 666, 667 beschlossenen Vorschrift fasse: „ I s t  nach dem In h a lte  eines 
Vertrages . . . ."

D er Abs. 2 des A ntrages 4 wurde von keiner Seite beanstandet; man erblickte in diesem 
Zusatze eine zweckmäßige und zur Abschneidung von Zweifeln empfehlenswerthe Verdeutlichung 
des Entw.

| II. I n  zweiter Lesung w ar zu § 718 (Entw. II) beantragt, den Abs. 1 am Schlüsse zu fassen: 
„ . . . . entspricht und anzunehmen ist, daß die Parteien bei Kenntniß der Sach

lage den Vergleich nicht geschlossen haben würden".
D er Antragsteller bemerkte begründend, die jetzige Fassung der Schlußworte treffe, wie auch 

in der Kritik anerkannt worden sei, nicht das Richtige. Wenn zB. ein Nachlaßgläubiger mit dem 
vermeintlichen Erben streite und einen Vergleich schließe und sich später herausstelle, daß ein Anderer 
der Erbe sei, so würde der Vergleich nach dem Entw. wirksam sein, weil der S tre it auch bei 
Kenntniß der Sachlage, nämlich zwischen dem Gläubiger und dem wahren Erben, entstanden sein 
würde. Nach dem S inne der Vorschrift soll der Vergleich unwirksam sein, wenn dabei fälschlicher
weise ein wesentlicher Umstand vorausgesetzt worden sei, die Wesentlichkeit aber werde zweckmäßig 
hier ebenso ausgedrückt wie beim Irrth u m e  (§ 94). Hiergegen wurde unter Bestreitung der 
Richtigkeit des gewählten Beispieles ausgeführt, die Zurückführung der Unwirksamkeit des Ver
gleiches auf den wesentlichen I r r th u m  sei bei der ersten Berathung (vgl. besonders P ro t.
S .  2626/27 zu I) ausdrücklich abgelehnt worden. Die Unwirksamkeit beruhe vielmehr daraus, 
daß der Vergleich für den Sachverhalt, der sich später herausgestellt habe, überhaupt nicht 
geschlossen worden sei. W as bei jedem Vertrage möglich sei, daß eine gewisse Thatsache derart 
zum Geschäftsbestandtheile gemacht werde, daß ohne sie der Vertrag als nicht geschlossen gelten 
müsse, das werde beim Vergleiche bezüglich des demselben zu Grunde gelegten unstreitigen Sach
verhaltes vom Gesetze als feststehend hingestellt. Durch die beantragte abweichende Fassung 
würde die Vorschrift auf eine völlig veränderte Grundlage gestellt, es würden insbes. bei der 
P rüfung, ob die Parteien den Vergleich bei Kenntniß der Sachlage geschloffen hätten, subjektive 
M omente berücksichtigt werden müssen. Die bisherige Fassung gebe den Gedanken zutreffend 
wieder und dieser sei richtig. — D er Antrag wurde abgelehnt.

| §§ 668, 669 (II 706, B . 751, R . 750, G . 765, 766).
Beantragt w ar: 1. Den § 668 mit dem § 669 dahin zusammenzufassen:

„Durch den Bürgfchaftsvertrag wird der Bürge dem Gläubiger eines D ritten gegen
über verpflichtet, für die Erfüllung der Verbindlichkeit des D ritten einzustehen.

Die Bürgschaft kann auch für eine künftige oder bedingte Verbindlichkeit übernommen 
werden".

2. I m  § 668 den zweiten Absatz zu streichen.
3. I m  tz 668 zu bestimmen: „Die Bürgschaftserklärung bedarf der schriftlichen Form ".
4. Den § 669 zum § 668 als Abs. 2 in folgender Fassung zu stellen: „Die Bürgschaft 

kann auch für eine künftige oder bedingte Verbindlichkeit übernommen werden".
5. Den § 669 ganz zu streichen.
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I. Die Antrüge 1 und 2 weichen sachlich vom § 668 nicht ab. Die Kom. entschied sich für
den Entw . und lehnte den Antrag 3 ab.

1. Gegen die Fassung des Entw. wurde eingewendet: Die I. Kom. sei in dem Bestreben 
nach Genauigkeit insofern zu weit gegangen, als sie durch Aufnahme der Schlußworte des Abs. 1 
„wenn die anderweite Erfüllung derselben unterbleibt" in der Begriffsbestimmung der Bürgschaft 
auch die Fälle berücksichtigen zu sollen geglaubt habe, in denen die Verbindlichkeit des Haupt
schuldners nicht von diesem, sondern von einem D ritten getilgt worden sei. Daß der Bürge frei 
werde, sobald die Hauptverbindlichleit, wenn auch von einem Anderen als dem Schuldner, erfüllt 
worden, verstehe steh aber von selbst und brauche im Gesetze nicht ausgesprochen zu werden. 
Andererseits verdunkele die Berückstehtigung des angeführten Falles die Eigenart der Bürgschafts- 
verpflicbtung, die darin bestehe, daß der Bürge nicht schlechthin für die Erfüllung | der Schuld, J S . 2499.
sondern nur für die Erfüllung seitens des bestimmten Schuldners einstehen wolle. D er Entw.
sei deshalb, damit nicht der Anschein erweckt werde, daß es sich bei der Bürgschaft um eine von 
vornherein bedingte Obligation handle, genöthigt gewesen, zur Klarstellung die selbstverständliche, 
aus § 674 abzuleitende Vorschrift des Abs. 2 hinzuzufügen. Den modernen Gesetzen sei ein 
positiver Rechtssatz, durch welchen die Beweislast im S treite  zwischen dem Gläubiger und Bürgen 
geregelt werden soll, nicht bekannt. Jedenfalls könne, wenn man im Abs. 1 des § 668 die Worte,
„wenn die anderweite Erfüllung derselben unterbleibt" in Wegfall bringe, der Abs. 2 ohne 
Schaden gestrichen werden. Ob durch die Fassung des Antrages 2 der Absicht des Antragstellers 
entsprechend deutlicher wie im Entw. zum Ausdrucke komme, daß der Bürgschaftsvertrag als ein 
besonderer Fall des Garantievertrages aufzufassen sei, lasse sich immerhin bezweifeln. D er ge
wöhnliche Sprachgebrauch verbinde mit der Ausdrucksweise „für die Erfüllung einer Verbindlichkeit 
einstehen" die Vorstellung, daß der Einstehende für Schadensersatz wegen Nichterfüllung aufzu
kommen habe, während die Verpflichtung des Bürgen in erster Linie auf die Erfüllung der
Hauptschuld gerichtet sei. — Von einer Seite wurde noch bemerkt, daß, falls die Fassung des
Entw. im Abs. 1 beibehalten werde, die Vorschrift des Abs. 2 des $ 668 nicht gut entbehrt 
werden könne. Diese redaktionellen Bedenken wurden der RedKom. zur P rüfung und Entscheidung 
überwiesen.

2. Zu Gunsten des abgelehnten Antrages 3 wurde ausgeführt: Die Beurkundung der SchMform. 
Bürgschaftserklärung sei im heutigen Rechtsleben, wie insbes. der ausgedehnte Verkehr der Kredit- § 766') 
genossenschaften zeige, so allgemein üblich geworden, daß das gesetzliche Erforderniß schriftlicher
Verbürgung | keineswegs als eine Belästigung empfunden werden würde, weil es nur ein Ver- I S . 2500.
fahren, das sich thatsächlich eingelebt habe, gesetzlich vorschreibe. Andererseits werde damit der 
leichtsinnigen Uebernahme von Bürgschaften wenigstens einigermaßen gesteuert, weil die Schrift
form geeignet sei, insbes. bei den wirthschaftlich Schwachen und Rechtsunkundigen eine Vorstellung
über die Tragweite ihrer Verpflichtung zu erwecken und sie hierdurch gegenüber einer von ihnen 
geforderten Verbürgung vorsichtiger zu machen, als wenn man nur eine mündliche Erklärung von 
ihnen verlange. E s  komme hinzu, daß die Schriftform die häufig zu Prozessen Anlaß bietenden 
Zweifel beseitigen werde, ob der Erklärende nur eine unverbindliche Redensart gebraucht habe 
oder ob ein rechtsgeschäftlicher Wille vorliege. Die Bürgschaft sei regelmäßig ein Akt der 
Liberalität; entgeltliche Bürgschaften bildeten, wenigstens im bürgerlichen Verkehre, eine Ausnahme.
Die Aehnlichkeit mit der Schenkung weise aber darauf hin, die Bürgschaft dem gleichen Form - 
zwange wie das Schenkungsversprechen zu unterwerfen. Auch die Gründe, welche den Entw. ver
anlaßt hätten, für das abstrakte Schuldversprechen die Schriftform vorzuschreiben, ließen sich hier 
analog anwenden. Von den Regierungen hätten sich Württemberg und Hessen für eine Form - 
vorschrift im S inne des Antrages ausgesprochen, und auch beachtenswerte Stim m en in der 
Kritik, insbes. mehrere Handelskammern .hätten den nämlichen Wunsch geäußert; das schweiz.
Gesetz habe sie ebenfalls angenommen. Entgegen stehe dem Antrage allerdings die Abweichung 
vom H G B . Aber abgesehen davon, daß bei der im Anschlüsse an die Kodifikation des bürger
lichen Rechtes nothwendig erfolgenden Revision des | H G B . die Anwendung der handelsgesetzlichen | S . *2501. 
Vorschriften möglicherweise eine Einschränkung in den Fällen erfahren werde, in welchen nur auf
einer Seite ein Kaufmann betheiligt sei, lasse sich eine verschiedene Ordnung der Bürgschaft für
den bürgerlichen und den Handelsverkehr auch noch in einer anderen wesentlichen Beziehung, in 
Ansehung der Zulässigkeit der Vorausklage nicht vermeiden, so daß dem Vorgänge des H G B. kein 
entscheidendes Gewicht beigelegt werden könne. Daß auch im heutigen Geschäftsleben für die E n t
wickelung des Handels noch ein größeres M aß von Formfreiheit nothwendig sei wie für den 
bürgerlichen Verkehr, liege in der N atur der Verhältnisse und entspreche der Anschauung, von
welcher* die Kom. mit dem Entw . hierin übereinstimmend bisher ausgegangen sei. — Ob es er
forderlich sein werde, wenn man die Gültigkeit der Bürgschaft von Beobachtung der Schriftform 
abhängig mache, die §§ 105, 106 des Entw. I I  in der Richtung abzuändern, daß die Uebernahme 
der Bürgschaft auch im telegraphischen Wege gestattet sein soll und daß den Schreibensunkundigen
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die Möglichkeit eröffnet werde, unter Besonderen Umständen lediglich durch Vollziehung des Hand
zeichens ohne gerichtliche oder notarielle Beglaubigung eine Bürgschaftsverpflichtung einzugehen, 
könne hier dahingestellt bleiben und der Revision des Allg. Theiles, die nach Durchberathung des 
Entw. vorgenommen werden müsse, vorbehalten werden. :

D er Beschluß der Kom. beruhte dagegen auf' folgenden Erwägungen: E s  könne zwar zu
gegeben werden, daß die Einführung des Formzwanges für die Bürgschaftserklärung im Allge
meinen keine erhebliche Belästigung zur Folge haben werde, immerhin aber werde die Schriftform 

I S . 2502. zB. | beim Viehhandel, der sich auf M ärkten schnell abzuwickeln pflege, als eine unnöthige E r
schwerung empfunden werden. D ie M inderheit überschätze die von der Schriftlichkeit zu er
wartenden Vortheile, die nur geringe feien. I m  Wesentlichen träfen diejenigen Gesichtspunkte zu, 
die bei allen wichtigen Verträgen in  Betracht kämen und die gleichwohl die Kom. nicht bestimmt 
hätten, für solche Verträge die Beobachtung einer Form  zu verlangen. Gerade aus den mit den 
Verhältnissen der Kreditgenossenschaften bekannten Kreise höre man vielfache Klagen darüber, daß 
die Bürgschaften, obwohl hier. eine Beurkundung erfordert werde, übereilt übernommen würden. 
Die. Erfahrung der preuß. P rax is  zeige, daß durch die Schriftlichkeit die Streitigkeiten nicht ge
mindert, andererseits aber häufige Zweifel über den In h a lt  der Bürgschaftserklärung hervorgerufen 
worden feien. D ie Bürgschaft gehöre ihrer Aufgabe nach in die Kategorie der Verkehrsgeschäfte, 
von denen thunlichst jeder Formzwang ferngehalten werden müsse. S ie  könne nicht mit der 
Schenkung verglichen werden, weil die Verbindlichkeit des Bürgen gegen den Gläubiger nicht als 
eine Gefälligkeit anzusehen fei und das Verhältniß zwischen Bürgen und Schuldner nicht in  Frage 
komme. Ebensowenig passe der Vergleich mit dem abstrakten Schuldversprechen, weil bei diesem 
der Schuldschein die Bedeutung habe, klarzustellen, daß eine Ablösung von jeder causa vorliege, 
während sich die Obligation des Bürgen nach der Verbindlichkeit des Hauptschuldners bestimme. 
M an  gerathe auch in einen Widerspruch mit der für das M andat anerkannten Formfreiheit, wenn 
man für den Kreditauftrag eine Form  vorschreibe. A nleine Abänderung des H G B . fei nicht zu 
denken, nachdem sich auch diejenigen Vertreter des Haiwelsstandes, welche für den bürgerlichen 
Verkehr die Schriftform bei der Bürgschaft Befürwortet hätten, für den Handelsverkehr gegen 
eine solche erklärt hätten. Eine Differenz zwischen dem Bürgerlichen Rechte und dem H G B . fei 
mißlich und werde dem Verkehre schwerlich von Nutzen fein. Dazu komme endlich, daß auch die 
meisten Regierungen den Standpunkt des Entw. gebilligt hätten.

I S . 8485. j I n  zweiter Lesung wurden wiederum die Anträge gestellt:
1. Dem § 706 hinzuzufügen: „D er Bürgfchaftsvertrag Bedarf zu feiner Gültigkeit der 

schriftlichen Form ".
2. Den § 706 dahin zu ändern: „Durch Uebernahme der Bürgschaft verpflichtet sich der 

Bürge gegenüber dem Gläubiger eines D ritten , für die Erfüllung der Verbindlichkeit 
des D ritten einzustehen. Die Uebernahme der Bürgschaft- bedarf zur Gültigkeit der 
Aushändigung einer schriftlichen Urkunde des Bürgen".

(Der Antrag hat dasselbe Ziel wie der Antrag Nr. 1, er will nur die schwerere Form 
des schriftlichen V e r t r a g e s  vermeiden. Neuerdings hat sich auch der 22. Juristentag für 
die Nothwendigkeit der Schriftform ausgesprochen.)

3. F ü r den Fall, daß nach den Anträgen 1 und 2 Schriftlichkeit der Bürgschaft beschlossen 
werden sollte, den § 706 Abs. 1 dahin zu beschließen: „Zur Gültigkeit eines Vertrages, 
durch welchen gegenüber dem Gläubiger eines D ritten versprochen wird, für die Erfüllung 
der Verbindlichkeit des D ritten einzustehen (Bürgfchaftsvertrag) ist schriftliche Ertheilung 
des Versprechens erforderlich".

Die Kom. lehnte die Wiederaufnahme der Berathung mit acht gegen acht S tim m en ab. 
j S . 2506. | n .  D ei Antrag 4 weicht vom Entw. darin ab, daß er die hier hinter „bedingte" stehenden

Für bedingte W orte „oder unbestimmte" streichen will. Die Kom. beschloß, in event. Abstimmung den § 669 
Forderungen* wie im Antrage 4 zu fassen und lehnte darauf den Antrag auf Streichung des so gestalteten 

§ 669 ab. M an  erwog:
Der Satz, daß eine Bürgschaft auch für eine bedingte oder eine zukünftige Verbindlichkeit 

übernommen werden kann, werde sich zwar aus allgemeinen Grundsätzen ableiten lassen. Indessen 
sei die Frage bei einer zukünftigen Verbindlichkeit nicht ganz unzweifelhaft. D er Gesetzgeber habe 
sich aber auch nicht darauf zu beschränken, nur die absolut nothwendigen Normen auszusprechen. 
E s  könne auch angezeigt erscheinen, Sätze, welche zur Veranschaulichung des Rechtsverhältnisses 
dienten und eine größere Deutlichkeit herbeiführten, im Gesetze auszusprechen; dieser Gesichtspunkt 
treffe hier zu. Dagegen sei es besser, im § 669 den Ausspruch, daß die Bürgschaft auch für eine 
„unbestimmte" Verbindlichkeit zulässig sei, zu streichen. D er Ausdruck sei unklar; soweit damit 
gemeint sei, daß der Umfang der Verbindlichkeit nicht von vornherein zahlenmäßig bestimmt sein 
brauche, sei der Satz selbstverständlich.
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§§ 670—675 (II. 7 0 7 -7 1 2 ,  B . 7 5 2 -7 5 8 ,  R . 7 5 1 -7 5 7 ,  G . 768—773).
1. Beantragt w ar: 1. Den § 670 zu streichen.
2. Den § 671 Abs. 1 zu fassen: „Einreden, welche dem Hauptschuldner gegen die Haupt

forderung zustehen, kann auch der Bürge geltend machen".
3. Den § 671 Abs. 1 zu ersetzen: „M ängel der Hauptverbindlichkeit können von dem 

Bürgen geltend gemacht werden, wenn sich nicht aus dem In h a lte  des Bürgschafts- 
Vertrages oder den Umständen, unter welchen er j geschlossen worden ist, ein Anderes ergiebt.

Dazu der Zusatzantrag: „Besteht der M angel in einem dem Hauptschuldner zustehenden
Anfechtungsrechte, so kann der Bürge, so lange das Anfechtungsrecht besteht, die Erfüllung 
der Bürgschaftsverbindlichkeit verweigern".

4. F ür den Fall der Ablehnung des Antrages 3 dem § 671 Abs. 1 hinzuzufügen: „S o  
lange dem Hauptschuldner ein Anfechtungsrecht zusteht, kann der Bürge die Erfüllung 
der Bürgschaftsverbindlichkeit verweigern".

5. E in  Antrag, im Antrage 4 hinter „Anfechtungsrecht" hinzuzufügen „oder ein Rück
trittsrecht" wurde zurückgezogen.

Die Kom. lehnte den Antrag 3 ab, nahm den Antrag 4 an und beschloß dann den § 670 
zu streichen. M an erwog:

A. D er Entw. gehe davon aus, daß die Bürgschaft ein streng accessorisches Rechtsgeschäft 
sei. D er Antrag 3, welcher die Streichung des § 670 voraussetzt, wolle nun,  einer neuerdings 
namentlich im gemeinen Rechte vorhandenen S tröm ung entsprechend, die Konsequenzen dieses 
Gedankens mildern und einen erweiterten Begriff der Bürgschaft zu Grunde legen. Gedacht sei 
dabei an Fälle wie den, daß Jem and sich für eine von einem M inderjährigen einzugehende Ver
bindlichkeit verbürge, und daß nachträglich die Genehmigung des Rechtsgeschäftes von dem V or
munde versagt werde. E s  sei bei solcher Lage vielfach zweifelhaft, ob eine Bürgschaft, eine 
Schenkung, ein Garantievertrag oder was sonst vorliegen würde, und es sei für diese praktisch 
schwierigen Fälle eine Entscheidung geboten. Gebe man sie nicht, so würden die Betheiligten, 
weil möglicherweise eine Schenkung vorliegen könne, immer die Formen der letzteren anwenden 
müssen. Einfacher sei es in allen diesen Fällen, die sachlich ganz geeigneten | Regeln der B ürg
schaft zur Anwendung zu bringen. Demgegenüber sei darauf hinzuweisen, daß zunächst schon die 
Fassung des Antrages zu großen Bedenken Anlaß gebe; „M ängel der Hauptverbindlichkeit" sei 
ein unklarer und nicht gebräuchlicher Ausdruck. Aber auch sachlich erscheine es nicht gerathen, von 
dem Prinzipe des Entw. abzugehen. D er Antrag führe folgerichtig dahin, daß man den Begriff 
der Bürgschaft umdrehe und feststelle, der Bürge hafte nicht für die Verbindlichkeit des Haupt
schuldners, sondern für die den Gegenstand des Hauptvertrages bildende Leistung. E s nicht ange
zeigt, die theoretische Frage zu entscheiden, welcher Vertrag in  den Fällen der oben angedeuteten 
Art vorliege. Einen V ertrag, welcher seinem Wesen nach nicht Bürgschaft sei, könne man auch 
nicht unter die Regeln der Bürgschaft stellen.

S e i somit der Antrag 3 abzulehnen, so erscheine die Streichung des § 670 des Entw. 
unbedenklich. E s  sei zwar gesagt, der im § 670 ausgesprochene Satz sei nicht unzweifelhaft und 
entspreche nicht dem gemeinen Rechte. Indessen sei der Satz wesentlich theoretischer A rt und 
Mißverständnisse seien nach Ablehnung des Antrages 2d  nicht zu befürchten.

B. Bei der Erörterung der vorstehenden Anträge war die Frage zur Sprache gekommen, 
ob der Bürge berechtigt sei, ein dem Hauptschuldner zustehendes R ü c k t r i t t s -  oder A n f e c h t u n g s 
recht  gegenüber dem Gläubiger geltend zu machen. Von einer Seite wurde zunächst die Ansicht 
vertreten, der Bürge stehe dem Hauptschuldner in Bezug auf den In h a lt  der Hauptverbindlichkeit 
vollständig gleich, sodaß er die Rechte des Hauptschuldners, insbes. ein Anfechtungsrecht, geltend 
machen könne. Von anderer Seite wurde- diese Auffassung bekämpft; das Anfechtungsrecht sei ein 
rein persönliches Recht des Schuldners, dessen Interessen es durchaus widersprechen könne, wenn 
der Bürge dasselbe geltend mache, schon deshalb, weil der Schuldner in Folge der An
fechtung möglicherweise zum Schadensersatz verpflichtet sein könne. Die Anfechtung sei auch um 
deswillen ausgeschlossen, w e its te  das ganze Rechtsverhältniß | aufhebe, während es sich für 
den Bürgen doch immer nur um die einzelne Verpflichtung des Hauptschuldners handle. 
Eine Gefahr laufe der Bürge nicht, da ihm, falls er vor der Geltendmachung des An
fechtungsrechtes gezahlt habe, und der Hauptschuldner nachträglich das Rechtsverhältniß durch 
Anfechtung beseitige, ein Anspruch auf Rückerstattung wegen ungerechtfertigter Bereicherung zustehe. 
Die besondere Berücksichtigung des Anfechtungsrechtes sei auch unnöthig; beruhe das Anfechtungs
recht auf Betrug oder Zwang, so habe der Bürge gemäß § 671 Abs. 1 eine Einrede, beruhe es 
dagegen auf einen Irr th u m , so müsse sich der Hauptschuldner unverzüglich nach erlangter Kenntniß 
vorn Irrth u m e erklären, und damit erledige sich die Frage auch für den Bürgen.

Die M ehrheit billigte den im Laufe der Erörterung gestellten vermittelnden Antrag 4, 
wonach dem Bürgen, falls der Hauptschuldner ein Anfechtungsrecht hat, eine dilatorische Einrede

Einreden des
Bürgen.

(G. § 768.)

| S . 2507.

| S . 2508.

(G. § 770. 
Abs- 1.)

| S .  2509.
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bis zu bessert Erledigung zusteht. Gegenüber dem Gläubiger sei dies keine Unbilligkeit; er könne 
zwar den Hauptschuldner nicht direkt zu einer Erklärung zwingen, ob er anfechten wolle oder 
nicht, werde aber dadurch, daß er ihn auf die Leistung verklage, regelmäßig zum Ziele gelangen. 
Allerdings werde in vielen Fällen, wenn der Bürge bei Abschluß der Bürgschaft wisse, daß die 
Hauptverbindlichkeit m it einem Anfechtungsrechte behaftet fei, ein Verzicht des Bürgen, seinerseits 
das Recht geltend zu machen, vorliegen. Indessen ließen sich auch andere Fälle denken, und es 
scheine deswegen richtiger, im Prinzipe den Bürgen eine solche dilatorische Einrede zu gewähren.

D er Antrag, auch im Falle des Rücktrittsrechtes des Hauptschuldners dem Bürgen eine 
Frist zu geben, wurde zurückgezogen, nachdem darauf hingewiesen war, daß der Gläubiger dadurch 
zu sehr in seinem Rechte gehemmt werden würde, 

j S . 2510. n . Auf den § 671 Abs. 2 j bezog sich der Antrag, die folgende Fassung zu beschließen: 
Jnventarrecht „Ausgeschlossen ist die Geltendmachung von M ängeln, welche aus der Vermögens-
Schuldners. Unzulänglichkeit des Hauptschuldners sich ergeben, insbes. die Geltendmachung der den
(G. s 768 Erben des Hauptschuldners auf Grund des Jnventarrechtes zustehenden Einrede".

Der Antrag, welcher die im § 671 Abs. 2 des Entw. enthaltene Vorschrift verallgemeinern 
will, wurde abgelehnt, da im Wesentlichen nur die Hereinziehung des beneficium competentiae in 
Frage kommen würde, und bei diesem die Entscheidung sachlich nicht unzweifelhaft sei; andere 
Fälle würden äußerst selten Vorkommen, insbes. der als Beispiel angeführte, daß eine Bürgschaft 
übernommen sei für einen Schuldner, dessen Nachlaß keine Erben finde und auch nicht vom 
Fiskus übernommen werde; in letzterem Falle, der bei Annahme des § 1974 des Entw. nicht 
Vorkommen könne, sei auch sehr zweifelhaft, ob die vorgeschlagene Bestimmung anwendbar sein 
würde. — Ein fernerer Antrag, den Abs. 2 wie folgt zu fassen:

„Ausgeschlossen ist die Geltendmachung der dem Erben des Hauptschuldners auf 
G rund des Jnventarrechtes zustehenden Einrede" 

weicht sachlich nicht vom Entw. ab.
Bestand der III. A. Z u  § 672 lagen folgende Anträge vor:
Hauptver- l .  „Der Bürge haftet für die Erfüllung der Hauptverbindlichkeit in deren jeweiligen Be-

§ 76?!) stände und Umfange, insbes. auch für die Erweiterungen und Aenderungen, welche die
Hauptverbindlichkeit durch Verschulden oder Verzug des Hauptschuldners erfährt. E r
haftet jedoch nicht für Erweiterungen und Aenderungen, die auf einem nach dem Ab-
schlusse des Bürgschaftsvertrages vorgenommenen Rechtsgeschäfte des Hauptschuldners 

j S . 2511. insbes. | einem Verzichte auf Einreden beruhen.
D er Bürge haftet auch für die dem Gläubiger aus der Rechtsverfolgung gegen den 

Hauptschuldner entstandenen und von diesem zu ersetzenden Kosten".
2. Dem § 672 zuzusetzen: „ Im  Zweifel erstreckt sich die Haftung des Bürgen auch auf 

die vertragsmäßigen Zinsen".
3. Auszusprechen, daß sich die Haftung des Bürgen auch auf die Kosten der Kündigung 

erstreckt.
Die Kom. lehnte die Anträge 2 und 3 ab und nahm den § 672 an; der rein redaktionelle 

Antrag 1 wurde der RedKom. überwiesen.
Anlangend zunächst den Antrag 3, so war man im Gegensatze zu der in den M ot. S .  665 

ausgesprochenen Ansicht darüber einverstanden, daß der Bürge für die Kosten der Kündigung ein
zustehen habe, wenn der Hauptschuldner verpflichtet fei, sie zu tragen. D er Antrag 3 wollte den 
Satz um deswillen ausdrücklich aussprechen, weil die Fassung des § 1149 des Entw., welcher 
auf den § 672 Bezug nimmt, durch arg . a  contrario zu der Auslegung führen könne, daß die
Haftung für die Kosten der Kündigung hier ausgeschlossen sein soll. D ie M ehrheit war dem
gegenüber der Ansicht, daß es sich empfehle, die Fassung des § 1149 entsprechend zu ändern; 
und daß die Frage insoweit bis zur Berathung des § 1149 zurückgestellt werden könne.

Die Frage der Haftung des B ürgen für die Zinsen der Hauptschuld wollte der Antrag 2 
mit Rücksicht darauf, daß sie eine besonders wichtige sei, gesetzlich regeln und zwar so, daß der 
Bürge haften soll nicht nur für die gesetzlichen, sondern im Zweifel auch für die vertragsmäßigen 
Zinsen; habe der Bürge bei Eingehung der Bürgschaft nicht gewußt, daß Zinsen rückständig seien, 

i S . 2512. so sei er insoweit frei, es treffe ihn aber in dieser Hinsicht | die Beweislast. Die M ehrheit war 
der Ansicht, daß sich die Frage nicht generell entscheiden lasse, sondern nach den Umständen des 
Einzelfalles beurtheilt werden müsse; es empfehle sich deshalb nicht, eine spezielle Bestimmung in 
das Gesetz aufzunehmen.

> S . 8487. | B. I n  zweiter Lesung wurde beantragt, dem § 708 Abs. 2 (Entw. II) beizufügen:
„wenn er von dem Gläubiger vor diesen Schritten gegen den Hauptschuldner ver

geblich zur kostenlosen Befriedigung aufgefordert worden w ar".
Gegen den Antrag, der von seinem Urheber im Laufe der Berathung auf die Kosten der 

Rechtsverfolgung eingeschränkt wurde, machte man geltend, der Gedanke passe nicht zum Gesichts-
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punkte der Einrede der Vorausklage. D er Gedanke des Gesetzes sei, daß der Bürge nicht eher 
in Anspruch genommen werden wolle, als bis der Gläubiger sein Recht gegen den Schuldner 
erfolglos verfolgt habe. Hierauf wurde zwar entgegnet, durch die E i n r e d e  der Vorausklage 
| werde dem Bürgen nur das Recht gegeben, die Befriedigung des Gläubigers bis auf Weiteres 
zu verweigern; ob er von diesem Rechte Gebrauch machen wolle, stehe bei ihm, er werde es nicht 
thun, wenn sich die Ergebnißlosigkeit eines Vorgehens gegen den Hauptschuldner voraussehen 
lasse. Die M ehrheit entschied sich jedoch gegen den Antrag, da sie annahm, daß dieser dem 
Gläubiger eine zu große Last auferlege. Hafte der Bürge für die Erweiterung der Haupt
verbindlichkeit durch Verschulden oder Verzug des Hauptschuldners, also für Alles, was aus dem 
gewöhnlichen Gange der Dinge folge, so sei es folgewidrig, ihn für die Kosten der Rechts- 
Verfolgung gegen den Hauptschuldner nicht unbedingt einstehen zu lassen. D er Gedanke des An
trages würde dazu führen, daß der Bürge auch die Verzugszinsen nicht zu zahlen hätte, wenn 
sich der Gläubiger nicht zunächst an ihn gewendet habe. Anders stehe es mit der Verpflichtung
des Bürgen zur Kostentragung, wenn sich der Bürge vor Anstellung der Klage gegen den
Hauptschuldner zur Zahlung e r b i e t e ,  das aber brauche wohl nicht ausgesprochen zu werden.

|IV . Beantragt w ar: 1. Den § 673 zu fassen:
„Mehrere Bürgen, die sich für dieselbe Hauptverbindlichkeit verbürgt haben, haften

als Gesammtschuldner, ohne Unterschied, ob die Verbürgung zu derselben oder zu ver
schiedener Zeit, gemeinsam oder nicht gemeinsam erfolgt ist".

2. a) Entweder den ganzen Satz 2, oder aber b) wenigstens die Worte „zu derselben Zeit 
oder zu verschiedener Zeit" als selbstverständlich zu streichen.

Die Kom. nahm den A ntrag 2b  an, lehnte den Antrag 2 a  ab und überwies den Antrag 1, 
welcher sachlich vom Entw. nicht abweicht, der RedKom. M an  erwog, daß die Streichung der 
Worte „zu derselben Zeit "oder zu verschiedener Zeit" den zu den Solidarobligationen gefaßten 
Beschlüssen (vgl. P ro t. S .  870) entspreche, daß dagegen im  Uebrigen der Satz 2, obschon er im 
Wege der Auslegung abgeleitet werden könne, geeignet sei, zur Verdeutlichung des Gesetzes zu 
dienen, und deshalb besser beizubehalten sei.

V. Beantragt w ar: 1. Den § 674 zu fassen:
j Der B ürge ist berechtigt, die Erfüllung seiner Verbindlichkeit so lange zu ver

weigern, bis der Gläubiger ohne Erfolg versucht hat, von dem Hauptschuldner Befriedigung 
zu erlangen (Einrede der Vorausklage).

Handelt es sich nicht um eine Geldforderung, so genügt es, wenn wegen der Haupt
forderung eine Zwangsvollstreckung gegen den Hauptschuldner ohne Erfolg stattgefunden 
hat. Handelt es sich um eine Geldforderung, so muß die Zwangsvollstreckung wegen 
derselben in die beweglichen Sachen des Hauptschuldners am Wohnsitze oder in E r
mangelung eines solchen am Aufenthaltsorte des Hauptschuldners ohne Erfolg versucht 
sein. H at der Gläubiger ein Pfandrecht an einer beweglichen Sache des Hauptschuldners, 
so muß außerdem die Verwirklichung des Pfandrechtes ohne Erfolg geblieben sein".

2. § 674. „Der Bürge ist berechtigt, die Erfüllung seiner Verbindlichkeit so lange zu ver
weigern, bis der Gläubiger den Hauptschuldner zur Erfüllung aufgefordert hat und nach 
der Aufforderung eine angemessene Frist zur Bewirkung der Leistung abgelaufen ist. 
H at der Gläubiger an einer beweglichen Sache des Hauptschuldners ein Pfandrecht oder 
kann er sich m ittels Aufrechnung seiner Forderung gegen eine dem Hauptschuldner gegen 
ihn zustehende Forderung Befriedigung verschaffen, so ist der Bürge im ersten Falle so 
lange, bis der Gläubiger seine Befriedigung aus der verpfändeten Sache gesucht hat, im 
zweiten Falle, so lange die Aufrechnung möglich ist, insoweit zur Verweigerung der 
Erfüllung berechtigt, als der Gläubiger | aus der Sache oder mittels Aufrechnung Be
friedigung verlangen kann".

8 675. „Die Vorschriften des § 674 finden keine Anwendung, wenn der Bürge 
sich als Selbstschuldner verbürgt hat.

D er Aufforderung des Hauptschuldners zur Erfüllung seiner Verbindlichkeit bedarf 
es nicht, wenn sie durch eine nach der Schließung des Bürgschaftsvertrages eingetretene 
Aenderung des Wohnsitzes oder Aufenthaltes des Hauptschuldners wesentlich erschwert 
ist oder wenn nach den Vermögensverhältnissen des Hauptschuldners anzunehmen ist, daß 
sie erfolglos bleiben werde".

3. F ü r den F all der Ablehnung des Antrages 2 dem § 674 anzufügen: „S teh t dem
Hauptschuldner eine Forderung gegen den Gläubiger zu, gegen welche dieser seine For
derung aufzurechnen berechtigt ist, so ist die Ausklagung so lange nicht als erfolgt an
zusehen, als die Aufrechnung möglich ist"

und dem § 675 anzufügen: „ I n  den Fällen der N r. 3, 4 ist die Einrede insoweit nicht aus
geschlossen, als der Gläubiger sich aus einer beweglichen Sache des Hauptschuldners, an

| S . 8488.

| S . 2512.
M ehrere 
Bürgen- 

(G. § 769.)

| S . 2513.

| S . 2514.
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welcher ihm ein Pfandrecht zusteht, oder mittels Aufrechnung seiner Forderung gegen 
eine dem Hauptschuldner gegen ihn zustehende Forderung Befriedigung verschaffen kann".

4. Dem Abs. 1 des § 674 hinzuzufügen: „D er Bürge kann die Erfüllung der Haupt
verbindlichkeit auch dann verweigern, wenn der Gläubiger sich durch Aufrechnung feiner

| S. 2515. Forderung gegen eine dem Hauptschuldner gegen ihn zustehende Forderung | Befriedigung
verschaffen kann".

5. Zu den Anträgen 3 und 4 wurde der Unterantrag gestellt, daß die für die Aufrechnung 
in Betracht kommenden Forderungen fällig fein müßten.

6. I n  § 675 N r. 1 hinter „Selbstzahler" einzuschieben „oder fammtverbindlich".
Die Kom. lehnte den Antrag 2 ab, nahm den Unterantrag 5 an und beschloß dann einen 

Zusatz zu § 674 gemäß Antrag 4 aufzunehmen; der Antrag 3 erschien mit letzterem Beschlusse 
als erledigt. Die Prüfung der Fassung des so gestalteten § 674 unter Berücksichtigung des 
lediglich redaktionellen Antrages 1 wurde der RedKom. überwiesen.

Einrede der A. F ür den Antrag 2, welcher die Einrede der Vorausklage bei der Bürgschaft beseitigen
(®r°§S77i9)" will, wurde geltend gemacht: Die Rechtswohlthat der Vorausklage sei nicht unbedenklich. S ie  sei 

für handelsrechtliche Bürgschaften durch H G B . 281 Abs. 2 ausgeschlossen und nach den zu § 204 
gefaßten Beschlüssen könne die Verpflichtung zur Sicherheitsleistung durch Stellung von Bürgen 
nur erfüllt werden, wenn die Bürgen auf die Einrede der Vorausklage verzichteten. Erachte der 
Gesetzgeber die Bürgschaft nur dann für annehmbar, wenn auf die Einrede verzichtet werde, so sei 
die Beibehaltung der Einrede schwer zu rechtfertigen. Die geschäftsgewandten Gläubiger pflegten 
von derselben Ansicht auszugehen, indem sie sich den Verzicht auf die Einrede ausbedingen. I n  
Oesterreich sei die Einrede feit mehr als 80 Jah ren  abgeschafft, ohne daß sich daraus Nachtheile 
ergeben hätten; das franz. Recht habe die Einrede dadurch wesentlich abgeschwächt, daß der Bürge 
die Kosten der Ausklagung vorschießen müsse. Die Einrede der Vorausklage sei nicht im Wesen 
der Bürgschaft begründet; es sei lediglich ein sozialpolitisches Experiment Justin ians, durch welches 
sie eingeführt sei. D er Bürge wolle allerdings nicht als gewöhnlicher Gesammtschuldner haften, 

I S. 2516. sondern die Verpflichtung zur Leistung nur für den F all auf sich nehmen, daß | der Gläubiger sie 
vom Hauptschuldner vergeblich verlange. D aß der Gläubiger erst einen Prozeß gegen den Schuldner 
durchführe und die Zwangsvollstreckung gegen ihn betreibe, entspreche der Absicht der Vertrag
schließenden nicht; die Bürgschaft habe vielmehr ähnlich wie das Pfandrecht auch den Zweck, dem 
Gläubiger ohne Weiterungen Befriedigung zu verschaffen. M an  werde deswegen, wenn die 
Bürgschaft nicht ihrem wahren Zwecke zuwider abgeschwächt werden soll, nicht mehr verlangen 
dürfen, als daß der Gläubiger zuerst die Leistung vom Hauptschuldner fordere und angemessene 
Zeit auf die Leistung desselben warte.

D ie M ehrheit lehnte den Antrag 2 mit folgender Erwägung ab : D ie Einrede der V oraus
klage entspreche dem geltenden Rechte und fei auch von allen neueren Gesetzbüchern, mit Ausnahme 
des österreichischen aufrecht erhalten. I m  Verkehre seien darnach zwei Formen der Bürgschaft 
gebräuchlich, die strengere selbstschuldnerische Bürgschaft und die freiere Bürgschaft mit der Einrede 
der Vorausklage. E s  sei nicht abzusehen, warum man die letztere für die Zukunft unmöglich 
machen soll. Die Einrede der Vorausklage sei allerdings im späteren röm. Rechte entstanden 
(wobei von einer Seite bemerkt wurde, daß es sich für Justin ian  einfach um die Herübernahme 
der bei der Schadlosbürgschaft geltenden Bestimmungen gehandelt habe), dieselbe sei aber in das 
Volksleben eingedrungen und nicht einfach als irrationelle M ißbildung anzusehen. D aß der Bürge 
nicht einfach wie ein Gesammtschuldner hafte, sei auch von dem Antragsteller zu 2 nicht verkannt. 
E s  handle sich insoweit lediglich darum, die richtige Grenze zu finden. Wie die Entwickelung sich 
gestalten werde, könne dahingestellt bleiben. I n  der Gegenwart fei im Volksbewußtsein der Ge
danke durchaus lebendig, daß der Gläubiger den Hauptschuldner zunächst verklagen müsse, und daß 
durch ein Urtheil und bis zu einem gewissen Grade auch durch die Zwangsvollstreckung festgestellt 
werden müsse, daß der Hauptschuldner nicht leisten könne. Diese Gestaltung biete auch den materiellen 

| S . 2517. Vortheil, daß der B ürge durch den Prozeß erfahre, lob  und welche Einreden dem Hauptschuldner 
zustünden. Dazu komme noch, daß der Bürge dem Schulder regelmäßig nahe stehe, und daß es 
unpolitisch sei, denselben zu zwingen, den Schuldner zu verklagen, nachdem er seinerseits an den
Gläubiger gezahlt habe. Richtiger sei es, daß der Gläubiger das Odium des Prozesses auf sich
nehme. D er betreffs der Sicherheitsleistung gefaßte Beschluß führe nicht dazu; bei der Bürgschaft 
allgemein von der Einrede der Vorausklage abzusehen.

Einrede der B. Die Anträge 3 und 4 wollen in Abweichung von dem Entw. zu Gunsten des Bürgen
(& § 77os"den Fall berücksichtigen, daß dem Gläubiger die Möglichkeit offen steht, sich mittels Aufrechnung

Abs 2.) gegenüber dem Hauptschuldner Befriedigung zu verschaffen. Der Antrag 4 will in solchem Falle 
dem Bürgen neben der Einrede der Vorausklage eine besondere Einrede geben, welche besonders 
auch dem selbstschuldnerischen Bürgen zustehen soll. Gegen diesen Antrag wurde Folgendes geltend 
gemacht: D er Bürge habe prinzipiell keinen Anspruch darauf, daß der Gläubiger mit seiner
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Forderung gegen eine dem Hauptschuldner gegen ihn zustehende Forderung aufrechne. D er Gläubiger 
sei nicht verpflichtet, seine Befriedigung mit allen möglichen M itteln  zu suchen; er könne prinzipiell 
Zahlung verlangen. Die Aufrechnung stehe der Zahlung nicht gleich. M an  könne auch nicht 
davon reden, wie dies angedeutet sei, daß der Gläubiger arglistig handle, wenn er nicht aufrechne; 
das laufe auf eine Fiktion der Arglist hinaus. S e i dem Gläubiger für feine Forderung ein 
Pfand gegeben, so müsse er allerdings auch nach dem Entw . zunächst seine Befriedigung aus dem 
Pfande suchen. D as habe seinen G rund darin, daß das Pfand eben speziell für diesen Zweck 
gegeben sei. D aß der Hauptschuldner dagegen dem Gläubiger gegenüber eine Gegenforderung 
erworben habe, sei ein zufälliger Umstand, welcher mit der Bürgschaftsobligation | nichts zu thun | S . 2518. 
habe, und den auszunutzen der Bürge keinen Anspruch habe. D ie Aufrechnung sei ein einseitiger 
Rechtsakt, dessen Ausübung in freiem Belieben des Gläubigers stehe. Zwinge man ihn, zu Gunsten 
des B ürgen die Aufrechnung vorzunehmen, so werde man möglicherweise seine Interessen und 
vielleicht auch die des Hauptschuldners erheblich schädigen. Insbes. wurde von einer Seite aus
geführt, treffe das dann zu, wenn die Forderung des Hauptschuldners gegen den Gläubiger eine 
betagte sei. M an  zwinge den Gläubiger in diesem Falle indirekt, das interusurium  aufzugeben, 
wenn man ihm die Rechtsverfolgung gegen den Bürgen versage, da er dann nur auf diese Weise 
zur Befriedigung gelangen könne. D er Antrag 4, wurde von derselben Seite bemerkt, gehe auch 
nicht weit genug; wolle man das darin enthaltene P rinzip  annehmen, so müsse man auch das 
kaufmännische Retentionsrecht hineinziehen und dem Bürgen gestatten, sich auch darauf zu berufen, daß 
der Gläubiger zwecks seiner Befriedigung das Retentionsrecht an Sachen des Hauptschuldners aus
üben könne. — Z u Gunsten des Antrages 3 wurde angeführt: Wenn der Gläubiger sich einfach 
durch Aufrechnung mit einer sofort exigiblen Forderung befriedigen könne, so entspreche es der 
Billigkeit, den Gläubiger zunächst darauf zu verweisen und dem Bürgen ähnlich, wie wenn zum 
Zwecke der Sicherung der Hauptforderung ein Pfand bestellt sei, eine dilatorische Einrede zu geben.

F ü r die M e h r h e i t  waren bei der Annahme des A ntrages 4 folgende Erwägungen ent
scheidend: D ie Berufung auf die Möglichkeit der Aufrechnung sei dem Bürgen im bisherigen 
Rechte allgemein gestattet. E s  müßten dringende Gründe vorhanden sein, um von diesem be
stehenden Rechtszustande abzugehen. Wenn gesagt sei, daß man auch den Charakter der Auf
rechnung geändert habe, so sei dies richtig, aber die im Wesentlichen theoretische Konstruktion der 
Aufrechnung könne doch hier nicht zu einer Aenderung | des materiellen Rechtes führen. Die Frage | S . 2519. 
wegen des interusurium  und wegen des Retentionsrechtes sei durchaus nebensächlich; das R e
tentionsrecht gehöre jedenfalls nicht hierher, weil der Schuldner selbst die Leistung nicht verweigern 
dürfe, wenn dem Gläubiger ein Retentionsrecht zustehe. M an  müsse die Einrede auch dem selbst
schuldnerischen Bürgen gestatten; denn dieser stehe nicht ohne Weiteres einem Gesammtschuldner 
gleich; es treffe also die Analogie des Gesammtschuldverhältnisses nicht zu. Auch der selbst
schuldnerische Bürge müsse alle Rechtsbehelfe haben, welche dem Hauptschuldner zu Gute kommen 
könnten.

Allerdings aber sei mit dem Unterantrage 5 daran festzuhalten, daß der Bürge sich nur 
auf ein Verhältniß berufen könne, welches auch der Hauptschuldner würde geltend machen können, 
und es sei deshalb zweckmäßig, den Antrag 4 im S inne  des Antrages 5 zu ergänzen.

| C. D er Antrag 3 wurde, soweit er nicht durch den zu B gefaßten Beschluß erledigt worden I S . 2527. 
ist, m it 8 gegen 8 Stim m en durch Stichentscheid des Vorsitzenden angenommen. Konkurs, vor-

Gegen den Antrag wurde geltend gemacht: I m  Falle des Konkurses des Hauptschuldners wstMtbet* 
(Nr. 3) sei es nicht allgemein gerechtfertigt, dem Gläubiger die sofortige Belangung des Bürgen Zwangs
deshalb zu versagen, weil er sich aus einer ihm kraft Pfandrechtes haftenden Sache des Haupt- ( @ . § 7 7 3

schuldners befriedigen könne. D er Konkurs erschwere und verzögere die Befriedigung des Gläubigers Nr. 3 «• 4.) 
wesentlich, wenn der Verwalter von dem in § 117 KonkO. ihm gewährten Rechte Gebrauch mache 
und die Verwerthung der Sache nach M aßgabe der Vorschriften über die Zwangsvollstreckung 
betreibe. D er Gläubiger behalte zwar nach § 117 Abs. 2 das ihm zustehende Recht, sich aus der 
Sache ohne gerichtliches Verfahren zu befriedigen, auch im Konkurse (wenn auch mit der B e
schränkung I auf die ihm vom Konkursgerichte bestimmte Frist). Indessen stehe dem Gläubiger j S . 2528. 
dieses Recht nicht zu, wenn er ein Faustpfandrecht habe und auf die Verwerthung des Pfandes 
die Ausnahmebestimmungen der §§ 1177, 1178 Anwendung fänden, ferner dann nicht, wenn es 
sich um ein Pfändungspfandrecht oder ein gesetzliches Pfandrecht handle. Deshalb sei es gerecht
fertigt, im  Falle des Konkurses des Hauptschuldners dem Bürgen die Einrede der Vorausklage
stets zu versagen. Sow eit der Antrag 1 eine Ausnahme für den Fall der N r. 4 vorschlage, be
sage er etwas Selbstverständliches; denn wenn der Gläubiger sich aus einem Pfande befriedigen 
könne, sei die Annahme, daß die Zwangsvollstreckung erfolglos sein werde, ausgeschlossen. Durch 
die vorgeschlagene Bestimmung werde jedenfalls das Gesetz ohne Noth verwickelter gestaltet.

D ie Annahme des Antrages beruhte auf folgenden Erwägungen: I m  Falle der N r. 3 .be
stehe kein Grund, die Einrede der Vorausklage auszuschließen, wenn sich der Gläubiger aus einem
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beweglichen Pfande befriedigen könne. Nach dem geltenden Konkursrechte werde er in dieser 
Möglichkeit durch den Konkurs nicht irgendwie beeinträchtigt, auch wenn der Konkursverwalter die 
Verwerthung des Pfandes betreibe, behalte der Gläubiger sein Absonderungsrecht auf den Erlös. 
F ü r das Faustpfandrecht bilde übrigens das Recht des außergerichtlichen Verkaufes die Regel, 
sodaß § 117 Abs. 2 der Kons D. Anwendung finde. F ü r den Fall der N r. 4 mit dem Antrage 1 
gleichfalls von der Regel des § 675 eine Ausnahme zu machen, sei zweckmäßig, da es sich bei 
der Befriedigung aus dem Pfande nicht stets um Zwangsvollstreckung in das Vermögen des 
Schuldners handle und deshalb die Unanwendbarkeit des § 675 N r. 4 sich nicht von selbst verstehe. 

I S . 2529. D. I n  Betreff der N r. 2 des § 675 bestand Einverständniß | darüber, daß durch die Fassung
des § 674 Abs. 2 klargestellt werden müsse, daß unter A u s k l a g u n g  im S inne des § 675 Nr. 2 
auch die Realisirung eines dem Gläubiger zustehenden Pfandrechtes an einer beweglichen Sache 
zu verstehen sei (vgl. § 674 Abs. 2 Satz 2); alsdann ergebe sich aus § 675 N r. 2 von selbst, 
daß die Einrede der Vorauslage dann nicht ausgeschlossen sei, wenn, wie dies regelmäßig zutreffen 
werde, durch die Aenderung des Wohnsitzes oder Aufenthaltes des Hauptschuldners die Befriedigung 
des Gläubigers aus dem Pfande nicht erschwert werde.

Verzicht. E. Anlangend die durch den Antrag 2 aufgeworfene Frage, welche Fälle als Beispiele
Nr i )  des V e r z i c h t e s  auf die Einrede der Vorausklage angeführt werden sollten, so lehnte die Mehrheit 

es ab, mit dem Antrage 6 den Fall der „samintverbindlichen" Verbürgung und mit dem Entw. 
den der Verbürgung als „Selbstzahler" zu erwähnen, beschloß vielmehr, nur die Verbürgung als 
Selbstschuldner als Beispiel hervorzuheben. F ü r den Antrag 6 wurde geltend gemacht, daß auf 
G rund des Code 2021 und des bad. LR. 2021a im Gebiete des badisch-franz. Rechtes der Ausdruck 
„sich sammtverbindlich verbürgen" üblich sei, und daß feine Beifügung daher zur Verdeutlichung 
des Gesetzes beitragen werde. Nachdem von anderen Seiten mitgetheilt war, daß in anderen 
Rechtsgebieten andere Ausdrücke (zB. sich sol idar i sch  verbürgen) die üblichen feien, entschied sich 
die M ehrheit zur Vermeidung des Mißverständnisses, als enthalte das Gesetz eine erschöpfende 
Aufzählung der in Betracht kommenden Bezeichnungen, für möglichste Beschränkung in der An
führung von Beispielen. S ie  strich daher auch den Fall der Verbürgung als Selbstzahler, indem 

| S . 2530. sie annahm, es werde nicht verkannt werden, daß | diese Wendung mit der Verbürgung als 
Selbstschuldner gleichbedeutend sei.

I S . 8488. | F . I n  zweiter Lesung werden zum Entw. H  § 711 Abs. 2 ( G .  772 Abs. 1) die
Anträge gestellt:

1. I m  Satze 1 statt „Wohnsitz oder in Ermangelung eines solchen" zu setzen „Wohnsitz 
und, wenn der Hauptschuldner an einem anderen O rte seine gewerbliche Niederlassung 
hat, auch an diesem Orte, in Ermangelung eines Wohnsitzes und einer gewerblichen 
N iederlassung................... ".

2. Den S a h  2 zu fassen: „Hat der Gläubiger ein Pfandrecht oder ein (kaufmännisches) 
Zurückbehaltungsrecht an einer beweglichen Sache des Hauptschuldners, so muß er auch 
aus dieser Sache Befriedigung suchen; besteht das Pfandrecht oder das Zurückbehaltungs
recht zugleich für eine andere Forderung des Gläubigers, so findet diese Vorschrift nur 
Anwendung, wenn auch die andere Forderung durch die Sache gedeckt ist". (Vgl. Anm. 
zu § 1136 Entw. II).

D er Antrag 1 wurde gebilligt. Auch der Antrag 2 gelangte, jedoch unter Weglassung des 
W ortes „kaufmännisches" zur Annahme. D aß der dem § 692a  C P O . entsprechende Zusatz für 
den Fall, daß das Pfand- oder Zurückbehaltungsrecht zugleich für eine andere Forderung des 
Gläubigers besteht, auch im § 711 ausgenommen werden soll, wurde nicht beanstandet. Dagegen 
bestand anfänglich Meinungsverschiedenheit darüber, ob neben dem Pfandrechte des Zurück
behaltungsrechtes Erwähnung zu thun und wie dasselbe zu bezeichnen sei. Gegen den Zusatz 
„kaufmännisches" wurde erinnert, daß es auch noch in anderen Fällen, zB. nach § 914 Entw. II, 
ein Zurückbehaltungsrecht gebe, mit dem die Befugniß, sich aus dem Gegenstände zu befriedigen, 
verbunden sei. Alsdann aber schloß sich die Kom. der von einer Seite vertretenen Auffassung 
an, daß in der hier fraglichen Beziehung j e d e s  Zurückbehaltungsrecht, auch das gewöhnliche des 
§ 230 Entw. II, dein Pfandrechte gleichgestellt werden müsse. Denn, wie der Zusammenhang 
der Sätze 1 und 2 ergebe, komme es darauf an, ob dem Gläubiger Vermögensgegenstände des 
Hauptschuldners bereit ständen, aus welchen er sich ohne langes Suchen und ohne ein weit
läufiges Zwangsvollstreckungsverfahren befriedigen könne. Diese Voraussetzung aber treffe gleich 
wie bei den am Wohnsitze des Schuldners befindlichen beweglichen Sachen so auch bei den Sachen 
zu, die der Gläubiger kraft eines Zurückbehaltungsrechtes in Händen habe, da er in der Lage sei, 
die Zwangsvollstreckung in diese Sache sofort zu bewirken, indem er sie dem Gerichtsvollzieher 
behufs der Zwangsvollstreckung herausgebe. E s komme nicht darauf an, ob er sich aus der Sache 
auch ohne einen vollstreckbaren Titel zu befriedigen und event, abgesonderte Befriedigung aus dem 
Erlöse zu verlangen, befugt sei. D aß es dem Gläubiger nicht erlaubt sei, die zurückbehaltene



Protokolle: Bürgschaft. § 676. G. 774. 1027

Sache dem Gerichtsvollzieher zum Zwecke der Pfändung und seiner Befriedigung zu über
antworten, werde aus dem Schuldverhältnisse in der Regel nicht zu folgern sein.

§ 676 (H  713, B . 759, R . 758, G . 774).
B eantragt w ar: 1. Den § 676 zu fassen: U ebergm rg

„Sow eit der Bürge den Gläubiger befriedigt hat, kann er zum Zwecke der A us- d es G lä u -
gleichung gegenüber dem Hauptschuldner die Rechte des Gläubigers geltend m a c h e n ,  b ig e rs  a u f den 
jedoch nicht zum Nachtheile des letzteren. Einwendungen des Hauptschuldners aus dem ’ utflen' 
zwischen ihm und dem Bürgen bestehenden besonderen Rechtsverhältnisse, sowie die aus 
demselben sich ergebenden Ausgleichungsansprüche des Bürgen bleiben vorbehalten.

M itbürgen hasten dem Bürgen, welcher den Gläubiger befriedigt hat, nach M aßgabe 
des § 337 (§ 322 f. der Redaktionsbeschlüsse").

2. I m  § 676 Abs. 1 nach Satz 1 einzuschalten: „Hat der Gläubiger dem Hauptschuldner
nach geleisteter Bürgschaft eine Nachfrist gewährt, welche der Geltendmachung der auf 
den Bürgen übergegangenen Ansprüche entgegensteht, so haftet der Gläubiger dem 
Bürgen für den dem letzteren daraus entstehenden Schaden".

3. I m  Abs. 2 die Worte „dem Bürgen die Ansprüche aus | einem solchen besonderen | S . 2531.
Rechtsverhältnis)e" zu streichen.

A. Gegenüber dem Abs. 1 des § 676 bezweckt der Antrag 1 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 nur 
eine Fassungsänderung. Von lediglich redaktioneller Bedeutung war es auch, daß der Antrag den 
§ 337 ganz, der Entw. dagegen nur den § 337 Abs. 2, 3 für anwendbar erklärt, da sich die An
wendbarkeit des § 337 Abs. 1 auch im Entw. aus § 673 von selbst ergiebt. Der RedKom. blieb 
vorbehalten zu erwägen, ob es nicht den Vorzug verdiene, hier und in § 337 mit dem Entw. 
von einer kraft Gesetzes eintretenden Uebertragung der Forderung des Gläubigers zu sprechen, statt 
davon, daß der Bürge die Rechte des Gläubigers geltend machen könne.

D er Antrag 2 wurde abgelehnt. D er Antragsteller führte aus: D er Entw. erlege dem
Gläubiger m it Recht keine Diligenzpflicht in Bezug auf die Geltendmachung seiner Forderung
gegen den Hauptschuldner mit der Wirkung auf, daß der Bürge bei Verletzung dieser Pflicht 
befreit werde. D er Gläubiger könne hiernach sowohl die Geltendmachung der Forderung gegen 
den Hauptschuldner nach E in tritt der Fälligkeit unterlassen als auch die Fälligkeit durch ausdrück
liche Bewilligung einer Nachfrist hinausschieben. D as Interesse des Bürgen werde durch die 
Gewährung einer Nachfrist erst berührt, wenn er den Gläubiger befriedige, dadurch gemäß § 676 
die Forderung desselben erwerbe und nun zu Schaden komme, weil er die Forderung wegen der 
dem Hauptschuldner aus der Fristbewilligung zustehenden Einrede nicht alsbald geltend machen 
könne. Diesen Schaden müsse der Gläubiger ihm ersetzen, weil er zum Nachtheile des Bürgen die 
Bedingungen der Verpflichtung des Hauptschuldners verändert habe. I m  Ergebnisse nähere sich 
der Vorschlag dem ALR. I  14 §§ 316 ff., nur konstruire er das Verhältniß mit Rücksicht auf 
die Ablehnung | einer Diligenzpflicht abweichend. | S . 2532.

Die Ablehnung des Antrages erfolgte aus folgenden Gründen: T e r  Vorschlag setze voraus,
daß der B ürge den Gläubiger befriedige zu einer Zeit, wo er wegen der auch ihm zustehenden 
Einrede der S tundung dazu nicht verpflichtet sei. Thue der Bürge dies, so geschehe es auf seine 
Gefahr; er müsse die Forderung des Gläubigers so annehmen, wie sie diesem zustehe; er könne, 
falls er dies nicht wolle, die Befriedigung des Gläubigers unterlassen. D er Antrag setze ferner 
voraus, daß der Gläubiger trotz der dem Hauptschuldner bewilligten Nachfrist die Befriedigung 
von dem B ürgen nach E in tritt des ursprünglichen Fälligkeitstermines annehmen müsse, was zB. bei 
verzinslichen Forderungen keinesweges stets zutreffe. D er Antrag lege der zeitlich unbeschränkten 
Verbürgung für eine zu bestimmter Zeit fällige Schuld eine Bedeutung bei, welche der Auffassung 
des Lebens nicht entspreche. Eine solche.Verbürgung soll es gerade dem Gläubiger ermöglichen, 
daß er den Hauptschuldner nicht sofort bei der Fälligkeit in Anspruch nehmen müsse, sondern ihm 
eine gewisse Nachsicht gewähren könne. Wolle der Bürge jedes längere Kreditgeben ausschließen, 
so müsse er seine Bürgschaft zeitlich begrenzen oder die Stundung von seiner Zustimmung abhängig 
machen. D er Antrag wolle auf einem Umwege dem Gläubiger die Gewährung einer Nachfrist 
m it Wirkung gegen den Bürgen unmöglich machen; folgerichtig führe der dem Antrage zu Grunde 
liegende Gedanke dahin, im Falle solcher Fristbewilligung die Befreiung des Bürgen eintreten zu 
lassen, eine Regelung, welche vor der vorgeschlagenen Gewährung eines sehr mißlichen Schadens
ersatzanspruches den Vorzug verdienen würde, aber auch nicht gerechtfertigt erscheine. D er Antrag 
schwäche in übermäßiger Rücksicht auf den Bürgen das Recht des | Gläubigers zum Schaden des {S . 2533. 
Hauptschuldners in einer mit dem Zwecke der Bürgschaft unvereinbaren Weise ab.

B. B ei Berathung der §§ 1162, 1164 wurde das Einverständniß der Kom. darüber fest
gestellt, daß der Bürge ein durch Befriedigung des Gläubigers auf ihn übergehendes Pfandrecht 
nicht zur Vereitelung eines dem Gläubiger zustehenden Zurückbehaltungrechtes geltend machen könne 
(P ro t. 4210).

6 5 *
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0 . Zu § 676 Abs. 2 wurde die im Antrage 2 vorgeschlagene Streichung der Worte „dem 
Bürgen die Ansprüche aus einem solchen besonderen Rechtsverhältnisse" angenommen. D aß die 
bezeichneten Ansprüche nicht deshalb dem Bürgen verloren gehen, weil er die Rechte des Gläubigers 
erwerbe, hielt man für selbstverständlich.

§§ 6 7 7 - 6 8 0  (II 7 1 4 - 7 1 7 ,  B . 760— 763, R . 7 5 9 -7 6 2 ,  G. 7 7 5 -7 7 8 ) .
Anspruch des I. A.  Auf den § 677 bezog sich der Antrag, denselben zu fassen :

B efreiung^ „Hat ein Bürge sich im  Aufträge des Hauptschuldners verbürgt oder stehen ihm
nach den für die Geschäftsführung ohne Auftrag geltenden Vorschriften der §§ 753, 
755, 758 wegen seiner Verbürgung der Rechte eines Beauftragten gegen den Haupt
schuldner zu, so kann er von diesem die Befreiung von der Bürgschaft verlangen:
1. Wenn die Vermögensverhältnisse des Hauptschuldners sich wesentlich verschlechtert 

haben:
2. wenn die Rechtsverfolgung gegen den Hauptschuldner durch eine nach dem Abschlüsse 

des Bürgschaftsvertrages eingetretene Aenderung des Wohnsitzes oder des Aufenthalts
ortes des Hauptschuldners erheblich erschwert worden ist;

3. wenn der Hauptschuldner mit der Erfüllung der Hauptverbindlichkeit in Verzug ge
kommen ist;

4. wenn der Bürge dem Gläubiger gegenüber zur Erfüllung der Hauptverbindlichkeit 
verurtheilt worden ist.

I s t  die Hauptverbindlichkeit noch nicht fällig, so ist der Hauptschuldner, berechtigt, 
an Stelle der Befreiung von der Bürgschaft dem Bürgen Sicherheit zu leisten".

I S. 2534. | D er Antrag wurde angenommen; man billigte es, daß der Antrag das Recht des Haupt
schuldners zur Sicherheitsleistung gemäß dem zu § 595 Abs. 3 gefaßten Beschlusse (P ro t.
S .  2314) aus den Fall beschränke, daß die Hauptverbindlichkeit noch nicht fällig sei. Von einer Seite 
wurde bemerkt, die Sicherheit werde dafür zu leisten sein, daß die Befreiung des Bürgen bewirkt
werde, sobald die Hauptverbindlichkeit fällig sei, nicht für die Ersatzansprüche, welche sich für den
Bürgen aus der Erfüllung der Bürgschaftsverpflichtung ergäben. Dieser Bemerkung wurde nicht 
widersprochen.

| S. 8815. j B. I n  zweiter Lesung ist die N r. 4 dahin verdeutlicht worden, daß ein vollstreckbares
Urtheil vorliegen müsse. Bemerkt wurde, das im § vorausgesetzte Auftragsverhältniß würde an sich 
dazu führen, daß der Bürge vom Hauptschuldner Vorschuß verlangen könnte. Wenn das durch 
den Zweck der Verbürgung ausgeschlossen sei, so müsse der Bürge doch wenigstens davor gesichert 
sein, daß wegen der Schuld eine Zwangsvollstreckung in sein Vermögen erfolge, und eintretenden
falls einen Schadensersatzanspruch erlange.

| S . 2534. I II . Zu § 678 wurde der Antrag aus Streichung angenommen. Denn wenn auch
Beerbuna des theoretisch sich aus dem Begriffe der Bürgschaft ein Zweifel herleiten lasse, ob bei der Vereinigung 
Bürgen^durch £,er Bürgschaftsverpflichtung mit der Hauptverpflichtung die erstere nicht untergehe, so werde doch 

Schuldner, eine unbefangene Gesetzesanwendung nicht verkennen, daß durch das angegebene Ereigniß die 
Rechte des Gläubigers nicht berührt würden, ohne daß es eines gesetzlichen Anhaltes bedürfe. I n  
welcher Weise Wissenschaft und P ra x is  sich das Fortbestehen der Gläubigerrechte zurechtlege, sei 
gleichgültig.

Mich/des III. Beantragt w ar: 1. Den § 679 zu fassen:
G läubigers „Giebt der Gläubiger ein mit der Hauptforderung verbundenes, zu deren Sicherheit

=•.cm ®lrecn dienendes Nebenrecht, insbes. ein Pfandrecht, auf, so wird der Bürge, auch wenn das
(®! § w®0.)' Nebenrecht erst nach dem Abschlüsse des Bürgschaftsvertrages entstanden ist, von seiner
| S . 2535. Verbindlichkeit insoweit befreit, als er aus dem Nebenrechte | Ersatz hätte erlangen können,

wenn es nach § 676 auf ihn übergegangen wäre".
2. „Giebt der Gläubiger ein ihm für die Hauptforderung zustehendes Pfandrecht oder seine

Rechte gegen andere Bürgen auf, so wird der Bürge, auch wenn er die Bürgschaft schon
vor der Entstehung des Pfandrechtes oder der Verbürgung der anderen Bürgen über
nommen hat, von seiner Verbindlichkeit insoweit befteit, als er im Falle der Befriedigung 
des Gläubigers nach M aßgabe des § 676 aus dem Pfandrechte oder den Rechten gegen
die anderen Bürgen Ersatz hätte erlangen können".

(Der Antragsteller war damit einverstanden, daß im Antrage 2 auch die Vorzugs
rechte erwähnt würden.)

3. Dem § 679 hinzuzufügen: „Diese Vorschriften finden keine Anwendung, wenn der Bürge 
sich als Selbstschuldner verbürgt hat".

4. Von der Vorschrift des Abs. 2 den Fall der selbstschuldnerischen Verbürgung auszunehmen.
5. An Stelle des Abs. 2 des Entw. zu bestimmen: „Die Vorschrift des Abs. 1 findet 

keine Anwendung, wenn das Nebenrecht erst nach Schließung des Bürgschaftsvertrages 
erworben worden ist".
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6. Den Abs. 2 zu streichen und im Abs. 1 zwischen „so wird der Bürge" und „von seiner
Verbindlichkeit insoweit befreit" einzuschieben: „im Zweifel".

7. I m  Abs. 2 vor „erworben worden ist" einzuschalten: „unter Mitwirkung des Bürgen".
1 8. Den Abs. 2 zu streichen und den Eingang des Abs. 1 zu fassen: „Hat ein zur Siche- j S . 2536.

rung der Hauptforderung dienendes . . . .  Vorzugsrecht, welches mit der Hauptforderung 
zur Zeit der Uebernahme der Bürgschaft verbunden war oder später unter Mitwirkung 
des Bürgen damit verbunden worden ist". . . .

D er Antrag 8 wurde zurückgezogen. Die Kom. stimmte hierauf dem abgeänderten Antrage 2 
darin zu, daß er die Bestimmung aus Pfandrechte, Bürgschaften und Vorzugsrechte beschränkt.
Die auf den Abs. 2 bezüglichen Anträge 3 bis 7 wurden sämmtlich, der A ntrag 5 mit 9 gegen 
8 Stim m en, abgelehnt und Abs. 2 des Entw . angenommen.

A. E s  erschien angemessen, in der vorliegenden Bestimmung ebenso, wie zu den §§ 297 
und 317 beschlossen worden ist (P ro t. S .  778, 779, 848), den allgemeinen Ausdruck „mit der 
Forderung verbundenes, zu deren Sicherheit dienendes Nebenrecht" zu vermeiden und statt dessen 
Pfandrecht und Bürgschaft zu erwähnen. Daneben hob man die Vorzugsrechte hervor, welche nach 
den M otiven S .  679 (oben S .  379) hier, abweichend vom sonstigen Sprachgebrauchs des Entw., 
unter dem Ausdrucke „Nebenrecht" mitbegriffen sein sollten. Sachlich wurde die Gleichstellung 
der Vorzugsrechte nicht beanstandet. Gegen die Verneinung einer Diligenzpflicht des Gläubigers 
gegenüber dem Bürgen (Motive aO.) wurde nichts erinnert. Von einer Seite wurde betont, daß 
diese Verneinung einer aus der allgemeinen Vorschrift des § 359 etwa herzuleitenden Verpflichtung 
des Bürgen nicht entgegenstehe.

B. I n  der Berathung wurden, zunächst ohne Stellung eines Antrages, von einer Seite B e
denken gegen die Vorschrift | des Abs. 2 erhoben: D ie Bestimmung, daß der Bürge im Falle | S . 2537. 
des Aufgebens einer Sicherheit durch den Gläubiger auch dann nach Abs. 1 befreit werden soll,
wenn das zur Sicherheit dienende Recht vom Gläubiger erst nach Schließung des Bürgschafts
vertrages erworben sei, werde unter Umständen zu den Verkehrsanschauungen widersprechenden 
Ergebnissen führen. S e i zB. Bürgschaft geleistet für einen einem Anderen gewährten Kredit bis 
zu bestimmter Höhe und gebe der Gläubiger nachher gegen Pfandsicherheit dem Schuldner weiteren 
Kredit m it der üblichen Abrede, daß die Pfänder auch für den durch die Bürgschaft gedeckten 
Schuldbetrag mithaften sollten, so werde der Gläubiger kein Bedenken haben, bei späterer theil- 
weiser Tilgung der Schuld die Pfänder freizugeben, ohne daran zu denken, daß er dadurch in 
Höhe des Werthes der Pfänder seine Rechte gegen den Bürgen verlieren könne. Bei Bürgschaften 
für Schulden aus laufender Geschäftsverbindung könne der Gläubiger auf diese Weise leicht aus 
Unkenntnis um jede Sicherheit kommen.

Diesen Bedenken versuchten die Anträge 3 bis 7 auf verschiedenen Wegen abzuhelfen. D er 
Antrag 3 wollte die Vorschriften des ganzen § 679 für den Fall der selbstschuldnerischen Ver
bürgung ausschließen, der Antrag 4 wenigstens die Vorschrift des Abs. 2. Dabei wurde davon 
ausgegangen, daß die Bestimmungen des § 679 auf der beschränkten Anerkennung einer Diligenz
pflicht des G läubigers gegenüber dem Bürgen beruhten, eine solche Diligenzpflicht aber gegenüber 
dem selbstschuldnerischen Bürgen nach dem S inne einer solchen Verbürgung nicht bestehe (vgl.
Seuffert 46 N r. 206 S .  328). D er A ntrag 7 wollte durch das Aufgeben eines nach der B ürg 
schaftsübernahme erworbenen Sicherungsrechtes die Befreiung des Bürgen nur eintreten lassen, 
falls es sich um ein unter M itwirkung des Bürgen erworbenes Recht handle, weil | dann der | S . 2538. 
Bürge an der Erhaltung des Rechtes dasselbe Interesse habe wie bei einem schon bei der Ver
bürgung bestehenden Rechte. D er Antrag 6 bezweckte mit der Streichung des Abs. 2 und der 
Einschiebung der Worte „im Zweifel", die Frage, welche Wirkung dem Aufgeben später erworbener 
Rechte zukomme, der Entscheidung nach den Umständen des Einzelfalles und der Parteiabsicht zu 
überlassen, während der Antrag 5 die dem Entw. entgegengesetzte Entscheidung vorschlug.

F ü r die Ablehnung der Anträge waren folgende Erwägungen maßgebend: E s  empfehle sich 
keinesfalls, die in Rede stehende Frage mit dem Antrage 6 unentschieden zu lassen, da die Parteien 
über die Zulässigkeit des Aufgebens von Nebenrechten sich regelmäßig keine Gedanken machten und 
deshalb aus der Würdigung des Einzelfalles keine Entscheidung zu entnehmen sei. Gegen die 
Abschwächung des Abs. 2, welche der Antrag 7 vorschlage, spreche, daß der Ausdruck „ M i t w i r k u n g  
des Bürgen" allzu unbestimmt sei. Ungerechtfertigt sei es auch, für die selbstschuldnerische V er
bürgung mit dem Antrage 3 bz. 4 eine Ausnahme von den Vorschriften des § 679 bz. des Abs. 2 zu 
bestimmen. Diese Anträge beruhten auf einer unrichtigen Auslegung des S innes der selbst
schuldnerischen Verbürgung, welcher lediglich dahin gehe, daß der Bürge auf die Einrede der V or
ausklage, nicht dahin, daß er auch auf den Erwerb der dem Gläubiger zustehenden Rechte gemäß 
§ 676 verzichte. M it dem Antrage 5 endlich dem Gläubiger eine völlig freie Verfügung über 
die später erworbenen Nebenrechte zu gestatten, wäre in dem Falle für den Bürgen hart, wenn 
er von dem Erwerbe der Rechte Kenntniß habe. E s  gehe aber im Interesse der Praktikabilität
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nicht an von dem zufälligen und schwer feststellbaren Umstande, ob der Bürge Kenntniß habe oder 
nicht, die Wirkung des Aufgebens von Nebenrechten abhängig zu machen. Nach alledem sei es 

J  S . 2539. das j Richtige, es bei der Vorschrift des Entw. zu belassen.
Bür*«Tdiirtf) kV. I m  Anschlüsse an den zu §§ 674, 675 unter 4 mitgetheilten Antrag (oben S .  1024 a. A.) 

Annahme, wurde beantragt:
Verzug. „Der Bürge kann die Erfüllung der Hauptverbindlichkeit auch dann verweigern,

Gläubigers. wenn der Gläubiger die Annahme der ihm vom Hauptschuldner vertragsmäßig angebotenen
—■> Leistung verweigert hat".

D er Antragsteller änderte seinen Antrag dahin, daß, falls der Gläubiger die Annahme der 
ihm vom Hauptschuldner vertragsmäßig angebotenen Leistung verweigert habe, der Bürge nicht 
nur eine Einrede gegen den Bürgschastsanspruch erlangen, sondern von der Bürgschaftsverbindlichkeit 
befreit werden soll.

D er Antrag wurde abgelehnt. Z u  Gunsten desselben wurde ausgeführt: D er Gläubiger 
müsse, wenn er dem Bürgen auch nicht zur Diligenz verpflichtet sei, doch eine gewisse Rücksicht 
auf denselben nehmen. Auf diesem Gedanken beruhe schon die zu § 674 beschlossene Einrede der 
zulässigen Aufrechnung. E s  sei die mindeste Rücksicht, die der Gläubiger nehmen müsse, daß er 
nicht die vom Hauptschuldner vertragsmäßig angebotene Leistung zurückweise, um sich an den 
Bürgen zu halten. Nach dem S inne des Bürgschaftsvertrages liege der Fall, für den die Bürgschaft 
übernommen worden sei, daß nämlich der Hauptschuldner nicht erfülle, gar nicht vor, wenn die 
Annahme der vertragsmäßig angebotenen Leistung vom Gläubiger verweigert werde. Auch wenn 
der Annahmeverzug des Gläubigers nicht auf Verschulden beruhe, so sei es billig, daß der Gläubiger 

| 6 . 2540. die Folge seines Irrth u m es trage und nicht der Bürge. — | Die M ehrheit erwog demgegenüber: 
Die vorgeschlagene Bestimmung wäre durchaus anomal. Die Wirkungen des Annahmeverzuges 
seien nach dem Entw. m it Rücksicht darauf, daß ein Verschulden für den Annahmeverzug nicht 
nothwendig sei, bestimmt begrenzt. Hier soll eine sehr weitgehende neue Wirkung zugefügt werden. 
Die Annahmeverweigerung erfolge keineswegs in der Regel aus Chikane, sondern weil der 
Gläubiger in gutem Glauben die Vertragsmäßigkeit der Leistung bestreite. Bei der selbst
schuldnerischen Bürgschaft könne der Gläubiger ein Interesse haben, die Annahme der Leistung des 
Hauptschuldners zu verweigern und die Leistung vom Bürgen zu fordern, um gegen diesen mit 
einer Schuld aufzurechnen. E s  sei nicht einzusehen, weshalb der Bürge durch den Annahme
verzug befreit werden sollte, während der Hauptschuldner nicht befreit werde. Der Vorschlag ent
halte eine Strafbestimmung, welche sich wohl rechtfertigen lasse, wenn in der Annahmeverweigerung 
ein doloses Verhalten des Gläubigers liege, nicht aber in allen Fällen des Annahmeverzuges, 

befthrältttc V. Beantragt war, als § 679 a folgende Vorschrift aufzunehmen:
Bürgschaft. „ Is t  die Bürgschaft für eine bestimmte Zeit übernommen, so wird der Bürge von
(G. § 777.) seiner Verbindlichkeit frei, wenn der Gläubiger nach dem Ablaufe der bestimmten Zeit

die Ausklagung des Hauptschuldners nicht unverzüglich beginnt und ohne schuldhafte 
Unterbrechung fortsetzt und nicht unverzüglich nach der Beendigung der Ausklagung dem 
Bürgen anzeigt, daß er seine Haftung in Anspruch nehme. H at der Bürge auf die 
Einrede der Vorausklage verzichtet, so wird er von seiner Verbindlichkeit frei, wenn 
der Gläubiger nicht unverzüglich nach dem Ablaufe der bestimmten Zeit dem Bürgen 

f S . 2541. anzeigt, daß er seine j Haftung in Anspruch nehme.
I s t  die Anzeige rechtzeitig erfplgt, so beschränkt sich die Haftung des Bürgen im 

Falle des Abs. 1 Satz 1 auf den Umfang der Hauptschuld, welchen diese zur Zeit der 
Beendigung der Ausklagung hat, im Falle des Abs. 1 Satz 2 auf den Umfang der
Hauptschuld, welchen diese bei dem Ablaufe der bestimmten Zeit hat".

D er Antragsteller änderte seinen Antrag im Laufe der Erörterung dahin, daß
a) E s  in Satz 1 statt „ohne schuldhafte Unterbrechung" heißen soll „ohne schuldhafte

erhebl iche Unterbrechung".
b) D er Eingang von Satz 2 lauten soll: „Findet die Einrede der Vorausklage nicht 

statt, so wird" . . .
Zu dem Antrage wurden folgende Unteranträge gestellt:
1. Event, statt „ohne schuldhafte erhebliche Unterbrechung" zu setzen: „ohne erhebliche 

Unterbrechung";
2. den Satz 1 zu fassen: „ I s t  die Bürgschaft . . ., wenn der Gläubiger nicht vor dem 

Ablaufe der bestimmten Zeit die Ausklagung des Hauptschuldners beginnt und ohne 
schuldhafte erhebliche Unterbrechung" . . .

3. den Satz 1 zu fassen: „ Is t die Bürgschaft . . ., wenn der Gläubiger nicht innerhalb 
der Zeit dem Bürgen anzeigt, daß er seine Haftung in Anspruch nehme, und die A us
klagung des Hauptschuldners beginnt und ohne schuldhafte erhebliche Unterbrechung fortsetzt";

4. in Satz 1 a. E . die Worte „und nicht unverzüglich nach der Beendigung der Ausklagung 
dem Bürgen anzeigt, daß er seine Haftung in Anspruch nehme" zu streichen;
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5. event, den Satz 2 zu fassen: „Findet die Einrede der Vorausklage nicht statt, | so wird
der Bürge von seiner Verbindlichkeit frei, wenn der Gläubiger nicht vor Ablauf der
bestimmten Frist Klage erhoben hat";

6. den Satz 2 zu fassen: „Findet die Einrede usw. (tote vorstehend) . . . ., wenn der
Gläubiger nicht vor Ablauf der bestimmten Zeit dem Bürgen anzeigt, daß er seine
Haftung in Anspruch nehme".

Die Kom. lehnte zunächst in event. Abstimmung die Anträge 1 bis 5 ab, worauf der Antrag 6 
zurückgezogen wurde; sodann wurde der H auptantrag mit den vom Antragsteller vorgeschlagenen 
Aenderungen endgültig angenommen. — Die M inderheit hielt zum Theile die Aufnahme einer 
Vorschrift über die zeitlich beschränkte Bürgschaft aus den in  den M ot. S .  681/2 (oben S .  380) 
angeführten Gründen für nicht nothwendig und nicht rathsam, theilweise hatte sie gegen den 
In h a lt des Vorschlages Bedenken, welche sich in den Unteranträgen ausprägten. Ueber den muth- 
maßlichen S in n  einer zeitlich beschränkten Verbürgung gingen dabei die Ansichten auseinander. 
Die Anträge 2, 3, 5, 6 stimmten zwar darin überein, daß der Hauptantrag deshalb der regel
mäßigen Parteiabsicht nicht entspreche, weil er dem Gläubiger gestatte, durch eine erst nach Ablauf 
der vereinbarten Zeit entwickelte Thätigkeit sich seine Rechte zu erhalten, und dadurch dem Gläubiger 
über die bestimmte Zeit hinaus eine Nachfrist gewähre (vgl. auch die Aeußerung von Hachenburg, 
Gutachtl. Aeuß. 2 S .  369 und B ährs Gegenentw. § 713). I m  Einzelnen aber verlangte bei 
Zulässigkeit der Einrede der Vorausklage der Antrag 2 Beginn der Ausklagung des Schuldners 
vor Ablauf der bestimmten Zeit, der Antrag 3 außerdem Anzeige von der Absicht, den Bürgen 
in Anspruch zu nehmen, vor demselben Zeitpunkte, bei Unzulässigkeit der Einrede der Vorausklage 
der Antrag 5 Klagerhebung gegen den j Bürgen innerhalb der Frist, der Antrag 6 Anzeige der
Belangungsabsicht. D er Antrag 4 endlich wollte, nur das im Hauptantrage Satz 1 für die E r 
haltung der Haftung des Bürgen aufgestellte Ersorderniß der unverzüglichen Anzeige von der
Belangungsabsicht beseitigen, da dieser eine dem bisherigen Rechte und der Gewohnheit des Lebens 
ftetpbe Erfindung sei.

) D ie M ehrheit erwog bei Annahme des Hauptantrages Folgendes: Die Aufnahme einer 
Bestimmung über die zeitlich beschränkte Bürgschaft sei durch das praktische Bedürfniß geboten, 
zumal da beim Schweigen des Gesetzbuches zu befürchten wäre, daß die Rechtsprechung an den 
unter sich verschiedenen Bestimmungen des bisherigen Rechtes festhalten und deshalb die Rechts
einheit nicht erreicht werden würde. E s  handle sich dabei, wie auch der Antragsteller zu 1 seinen 
Antrag erläutert habe, nur um die Uebernahme einer Bürgschaft für eine schon bestehende Schuld 
auf eine bestimmte Zeit, nicht um die zeitlich beschränkte Verbürgung für künftige Schulden. Fälle 
der hier fraglichen A rt seien, wie die M otive anerkennten, nicht selten, und die Parteien pflegten 
sich über die Bedeutung der Abrede nicht klar zu werden. D ies mache eine ihren W illen er
gänzende Vorschrift nothwendig. I m  Anschlüsse an das ALR. I  14 § 320, das sächs. G B . 
§ 1467 und das schweiz. ObligR. 502 sei davon auszugehen, daß die zeitlich beschränkte Bürgschaft 
dem Gläubiger ermöglichen soll, dem Hauptschuldner während der bestimmten Zeit Kredit zu 
gewähren. D er Bürge müsse unverzüglich nach Ablauf der Bürgschaftszeit davon in Kenntniß 
gesetzt werden, daß der Gläubiger seine Haftung in Anspruch nehme, und Baste nicht über den 
Umfang hinaus, welchen die Verbindlichkeit des Hauptschuldners beim Ablaufe der Bürgschaftszeit 
habe; spätere Erweiterungen durch Verzug des Hauptschuldners träfen | ihn nicht. Dieser Gedanke 
erleide durch die Einrede der Vorausklage eine Modifikation. Zwischen den Ablauf der Zeit, für 
welche der Gläubiger dem Hauptschuldner soll Kredit gewähren können, und die Inanspruchnahme 
des Bürgen schiebe sich die Ausklagung des Hauptschuldners ein. Zu diesem Ausschube der I n 
anspruchnahme des B ürgen sei der Gläubiger im Interesse des Bürgen gezwungen; deshalb trete 
für den B ürgen die Zeit des nothwendigen Aufschubes der Zeit, für welche die Bürgschaft über
nommen sei, hinzu. D er Gläubiger müsse die Ausklagung unverzüglich beginnen und ohne 
schuldhafte erhebliche Unterbrechung fortsetzen und nach Beendigung der Ausklagung dem Bürgen 
unverzüglich seine Absicht, ihn in Anspruch zu nehmen, anzeigen. F ü r die Haftung des Bürgen 
sei der Anfang der Hauptverbindlichkeit zur Zeit der Beendigung der Ausklagung maßgebend. 
Diese Verlängerung der Bürgschaftszeit setze aber voraus, daß der Gläubiger nicht in der Lage 
sei, sich sofort an den Bürgen zu halten, dürfe daher in allen den Fällen nicht eintreten, in 
welchen nach § 675 die Einrede der Vorausklage ausgeschlossen sei.

I I n  zweiter Lesung wurde der RedKom. überwiesen der Antrag, im Satze 1 die Worte
„und . . . fortsetzt" zu ersetzen durch: „und wenn der Gläubiger das Verfahren nicht ohne
wesentliche Verzögerung fortsetzt".

V. E s  lag der Antrag vor, den § 680 zu fassen:
„Wer einem Anderen den Auftrag ertheilt, im eigenen Namen und auf eigene

Rechnung einem Dritten Kredit zu geben, haftet dem Kreditgeber für die aus der Kredit
gewährung sich ergebende Verbindlichkeit des Dritten als Bürge".

| S . 2542.

| S . 2543.

| S . 2544.

| S . 8490.

Kredit- 
auftrag. 

(G. § 778.)
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D er Antrag wurde angenommen. M an  erwog: D er Antrag weiche vom Entw. darin ab, 
I S . 2345. daß er nicht auf das durch Annahme des Kreditauftrages entstehende | Rechtsverhältniß die Be

stimmungen über die Bürgschaft für anwendbar erkläre, sondern ausfpreche, oaß der Auftraggeber 
nach auftraggemäßer Kreditgewährung dem Kreditgeber für die aus der Kreditgewährung entstandene 
Verbindlichkeit als Bürge hafte. Vor erfolgter Kreditgewährung sollten somit die Bestimmungen 
über Auftrag (in Bezug auf Kündigung, W iderruf usw.) Anwendung finden. Diese Abweichung 
fei zu billigen. S ie  entspreche einer für das gemeine Recht verbreiteten Anficht (zB. B runs in 
v. Holtzendorfsts Encyklopädie 5. Aufl. I  S .  521; Dernburg, Pand. I I  § 277), dem stichst G B . 
§ 1476, dem fchweiz. ObligR. 418 und den kritischen Aeußerungen von B ähr, Gegenentw. § 720 
und Rothenberg, civ. Arch. 77 S .  323 ff.

j S . 2551. I §§ 681, 682 (II - ,  B . - ,  R . - ,  G. - ) .
Begriff und Beantragt war, die Vorschriften zu streichen, event, den § 681 wie folgt zu fassen:
Gegenstand. „Wer sich gegenüber einem Anderen verpflichtet hat, zur Sicherung einer Forderung

desselben ein Pfandrecht zu bestellen, haftet für die Verschaffung des Pfandrechtes nach 
den Grundsätzen, welche für die auf Veräußerung gegen Entgelt gerichteten Verträge gelten".

Die Kom. beschloß, die §§ 681, 682 zu streichen.
F ü r die Aufrechterhaltung der Vorschriften machte die M i n d e r h e i t  geltend: Die Kom. 

habe eine Verfchaffungspflicht des Schuldners hinsichtlich des Gegenstandes der geschuldeten 
Leistung nur angenommen beim Kaufe und bei anderen auf Veräußerung gegen Entgelt) gerichteten 

j S . 2552. Verträgen, eine allgemeine Verschaffungspflicht des Schuldners, wie sie der § 370 aufgestellt 1 habe, 
dagegen verneint. Ob der Verpfändungsvertrag zu den Veräußerungsverträgen zu rechnen fei, 
erscheine zum Mindesten zweifelhaft. I n  der RedKom. fei zB., wie von einem ihrer Mitglieder 
bezeugt wurde, bei Gelegenheit oer Redigirung der Vorschriften über die M iethe die Ansicht vor
herrschend gewesen, daß ein Verpfändungsvertrag nicht als ein Veräußerungsvertrag anzusehen 
fei. Aber selbst wenn man diese Frage bejahe, so folge hieraus noch nicht die Anwendung der 
nur für entgeltliche Verträge aufgestellten Vorschriften über die Rechtsverschaffungspflicht des 
Schuldners. Die Verpfändung verfolge die Sicherstellung des G läubigers; daß dieser Zweck einer 
entgeltlichen causa gleichkomme, sei weder im Gesetze ausgesprochen, noch aus allgemeinen G rund
sätzen zu entnehmen. E s  seien auch in der T hat Fälle denkbar, in denen der Verpfändungs
vertrag als unentgeltliches Geschäft aufzufassen sei; namentlich fei dies der Fall, wenn zur 
Sicherung der Erfüllung eines Schenkungsversprechens bei Ertheilung des Versprechens zugleich 
ein Pfand bestellt werde. Aber auch die nachträgliche Bestellung eines Pfandrechtes für eine 
bereits früher gegen Entgelt erworbene Forderung könne event, als ein unentgeltliches Geschäft 
aufgefaßt werden, wenn für die Hypothekenbestellung eine besondere Gegenleistung nicht gewährt 
worden sei. F ü r die entgegengesetzte Ansicht könne die Judikatur nicht mit Erfolg ins Feld 
geführt werden. D as Reichsgericht habe die Frage, ob solche Verpfändungsverträge ihrer N atur 
nach als entgeltliche Verträge aufzufassen seien, offen gelassen und sich nur dahin entschieden, daß 
im S inne des § 24 Abf. 2 KonkO., sowie im S inne des § 9 des preuß. G. v. 5. M ai 1872 
ein entgeltliches Geschäft als vorliegend zu erachten fei (vgl. uA . Entsch. 2 S .  259, 260). Aus 
diesen Entscheidungen fei mithin nur soviel zu entnehmen, daß im S inne der erwähnten, nicht 

| S. 2553. ganz zutreffend redigirten Vorschriften 1 die Bestellung einer Hypothek event, als ein entgeltliches 
Geschäft selbst dann aufzufassen sei, wenn diese Auffassung sich aus der N atur des betr. Geschäftes 
nicht ohne Weiteres ergebe.

Die M e h r h e i t  ging dagegen von folgenden Erwägungen aus: Der Verpfändungsvertrag
gehöre jedenfalls im S inne der §§ 462b und 469 h, i (@. §§ 445, 493) zu den auf „Ver
äußerung" gerichteten Verträgen, was nö tigenfalls  durch eine entsprechende Redaktion klar zu 
stellen sei. Die Frage, ob der Verpfändungsvertrag auch als ein entgeltlicher Veräußerungsvertrag 
aufzufassen sei, lasse sich nicht generell, sondern nur an der Hand des einzelnen Falles ent
scheiden. Müsse man diese Frage im gegebenen Falle bejahen, so folge die Verfchaffungspflicht des 
Schuldners schon aus allgemeinen Grundsätzen; umgekehrt fetze sich der § 681 mit diesen G rund
sätzen in Widerspruch, wenn nach der Lage des Falles in der Verpfändung ein entgeltliches 
Geschäft nicht zu erblicken fei. Von anderer Seite wurde geltend gemacht, die Kom. werde sich 
bei P rüfung der Frage, ob der Schutz des guten Glaubens auf dem Gebiete des Sachenrechtes 
nur dem entgeltlichen Erwerber zu gewähren fei, der Entscheidung der sehr bestrittenen Frage, ob 
die Bestellung einer Hypothek als ein entgeltliches Geschäft aufzufassen sei, nicht entziehen können; 
es sei mißlich, der Entscheidung dieser Frage dadurch vorzugreifen, daß man auf den Ver
pfändungsvertrag die für die Verfchaffungspflicht bei entgeltlichen Verträgen aufgestellten G rund
sätze für anwendbar erkläre. — A us der Streichung des § 681 ergebe sich die Streichung des 
§ 682 als nothwendige Konsequenz. Ob und inwieweit der In h a lt  der Vorschrift an anderer 
S telle einzuschalten fei, werde bei der Berathung des Pfandrechtes zu prüfen sein.
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| § 683 (II 719—721, B . 765, 766, R . 764, 765, G . 7 8 0 -7 8 2 ) .
I. Bezüglich der Frage, ob in den Allg. Theil allgemeine Vorschriften über den An

erkennungsvertrag aufzunehmen seien, lagen folgende Anträge vor:
1. Dem die Rechtsgeschäfte betreffenden Abschnitte sollen am Schlüsse zwei Titel beigefügt, 

in den ersten dieser T itel unter der Ueberschrift „Schenkung" die §§ 4 3 7 —452 und in 
den zweiten T itel unter der Ueberschrift „Anerkenntnis?. Vergleich". folgende V or
schriften aufgenommen werden:

§ . . (§ 290 Abs. 3, §§ 683, 684.) W ird das Bestehen eines der Verfügung 
der Parteien unterliegenden Rechtsverhältnisses, zu dessen Begründung deren W illens
erklärung genügt, vertragsmäßig anerkannt, so ist das Anerkenntnis für die Parteien 
und deren Rechtsnachfolger maßgebend. B ei einem Schuldanerkenntnisse bedarf es nicht 
der Angabe des Verpflichtungsgrundes, auf welchem die anerkannte Schuld beruht.

D er Anerkenntnißvertrag ist nur gültig, wenn das Anerkenntnis? in schriftlicher 
Form  erklärt ist. Schreibt das Gesetz für die Begründung des Rechtsverhältnisses, 
welches den Gegenstand des Anerkenntnisses bildet, eine Form  vor, so ist diese Form  
auch für den Anerkenntnißvertrag erforderlich.

Diese Vorschriften finden auf das Anerkenntnis? des Nichtbestehens eines Rechts
verhältnisses entsprechende Anwendung.

12. Bezüglich des Anerkenntnißvertrages folgende Vorschrift zu beschließen:
Abs. 1. „E in  der Verfügung der Parteien unterliegendes Rechtsverhältniß gilt als 

zu Recht bestehend, wenn es von denselben vertragsmäßig anerkannt ist. Die Rechte 
dritter Personen bleiben unberührt".

Abs. 2. D er Anerkenntnißvertrag ist nur gültig, wenn das Anerkenntniß in 
schriftlicher Form  erklärt ist. Schreibt das Gesetz für die Begründung des Rechts
verhältnisses eine andere Form  vor, so ist dieselbe auch für den Anerkennungsvertrag 
erforderlich. Andere Erfordernisse, welche das Gesetz für die Entstehung des Rechts
verhältnisses vorschreibt, werden durch den Anerkennungsvertrag nicht ersetzt.

Abs. 3. I s t  das Anerkenntnis? in der erkennbaren Voraussetzung erklärt, daß das 
Rechtsverhältniß bestehe, so finden die Vorschriften über die Rückforderung im Falle der 
Leistung einer Nichtschuld entsprechende Anwendung. ( I n  Ansehung eines vergleichs
mäßig abgegebenen Anerkenntnisses bleiben die Vorschriften des § 667 unberührt".)

Abs. 4 wie Abf. 3 in Antrag 1.
3. E in  Unterantrag zum Antrage 2, die Abs. 1 und 2 wie folgt zu fassen:

„ Is t  durch Vertrag das Bestehen eines Rechtsverhältnisses zwischen den Parteien 
anerkannt, so gilt dasselbe als zwischen ihnen bestehend (oder: so besteht dasselbe zwischen 
ihnen). D ie Rechte D ritter bleiben unberührt.

F ü r den Anerkennungsvertrag gelten die nämlichen Erfordernisse, wie für den 
V ertrag, durch welchen das anzuerkennende Rechtsverhältniß geschaffen w ird".

4. E in  weiterer Unterantrag zum Antrage 2, den Abs. 1 desselben zu fassen:
„Ein der Verfügung der Parteien unterliegendes Rechtsverhältniß kann gültig durch 

Vertrag der Betheiligten festgestellt werden (Anerkennungsvertrag). D er Anerkennungs
vertrag schließt unter den Parteien  und deren Rechtsnachfolgern die Bestreitung des 
anerkannten | Verhältnisses aus".

5. Folgende Vorschriften zur Aufnahme in den Allg. Theil zu beschließen:
§ x. „Wird das Bestehen eines der Verfügung der Parteien unterliegenden Rechts

verhältnisses von den Parteien- zum Zwecke der Feststellung vertragsmäßig anerkannt, 
so gilt zwischen ihnen und denjenigen, welche nach dem Abschlüsse des Anerkennungs
vertrages Rechtsnachfolger der Parteien geworden sind, das anerkannte Rechtsverhältniß 
als bestehend. Z u r Gültigkeit des Anerkennungsvertrages bedarf es der gerichtlichen 
oder notariellen Form .

I s t  ein Schuldverhältniß oder ein anderes Rechtsverhältniß, zu dessen Begründung 
die Willenserklärung der Parteien genügt, Gegenstand des Anerkennungsvertrages, so 
gilt das anerkannte Rechtsverhältniß auch D ritten gegenüber vom Abschlüsse des V er
trages an als bestehend. Z u r Gültigkeit des Anerkennungsvertrages ist in diesen Fällen 
die gerichtliche oder notarielle Form  nicht erforderlich. I s t  jedoch für die Begründung 
des Rechtsverhältnisses, welches Gegenstand des Anerkennungsvertrages ist, eine Form 
vorgeschrieben, so bedarf auch der Anerkennungsvertrag dieser Form.

Diese Vorschriften finden auf den V ertrag, durch welchen das Nichtbestehen eines 
Rechtsverhältnisses zum Zwecke der Feststellung anerkannt wird, entsprechende Anwendung".

Hierzu die folgenden 3 Unteranträge:
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6. I m  Absatz 1 des § x das Erforderniß der gerichtlichen oder notariellen Form  durch
| S . 2558. die einfache Schriftform zu ersetzen | und im Abs. 2 die beiden ersten Sätze zu streichen.

7. Event, unter Streichung des Abs. 1 Satz 2 den Abs. 2 dahin zu fassen: „Zur G ül
tigkeit des Anerkennungsvertrages bedarf es der Schriftlichkeit des Anerkenntnisses. 
Schreibt das Gesetz für die Begründung des Rechtsverhältnisses eine andere Form  vor, 
so ist dieselbe auch für den Anerkennungsvertrag erforderlich. Andere Erfordernisse: 
welche das Gesetz für die Entstehung des Rechtsverhältnisses vorschreibt, werden durch 
den Anerkennungsvertrag nicht ersetzt".

8. a) Den Satz 2 des Abs. 1 des § x zu streichen;
b) den Abs. 2 zu fassen: „Die Anerkennung eines Schuldverhältnisses verpflichtet zur 

Erfüllung der anerkannten Schuld";
c) als Abs. 3 einzufügen: „D er Anerkennungsvertrag bedarf der schriftlichen Form ".

9. Vorschriften über den Anerkennungsvertrag in  den Allg. Theil nicht aufzunehmen.
10. Vorschriften über den Anerkennungsvertrag in den Allg. Theil nicht aufzunehmen;

event, den § x wie folgt zu fassen:
„W ird durch Vertrag das Bestehen eines Rechtszustandes anerkannt, welcher durch 

Verfügung der Parteien hergestellt werden kann, so gilt der anerkannte Rechtszustand 
von dem Abschlüsse des Vertrages an als bestehend. Die Rechte D ritter bleiben unberührt.

I s t  für einen Vertrag, durch welchen der den Gegenstand des Anerkenntnisses 
bildende Rechtszustand hergestellt wurde, eine Form vorgeschrieben, so bedarf auch der 

j S . 2559. Anerkennungsvertrag dieser Form . Hängt | die Wirksamkeit eines Vertrages, durch
welchen der Rechtszuftand hergestellt werden sollte, von einem weiteren Erfordernisse ab, 
so gilt dieses Erforderniß auch für die Wirksamkeit des Anerkennungsvertrages".

Die Anträge 1 bis 4 wurden zurückgezogen; desgleichen der Antrag 5, soweit er für die 
Gültigkeit des Anerkennungsvertrages an S telle der von anderer Seite vorgeschlagenen einfachen 
Schriftform die gerichtliche oder notarielle Form  vorschreibt. D ie Beschlußfassung über den 
Antrag 5 wurde, soweit er im Abs. 2 auch den Schuldanerkennungsvertrag in Betracht' zieht, in 
gleicher Weise wie der Antrag 8b  bis zur Beschlußfassung über den § 683 vertagt.

Die Kom. beschloß, von der Aufnahme allgemeiner Vorschriften über den Anerkennungs
vertrag Abstand zu nehmen.

Vorschläge. Die Anträge beziehen sich auf die bereits bei den Berathungen des Allg. Theiles erörterte,
damals aufgeschobene Frage, ob und welche allgemeine Vorschriften über den Anerkennungsvertrag 
zur Aufnahme zu beschließen seien (vgl. P ro t. S .  540—542). Während der Antrag 9 und der 
Prinzipale Antrag 10 ein Bedürfniß für die Ausnahme solcher Vorschriften verneinen, schlagen 
die übrigen Anträge Bestimmungen zur Aufnahme vor, die jedoch in Ansehung der Bestimmung 
des Gegenstandes, der Form  und der Wirkung des Anerkennungsvertrages erheblich von einander 
abweichen.

Anlangend zunächst den Gegenstand des Anerkenntnißvertrages, so soll sich derselbe nach den 
in  dieser Beziehung übereinstimmenden Anträgen 5 bis 8 erstrecken auf alle Rechtsverhältnisse, 

j S . 2560. welche der Verfügung der Parteien unterliegen, während der event, j Antrag 10 einen Anerkennungs
vertrag nur zuläßt bezüglich solcher Rechtsverhältnise, die durch Verfügung der Parteien hergestellt 
werden können. Die Wirkung des Anerkennungsvertrages soll nach dem S inne sämmtlicher An
träge, wie bei der Rechtskraft darin bestehen, daß das anerkannte Rechtsverhältniß nicht mehr 
bestritten werden kann (vgl. den § 293 a Abs. 1 der C P O . in der Anm. zu § 195 des Entw. II). 
Diese Wirkungen sollen sich ferner nach den Anträgen 6 bis 8 stets nur aus die Parteien und 
ihre Rechtsnachfolger erstrecken, während sie nach dem event. Antrage 10 stets auch gegenüber 
D ritten, selbstverständlich jedoch unbeschadet ihrer Rechte, Platz greifen sollen. D er Antrag 5 
unterscheidet zwischen den Fällen, in welchen zur Begründung des anerkannten Rechtsverhältnisses 
die Willenserklärung der Parteien genügt, und den Fällen, in welchen zu dem Vertrage ein 
weiteres Erforderniß hinzukommen muß. I n  den letzteren Fällen soll der Vertrag nur zwischen 
den Parteien und ihren Rechtsnachfolgern wirken; in den ersteren Fällen soll dagegen das anerkannte 
Rechtsverhältniß vom Abschlüsse des V ertrages an auch D ritten gegenüber gelten.

F ü r den Abschluß des Anerkennungsvertrages soll nach dem Antrage 8 die Beobachtung 
der schriftlichen Form  in allen Fällen erforderlich und genügend sein. Der modifizirte Antrag 5 
und die Anträge 6 und 7 stellen gleichfalls das Erforderniß der Schriftsorm als Regel auf, ver
langen aber, wenn für die Begründung des Rechtsverhältnisses, welches den Gegenstand des An
erkennungsvertrages bildet, eine besondere Form  vorgeschrieben ist, die Beobachtung dieser Form  
auch für den Anerkennungsvertrag. Nach dem Antrage 7 sollen ferner andere Erfordernisse, welche 
das Gesetz neben der Willensübereinstimmung der Parteien für die Entstehung des festzustellenden 

| S . 2561. Rechtsverhältnisses | vorschreibt, durch den Anerkennungsvertrag nicht ersetzt werden. D er event.
Antrag 10 stimmt hinsichtlich der Beobachtung der besonderen Formvorschriften und der besonders
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vorgeschriebenen Erfordernisse mit dem Antrage 7 überein, weicht aber darin von ihm und den 
übrigen Anträgen ab, daß er für die Regel den formlosen Vertrag genügen lassen will.

Z u r Begründung der im Hauptprinzipe übereinstimmenden Anträge 5, 6 und 8 wurde im 
Wesentlichen Folgendes geltend gemacht: Gehe man von der Voraussetzung aus, daß mit dem Ansaht der
Abschlüsse eines Anerkennungsvertrages von den Parteien stets beabsichtigt werde, das anerkannte Gegenstand
Rechtsverhältniß, für den Fall, daß es nicht bestehen sollte, n eu  zu b e g r ü n d e n ,  so könne man des
möglicherweise einer besonderen Bestimmung über den Anerkennungsvertrag entrathen. _ Die Mvertrages. 
Möglichkeit, ein Rechtsverhältniß durch einen Anerkenntnißvertrag neu zu begründen, genüge jedoch 
dem Verkehrsbedürfnisse nicht; in der überwiegenden M ehrzahl der Fälle gehe die Absicht der 
Parteien nicht dahin, im Wege des Anerkennungsvertrages ein Rechtsverhältniß für den Fall des 
Nichtbestehens n eu  zu b e g r ü n d e n ,  sondern dahin, zur Sicherstellung ihrer rechtlichen Beziehungen 
ein Rechtsverhältniß a l s  bes t ehend f es tzus te l l en ,  und zwar mit der Wirkung, daß fortan das 
festgestellte Rechtsverhältniß — vorbehaltlich etwaiger Kondiktionsansprüche — als bestehend gelten 
soll, ohne daß es zulässig wäre, die frühere Begründung fortan in Zweifel zu ziehen. F ü r die 
Zulassung eines Anerkenntnißvertrages in diesem S inne  spreche die Erwägung, daß, wenn für die 
Parteien  die Möglichkeit bestehe, aus G rund eines in der mündlichen Verhandlung von dem Be
klagten abgegebenen Anerkenntnisses eine Verurtheilung desselben oder ein Feststellungsurtheil im 
S inne des § 231 der C P O . zu erwirken, es ihnen auch freistehen müsse, | die gleichen Wirkungen | S. 2562. 
ohne den Umweg und die Kosten des Prozesses durch Vereinbarung zu erzielen. D as Urtheil 
beruhe zwar auch in den Fällen der ts§ 231, 278 nach außen hin auf der autoritativen S tellung 
des Richters, seine eigentliche innere Grundlage bilde aber die in dem Anerkenntnisse verwirklichte 
Befugniß der Parteien, über ihre Rechte im Prozesse frei zu verfügen; die Thätigkeit des Richters 
beschränke sich bei dem auf Anerkenntnis; zu erlassenden Urtheil lediglich darauf, die durch Vas 
Anerkenntnis; des Beklagten bewirkte Feststellung des Rechtsverhältnisses zu deklariren. D ie durch 
den event. Antrag 10 für die Parteien geschaffene Möglichkeit, einen Rechtszustand unter 
Beobachtung der für die Begründung desselben geltenden Erfordernisse durch Vertrag festzustellen, 
werde mithin den Anforderungen des Verkehres nicht gerecht; wolle man ihnen in vollem Um
fange entsprechen, so müsse für alle der Verfügung der Parteien unterliegenden Rechtsverhältnisse 
die Feststellung durch bloßen, wenn auch nicht immer formlosen Vertrag zugelassen werden. Die 
hiergegen geltend gemachten' Bedenken, daß bei Zulassung des Anerkenntnißvertrages über dingliche 
und andere absolute Rechte leicht mißliche relative Verhältnisse geschaffen würden, die mit den 
Grundsätzen des Jmmobiliarrechtes in Widerspruch ständen, träfen in gleicher Weise auf den Fall 
zu, wenn auf Grund eines Anerkenntnisses im Prozesse ein Feststellungsurtheil über ein absolutes 
Recht erlassen werde; gleichwohl sei ein Feststellungsurtheil auch hinsichtlich solcher Rechtsverhältnisse 
zulässig, zu deren Begründung der Wille der Parteien  nicht ausreiche. Die angeregten Bedenken 
würden zudem auf dem Gebiete des Jmmobiliarrechtes im  Wesentlichen beseitigt durch das Jn stiu t 
des öff. Glaubens des Grundbuches.

Die Wirkung des Anerkenntnißvertrages müsse | wie bei der Rechtskraft die sein, daß das | S . 2563. 
anerkannte Rechtsverhältniß nicht mehr bestritten werden könne; die Wirkung sei jedoch in gleicher W irkung des 

Weise wie die Wirkung des rechtskräftigen Urtheiles auf die Parteien und auf die nach Abschluß Moenrages. 
des V ertrages eingetretenen Rechtsnachfolger zu beschränken. D er Antragsteller zu 5 wolle zwar 
dem Anerkenntnißvertrage auch dann Wirkung gegen D ritte beilegen, wenn es sich um die Fest
stellung eines Rechtsverhältnisses handle, zu dessen Begründung die bloße Willenserklärung der 
Parteien genüge, denn wenn die Parteien in der Lage wären, das von ihnen als bestehend an
erkannte Rechtsverhältniß im  Falle des Nichtbestehens durch ihre bloße Erklärung als ein gegen 
D ritte wirksames zu schaffen, so bestehe kein G rund, ihrem gegenseitigen Anerkenntnisse diese 
Wirkung zu versagen. Eine solche Ausdehnung der Wirkungen des Anerkenntnißvertrages sei 
jedoch, wie die Antragsteller zu 6 und 8 ausführten, bedenklich. Die Rechtswirksamkeit des An
erkennungsvertrages beruhe auf der Gleichstellung desselben mit dem auf Grund eines Anerkennt
nisses erlassenen Feststellungsurtheile; lege man mithin dem Anerkenntnißvertrage weitere Wirkungen 
als dem Feststellungsurtheile bei, so werde ihm insoweit der Boden für seine rechtliche Beachtung 
entzogen. Die Gründe des Antragstellers zu 5 würden aber auch ferner dazu nöthigen, bei 
denjenigen Rechtsverhältnissen, zu deren Begründung die bloße Willenserklärung der Parteien 
genüge, den formlosen Anerkennungsvertrag für ausreichend zü erklären, obwohl es sich aus den 
nunmehr zu erörternden, auch von dem Antragsteller zu 5 gebilligten Gründen empfehle, für den 
Anerkennungsvertrag stets den Abschluß in. schriftlicher Form  zu verlangen.

B ei dem auf dem Anerkenntnisse des Beklagten beruhenden | Feststellungsurtheile biete die I S. 2564. 
Form  des Prozeßverfahrens eine gewisse G arantie dafür, daß das Anerkenntnis; nicht übereilt 
und wirklich in der auf Feststellung des Rechtsverhältnisses gerichteten- Absicht abgegeben werde, erkennüngs- 
Bei der im Wege des V ertrages erfolgenden Feststellung müsse deswegen zu der Willenseinigung verrrages. 

der Parteien  noch ein weiteres M om ent hinzutreten, welches die gleichen oder wenigstens ähnliche
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Garantien zu bieten geeignet sei. E s  liege nahe, zu diesem Zwecke die Rechtswirksamkeit des 
Anerkennungsvertrages von der Beobachtung der gerichtlichen oder notariellen Form  abhängig zu 
machen; es sei indessen zu befürchten, daß hierdurch eine zu große Erschwerung für den Verkehr 
geschaffen werde; gerade in solchen Fällen, für welche das In s titu t des Anerkennungsvertrages 
von Bedeutung sei, zB. bei der Feststellung streitiger Grenzen, würden die Parteien das E r- 
sorderniß gerichtlicher oder notarieller Beurkundung als eine besonders lästige Fessel empfinden. 
E s  verdiene deswegen den Vorzug, regelmäßig nur die Beobachtung der einfachen Schriftform 
vorzuschreiben, welche, wenigstens einigermaßen, die durch das prozessuale Verfahren beim Fest
stellungsurtheile gegebenen G arantien zu ersetzen geeignet sei. S e i die Begründung des fest
zustellenden Rechtsverhältnisses von einer weitergehenden Formvorschrift abhängig gemacht, so müsse 
allerdings auch dieser genügt werden; denn es widerspreche dem mit der Ausstellung einer qua- 
lifizirten Formvorschrift angestrebten Zwecke, den Parteien  zu gestatten, die Formvorschrift dadurch 
zu umgehen, daß sie das Rechtsverhältniß, anstatt es unter der erschwerten Form  zu begründen, 
durch einfachen schriftlichen Vertrag als bestehend zur Feststellung brächten.

Ansicht der Die M e h r h e i t  lehnte es, wie erwähnt, ab, allgemeine Vorschriften über den Anerkennungs-
- S  2565 E rtra g  aufzunehmen, wobei der Antragsteller zu 10 die | Ansicht vertrat, daß beim Schweigen 
* ' " des Gesetzes sich dasjenige von selbst ergeben werde, was der event. Antrag 10 vorschlage, während

von anderer Seite hervorgehoben wurde, aus allgemeinen Rechtsgrundsätzen ergebe sich nur, daß 
die Parteien niemals ein Rechtsverhältniß mit objektiver Wirkung durch Anerkenntniß feststellen 
konnten ; es bleibe ihnen daher nur die Möglichkeit, entweder das Rechtsverhältniß neu zu schaffen 
oder obligatorisch zu vereinbaren, daß sie sich gegenseitig so behandeln wollten, als wenn das 
Rechtsverhältniß bestände.

I m  Uebrigen wurde seitens der M ehrheit erwogen: Werde in Uebereinstimmung mit dem 
Antrage 9 und dem Prinzipalen Antrage 10 von der Aufnahme einer besonderen Vorschrift über 
die Rechtswirksamkeit des Anerkennungsvertrages abgesehen, so könne allerdings eine objektive 
Wirkung des Anerkennungsvertrages nur dadurch erzielt werden, daß die Parteien alle Erforder
nisse erfüllten, von welchen die Herstellung des anzuerkennenden Rechtszustandes abhänge; geschehe 
dies, so wirke die Anerkennung in der gleichen Weise gegen D ritte, wie diese den durch Vertrag 
der Parteien neubegründeten Rechtszustand gegen sich gelten lassen müßten. D er Absicht der 
Parteien entspreche es, daß der anerkannte Rechtszustand als bestehend gelten soll, ohne daß es 
auf das Vorhandensein und die Wirksamkeit des Entstehungsgrundes ankomme, aus welchen er 
ohne das Anerkenntniß zurückgeführt werden müßte, ohne daß Erlöschungsgründe in Betracht zu 
ziehen seien, welche ihn möglicherweise ganz oder theilweis aufgehoben haben könnten. Dies treffe 
nicht blos dann zu, wenn die Parteien beim Abschlüsse des Anerkennungsvertrages das Bestehen 

! S . 2566. | des anerkannten Rechtszustandes als völlig ungewiß ansähen, wie es zB. beim Vergleiche vor
komme; auch wenn sie durch das Anerkenntniß nur das feststellen wollten, was ihrer Meinung 
nach schon wirklich bestehe, soll der festgestellte Rechtszustand in dem Anerkenntnisse eine neue 
Grundlage erhalten, welche das Zurückgehen auf den Entstehungsgrund und die Ermittelung der 
Aenderungen, die der Rechtszustand während seines Bestehens möglicherweise erlitten habe, ent
behrlich mache. D ie neue Grundlage müsse, da sie den Entstehungsgrund ersetzen soll, diesem 
gleichwertig sein, sie müsse also den Erfordernissen genügen, welche das Gesetz für die Begründung 
des Rechtszustandes aufstelle. N ur wenn diesen Erfordernissen des Anerkennungsvertrages genügt 
worden sei, erscheine es überflüssig zu untersuchen, ob dies bereits früher der F all gewesen sei. 
D as Anerkenntniß müsse so erfolgen, daß es, wenn das anerkannte Rechtsverhältniß nicht oder 
doch nicht so, wie es anerkannt worden sei, bestanden habe, das, was bisher gefehlt habe, neu zu 
schaffen im Stande sei.

W irkungen S e i das Anerkenntniß von solcher Beschaffenheit, so bestehe kein Grund, seine rechtlichen
Anerkenntniß- Wirkungen auf die Vertragschließenden und ihre Rechtsnachfolger zu beschränken. Habe A an

vertrag  es. erkannt, daß an seiner Forderung gegen B dem C ein Pfandrecht zustehe, und das Anerkenntniß 
dem B mitgetheilt (§ 1211), so könne B sich nicht dem C gegenüber darauf berufen, daß eine 
Verpfändung in der Wirklichkeit nicht erfolgt sei. Habe ferner A, der als Eigenthümer in das 
Grundbuch eingetragen fei, dem B gegenüber anerkannt, daß B der Eigenthümer des G rund
stückes sei, und sei auf die Bewilligung des A der B als Eigenthümer eingetragen worden (§ 843), 

1 S . 2567. so könne 1 der dritte Besitzer des Grundstückes dem B die Herausgabe des Grundstückes nicht ver
weigern, weil nicht B, sondern A der Eigenthümer sei, vielmehr gelte, sobald feststehe, daß ohne 
das Anerkenntniß A der Eigenthümer wäre, auf G rund des Anerkenntnisses B auch dem dritten 
Besitzer gegenüber als der Eigenthümer. D ie Ausschließung der Wirkung gegen D ritte liege 
auch nicht im S inne der P arteien ; denn diese erreichten ihren Zweck nur dann vollkommen, wenn 
ihre Vereinbarung D ritten  gegenüber wirksam sei, und ein berechtigtes Interesse der Dritten 
stehe der Ausdehnung der Wirkungen nicht entgegen, wenn den Erfordernissen Genüge geleistet 
sei, welche für ein gegen D ritte  wirksames Begründungsgeschäft gelten.
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Ebensowenig wie die Beschränkung der Wirkungen des Anerkenntnisses aus die Parteien S o rm  d er A n - 
und ihre Rechtsnachfolger empfehle es sich, die Rechtswirksamkeit des Anerkenntnisses an die Be- et enn m,ic' 
obachtung der schriftlichen Form  selbst dann zu knüpfen, wenn für die Begründung des festzu
stellenden Geschäftes eine Form  nicht vorgeschrieben sei. F ü r eine Formalifirung des Vertrages 
spreche zwar die Erwägung, daß die Schriftlichkeit des Anerkenntnisses die Prüfung erleichtere, 
ob es sich um einen mit dem Willen, den Rechtszustand für die Zukunft in bindender Weise fest
zustellen, geschlossenen Vertrag oder nu r um den Austausch übereinstimmender M einungen über 
das Bestehen eines bestimmten Rechtszustandes handle. Allein es sei mißlich, für das Aner
kenntniß die Schriftform zu verlangen, wo sie zur Begründung des Rechtsverhälnisses nicht er
forderlich sei; der Verkehr würde dies nicht verstehen, auch würden zahllose Streitigkeiten darüber 
entstehen, ob der als Anerkennung bezeichnete Vertrag nicht als Begründungsgeschäft wirksam sei.
D ie Sachlage sei bei den Schuldverhältnissen eine andere als bei den übrigen Rechtsverhältnissen.
Die Schuldverhältnisse seien Verhältnisse, die sich während des Bestehens j entwickelten und in s S . 2568. 
welchen die Wirkungen des Verpflichtungsgrundes oft erst nach längerer Zeit hervorträten, deren 
Beschaffenheit es also mit sich bringe, daß häufig Anlaß gegeben sei, das Ergebniß des Verhält
nisses zu ermitteln; bei den übrigen Rechtsverhältnissen handle es sich zumeist um einmalige 
Wirkungen des Entstehungsgrundes, bei denen das Bedürfniß einer Erm ittelung nicht schon in 
der Beschaffenheit des Verhältnisses liege, sondern sich erst aus besonderen Umständen ergebe.
Diese Umstände gewährten aber auch in der Regel einen gewissen Anhalt für die Entscheidung 
der Frage, ob es sich um vertragsmäßige Feststellung oder nur um einen unverbindlichen M einungs
austausch handle.

D ie Anträge 5, 6 und 8 erachteten ferner die Möglichkeit, einen Rechtszustand unter Be
obachtung der für die Begründung desselben geltenden Erfordernisse durch Vertrag festzustellen, 
nicht für ausreichend, sondern meinten, daß für alle der Verfügung der Parteien unterliegenden 
Rechtsverhältnisse die Feststellung durch bloßen, wenn auch nicht immer durch formlosen Vertrag 
zugelassen werden müsse. Wenn die Antragsteller zur Begründung dieser Ansicht darauf hin
wiesen, daß die Parteien auf Grund eines in der mündlichen Verhandlung abgegebenen Aner
kenntnisses eine Verurtheilung oder ein Feftstellungsurtheil bezüglich aller ihrer Verfügung unter
liegenden Rechtsverhältnisse erwirken könnten und die gleiche Möglichkeit ihnen auch außerhalb 
des Prozesses im Wege des Vertrages eröffnet werden müsse, so fassen sie die Bedeutung, welche 
das Anerkenntniß im Prozesse habe, nicht ganz richtig aus. Die Vorschrift des § 278 C P O .
beruhe nicht auf der Absicht des Gesetzgebers, den Parteien  einen Weg zum Abschlüsse von
Rechtsgeschäften des bürgerlichen Rechtes zu eröffnen, sie diene vielmehr lediglich prozessualischen 
Zwecken und stelle sich dar als eine Erweiterung des der Verhandlungsmaxime zu Grunde 
liegenden Gedankens, daß das 1 Gericht das, was unter den Parteien nicht bestritten sei, nicht zu j S . 2569.
untersuchen habe. Wenn ein Anerkenntniß nicht abgegeben sei, so würden die vom Beklagten
nicht bestrittenen Behauptungen des Klägers für wahr angesehen, das Gericht habe also zB. die 
Behauptung des Klägers, daß eine Hypothek bestellt und in das Grundbuch eingetragen sei, als 
wahr anzusehen, auch wenn die Eintragung niemals erfolgt sei; das Anerkenntniß überhebe den 
Richter auch der Prüfung, ob der Kläger Thatsachen behauptet habe, die seinen Anspruch rechtlich 
zu begründen geeignet seien. D as Urtheil sei aber im Falle des Anerkenntnisses nicht in anderem 
S inne deklaratorisch als in jedem anderen Falle, es habe auch die nämliche Rechtskraft wie jedes 
andere Urtheil, und diese habe ihren Grund nicht in dem Anerkenntnisse, sondern in der B e
thätigung des Richteramtes. D as Urtheil wirke nicht blos dann, wenn es wirklich mit dem An
erkenntnisse übereinstimme, sondern es habe die gleiche Rechtskraft auch, soweit es von ihm ab
weiche. Einreden könnten gegen dasselbe, wie gegen jedes andere rechtskräftige Urtheil, nur nach 
M aßgabe des § 686 C P O . geltend gemacht werden. D aß der bloße Vertrag der Parteien die 
gleiche Wirkung haben müsse, wie die Amtshandlung des Gerichtes, verstehe sich keineswegs von 
selbst. Richtig sei nur, daß das Gesetz den Parteien die Möglichkeit bieten müsse, ihre Angelegen
heiten auch ohne Anrufen des Gerichtes mittels Rechtsgeschäftes zu ordnen; aber daß zu diesem 
Rechtsgeschäfte in keinem Falle soll mehr erfordert werden dürfen als die Willenserklärung der 
Parteien und etwa schriftliche Form , sei eine willkürliche Annahme, die sich darauf, daß der 
Richter im Prozesse sich um die Begründung eines anerkannten Anspruches nicht weiter zu 
kümmern habe, ebensowenig stützen könne, als darauf, daß der Richter eine nicht bestrittene Be
hauptung, zB. daß eine Hypothek eingetragen sei, für j wahr gelten lassen müsse, sich folgern lasse, | S . 2570. 
die Parteien könnten einander die Beobachtung einzelner gesetzlicher Erfordernisse eines Rechts
geschäftes, zB. die Eintragung bei der Begründung einer Hypothek verlassen. Die Fälle, daß der 
Beklagte im Prozesse bewußtermaßen und im Einverständnisse mit dem Kläger ein nichtbestehendes 
Recht als bestehend oder ein bestehendes Recht als nicht bestehend anerkenne, seien zudem selten; 
in der Regel sei davon auszugehen, daß die Parteien beabsichtigten, einen wirklichen Rechtsstreit 
zum A ustrage zu bringen, nicht aber einen Scheinprozeß zu führen. Wenn wirklich ausnahm s-
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Weise zu dem Zwecke, ein nichtbestehendes Recht als bestehend anzuerkennen, die Parteien durch 
ihre Uebereinkunst ein auf der Anerkennung des Beklagten beruhendes Feststellungsurtheil er
wirkten, so sei dies ein allerdings denkbarer aber unvermeidbarer Mißbrauch, der mit den pro
zessualen Formen getrieben werde. Hieraus folge aber nicht, daß man den Parteien deswegen 
gestatten müsse, die gleichen mißbräuchlichen Wirkungen des richterlichen Feststellungsurtheiles auch 
im  Wege des Vertrages zu bereden.

Die Zulassung eines objektiv wirkenden Anerkenntnisses, welches den für die Herstellung des 
anerkannten Rechtszustandes geltenden Erfordernissen nicht Genüge leiste, setze sich aber auch mit 
den Gedanken in Widerspruch, auf welchen die Aufstellung des neben der Willenserklärung der 
Parteien stehenden weiteren Erfordernisses beruhe. Wenn das Gesetz bestimme, daß zur vertrags
mäßigen Bestellung einer Hypothek die Eintragung in das Grundbuch, zur Begründung eines 
Faustpfandrechtes die Uebergabe der Sache, zur Verpfändung einer Forderung die Anzeige des 
Verpfänders an den Schuldner erforderlich sei, so gehe es nicht an, eine niemals eingetragene 
Hypothek, deren Bestehen der Eigenthümer dem Gläubiger gegenüber anerkannt habe (vielleicht in 

| S . 2571. der irrigen M einung, bei der Verpfändung mehrerer' Grundstücke genüge die Eintragung | auf 
dem Grundbuchblatte des einen Grundstückes) gegen denjenigen, der das Grundstück später er
werbe, oder gegen einen Gläubiger wirken zu lassen, der eine Zwangshypothek an dem Grundstücke 
erlangt habe, sofern ihnen bei dem Erwerbe das Anerkenntniß bekannt gewesen sei, oder ein ohne 
Uebergabe der Sache anerkanntes Faustpfandrecht gegen den Käufer, der die Sache mittels 
constitutum  possessorium erw irbt, oder ein ohne Anzeige an den Schuldner anerkanntes 
Forderungspfandrecht gegen den Cessionar wirken zu lassen; denn die angeführten Vorschriften be
zweckten nicht blos unbetheiligte D ritte, sondern auch die Sondernachfolger und die Gläubiger 
gegen das Vorhandensein rechtsgeschäftlich begründeter Rechte zu schützen, die aus der Eintragung, 
aus der Uebergabe des Pfandes, aus der Anzeige an den Schuldner nicht erkennbar seien, sie be
zweckten sogar vorzugsweise den Schutz des Verkehres, also der Sondernachsolger und der 
Gläubiger, der jedenfalls wichtiger sei als der Schutz unberechtigter D ritter, die irgendwie den 
Besitz der Sache erlangt hätten. Wolle der Gesetzgeber die Sondernachsolger und die Gläubiger 
vor der Nothwendigkeit bewahren, sich auf eine Erörterung über das Bestehen nicht eingetragener 
rechtsgeschäftlicher Hypotheken oder nicht erkennbarer Verpfändungen einzulassen, so könne er dem 
bloßen Anerkennungsvertrag eben so wenig Wirkung beilegen wie dem bloßen Begründungs
vertrage. D ie schriftliche Form  sei nicht geeignet, die etwaigen weiteren gesetzlichen Erfordernisse 
zu ersetzen.

Den Anträgen 5, 6 und 8 stehe aber noch ein weiteres Bedenken entgegen. S ie  würden 
nämlich bei jedem Rechtsverhältnisse, für dessen Begründung außer dem Vertrage ein weiteres 
Erforderniß bestehe, die W ahl frei lassen, das Rechtsverhältniß entweder nach der gesetzlichen 
Vorschrift mit voller Wirkung oder ohne Beobachtung des weiteren Erfordernisses m it Wirkung 

| S . 2572. für sie und ihre Rechtsnachfolger ins Leben zu | rufen. E s  würden daraus mißliche relative 
Verhältnisse entstehen; das ohne Beobachtung des weiteren Erfordernisses anerkannte Rechts
verhältniß wäre in den wichtigsten Beziehungen den Sondernachfolgern und den Gläubigern gegen
über wirksam, seine Wirksamkeit würde aber unbetheiligten D ritten gegenüber versagen.

E in  wirkliches Bedürfniß, Anerkennungsverträge mit solchen Wirkungen einzuführen, bestehe 
nicht, insbes. vermöge die Rücksicht auf die Bequemlichkeit der Parteien, aus die Erleichterung der 
Anerkennungsverträge dies nicht zu rechtfertigen. S o  gut eine Hypothek, die durch Vergleich 
bestellt werde, der Eintragung bedürfe, könne die Eintragung auch dann verlangt werden, wenn 
eine nicht eingetragene Hypothek als bestehend anerkannt werde. Sow eit es sich um Rechte an 
Grundstücken handle, nöthige ohnehin der öff. Glauben des Grundbuches die Parteien dazu, die 
E intragung zu veranlassen: um so weniger sei Anlaß gegeben, dem Anerkenntnisse vor der Ein
tragung objektive Wirkung beizulegen.

Endlich werde aber auch der, von den Anträgen 5, 6 und 8 angestrebte Zweck, den P a r 
teien zu ermöglichen, die gleichen Wirkungen, die sie durch ein auf Anerkennung ergehendes Fest
stellungsurtheil herbeiführen können, im Wege des Anerkennungsvertrages herbeizuführen, auch im 
Falle der Annahme der Anträge nicht völlig erreicht. Die Anträge ließen nämlich den 
Anerkennungsvertrag nur zu bei Rechtsverhältnissen, welche der Verfügung der Parteien unter
liegen. Hiermit sei sein Anwendungsgebiet enger begrenzt als das des auf Anerkenntniß des Be
klagten ergehenden Feststellungsurtheiles, welches in allen Fällen zulässig sei, in denen der Richter 
nicht selbstthätig die Wahrheit zu ermitteln habe. Durch Verfügung derjenigen, welche sich für 

J S . 2573. die Erben eines D ritten hielten, könne nicht bewirkt werden, daß derjenige, der I nicht Erbe sei. 
Erbe werde und derjenige, der Erbe geworden sei, aufhöre, es zu sein; ein Anerkennungsvertrag, 
in welchem der eine den anderen als den Erben anerkenne, könne deshalb auch nach diesen An
trägen nicht mehr Wirkung haben, als eine Uebertragung der etwaigen Erbenrechte des einen auf 
den anderen (§§ 488, 500, 501). Könne nach dem Landesrechte ein Grundstück nicht mehr mit
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einem Lehnrechte belastet werden, so könne auch durch Anerkennungsvertrag nicht bewirkt werden, 
daß das Lehnsverhältniß mit Rechtswirksamkeit für die Parteien und ihre Rechtsnachfolger fest
gestellt werde. E in  solcher Anerkennungsvertrag könne höchstens als die Bestätigung eines nichtigen 
Rechtsgeschäftes im S inne des § 110 des Entw. II. Lesung aufgefaßt werden. Nach dem S inne 
des § 110 könne jedoch die Bestätigung eines nichtigen V ertrages nur dann die Wirkung haben, 
daß die Parteien untereinander so verpflichtet seien, wie wenn der V ertrag von Anfang an gültig 
gewesen wäre, wenn der Grund der Nichtigkeit bei Vornahme der Bestätigung gehoben sei lvgl. 
P ro t. S .  261, 262). Lasse sich aber auch nach den Anträgen 5, 6 und 8 der ihnen zu Grunde 
liegende Gedanke, den Parteien zu ermöglichen, die Wirkungen des auf Anerkenntniß ergehenden 
FeststeÜungsurtheiles im Wege des Vertrages herbeizuführen, nicht völlig erreichen, so entfalle der 
letzte Grund, aus dem es sich rechtfertigen könne, dem Anerkenntnißvertrage eine weitere Bedeutung 
beizulegen, als sich schon aus allgemeinen Grundsätzen ergebe. Von einem Theile der M ehrheit
wurde, wie schon hervorgehoben, angenommen, daß diese Grundsätze zu dem in dem event. An
trage unter 10 ausgesprochenen Ergebnisse führten, während man von anderer Seite davon aus
ging, daß es den Vorzug verdiene, die Entscheidung dieser Frage der weiteren Entwickelung der 
Theorie und P rax is  zu überlassen und mit dem Entw. nur in Betreff | des praktisch wichtigsten 
Falles, nämlich des Schuldenanerkenntnisses, eine ausdrückliche Vorschrift zu geben.

II. Auf den § 683 bezogen sich folgende Anträge:
1. P rim är: §§ 290 Abs. 3, §§ 683, 684 des Entw. ersatzlos zu streichen; der sog. An

erkennungsvertrag ist im Entw. nicht zu regeln.
Event.: I n  den allgemeinen Vorschriften über die Schuldverhältnisse aus Rechtsgeschäften 
unter Lebenden ist (etwa als § 347 a) aufzunehmen:

„Ein Vertrag ist deshalb nicht ungültig, weil sich sein In h a lt  darauf beschränkt, 
daß sich der eine Vertragschließende dem anderen Vertragschließenden gegenüber ohne 
Angabe eines Grundes zu einer Leistung verpflichtet".

2.*) An Stelle des § 683 sollen folgende Vorschriften aufgenommen werden:
§ 683. „Zur Gültigkeit eines Vertrages, durch welchen die Verpflichtung zu einer 

Leistung in der Weise übernommen wird, daß sie von dem Verpflichtungsgrunde unab
hängig ist (Schuldversprechen), ist, soweit nicht eine andere Form  vorgeschrieben ist, 
schriftliche Ertheilung des Leistungsversprechens erforderlich.

§ 683 a. Z u r Gültigkeit eines Vertrages, durch welchen das Bestehen eines Schuld- 
verhältnisses zum Zwecke der Feststellung anerkannt wird (Schuldanerkenntniß), ist schrift
liche Ertheilung der Anerkennungserklärung erforderlich. I s t  für die Begründung | des 
Schuldverhältnisses, welches den Gegenstand des Anerkenntnisses bildet, eine andere Form 
vorgeschrieben, fo bedarf der Anerkennungsvertrag dieser Form.

§ 683 b. D er in den §§ 683, 683 a vorgeschriebenen schriftlichen Erklärung bedarf 
es nicht, wenn das Schuldversprechen oder das Schuldanerkenntniß im Wege der Ab
rechnung oder im Wege des Vergleiches ertheilt wird".

3. I m  Anschluße an Antrag 2 § 683:
Abs. 1. „Zur Gültigkeit eines V ertrages, durch welchen die Verpflichtung zu einer 

Leistung in der Weise übernommen wird, daß die Entstehung des Anspruches von dem 
Verpflichtungsgrunde unabhängig ist (Schuldversprechen), ist Schriftlichkeit des Leistungs
versprechens erforderlich.

Abs. 2. I s t  in einer Schuldurkunde ein Verpflichtungsgrund nicht erwähnt, so 
wird vermuthet, daß die Verpflichtung in der im ersten Absätze angeführten Weise über
nommen worden ist".

4. a) E s  soll der § 683 gefaßt werden:
„Z ur Gültigkeit eines Vertrages, durch welchen die Verpflichtung zu einer Leistung 

ohne Angabe des Verpflichtungsgrundes oder unter blos allgemeiner Bezeichnung 
derselben übernommen wird, bedarf es der schriftlichen Form , soweit nicht eine andere 
Form  vorgeschrieben ist" ;

b)**) dem § 683 an S telle des im Antrage 2 enthaltenen § 683a folgenden Abs. 2 an
zufügen:

„D as Anerkenntniß eines Schuldverhältnisses verpflichtet zur Erfüllung der an
erkannten Schuld. D as | Anerkenntniß bedarf der schriftlichen Form ".

5. E s  sollen die §§ 683, 684 des Entw. gestrichen werden.
6. D ie Fassung des § 683 des Antrages N r. 2 dahin abzuändern:

*) Der Antrag steht im Zusammenhange mit dem zu I  unter 5 mitgetheilten Antrage.
**) Der Antrag 4b gehört zu dem unter I  8 mitgetheilten Antrage, der, soweit er oben wieder

gegeben bz. ergänzt ist, für die Berathung des § 683 zurückgestellt wurde.

| S. 2574.

Abstrakter 
V ertrag. 

(G. § 780.)

| S . 2575.

| S. 2576.
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„Zur Gültigkeit , . . . . in der Weise übernommen wird, daß das in d e m  V e r t r a g e  
enthaltene Versprechen der Leistung eine selbständige Verpflichtung begründen soll".

7. I m  § 683 a des Antrages 2 soll der Satz 1 folgende Fassung erhalten:
„Zur Gültigkeit eines Vertrages, durch welchen das Bestehen eines Schuldver

hältnisses anerkannt wird (Schuldanerkenntniß), ist, sofern nicht die anerkannte Ver
pflichtung von einer Gegenleistung abhängig ist, schriftliche Ertheilung der Anerkennungs
erklärung erforderlich".

Die zu Nr. 1 gestellten Anträge wurden von dem Antragsteller fallen gelassen.
^ab stra ften 66 A '  Die Diskussion erstreckte sich zunächst auf die prinzipielle Frage, ob der abstrakte Schuld-

Schulden- anerkennungsvertrag und das abstrakte Schuldversprechen, wie dies in Uebereinstimmung mit dem 
v « tra q ä " m id  ® n t tD - die Anträge N r. 2, 3, 4, 6, 7 vorschlagen, im B G B . geregelt werden sollen. Die Kom. 
des abstraften entschied diese Frage im bejahenden S inne, womit der Antrag N r. 5 seine Erledigung fand. Dem 

S ^ lld v e r - ,  Beschlusse lagen folgende Erwägungen zu Grunde: 
ss@b xm Sehe man den In h a lt  der Obligation, wie dies auch der § 206 zum Ausdrucke bringe,

darin, daß der Gläubiger von dem Schuldner eine Leistung fordern könne, so seien doch das 
Forderungsrecht und die Leistungspflicht nicht um ihrer selbst Willen gegeben, sondern sollten zur 
Verwirklichung eines Zweckes dienen, möge dieser bei den ohne den Willen der Betheiligten ent
stehenden Schuldverhältnissen durch das Gesetz bestimmt (Schadensersatz, Erstattung einer ohne 

| S . 2577. rechtlichen | Grund erlangten Bereicherung usw.) oder bei der Begründung des Schuldverhältnisses 
von den Parteien vereinbart worden sei (Darlehen, Kauf, Schenkung usw.). D er Zweck bilde den 
Verpflichtungsgrund, um dessen Willen die Verpflichtung vom Gesetze auferlegt oder von den P a r 
teien übernommen sei, und bestimme den In h a lt  des auf ihm beruhenden Schuldverhältnisses. 
A us dem Verpflichtungsgrunde könnten sich insbes. auch mannigfache Beschränkungen der Ver
pflichtung ergeben, sowohl solche, die von Anfang an beständen uno dem Verpflichteten bekannt 
seien, wie zB. die Einrede des nicht erfüllten V ertrages (§ 364), als solche, welche erst später 
wirksam würden, zB. in Folge der beschränkten Haftung des Schenkers (§ 442), oder doch erst 
später dem Verpflichteten zum Bewußtseine gekommen seien, zB. die Einreden aus der Gewähr
leistungspflicht des Verkäufers. D as Schuldverhältniß könne aber auch durch den E in tritt außer
halb des Verpflichtungsgrundes liegender Umstände eine Aenderung seines In h a ltes  erfahren, wie 
in Folge des Verzuges des Gläubigers (§§ 2 57—259), wovon die Haftpflicht des Schuldners 
beeinflußt werde, oder in Folge der Entstehung eines Zurückbehaltungsrechtes wegen V er
wendungen (§ 233). Diese Veränderungen, welche sich an dem Schuldverhältnisse vollziehen 
könnten, machten es nothwendig, daß man, ehe die Aufhebung der Obligation durch Erfüllung 
erfolge, den In h a lt der Verpflichtung des Schuldners ermittle und somit das Ergebniß aller 
Wirkungen feststelle, die der Verpflichtungsgrund hervorgebracht hat oder die anderweitig während 
des Bestehens des Schuldverhältnisses verursacht worden sind. I m  Verkehre zeige sich aber 
häufig das Bedürfniß, dieses Ergebniß außer Zweifel zu stellen, gerade dann, wenn die Erfüllung 
hinausgeschoben werde; denn die Umstände, die auf den In h a lt  des Schuldverhältnisses eingewirkt 
hätten, gehörten der Vergangenheit an, die Ermittelung ihres E intrittes und des Umfanges ihrer 

| S . 2578. Wirkungen werde mit der Länge der I Zeit immer schwieriger, während Gläubiger und Schuldner 
ein Interesse daran hätten, zu erfahren, was der Eine zu fordern, der Andere zu leisten habe. 
D er Erreichung dieses Zweckes wolle der Anerkennungsvertrag dienen. Dem Gläubiger und dem 
Schuldner müsse die Möglichkeit geboten werden, das Ergebniß aus dem bestehenden Schuld
verhältnisse zu ziehen und zu vereinbaren, daß das von ihnen gemeinschaftlich Erm ittelte fortan als der 
In h a lt  der Obligation gelten soll. Dabei brauchten die Parteien sich nicht darauf zu beschränken, die be
reits hervorgetretenen Wirkungen festzustellen, sondern könnten auch Wirkungen, die sich aus dem 
Verpflichtungsgrunde in Zukunft noch ergeben sollten, ausschließen oder bestimmen, daß andere 
als die ihnen bekannten Wirkungen aus dem Schuldverhältnisse nicht eingetreten seien. Gläubiger 
und Schuldner müßten somit für berechtigt erachtet werden, das Schuldverhältniß von dem bis
herigen Verpflichtungsgrunde abzulösen und diesen durch die Anerkennung als einen neuen selb
ständigen Verpflichtungsgrund in dem S inne zu ersetzen, daß der In h a lt des Schuldverhältnisses 
nicht durch ein Zurückgehen auf den früheren Verpflichtungsgrund, sondern durch den Anerkennungs
vertrag bestimmt werde. Dies werde auch dann zugelassen werden müssen, wenn in Wirklichkeit 
das Schuldverhältniß, dessen Ergebniß durch die Anerkennung festgestellt werden soll, gar nicht 
bestanden habe, soweit nicht eine Anfechtung der Anerkennung wegen Irrth u m es über das als be
stehend vorausgesetzte Schuldverhältniß in Frage komme (§ 684 Abs. 2). F ü r die Frage, ob ein 
abstrakter Vertrag vorliege, komme darauf nicht an, ob der ursprüngliche Verpflichtungsgrund in 
dem Anerkennungsvertrage bezeichnet sei oder nicht; auch wenn er darin genannt sei, so bestimme 
sich dennoch der In h a lt  des Schuldverhältnisses nicht nach ihm, sondern nach dem Anerkenntnisse. 

[ S . 2579. Die anerkannte Verbindlichkeit bleibe eine | reine, abstrakte Leistungspflicht, auch wenn die Parteien 
den Verpflichtungsgrund in dem Anerkennungsvertrage so genau angegeben haben sollten, als es
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zur Begründung des auf diesem Verpflichtungsgrunde beruhenden Anspruches im Prozesse er
forderlich sei.

Nicht anders wie das abstrakte Schuldanerkenntniß dürfe das abstrakte Schuldversprechen 
behandelt werden. Anstatt im Wege der Anerkennung könnten nämlich die Parteien auch von 
vornherein ein von dem Verpflichtungsgrunde unabhängiges Schuldverhältniß zur Entstehung 
bringen. E in  Bedürfniß zur Begründung einer solchen abstrakten Verbindlichkeit zeige sich zunächst 
in den Fällen, in welchen der Gläubiger einem D ritten  vermittels seines Schuldners eine Leistung 
verschaffen wolle. F ü r den D ritten sei das Forderungsrecht weit annehmbarer, wenn sein Recht 
nicht von dem Verpflichtungsgrunde abhänge und er sich- auf Erörterungen mit dem Schuldner 
über das dessen Leistungspflicht zu Grunde liegende, ihm aber fremde Verhältniß nicht einzulassen 
brauche. E in  besonderer Fall dieser A rt sei die Annahme einer Anweisung (§ 607), der gleiche 
Zweck könne aber auch sonst noch zur Begründung abstrakter Schuldverbindlichkeiten führen. Auch 
unter den Parteien, zwischen welchen der Verpflichtungsgrund besteht, werde nicht selten ein solches 
abstraktes Schuldverhältniß vereinbart. D er Gläubiger bekomme damit einen im Rechtswege 
leicht zu verfolgenden und deshalb auch leicht zu verwerthenden Anspruch, der einige Aehnlichkeit 
mit dem Wechsel habe, während andererseits der Schuldner nicht denselben Gefahren ausgesetzt sei, 
wie sie die Ausschließung der Einreden aus der Person eines Vormannes des Wechselinhabers 
beim Wechsel m it sich bringe.

Die Loslösung der abstrakten Verbindlichkeit von der causa lasse aber den M angel des 
Rechtsgrundes nicht a ls rechtlich belanglos erscheinen; denn auch die abstrakte Verbindlichkeit ent
halte nicht den Zweck in sich selbst, sondern j diene einem außerhalb liegenden Zwecke. Fehle es | S . 2580. 
an diesem, so stehe dem Ansprüche die Einrede der ungerechtfertigten Bereicherung entgegen. Die 
Unabhängigkeit vom Verpflichtungsgrunde habe daher nur die Bedeutung, daß das Verhältniß der 
Obligation zum Verpflichtungsgrunde ein anderes werde. Bei dem konkreten Schuldverhältnisse 
bilde der Verpflichtungsgrund einen Wesensbestandtheil desselben und der Gläubiger müsse ihn 
geltend machen und beweisen, das abstrakte Schuldverhältniß bestehe ohne ihn, aber der Schuldner 
sei berechtigt, die Leistung wegen M angels des Verpflichtungsgrundes zu verweigern. N ur sei es 
dann nicht Sache des Gläubigers, sondern Sache des Schuldners, den M angel, auf den er sich 
berufen habe, nachzuweisen. E s  komme hinzu, daß die abstrakte Schuldanerkennung und das 
abstrakte Schuldversprechen einander nahe verwandt seien und im Leben und Verkehre vielfach in 
einander übergingen. Beide seien Erscheinungsformen desselben Rechtsgedankens, praktische Folgen 
ließen sich an die nur wenig auffälligen Verschiedenheiten nicht anknüpfen, ohne daß dadurch, wie 
schon die M ot. 2 S .  690 andeuteten, der Verkehr auf das Empfindlichste beeinträchtigt werde.

Den von der M inderheit gegen die abstrakte Verpflichtung erhobenen Einwendungen, welche 
im Wesentlichen die schon in der Kritik, besonders vom preuß. Landesökonomiekollegium vor
gebrachten Bedenken wiederholten, könne ein entscheidendes Gewicht nicht beigelegt werden. Die 
Vorwürfe seien hier ebenso unbegründet wie zu § 607 gegen die abstrakte Verpflichtung aus der 
Annahme einer Anweisung und dort bereits von der Kom zurückgewiesen worden (P ro t.
S .  2349). Möglicherweise sei das Bedürfniß nach der Zulässigkeit abstrakter Schuldverbindlich
keiten in landwirtschaftlichen Kreisen nicht so fühlbar hervorgetreten, wie im Handel und im 
übrigen bürgerlichen Geschäftsverkehre, dies dürfe jedoch das B G B ., welches für alle Bevölkerungs
kreise | gelten wolle, nicht abhalten, eine Regelung der Frage im S inne des Entw. und der ihm \ S . 2581. 
folgenden Anträge vorzunehmen. Wie stark das Bedürfniß nach der Anerkennung abstrakter 
Schuldverhältnisse sich erwiesen habe, zeige am deutlichsten die rechtsgeschichtliche Entwickelung im 
gemeinen Rechte, die dahin gegangen sei, daß ein Gewohnheitsrecht, dessen Bildung bis in das 
Ende des 17. Jahrhunderts zurückreiche, nach und nach die der Wirksamkeit abstrakter Schuld
verpflichtungen entgegenstehenden Vorschriften des röm. Rechtes überwunden und endlich die 
indiskreten, der Angabe einer causa ermangelnden Schuldverträge zur unbeschränkten Geltung 
gebracht hätte. I n  Wirklichkeit handelte es sich hier nur um die Wiederherstellung des alten 
deutschen Rechtes, das durch die Rezeption des röm. Rechtes verdrängt sei; denn die Bindung an 
das einfache Gelöbniß habe, nachdem die feierlichen Formen und die Bekräftigung durch Eid in 
Wegfall gekommen feien, dem altdeutschen Rechtsbewußtsein entsprochen. Von dem gemeinen 
Rechte sei das abstrakte Schuldverhältniß in die P rax is  des öst. und franz. Rechtes übergegangen 
und habe in den neueren Gesetzgebungswerken, wie dem schweiz. ObligR., dem fächs. G B . und 
dem bayer. Entw. Aufnahme gefunden. Auch im Rechtsgebiete des ALR. habe es sich allmählich 
durchgerungen und sei neuerdings auch dort vom Reichsgerichte (Entsch. Bd. 26 S .  77) für all
gemein zulässig und verbindlich erklärt worden. Endlich sei das abstrakte Schuldversprechen, aller
dings geknüpft an das Erforderniß einer untersiegelten Urkunde, auch dem englisch-amerikanischen 
Rechte bekannt. Auf dem Boden des Entw. ständen, obgleich im Einzelnen mit verschiedenen 
Modifikationen, grundsätzlich auch die Gutachten der Bundesregierungen. Die Handelskammern 
seien einmüthig für den Entw. eingetreten. Nach diesem Entwickelungsgänge, den | die Anerkennung | S . 2582.

M u g d a n ,  D . ges. M a te r ia l ie n  z. B G B .  B d . I I .  6 6
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abstrakter Schuldverbindlichkeiten in der modernen P rax is  und Theorie genommen habe, lasse es 
sich nicht leugnen, daß ein dringendes Bedürfniß bestehe, sie auch über den Handelsverkehr hinaus 
im Gesetzbuche anzuerkennen. Die Befürchtung, daß damit dem Wucher Vorschub geleistet werde, 
sei nach den bisherigen Erfahrungen unbegründet, denn der Wucherer werde für seine Zwecke den 
Wechsel dem abstrakten Schuldscheine meist vorziehen. Jedenfalls überwiege die Rücksicht auf diesen 
Gesichtspunkt nicht die Bedenken, die sich aus der Versagung der Wirksamkeit abstrakter Schuld
versprechen dadurch ergäben, daß der Wortbruch begünstigt und die Grundsätze von Treu und
Glauben verletzt werden würden.

D as abstrakte Schuldverhältniß im Gesetze mit Stillschweigen zu übergehen, wie dies im 
Anschlüsse an den Vorschlag (Hessen — Gutachten des Hess. M inist. S .  102, 103) von
einem M itglieds befürwortet worden sei, gehe nicht an, ohne aufs Neue den S tre it über die 
Gültigkeit abstrakter Schuldbekenntnisse und «L-chuldanerkenntnisse zu entfachen und damit die Rechts
sicherheit auf das Aeußerste zu gefährden. E s  bleibe alsdann eine Lücke im Gesetze, welche die 
Auslegung nur schwer ergänzen könne. Jnsbes. werde es sich bezweifeln lassen, ob aus dem
Prinzipe der allgemeinen Vertragsfreiheit sich schon das Recht zur Begründung abstrakter Schuld- 
verhältnisse ohne Weiteres ergebe, zum Mindesten, ob nicht, wenn man auch die Frage grundsätzlich 
bejahe, die Wirksamkeit des Anerkennungsvertrages in den Fällen ausgenommen werden müsse, in 
denen sich die Feststellung auf den Umfang einer nicht durch Vertrag begründeten, sondern auf 
Gesetz beruhenden Schadenersatzpflicht beziehe. Denn daß diese vom Gesetze im Umfange des 
wirklich eingetretenen Schadens bestimmte Schadensersatzpflicht durch die Feststellung der Parteien 

| S . 2583. nach Willkür geändert werden könne, sei keineswegs I selbstverständlich. F ür die Abrechnung und 
den Vergleich müsse aber unter allen Umständen die Möglichkeit eines abstrakten Anerkennungs
vertrages offengehalten werden, wofür es bei der ersatzlosen Streichung der §§ 683, 684 an jedem 
Anhalte fehlen werde. D as Gesetz sei deshalb gezwungen, zu den abstrakten Schuldverträgen 
positiv Stellung zu nehmen.

F o rm -  B. Anlangend die Frage, ob eine Form  für die abstrakten Schuldverträge vorgeschrieben
e r f o r d e r n d .  ^ erven soll, so billigte die Kom. den Standpunkt des Entw. und der sich ihm anschließenden 

Anträge 2, 3, wonach für die Ertheilung des Leistungsversprechens und der Anerkennungserklärung 
Schriftlichkeit erfordert wird. Dagegen hielt man es für zu weitgehend, den ganzen Vertrag nach 
dem Vorschlage des Antrages 4 a  unter die Schriftform zu stellen.

Von einer Seite wurde, ohne daß indessen ein Antrag in dieser Beziehung gestellt wurde, 
darauf hingewiesen, daß das Erforderniß der Schriftform hier nicht paffe und alle die Erwägungen, 
die sonst gegen die Schriftlichkeit und noch neuerdings bei Berathung der Bürgschaft vorgebracht 
worden feien, auch auf die vorliegenden Verträge zuträfen. Entschließe man sich einmal zur An
erkennung der abstrakten Schuldverhältniffe, so dürfe man nicht auf halbem Wege stehen bleiben, 
sondern müsse alle praktischen Konsequenzen ziehen, die in der Entwickelung des Gedankens lägen, 
zumal wenn man mit dem Antrage 2 8 683 b für die am häufigsten vorkommenden Fälle des 
Vergleiches und der Abrechnung die Schriftlichkeit aufgeben wolle. E s  gehe nicht an, daß für die 
Entscheidung über die Gültigkeit eines der Schriftform ermangelnden abstrakten Schuldverhältnisses 
immer untersucht werden müsse, ob es sich um eine Abrechnung oder einen Vergleich handle; 

| S . 2584. die Folge werde sein, daß der redliche Verkehr sich durch eine solche Belästigung gehemmt j fühle, 
der unredliche Verkehr aber befördert werde. E s  sei auch unrichtig, in der Schriftform ein un
trügliches Erkenntnißmittel für die Absicht des Schuldners zu sehen, sich unabhängig von dem 
bisherigen Rechtsgrunde verpflichten zu wollen. Unter diesen Umständen erscheine der im zurück
gezogenen Eventualairtrage N r. l b  enthaltene Vorschlag der hessischen Regierung (Vorschläge des 
Großh. Hess. M inisterium s S .  103), wenn sich auch eine andere, mehr positive Fassung empfehlen 
möchte, nicht unbegründet, die Schriftlichkeit fallen zu lassen und dem Richter nach Lage des ein
zelnen Falles die Ermittelung freizugeben, ob ein abstraktes Schuldverhältniß anzunehmen fei.

F ü r den Beschluß der Kom. waren dagegen im Wesentlichen die Erwägungen maßgebend, 
welche in den M ot. 2 S .  691 angeführt sind. Jnsbes. wurde noch hervorgehoben, daß die Los
lösung des Schuldverhältnisfes von dem Verpflichtungsgrunde eine Abweichung von der regelmäßigen 
Gestaltung der Obligation sei, aus welcher mehr Zweifel, wie bei allen übrigen Rechtsverhältnissen 
entstehen könnten. Um diese Zweifel zu vermindern, bedürfe man eines greifbaren Momentes, 
aus dem der Verpflichtungswille des Schuldners entnommen werden könne. Die Aushändigung 
einer schriftlichen abstrakten Anerkennungserklärung oder eines schriftlichen abstrakten Leistungs
versprechens an den Gläubiger bilde immerhin einen wichtigen Behelf für die Annahme, daß eine 
bindende Feststellung gewollt sei, dies unt so mehr, weil sie auch schon gegenwärtig im Verkehre 
üblich geworden fei. Auch die Bundesregierungen, abgesehen von Hessen, hätten dem Entw. in 
Bezug auf das Erforderniß der Schriftform zugestimmt. Die allgemeine Zulassung mündlicher 
abstrakter Schuldverpflichtungen würde zu einer mißbräuchlichen Anwendung dieses Institu tes führen 

| S . 2585. und die Rechtssicherheit gefährden. E s  müsse Vorsorge getroffen werden, daß der | Schuldner
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nicht schon an jeder beliebigen Aeußerung festgehalten werde, und daß nicht im Prozesse, wie dies 
in der P ra x is  des gemeinen Rechtes vorgekommen sei, jeder Anspruch von vornherein außer aus 
den besonderen Verpflichtungsgrund auch noch auf das Fundament der Anerkennung gestützt werde.
Könne man bei dem Vergleiche und der Abrechnung von der Schriftform absehen, so rechtfertige 
sich dies aus der Erwägung, daß hier der Zweck, welcher zur Abgabe der Willenserklärung geführt 
habe, außer Zweifel gesetzt sei, auch werde die Bedeutung der Schriftform auf das richtige M aß 
eingeschränkt, wenn man sie in dem S inne vorschreibe, welcher dem § 683 des Antrages 2 zu 
Grunde liege (vgl. unten unter Ob).

C. I m  Einzelnen weichen die grundsätzlich mit dem § 683 übereinstimmenden Anträge cn
Nr. 2, 3, 4, 6 noch in mannigfacher Beziehung vom Entw. ab. Anlangend das abstrakte Schuld- der Anträge 
versprechen, so erklärte sich die Kom. mit dem In h a lte  des § 683 des Antrages N r. 2 einverstanden, 
während sie den Antrag N r. 3 Abs. 2 und den Antrag N r. 4 a  ablehnte. abstrakten̂

a) D er Antrag N r. 2 § 683 unterscheidet sich zunächst darin sachlich vom Entw., daß er tic®*“Iben§ 
in Ansehung des Schuldversprechens keinen Unterschied macht, ob der Verpflichtungsgrund nicht
oder doch nur im Allgemeinen bezeichnet oder ebenso vollständig angegeben ist, wie es zur Be- des Verpflich- 
gründung des Anspruches aus demselben im Prozesse erforderlich wäre. D ie Kom. stimmte 
aus den bereits oben (S . 2578 a. E.) dargelegten Gründen dieser Erweiterung zu, indem sie 6 '
davon ausging, daß auch in dem zuletzt angeführten Falle ein abstraktes Schuldverhältniß dann 
vorliege, wenn die Leistungspflicht von dem Verpflichtungsgrunde unabhängig gemacht worden sei.
E s  wurde zwar darauf hingewiesen, daß im Falle der Aufnahme der causa das abstrakte | Schuld- | S . 2586.
Verhältniß möglicherweise in einzelnen Punkten, wie zB. hinsichtlich der Verjährung, seine E r 
gänzung aus dem angegebenen Verpflichtungsgrunde finden müsse, man erachtete es jedoch nicht 
für nothwendig, dies im Gesetze besonders auszusprechen, zumal bei der am meisten üblichen Form 
des abstrakten Schuldverhältnisses, welches den Verpslichtungsgrund nicht unerwähnt lasse, dem 
Darlehen, etwaige Vorschriften aus dem thatsächlich zu Grunde liegenden Rechtsverhältnisse nicht 
in Betracht kämen.

b) Nach dem Entw. und den M otiven ist ein abstraktes Schuldversprechen immer anzunehmen, Ritterliche 
wenn die Schriftlichkeit beobachtet und ein Verpflichtungsgrund nicht angegeben wurde. D er 
Antrag N r. 2 § 683 geht nicht soweit, indem er zwar die Beobachtung der Schriftform als ein 
Erforderniß der Gültigkeit des Leistungsversprechens ausstellt, dem Richter aber die freie B eur
theilung nach allen Umständen nicht entzieht, ob der Schuldner in Wirklichkeit eine abstrakte Ver
pflichtung habe übernehmen wollen. D er abgelehnte Antrag N r. 3 Abs. 2 will die richterliche 
Prüfungsbesugniß durch die Aufstellung einer Präsum tion Z u  Gunsten des abstrakten Schuld
versprechens einschränken.

F ür den abgelehnten Antrag wurde geltend gemacht: Stelle sich bei der immerhin schwan
kenden Bedeutung, die einem schriftlichen Schuldbekenntnisse beigemessen werden würde, im Prozesse 
die Nothwendigkeit heraus, noch weiteren Beweis darüber zu erfordern, ob ein abstraktes Schuld
versprechen abgegeben sei, so erscheine es nicht billig, die Substantiirung dieser Thatsachen vom 
Gläubiger zu verlangen. M an  trete dem seine Verbindlichkeit bestreitenden Schuldner nicht zu 
nahe, wenn man ihn verpflichte, aufzuklären, weshalb trotz eines gewissen gegen ihn sprechenden 
äußeren Anscheines ein abstraktes Schuldverhältniß nicht bestehe. D er Antrag wolle durch die 
Rechtsvermuthung die Position des j Gläubigers verbessern, er entspreche der herrschenden P rax is  I S . 2587. 
des gemeinen Rechtes und befinde sich im Einklänge mit den §§ 1397, 1898 des sächs. G B .

Die M ehrheit war jedoch der Ansicht, daß der Antrag Nr. 2 die richtige M itte inne halte 
zwischen dem Standpunkte des Entw. und dem Antrage N r. 3. D er Entw. thue Unrecht, wenn er 
dem Richter neben dem schriftlich ertheilten abstrakten Leistungsversprechen jede P rüfung nach dem 
Willen der Parteien entziehe, der Antrag N r. 3 habe aber die Bedenken gegen sich, daß er wegen 
seines positiven In h a ltes  die richterliche P rüfung beenge, nach der negativen Seite aber das M iß 
verständniß nahe lege, daß, wenn der Verpflichtungsgrund nur im Allgemeinen angegeben sei, 
nicht ein abstraktes, sondern ein konkretes Schuldverhältniß zu vermuthen sei. Eine Belästigung 
des Gläubigers werde sich aus der im Antrage 2 vorgeschlagenen Regelung deshalb nicht ergeben, 
weil der Richter, dem eine Schuldurkunde, die den Verpflichtungsgrund nicht enthalte, vorgelegt 
werde in den meisten Fällen keine Veranlassung haben werde, einen besonderen Beweis für den 
abstrakten Verpflichtungswillen zu fordern; zum Schutze des Gläubigers bedürfe es daher der im 
Antrage 3 vorgeschlagenen gesetzlichen Vermuthung nicht.

c) D er Antrag 3 Abs. 1 will durch die Worte „die E n t s t e h u n g  des Anspruches von dem unabhängig - 
Verpflichtungsgrunde unabhängig ist" deutlicher wie nach dem Antrage N r. 2 § 683 zum Ausdrucke pphtung!«* 
bringen, daß die Loslösung des abstrakten Schuldverhältnisses vom Verpflichtungsgrunde nicht eine »rundes, 
uneingeschränkte, absolute sei, daß vielmehr der ursprüngliche Verpflichtungsgrund noch für die
Frage der Kondiktion von Bedeutung bleibe, wenn bei dem Schuldversprechen von den Parteien 
das Bestehen eines Schuldverhältnisses irrthümlich vorausgesetzt sei. Dem gleichen Zwecke will

66*
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auch der zu N r. 6 gestellte Antrag dienen, der jedoch davon ausgeht, daß hier nur grundsätzlich 
j S. 2588. die Unabhängigkeit des Schuldverhältnisses vom Verpflichtungsgrunde ausgesprochen | werden dürfe, 

während an einer anderen Stelle zu bestimmen sein werde, inwieweit die Kondiktion wegen des 
M angels eines zu Grunde liegenden Rechtsverhältnisses zuzulassen sei. Beide Anträge wurden 
der RedKom. zur Erwägung überwiesen.

D er Antrag 4 a will von der Hervorhebung des M omentes der Unabhängigkeit des Ver
pflichtungsgrundes ganz absehen, weil die sämmtlichen vorgeschlagenen Fassungen allzu doktrinär 
ausgefallen seien und dem Nichtjuristen unverständlich sein würden, zudem auch auf einer anfechtbaren 
Konstruktion beruhten. Von einer privatrechtlichen Lösung des Schuldverhältnisses von der causa, 
die der Verfügung der Parteien unterliege, könne keine Rede sein, sondern nur von einer prozeß
rechtlichen Ablösung, die darin bestehe, daß nicht der Kläger das Vorhandensein der causa, sondern 
der beklagte Schuldner ihren M angel darlegen müsse. D er Gesetzgeber soll keine wissenschaftliche 
Formeln, die leicht veralteten, in das Gesetz einführen. D as Wesentliche sei hier das Verschweigen 
der causa, es werde genügen und zum besseren Verständnisse beitragen, wenn man die einzelnen 
Thatsachen benenne und so umschreibe, wie dies auch der erste Entw . gethan habe, indem man 
von „einer Leistung ohne Angabe des Verpflichtungsgrundes oder unter blos allgemeiner Bezeichnung 
desselben" spreche.

D ie M e h r h e i t  w ar demgegenüber der M einung, daß, wenn sich auch die Auffassung des 
Antrages theoretisch vertheidigen lasse, es jedenfalls von großer praktischer Bedeutung sei, die 
Unabhängigkeit des Schuldverhältnisses vom Verpflichtungsgrunde besonders zum Ausdrucke zu 
bringen. Aber auch vom theoretischen Standpunkte lasse sich die Anschauung vertreten, daß das 
abstrakte Schuldversprechen einen von der früheren causa unabhängigen Rechtseffekt hervorbringe, 
der erst durch die Geltendmachung eines Gegenrechtes entkräftet werden könne. E s  komme noch 

| S . 2589. hinzu, daß die Form ulirung „Angabe des Verpflichtungsgrundes" viel zu unbestimmt | sei und 
zu Zweifeln Anlaß geben werde.

A n ^ r w e i t tg e  ä )  Die Frage, ob nach dem Antrage 2  § 683 ausdrücklich hervorgehoben werden soll, daß
v o rsc h M e ir . die Vorschriften unberührt bleiben, welche wegen Vorliegens einer Schenkung (§ 440) oder wegen 

der Beschaffenheit der Leistung (§§ 349—351, 487 a) eine andere Form  erfordern, wurde als 
eine lediglich redaktionelle angesehen. Eine sachliche Meinungsverschiedenheit bestand in dieser 
Beziehung nicht.

S c h u ld a n -  D. Aus das Schuldanerkenntniß beziehen sich die Anträge 2 § 683 a, 4  b und 7. D ie Kom.
(@.e §n ?8i.) beschloß die Annahme des zuerst angeführten Antrages mit der M aßgabe, daß die Worte „zum 

Zwecke der Feststellung" gestrichen werden sollen; die Anträge 4 b und N r. 7 wurden abgelehnt. 
F ests te llu ng s- a) Sachlich giebt der 8 683 a für das Schuldanerkenntniß die nämliche Vorschrift wie für

a das Schuldversprechen. Die Hervorhebung, daß der Wille der Parteien auf eine Feststellung 
gerichtet sein müsse, soll klarstellen, daß die Schuldanerkennung, wenn ein Verpflichtungsgrund 
angegeben sei, ähnlich dem Urtheile nur eine formale und deklaratorische Bedeutung habe, daß es 
sich dabei nicht um ein alind, sondern vielmehr um ein idem handle. Fehle es ganz an einer 
Angabe des Verpflichtungsgrundes, so werde in Frage kommen, ob nicht, insofern die Urkunde 
nicht etwa lediglich die Kraft eines Beweismittels haben soll, ein F all des abstrakten Schuldver
sprechens nach § 683 gegeben sei. Um einer mißbräuchlichen Verwendung des Institu tes der 
Anerkennung entgegenzutreten, erscheine es gerathen, sie durch den Zweck der Feststellung zu kenn
zeichnen. Die M ehrheit der Kom. glaubte jedoch, daß es sich nicht empfehle, in das Gesetz eine 
Unterscheidung hineinzutragen, an welche sich praktische Folgen nicht knüpften, da es im Erfolge 
gleichgültig sei, ob man ein Schuldversprechen oder ein Schuldanerkenntniß anzunehmen habe. 
D ie Erwähnung der Feststellung könne zudem Anlaß zu dem Mißverständnisse bieten, als sei die 

| S. 2590. Absicht erforderlich, j eine mit dem bestehenden Rechtszustande übereinstimmende Feststellung zu 
treffen, während doch nur gemeint sei, daß die Parteien die Absicht gehabt haben müßten, zu 
vereinbaren, was fortan als In h a lt  des Schuldverhältnisses gelten soll.

F a flu n g . b) D er Antrag 4 b w ill statt des vorgeschlagenen § 683 a  lediglich zum Ausdrucke bringen,
daß die Anerkennung zur Erfüllung der anerkannten Schuld verpflichte. Der dem Antrage zu 
Grunde liegende Gedanke, daß m it dem Anerkenntnisse ein völlig selbständiger Verpflichtungsgrund 
geschaffen werde, wurde von einer Seite unterstützt, während er von anderer Seite m it Rücksicht 
aus die Zwecke der Feststellung des Schuldanerkenntnisses bekämpft wurde. D ie M ehrheit hielt 
es jedoch nicht für angezeigt, die im Antrage enthaltene Fassung zu wählen, schon um zu verhüten, 
daß darin die Lösung einer Konstruktionsfrage gefunden werde. E s  wurde gegen den Antrag 
auch noch vorgebracht, es sei davon auszugehen, daß durch das in § 683 a geregelte Schuldan
erkenntniß kein neues Schuldverhältniß geschaffen, sondern ein bereits bestehendes derart formal 
festgestellt werden soll, daß der Schuldner nicht berechtigt sei, Einwendungen aus dem ursprüng
lichen Verhältnisse dagegen zu erheben; hieraus folge, daß der Gläubiger, wenn er aus dem 
ursprünglichen Schuldverhältnisse klage, und der Schuldner Einwendungen hieraus herleite, solchen
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mit der Replik des Anerkenntnisses wirksam begegnen könne, sich also nicht einer Klagänderung 
dadurch schuldig mache, daß er sich auf das Anerkenntniß berufe, der Antrag 4 b führe zu einer 
Verdunkelung dieser Rechtslage.

D er Antrag N r. 7 will von dem Erfordernisse der Schriftform eine Ausnahme in den Fällen S ch u ld -
zulassen, in denen die anerkannte Verpflichtung nach dem Anerkenntnisse von einer Gegenleistung *aus dnem
abhängig gemacht ist. Z u r Begründung des A ntrages wurde ausgeführt: Eine von einer gegenseitigen 
Gegenleistung abhängige Verpflichtung habe in dem Austausche, welcher sich durch die Bewirkung ®ertmse- 
der beiderseitigen | Leistungen vollziehen soll, eine Zweckbestimmung, die als Verpflichtungsgrund j S . 2591. 
genüge. D as Erforderniß der Schriftlichkeit sei insbes. in den Fällen mißlich, in denen eine 
Meinungsverschiedenheit unter den Parteien nur über einen einzelnen Punkt eines Rechtsverhält
nisses bestehe, beispielsweise über die Höhe des Kaufpreises oder Miethzinses. Würden die 
Parteien, statt die Abänderungen im Wege der Anerkennung festzustellen, einen neuen Vertrag 
mit dem abgeänderten In h a lte  abschließen, so könnte dies mündlich geschehen, daß derselbe Rechtseffekt 
vermittels des Anerkenntnisses der Schriftlichkeit bedürfe, werde der Verkehr nicht verstehen.

Die Kom. setzte diesen Ausführungen die Erwägung entgegen, daß es nicht rathsam erscheine, 
das Gesetz durch Ausnahmebestimmungen unnöthig zu kompliziren. Habe man sich einmal für 
das Erforderniß der Schriftform entschieden, so dürfe man nicht ohne triftige Gründe von diesem 
Erfordernisse abgehen. Solche Gründe lägen aber nicht vor, und zwar um so weniger, als auch 
das Versprechen einer Leistung gegen Bewirkung der Gegenleistung ganz allgemein ohne Angabe
des beiderseitigen Verpflichtungsgrundes erfolgen könne.

E. Die Kom. beschloß entsprechend dem Antrage 2 § 683 b beim Vergleiche und bei Abrechnung, 
der Abrechnung eine Ausnahme von dem Erfordernisse der Schriftform zuzulassen. M an erwog: (©e §8 reih 
F ü r die beiden angeführten Arten von Rechtsgeschäften sei die Schriftform entbehrlich, weil der 
Zweck der Anerkennung, Vergleich und Abrechnung, m it voller Sicherheit ersehen lasse, daß eine 
bindende Feststellung gewollt sei. Die Schriftlichkeit liege in diesen Fällen den Gewohnheiten des 
Verkehres fern. Bei dem Vergleiche komme auch der Entw. (§ 666) von seinem anderweitigen 
systematischen Standpunkte dahin, mündlich abgeschlossene Vergleiche anzuerkennen. Aber auch für 
die Abrechnung bestehe ein dringendes praktisches Bedürfniß j von der S christform abzusehen, | S . 2592. 
obwohl dies von einer Seite m it Bezug auf die Ausführungen der Motive 2 S .  691 sowie 
auf die Thatsache, daß schriftliche Abrechnungen im Verkehre die Regel bildeten, bestritten worden 
sei. Allerdings pflege über die erfolgte Abrechnung ein schriftlicher Vermerk gemacht jedoch nicht 
eine Urkunde errichtet zu werden, die den Anforderungen entspreche, welche der Entw. an schrift
liche Verträge stelle. Den Kreisen der Bevölkerung, in welchen die Abrechnungsgeschäfte vorkämen, 
um damit von Zeit zu Zeit den M angel einer übersichtlichen Auszeichnung zu ersetzen, werde 
durch das Verlangen der Ausstellung einer dem Gesetze entsprechenden Urkunde eine lästige und 
oft genug nicht zu erfüllende Schwierigkeit bereitet. Viele Abrechnungen, auf welche die Be
theiligten sich verlassen hätten, würden alsdann wegen Formmangels für unwirksam erklärt werden.
I m  S inne  des Antrages hätten sich auch die Regierungen von Preußen, Bayern, Sachsen und 
Coburg-Gotha ausgesprochen. E s  komme endlich noch in Betracht, daß im Leben die Abrechnung 
und der Vergleich vielfach in einander übergingen.

| F . Nachträglich wurde zu dem beschlossenen § 68 3 a  ausgeführt: Die Fassung des § 683a j S . 2593. 
gebe zu Bedenken Anlaß. M an . möge an folgenden F all denken: E s  werde über die Gültigkeit Vergleich wer 
eines Wechsels gestritten, und die Parteien vergleichen sich dahin, daß der Wechsel auf die Hälfte ft^ u n g & V  
seines Betrages als gültig anerkannt werden soll. Nach dem Wortlaute des §  683 a Satz 2 tigen Wechsel, 
bedürfe der Vergleich der Wechselform, um gültig zu sein. Dies | Ergebniß, welches unmöglich | S . 2594. 
gewollt sein könne, zeige, daß die N atur des Anerkennungsvertrages im Gesetze nicht genügend 
klar gestellt sei. A ls Feststellungsvertrag sei derselbe bei dinglichen Verhältnissen denkbar, bei 
obligatorischen Verhältnissen dagegen undenkbar. F ü r die Rechtsanwendung sei ein einheitlicher 
Begriff des Anerkennungsvertrages nothwendig: für eine verschiedene Konstruktion desselben werde 
das Publikum kein Verständniß haben. E s  müsse daher zum Ausdrucke gebracht werden, daß es 
sich in dem beschlossenen § 683 a nicht um einen feststellenden, sondern um einen rechtserzeugenden 
Anerkennungsvertrag handle.

Dem gegenüber wurde von anderen Seiten bemerkt: Nachdem man die Aufnahme einer 
allgemeinen Bestimmung über den Anerkennungsvertrag abgelehnt habe, seien allerdings insofern 
Zweifel über die Bedeutung des § 683 a möglich, als dieser § über die Wirkung des Anerkennungs
vertrages nichts besage, so daß es fraglich erscheinen könne, ob der V ertrag nur die Feststellung 
eines bestehenden oder die Begründung eines neuen Schuldverhältnisses bewirke. Indessen werde 
eine verständige Auslegung nicht verkennen, daß § 683 a von der die Feststellung eines bestehenden 
Schuldverhältnisses bezweckenden Anerkennung handle, daß sich die Parteien aber der F o r m  des 
Anerkennungsvertrages auch zum Zwecke der Begründung eines neuen abstrakten Schuldverhältnisses 
bedienen könnten, welches alsdann der Vorschrift des § 683 unterstehe. W as die Parteien beab-
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sichtigt hätten, sei im Einzelfalle festzustellen. Anlangend das Beispiel des Vergleiches über einen 
angeblich ungültigen Wechsel, so könnten die Parteien allerdings nicht die Gültigkeit eines formell

S . 259 5. ungültigen Wechsels vermittels Anerkennungsvertrages wirksam | feststellen. Diesen Zweck könnten 
sie nur durch Neubegründung einer Schuld in gültiger Wechselform erreichen. Wohl aber sei es 
ihnen unbenommen, auf der Grundlage des Wechsels einen abstrakten Schuldvertrag zu begründen. 
M an  werde darnach die vergleichsweise Anerkennung eines Wechsels als Abgabe eiües — gemäß 
§§ 683, 683b gültigen — abstrakten Schuldversprechens zu behandeln haben. E in Antrag wurde 
zu diesem Punkte nicht gestellt.

§ 684 (H 737, 741, 745, B . 797, 802, 806, R . 796, 801, 805, G. 812, 817, 821).
Die Berathung des § 684 beschloß man bis zur Berathung über den Abschnitt betr. die 

ungerechtfertigte Bereicherung zu verschieben. Von einer Seite wurde, ohne daß Widerspruch laut 
wurde, darauf hingewiesen, daß der Abs. 1, soweit er dem Schuldner eine selbständige Einrede 
gebe, bereits erledigt sei durch den Beschluß, daß die Einreden aus der ungerechtfertigten B e
reicherung immer unverjährbar sein sollen (vgl. die Note zu § 190 Entw. II).

I S . 2632. I §§ 685, 687 (II 722, B . 778, R. 777, G. 793).
1. Beantragt w ar: 1. a) Den § 685 des Entw. wie folgt zu fassen:

„Durch eine Schuldverschreibung, in welcher der Aussteller dem Inhaber der
selben eine Leistung verspricht (Schuldverschreibung auf Inhaber), wird der Aussteller 
dem Eigenthümer der Schuldverschreibung verpflichtet, nach Maßgabe des in der 
Urkunde enthaltenen Versprechens die Leistung zu bewirken. Die Jnhabung der 
Schuldverschreibung begründet die Vermuthung, daß der Inhaber berechtigt ist, über 
die Schuldverschreibung zu verfügen; der Aussteller darf jedoch den Inhaber als 
verfügungsberechtigt ansehen, auch wenn dieser nicht verfügungsberechtigt ist.

An Stelle der eigenhändigen Unterschrift genügt eine im Wege der mechanischen 
Vervielfältigung hergestellte Vollziehung.

Die Gültigkeit der Vollziehung kann durch eine in die Urkunde aufzunehmende 
Bestimmung von der Beobachtung einer besonderen Form  abhängig gemacht werden"; 

b) den § 687 zu streichen.
2. a) D er Abs. 1 des § 685 im Anschlüsse an den Antrag N r. 1 dahin zu bestimmen:

„Verspricht in einer Schuldverschreibung der Aussteller dem Inhaber eine Leistung 
(Schuldverschreibung auf den Inhaber), so ist er verpflichtet, dem Inhaber nach 
M aßgabe des in der Urkunde enthaltenen Versprechens zu leisten, es sei denn, daß 
der Inhaber weder Eigenthümer der Schuldverschreibung noch sonst (oder: aus 
anderem Grunde) zur Einziehung berechtigt ist. Berechtigt zur Leistung an den 
Inhaber ist der Aussteller jedoch auch dann, wenn er nicht verpflichtet ist, es sei 
denn, daß er das Nichtbestehen der Verpflichtung kennt"; 

b) event . :  den letzten Halbsatz im obigen Hauptantrage dahin zu beschließen: „es 
sei denn, daß er das Nichtbestehen der Verpflichtung kennt u n d  die Le i s t u n g  ohne  

I S . 2633. G e f ä h r d u n g  | e i g e n e r  I n t e r e s s e n  v e r w e i g e r n  kann" .
3. Den Abs. 1 des § 685 zu fassen: „Wer eine Urkunde ausstellt, in welcher er dem 

Inhaber derselben eine Leistung verspricht (Schuldverschreibung auf Inhaber), ist ver
pflichtet, die in der Urkunde versprochene Leistung an den jeweiligen Inhaber zu bewirken, 
es sei denn, daß der Inhaber zur Verfügung über die Urkunde nicht berechtigt ist. D er 
Aussteller kann sich jedoch auch durch die Leistung an einen nicht zur Verfügung be
rechtigten Inh ab er befreien".

( Im  Verhältnisse zu dem Antrage N r. 1 im Wesentlichen nur redaktionell.)
4. a) Den § 685 Abs. 1 zu fassen: „Durch eine Schuldverschreibung zu Gunsten eines

unbenannten Gläubigers (Schuldverschreibung auf Inhaber) wird der Aussteller dem 
Eigenthümer der Schuldverschreibung nach M aßgabe der Urkunde verpflichtet. D as 
Innehaben der Schuldverschreibung ermächtigt den Inh ab er dem Schuldner gegenüber 
zur Verfügung über die Forderung"; 

b) in § 687 zu bestimmen: „Der Aussteller ist berechtigt, dem Inh ab er die Leistung
zu verweigern, wenn dieser die Schuldverschreibung in unredlicher Weise erworben hat".

5. E in Unterantrag zum Antrage 1, statt der Worte „der Aussteller darf" bis zum Schlüsse 
des Absatzes zu setzen: „der Aussteller wird auch durch die Leistung an den unbe
rechtigten Inh ab er befreit, außer wenn er in glaubhafter Weise erfahren hat, daß der

I S . 2634. Inh ab er zur Verfügung nicht berechtigt | sei, und derjenige, der dem Inhaber die B e
rechtigung bestreitet, dem Aussteller auf Verlangen Sicherheit für Ersatz der ihm aus 
der Verweigerung entstehenden Nachtheile leistet".

(Mutatis m utandis auch zu den Anträgen 2 a  und 3 geltend.)
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6. S ta t t  des Antrages 4b  im Abs. 1 des § 685 nach der Fassung des Antrages 1 zu 
bestimmen:

„Der Aussteller ist zur Bestreitung des Verfügungsrechtes des Inhabers berechtigt, 
wenn der Inh ab er weiß oder nur aus grober Fahrlässigkeit nicht weiß, daß ihm ein 
Verfügungsrecht nicht zusteht".

7. Den Abs. 1 des § 685 zu fassen: „Hat Jem and eine Urkunde ausgestellt, in welcher 
er dem Inhaber derselben eine Leistung verspricht (Schuldverschreibung auf Inhaber, so 
kann der In h ab er die in der Urkunde versprochene Leistung von dem Aussteller ver
langen. D er Aussteller darf jedoch die Leistung verweigern, wenn der Inhaber zur 
Verfügung über die Urkunde nicht berechtigt ist (die Urkunde in unredlicher Absicht 
erworben hat)".

1. Allseitiges Einvernehmen bestand in der Kom. darüber, daß der prinzipielle Standpunkt E ig e n th ü m e r  

des Entw., welcher das Recht aus der Schuldverschreibung lediglich an die Thatsache der Jnhabung u£ebr 
des Papieres knüpft, aufgegeben und statt dessen davon ausgegangen werden müsse, daß die versehe.
Gläubigerrechte grundsätzlich nur dem Eigenthümer des Papieres zuzugestehen seien. I n  dieser
Beziehung wurden gegen die Auffassung des Entw. im Wesentlichen dieselben Ausstellungen 
wiederholt, welche bereits von der Kritik und in den Gutachten der M ehrzahl der Bundesregierungen 
erhoben worden sind. Besonders wurde geltend gemacht, daß der | Entw. in dem Bestreben, dem | S . 2635. 
redlichen Erwerber einen wirksamen Schutz gegen chikanöse Einreden des Ausstellers zu verschaffen, 
über das Verkehrsbedürfniß hinausgegangen und im § 687 zu dem das gesunde Rechtsgefühl
beleidigenden Satze gelangt sei, daß auch der Dieb durch den Diebstahl das Forderungsrecht
erwerben könne. D er Zweck des Jnhaberpapieres verlange allerdings, daß der Inhaber die Leistung 
fordern könne, ohne darzulegen, wie er das Papier erworben habe und daß der Aussteller an den 
Inhaber zu leisten berechtigt sei, ohne zu untersuchen, wie dieser das Papier an sich gebracht habe.
D araus folgere aber noch nicht, daß jeder In h ab er unbedingt Gläubiger sein müsse. D er Zweck 
lasse sich, wenn das Forderungsrecht mit dem Eigenthumsrechte an dem Papiere verbunden sei, 
auch dadurch erreichen, daß der Inhaber bis zum Nachweise des Gegentheiles als verfügungs
berechtigt gelte und daß andererseits der Aussteller für befugt erachtet werde, den Inhaber als 
verfügungsberechtigt anzusehen, insbes. an ihn zu leisten. Von dieser Anschauung aus habe somit 
das Jnhaberpapier für den Inh ab er eine doppelte Bedeutung als Legitimationspapier: es legitimire 
ihn, wie das eigentliche Legitimationspapier (§ 703), zum Vortheile des Schuldners, so daß dieser 
sich durch die Leistung an ihn befreien könne, es legitimire ihn aber auch zu seinen Gunsten, so 
daß er ohne sein Eigenthum oder sonstiges Verfügungsrecht darzulegen, die Leistung erheben, 
überhaupt die Gläubigerrechte ausüben könne und es Sache des Ausstellers sei, den M angel eines 
Verfügungsrechtes darzuthun. N ur die Auffassung, daß das Forderungsrecht nicht an den Besitz 
des Papieres, sondern an das Recht ant Papiere geknüpft sei, könne allen in Betracht kommenden 
Verhältnissen gerecht werden. Durch die Hinterlegung der Schuldverschreibung bei einem Ver
wahrer, durch die Uebergabe derselben an einen Beauftragten, der sie an einen anderen O rt ver
bringen soll, dürfe der bisherige Gläubiger noch nicht seines Forderungsrechtes verlustig gehen, 
sondern er müsse mit dem Eigenthume auch das Gläubigerrecht behalten. D er Verwahrer, | der ! S . 2636. 
Beauftragte sei nicht Gläubiger, er trete dadurch, daß er das Papier in Gewahrsam nehme, in 
keine Beziehung zu dem zwischen dem Aussteller und dem Eigenthümer bestehenden Schuldverhältnisse.
Eine solche Beziehung entstehe erst dann, wenn er dem Aussteller als Träger der Gläubigerrolle 
gegenübertrete und den Anspruch aus der Schuldverschreibung gegen den Aussteller erhebe.

I n  dieser Grundauffassung vom Wesen der Schuldverschreibung aus Inh ab er stimmen die 
sämmtlichen Anträge überein. N ur darin gehen die Vorschläge auseinander, in welcher Weise am 
besten dem Gedanken der Kom. im Gesetze Ausdruck gegeben werde. Die Anträge 1a , 4 a wollen 
unmittelbar aussprechen, daß der Aussteller verpflichtet sei, an den Eigenthümer der Schuldver
schreibung die ihm nach M aßgabe seines Versprechens obliegende Leistung zu bewirken. D er 
Antrag l a  stellt gleichzeitig fü r den Inhaber der Schuldverschreibung die V e r m u t h u n g  auf, daß 
dieser in Folge der Jnhabung berechtigt sei, über die Schuldverschreibung zu verfügen, während 
der Antrag 4 a  aus dem Jnhabungsverhältnisse eine E r m ä c h t i g u n g  des In h ab ers  dem Schuldner 
gegenüber zur Verfügung über die Forderung herleitet. Dagegen wollen die Anträge 2, 3, 7 den 
Eigenthümer nicht erwähnen (3, 7) oder ihn doch wenigstens nicht in den Vordergrund stellen (2) 
und zunächst nur den Grundsatz aussprechen, daß der Aussteller verpflichtet sei, an den jeweiligen 
Inh ab er zu leisten. Dem Grundsätze sollen alsdann, um  ihn auf das richtige M aß  seiner 
Gültigkeit zurückzuführen, die in den Anträgen bezeichneten Einschränkungen beigefügt werden.

Die Kom. entschied sich dafür, das Gläubigerrecht des Eigenthümers der Schuldverschreibung 
im Gesetze unerwähnt zu lassen, sachlich also dem Antrage 7 zuzustimmen. D er Beschluß beruhte 
auf folgenden Erwägungen: E s  sei von vornherein auffallend und erschwere das Verständniß I des | S . 2637.. 
Gesetzbuches, daß in einer grundlegenden Vorschrift des Abschnittes, der von der Schuldverschreibung
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auf Inhaber handelt, davon die Rede sei, daß nicht der Inhaber, sondern der Eigenthümer der 
Urkunde in erster Linie berechtigt sein soll, die ans ihr entstandenen Gläubigerrechte gegen den 
Aussteller geltend zu machen. Erkenne man den Eigenthümer neben dem Inhaber als forderungs
berechtigt an, so werde damit, ohne daß eine zwingende Nothwendigkeit bestehe, der Lösung einer 
Konstruktionsfrage vorgegriffen, während es den Vorzug verdiene, die Beurtheilung über die 
S tellung und die Befugnisse des Eigenthümers eines Jnhaberpapieres der Ermittelung durch die 
Wissenschaft zu überlassen. I n  Wirklichkeit finde sich auch in keiner der vorhandenen Gesetz
gebungen, obwohl sie grundsätzlich den Standpunkt der Kom. theilten, eine Vorschrift, welche in 
der Weise der Anträge 1 a und 4 a das Gläubigerrecht des Eigenthümers an die Spitze stellten. 
E s  komme hinzu, daß bei dieser Regelung von der Auslegung leicht irrige, wenn auch nicht im 
S inne der Antragsteller liegende Folgerungen gezogen werden könnten. M an  werde möglicher
weise annehmen, daß der Aussteller durch die Leistung an den Eigenthümer befreit werde, auch 
wenn die Jnhabung der Urkunde an einen D ritten gelangt sei oder daß der Eigenthümer auch 
ohne Vorlegung der Urkunde klagen oder ohne Aushändigung der Schuldverschreibung Zahlung 
verlangen könne. Dem Einwände, daß, wenn das Gläubigerrecht des Eigenthümers unerwähnt 
bliebe, eine Lücke in den Fällen entstehe, wenn dem Inhaber ein Verfügungsrecht über die Urkunde 
nicht zukomme, weil alsdann ein Gläubiger nicht vorhanden sei und mithin auch das Schuld
verhältniß des Ausstellers nicht länger fortbestehen könne, lasse sich eine durchschlagende Bedeutung 
nicht beimessen. E s  werde sich die Auffassung vertreten lassen, daß unter diesen Umständen das 
Gläubigerrecht ruhe; jedenfalls aber würden hier Wissenschaft und P rax is  auch ohne einen Hinweis 

| S . 2638. auf die Gläubigerschaft des Eigenthümers zu einem j sachgemäßen Ergebnisse gelangen.
Anlangend die Fassung, so glaubte man, daß es sich empfehlen werde, in der Art, wie die 

Beschränkung des Rechtes des Inhabers  zum Ausdrucke zu bringen sei, den Antrag 7 zu Grunde 
zu legen, nachdem der Antragsteller des Antrages 2 seine in diesem Punkte nur redaktionellen 
Vorschläge zu Gunsten dieses Antrages zurückgenommen hatte. D er Würdigung der RedKom. 
blieb vorbehalten, ob es vorzuziehen sei, mit dem Antrage 3 den Grundsatz und den Umfang der 
Jnhaberberechtigung generell zu bestimmen oder, wie es der Antrag 7 vorschlägt, im Gesetze die 
Voraussetzung zu bezeichnen, unter welcher der Aussteller berechtigt sei, dem Inhaber die Leistung 
zu verweigern.

D er Antragsteller zu 4 a  bemerkte noch, es gehe nicht an, aus der Jnhabung der Schuld
verschreibung nur die Präsum tion zu Gunsten des Inhabers  herzuleiten, daß er zur Verfügung 
über die Urkunde berechtigt sei. E in  solcher Rechtssatz werde der Stellung des Inhabers  keines
wegs gerecht und stehe auch im Widersprüche mit dem geltenden Rechte, welches dem Inhaber 
nicht nur eine prozessuale Beweisermäßigung, sondern auch eine materiellrechtliche Behauptungs
erleichterung gewähre des Inhaltes , daß der Inh ab er dem Aussteller nicht die Umstände darzu
legen brauche, unter denen er die Urkunde erworben habe. D er Besitz der Urkunde legitimire 
den Inhaber ohne Weiteres, von dem Aussteller die Leistung zu verlangen. D er Aussteller sei 
zu dieser Leistung an den Inhaber nach M aßgabe der von ihm übernommenen Verbindlichkeit 
verpflichtet, wenn er nicht einwandsweise sein Recht darlege, dem Inh ab er die Leistung zu ver
weigern. Werde nur gesagt, daß die Jnhabung eine Vermuthung für das Recht des Inhabers 
begründe, so werde damit eine Unklarheit in das Rechtsverhältniß hineingetragen; es läge alsdann 
das M ißverständniß nahe, als ob man nur die Position des In h ab ers  im Prozesse habe ver
bessern wollen. E s  müsse der Anschein vermieden werden, als ob man zu der längst überwundenen 

| S . 2639. Doktrin des 16. Jahrhunderts i zurückkehren wolle, welche allerdings für diese Fälle nur eine 
Rechtsvermuthung aufgestellt habe. Auch sei dem Mißverständnisse vorzubeugen, als habe man 
das In stitu t der selbständigen Jnhaberpapiere überhaupt abschaffen und nur die sog. hinkenden 
Jnhaberpapiere anerkennen wollen, die den Aussteller immer berechtigten, die Legitimation des 
In h ab ers  nachzuprüfen. Endlich sei zu beachten, daß man sich bei der Ordnung der Schuld
verschreibungen auf Inh ab er inmitten der Lehre von den Werthpapieren befinde, die bereits zum 
Theile anderwärts in der WechsO. und im H G B . eine gesetzliche Regelung erfahren hätten. Die 
Lage des Inhabers  einer Schuldverschreibung auf Inh ab er sei die gleiche wie diejenige des I n 
habers eines auf ihn durch Indossament übergegangenen Wechsels oder Orderpapieres (Art. 36 
WechsO., Art. 305 H G B .). A us Art. 36 Satz 2 WechsO. ergebe sich, daß der in Anspruch 
genommene Wechselschuldner zur Zahlung an den Wechselinhaber verpflichtet sei und daß er nur 
den äußeren Zusammenhang der Indossamente nicht aber das innere Rechtsverhältniß nachzuprüfen 
habe. M it diesem Grundsätze werde man auch bei der Regelung der Rechtsbeziehungen zwischen 
dem Aussteller einer Schuldverschreibung aus Inh ab er und dem Inh ab er derselben im Einklänge 
bleiben müssen. M an  werde die Absicht des Gesetzes, daß es sich hier um einen privatrechtlichen 
Satz handle, dadurch klarstellen können, daß man sich entweder der Ausdrucksweise der WechsO. 
anschließe oder von einer Ermächtigung oder von einer Verfügungsmacht des Inhabers über die 
Urkunde spreche.
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I m  Anschlüsse an diese Ausführungen erklärte der Antragsteller zu 2 noch, daß auch er 
davon ausgegangen sei, daß dem Inh ab er der Urkunde ein materiellrechtlicher Anspruch gegen 
den Aussteller zukomme. E r habe geglaubt, daß dieser Gedanke in den Worten, der Aussteller 
sei ve r p f l i c h t e t ,  dem Inh ab er zu leisten, verständlich j zum Ausdrucke gebracht sei und durch das 
nebenher bestehende Recht des Ausstellers, unter Umständen dem Inh ab er die Leistung verweigern 
zu dürfen, erst in das rechte Licht gesetzt werde.

Die Kom. erklärte sich mit den Ausführungen beider Antragsteller sachlich einverstanden, 
sie überwies beide Anträge insoweit zur Berücksichtigung an die RedKom., der sie vorbehielt, 
durch die Fassung deutlich hervortreten zu lassen, daß hier ein materielles Recht des Inhabers 
der Schuldverschreibung in Frage komme.

2 . Anlangend den In h a lt  der Legitimation des In h ab ers , so herrschte Einverständniß, daß 
dieselbe in der Verfügungsmacht über die Urkunde bestehe. D er Inh ab er — so wurde hervor
gehoben — gelte als ermächtigt, über das Eigenthum der Urkunde zu verfügen und die mit dem 
Eigenthume verbundenen Rechte auszuüben. Seine Legitimation beschränke sich nicht auf das 
Recht, die Leistung zu erheben, sondern er sei auch legitimirt, mit dem Aussteller Vergleiche und 
ähnliche Rechtsgeschäfte abzuschließen, insbes. auch dem Aussteller bei der Einlösung durch A us
händigung der Schuldverschreibung das Eigenthum an derselben zu verschaffen. Ob sein Ver
fügungsrecht aus dem Eigenthume oder einem anderen Rechtsgrunde — Nießbrauch, Pfandrecht 
oder Ermächtigung des Eigenthümers — beruhe, komme dabei nicht in Betracht. M einungs
verschiedenheit bestand dagegen über die Frage, inwieweit der Aussteller berechtigt sein soll, die 
Legitimation zu beanstanden und dem Inhaber die Leistung zu verweigern. Am weitesten geht 
in dieser Beziehung der Antrag l a ,  dem die nur redaktionell abweichenden Anträge 3, 7 folgen, 
indem er dem Aussteller gestattet, die Legitimation durch den Nachweis zu beseitigen, daß ein 
Versügungsrecht des Inhabers  nicht vorhanden sei. Demgegenüber will der Antrag 4b  die Ver
weigerung j der Leistung nur dann zulassen, wenn der In h ab er die Schuldverschreibung in unred
licher Weise erworben hat, während der Antrag 6 dem Aussteller die Bestreitung des Ver
fügungsrechtes des In h ab ers  nur gestatten will, wenn der Inh ab er den M angel seines Ver
fügungsrechtes kennt oder nur aus grober Fahrlässigkeit nicht kennt.

Die Kom. entschied sich sachlich für die Annahme des Antrages 1, indem sie auch hier 
betreffs der Fassung den Antrag 7 zu Grunde legte. D er Beschluß beruhte auf folgenden E r
wägungen : Liege es auch im Interesse des Verkehres, das Jnhaverpapier so auszugestalten, daß 
der als Gläubiger auftretende In h ab er ohne Weiterungen zu seinem Rechte kommen könne, so 
müßten doch andererseits solche Ergebnisse thunlichst vermieden werden, welche der materiellen 
Gerechtigkeit zuwiderliefen und die Rechtslage des forderungsberechtigten Eigenthümers der Ur
kunde verletzten. Von dieser Anschauung ausgehend habe man den Standpunkt des Entw. auf
gegeben. Allerdings verliere das In s titu t an Schneidigkeit, wenn der Aussteller die Legitimation 
des In h ab ers  bestreiten dürfe, aber die Rücksichten auf T reu  und Glauben erforderten es, den 
In h ab er zum mindesten nicht in weiterem Umfange zu schützen, als den im Grundbuche einge
tragenen Eigenthümer. Auch gegen diesen sei die Einrede zulässig, daß er das Eigenthum nicht 
erlangt habe, weil er wissentlich von einem Nichteigenthümer erworben hätte. D er Antrag 4b 
decke die Fälle nicht, in denen der Inhaber nur aus grober Fahrlässigkeit von dem M angel des 
Eigenthumes aus Seiten seines Vorgängers keine Kenntniß gehabt habe, während er andererseits 
nicht hierher gehörige Fälle hineinziehe. Habe sich nämlich der Inh ab er die Schuldverschreibung 
in anfechtbarer Weise, im Wege des Betruges oder der Drohung verschafft, so liege zwar dem 
Wortsinne nach eine Unredlichkeit des Erwerbers vor, der Aussteller werde sich j aber auf die An
fechtbarkeit ebensowenig berufen dürfen, wie der Schuldner dem Cessionare gegenüber sich aus die 
Anfechtung der Cession berufen könne. Gestatte man aber einmal die Bestreitung der Legitimation 
des In h ab ers  im Interesse des wahren Berechtigten, so dürfe man sie auch nicht ohne Noth er
schweren, zumal formale Schranken, wie sie dem Grundbuchrechte eigenthümlich seien, hier nicht 
im Wege ständen. Jeder M angel im Verfügungsrechte des Inhabers  müsse den Aussteller be
rechtigen, die Leistung zu verweigern, auch wenn der M angel nicht in einer Ungültigkeit des E r
werbsaktes bestehe, sondern zB. nur darin seinen Grund habe, daß die Vollmacht des mit der 
Einziehung eines Jnhaberpapieres Beauftragten vor der Vorlegung der Urkunde durch eine nur 
an den Aussteller gerichtete M ittheilung widerrufen werde. Diesen Erwägungen gegenüber könne 
dem Gesichtspunkte, daß die Jnhabung der Urkunde dem In h ab er von der Darlegung des ganzen 
Sachverhältnisses möglichst befreien müsse, keine entscheidende Bedeutung beigelegt werden.

3. Die dem Antrage l a  sich anschließenden Anträge 3, 4 a , 7 gehen davon aus, daß der 
Aussteller mit befreiender Wirkung an den Inh ab er leisten könne, auch wenn er von dem M angel 
des Verfügungsrechtes des In h ab ers  Kenntniß gehabt habe und daß' er demgemäß trotz dieser 
Kenntniß das Eigenthum an der ihm ausgehändigten Schuldverschreibung erwerbe. Die unter 
2, 5 gestellten Anträge wollen dagegen dem Aussteller unter Umständen die Verpflichtung auf-

|S .  2640.

Berechtigung 
des Aus

stellers die 
Leistung zu 
verweigern.

I S. 264L

| S .2642.

Verpflichtung 
des A us

stellers die 
Leistung zu 
verweigern.



1050 Protokolle: Schuldverschreibung auf Inhaber. §§ 685, 687. G. 793.

erlegen, die Leistung dem Inhaber zu verweigern. D er Hauptantrag 2 a stellt die Voraussetzung 
der Verweigerungspflicht dahin fest, daß der Aussteller das Nichtbestehen seiner Verpflichtung ge
kannt haben müsse. D er Eventualantrag 2b fügt die weitere Beschränkung bei, daß er auch nicht 
durch Verweigerung der Leistung seine eigenen Interessen zu gefährden brauche. D er Antrag 5 

i S . 2643. knüpft die Verweigerungspflicht j des Ausstellers an die Erfordernisse, daß er in glaubhafter 
Weise den M angel der Verfügungsberechtigung des Inhabers  erfahren haben müsse und ihm auf 
sein Verlangen von dem das Recht des Inhabers  Bestreitenden Sicherheit für den Ersatz der ihm 
aus der Verweigerung entstehenden Nachtheile geleistet werde. — Die Kom. lehnte die Antrage 2, 5 
ab und billigte grundsätzlich den vom Antrage 1 a  eingenommenen Standpunkt.

Zu Gunsten der unter N r. 2 eingebrachten Anträge wurde ausgeführt: Habe man einmal 
den Boden des Entw . verlassen und sich dazu verstanden, dem Aussteller ein Recht zur Bestreitung 
der Legitimation des In h ab ers  zu geben, so liege es nahe, den dieser Auffassung zu Grunde 
liegenden Gedanken dahin weiter zu entwickeln, daß der Aussteller unter Umständen auch ve r 
pf l i chte t  sei, die Leistung dem In h ab er zu verweigern. Zw ar könne keine Rede davon sein, daß 
man dem Aussteller eine allgemeine Prüfungspflicht auferlege und ihn aus dem Unterlassen der 
P rüfung verantwortlich mache. E s  ließen sich aber Fälle denken, in denen der Aussteller leiste, 
obwohl er wisse, daß ihm ein unredlicher Inhaber, zB. ein Dieb, gegenüberstehe. D aß auch in 
solchen krassen Fällen der Aussteller befugt sein soll, m it einer für ihn befreienden Wirkung an den 
unberechtigten In h ab er zum Nachtheile des Eigenthümers zu leisten, widerstrebe so sehr den 
Grundsätzen des redlichen Verkehres, daß dieses Ergebniß als eine Folge der für nothwendig ge
haltenen Ausgestaltung der Jnhaberpapiere nicht ohne Weiteres hingenommen werden könne. D er 
Hauptantrag wolle solche Ausschreitungen verhüten, er verlange nur, daß der Aussteller ohne in 
eine Prüfung eingehen zu müssen, von vornherein wisse, er werde seine Leistung an einen nicht
berechtigten Inh ab er bewirken. S e i der Aussteller nur irgendwie zweifelhaft, ob er einen 

| S , 2644. redlichen oder unredlichen Inhaber | vor sich habe, so werde er leisten dürfen und niemals des
halb zur Verantwortung gezogen werden können. Event, werde man wenigstens annehmen müssen, 
daß der Aussteller bei diesem Sachverhalte dann zur Verweigerung der Leistung berechtigt sei, 
wenn er dadurch seine eigenen Interessen nicht gefährde. Eine solche Jnteressengefährdung werde 
zwar schon vorliegen, wenn der Aussteller nicht gewärtigen könne, bei ungünstigem Ausfalle des 
von ihm zu führenden Beweises Ersatz seines Schadens vom Eigenthümer zu erhalten oder, wenn 
er riskire, in Folge der Nichtzahlung in den Verdacht der Zahlungsunfähigkeit zu gerathen. 
Andererseits zeigten aber gerade diese Beispiele, daß es nicht angehe, alle Fälle gleich zu behandeln 
und von jeder Prüfungspflicht des Ausstellers abzusehen. Die Entscheidung könne hier nur nach 
Lage der konkreten Umstände getroffen werden, die Möglichkeit einer freien W ürdigung aller Ver
hältnisse dürfe aber vom Gesetze nicht abgeschnitten werden.

F ü r den Antrag 5 wurde noch geltend gemacht: E s  sei eine Forderung der Gerechtigkeit,
vor der die Rücksicht auf die möglichst leichte und schnelle Verwerthung der Jnhaberpapiere zu
rücktreten müsse, den Eigenthümer der Schuldverschreibung nicht schutzlos zu lassen, wenn ihn ein 
unredlicher Erw erber um sein Recht bringen wolle. D as dem Eigenthümer zu Gebote stehende 
Schutzmittel der Zahlungssperrr (§ 693) sei nicht überall zu verwenden; so könne er davon 
keinen unmittelbaren Gebrauch machen, wenn nur dem Aussteller, nicht auch ihm selbst die 
Nummern der abhanden gekommenen Stücke bekannt seien. Müsse die Zahlungssperre in Ver
bindung mit dem Aufgebotsverfahren beantragt werden, so werde der E rlaß  der Zahlungssperre 
so lange hinausgeschoben, bis die zur Einleitung des Aufgebotsverfahrens erforderlichen Schritte 
geschehen seien. I n  der Zwischenzeit aber fehle es nach der Tendenz der dem Antrage 1 a fol- 

| S . 2645. genden Anträge dem Eigenthümer an der Möglichkeit, sich | sein Recht zu erhalten. E s  entstehe 
hier eine Lücke im Gesetze, die ergänzt werden müsse; auch neben der Zahlungssperre müsse dem 
Eigenthümer der Schuldverschreibung noch ein Rechtsbehelf gegen den unredlichen Inhaber ge
währt werden. Am einfachsten lasse sich der erstrebte Zweck dadurch erreichen, daß man den A us
steller verpflichte, unter gewissen Voraussetzungen die Leistung dem Inh ab er zu verweigern. Die 
Voraussetzungen seien jedoch nicht nach der A rt der Anträge 2 a und b zu bestimmen. Nicht 
darauf komme es an, daß der Aussteller das Nichtbestehen seiner Verpflichtung gekannt habe, 
sondern ob ihm durch objektive Thatsachen glaubhaft gemacht worden sei, daß der Inhaber keine 
Berechtigung habe, über die Urkunde zu verfügen. D ies genüge jedoch noch nicht, weil vermieden 
werden müsse, daß der Schuldner durch seine Verweigerung, wenn sich diese hinterher als un
begründet herausgestellt habe, zu Schaden komme. D er Antrag 2 b berücksichtige zwar ebenfalls 
die Eventualität einer In terestenverletzung des Ausstellers, überlasse aber seinem uneingeschränkten 
Ermessen die Entscheidung, ob eine solche vorliege. Richtiger werde es sein, auch hier diese 
M omente objektiv zu bestimmen und dem Aussteller nur dann eine Pflicht zur Verweigerung der 
Leistung aufzuerlegen, wenn der die Legitimation des Inhabers  bestreitende D ritte sich erbiete, 
dem Aussteller auf Verlangen für die ihm möglicherweise erwachsenden Nachtheile Sicherheit zu
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leisten. Z u  erfordern, daß die Sicherheit zuvor geleistet werden müsse, erscheine bei der M annig
faltigkeit der in Betracht zu ziehenden Verhältnisse nicht immer durchführbar. Würden so die 
Voraussetzungen für die Weigerungsverpflichtung des Schuldners festgestellt, so werde ein der 
Billigkeit entsprechendes Ergebniß herbeigeführt und Keinem der Betheiligten zu nahe getreten.

D ie M ehrheit setzte diesen Ausführungen folgende Erwägung entgegen: D er Satz, daß
der Schuldner einer Schuldverschreibung | auf Inhaber verpflichtet fein müsse, dem seines Wissens I S . 2646. 
unredlichen Inhaber die Zahlung zu verweigern, lasse sich zwar theoretisch rechtfertigen, wichtige 
praktische Bedenken sprächen aber dagegen, ihn im B G B . anzuerkennen. M it dem Wesen des 
Jnhaberpapieres, als eines Werthpapieres, lasse es sich nicht vereinbaren, daß auch der redliche 
Inh ab er darauf gefaßt sein müsse, es werde ihm, vielleicht nur in Folge eines unbegründeten 
oder sogar frivolen Bestreitens seiner Legitimation seitens eines D ritten, die Einlösung der 
Forderung verweigert werden. D ie Verwerthung des Jnhaberpapieres erleide, wenn man in der 
Weise seine Bewegungsfreiheit einschränke, eine solche Einbuße, daß es unfähig werde, den B e
dürfnissen des Verkehres zu genügen. M it der Verpflichtung, die Legitimation des Inhabers  zu 
prüfen, bürde man dem Aussteller eine Last auf, die im Widersprüche stehe mit der N atur der 
Inhaberklausel und die auch aus anderen Gründen ihm nicht zugemuthet werden könne. D er 
Aussteller, besonders größere Institu te, die Emissionen veranstalten wollten, wählten die Schuld
verschreibung auf den Inhaber, um jeder Pflicht zur P rüfung der Legitimation des Präsentanten 
überhoben zu sein. Bei Massenemissionen würde das an den Schuldner gerichtete Gebot an der 
thatsächlichen Undurchführbarkeit scheitern. D er Schuldner handle nicht dolos, wenn er wissentlich 
an den nichtberechtigten Inhaber leiste; er übe damit nur sein Recht aus, seine Sache sei es nicht, 
die Interessen des Eigenthümers wahrzunehmen. D er Eigenthümer möge sich rühren, wenn er 
den Besitz der ihm abhanden gekommenen Jnhaberpapiere von dem unredlichen Erwerber wieder
erlangen wolle, in der Erwirkung der Zahlungssperre werde ihm das zu diesem Behufe geeignete 
M ittel gewährt. E s  könne nicht verlangt werden, daß sich der Aussteller mit dem Inhaber über 
den M angel der Verfügungsberechtigung des letzteren in einen Prozeß einlasse und Prozeß- und 
Verzugskosten zahlen müsse, wenn ihm trotz seiner individuellen | Ueberzeugung der schwierige, | S . 2647. 
von ihm zu erbringende Beweis nicht gelinge. Schränke man aber auch die Bestreitungspflicht 
des Ausstellers im S inne des Antrages 5 ein, indem man sie davon abhängig mache, daß der 
wahre Gläubiger sich zur Sicherleistung erbiete, so fehle es immer noch an einem Rechtsgrunde, 
weshalb es der Schuldner wegen des Anspruches seines Gläubigers zum Prozesse mit einem 
D ritten kommen lassen soll. D er Schuldner fetze sich damit auch der Gefahr aus, in einem 
zweiten Prozesse vom Eigenthümer dafür zur Verantwortung gezogen zu werden, daß er im V or
prozesse den ihm möglichen Beweis der mangelnden Verfügungsberechtigung des Inhabers  nicht 
gehörig geführt habe. Unbillig sei es jedenfalls, den Aussteller, der an den nicht berechtigten 
Inh ab er geleistet habe, in die Lage zu bringen, doppelt leisten zu müssen. M an  könnte vielleicht 
daran denken, auf einem anderen als dem von den Anträgen eingeschlagenen Wege, wenigstens 
eine theilweise Abhülfe dadurch zu schaffen, daß man dem Aussteller im Anschlüsse an die §§ 72,
73 C P O . gestatte, dem Eigenthümer den S tre it m it der Wirkung zu verkünden, daß er, wenn 
der Eigenthümer den Prozeß nicht übernehme, berechtigt wäre, an den Inhaber zu leisten und 
bis zur Abgabe der Erklärung des Eigenthümers die Einlassung zu verweigern. Dabei würde 
sich jedoch in vielen Fällen die Schwierigkeit ergeben, daß dem Aussteller der Name des Eigen
thüm ers unbekannt sei. I n  der T hat lasse sich kein Bedürfniß anerkennen, dem Eigenthümer 
einer Schuldverschreibung zum Schutze seines Forderungsrechtes neben der Erwirkung der Zahlungs
sperre noch ein weiteres M ittel an die Hand zu geben. Bei den Anträgen handle es sich um 
äußerst selten vorkommende Fälle, die für die Ausgestaltung des Institu tes nicht maßgebend sein 
könnten. F ü r die krassesten Fälle sei schon.durch das Verbot des § 257 S tG B . | ein hinreichender | S. 2648. 
Schutz gegeben. Von den Bundesregierungen hätten sich nur Bayern und Hessen für den S tan d 
punkt der Anträge ausgesprochen, unter den Handelskammern habe nur eine einzige einen dahin
gehenden Wunsch geäußert. Auch beachtenswerthe Stim m en in der Kritik hätten sich gegen die 
Bestreitungspflicht des Ausstellers erklärt. Alle diese Thatsachen zeigten, daß ein wirkliches B e
dürfniß zur Aufnahme einer Vorschrift, wie sie die Anträge vorschlagen, nicht bestehe. Gegen 
den Eventualantrag 2b komme endlich noch in Betracht, daß er zu schwierigen Untersuchungen 
führen und den Aussteller nöthigen werde, sich dem Eigenthümer gegenüber in mißliche E r
örterungen über die Frage seines Interesses einzulassen.

4. Die Abs. 2, 3 des § 685 des Entw., auf welche sich der nur redaktionell abweichende 
A ntrag l a  im Abs. 2, 3 bezieht, wurden sachlich nicht beanstandet und die redaktionellen Vor
schläge der RedKom. überwiesen. — Die Streichung des § 687, zu welchem die Anträge 1b und 
4 b vorlagen, ergab sich als eine Folge des zu § 685 Abs. 1 gefaßten Beschlusses.

| II . Die RedKom. gab dem § 685 Abs. 1 folgende, dem § 722 Entw. Et im Wesentlichen | S. 2694 
entsprechende Fassung:
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„Hat Jem and eine Urkunde ausgestellt, in welcher er dem Inhaber derselben eine 
Leistung verspricht (Schuldverschreibung auf Inhaber), so kann der Inhaber die in der 
Urkunde versprochene Leistung von dem Aussteller verlangen, es fei denn, daß er zur 
Verfügung über die Urkunde nicht berechtigt ist. D er Aussteller wird jedoch auch durch 
Leistung an einen nicht zur Verfügung berechtigten Inhaber befreit. (Oder statt des letzten 
Satzes: D er Aussteller darf jedoch den Inhaber als zur Verfügung berechtigt ansehen"). 

Hierzu wurden folgende Anträge gestellt:
1. Die Berathung über den § 685 Abs. 1 wieder aufzunehmen und entweder die Worte 

von „es sei denn" an zu streichen und statt derselben zu sagen: „Der Aussteller ist 
berechtigt, dem Inh ab er die Leistung zu verweigern, wenn derselbe das Papier in bösem 
Glauben erworben hat oder ihm bei Erwerbung des Papieres ein grobe Fahrlässigkeit 
zur Last fällt".

I Oder den ganzen Absatz 1 zu fassen: „D er Inh ab er einer zu Gunsten des I n 
habers lautende Urkunde (Schuldurkunde) ist dem Aussteller gegenüber als Eigenthümer
der Urkunde legitimirt. D er Aussteller ist jedoch berechtigt, dem I n h a b e r ..................
(wie im Hauptantrage).

2 . „Hat Jem and eine Urkunde ausgestellt, in welcher er dem Inhaber derselben eine Leistung 
verspricht (Schuldverschreibung auf Inhaber), so kann der Inhaber die in der Urkunde 
versprochene Leistung von dem Aussteller verlangen. D er Aussteller ist nicht verpflichtet, 
an den Inh ab er zu leisten, wenn | der Inhaber den Besitz ohne den Willen des früheren 
Inhabers  erlangt hat; oder wenn er nicht oder nur aus grober Fahrlässigkeit nicht weiß, 
daß seine Besitzerlangung auf einer solchen Besitzerlangung eines Vormannes beruht".

3. Den Satz 2 des Antrages 2 zu ersetzen: „Der Aussteller ist nicht verpflichtet, dem I n 
haber zu leisten, wenn dieser das Papier im Bewußtsein der Widerrechtlichkeit geltend 
macht;"

und event, noch zuzusetzen: „oder ihm bei dem Erwerbe des Papieres eine grobe Fahr
lässigkeit zur Last fällt".

Die Kom. lehnte sämmtliche Anträge ab und beließ es bei der Fassung der RedKom.
D er Antrag auf Wiederaufnahme der Berathung wurde dahin begründet: Die Fassung, 

welche der § 685 Abs. 1 erhalten habe, weiche in doppelter Beziehung von der Grundauffassung 
ab, welche für den zu § 685 Abs. 1 gefaßten Beschluß maßgebend gewesen sei. Bei der Berathung 
sei man davon ausgegangen, es soll einerseits das bestehende Recht nicht geändert und andererseits 
der Inh ab er eine Schuldverschreibung auf den Inh ab er gleich behandelt werden dem Inhaber 
eines auf Ordre lautenden Papieres, welcher durch eine zusammenhängende, bis auf ihn herunter
gehende Reihe von Indossamenten als Eigenthümer legitimirt sei. Behalte man die neue Fassung 

| S . 2697. bei, so weiche man erheblich vom bestehenden Rechte ab; es würde I nämlich alsdann der A us
steller die Zahlung der verschriebenen Sum m e unter dem Hinweise zu verweigern berechtigt sein, 
daß der Inhaber nur Depositar und als solcher zur Verfügung über das Papier nicht legitimirt 
sei, oder daß der Inh ab er als M andatar die Jnhabung erlangt habe, das M andat aber durch 
W iderruf erloschen sei. D ie Zulassung derartiger Einreden widerspreche dem geltenden Rechte und 
sei mit den Zwecken, welchen das Jnhaberpapier im Verkehre dienen soll, nicht vereinbar. Die 
Verkehrsfähigkeit und die Schneidigkeit des Institu tes werde wesentlich beeinträchtigt, wenn man 
dem -Aussteller gestatte, das Verhältniß des In h ab ers  zu demjenigen, von welchem dieser die J n 
habung herleite, zum Gegenstände einer Erörterung zu machen. M an  müsse vielmehr davon aus
gehen, daß bei einer Schuldverschreibung auf den In h ab er die Jnhabung des P apiers die gleiche 
Legitimation verschaffe wie beim Wechsel eine zusammenhängende, bis auf den Inhaber hinunter
gehende Reihe von Indossamenten. Die Legitimation des Inhabers  einer aus den Inhaber 
lautenden Schuldverschreibung dürfe mithin auch nur unter den gleichen Voraussetzungen in Frage 
gezogen werden, unter denen der nach den Bestimmungen des A rt. 36 der WechsO. legitimirte 
Besitzer eines Wechsels zur Herausgabe desselben verpflichtet sei (vgl. Art. 74 der WechsO.). 
D arüber hinauszugehen und dem Aussteller schlechthin zu gestatten, die Berfügungsberechtigung 
des Inhabers  anzuzweifeln, sei auch keineswegs ein Gebot der Billigkeit. D er Depositar, der den 
Schuldbetrag eines ihm anvertrauten Jnhaberpapieres erhebe, mache sich nicht nothwendigerweise 
einer Unterschlagung schuldig; er könne möglicherweise auch als neg. gestor handeln.

Der Antragsteller zu I I  2 machte geltend, die vorstehend entwickelten Gründe könnten eine 
| S . 2698. Bestimmung des In h a lte s  rechtfertigen, daß, wenn | der Inh ab er den Besitz vom bisherigen I n 

haber mit dessen Willen in einer unanfechtbaren Weise erworben habe, nicht mehr zu untersuchen 
sei, ob das Rechtsverhältniß, auf Grund dessen die Besitzübertragung erfolgt sei, den Besitzer zur 
Verfügung über das P ap ier berechtige. D er Hauptantrag gebe aber diesem Gedanken nicht Aus
druck; er berechtige den Aussteller zur Verweigerung der Leistung, wenn der Inhaber das Papier 
in bösem Glauben erworben habe oder ihm beim Erwerbe des Papieres eine grobe Fahrlässigkeit

Ber- 
Weigerung der 

Leistung.

| S . 2695.

1 S . 2696.
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zur Last falle. Diese dem Art. 74 WechsO. entnommene Fassung passe für den vorliegenden Fall 
nicht. An Jnhaberpapieren werde häufig nur der Besitz, nicht aber das Eigenthum übertragen; 
die Fassung des Hauptantrages werde mithin leicht zu dem Zweifel Anlaß geben, ob er sich nur 
auf den Fall des bösen Glaubens bei dem Erwerbe des Eigenthumes erstrecke oder den Besitzerwerb 
in bösem Glauben mitumfasse. Die Fassung „der Aussteller ist berechtigt, die Leistung zu ver
weigern" lege ferner die mißverständliche Auslegung nahe, als ob derjenige, welcher ein Inhaber- 
papier gestohlen habe, Gläubiger der nach dem In h a lte  des Papieres geschuldeten Leistung sei, 
während die M einung nur die sein könne, daß der Dieb die äußere Legitimation als Gläubiger habe.

D er Antragsteller zu 3 beabsichtigte mit seinem Antrage, dem Aussteller nur dann ein 
Recht zur Verweigerung der Leistung zu gewähren, wenn der Inhaber im Bewußtsein seiner 
Widerrechtlichkeit die Ansprüche aus dem Papiere geltend mache. E s  soll hiernach zB. die Leistung 
nicht verweigert werden dürfen, wenn der Depositar die in dem Papiere verschriebene Leistung als 
gestor des Deponenten verlange. D ies entspreche ebenso der Billigkeit wie der von der Judikatur 
festgestellte Grundsatz, daß der Vertretene sich auf eine Ueberschreitung | der Handelsvollmacht | S. 2699. 
seines Vertreters, selbst wenn sie dem D ritten bekannt gewesen sei, nur im Falle einer Kollusion 
zwischen dem Vertreter und dem D ritten berufen dürfe. D er event. Zusatz wolle besonders dem 
Verlierer gegenüber einem leichtsinnigen Erwerber schützen.

Die M ehrheit erwog dagegen: Die Korn. sei bewußtermaßen vom geltenden Rechte ab
gewichen, weil sie aus Gründen der materiellen Gerechtigkeit dem Aussteller die Möglichkeit ein
räumen wollte, die Rechte des Eigenthümers des Jnhaberpapieres gegenüber dem nur formal 
legitimirten Inhaber zu wahren. Dieser Beschluß sei aus den zu I  unter 3 erörterten Gründen 
zu billigen. Die zu Gunsten des Hauptantrages geltend gemachten Gründe seien nicht geeignet, 
den gefaßten Beschluß zu entkräften. Die Gleichstellung der Schuldverschreibungen auf den Inhaber 
mit dem Wechsel und anderen an Ordre lautenden Papieren sei nicht gerechtfertigt. Bei dem 
durch Indossament begebenen Wechsel liege, wie von einer Seite betont wurde, in der Ausstellung 
des Indossaments gewissermaßen ein auf Uebertragung des Eigenthumes gerichteter dinglicher 
Vertrag, auf dessen Vorhandensein aus dem bloßen Besitze des Jnhaberpapieres nicht geschlossen 
werden könne. Die Art. 36 und 74 WechsO. hätten ferner nur den Fall im Auge, öaß der durch 
Indossament legitimirte Inh ab er des Wechsels d a s  E i g e n t h u m  erworben habe, bei Jnhaber
papieren sei jedoch auch eine bloße Uebertragung d es  Bes i t zes  m it Ausschluß der Gläubiger
rechte denkbar. Der Hauptantrag würde mithin zu den Zweifeln Anlaß geben, die bereits vom 
Antragsteller zu 2 hervorgehoben seien. — Dem Antrage 2 stehe das Bedenken entgegen, daß es 
nicht angebracht erscheine, bei der Frage der Legitimation des Besitzers einer auf den Inhaber 
lautenden Schuldverschreibung | sachenrechtliche Gesichtspunkte in dieser A rt miteinzubeziehen und | S. 2700. 
daß m an 'bei der Annahme des Antrages zu dem unangemessenen Resultate gelange, daß der 
Aussteller einem Depositar, welcher die bei ihm hinterlegten Jnhaberpapiere unterschlagen wolle 
und dies sogar selbst zugebe, doch die Zahlung nicht verweigern dürfe. — D er Antrag 3 endlich 
stimme im Wesentlichen mit den gefaßten Beschlüssen überein. E r  habe nur Bedeutung für 
den Fall, daß der an sich nicht verfügungsberechtigte Besitzer als gestor die nach dem Inhalte  
der Schuldverschreibung geschuldete Leistung verlange; man könne dahingestellt sein lassen, ob dieser 
Fall nicht auch nach den gefaßten Beschlüssen im S inne des Antragstellers von der Rechtsprechung 
entschieden werden würde, jedenfalls sei dieser Fall ohne erhebliche praktische Bedeutung. Von 
anderer Seite wurde darauf hingewiesen, daß, wenn der Eigenthümer die gestio nachträglich 
genehmige, dadurch die Frage von selbst ihre Erledigung finde, daß aber, wenn der Eigenthümer 
die Genehmigung verweigere, die Zahlungsweigerung des Ausstellers sich als gerechtfertigt darstelle.
E s bleibe also die Frage nur zweifelhaft für die Zwischenzeit, in der sich noch nicht entschieden 
habe, ob die gestio genehmigt werde oder nicht. M it Rücksicht auf diesen seltenen Fall eine
Vorschrift zu geben, rechtfertige sich umsoweniger, als eine solche Vorschrift das Gesetz komplizire
und in ihrer Bedeutung leicht mißverstanden werden könne.

| III . I n  zweiter Lesung wurden die bereits abgelehnten Anträge dahin gestellt: | S. 8509.
1. a) In  § 722 Abs. 1 und § 726 (Entw. II) dem 2. Satze hinzuzufügen: „sofern nicht

die dem Aussteller bekannten Umstände der Annahme eine Berechtigung des Inhabers  
zur Verfügung entgegenstehen";

b) den § 736 Satz 1 dahin zu ändern: „ Is t eine Urkunde, in welcher der Gläubiger benannt 
ist, mit der Bestimmung ausgegeben, daß die in der Urkunde versprochene Leistung 
an jeden In h ab er bewirkt werden kann, so wird der Schuldner durch die Leistung 
an den Inhaber der Urkunde befreit, sofern nicht die dem Schulder bekannten Um
stände der Annahme einer Ermächtigung des Inhabers  zum Empfange der Leistung 
entgegenstehen".

2. a) I m  § 722 dem Satze 2 und im § 736 dem Satze 1 zuzusetzen: „es sei denn,
daß er sich durch die Leistung an diesen dem Berechtigten gegenüber vorsätzlich einer
unerlaubten (oder: einer strafbaren) Handlung schuldig macht";



1 0 5 4  Protokolle: Schuldverschreibung auf Inhaber. §§ 685, 687. G. 793.

b) im § 726 den Satz 2 dahin zu schließen: . . . . . .  das Eigenthum an der Urkunde,
es sei denn, daß die Leistung dem Eigenthümer gegenüber unwirksam ist".

I m  Laufe der Debatte wurde der Antrag 1 zu a zurückgezogen und nur zu b — bezüglich
der Legitimationspapiere — aufrecht erhalten. D er Antragsteller zu 2 beschränkte seinen Antrag
zu a  auf strafbare Handlungen. Dagegen wurde angeregt, dem Zusatze zu § 722 Abs. 1 Satz 2
und § 726 Satz 2 die Fassung zu geben: 

j S . 8510. | „es sei denn, daß der Aussteller den M angel des Verfügungsrechtes kennt".
Die durch die vorstehenden Anträge wieder angeregte Frage, ob nicht bei den Inhaber- und 

den Legitimationspapieren unter Umständen auch eine V e r p f l i c h t u n g  des Ausstellers, die 
Leistung an den In h ab er zu verweigern, anzuerkennen sei, ist bereits in der ersten Berathung des 
T itels zur Sprache gekommen und (vgl. unter I) eingehend erörtert worden. I n  der diesmaligen 
Berathung wurde vom Antragsteller zu 1 geltend gemacht, daß sein Vorschlag, der sich an die 
Vorschrift über die Legitimation des Ueberbringers einer Q uittung anschließe, die nach dem Vor
bilde des ALR. I 13 § 130 und des H G B . 296 auch im  Entw. § 319 Aufnahme gefunden 
hat, auf der nahen Verwandtschaft der beiden Fälle beruhe. D ie Q uittung sei für ihren Ueber- 
bringer ein Legitimationspapier, da ein solches im Grunde eine Vollmachtsertheilung bedeute. 
E s  könne daher der Satz von der Q uittung zum Mindesten auf die Legitimationspapiere über
tragen werden. Diese Ausführung fand jedoch von anderer Seite Widerspruch, indem bemerkt 
wurde, daß die Sachlage in den beiden Fällen nicht die gleiche sei. D as Legitimationspapier 
werde vorzugsweise im Interesse des Ausstellers gefertigt und dieser bedinge sich von vornherein 
vertragsmäßig aus, auf Vorzeigung der Urkunde leisten zu dürfen, die später ausgestellte Q uittung 
begründe nur die Vermuthung einer Bevollmächtigung, die durch die Umstände erschüttert und 
widerlegt werden könne. Die Uebertragung der Vorschrift des § 319 erscheine also auch in der 
Beschränkung auf die Legitimationspapiere nicht als gerechtfertigt. — Bei der Zurücknahme des 
A ntrages 1 zu a war für den Antragsteller hauptsächlich die Erwägung maßgebend, daß, wie 
von anderer Seite ausgeführt worden war, die vorgeschlagenen Bestimmungen bei den Jnhaber
papieren zu großen praktischen Unzuträglichkeiten, namentlich für die Reichs- und Staatsschulden
verwaltung gereichen würden. Denn wenn es bisher dort üblich gewesen sei, die Schuldverschrei- 

I S . 8511. bungen, deren Verlust durch Diebstahl oder dergl. von dem Eigenthümer > angezeigt worden sei, 
zwecks ihrer Anhaltung bei der Präsentation „unter Notiz zu stellen", so würde dieses Verfahren 
bei Annahme des Antrages künftig auf die Zinsscheine ausgedehnt werden müssen, was für die 
Behörde eine kaum zu bewältigende Arbeitslast und für die Privaten  eine Verlangsamung der 
Auszahlung der Zinsen nebst einer erheblichen Erschwerung der Verwerthbarkeit von Zinsscheinen 
im  Verkehre zur Folge haben würde.

D er Antrag 2 will die Befreiung des Ausstellers durch Leistung an den Inhaber bei I n 
haber- und Legitimationspapieren und den Eigenthumserwerb an den ersteren für den Fall aus
schließen, daß der Aussteller sich durch die Leistung an den Inh ab er dem Berechtigten gegenüber 
vorsätzlich einer strafbaren Handlung schuldig macht. Z ur Begründung des Vorschlages wies der 
Antragsteller auf den Satz des röm. Rechtes hin, daß durch Tradition mit dem animus tran s
ferendi e t accipiendi dominii doch Eigenthum nicht erworben werde, wenn sich der Empfänger 
durch die Annahme eines furtum  gegenüber dem Trabenten schuldig machen würde. Dieser Ge
danke lasse sich bei den In h ab er- und Legitimationspapieren verwerthen, da in der Leistung des 
Ausstellers an einen nicht zur Verfügung berechtigten Inhaber unter Umständen der Thatbestand 
einer strafbaren Handlung enthalten sein könne, wobei insbes. die §§ 257, 259 S tG B . (Be
günstigung und uneigentliche Hehlerei) in Betracht kämen. N un würde zwar, wenn der Leistung 
an den Inhaber mit dem Entw . unter allen Umständen befreiende Wirkung beigelegt würde, der 
geschädigte Eigenthümer des Papieres in Fällen der bezeichneten A rt gegen den Aussteller den 
Anspruch auf Schadensersatz haben, allein es sei nicht nur einfacher und gerechter, an Stelle der 
Schadensersatzpflicht die Verbindlichkeit aus dem Papiere fortbestehen zu lassen, sondern auch in
sofern vortheilhafter für den Verfügungsberechtigten, als ihm dadurch die etwaigen zur Sicherung 
seines Anspruches dienenden Nebenrechte erhalten blieben, die ihm für den Schadensersatzanspruch 

1 ©. 8512. nicht zustehen würden. Die Absicht des Antrages | sei vielleicht auch ohne besondere Vorschrift 
durch Anwendung des § 100 zu erreichen, da diese Folgerung aber nicht nahe liege, werde der 
Gedanke besser ausdrücklich ausgesprochen.

Die Mehrheit erblickte auch im Antrage 2 eine bedenkliche Einschränkung des Prinzipes. 
Es wurde zunächst darauf hingewiesen, daß eine strafbare Handlung keineswegs schon dann vor
liegen würde, wenn der Aussteller von dem Mangel des .̂ersügungsrechtes des Inhabers 
Kenntniß habe, daß insbes. zum Thatbestände der Begünstigung gehöre, daß der Aussteller bei 
der Leistung an den nichtberechtigten Inhaber den Willen habe, diesem den Vortheil zu sichern. 
Da es aber dem Aussteller in der Regel nur darauf ankommen werde, seiner Verbindlichkeit ohne 
Weitläufigkeiten ledig zu sein, so blieben für die Anwendung der vorgeschlagenen Bestimmung nur
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sehr seltene Fälle übrig, die die Aufnahme einer gesetzlichen Vorschrift kaum rechtfertigten. Dem 
Vorschlage stehe ferner das Bedenken entgegen, daß der Kredit eines Papieres nothwendig leide, 
wenn die Abnehmer nicht davor sicher seien, daß der Aussteller bei der Einlösung Schwierigkeiten 
mache. Bei dem Jnhaberpapiere bestehe auch noch die Mißlichkeit, daß der Aussteller, der dem 
Inhaber die Zahlung verweigere, genöthigt sein würde, als Grund seiner Weigerung anzugeben, 
daß der Inhaber die Urkunde durch eine strafbare Handlung erlangt habe, was für ihn bei der 
Schwierigkeit, den Nachweis hierfür zu führen, neben den civilrechtlichen Nachtheilen des Verzuges 
auch noch die Verwickelung in einen Strafprozeß nach sich ziehen könne.

Gegen die — ebenfalls einen früheren Antrag wiederholende — Anregung, auf die positive 
Kenntniß des Ausstellers von dem M angel des Verfügungsrechtes abzustellen, also die culpa la ta  
mit auszuschließen, die von einer Seite als ein für das Legitimationspapier brauchbarer Gedanke 
bezeichnet ward, wurde von anderer S eite  geltend gemacht, daß die Berücksichtigung der besonderen 
Lage des einzelnen Falles hinter dem höheren Interesse der Zweckmäßigkeit des Rechtssatzes im 
Allgemeinen zurücktreten müsse, gleich wie der Besitzschutz auch des Diebes und des Räubers 
darauf beruhe, daß das Gesetz den redlichen Besitzer wirksam zu schützen beabsichtige. — Säm m t
liche Anträge wurden abgelehnt.

| § 686 (H 728, B . 779, R . 778, G . 794). | S . 2649.
B eantragt w ar: 1. Den § 686 durch folgende Vorschriften zu ersetzen: Eintritt der

§ 686. „Auf die Wirksamkeit der Verpflichtung aus der Urkunde ist es ohne ®ê te<ftu"s 
Einfluß, wenn diese ausgegeben wird, nachdem der Aussteller gestorben oder geschäfts- Ausstellers, 
unfähig geworden ist".

§ 686 a. „D er Aussteller der Urkunde wird aus dieser auch dann verpflichtet, 
wenn sie ihm gestohlen oder von ihm verloren oder in anderer Weise ohne seinen Willen 
in den Verkehr gelangt ist".

2. Den Satz 1 des § 686 durch folgende Vorschrift zu ersetzen:
„Die Verpflichtung des Ausstellers beginnt mit der vollendeten Ausgabe der Urkunde.
Die Ausgabe der Urkunde ist vollendet, sobald der Aussteller sich des unmittelbaren 

Jnnehabens der Urkunde entäußert hat. Die Massenausgabe gleichartiger Urkunden ist 
für alle Urkunden vollendet, sobald ein Theil der Urkunden ausgegeben oder die Massen
ausgabe öffentlich angekündigt worden ist".

3. I m  Satze 1 des § 686 die Worte „gestohlen oder von diesem verloren oder in anderer 
Weise" zu streichen.

Die Korn, beschloß sachlich die Annahme des Entw., von dem sich der Antrag 1, abgesehen 
von dem aus dem Beschlusse zu § 685 sich ergebenden Aenderungen nur redaktionell unter
scheidet; der Antrag 2 wurde abgelehnt, der Antrag 3 der RedKom. überwiesen.

D er Antrag 2 wurde wie folgt begründet: Die Rechtssätze des § 686 entsprächen, wenn sie 
auch nicht darauf gegründet seien, dem Gedanken der Kreationstheorie. E s  fehle ihnen aber, so 
allgemein aufgestellt, an der inneren Berechtigung, auch ständen sie in einem unlösbaren Wider
sprüche zu der Bestimmung des § 685 Abs. 3, wonach die bloße Ausstellung der Schuldverschreibung 
noch nicht im S tande sei, den Ausstellenden zu verpflichten. M it allgemeinen Grundsätzen lasse 
es sich nicht in Einklang bringen, daß Jem and ohne seinen Willen aus dem In h a lte  eines Schrift
stückes, welches er noch nicht in den Verkehr gesetzt habe, verbindlich gemacht werden könne. Frage 
man aber, inwieweit die Sicherheit des Verkehres eine derartige Vorschrift erfordere, so müsse 
billige Rücksicht nicht blos. auf die Lage des Nehmers, sondern auch auf die Lage des Ausstellers
der Urkunde genommen werden. | D as Gesetz werde nicht alle Fälle gleichmäßig behandeln dürfen, 1 S . 2650.
sondern gerade im Hinblicke auf die Verkehrsbedürfnisfe Unterschiede anerkennen müssen. Handle 
es sich um eine Maffenausgabe von Jnhaberpapieren seitens größerer Institu te, die die Vortheile 
des Weltmarktes sich aneignen wollten, so trete man dem Aussteller nicht zu nahe, wenn man ihn 
für haftbar erkläre, sobald auch nur die Massenausgabe öffentlich angekündigt oder bei der Massen
ausgabe gleichartiger Urkunden ein Theil der Urkunden auf den M arkt gebracht worden sei. Un
billig wäre es hier, dem Publikum die Nachtheile aufzuerlegen, welche aus dem ordnungswidrigen 
Jnumlaufsetzen der Schuldverschreibungen entstehen könnten. E s  befänden sich aber auch im 
Kleinverkehre Jnhaberpapiere im Umlaufe, bei welchen der Aussteller die Vortheile des Weltmarktes 
nicht genießen könne und wolle. I h n  auch in  diesen Fällen zum Schutze des guten Glaubens 
aus einer ohne sein Zuthun in den Verkehr gebrachten Schuldverschreibung zu verpflichten, lasse 
sich nicht rechtfertigen, zumal hier meist, wenn auch nicht immer nachweisbar, eine Unredlichkeit 
des Erw erbers im Spiele sein werde. Habe der Aussteller sich des Besitzes der Urkunde begeben, 
insbes. sie einem D ritten überlassen, so müsse er die Folgen seiner Handlungsweise auf sich nehmen, 
wenn hinterher der Treuhänder das in  ihn gesetzte Vertrauen täusche. I m  Allgemeinen sei aber 
an dem Prinzipe festzuhalten, daß erst durch die Ausgabe der Schuldverschreibung der Aussteller
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dem Inhaber verpflichtet werde, zumal auch beim Wechsel nicht durch die Niederschrift, sondern 
erst durch die Begebung die Wechselverpflichtung entstehe. — Von anderer Seite wurde noch zu 
Gunsten des Antrages bemerkt: D er Entw. gehe, wie die Beispiele der Vollmacht (§§ 140, 141) 
und der Anweisung (§ 607) zeigten, grundsätzlich davon aus, daß eine Verpflichtung einem un- 

I S . 2651. bekannten Dritten gegenüber nur eintreten könne, wenn der sich Bindende seinen | Willen nach 
Außen kenntlich gemacht habe. E in  solcher Fall liege auch hier vor. Wolle man aber den Antrag 2 
nicht annehmen, so sei es besser, den § 686 ganz zu streichen, da auch noch andere Fälle, wie 
zB. die Folgen einer fälschlichen Anfertigung von Jnhaberpapieren, einer Nachahmung oder eines 
Mißbrauches der zur Herstellung erforderlichen Maschinen und Stem pel, vom Gesetze nicht ent
schieden würden.

Die M e h r h e i t  war dagegen der Ansicht, daß der redliche Verkehr nicht ohne die Rechts
norm des § 686 Satz 1 auskommen könne. Liege ein so dringendes Bedürfniß vor, so müsse 
der Gesetzgeber ihm abhelfen, wobei er die theoretische Begründung seiner Rechtssätze der Wissen
schaft überlassen könne. Keinesfalls dürfe man ganz schweigen, weil sonst eine Lücke im Gesetze 
bleibe, deren Ergänzung durch Auslegung erhebliche Schwierigkeiten entgegenstünden. Allgemeine 
Rechtsgrundsätze verletze die Vorschrift des Entw. nicht; es werde sich die Annahme rechtfertigen 
lassen, daß durch den Willen des Ausstellers auch vor der Ausgabe ein Papier mit der Wirkung 
hergestellt sei, daß jeder redliche Erwerber daran das Eigenthum erlangen könne. Auch der 
Antrag 2 müsse gerade für die wichtigsten Fälle anerkennen, daß es nothwendig sei, den redlichen 
Erwerber zu schützen, und daß der Aussteller die Gefahren tragen müsse, die mit seinen Unter
nehmen verbunden sind. Scheide man die uneigentlichen Jnhaberpapiere (§ 702) hier aus, weil 
es zweifelhaft sei, inwieweit auf sie die Vorschrift des § 686 Anwendung finden werde, so bestehe 
kein Anlaß, zwischen den Jnhaberpapieren des G roß- und Kleinverkehres einen Unterschied zu machen. 
I n  gewissem S inne handle es sich bei jeder Ausstellung von Jnhaberpapieren um eine Massen
emission. Auch der kleine M ann wende sich, wenn er Schuldverschreibungen auf Inhaber ausgeben 
wolle, an den Weltmarkt und suche sich dessen Vortheile zu Nutzen zu ziehen. E s  sei nur an- 

| S. 2652. gemessen, daß er auch die Nachtheile | und Gefahren aus sich nehme. Erkläre man aber den 
Aussteller schon für haftbar, wenn die Schuldverschreibung ohne sein Zuthun durch einen Dritten, 
dem er ihre Jnhabung überlassen hatte, in Umlauf gesetzt worden sei, so erscheine es naturgemäß, 
noch einen Schritt weiter zu gehen. D er erste Inh ab er sei aus dem Jnhaberpapiere nicht er
kennbar; der redliche Erwerber könne deshalb aus demselben nicht ersehen, ob es ordnungsgemäß 
ausgegeben worden sei oder nicht. Auf die Analogie des Wechsels könne nicht zurückgegriffen 
werden; auch würden Wechsel seltener gestohlen oder verloren als Jnhaberpapiere. D er Antrag Nr. 2 
enthalte zudem so unbestimmte Voraussetzungen, daß neue Zweifel und S tre it daraus hervor
gehen würden.

D er Antrag 3 will die Erwähnung, daß auch der redliche Erwerber eines gestohlenen und 
verlorenen Jnhaberpapieres das Recht aus der Urkunde erlange, aus dem B G B . entfernen, weil 
sie sich jedenfalls ausfällig ausnehme, andererseits auch durch die Worte „ohne dessen Willen in 
den Verkehr" gedeckt sei. Von anderer Seite wurde dagegen eingewendet, daß die Plastik des 
B G B . gewinnen werde, wenn man die häufigsten und wichtigsten Fälle im Gesetze anführe.

Gegen den Satz 2 des § 686 wurde sachlich nichts erinnert. Gegenüber der von einer
Seite geäußerten Ansicht, daß die Vorschrift selbstverständlich sei, wurde von anderer Seite bemerkt,
daß die im Satze 2 entschiedene Frage verschieden beantwortet werde; insbes. werde sie vom 
englisch-amerikanischen Rechte verneint und auch in anderen Rechtsgebieten sei in der Wissenschaft 
eine ähnliche Auffassung vertreten. D a man der Ausgestaltung der Jnhaberpapiere keine bestimmte 
Theorie zu Grunde gelegt habe, so empfehle es sich, den In h a lt  des Satzes 2 des § 686 im 
Gesetze cuszusprechen. — M it Rücksicht auf ein Mißverständniß, zu welchem die Fassung in Folge 
der Verbindung der beiden Sätze des § 686 Anlaß gegeben hat, ist im Antrage 1 vorgeschlagen, 
die beiden Vorschriften, welche verschiedene, mit einander nicht zusammenhängende Fälle behandeln, 
in zwei §§ zu zerlegen. Ob in dieser oder in anderer Weise dem Mißverständnisse vorzubeugen, 
wurde der Erwägung der RedKom. überlassen.

| S . 2655. | § 688 (II 726, B . 782, R . 781, G. 797).
Leistung Beantragt w ar: 1. Den Satz 2 des § 688 zu streichen.

gegen Aus- 2. Denselben zu fassen: „Durch die ihn von der Verpflichtung zur Leistung befreiende (Sin-
d« Urkunde. lösung der Urkunde erwirbt der Aussteller das Eigenthum derselben".

Die Kom. nahm den Antrag 2, vorbehaltlich einer P rüfung der Fassung, an, womit sich 
der Antrag 1 erledigte. Letzterer beruhte auf dem Gedanken, daß der Satz 2 des § 688 entbehrt 

j S . 2656. werden könne. Wenn der In h ab er der | Schuldverschreibung ermächtigt sei, über die Forderung 
zu verfügen, so müsse er dieselbe auch in der Weise einziehen dürfen, daß er in Vertretung des 
wahren Gläubigers dem Aussteller nach Zahlung der Schuldsumme das Eigenthum an dem Papiere
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übertrage. E s sei deshalb nicht geboten, eine solche das B G B . unnöthig belastende Spezial
vorschrift aufzunehmen.

Die Kom. war indessen der M einung, daß sich nach der beschlossenen anderweiten Fassung 
des § 685 der in Frage stehende Satz nicht ohne Weiteres von selbst verstehe. Formell bleibe 
jedenfalls eine Lücke und es empfehle sich, dieselbe durch Ausnahme eines Zusatzes, sei es zu § 685, 
sei es zu § 688 auszufüllen.

I n  der Fassung weicht der Antrag 2 vom Satze 2 des Entw. darin ab, daß er den A us
steller Eigenthum an der eingelösten Urkunde erwerben läßt, damit nicht ein D ritter das Papier
nachträglich vindiziren könne. Bon einer Seite wurde dazu der Wunsch geäußert, die RedKom. 
möge prüfen, ob nicht das W ort „Eigenthum" mit Rücksicht auf die Fassung des § 685 durch
einen anderen Ausdruck zu ersetzen sei.

§ 689 (II 725, B . 781, R . 780, G. 796).
B eantragt w ar: 1. Den § 689 zu fassen:

„D er Aussteller kann gegen seine Verpflichtung aus der Urkunde nur solche E in
wendungen erheben, welche die Gültigkeit der Ausstellung betreffen oder aus der Urkunde 
selbst sich ergeben oder dem Aussteller unmittelbar gegen den derzeitigen Inhaber zustehen".

2. Demselben zuzusetzen: | „Der Inhaber, dessen Berechtigung vom Aussteller bestritten 
wird, kann die öff. Hinterlegung des fälligen Schuldbetrages verlangen. Diese Bestim
mung findet keine Anwendung, wenn die Schuldverschreibung namens des Deutschen 
Reiches oder eines deutschen Bundesstaates ausgestellt ist".

Erläuternd wurde zu letzterem Antrage bemerkt, daß dabei nur an den Fall gedacht sei, 
wenn der Aussteller den Inh ab er der Urkunde nicht als rechtmäßigen Besitzer anerkenne, nicht 
aber daran, daß etwa der Aussteller die Einrede der Verjährung usw. vorschütze, sowie ferner, 
daß der Aussteller nicht befugt sein soll, gegen die Hinterlegung der Schuldsumme die Aushändi
gung der Urkunde zu fordern.

Die Kom. nahm den Antrag 1 an und lehnte den Antrag 2 ab. M an  erwog: D er Entw. 
habe an S telle des dem Art. 82 WechsO. und Art. 303 Abs. 2 H G B . entsprechenden Ausdruckes, 
welcher für bedenklich kurz erachtet sei (vgl. M ot. S .  701), eine weitere Fassung gewählt. I n 
dessen sei die Redeweise der WechsO. und des H G B . im Verkehre eingebürgert; die Fassung des 
Entw. sei für N icht-Juristen schwer verständlich und gebe zu Zweifeln Anlaß. E s  empfehle sich 
deshalb, mit dem Antrage 1 zur Ausdrucksweise der WechsO. zurückzukehren. F ür eine Bestim
mung im S inne des Antrages 2 sei kein Bedürfniß vorhanden. D er In h ab er werde regelmäßig 
in der Lage sein, int. Urkundenprozesse ein vorläufig vollstreckbares Urtheil auf Zahlung des 
Betrages zu erlangen, und dann sogar besser gestellt sein als nach dem Antrage 2. Freilich be
dürfe es hierzu immer eines Prozesses, während der Antrag 2 dem Gläubiger ein sofort realisir- 
bares materielles Recht verschaffen wolle. Indessen um letzteren Zweck wirklich in | ausgiebiger 
Weise zu erreichen, bedürfe es eigentlich noch der Bestimmung, daß der Aussteller, falls er die 
sofortige Hinterlegung versäume, sein Recht auf Bestreitung verliere. Jedenfalls müßte noch V or
sorge getroffen werden, daß der Aussteller die hinterlegte Sum m e nicht beliebig zurückziehen könne. 
Andererseits erscheine die vorgeschlagene Bestimmung als durchaus singulär; wolle man sie auf
nehmen, so läge bei den Ordrepapieren, beim Wechsel und bei ähnlichen Verhältnissen derselbe 
Anlaß vor. E s  erscheine deswegen gerathen, den Antrag 2 abzulehnen.

§ 690 (II 731, B . 788, R . 787, G. 803).
B eantragt w ar: 1. Den § 690 zu fassen:

„Zinsscheine, die für eine Schuldverschreibung auf Inhaber ausgegeben find, bleiben, 
sofern nicht in dem Scheine d.as Gegentheil bestimmt ist, in Kraft, auch wenn die 
Hauptforderung erloschen oder in der Verzinslichkeit eine Aenderung eingetreten ist.

Werden bei der Einlösung der Hauptschuldverschreibung die dazu gehörenden Z in s
scheine nicht zurückgegeben, so ist der Aussteller befugt, den Zinsenbetrag der Scheine
insoweit an der Hauptforderung zu kürzen, als er die Zinsen auf Grund der Vorschrift 
des ersten Absatzes weiter zu zahlen verpflichtet ist".

D er Antrag weicht vom Entw. darin ab, daß die dispositive N atur der Vorschrift des 
Abs. 1 zum Ausdrucke gebracht ist; die Wirksamkeit einer abweichenden Bestimmung soll davon
abhängen, daß sie aus dem Zinsscheine selbst erhellt. Die Aenderungen wurden gebilligt.

2. E in  fernerer Antrag,
im Abs. 1 das W ort „erloschen" durch „fällig | oder kraftlos erklärt" zu ersetzen, 

wurde nicht zur Abstimmung gebracht, sondern der RedKom. überwiesen, nachdem sich der Antragsteller 
davon überzeugt hatte, daß die Aenderung lediglich für die Redaktion in Betracht komme.

Bei der Berathung des § 690 wurde zur Sprache gebracht, daß neuestens Zeitungsnachrichten 
zu Folge, die Hess. Handelskammern den Wunsch ausgesprochen hätten, es möchte bestimmt werden,
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daß Zinsscheine nach Kündigung der Hauptschuld nicht eingelöst werden dürfen, so lange nicht 
der Hauptschuldschein vorgelegt sei. M an  habe dabei im Auge die nicht seltenen Fälle, daß der 
Eigenthümer einer Schuldverschreibung die Verloosung oder Kündigung übersehe, und, wenn er 
dann die Zinsscheine einstweilen regelmäßig eingelöst erhalten habe, nachträglich erfahre, daß der 
Betrag der nach der Fälligkeit eingelösten Zinsscheine vom Kapital gekürzt werde; der Kapital
verlust sei vielfach nicht unbeträchtlich, und da er nach Lage der Verhältnisse meistens weniger 
Bemittelte treffe, doppelt empfindlich. Hierzu wurde bemerkt: Die relative Selbständigkeit der 
Zinsscheine beruhe auf den Anschauungen und Bedürfnissen des Verkehres. Gewisse Gefahren 
seien allerdings für die Besitzer von Schuldverschreibungen damit verbunden, die man aber um 
der Vortheile willen mit in Kauf nehmen müsse. Thatsächlich sei vielfach eine sog. Koupon
kontrolle in Gebrauch, die aber bei der großen Masse der in Betracht kommenden Zinsscheine keine 
Gewähr gegen Irrth ü m e r biete. Dieselbe zur gesetzlichen Einrichtung zu erheben und dem A us
steller die Verpflichtung aufzuerlegen, jeden zur Einlösung gelangenden Zinsschein darauf zu prüfen, 
ob er nicht zu einer verloosten oder gekündigten Schuldverschreibung gehöre, unterliege den größten

I S . 2660. Bedenken. | Bei der ungeheuren M enge der in Betracht kommenden Papiere sei eine solche 
Kontrolle vielfach nicht durchzuführen und vollends da unthunlich, wo neben dem Aussteller Zahl
stellen die Einlösung besorgten. Die Verkehrsfähigkeit der Zinsscheine werde zum Nachtheile des 
Publikums in bedenklichem M aße geschädigt werden. E in  Antrag wurde zu diesem Punkte 
nicht gestellt.

§ 691 (H 729, B . 786, R . 785, G . 801).
Erlöschen l .  Zunächst lag ein Antrag vor, den § 691 zu fassen, wie folgt:

Zeitablauf. „Wird eine Schuldverschreibung auf Inhaber nicht binnen dreißig Jah ren  seit der
aus der Schuldverschreibung sich ergebenden Leistungszeit dem Aussteller zur Einlösung 
vorgelegt, so ist der Anspruch daraus erloschen.

Bei Z ins-, Renten- und Gewinnantheilscheinen beträgt die Erlöschungsfrist vier 
Jah re . Die Frist beginnt mit dem Schlüsse des Jah re s , in welchem die aus der 
Schuldverschreibung sich ergebende Leistungszeit eingetreten ist.

I n  der Schuldverschreibung kann das Erlöschen der Ansprüche ausgeschlossen sowie 
die Dauer, der Beginn oder der Lauf der Erlöschungsfristen in einer von den gesetzlichen 
Vorschriften abweichenden A rt bestimmt werden.

D ie Verjährung des Anspruches aus der Schuldverschreibung beginnt für jeden 
Eigenthümer derselben mit dem in Abs. 1, 2 bestimmten Zeitpunkte. Z ur Vollendung 
der Verjährung ist der Ablauf der Erlöschungsfrist erforderlich."

Ferner waren folgende Anträge gestellt, welche Aenderungen oder Ergänzungen zu einzelnen 
Theilen des § 691 bezweckten.

| S . 2661. | 2. a) Den Abs. 1 des Entw. bz. des Antrages 1 dahin zu ersetzen: „Der Anspruch aus
einer Schuldverschreibung aus Inh ab er erlischt mit dem Ablaufe von dreißig Jah ren  
seit der aus dem In h a lte  der Schuldverschreibung sich ergebenden Leistungszeit, es 
sei denn, daß die Schuldverschreibung vor Ablauf der dreißig Jah re  dem Aussteller 
zur Einlösung vorgelegt w ird".

Dieser Antrag wurde angenommen.
b) Den Abs. 1 zu fassen: „Wird eine Schuldverschreibung auf Inhaber nicht binnen 

dreißig Jah ren  seit der für die Leistung bestimmten Zeit dem Aussteller zur E in
lösung vorgelegt, so ist der Anspruch aus der Schuldverschreibung erloschen"; 

und im Zusammenhange damit im Satze 2 Abs. 2 die Worte „aus der Schuldverschreibung 
sich ergebende" zu streichen.

Sow eit der A ntrag mit dem Antrage 1 übereinstimmt, erschien er als erledigt; er weicht 
aber noch insoweit von den Anträgen 1  und 2 a  ab, als die Worte „seit der aus dem Inhalte
der Schuldverschreibung sich ergebenden Leistungszeit" ersetzt sind durch die Worte „seit der für
die Leistung bestimmten Zeit". Dieser Aenderung wurde zugestimmt.

3. a) Dem Abs. 1 hinzuzufügen: „ Is t  die Vorlegung innerhalb der Frist erfolgt, so
verjährt der Anspruch in sechs M onaten von dem Ablaufe der Frist ab"; 

und als Abs. 3 zu bestimmen: „Die Dauer und der Beginn der Erlöschungsfristen 
kann von dem Aussteller in der Urkunde abweichend bestimmt werden".

| S . 2662. I D er Antrag wurde in der Sitzung dahin abgeändert, daß vorgeschlagen wurde, statt „sechs 
M onaten" „einem Jah re"  oder „zwei Jah ren " .

b) Hierhin gehörte auch der als lediglich redaktionell bezeichnete Antrag, den Schlußsatz 
des § 691 zu fassen: „S o  lange die Erlöschungsfrist läuft, tritt die Verjährung
nicht ein".

Die Kom. beschloß zunächst in event. Abstimmung im Antrage 3 a  zu sagen „zwei Jahren" 
und nahm dann den Antrag 3 a  endgültig an. Dam it erschienen die Abs. 3 und 4 des A ntrages 1 
als erledigt.
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4. Abgelehnt wurde der weitere Antrag, dem Abs. 1 hinzuzufügen:
„S ind  für die Schuldverschreibung Zinsscheine auf den Inh ab er ausgegeben, so 

erlischt der Anspruch aus der Schuldverschreibung nicht, so lange solche Zinsscheine noch 
in Kraft sind".

5. a) Endlich war beantragt: dem Abs. 3 des § 691 anzufügen:
„H at der Schuldner dem Eigenthümer der Schuldverschreibung erklärt oder 

öffentlich bekannt gemacht, daß er die Einlösung verweigere, oder hat er in Ansehung 
seiner Verbindlichkeiten von der A rt derjenigen, die sich aus der Schuldverschreibung 
ergiebt, seine Zahlungen eingestellt, so ist der Lauf der Erlöschungsfrist so lange 
gehemmt, bis die Verweigerung der Einlösung zurückgenommen oder die Wieder
aufnahme der Zahlungen dem Eigenthümer der Schuldverschreibung angezeigt oder 
öffentlich bekannt gemacht ist"; 

b) von anderer Seite wurde hierzu beantragt, den vorstehenden | Antrag abzulehnen | S . 2663. 
und statt dessen im Abs. 1 dem Worte „vorgelegt" noch hinzuzufügen „oder gerichtlich 
geltend gemacht w ird".

Die Kom. beschloß im Sinne des Antrages ob  zu verfahren. Der § 691 ist darnach in 
folgender Weise gestaltet:

Abs. 1 in der Fassung des Antrages 2 mit der Aenderung bz. den Zusätzen der 
Anträge 2b, 3a und 5b;

Abs. 2 in  der Fassung des Antrages 1 mit der Aenderung nach dem Antrage 2 b ;
Abs. 3 nach dem Antrage 3 a ; weitere Zusätze sind abgelehnt.

A. Anlangend den Abs. 1 so wollte der Antrag 2 a  durch die Fassung die Vertheilung der 
Beweislast in Betreff des Ablaufes der Präklusivfrist regeln. Sachlich war man darüber ein
verstanden, daß der Aussteller, wenn er sich auf den Ablauf der Frist berufen wolle, diesen be
weisen, daß dagegen der Gläubiger event, seinerseits die Vorlegung der Urkunde innerhalb der 
gesetzlichen Frist darthun müsse. Gegen eine diesem Satze entsprechende abändernde Fassung des 
Abs. 1 wurde geltend gemacht: D er Entw . habe die Aufnahme allgemeiner Bestimmungen über 
die Beweislast bei Ausschließungsfristen abgelehnt. Diese Frage müsse nach allgemeinen Grund
sätzen entschieden werden. I m  Entw. sei auch der Gedanke, die Entscheidung der Beweislast 
durch die Fassung zu geben, nicht vollständig durchgeführt, es sei das auch vielfach unthunlich, 
weil dadurch die Fassung der Bestimmungen ungelenk und schwer verständlich werden müsse. N ur 
wo die Vermuthung nahe liege, daß die Entscheidung zu Streitigkeiten führen würde, sei eine 
Rücksichtnahme bei der Faffung geboten; im vorliegenden Falle sei man aber sachlich ohne Weiteres
über die Vertheilung der Beweislast | einverstanden. I S  2664.

Dagegen führte der Antragsteller aus: E s  sei als ein hochzuschätzender Vorzug des Entw. 
zu betrachten, daß dieser regelmäßig die Vertheilung der Beweislast durch die Fassung zum 
Ausdrucke bringe; denn die Beweislast hänge auf das Engste mit den materiellen Rechtssätzen 
zusammen. N ur wo sprachliche oder andere redaktionelle Gründe dazu nöthigten, dürfte man diesen 
Gesichtspunkt bei der Fassung außer Acht lassen. Hier lägen solche Gründe durchaus nicht vor.
Dagegen führe der jetzige W ortlaut, da das Unterlassen der Vorlegung als Bedingung für das 
Erlöschen des Anspruches gesetzt sei, direkt zu einer verkehrten Entscheidung. E s  sei deswegen 
aus allgemeinen und praktischen Gründen dringend geboten, den Entw. im S inne des Antrages 2 a  
abzuändern. — Die M ehrheit schloß sich dieser Auffassung an.

Die Anträge 1 und 2 a weichen vom Entw. darin ab, daß sie in Abs. 1 und 2 statt des 
Zeitpunktes (bz. Jah res), „in welchem die Befriedigung rechtlich verlangt werden kann" mit Rücksicht 
auf den zum § 158 Abs. 1 gefaßten Beschluß (H § 165 Abs. 1) die „sich aus der Schuldver
schreibung ergebende Leistungszeit" setzen,. während Antrag 2b  von „der für die Leistung be
stimmten Zeit" spricht, letzteres um deswillen, weil die Bestimmung der Zeit nicht unbedingt in 
der Schuldverschreibung selbst getroffen sein müsse, sondern auch aus den Verloosungs- oder Kündi
gungsbedingungen, soweit sie in  Gemäßheit der Schuldverschreibung getroffen werden, sich ergeben 
könne. M an  war der M einung, daß zwar die Worte „aus dem In h a lte  der Schuldverschreibung 
sich e r g e b e n d e n "  zu einer entsprechenden Auslegung führen würden, daß es aber zweckdienlich 
sei, das Verhältniß durch Annahme | des Antrages 2b  klarzustellen. | S . 2665.

B. Bei der Annahme des Antrages 3a ließ man sich von folgenden Erwägungen leiten:
M it Rücksicht auf die Bedürfnisse des Verkehres, insbes. die Interessen des Ausstellers habe der 
§ 691 eine Ausschlußfrist für die Forderungen aus Jnhaberpapieren eingeführt. Regelmäßig 
werde sich das Schuldverhältniß m it Ablauf der Ausschlußfrist erledigen. Indessen komme für 
eine Reihe von Fällen noch die V e r j ä h r u n g  der auf der Schuldverschreibung beruhenden An
sprüche in Betracht, besonders wenn die Urkunde vor Ablauf der Frist vorgelegt, aber nicht ein
gelöst und dann ausgeklagt sei, wenn eine Abschlagszahlung geleistet sei usw. Ganz könne man 
die V erjährung neben der Ausschlußfrist nicht beseitigen, denn es sei nicht wohl angängig, daß

67*
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ein einmal zur Einlösung vorgelegtes Jnhaberpapier unverjährbar sei. D as Verhältniß zwischen 
Ausschlußfrist und Verjährung lasse sich nun verschieden gestalten, sei aber nach verschiedenen 
Seiten zweifelhaft. D er Entw. lasse Ausschlußfrist und Verjährung nebeneinander laufen. Der 
Antrag 1 bleibe aus derselben B asis; um der mißlichen (Bei einer Verlängerung der Ausschlußfrist 
möglichen) Folge vorzubeugen, daß die Verjährung vor Ablauf der Ausschlußsrist vollendet sei, be
stimme er jedoch, zur Vollendung der Verjährung sei der Ablauf der Ausschlußsrist erforderlich. 
Daneben berücksichtige der Antrag 1 noch die je nach der theoretischen Konstruktion der Jnhaber
papiere sehr zweifelhafte Frage, wie weit der Anspruch eines jeden Inhabers  als selbständig im 
Hinblicke auf die Verjährung anzusehen sei: es soll die Verjährung für jeden Eigenthümer der 
Schuldverschreibung ohne Rücksicht aus die Zeit seines Erwerbes mit dem nämlichen Zeitpunkte 

| S . 2666. Beginnen, wie | die Erlöschungsfrist. D er Antrag 3 a wolle das Verhältniß dagegen durchaus anders 
gestalten. Die Verjährung soll darnach nur in Frage kommen, wenn die Schuldverschreibung 
innerhalb der Ausschlußfrist vorgelegt sei; eine Hemmung oder Unterbrechung der Verjährung, 
welche vor diesen Zeitpunkt falle, habe außer Betracht zu bleiben. Dementsprechend sei dem A us
steller nicht zu gestatten, auf die Vorlegung der Urkunde zu verzichten und die Ausschlußfrist ganz 
zu beseitigen, und Abs. 3 soll insoweit geändert werden, daß dem Aussteller nur ermöglicht sei, 
die Ausschlußfrist zu erweitern oder zu verkürzen. Die nach Vorlegung der Urkunde eintretende 
Verjährung soll zeitlich möglichst beschränkt sein, etwa auf 6 M onate oder 1 bz. 2 Jah re . — E s  
lasse sich nicht verkennen, daß dieser Antrag das Verhältniß wesentlich vereinfache und damit einem 
praktischen Bedürfnisse entspreche. D er Aussteller vermöge mit Sicherheit zu übersehen, wie lange 
er äußersten Falles Geld zur Einlösung verfügbar halten müsse. D as Publikum werde vor 
Täuschungen bewahrt und namentlich sei der sehr bedenkliche F all ausgeschlossen, daß die Ver
jährung vor Ablauf der Ausschlußsrist sich vollenden könne. Andererseits habe der Vorschlag auch 
erhebliche Bedenken gegen sich. Die Abänderung des Abs. 3 sei nicht erwünscht und namentlich 
trete bei der Anerkennung, bei Abschlagszahlungen usw. eine Durchbrechung der allgemeinen 
Grundsätze über die Verjährung ein, zu welcher innerlich kein Grund vorliege. Auch würden die 
Streitfragen, welche mit der Verjährung zusammenhingen, nicht abgeschnitten, sondern nur insoweit 
eingeschränkt, als sie bei der kürzeren Verjährungsfrist seltener zur Entscheidung gebracht werden 

1 S . 2667. würden. Indessen habe die ganze Frage | nur geringe praktische Bedeutung, und man könne im 
Hinblicke auf die formelle Vereinfachung über die Bedenken hinwegsehen. Allerdings werde man 
die Verjährungsfrist nicht zu kurz bemessen dürfen. Sechs M onate, welche Frist ohne inneren 
G rund aus dem §. 407 herübergenommen sei, würden jedenfalls zu kurz sein und deshalb habe 
der Antragsteller selbst, dieselbe auf 1 oder 2 Jah re  auszudehnen, vorgeschlagen. M an  werde sich 
für 2 Jah re  entscheiden müssen, unter dieser M odalität aber dem Antrage 3 a  zustimmen können.

C. D er Antrag 4 beruhte im Wesentlichen auf demselben Gedanken, welcher oben zu § 690 
erwähnt ist. E s  bestehe in manchen Theilen Deutschlands die Kalamität, daß die weniger B e
mittelten, die neuerdings in Folge der Verringerung des Zinsfußes ihr Kapital nicht mehr in 
einheimischen Staatspapieren anzulegen pflegten, die Verloosung oder Kündigung der in ihrem 
Besitze befindlichen Schuldverschreibungen übersähen, so lange die Zinsscheine eingelöst würden, sich 
nicht meldeten und alsdann durch den Abzug der nach der Fälligkeit der Hauptschuld eingelösten 
Zinsscheine einen oft beträchtlichen Kapitalverlust erlitten. E s  sei nicht unbillig, den Aussteller, 
der sich besser schützen.und das Risiko durch Ausgabe einer kleineren Zahl von Zinsscheinen ver
ringern könne, ungünstiger zu stellen, ihn zu einer Kontrolle zu zwingen und event, dabei vor
kommende Irrth ü m e r ihm zum Schaden zu rechnen. — Die Kom. glaubte, wennschon der Antrag 
in mancher Hinsicht der Billigkeit entspreche, aus den oben zu § 689 angegebenen Gründen von 
einer Spezialvorschrift absehen zu sollen.

D. D er Antrag 5 a ging von der Anschauung aus, daß der Gedanke, auf welchem das E r -  
j S . 2668. löschen wegen Unterlassens der Vorlegung beruhe, nicht zutreffe, wenn | der Aussteller nicht zur

Einlösung bereit sei. D er Gläubiger habe, wenn der Aussteller erkläre, er werde nicht einlösen,, 
keine Veranlassung, die Urkunden vorzulegen. Vielfach, wenn etwa der Aussteller flüchtig geworden 
fei, fei dies sogar unmöglich, jedenfalls aber, namentlich bei der Uebersendung von außerhalb, 
m it Kosten und Zeitverlust verbunden. D er Aussteller selbst habe an der Vorlegung kein Interesse, 
da er doch nicht einlösen wolle und das Geschäftsverhältniß somit nicht abwickeln könne. I n  
solchen Fällen sei deswegen eine Hemmung des Laufes oer Ausschlußfrist geboten. — Die Kom. 
w ar der M einung, daß ein Bedürfniß für die vorgeschlagene Bestimmung, welche auch bei den 
Ordrepapieren kein Analogon finde, nicht bestehe. Schwierigkeiten bei der Vorlegung könnten auch 
sonst vorkommen. Die vorgeschlagene Bestimmung sei auch nicht ausreichend, da nach ihr die 
Verjährung häufig ganz ausgeschlossen sein würde. Regelmäßig werde die Vorlegung durch die 
Anstellung der Klage ersetzt werden können. E s  empfehle sich aber allerdings, um Zweifel aus
zuschließen, entsprechend einer in der Sitzung gegebenen Anregung (Antrag 5 b) auszusprechen,- 
daß die gerichtliche Geltendmachung des Anspruches der Vorlegung gleichstehe.
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§§ 692, 693 (H 728 Abs. 1, —, B. 784, —, R . 783, - ,  G. 799, - ) .
I. A. D er § 692 wurde sachlich nicht beanstandet. E s  lag nur ein redaktioneller Antrag ^ZulM^rnt 

vor, ihn zu fassen: erttärung.'
„Abhanden gekommene oder vernichtete Schuldverschreibungen auf Inhaber unter

liegen, sofern nicht in der Urkunde das Gegentheil bestimmt ist, der Kraftloserklärung 
im Wege des Aufgebotsverfahrens. Ausgenommen sind Z ins-, Renten- und Gewinn
antheilscheine, sowie alle auf Sicht zahlbaren unverzinslichen Schuldverschreibungen".

| B. D er von der Kraftloserklärung der Jnhaberpapiere handelnde § 784 (Entw. I I  j S . 8816. 
§ 728 Abf. 1) hat seitens der RedKom. den folgenden inhaltlich neuen Abs. 2 erhalten:

„D er Aussteller ist verpflichtet, dem bisherigen Inhaber auf Verlangen die zur E r
wirkung des Aufgebotes oder der Zahlungssperre erforderliche Auskunft zu ertheilen und 
die erforderlichen Zeugnisse auszustellen. Die Kosten der Zeugnisse hat der bisherige 
In h ab er zu tragen und vorzuschießen".

D er Beschluß wurde wie folgt begründet: Die Vorschriften der C P O . über das Aufgebots
verfahren und die Zahlungssperre bei Jnhaberpapieren feien nicht durchführbar, sofern nicht der 
Antragsteller gewisse Nachweise erbringen könne über Umstände, betreffs deren ihm in zuverlässiger 
Weise nur der Aussteller des Papieres Auskunft zu geben und Zeugnisse zu ertheilen vermöge.
(Vgl. die jetzigen §§ 843 bis 845 C PO . und den Zusatzparagraph 850 a, n. F. § 1019.) E s  
sei daher geboten, dem bisherigen Inhaber einer verloren gegangenen Jnhaberfchuldverschreibung 
einen entsprechenden civilrechtlichen Anspruch gegen den Aussteller zu verleihen, wie dies in der 
Landesgesetzgebung theilweise schon geschehen sei. D ie Vorschrift über die Kostentragung und die
Vorfchußpflicht des Berechtigten entspreche dem auch an anderen S tellen zum Ausdrucke ge
langten Grundsätze.

i n .  Z u  dem § 693 lag folgender Antrag vor: D en § 693 zu streichen und statt dessen in j S . 2669.
die C P O . die § §  850 a, 850 a 1 (Anm. 2 zu I I  736) aufzunehmen. Zahlungs-

|D e r  Antrag hat die neben dem § 107 Abs. 1 (H § 102) entbehrlich gewordene Vorschrift F.
des Satzes 1 Abs. 2 gestrichen und die übrigen lediglich prozessualen Sätze des § 693 in die §' 1019 f,
C P O . verwiesen. Hinzugefügt ist als Schlußsatz von Abs. 1, daß das an den Aussteller erlassene | S . 2670.
Verbot auch den Zahlstellen gegenüber wirksam ist, die nicht in der Schuldverschreibung bezeichnet 
sind. — Die Kom. beschloß die Erörterung der mit dem Antrage zusammenhängenden prozeß
rechtlichen Fragen bis zur Berathung des E G . zu vertagen. Aus eine aus der Kom. gegebene 
Anregung beschloß man im Satze 2 des Abs. 2 (Satz 3 Abs. 1 des obigen Antrages) die Worte 
„fällig werdenden" zu streichen, da es sich nicht nur um fällig werdende, sondern auch um fällig 
gewordene Zinsscheine handle. | Hierauf wurden die §§ 850 a und 850 a 1 C P O . gemäß dem j S . 2671. 
obigen Antrage angenommen.

§§ 6 94—696 (II 730, 728, B . 787, 785, R . 786, 784, G. 802, 800).
I. D er § 694 wurde in folgender lediglich redaktionell vom Entw. abweichenden Fassung der

angenommen:
„Durch die im § 850 a C P O . bezeichnete Zahlungssperre wird zu Gunsten des 

Antragstellers Beginn und Lauf der Erlöschungsfrist sowie der Verjährungsfrist gehemmt.
Die Hemmung beginnt m it dem Zeitpunkte, in welchem der Antrag auf Verfügung der 
Zahlungssperre gestellt worden ist; sie endigt m it der Erledigung des Aufgebotsverfahrens.
I s t  das Verbot vor Einleitung des Verfahrens erlassen, so endigt die Hemmung auch 
dann, wenn die Einleitung nicht binnen sechs M onaten nach der Beseitigung des der 
Einleitung entgegenstehenden Hindernisses beantragt wird".

I Bei der letzten Durchsicht des Entw. hat der dem § 730 Entw. I I  entsprechende § 787 I S . 8816. 
folgenden S atz  3 erhalten: „Aus diese Frist finden die Vorschriften der §§ 198, 201, 202 ent
sprechende Anwendung".

Die Vorschrift bezieht sich auf die sechsmonatige Frist, binnen welcher im Falle des § 850 a 
Abs. 2 (n. F . 1029) C P O . nach der Beseitigung des Hindernisses die Einleitung das Ausgebots
verfahrens zu beantragen ist, widrigenfalls die Hemmung der Vorlegungssrist und der Verjährung 
in Wegfall kommt.

I n .  D er § 695 wurde in folgender Faffung angenommen: | S . 2671.
„Derjenige, welcher das Ausschlußurtheil erwirkt hat, kann, unbeschadet des ihm Rechte aus 

nach § 850 der C P O . zustehenden Rechtes, von dem Aussteller der für kraftlos erklärten schMutthMe. 
Schuldverschreibung an deren S telle die Ausstellung einer neuen Schuldverschreibung auf 
seine Kosten verlangen. Die Kosten sind von ihm aus Verlangen des Ausstellers vor
zuschießen".

I n  dieser Faffung ist der Satz 1 des Entw. durch die Verweisung auf die Bestimmungen 
des § 850 C PO . ersetzt.
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| S . 2672. j m . Angenommen wurde der Antrag, den § 696 zu streichen und dem § 850 C PO . als 
A u fh e b u n g  Abs. 2 hinzuzufügen:
beS „Wird das Ausschlußurtheil in Folge einer Anfechtungsklage aufgehoben, so bleiben

die auf Grund desselben von dem Aussteller der Urkunde bewirkten Leistungen auch 
T ritten , insbes. dem Anfechtungskläger, gegenüber wirksam, es sei denn, daß der A us
steller zur Zeit der Leistung von der Aufhebung des Ausschlußurtheiles bereits Kenntniß 
erlangt hatte".

§ 697 (H 732, B . 789, R . 788, G. 804).
1. 1. E s war beantragt, den § 697 dahin zu fassen:

„ I s t  ein Z ins-, Renten- oder Gewinnantheilschein abhanden gekommen oder ver
nichtet worden und der Verlust von dem Eigenthümer des Scheines dem Aussteller vor 
dem Ablaufe der Erlöschungs- oder Verjährungsfrist angezeigt, so kann der Eigenthümer 
nach dem Ablaufe der Frist von dem Aussteller die in dem Scheine versprochene Leistung 
verlangen. D er Anspruch findet jedoch nicht statt, wenn der Aussteller den Schein ein
gelöst hat, es sei denn, daß die Einlösung nach dem Ablaufe der Frist erfolgt ist; er 
verjährt in vier Jahren .

I n  dem Z ins-, Renten- oder Gewinnantheilscheine kann der im Abs. 1 bezeichnete 
Anspruch ausgeschlossen werden".

Die Kom. beschloß zunächst entsprechend dem zu § 691 Abs. 1 und 3 gefaßten Beschlusse 
das W ort „Verjährungsfrist" im Satze 1 zu streichen.

2. E in  fernerer Antrag im Satze 2 Abs. 1 ebenfalls entsprechend dem zu § 691 Abs. 1
| S . 2673. und 3 gefaßten Beschlusse | die Verjährungsfrist von 4 Jah ren  aus 2 Jah re  herabzusetzen, wurde

abgelehnt, da die in Frage stehende Bestimmung des § 697 Abs. 1 Satz 2 durchaus anderer 
N atur sei als die des § 691 Abs. 1 letzter Satz (der neuen Fassung).

3. Ferner gab man einer Anregung Folge, das W ort „eingelöst" im Satze 2 des Abs. 1
zu ersetzen durch die Worte „zur Einlösung vorgelegt".

D arauf wurde der so gestaltete § 697 gemäß dem Antrage 1 angenommen. Letzterer weicht 
darin vom Entw. ab, daß im Satze 1 das Erforderniß des Nachweises, daß der Zinsschein dem
bisherigen In h ab er in Verlust gerathen ist, weggelassen ist. Die Aenderung beruht aus der E r 
wägung, daß nur die Thatsache des Verlustes, nicht aber der B e w e i s  des Verlustes vor dem 
Ablauf der Ausschlußfrist eine Voraussetzung des Anspruches sein könne, welcher im § 697 dem 
bisherigen Inhaber gegeben sei. Von einer Seite wurde diese Aenderung bekämpft: es handle 
sich nicht um den prozessualischen Beweis, sondern darum, daß dem Aussteller außerhalb des
Prozesses dargethan werde, daß der Schein in Verlust gerathen sei. Erst durch einen solchen
Nachweis werde der Aussteller verpflichtet, den Betrag des Scheines nicht einzulösen, falls dieser 
von einem D ritten vorgelegt werde. Und ebenso gerathe der Aussteller dem angeblichen Gläubiger 
gegenüber erst dadurch in Verzug, daß der Gläubiger jenen Nachweis liefere. E s  sei deshalb 
richtiger, das Erforderniß des Nachweises bestehen zu lassen und nur durch eine andere Fassung 
zum Ausdrucke zu bringen, daß es sich nicht um einen prozessualen Beweis handle.

Die Köm. w ar der Ansicht, daß die angeführten Gründe nicht genügten, den fraglichen 
S S . 2674. Anspruch von | einem derartigen außerprozessualischen Nachweise abhängig zu machen. Die Anzeige 

des Verlustes des Scheines müsse genügen, um den Inhaber, welcher den Schein verloren, dagegen 
zu sichern, daß der Aussteller ihn nach Ablauf der Erlöschungsfrist von einem D ritten einlöse. 
D er Aussteller könne dadurch nicht benachtheiligt werden, weil er nach Ablauf der Erlöschungsfrist 
zur Einlösung nicht mehr verpflichtet sei. Ob er gegenüber dem Inhaber, welcher den Schein 
verloren, in Verzug komme, wenn dieser ihm den fraglichen Nachweis nicht führe, entscheide sich 
nach den allgemeinen Grundsätzen über den Verzug und sei hiernach ein Verzug nicht anzunehmen, 
wenn der Aussteller sich in entschuldbarem Irr th u m e  über den Anspruch befinde, wenn er also 
genügenden G rund habe, die Anzeige des Verlustes, der die Voraussetzung des Anspruches bildet, 
zu bezweifeln. Ebenso werde er im Falle des Prozesses die Kosten desselben nicht zu tragen 
haben, wenn nach den Umständen anzunehmen sei, daß es nur deshalb zum Prozesse gekommen, 
weil der Kläger dem Aussteller nicht vor Anstellung der Klage die zur Begründung des Anspruches 
erforderlichen Thatsachen in glaubwürdiger Weise mitgetheilt habe. Die Verhältnisse lägen hier 
nicht anders, wie bei allen Ansprüchen, deren thatsächliche Voraussetzung ihrer N atur nach dem 
Schuldner ans eigener Wissenschaft nicht bekannt zu sein brauchten, und es liege kein G rund vor, 
für den hier fraglichen Anspruch eine besondere Vorschrift zu Gunsten des Schuldners zu treffen.

D er Antrag 1 enthält ferner eine Aenderung des Entw. in dem Punkte, daß er im Satze 2 
des Abs. 1 die Beweislast umdreht. E s  rechtfertige sich dies durch die Erwägung, daß es dem 
Aussteller nicht zngemnthet werden könne, bei der Einlösung jedes Zinsscheines Vorkehrungen 
für den etwaigen späteren Beweis des Zeitpunktes der Einlösung zu treffen. D ie Aenderung 
wurde nicht beanstandet..

schluß- 
Urtheils. 

(E P O . n. F. 
§ 1018.)

Verlust von 
Zinsscheinen.
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| ü .  Nachträglich wurde beantragt: | S . 2677.
„Die Berathung des § 697 wieder aufzunehmen und unter Aufhebung des gefaßten 

Beschlusses den § 697 in der Fassung des Entw . anzunehmen".
Z u r Begründung wurde geltend gemacht: Nach dem gefaßten Beschlusse soll der dem Ver

lierer eines Zinsscheines, Rentenkoupons oder Gewinnantheilscheines nach § 697 zustehende 
Anspruch schon dann ausgeschlossen sein, wenn der Aussteller den Nachweis liefere, daß ihm das 
vermißte P ap ier innerhalb der Erlöschungsfrist zur Zahlung vorgelegt sei, dagegen soll es nicht 
darauf ankommen, ob das P ap ier bei der | Vorlegung oder später während des Laufes der Ver- | S . 2678. 
jährungsfrist von dem Aussteller eingelöst worden sei. Diese Regelung unterliege Bedenken; sie 
führe zu einer einseitigen Begünstigung des Ausstellers auf Kosten des Verlierers. D er § 697 
wolle dem früheren Inhaber, wenn das Papier vernichtet worden oder ihm abhanden gekommen 
sei,, die Möglichkeit gewähren, trotzdem die in dem Papiere versprochene Leistung zu erheben, 
soweit sich dies ohne Gefährdung des Ausstellers ermöglichen lasse. Die bloße Vorlegung des 
Papieres innerhalb der Erlöschungsfrist enthalte nun aber an sich noch keine Gefährdung des 
Ausstellers, sondern nur unter der ferneren, nicht immer zutreffenden Voraussetzung, daß der I n 
haber seine Ansprüche aus dem Papiere innerhalb der Verjährungsfrist auch wirklich geltend 
mache, die Vorlegung innerhalb der Erlöschungsfrist dürfe deswegen die Ansprüche des Verlierers 
nicht schlechthin ausschließen, sondern nur die Wirkung hervorrufen, daß der Verlierer nunmehr 
auch noch oie Verjährungsfrist abwarten müsse. Könne der Aussteller nicht nachweisen, daß er 
innerhalb der Verjährungsfrist das ihm vorgelegte P ap ier eingelöst habe, so müsse er dem Ver
lierer gegenüber, der seinen Verlust nachgewiesen habe, die in  dem Papiere versprochene Leistung 
bewirken, da die Gefahr einer erneuten Inanspruchnahme nunmehr beseitigt sei. D er in der 
vorigen Sitzung gefaßte Beschluß führe, indem er den Nachweis den Einlösung nicht verlange, zu einer 
Unbilligkeit gegenüber dem Verlierer, die sich ohne Gefährdung des Ausstellers vermeiden lasse.

D ie M ehrheit beschloß, es bei dem gefaßten Beschlusse zu belassen und zwar wesentlich aus 
den zu I  angeführten Gründen. Hervorgehoben | wurden folgende Gesichtspunkte: D ie Vorschrift j S . 2679. 
soll einen Ersatz bieten für das Aufgebotsverfahren, welches nicht stattfinde, wenn Papiere der 
im § 697 bezeichneten A rt in Verlust gerathen seien. Wie das Aufgebotsverfahren, so bezwecke 
auch die Vorschrift, zu ermitteln, ob das vermißte P ap ie r noch vorhanden sei. Dieser Nachweis 
sei erbracht, wenn das P ap ier dem Aussteller innerhalb der Erlöschungsfrist zur Einlösung vor
gelegt werde. Sache des Verlierers, dem der Aussteller in der Regel wohl M ittheilung von der 
Vorlegung des Scheines machen werde, sei es alsdann, die Anerkennung seines besseren Rechtes 
auf den Besitz des Papieres gegenüber dem Präsentanten zu erstreiten und sich event, durch E r 
wirkung einer einstweiligen Verfügung zu sichern. Den weiteren Nachweis der Einlösung des 
Papieres innerhalb der Verjährungsfrist vom Aussteller zu verlangen, sei unpraktisch; dieser 
Nachweis sei in vielen Fällen überhaupt nicht zu führen, in anderen jedenfalls mit Schwierig
keiten und erheblichen Belästigungen für den Aussteller verknüpft; denn der Aussteller könne ja 
gar nicht wissen, wann die wegen der Möglichkeit der Hemmung der Verjährung von subjektiven 
Voraussetzungen abhängige Verjährungsfrist ablaufe; er fei daher, wenn er trotz der Präsentation 
des Zinsscheines genöthigt werde, nach Ablauf der zweijährigen Verjährungsfrist des § 691 an 
den Verlierer zu zahlen, vor der Gefahr nicht sicher, demnächst noch einmal an den Besitzer des 
Zinsscheines zahlen zu müssen. Größere Kreditinstitute, wie zB. die preuß. Staatsschulden
verwaltung pflegten die Nummern der von ihnen eingelösten Zinsscheine nicht zu buchen; ebenso
wenig sei es dem Aussteller zuzumuthen, die M ittel für den Beweis | der Zahlung bis zum Ab- | S . 2680. 
laufe der vierjährigen V erjährungsfrist des § 697 aufzubewahren. Die Regelung des Entw. 
würde mithin zur Folge haben, daß die Aussteller, insbes. die größeren Kreditinstitute, es vor
ziehen würden, auf G rund des § 697 Abs. 2 in dem Texte der Papiere jeden Anspruch des 
Verlierers auszuschließen, als sich der Gefahr auszusetzen, die in dem Papiere versprochene 
Leistung, weil sie den Nachweis der Einlösung des Papieres nicht zu erbringen vermöchten, dem 
Verlierer gegenüber wiederholen zu müssen. D ie Fälle, in denen trotz Vorlegung des Z in s
scheines eine Einlösung desselben nicht erfolge, seien zudem mit Rücksicht auf den weitgehenden 
Schutz, den die moderne Gesetzgebung dem redlichen Erw erber von Jnhaberpapieren gewähre, 
verhältnißmäßig selten. D er Umstand, daß in diesen seltenen Fällen, der Aussteller von seiner 
Verbindlichkeit frei werde, könne gegen den gefaßten Beschluß nicht m it Erfolg geltend gemacht 
werden, da eine ähnliche Befreiung des Schuldners auch bei anderen Schuldverhältnissen und 
insbes. dann eintrete, wenn der Verlierer eines Jnhaberpapieres ein Ausschlußurtheil nicht habe 
erwirken können, der redliche In h ab er aber die Einlösung des Papieres nicht beanspruche.

§ 698 (II 733, B . 790, R . 789, G . 805).
B eantragt w ar: 1. Den § 698 wie folgt zu fassen: E S & S

„ Is t  zu einer Schuldverschreibung auf In h ab er eine auf den In h ab er lautende, zum scheine-. 
Empfange von Z ins-, Renten- oder Gewinnantheilscheinen ermächtigender Erneuerungs-
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| S . 2681. schein ausgestellt, so ist, wenn gegen die Ausgabe der neuen | Scheine an den Inhaber
des Erneuerungsscheines von dem Inhaber der Schuldverschreibung Widerspruch erhoben 
wird, der ' Aussteller verpflichtet, die neuen Scheine nicht dem Inhaber des Erneuerungs
scheines, sondern dem Eigenthümer der Schuldverschreibung gegen deren Vorlegung 
auszureichen".

2. „ Is t zu einer Schuldverschreibung auf Inhaber ein auf den Inhaber lautender E r
neuerungsschein ausgestellt, so gilt die Auslieferung der neuen Scheine an den Inhaber 
des Erneuerungsscheines gegen Rücklieferung des letzteren als Auslieferung an den I n 
haber der Schuldverschreibung (oder: so wird der Aussteller durch Auslieferung der 
neuen Scheine an den Inhaber des Erneuerungsscheines gegen Rücklieferung des letzteren 
von der entsprechenden Verpflichtung befreit). Wird jedoch von dem Inhaber der 
Schuldverschreibung Widerspruch gegen Auslieferung der neuen Scheine an den Inhaber 
des Erneuerungsscheines erhoben, bevor diese Auslieferung stattgefunden hat, so sind 
die neuen Scheine dem Inhaber der Schuldverschreibung gegen Vorlegung der letzteren 
auszureichen.

Werden die Scheine anders, als gegen Rücklieferung des Erneuerungsscheines aus
geliefert, so ist die erfolgte Auslieferung aus der Schuldverschreibung ersichtlich zu machen".

3. H ^rzu der Unterantrag, an Stelle des Satzes 3 des Antrages 2 dem § 688 event, zu
zusetzen : „Bewirkt der Aussteller aus Grund der Schuldverschreibung eine Leistung an

| S . 2682. den Inhaber, so j ist er dem Empfänger gegenüber berechtigt, die Bewirkung der Leistung
auf der Schuldverschreibung zu vermerken".

Der Antrag 3 wurde zu Gunsten folgenden Antrages zurückgezogen, an Stelle des Satzes 3 
des Antrages 2 dem § 688 event, zuzusetzen:

„Bewirkt der Aussteller auf Grund der Schuldverschreibung eine Leistung an den 
Inhaber, so kann er von dem Empfänger der Leistung die Ausstellung einer Quittung 
auf der Schuldverschreibung verlangen".

Die M ehrheit nahm den Antrag 1 an und lehnte die übrigen Anträge ab. Der Antrag 1 
stimmt mit der entsprechenden Vorschrift des Entw. im Wesentlichen überein; es soll jedoch nach 
dem Antrage 1 die Bestimmung des § 698 nicht nur für den Fall des Verlustes eines E r
neuerungsscheines, sondern ganz allgemein dann gelten, wenn gegen die Ausgabe der neuen 
Scheine an den Inhaber des Erneuerungsscheines von dem Inhaber der Schuldverschreibung 
Widerspruch erhoben werde. Die M ehrheit billigte diese Abänderung des Entw. Erwogen wurde:

D er Antrag 1 gebe der Vorschrift des § 698 im Anschlüsse an den § 2 Satz 2 des G. 
V. 9. Nov. 1867 eine erweiterte Fassung, die zu billigen sei. D er Erneuerungsschein sei nicht, 
wie der Zinsschein, eine Schuldverschreibung aus den Inhaber, sondern ein Legitimationspapier 
(vgl. M ot. S .  702, 703); er verliere deswegen für den Besitzer seine Kraft als Legitimations
papier, wenn der Eigenthümer der Hauptschuldverschreibung der Aushändigung der neuen Z ins- 

1 S . 2683. scheine | an den In h ab er des Erneuerungsscheines widerspreche. Ob den Anlaß zum Widersprüche 
der Verlust des Erneuerungsscheines oder ein anderer Umstand gebe, sei gleichgültig.

D er Satz 2 des Antrages 2 stimmt mit dem Antrage 1 überein; die Sätze 1 und 3 ent
halten Zusätze zum Entw. bz. zu diesem Antrage. S ie  wollen aussprechen, daß die neuen 
Scheine an den Inhaber des Erneuerungsscheines ausgehändigt werden können, auch wenn dies 
sich nicht aus dem In h a lte  der Schuldverschreibung ergebe, und daß die Auslieferung der^neuen 
Scheine, wenn sie nicht gegen Uebergabe des Erneuerungsscheines erfolge, auf der (Schuld
verschreibung ersichtlich zu machen sei. D er Antrag 2 wurde dahin begründet: Nach der Regelung
des Entw. und des Antrages 1 würde einem späteren gutgläubigen Erwerber der Schuld
verschreibung, welcher die neuen Scheine auf G rund der Schuldverschreibung in  Anspruch nehme, 
der Einwand, daß die Scheine bereits geliefert seien, mit Rücksicht aus § 689 nur dann mit 
Erfolg entgegengesetzt werden können, wenn die Auslieferung sich aus dem In h a lte  der Schuld
verschreibung ergebe. D ies würde sowohl dann gelten, wenn die neuen Scheine dem I n h a b e r  
d e s  T a l o n s  gegen  Rückgabe  des  T a l o n s  ausgehändigt seien, als auch dann, wenn der 
I n h a b e r  de r  H a u p t s c h u l d v e r s c h r e i b u n g  den Anspruch auf die neuen Scheine ohne  A u s 
h ä n d i g u n g  des  d a z u  g e h ö r i g e n  T a l o n s  geltend gemacht habe. F ü r den erstgenannten Fall 
sei deswegen zu bestimmen, daß die Aushändigung der neuen Scheine an den Inhaber des E r
neuerungsscheines der Aushändigung an den Inh ab er der Hauptschuldverschreibung gleich zu achten 
sei; in dem anderen Falle müsse dagegen dem Aussteller die Besugniß zugesprochen werden, die 

1 S . 2684. erfolgte Auslieferung j der neuen Scheine auf der Schuldverschreibung zu vermerken.
Die M ehrheit lehnte beide Zusätze ab, indem sie den Ausführungen des Antragstellers 

folgende Erwägungen entgegensetzte: D er Satz 1 des Antrages 2 sei richtig, aber noch in einem
weiteren S inne; er gelte nämlich in gleicher Weise auch für den Fall, wenn Zinsscheine aus
gegeben und auf G rund derselben, die Zinsen von dem Inhaber der Zinsscheine erhoben seien.
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Wollte man mithin den Satz 1 aufnehmen, so müßte eine gleiche Bestimmung auch hinsichtlich 
der Zinsscheine getroffen werden, weil anderenfalls kraft eines arg. e contrario gefolgert werden 
könne, der spätere Erwerber der Schuldverschreibung brauche, wenn er auf Grund der Schuld
verschreibung Zinsen beanspruche, sich den Einwand nicht gefallen zu lassen, daß die Zinsen bereits 
an den In h ab er der Zinsscheine gezahlt seien. Eine Bestimmung, wie sie der Satz 1 des An
trages 2 vorschlage, sei aber hinsichtlich der Zinsscheine und der Erneuerungsscheine völlig ent
behrlich. E s  sei eine selbstverständliche Ausnahme von dem Grundsätze des § 685 Abs. 1, daß 
Zinsen, wenn Zinsscheine ausgegeben seien, nur auf Grund der Zinsscheine gefordert werden 
dürften; in gleicher Weise folge aus der rechtlichen N atur des Talons, als eines den Inhaber 
zur Erhebung der neuen Scheine legitimirenden Papieres, daß, so lange die Legitimation des I n 
habers des T alons nicht durch Widerspruch des In h ab ers  der Hauptschuldverschreibung aufgehoben 
sei, die Auslieferung der neuen Scheine an den Inh ab er des Erneuerungsscheines gegen Rück
lieferung des letzteren als Auslieferung an den Inh ab er der Schuldverschreibung zu gelten habe.

Anlangend den Satz 3 des Antrages 2 so sei er gleichfalls richtig, aber in einem weiteren 
S inne I als der Antrag vorschlage. E s  handle sich nämlich um die allgemeine Frage, aus welche | S. 2685. 
Weise der Aussteller, wenn er einen Theil der nach dem In h a lte  der Schuldverschreibung ge
schuldeten Leistung bewirkt habe, gegen die Gefahr zu schützen sei, wegen dieses Theiles nochmals 
von einem späteren Erwerber der Schuldverschreibung in Anspruch genommen zu werden. Wolle 
man in dieser Beziehung eine Bestimmung treffen, so verdiene es den Vorzug, zu § 688 einen 
Zusatz im S inne des event. Antrages 3 zu machen. E s  erscheine dies jedoch entbehrlich, weil 
aus dem § 688 in Verbindung mit der aus § 269 sich ergebenden Quittungspflicht des G läu
bigers sich dasjenige, was der Antrag 3 vorschlage, schon von selbst ergebe. Andererseits sei es 
bedenklich, eine Bestimmung nur für den Fall zu treffen, daß neue Scheine ohne Aushändigung 
des Erneuerungsscheines ausgegeben seien, weil sonst das Mißverständniß nahe liege, als ob in 
anderen Fällen, in denen der Aussteller einen Theil der ihm nach dem In h a lte  der Schuldver
schreibung obliegenden Leistung bewirkt habe, eine gleiche Verpflichtung des In h ab ers  der Schuld
verschreibung, aus dieser Q uittung zu leisten, nicht bestehe.

Von anderer Seite wurde die Aufnahme eines dem Satze 3 des Antrages 2 entsprechenden 
Zusatzes gleichfalls bekämpft, jedoch wesentlich aus einem anderen Gesichtspunkte. E rfahrungs
gemäß wurde die Verkehrssähigkeit eines Jnhaberpapieres wesentlich beeinträchtigt durch Ver
merke, die aus dasselbe gesetzt würden; das Publikum verstehe die Vermerke nicht und hege 
namentlich aus diesem Grunde ein gewisses M ißtrauen gegen dieselben. Vermerke seien deswegen 
auf dem Jnhaberpapiere nu r insoweit zuzulassen, als es die Rücksicht aus die Verkehrssicherheit 
erfordere. Seien neue Scheine ohne Aushändigung des Erneuerungsscheines ) vom Aussteller j S. 2686. 
ausgehändigt worden, so genüge die einfache Q uittung des Empfängers, um den Anspruch eines 
weiteren Erw erbers der Schuldverschreibung aus Lieferung der bereits ausgegebenen Scheine zu 
beseitigen. Denn der Erwerber habe sich bei dem Erwerbe der Schuldverschreibung darnach zu 
erkundigen, ob und für welche Zeit Zinsscheine usw. ausgegeben seien, und müsse, wenn er dies 
unterlassen habe, es sich gefallen lassen, daß der Betrag, der bereits ausgegebenen Zinsscheine 
von der ihm nach dem In h a lte  der Schuldverschreibung zustehenden Zinsforderung in Abzug 
gebracht werde.

I I n  zweiter Lesung wurde der RedKom. überwiesen der lediglich redaktionelle Antrag, im j S . 8392. 
Satze 1 die Worte „zum Empfange derselben ermächtigenden" zu streichen.

§§ 699, 700 (II 727, 734, B. 783, 791, R. 782, 790, G. 798, 806).
I. Beantragt war, den § 699 zu fassen: Schadhaft-

„An S telle einer beschädigten oder verunstalteten Schuldverschreibung kann der (®.e§ 798.) 
Inhaber, sofern sie zum Umlaufe nicht mehr gegeignet, aber in ihrem wesentlichen In h a lte  
und in ihren Unterscheidungsmerkmalen noch m it Sicherheit erkennbar ist, von dem 
Aussteller gegen Aushändigung derselben die Ertheilung einer neuen Schuldverschreibung auf 
seine Kosten verlangen. DieKosten sind von ihm aus Verlangen des Ausstellers vorzuschießen".

D ie Kom. erklärte sich mit der Aufnahme der ihrem sachlichen In h a lte  nach nicht bean
standeten Vorschrift des Entw. einverstanden und überwies den vom Entw. nur in der Fassung 
abweichenden Antrag der RedKom.

II. Gegen die Aufnahme des § .700 wurde von keiner Seite Widerspruch erhoben; der Umschreibung 
Vorsitzende stellte dies fest, nachdem hervorgehoben worden) war, daß sich mit der Beseitigung
der einseitigen Außerkurssetzung durch den Inhaber sämmtliche Bundesregierungen mit Ausnahme > 
einer einverstanden erklärt hätten.

§ 701 (H 724, B. 780, R. 779, G. 795), Recht zur
1. B eantragt war :  1. D ie Vorschrift zu streichen. ^Ausstellung
2. D en § 701 durch folgende Vorschriften zu ersetzen: °papfeten.et=
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§ 701. „Schuldverschreibungen . . . .  sollen . . . .  nur mit Genehmigung eines
Bundesstaates und des Bundesrathes ausgestellt und in  Verkehr gebracht werden.

Die Genehmigung soll von demjenigen Bundesstaate ertheilt werden, in  welchem usw. 
wie im Antrage 3. Die Genehmigung des Bundesstaates und des Bundesrathes soll 
nebst den usw. wie Entw. Abs. 3 Satz 2.

D ie Gesetze eines Bundesstaates usw. wie Entw. Abs. 4".
§ 701a. „Aus einer ohne die in § 701 Abs. 1 vorgeschriebene Genehmigung in 

Verkehr gelangten Schuldverschreibung kann die Zahlung, auch wenn sie erst für einen 
späteren Zeitpunkt versprochen ist, sofort gefordert werden.

I s t  die Schuldverschreibung von einem Vertreter ausgestellt, so hastet auch dieser 
persönlich dem Inhaber für die Leistung in dem in Abs. 1 bezeichneten Umfange".

3. Den Abs. 3 Satz 1 dahin zu beschließen: „Die Staatsgenehmigung so l l  von der 
I S . 2688. Centralbehörde d e s j e n i g e n  Bundesstaates ertheilt werden, | in  welchem de r  A u s 

s te l l er ,  w e n n  die  A u s g a b e  von  e i n e r  N i e d e r l a s s u n g  i m  S i n n e  des  § 22 
der  C P O . a u s  e r f o l g t ,  die N i e d e r l a s s u n g ,  a n d e r e n  F a l l e s  s e i n e n  Wohns i t z  
ode r  ( so f e rn  er  e i ne  ju ris tisc h e  P e r s o n  ist) s e i n e n  S i t z  ha t " .

4. I m  Falle unveränderter Annahme des Abs. 1 des § 701 den Satz 1 des Abs. 2 wie 
folgt zu fassen: „Eine ohne Staatsgenehmigung in Verkehr gelangte Schuldverschreibung 
dieser A rt ist sofort fällig".

D er Antragsteller zu 2 änderte im Laufe der Berathung seinen Antrag nach zwei Richtungen: 
im Abs. 1 soll nicht blos eine instruktionelle Vorschrift gegeben und demgemäß das W ort „sollen" 
in  „dürfen" verwandelt werden; ferner sei neben der Genehmigung des Bundesrathes nicht noch 
die Genehmigung eines einzelnen Bundesstaates zu verlangen.

Die Kom. beschloß, den § 701 des Entw. seinem sachlichen Inhalte  nach anzunehmen, jedoch 
m it folgenden Modifikationen:

a) An S telle der Staatsgenehmigung soll die Genehmigung des Bundesrathes treten.
b) D er Abs. 4 soll in  das E G . verwiesen und im  Abs. 2 statt „den Inhabern" „dem 

Inhaber" gesetzt werden.
Bei der Abstimmung über die Frage, ob die Ausstellung und Begebung von Jnhaber

papieren der im § 701 bezeichneten A rt an die Genehmigung des Bundesrathes zu knüpfen, oder 
ohne obrigkeitliche Genehmigung zuzulassen sei, wuroe der die Genehmigung des Bundesrathes 

I S . 2689. verlangende Antrag mit 10 gegen 9 S tim m en angenommen. | Erwogen wurde:
Zu Abs. 1. a) D er Antragsteller zu 1 habe die Streichung des § 701 aus folgenden 

Gründen beantragt: D as Erforderniß der Staatsgenehm igung enthalte eine wesentliche Einschränkung 
der Vertragsfreiheit, welche nur dann zulässig erscheine, wenn sie durch erhebliche Gründe gerecht
fertigt würde. Die M otive beriefen sich auf die Tendenz der modernen Gesetzgebung; dies möge 
für einen Theil der deutschen Gesetzgebung zutreffend sein, in Amerika, der Schweiz, in Frankreich 
und im  Wesentlichen auch in England und Oesterreich sei indessen die Emission aller Jnhaber
papiere freigegeben. Jedenfalls sei es aber unrichtig, wenn die M otive meinten, die in einigen 
deutschen Gesetzgebungen hervorgetretene Tendenz, die Staatsgenehmigung für die Emission von 
Jnhaberpapieren der im § 701 bezeichneten A rt zu verlangen, sei vom legislatorischen Standpunkte 
aus zu billigen. Die staatliche Genehmigung sei zwecklos; den mit der P rüfung des Gesuches 
um Genehmigung betrauten Organen fehlten in der Regel die zur P rüfung des Gesuches 
erforderlichen Grundlagen; auch könne sich die P rüfung naturgemäß nur auf die Verhältnisse des 
Schuldners zur Zeit der Konttahirung der Schuld erstrecken. D as Publikum erblicke in der E r- 
theilung der Staatsgenehmigung in der Regel die Uebernahme einer staatlichen G arantie für die 
Zahlungsfähigkeit des Schuldners, und zwar nicht blos zur Zeit der Kontrahirung der Schuld, 
sondern während der gesammten D auer ihres Bestehens. F ü r etwaige Ausfälle der Gläubiger 
werde mithin regelmäßig der S ta a t moralisch verantwortlich gemacht. Andererseits werde durch 

| S . 2690. das Erforderniß staatlicher Genehmigung | die Emission von durchaus soliden Schuldverschreibungen 
zum Nachtheile der Aussteller häufig erheblich verzögert. Endlich sei aber diese Beschränkung der 
Vertragsfreiheit überflüssig, weil die Einholung obrigkeitlicher Genehmigung wenigstens im 
Handelsverkehre durch die Ausstellung von Schuldverschreibungen, welche auf den Namen lauteten 
und mit einem Blankoindossament versehen seien, umgangen werden könne. Die gleichen Gründe, 
welche in den M otiven der Aktiennovelle vom 11. J u n i  1870 zu Gunsten der Aushebung des 
Erfordernisses der staatlichen Genehmigung für die Begründung einer Aktiengesellschaft angeführt 
seien, sprächen auch für die unbeschränkte Zulassung der Emission von Jnhaberpapieren der im 
§ 701 bezeichneten Art.

Den Gründen des Antragstellers sei, wie die M e h r h e i t  ausführte, eine gewisse Bedeutung 
nicht abzusprechen. Ausschlaggebend für die Beibehaltung des Erfordernisses sei indessen die E r
wägung, daß gegenwärtig die Ueberzeugung von der Entbehrlichkeit der Staatsgenehmigung noch
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nicht vollständig durchgedrungen sei und daß es sich deshalb empfehle, in Uebereinstimmung mit 
dem zur Zeit im größten Theile Deutschlands, besonders in P reußen geltenden Rechte an der 
Staatsgenehmigung festzuhalten. Eine besondere Belästigung des Verkehres sei mit ihr nicht ver
bunden. F ü r den kaufmännischen Verkehr bestehe thatsächlich schon die Emissionsfreiheit, weil 
durch die Ausstellung von Namenpapieren und in die Begebung derselben mittels Blankoindossamentes 
der gleiche Zweck wie mit den Jnhaberpapieren der im  § 701 bezeichneten A rt sich erreichen lasse.
F ü r die Gemeinden und sonstigen kommunalen und kirchlichen Verbände sei das Erforderniß 
obrigkeitlicher Genehmigung ohne Belang, da sie ohnehin zur j Aufnahme von Darlehen die Ge- | S . 2691. 
nehmigung der Aufsichtsbehörde nachsuchen müßten. F ü r die mithin einzig in Betracht kommenden 
Jnhaberpapiere, die von dem Kaufmannsstande nicht angehörenden Privatpersonen ausgestellt 
würden, biete das Erforderniß obrigkeitlicher Genehmigung ein, wenn auch nicht in allen, so doch 
in zahlreichen Fällen wirksames M ittel, um den Umlauf unsolider Schuldverschreibungen auf den 
Inh ab er zu verhindern und den Staatskredit vor den Gefahren zu schützen, welche ihm aus einer 
Ueberfluthung des Geldmarktes mit geldähnlichen Zahlungsm itteln erwachsen könnten.

Die vom Entw. vorgeschlagene Staatsgenehmigung sei jedoch durch die Genehmigung des 
Bundesrathes zu ersetzen. E s  handle sich bei der Ertheilung der Genehmigung um die Verleihung 
eines für das gesammte Reich wirksamen P riv ilegs; für die Ertheilung sei mithin der Bundesrath 
die verfassungsmäßig berufene Behörde. Entscheide man sich mit dem Entw. für die S ta a ts 
genehmigung, so seien Detailvorschriften über die Regelung der Zuständigkeit unentbehrlich, die 
indessen zu einer befriedigenden Lösung nicht führen könnten. M an  habe nämlich nur die Wahl 
zwischen dem Bundesstaate, in welchem der Wohnsitz des Ausstellers liege, oder demjenigen, 
welchem der Emissionsort angehöre. I n  beiden Fällen könne das Erforderniß staatlicher Ge
nehmigung zu Resultaten führen, welche mit dem Zwecke der Vorschrift nicht vereinbar seien. E s  
sei anzunehmen, daß die Einzelstaaten auf die ihnen bisher zustehende Verleihungsbefugniß kein 
allzu großes Gewicht legen würden, zumal der ihnen bisher zustehende Einfluß auf die Ertheilung 
oder Versagung der Genehmigung auch fernerhin erhalten bleibe; denn man könne darauf ver
trauen, daß der Bundesrath vor seiner Beschlußfassung die M einung der bei der Entscheidung
vornehmlich betheiligten Regierung einholen und deren Wünschen billig Rechnung tragen werde.

| b) Nachträglich wurde beantragt, im § 724 Abs. 1 hinter „einer bestimmten Geldsumme" IS . 8232. 
die W orte „an einem inländischen Zahlungsorte" (oder „im Jn lande") einzuschalten.

D er Antragsteller bemerkte: Nach § 724 Abs. 1 dürfen Schuldverschreibungen auf den I n 
haber, in welchen die Zahlung einer bestimmten Geldsumme versprochen wird, nur mit Genehmigung 
des Bundesrathes in den Verkehr gebracht werden. D ie Vorschrift sei wohl in dem S inne gedacht, 
daß Jnhaberpapiere der bezeichneten A rt in  Deutschland nicht ohne Genehmigung des Bundes
rathes e m i t t i r t  werden sollten. Aber die Ausdruckweise sei unklar. Nach dem W ortlaute würden 
alle Jnhaberpapiere getroffen, auch die im Auslande ausgegebenen. E s  werde nothwendig sein, 
die Vorschrift näher zu präzisiren. D er Antrag wolle das in  der Weise thun, daß es darauf an
kommen soll, ob für das P ap ie r ein inländischer Zahlungsort geschaffen sei. D er maßgebende
Gesichtspunkt müsse der sein, ob das Papier im Verkehre als zum Jn lande gehörend behandelt
werde. H ierfür sei aber der Zahlungsort von wesentlicher Bedeutung.

D ie Kom. war der Ansicht, daß der § 724 Abs. 1 in seiner jetzigen Fassung allerdings zu 
Zweifeln Anlaß gebe. Die im obigen Antrage vorgeschlagene Lösung könne aber nicht als be
friedigend angesehen werden. E s  werde sich empfehlen, die Frage einer nochmaligen P rüfung zu 
unterwerfen und event, bei der ü .  Lesung eine Aenderung des § 724 vorzunehmen. Einst
weilen werde man den A ntrag abzulehnen haben. Dementsprechend wurde der obige Vorschlag 
abgelehnt.

| Z u  Abs. 2. D er Abs. 2 bestimme, daß das ohne Staatsgenehmigung in den Verkehr | S . 2692. 
gelangte Jnhaberpapier nichtig sei, und verpflichte den Aussteller, den Inhabern  den durch die 
Ausgabe verursachten Schaven zu ersetzen. D ie Anträge 2 und 3 schlügen vor, solche Jnhaber
papiere wie die auf Sicht, gestellten Jnhaberpapiere zu behandeln. Die Antragsteller gingen hierbei 
von der Voraussetzung aus, daß hierdurch die Uebertretung des im  Abs. 1 aufgestellten Verbots
gesetzes auf dem Gebiete des Civilrechtes am wirksamsten verhindert werde; auch sei es weit ein
facher, dem Inhaber ein Recht auf sofortige Einlösung des Jnhaberpapieres zu gewähren, 
statt ihn auf einen Schadensersatzanspruch zu verweisen, der unter Umständen schwer zu sub- 
stanziiren sei. Dieser Auffassung sei, wie oie M ehrheit ausführte, nicht beizutreten. Dadurch, 
daß man die Schuldforderung aus einem ohne Genehmigung des Bundesrathes ausgegebenen 
Jnhaberpapiere für sofort fällig erkläre, werde der In h ab er nicht genügend geschützt. Seien zB. 
die Papiere zu einem höheren Kurswerthe als dem Nennwerthe ausgegeben, so müßte nach oen 
Anträgen 2 und 3 der In h a b e r ungerechtfertigter Weise die Kursdifferenz tragen. D er Zweck, 
den weiteren Umlauf der ohne Genehmigung ausgegebenen Jnhaberpapiere thunlichst zu verhindern, 
werde ferner nach diesen Anträgen gleichfalls nicht erreicht, da es in das Belieben des Inh ab ers
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gestellt fei, ob er von dem Rechte, die vorzeitige Einlösung zu verlangen, Gebrauch machen wolle. 
Dieser Zweck lasse sich nu r dann völlig erreichen, wenn man in Uebereinstimmung mit § 5 des preuß. 
G . v. 17. M ai 1833 den Aussteller von Amtswegen anhalte, die Einlösung und Vernichtung der

| S . 2693. ausgegebenen Papiere | zu bewirken. Wolle man sich jedoch gemäß der Aufgabe des B G B . darauf
beschränken, die civilrechtlichen Folgen der Uebertretung des im Abs. 1 ausgestellten Verbotes zu 
bestimmen, so sei es das geeignetste und wirksamste M ittel, um die vorherige Einholung der Ge
nehmigung zu erzwingen, wenn man die ohne Genehmigung ausgegebenen Papiere nach dem 
Vorgänge der Art. 1 8 1 a  und 215 c des G. v. 18. J u l i  1884 sür nichtig erkläre und den A us
steller dem Inhaber gegenüber zum Schadensersätze verpflichte. D er Entw. bedürfe aber einer 
Klarstellung nach der Richtung, daß die Schadensersatzpflicht nur eintrete gegenüber dem letzten 
In h ab er; es gehe zu weit, einen Schadensersatzanspruch auch allen Zwischeninhabern zu gewähren.

D er Abs. 3 sei von keiner Seite beanstandet und wesentlich aus den Gründen der Motive 
zu billigen. D as  Gleiche gelte sür den Abs. 4 ; doch sei die in ihm enthaltene Vorschrift wegen 
ihres Zusammenhanges m it Art. 60 E G . besser mit diesem zu verbinden,

j S .  8451. | II. I n  zweiter Lesung wurden zum Entw . I I  §  724 folgende Anträge gestellt:
1. a) Den Eingang zu fassen: „Schuldverschreibungen aus den Inhaber, in welchen die

Zahlung einer bestimmten Geldsumme im  J n l a n d e  versprochen wird, . . ." 
b) dem Abs. 3 zuzusetzen: „Für Schuldverschreibungen, die von einer einem Bundes

staate angehörenden Körperschaft, S tiftung  oder Anstalt des öff. Rechtes ausgegeben 
werden, wird die Genehmigung von der Centralbehörde des Bundesstaates ertheilt".

2. Bei Annahme des Antrages 1 a dem § 724 Abs. 2 zuzusetzen: „ I s t  auch ein aus
ländischer Zahlungsort bestimmt, so ist die Genehmigung nur für die Bestimmung des 
inländischen Zahlungsortes erforderlich".

3. I m  ß 724 Abs. 1 statt der Worte „in Verkehr gebracht werden" zu setzen „aus
gegeben werden".

4. S ta tt derselben Worte zu sagen „ausgestellt und ausgegeben werden".
5. Den Eingang des § 724 zu fassen: „ Im  Jn lande ausgestellte Schuldverschreibungen 

auf den Inh ab er . . . "
6. Den § 724 Abs. 1 Satz 1 zu fassen: „Schuldverschreibungen................ dürfen, wenn das da

durch zu begründende Schuldverhältniß unter der Herrschaft des inländischen Rechtes 
stehen würde, nur mit Genehmigung . . . "

Die Berathung und Abstimmung erfolgte getrennt zunächst über den Antrag l a  und die 
damit zusammengehörigen Anträge 2 —6, demnächst aber Aber den Antrag lb .

A. D er Antrag 1 a  will den Zweck des § 724, der deutschen Eentralbehörde eine Kontrolle 
I S . 8453. über solche Jnhaberschuldverschreibungen! zu sichern, die sür das In lan d  bestimmt sind, dadurch 

erreichen, daß er alle diejenigen Papiere der Vorschrift unterwirft, aus welche Zahlung int J n 
lande versprochen ist. D er S in n  des Antrages ist jedoch, wie der Antragsteller erläuternd be
merkte, der, daß im Falle genehmigungsloser Einführung eines ausländischen Papieres nicht etwa 
die ganze Obligation, sondern nur die Vereinbarung der inländischen Zahlstelle nichtig sein soll. 
H iermit werde der Zweck, die ausländischen Werthpapiere von der Konkurrenz mit den genehmigten 
inländischen auszuschließen, zu Genüge erreicht, da fremde Papiere ohne inländische Zahlstelle im 
Jn lande erfahrungsmäßig keine Abnahme fänden. Wenn dieser S in n  des Antrages sich aus dem 
W ortlaute vielleicht nicht ausreichend ergäbe, so möge der unter 2 vorgeschlagene Zusatz zum 
Abs. 2 zur Verdeutlichung aufgenommen werden.

Gegen den Antrag erhob sich von mehreren Seiten Widerspruch. M an  entgegnete, die Be
rücksichtigung einer Zahlstelle bei der rechtlichen Beurtheilung der Forderung aus einem Werth
papiere hänge mit der älteren Theorie von der M aßgeb lichst des Erfüllungsortes zusammen. 
E iner Abrede, die lediglich zur Bequemlichkeit der Kontrahenten getroffen werde, solche Bedeutung 
beizulegen, scheine nicht angemessen; wolle man aber in der Vereinbarung der Zahlung im J n 
lande enthalten sehen, daß sich der ausländische Schuldner für sein Verhältniß zu den inländischen 
Gläubigern dem inländischen Rechte unterworfen habe (vgl. Entsch. 22 S .  19), so würde die im 
Antrage vorgeschlagene Nichtigkeit jener Vereinbarung nu r zum Schaden der inländischen Gläu
biger gereichen. Endlich lasse der Antrag zweifelhaft, ob sich die Bestimmung nur auf das schon 
bei der Ausgabe des P apieres ertheilte oder auch auf das praktisch sehr häufige erst später 
erklärte Versprechen der Zahlung im Jnlande beziehen soll.

M an  war darüber einverstanden, daß die richtige Abgrenzung der Momente, die sür das 
I S. 8454. Erforderniß der inländischen Genehmigung maßgebend sein sollten, ihre großen Schwierigkeiten | 

habe, da einerseits die inländischen Interessen gewahrt, andererseits aber der Handel mit aus
ländischen Werthen nicht zu sehr erschwert und dabei die Möglichkeit der Erreichung des dem 
§ 724 zu Grunde liegenden Zweckes, nämlich einer Prüfung der Solid ität der Papiere, im Auge 
behalten werden müsse. D ie M ehrheit sprach sich jedoch dagegen aus, daß die Frage ganz offen
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gelassen werden soll — vgl. M ot. 2 S .  719 — und war auch nicht der Ansicht, daß die gegenwärtige 
Fassung des § 724 in Verbindung mit dem im internationalen Privatrechte aufgenommenen Satze 
über das maßgebliche Recht für Schuldverhältnisse aus Rechtsgeschäften unter Lebenden (§ 2242) 
schon zu einem richtigen Ergebnisse führe. Auch der Antrag 6, der den aus diesen Vorschriften 
unter Mitberücksichtigung des § 2264 zu gewinnenden Satz zum Ausdrucke bringen will, fand 
keinen Beifall; man hielt dafür, daß in einer Frage von so erheblicher praktischer Wichtigkeit die 
Entscheidung auf ein greifbares und sicheres, wenngleich vielleicht mehr äußerlichrs Merkmal 
gestellt werden müsse.

D er Antrag 3 schlägt vor, an S telle der zu weit führenden Worte des Entw. „in Verkehr 
gebracht" zu sagen „ a u s g e g e b e n  werden", weil die Ausgabe die Zugehörigkeit des Papieres zu 
einem gewissen Rechtsgebiete bestimme. Dieser Vorschlag wurde von einer Seite als gleichfalls 
zu weitgehend bekämpft, da der vieldeutige Ausdruck „Ausgabe" neben der Verbreitung der 
Papiere auf G rund von Prospekten auch auf das Hineinhandeln in ein fremdes Land, ja  sogar auf 
die Einführung durch Erbgang begangen werden könne. Hiergegen wurde zwar geltend gemacht, 
unter der „Ausgabe" sei nur die erste Ausantwortung der Papiere seitens des Ausstellers 
zu verstehen, von anderer Seite aber wurde gegen den Vorschlag bemerkt, daß er, sofern die 
Ausgabe sowohl im Jn lande als auch im Auslande stattgefunden habe, zu dem unannehmbaren 
Resultate führen würde, daß je nach dem Ausgabeorte einzelne Nummern desselben Papieres als 
ungültig und andere als gültig behandelt werden müßten.

| Diese Bedenken will der Antrag 5 vermeiden, indem er die „ A u s s t e l l u n g "  als das wesent
liche M oment erklärt in dem S inne, daß das dem Papiere aufgedruckte O rtsdatum  entscheiden soll. 
A ls ein Vortheil dieser Regelung wurde bezeichnet, daß man nach ihr das entscheidende Merkmal 
aus dem Papiere selbst zu ersehen im S tande sei. Eingewendet wurde, daß es hiernach ein 
Leichtes sein würde- die gesetzliche Vorschrift durch Angabe eines unrichtigen Ausstellungsortes 
oder auch, da nach der Kreationstheorie die Ausstellung mit der Anlegung der letzten Hand an 
die Urkunde vollendet werde, durch willkürliche Verlegung dieser Thätigkeit in  das Ausland zu 
umgehen. M an  entgegnete jedoch, Papiere, die von In ländern  ausgestellt, aber von einem aus
ländischen O rte datirt würden, ohne daß eine Beziehung zu dem betr. fremden Lande bestehe — 
vgl. den vom R O H G . Entsch. 12 S .  301 fg. entschiedenen Fall — würden im In la n d s  schon 
wegen mangelnden Vertrauens keinen Absatz finden, in  rechtlicher Beziehung aber böten die G rund
sätze über das Handeln in  fraudem  legis die Handhabe, dem gesetzwidrigen Unternehmen ent
gegenzutreten.

D er Antrag 4  will der Gefahr eines fingirten Ausstellungsortes durch die Kumulirung von 
A u s s t e l l u n g  u n d  A u s g a b e  begegnen, so daß die Vornahme des einen oder anderen Aktes im 
Jn lande die Nothwendigkeit der inländischen Genehmigung zur Folge haben soll. (Vergl. § 1 
des preuß. G . v. 17. J u n i  1833: „ausgestellt und in Umlauf gesetzt".) Endlich wurde noch der 
Vorschlag gemacht, nach dem Vorgänge des ReichsstemPelG. v. 27. April 1894 §§ 3, 4, 6 
einfach von „ i n ländi schen"  Schuldverschreibungen zu sprechen. — Bei der Abstimmung gelangte 
der Antrag 5 zur Annahme.

B. D er Antrag 1 b, der an S telle der Genehmigung des Bundesrathes in beschränktem 
M aße das Genehmigungsrecht der Centralbehörden Der einzelnen Bundesstaaten wiederherstellen 
will, welches im § 701 Abs. 3 Entw. I  allgemein angeordnet war, wurde von der M ehrheit ab
gelehnt. M an  war der M einung, daß bei der entgegengesetzten Stellungnahme mehrerer 
größerer Bundesstaaten zu dieser Frage dieselbe nothwendig im Bundesrathe zur Sprache kommen 
werde, und glaubte daher von einer nochmaligen sachlichen Prüfung der Frage Abstand nehmen 
zu dürfen.

| § 702 (H  735, B . 792, R . 791, G . 807).
Auf den § 702 bezogen sich folgende Anträge:
1. „Wenn Karten, Billete, M arken und ähnliche Urkunden, in welchen ein Gläubiger nicht 

bezeichnet ist, von dem Aussteller unter Umständen ausgegeben, aus denen sich ergiebt, 
daß er den Inh ab er der Urkunde zu einer Leistung verpflichtet sein will, so finden die 
Vorschriften des § 685 Abs. 1 und der §§ 686 bis 689 entsprechende Anwendung".

2. I m  § 702 des A ntrages 1 statt „des § 685 Abs. 1" zu setzen „des § 685 Abs. 1 
Satz 2".

D ie Kom. beschloß sachlich die Annahme des Antrages 1 und überwies den Antrag 2 zur 
Berücksichtigung an die RedKom. Vom Entw. unterscheidet sich der Antrag 1 darin, daß er auf 
die in § 702 behandelten Urkunden auch die Rechtssätze des § 686 für entsprechend anwendbar 
erklärt, vorausgesetzt, daß eine Ausgabe solcher Urkunden überhaupt stattgefunden hat. F ü r den 
Beschluß der Kom. waren folgende Erwägungen maßgebend: D ie - Anwendbarkeit des § 686 
Satz 2 könne keinem Bedenken unterliegen; die vom Aussteller hergestellten Karten, Marken und 
Billete könnten auch von seinem gesetzlichen Vertreter oder von seinen Erben in den Verkehr ge-

jS .  8455.

| S. 2701.
Karten,
Marken.
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bracht werden. Aber auch der Gedanke, auf welchem der Satz 1 des § 686 beruhe, treffe, wenn 
auch in gewisser Einschränkung, hier zu. M it dem Interesse des Verkehres lasse sich die unbe
dingte Zulassung des Einwandes, daß die Karten, Marken und ähnliche urkunden gestohlen, ver
loren oder in anderer Weise ohne Zuthun des Ausstellers in oen Verkehr gelangt seien, nicht 
vereinbaren. Andererseits gehe es aber auch nicht an, die Vorschrift des Satzes 1 unverändert 
zu übernehmen und oen Aussteller, welcher derartige Urkunden zum Zwecke einer späteren Ver
wendung hätte anfertigen lassen, den In h ab er schon haftbar zu machen, wenn er noch nicht mit 
der Ausgabe der Papiere begonnen habe. Urkunden oer im § 702 bezeichneten A rt seien ihrem 

| S. 2702. In h a lte  nach unvollständig und bedürften der Ergänzung aus der | Einrichtung des Geschäfts
betriebes, in dem sie ausgegeben werden sollen. Diese Ergänzung erhielten sie erst durch 
die Ausgabe. H at aber die Ausgabe einer bestimmten G attung von Billeten, Karten uno 
dergleichen einmal begonnen, so müsse der gutgläubige Erwerber gegen die Einrede geschützt 
werden, daß gerade die von ihm erworbene Karte oder Marke ohne den Willen des Ausstellers 
in den Verkehr gelangt, gestohlen usw. sei. I n  diesem Umfange habe der Satz 1 des § 686 auch 
bei den Urkunden des § 702, soweit sie den Schuldverschreibungen auf Inh ab er gleichgestellt seien, 
seine innere Berechtigung.

D er Antrag 2 hat nur eine redaktionelle Bedeutung; er will nach den Ausführungen des 
Antragstellers die Anwendbarkeit des § 685 (II 722) Satz 1 ausschließen, weil bei dieser Vorschrift, 
soweit sie ausspricht, daß sür die Verpflichtung des Ausstellers das in der Urkunde enthaltene 
Versprechen maßgebend sein soll, an eine inhaltlich vollständige Urkunde gedacht sei. Bemerkt 
wurde noch, daß die Kraftloserklärung der in § 702 bezeichneten Jnhaberpapiere nach Art. 61 EG. 
der Landesgesetzgebung vorbehalten sei. Die allgemeine Zulassung der Amortisation sei bei diesen 
Urkunden deshalb nicht möglich, weil ihnen oft ausreichende Kennzeichen, um sie von anderen 
Urkunden derselben A rt zu unterscheiden, fehlten. E s  könne mithin dem Erfordernisse des § 840 
N r. 1 C P O . nicht genügt werden. Nachtheile seien jedoch daraus nicht zu besorgen, da die 
Kraftloserklärung in diesen Fällen ohne große praktische Erheblichkeit sei.

| § 703 ( n  736, B. 793, R. 792, G. 808).
1. Beantragt w ar: 1. Den § 703 zu fassen:

„ I s t  eine Urkunde, in welcher der Gläubiger bezeichnet ist, m it der Bestimmung
ausgegeben, daß die in der Urkunde versprochene Leistung an jeden Inh ab er bewirkt 
werden könne, so darf der Schuldner nach M aßgabe des § 685 Abs. 1 den In h ab er als 
berechtigt ansehen, über die Forderung zu verfügen; die im § 685 Abs. 1 bestimmte 
Vermuthung findet keine Anwendung".

2. „Ist eine Urkunde, in welcher der Gläubiger bezeichnet ist, mit der Bestimmung aus
gegeben, daß die in der Urkunde versprochene Leistung an jeden Inhaber bewirkt werden 
könne, so darf der Schuldner den Inhaber als berechtigt ansehen, über die Forderung zu 
verfügen, es sei denn, daß er weiß, daß der Inhaber nicht verfügungsberechtigt ist; die 
im § 685 Abs. 1 zu Gunsten des Inhabers bestimmte Vermuthung findet keine Anwendung".

3. Dem § 703 anzufügen: „D er Schuldner kann dem Gläubiger die Leistung verweigern, 
so lange dieser nicht die Urkunde vorlegt. I s t  die Urkunde abhanden gekommen oder 
vernichtet, so unterliegt sie der Kraftloserklärung im Wege des Aufgebotsverfahrens; die 
Vorschriften der §§ 693, 694 finden entsprechende Anwendung".

D er Antrag 1 wurde vorbehaltlich der Fassung, die derjenigen des § 685 angeglichen werden 
soll, angenommen; der Antrag 2 wurde abgelehnt, der Antrag 3 angenommen.

D er Antrag 1 stimmt sachlich m it dem § 703 überein. D er abgelehnte Antrag 2 w ill ab
weichend von dem zu § 685 Abs. 1 angenommenen Grundsätze dem Aussteller die V e r p f l i c h t u n g  

j S . 2704. auferlegen, die Leistung | dem In h ab er zu verweigern, wenn er weiß, daß der Inh ab er zur Ver
fügung über die Forderung nicht berechtigt ist. Z u  Gunsten des Antrages wurde geltend gemacht: 
Die Sachlage sei bei den in  § 703 behandelten Legitimationspapieren insofern eine andere, als bei 
den Jnhaberpapieren, als bei den ersteren der Aussteller, wenn er das Verfügungsrecht des I n 
habers bestreite, nicht beweispflichtig sei und sich nicht ohne Weiteres auf einen Prozeß mit dem 
In h ab er einzulassen brauche, in dem er Gefahr laufe, daß dieser den Richter von seinem Rechte 
überzeugt. D er Aussteller könne auf Grund des § 308 verlangen, daß ihm der In h ab er eine 
Abtretungsurkunde des in dem Legitimationspapiere bezeichneten Gläubigers, und wenn der 
In h ab er sein Recht von einem Nachmanne des letzteren ableite, eine zusammenhängende Folge von 
Abtretungsurkunden aushändige. E s  sei daher die Forderung berechtigt, daß der Aussteller, wenn 
er wisse, daß der In h ab er des Papieres nicht berechtigt sei, von diesem Rechte Gebrauch mache. 
I h n  auch von dieser Pflicht zu entbinden, hieße den Vortheil, welchen das Legitimationspapier dem 
Aussteller gewähren soll, über das M aß  der Billigkeit hinaus übertreiben.

| S . 2703
Qualifiz.
Legitima-

tronspapiere.
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Dem Beschlusse der Kom. lagen dagegen folgende Erwägungen zu G runde: E s  rechtfertige 
sich nicht, in Ansehung der Legitimationspapiere das zu § 685 Abs. 1 beschlossene 'P rinzip  zu 
durchbrechen, daß der Aussteller berechtigt sein soll, auch an den seines Wissens nach unberechtigten 
Inh ab er zu leisten. Dieselben Gesichtspunkte wie zu § 685 Abs. 1 seien auch hier durchschlagend.
D er Aussteller wolle nach dem In h a lte  seiner Verpflichtung der Nothwendigkeit, die Legitimation 
des In h ab ers  zu prüfen, überhoben sein. E s  könne thnt deshalb nicht zugemuthet werden, die 
Reihenfolge der bis auf den Inh ab er hinabreichenden Abtretungsurkunden oder die Erbenqualität 
des Inhabers  einer P rüfung zu unterziehen. E in  Unterschied in der Behandlung der Jnhaber
papiere und Legitimationspapiere dürfe in I der hier in Betracht kommenden Richtung um  so | S . 2705. 
weniger gemacht werden, als die Frage, ob ein Papier als eigentliches Jnhaberpapier oder als 
Legitimationspapier anzusehen sei, mitunter schwer zu entscheiden sei. D er Antrag 2 erreiche auch 
insoweit seine Absicht nicht, als er den Aussteller vor Prozessen bewahren wolle. Verpflichte man 
den Aussteller, die Leistung unter den angegebenen Umständen zu verweigern, so setze man ihn 
der Gefahr aus, nicht nur mit dem Inhaber, sondern auch hinterher mit dem wahren Eigenthümer 
der Forderung in einen Rechtsstreit verwickelt zu werden und möglicherweise ooppelt zahlen zu 
müssen. Nachdem man durch Annahme des zu N r. 3 gestellten Antrages das Aufgebotsverfahren 
und die Zahlungssperre bezüglich der verloren gegangenen Legitimationspapiere allgemein zugelassen 
habe, trete überdies die praktische Bedeutung des Antrages ganz zurück.

Die Annahme des A ntrages 3 beruhte auf folgenden Erwägungen: D er Uebung des Ver
kehres entspreche es, daß der Aussteller eines Legitimationspapieres die Leistung so lange verweigern 
könne, bis ihm die Urkunde vorgelegt werde. Diese Uebung sei im Wesen des Legitimationspapieres 
begründet. D er Aussteller wolle sich zwar der eingehenden Untersuchung der Berechtigung des 
Inhabers  entschlagen, damit wolle er aber nicht auf die P rüfung der formalen Legitimation ver
zichten, welche in der Vorlage der Urkunde seitens des In h ab ers  gelegen sei. Bei Sparkassen,
Banken und ähnlichen Institu ten  pflege eine ausdrückliche Bestimmung in  die Schuldverschreibung 
aufgenommen zu werden, daß der Aussteller nur gegen Vorlage der Urkunde zu leisten verpflichtet 
sei. D as Gesetz werde gut daran thun, wenn es die Frage, ob die Vorlegung der Urkunde 
erforderlich sei, nicht der Parteivereinbarung überlasse, sondern die bestehende Verkehrsübung | | S . 2706. 
durch Aufstellung einer dispositiven Vorschrift sanktionire.

I m  Zusammenhange damit stehe die weitere Frage, ob es geboten erscheine, das Amortisations
verfahren und die Zahlungssperre auf die Legitimationspapiere auszudehnen. D er Entw . enthalte 
eine solche Bestimmung nicht, weil er ein Bedürfniß, bei allen Papieren dieser A rt die Kraftlos
erklärung zu ermöglichen, nicht anerkannt habe; wo ein solches bestehe, soll nach Art. 61 E G . 
die Landesgesetzgebung berechtigt sein, das Aufgebot zu gestatten. E s  verdiene jedoch den Vorzug, 
dasselbe durch eine dispositive Vorschrift allgemein zuzulassen und einheitlich durch das B G B . zu 
regeln. D aß ein dringendes Bedürfniß vorliege, die im  § 703 behandelten Legitimationspapiere, 
besonders Sparkassenbücher, Leihhausscheine, Versicherungspolicen, Depotscheine und ähnliche Urkunden, 
der Amortisation zu unterwerfen, lasse sich nicht bezweifeln. Ohne die Möglichkeit, die Kraftlos- 
erklärung eines abhanden gekommenen Legitimationspapieres zu erwirken, bliebe der Eigenthümer 
desselben rechtlos, zumal in der Regel nach statutarischer Bestimmung der Aussteller im Falle des 
Verlustes der Urkunde zu leisten nur verpflichtet sei, wenn ihm der Nachweis der erfolgten Kraftlos
erklärung geführt werden könne. Dem Besitze der Urkunde stehe mithin im Falle des Verlustes 
die Erwirkung der Kraftloserklärung im Aufgebotsverfahren gleich; der Aussteller könne an den
jenigen, der das Ausschlußurtheil erwirkt habe, m it der gleichen Sicherheit, wie an den In h ab er 
der Urkunde leisten, während ihn ein nach M aßgabe des § 271 ausgestelltes, öffentlich beglaubigtes 
Anerkenntniß der Tilgung der Schuld nur sichere, wenn der Empfänger der Leistung thatsächlich 
der Gläubiger gewesen sei oder doch nach den §§ 304, 305 ihm gegenüber als Gläubiger gelte.
E s  komme hinzu, daß die flüssige Grenze zwischen den Jnhaberpapieren im engeren S inne | und | S . 2707. 
den Legitimationspapieren es auch hier nothwendig mache, beide Kategorien unter dieselben gesetzlichen 
Bestimmungen zu stellen, damit nicht die Rechtsprechung ins Schwanken gebracht und die Rechts
sicherheit gefährdet werde. Z w ar habe sich die M ehrzahl der Handelskammern gegen die Erweiterung 
des Aufgebotsverfahrens auf alle Werthpapiere ausgesprochen, von anderer S eite  sei dagegen be
fürwortet worden, eine solche Vorschrift in  den Entw . aufzunehmen. I n  Bayern, Baden, Hessen 
und Anhalt bestehe das Aufgebot, ohne daß sich dort Uebelstände gezeigt hätten. E iner miß
bräuchlichen Anwendung setzten schon die nicht unerheblichen Kosten des Aufgebotsverfahrens einen 
wirksamen Riegel entgegen. Müsse ein allgemeines Bedürfniß nach der Zulassung des Aufgebotes 
in den Fällen des § 703 anerkannt werden, so empfehle es sich nicht, der Landesgesetzgebung die 
Ergänzung dieser Lücke zu überlassen, weil das Bedürfniß nicht mit besonderen Einrichtungen der 
Einzelstaaten im Zusammenhange stehe, sondern für das ganze Reichsgebiet das nämliche sei und 
sich aus dem Wesen des Rechtsverhältnisses ergebe. D ie Erfüllung dieser Aufgabe gehöre viel
mehr in den Bereich des B G B . Dagegen werde demnächst bei Berathung des E G . zu erwägen
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sein, ob in Ausführung des in § 11 EG . zur C P O . zu Gunsten der Landesgesetze gemachten 
Vorbehaltes die Einzelstaaten zu ermächtigen seien für einige Arten der Urkunden Erleichterungen 
des Verfahrens eintreten zu lassen, besonders die Bekanntmachungen zu vereinfachen und weniger 
kostspielig zu gestalten oder ob in der C P O . selbst ein vereinfachtes Aufgebotsverfahren für Papiere 
der fraglichen A rt reichsgesetzlich zuzulassen sei. M it der Uebertragung des Aufgebotsverfahrens, 

j @. 2708. nach dessen Einleitung der Schuldner berechtigt sei, dem Gläubiger des abhanden | gekommenen 
Legitimationspapieres die Leistung zu verweigern, müßten auch die Vorschriften über die Zahlungs
sperre und ihren den Lauf der Verführung hemmenden Einfluß Anwendung finden. D er Gläubiger 
dürfe nicht dadurch, daß er vor Geltendmachung seines Rechtes erst das Aufgebotsverfahren durch
führen müsse, in die Gefahr kommen, seines Rechtes inzwischen verlustig zu werden. Zu beachten 
sei übrigens, daß das Ausschlußurtheil nur die Bedeutung habe, die Vorlegung der Urkunde zu 
ersetzen und daß deshalb der Schuldner von dem Gläubiger, auch wenn dieser das Ausschlußurtheil 
erwirkt habe, noch anderweitigen Nachweis seines Gläubigerrechtes verlangen könne.

I n  redaktioneller Beziehung wurde noch hervorgehoben, es möge bei der Fassung des § 703 
besser zum Ausdrucke gebracht werden, daß nach dem Wesen des Legitimationspapieres der Gläubiger 
verpflichtet sei, auf Verlangen des Schuldners seine Verfügungsberechtigung über die Forderung 
nachzuweisen. Hierin liege der Hauptunterschied gegenüber den eigentlichen Jnhaberpapieren, aber 
weder der Entw. noch der Antrag 1 ließen das unterscheidendende Merkmal mit hinreichender 
Schärfe hervortreten.

5 S . 8491. | II. I n  zweiter Lesung gelangte der folgende Antrag zur Berathung,
a) I m  Abs. 2 Satz 2 hinter „unterliegt sie" die Worte „in Ermangelung einer abweichenden 

Bestimmung" einzuschalten.
b) Dem nach der Anmerkung im Art. 11 in die C P O . einzustellenden § 850 a 2 folgenden 

Abs. 2 anzuschließen:
„Die Landesgesetze können über die Veröffentlichung des Aufgebotes und der in 

den §§ 850 a, 850 a 1 vorgeschriebenen Bekanntmachungen sowie über die Aufgebotsfrist 
abweichende Vorschriften erlassen".

D er Antrag wurde zu a der RedKom. überwiesen und zu b angenommen. E r  enthält 
zu b die Ausführung eines bei der früheren (zu I) Erörterung für die Berathung des EG . ge
machten Vorbehaltes. Hierzu wurde vom Antragsteller lediglich bemerkt, daß der Vorbehalt sich 
nicht nur auf die Erlassung neuer, sondern auch auf das Fortgelten bestehender landesgesetzlicher 

j S. 3492. Vorschriften beziehen soll. — D er Vorschlag zu a ist nur redaktioneller j N atur, da bereits bei 
der ersten Berathung davon ausgegangen ist, daß die Zulässigkeit des Aufgebotes von Legitimations
papieren nur als dispositivees Recht hat vorgeschrieben werden sollen. Gegenüber einem aus 
tz 728 Abs. 1 (Entw. II) möglicherweise zu entnehmenden arg. e contrario will der Antrag dies 
im Gesetze zum Ausdrucke bringen. D aß im Antrage abweichend vom § 728 nicht gefordert ist, 
daß die Unzulässigkeit der Kraftloserklärung in  d e r  U r k u n d e  bestimmt sein müsse, wurde vom 
Antragsteller damit begründet, daß bei Legitimationspapieren die Urkunde überhaupt nicht von 
der Bedeutung sei wie bei Jnhaberpapieren. Ueberdies Pflege bei den praktisch wichtigsten Legi
timationspapieren, den Sparkassenbüchern, ein etwaiger Vorbehalt der in Rede stehenden A rt 
nicht auf das Papier gesetzt, sondern in das Reglement aufgenommen zu werden. Andere als 
auf Grund eines allgemeinen Reglementes ausgegebene Papiere aber kämen kaum in Betracht. 
Habe das Aufgebotsgericht einen Zweifel, so könne es nach § 829 Abs. 2, § 840 N r. 3 C P O . 
vom Antragsteller eine eidliche Versicherung verlangen, schlimmstenfalls würde ein in Unkenntniß 
der Unstatthaftigkeit des Aufgebotsverfahrens erlassenes Ausschlußurtheil wirkungslos sein.

j S . 2709. I § 704 (H 746, B . 808, R . 807, G. 823).
Beantragt w ar: 1. Den § 704 zu fassen:

„Wer vorsätzlich oder aus Fahrlässigkeit widerrechtlich das Recht eines Anderen 
verletzt oder gegen ein den Schutz eines Anderen bezweckendes Gesetz verstößt, ist ihm 
zum Ersätze des daraus entstandenen Schadens verpflichtet.

Zu den Rechten im S inne dieser Vorschrift gehört auch der Besitz; als Verletzung 
des Lebens, des Körpers, der Gesundheit und der Ehre".

2. I m  § 704 Abs. 2 des Antrages 1 hinter „Gesundheit" einzuschalten „Freiheit".
3. Den § 704 durch folgende Vorschriften zu ersetzen:

§ a. „Wer gegen ein eine Handlung mit S trafe  bedrohendes Gesetz verstößt, haftet 
demjenigen, zu dessen Schutz das Verbot besteht, für den ihm aus der Handlung ent
stehenden Schaden.

§ b. Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Recht eines Anderen verletzt, haftet demselben, 
auch wenn die Handlung nicht mit S trafe  bedroht ist, für den ihm durch die Verletzung 
zugehenden Schaden. Zu den Rechten . . . "
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4. Den § 704 in der Fassung des Antrages N r. 1 als Abs. 3 beizufügen:
„W er nur wegen Fahrlässigkeit zum Schadensersätze verpflichtet ist, hastet für den

jenigen Schaden nicht, dessen Entstehung nach den Umständen, welche er kannte oder 
kennen mußte, außerhalb des Bereiches der Wahrscheinlichkeit lag".

Hierzu ein Unterantrag, hinter „für denjenigen Schaden nicht" einzufügen: „der einem 
Anderen als dem unmittelbar Verletzten entstanden ist".

5. I m  Antrage 1 a die Worte „den Schutz eines Anderen bezweckendes" und b in Zeile 2 
das W ort „ihm" zu streichen.

(Die vorstehenden Anträge verfolgen ein doppeltes Ziel:
a) W er ein Gesetz verletzt, muß für alle Folgen der Verletzung auskommen; er muß 

J e d e m ,  der dadurch zu Schaden kommt, den Schaden ersetzen. M it Recht | sagen ! S . 2710. 
die M otive S .  726 (oben S .  405), daß „das gesetzliche absolute Verbot e i nem 
J e d e n  zum Schutze dient". E s  kann also nicht darauf ankommen, ob der Gesetz
geber hei E rlaß  des Gesetzes gerade solche Fälle, wie sie sich jetzt zutragen, im Auge
gehabt hat, und Personen derjenigen Kategorie, wie sie jetzt geschädigt sind, hat 
schützen wollen. Die Wirkung eines Gesetzes soll sich nicht auf diejenigen Fälle be
schränken, an welche der Gesetzgeber gedacht hat.

b) W er ein „subjektives Recht" verletzt, ist schadensersatzpflichtig, auch wenn der Schade 
nicht bei dem Berechtigten, sondern bei einem D ritten zur Entstehung gelangt.
Beispiele: Eine hochversicherte Sache wird zerstört; der Eigenthümer erhält vom 
Versicherer die Versicherungssumme; der Versicherer ist der Beschädigte; er muß 
einen von der Verfügung des Eigenthümers unabhängigen Entschädigungsanspruch 
gegen den schuldhaften Zerstörer haben. — Ein Jä g e r  verwundet fahrlässigerweise 
einen Tagelöhner; der Tagelöhner wird dadurch erwerbsunfähig und fällt der Armen
verwaltung zur Last; die Armenverwaltung, die ihn unterstützen muß, soll einen 
Entschädigungsanspruch gegen den Urheber seiner Erwerbsunfähigkeit erhalten.)

6. a) Den § 704 so zu fassen: „W er einem Anderen widerrechtlich Schaden zufügt, fei es
aus Vorsatz, sei es aus Fahrlässigkeit, ist ihm zum Ersätze verpflichtet";

b) an geeigneter S telle folgenden § einzuschalten: „A rt und Größe des Schadensersatzes
wird durch richterliches Ermessen bestimmt in W ürdigung sowohl der | Umstände als | S . 2711. 
der Größe der Verschuldung.

I s t  auch dem Beschädigten ein Verschulden beizumessen, so kann der Richter die 
Ersatzpflicht nach Verhältniß ermäßigen oder gänzlich von ihr entbinden".

7. Dem § 704 in der Fassung des Antrages 6 a  als Abs. 2 beizufügen:
„Wird durch die Handlung zugleich einem D r i t t e n  Schaden zugefügt, so ist der 

Beschädigende dem D ritten nur zum Ersätze desjenigen Schadens verpflichtet, dessen 
Entstehung er vorausgesehen hat oder voraussehen mußte".

1. Die Diskussion erstreckte sich zunächst auf die Erörterung der prinzipiellen Frage über 
die V o r a u s s e t z u n g e n  de r  S ch a d e n s e r s a t zp f l i c h t  aus unerlaubten Handlungen, insbes. auf 
die Feststellung, wer nach dem Thatbestände des § 704 Abs. 1 als Beschädigter anzusehen und 
zur Erlangung des Schadensersatzes berechtigt sein soll. Die Anträge 2, 3 § b, 4, 6b wurden 
darnach vorläufig aus der Berathung ausgeschieden. Die Kom. beschloß, nachdem der Antrag
steller der unter 3 angeführten Anträge auf die Abstimmung über seinen Antrag § a verzichtet 
hatte, die Annahme des Antrages 1 mit 10 gegen 8 Stim m en. D ie Anträge 5, 6 a, 7 wurden 
abgelehnt, der Antrag 6 a  mit 10 gegen 8 Stim m en.

a) D er Entw. und die sämmtlichen Anträge gehen davon aus, daß die Vorschriften über Allgemeine 
die Schadensersatzpflicht aus unerlaubten Handlungen zu denjenigen Vorschriften gehören, welche der Schadens- 
dazu bestimmt sind, die Rechtskreise der Einzelnen, innerhalb deren sie ihre individuelle Freiheit ^ersaypflicht^ 
entfalten und ihre Interessen verfolgen dürfen, von einander abzugrenzen. Der Rechtskreis des aUtenu$ a X ' 
Einzelnen umfasse — so wurde hervorgehoben — zunächst seine eigentlichen Vermögensrechte, lungen. 
dingliche wie s obligatorische, sodann aber auch seine sog. Persönlichkeitsrechte (Leben, körperliche | S . 2712. 
Unversehrtheit, Gesundheit, Freiheit, Ehre), welche durch das an Jederm ann gerichtete Verbot 
eines Eingriffes ebenso geschützt seien, wie die Rechte an Sachen. Die Rechtskreise seien aber 
auch noch in der Weise von einander abgegrenzt, daß das Gesetz dem Einen im Interesse eines 
Anderen gewisse Pflichten auferlege, ihm ein bestimmtes Verhalten gebiete oder verbiete. Dabei 
könnten jedoch nur solche Gebote und Verbote in Betracht kommen, welche darauf abzielten, die 
Interessen des Einen yor der Beeinträchtigung durch den Anderen zu bewahren, nicht dagegen die 
im Interesse der Gesammtheit auferlegten gesetzlichen Pflichten, welche, weil sie den Interessen 
Aller förderlich seien, auch jedem irgendwie Betheiligten zu Gute kämen. (Beispiele: einerseits 
das Verbot, Waarenempfehlungskarten und andere Drucksachen dem Papiergelde ähnlich herzustellen 
S tG B . § 360 N r. 6, das Gebot des Raupens § 368 N r. 2, ebenda, andererseits das Verbot,

M u g  d a n , D. ges. Materialien z. B G B . Bd. II. 6 8
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einen verschlossenen Brief unbefugt zu öffnen § 299 S tG B ., nur zum Schutze des Empfängers 
und des Absenders bestimmt.) Z u r W ahrung seiner Rechte ständen dem Berechtigten die M ittel 
der Selbstvertheidigung und Selbsthülfe zur Verfügung. E r  könne ferner verlangen, daß der in 
Folge des Eingriffes dem In h a lte  des Rechtes widersprechende Zustand beseitigt werde. Viele 
Rechte und ebenso regelmäßig die Beobachtung der einem Anderen auferlegten gesetzlichen Pflichten 
seien endlich zur Verhütung von Verletzungen unter den Schutz einer Strafandrohung gestellt. 
Eine Ergänzung fänden diese dem Berechtigten zur Erhaltung seines Rechtskreises gewährten 
M ittel in dem Ansprüche auf Schadensersatz, durch welchen die ihm aus dem widerrechtlichen 
Eingriffe erwachsenen Nachtheile ausgeglichen werden sollten.

Berschul- b) u ebereinstimmend halten der Entw. und die Anträge grundsätzlich daran fest, daß nicht
u@eran.n6 jeder Eingriff in den | fremden Rechtsbereich zum Schadensersätze verpflichte, sondern nur ein 
laffurigs- solcher, der durch ein Verschulden des Urhebers des Schadens hervorgerufen sei. D er Antrag 3  

i « ” 2 7 1 3  § a jedoch diesen Grundsatz insoweit modifiziren, als bei den gegen ein Strafgesetz ver- 
■ stoßenden Handlungen Schadensersatz auch in den ausnahmsweise vorkommenden Fällen eintreten

soll, in  denen die S trafe  nicht an die Voraussetzung eines subjektiven Verschuldens des Thäters 
geknüpft ist. Gegenüber dem in der Kritik von mehreren Seiten geäußerten Wunsche, das dem 
bisherigen Rechte entsprechende Verschuldungsprinzip durch das Veranlassungsprinzip zu ersetzen 
und auch denjenigen für haftbar zu erklären, welcher, wenn auch ohne Verschulden, einem Anderen 
einen Schaden widerrechtlich zugefügt habe, wurde Folgendes bemerkt: E s sei nicht richtig, daß 
der Gedanke, die Schadensersatzpflicht von der Verschuldung loszulösen, die Anschauung der modernen 
Zeit zum Ausdrucke bringe und den Bedürfnissen oes Lebens mehr gerecht werde, als der gegen- 
theilige Standpunkt des Entw. Auf die Thatsache, daß im älteren deutschen Rechte eine Ersatz
pflicht des Thäters, der einen Schaden veranlaßt hätte, anerkannt sei, könne man sich nicht be
rufen. Denn die Verknüpfung der Haftung wegen Schadenszufügung mit der Verursachung des 
Schadens sei nicht eine nationale Eigenthümlichkeit des deutschen Rechtes, sondern eine Erscheinung, 
die sich in allen Rechten niederer Kulturstufen finde, bei denen der Schuldbegriff noch nicht aus
gebildet und der Unterschied zwischen der verschuldeten und nichtverschuldeten Schadenszufügung 
noch nicht erfaßt sei. Die sinnliche Auffassung halte sich an die sinnfällige Thatsache der Ver
ursachung des Schadens. Die Aufstellung des Grundsatzes, daß die Schadensersatzpflicht eine 
Verschuldung voraussetze, entbehre nicht der inneren Begründung, sondern sei das Ergebniß einer 

16 .2714. höheren Kulturentwickelung. j E s  sei von entscheidender Bedeutung für die Abgrenzung der 
Rechtskreise der Einzelnen, innerhalb deren sie ihre Individualität entfalten könnten. M an  brauche 
bei seinem Thun und Lassen auf die rechtlich geschützten Interessen der Anderen nur soweit zu 
achten, als man bei Anwendung ordnungsmäßiger Sorgfalt erkennen müsse, daß dieselben dadurch 
gefährdet werden würden. Eine Handlung, deren Gefährlichkeit für einen Anderen man ungeachtet 
einer sorgfältigen Prüfung nicht zu erkennen vermöge, dürfe vorgenommen werden; äußere sie 
dennoch schädliche Wirkungen auf den Rechtsfreis eines Anderen, so müsse der Betroffene diese 
Wirkung wie einen Zufall hinnehmen. Gehe man weiter, indem man grundsätzlich den Boden 
des Entw: verlasse, so werde damit keineswegs der Entwickelung des Verkehres gedient, wohl aber 
die Bewegungsfreiheit des Einzelnen allzu sehr eingeschränkt. Jedenfalls habe die Wissenschaft 
das Veranlassungsprinzip nicht soweit durchgebildet, daß es dem Gesetze zu Grunde gelegt werden 
könne. Eine andere Frage sei es, ob nicht unter Umständen in einzelnen Fällen von der konse
quenten Durchführung des Verschuldungsprinzipes aus Rücksichten der Gerechtigkeit und Billigkeit
abgesehen werden müsse. Dem Entw. sei eine Ausnahme nicht bekannt, die Kom. aber habe 
schon in mehreren Fällen eine Schadensersatzpflicht unabhängig vom Verschulden aufgestellt 
(II 97, 146 Abs. 2, 195, 247) und werde voraussichtlich bei der Berathung des vorliegenden
Abschnittes dazu kommen, noch weitere Ausnahmen zuzulassen. Davon werde aber die Richtigkeit 
des Prinzipes, mit dem sich auch die Regierungen einverstanden erklärt hätten, nicht berührt. 

Dorau». o) D er Entw. behandelt im Abs. 1 des § 704 die Schadenszufügung durch widerrechtliche
fe®̂ obens=ei Handlungen, worunter er nach den Erläuterungen der M otive S .  725 (oben S .  404) Zuwider-
ersatzpflicht, Handlungen gegen ein Gebots- oder Verbotsgesetz, | insbes. gegen ein Strafgesetz versteht. Die
Bestimmung widerrechtliche Handlung, sofern sie aus Vorsatz oder Fahrlässigkeit ausgeführt ist, soll jedem wenn 
Beschädigten, auch nur mittelbar Beschädigten das Recht geben, Schadensersatz vom Beschädiger zu fordern. 
I S . 2715. Jeder soll verlangen dürfen, daß das Gesetz nicht zu seinem Schaden verletzt werde. Gleichgültig 

aber soll es sein, ob das Gesetz zum Schutze der unmittelbar Beschädigten oder anderer Interessen 
bestimmt ist. Um jedoch die Verpflichtung des Thäters nicht ins Ungemessene zu erweitern, 
macht der Entw. den E in tritt der Schadensersatzpflicht davon abhängig, daß der Beschädiger die 
Entstehung des Schadens vorausgesehen hat oder doch hätte voraussehen können. — Ueber den 
Entw. hinaus geht der Antrag 5, der auch die Schranke der Voraussehbarkeit des Schadens 
fallen lassen will. Dagegen sehen die Anträge 1 und 3 § a in der Verletzung eines gebietenden 
oder verbietenden Gesetzes bz. in dem Verstoße gegen ein Strafgesetz eine zum Schadensersätze
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verpflichtende Widerrechtlichkeit nur gegenüber dem  Beschädigten, zu dessen Schutze das verletzte 
Gesetz bestimmt ist; das Erforderniß der Voraussehbarkeit des Schadens ist von beiden Anträgen 
aufgegeben. D er Antrag 6 a will sich begnügen auszusprechen, daß zum Ersätze verpflichtet sei, 
wer einem Anderen widerrechtlich, sei es aus Vorsatz, sei es aus Fahrlässigkeit, Schaden zugefügt 
habe, ohne für die Erm ittelung der Person des Beschädigten bz. des Personenkreises der Be
schädigten im Gesetze einen Anhalt zu geben. D er Antrag 7 endlich begrenzt den Antrag 6 a  in 
Ansehung des mittelbar Beschädigten, indem er diesem einen Anspruch auf Schadensersatz nur 
zuerkennt, sofern der Beschädiger den Schaden vorausgesehen hat oder hätte voraussehen müssen.
| Die Anträge Nr. 1, 3 wollen gegenüber der zum Mindesten zweifelhaften Fassung des Entw. I S . 2716. 
verdeutlichen, daß Vorsatz und Fahrlässigkeit sich auf den Verstoß gegen das den Schutz des Be
schädigten bezweckende Gesetz beziehen.

D er Standpunkt des Entw. wurde von keiner S eite  vertreten. Z u  Gunsten des Antrages 5 
führte der Antragsteller die nämlichen Gründe an, welche bereits in den dem Antrage beigefügten 
Bemerkungen enthalten sind. D er Antrag 6 a  wurde wie folgt begründet: Dem Entw. und allen 
Anträgen sei gemeinsam, daß sie die Beantwortung der Frage, ob eine Schadensersatzpflicht vor
liege, der Erm ittelung durch Wissenschaft und P rax is  frei gäben. I n  der T hat gehe es auch 
nicht an, hier die Voraussetzungen der Ersatzpflicht im  Gesetze zu fixiren, vielmehr müsse es dem 
Takte des Richters überlassen werden, im Einzelfalle die richtige Grenze zu finden. Die Fassung 
des § 704 Abs. 1 des Entw. werde wegen ihrer Unbestimmtheit zu S tre it und Zweifeln Anlaß 
geben. Denn daß sich der In h a lt  dieser Vorschrift in dem Verbote des Zuwiderhandelns, das vor
sätzlich oder fahrlässig gegen ein gebietendes oder verbietendes Gesetz gerichtet werde, erschöpfe, lasse sich 
wenigstens aus dem W ortlaute der Bestimmung nicht unzweideutig entnehmen. Aber auch die An
träge 1 und 3 § a öffneten der Willkür T h ü r und Thor. Müsse in jedem Falle untersucht werden, 
zum Schutze welcher Interessen das Gesetz bestimmt sei, so werde damit dem richterlichen Ermessen 
ein weiter Spielraum  gewährt. Andererseits beschränke man aber die Freiheit der Auslegung, 
wenn man für die Entscheidung der Frage, welche Interessen das Gesetz schützen wolle, auf die 
Intentionen des Gesetzgebers verweise. D as Gesetz habe eine selbständige, über die Absichten 
seines Urhebers hinausreichende Bedeutung und könne auch auf Fälle angewendet werden, an 
welche! dieser nicht gedacht habe. D er Antrag wolle die noch nicht genügend geklärte Lehre, in- l S . 2717. 
wieweit eine Schadensersatzpflicht aus unerlaubten Handlungen begründet sei, der wissenschaftlichen 
Fortentwickelung überlassen; er beenge die Rechtsprechung nicht, während andererseits Mißbräuche, 
wie die Erfahrungen des preuß. Rechtes und die P rax is  des in Deutschland geltenden franz.
Rechtes zeigten, nicht zu besorgen seien. Auch das ALR. I 6 § 10 enthalte ähnlich dem An
trage einen allgemeinen Grundsatz über die Verpflichtung zum Schadensersätze; die Judikatur aber 
habe diesen Grundsatz bezüglich der Ansprüche der mittelbar Beschädigten immer einschränkend 
interpretirt, und niemals seien Klagen laut geworden, daß die Gerichte in der Zuerkennung von 
Entschädigungen zu weit gegangen wären. Es sei damit der Beweis geliefert, daß man auch in 
Zukunft das Prinzip des Antrages als Gesetz aufstellen könne, ohne befürchten zu müssen, daß 
auf Grund desselben die Gerichte zu unbilligen Ergebnissen gelangen würden.

D er Beschluß der M ehrheit beruhte dagegen auf folgenden Erwägungen: D er Antrag 6 a, 
welcher sich mit der Aufstellung des Prinzipes der Ersatzverpflichtung für den aus unerlaubten Hand
lungen zugefügten Schaden begnüge, ohne die Voraussetzungen des E intrittes der Verpflichtung zu 
normiren, verdecke damit nur die vorhandenen Schwierigkeiten, ohne sie zu lösen, und lade deren Lösung 
auf den Richter ab. E s  bleibe nach dem Antrage unbestimmt, wer als Beschädigter den Anspruch 
erheben dürfe, ob nur der unmittelbar oder auch der mittelbar Betroffene, ob auch ein Verstoß 
gegen ein nicht zum Schutze des Interesses der Einzelnen erlassenen Gesetzes zum Schadensersätze 
gegenüber jeden durch die Verletzung Benachtheiligten verpflichte und worauf Vorsatz und F ahr
lässigkeit | gerichtet sein müßten. E s  liege aber weder in  Der Tendenz des Entw. noch entspreche | S . 2718. 
es der im deutschen Volle herrschenden Auffassung von der S tellung des Richteramtes, die Lösung 
solcher Aufgaben, die durch, das Gesetz erfolgen müsse, auf die Gerichte abzuwälzen. E s  ließe 
sich auch nicht absehen, zu welchen Konsequenzen die Einräumung einer autoritativen Stellung an 
den Richter führen und ob nicht die deutsche Rechtsprechung zu ähnlichen Auswüchsen gelangen 
werde, welche zahlreiche Urtheile der französischen Gerichte aufwiesen. Diesen Bedenken gegenüber 
verdiene es den Vorzug, dem Richter zu seiner Entscheidung schon im  Gesetze einen gewissen ob
jektiven M aßstab an die Hand zu geben. D ie Anträge 1, 3 § a versuchten dies dadurch zu erreichen, 
daß sie den Richter, der den Kreis der zum Schadensersätze berechtigten Beschädigten zu ermitteln habe, 
darauf hinwiesen, aus dem In h a lte  des verletzten Gesetzes zu ermitteln, welche Interessen durch 
dasselbe geschützt werden sollten. Erwachse hieraus auch eine schwierige Aufgabe für die Gesetzes
auslegung, so dürfe man darum doch den richtigen Grundsatz nicht aufgeben. E s  könne darauf 
vertraut werden, daß die Schwierigkeiten verschwinden würden, wenn sich erst einmal eine feste 
P rax is  ausgebildet haben werde. Aber auch m it der Modifikation des Antrages 7 lasse sich dem

68*
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Antrage N r. 6 a  nicht zustimmen. Abgesehen davon, daß die Unterscheidung zwischen unmittel
barem und mittelbarem Schaden Zweifel hervorrufen müsse, erscheine es auch nicht gerechtfertigt, 
den Umfang der Schadensersatzpflicht des Beschädigers durch Einwirkung zufälliger Momente zu 
erweitern. E s  stehe außerhalb des kausalen Zusammenhanges, der zwischen der Sühnt, und ihren 
Folgen vorhanden fein müsse, daß beispielsweise eine Versicherungsgesellschaft von demjenigen, 

1 S . 2719. der in zufälliger Kenntniß von dem Bestehen der Versicherung eine bei ihr versicherte | Person 
getödtet habe, berechtigt sein soll, für ihren Ausfall Entschädigung zu verlangen.

D er Standpunkt des § 704 Abs. 1 des Entw. sei innerlich unbegründet und führe zu un
angemessenen Ergebnissen. E s  gehe zu weit, jedem Beschädigten ein Recht auf Entschädigung zu 
gewähren, ohne daß es darauf ankomme, ob das verletzte Gesetz zum Schutze der geschädigten 
Interessen bestimmt sei. Andererseits verkümmere der Entw. das Recht des unmittelbar Be
troffenen, indem er seinen Anspruch davon abhängig mache, daß der Urheber des Schadens dessen 
Entstehung habe voraussehen können. D as richtige Prinzip  enthalte der § 704 Abs. 2 ; es 
empfehle sich umsomehr, die Fälle beider Kategorien einander gleichzustellen, als es häufig schwer 
sei, die rechtlich geschützten Interessen und die absoluten Rechte auseinanderzuhalten.

M it dem Antrage 3 § a die Vorschrift auf den Verstoß gegen Strafgesetze zu beschränken, 
sei nicht rathsam. Lägen zwar die Hauptanwendungsfälle auf dem Gebiete des Strafrechtes, so 
kämen doch auch solche Gebote und Verbote in Betracht, aus deren Beobachtung bz. Verletzung 
keine S trafe  angedroht sei (§ 814). F ü r die Anwendung der Analogie würden sich nach der 
Fassung des Antrages, wenn sie auch der Antragsteller nicht ausschließen wolle, Zweifel und Un
gewißheiten ergeben. E s  sei auch nicht richtig, daß die Fassung des Antrages 1 insofern zu weit 
sei, als sie nicht erkennen lasse, daß darunter die schuldhafte Verletzung obligatorischer Ver
pflichtungen durch den Schuldner nicht begriffen sein soll, und daß die Frage, ob sich die Vor
schrift des § 704 Abs. 1 auch aus obligatorische Verhältnisse beziehe, besser offen bleibe. Denn
schon aus der Systematik des Gesetzbuches ergebe sich, daß die obligatorischen Beziehungen zwischen 

j S- 2720 Gläubiger und Schuldner an anderer | S telle geregelt seien. Die Verletzung eines Forderungs
rechtes durch einen D ritten aber stelle sich möglicherweise als die Verletzung eines Vermögens
stückes dar und falle, wenn die Handlung, durch welche die Verletzung erfolge, gegen ein den 
Schutz des Interesses des Beschädigten an diesem Vermögensstücke bezweckendes Gesetz verstoße, 
unter die Vorschrift des Antrages N r. 1. Die Absicht des Antrages 3 § a, bei Verstößen gegen 
ein Strafgesetz den Beschädiger, auch wenn ihm ein Verschulden nicht zur Last falle, zur E nt
schädigung des Verletzten anzuhalten, sei nicht zu billigen. Wo das Strasrecht das Zuwiderhandeln 
gegen ein Gebot oder Verbot unabhängig von einem Verschulden des Thäters unter S trafe  stelle, 
wie beispielsweise bei der Uebertretung gewerbs- und steuerpolizeilicher Vorschriften, da handle es 
sich um besondere strafrechtliche oder strafpolitische Zwecke, die keine genügende Veranlassung 
böten, dem Thäter zugleich eine civilrechtliche Haftung für Schadensersatz aufzuerlegen, 

j S . 2722. | 2. D er Berathung über den Abs. 2 wurde der Antrag 1 nebst dem Unterantrage 2 zu
Absolute Grunde gelegt. Die Kom. beschloß zunächst die Erwähnung des Besitzes im vorgeschlagenen Abs. 2 

(<Fe§ 823 Zu streichen und lehnte alsdann die Aufnahme des Abs. 2 des § 704 ab. — D er Abs. 2 im 
Abs. i.) Antrage 1 deckt sich mit dem Satze 2 des Abs. 2 § 704 des Entw., neu ist nur die Erwähnung 

des Besitzes als Recht im S inne des Abs. 1. Der Satz 1 des Abs. 2 § 704 des Entw. hat 
bereits im Abs. 1 des § 704 nach dem Antrage 1 Berücksichtigung gefunden und erschien durch
die Annahme desselben als erledigt. D er Abs. 2 des Antrages hat geringere Bedeutung als die
entsprechende Bestimmung des Entw., weil der Antrag im Abs. 1, abweichend vom Entw. den 
Verstoß gegen ein den Schutz des Beschädigten bezweckendes Gesetz und die Verletzung eines 
Rechtes desselben gleich behandelt.

F ü r die Aufnahme des Abs. 2 wurde geltend gemacht: I m  Interesse der Deutlichkeit sei es 
wünschenswerth, den Besitz als Recht im S inne des Abs. 1 zu erwähnen; denn im Leben behandle 
man den Besitz als ein Recht; der theoretischen Streitfrage, ob der Besitz ein Recht (im juristischen 
S inne) oder nur ein thatsächliches Verhältniß sei, aus dessen Verletzung Rechtsverhältnisse entstehen, 
werde damit nicht präjudizirt. Nothwendig sei die Erwähnung allerdings nicht, da das Verbots
gesetz des § 814 für die Anwendung des § 704 genüge. Die Verletzung des Lebens, des Körpers 
und der Gesundheit brauche an dieser S telle auch nicht besonders hervorgehoben werden, da 

| S . 2723. in dieser Richtung die bestehenden Gesetze genügenden Schutz gewährten. D agegen! habe die 
Erwähnung von Ehre und Freiheit sachliche Bedeutung. Denn für die fahrlässige Verletzung 
dieser beiden Rechtsgüter fehle es bislang an jedem Rechtsschutze. Und ein solcher sei besonders 
bei der Freiheit durchaus erforderlich. Die Möglichkeit, ihn im Wege der Auslegung zu gewinnen, 
indem man Freiheit und Ehre als Rechte im S inne des Abs. 1 behandle, sei zu unsicher. Wenn 
ferner darauf hingewiesen werde, daß der § 186 S tG B . S trafe  bereits dann eintreten lasse, wenn 
eitie ehrverletzende Thatsache, die nicht „erweislich wahr" sei, behauptet oder verbreitet sei, somit 
nur das Bewußtsein der Ehrverletzung, nicht den darauf gerichteten Vorsatz als Voraussetzung
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aufstelle, so werde damit ein Schutz gegen eine eigentlich fahrlässige Ehrverletzung nicht gewährt. 
E s  sei deswegen dringend geboten, gegen fahrlässige Verletzung der Freiheit und Ehre ausdrücklich 
privatrechtlichen Schutz zu gewähren. Gegen einen Mißbrauch der Vorschrift werde schon der 
Umstand schützew, daß in jedem Falle ein durch die Verletzung herbeigeführter Schaden nach
gewiesen werden müsse. S e i es darnach angezeigt, die Verletzung der Freiheit und Ehre besonders 
zu erwähnen, so werde man zweckmäßig, der Vollständigkeit wegen, auch die Verletzung des Lebens, 
des Körpers und der Gesundheit mit anzuführen haben.

Von der M e h r h e i t  wurde dagegen erwogen: D er vorgeschlagene Zusatz zu § 704 mache
an dieser Stelle einen durchaus doktrinären Eindruck. D er Besitz werde durch das Verbotsgesetz 
des § 814, welches die Anwendung des Abs. 1 ermögliche, genügend geschützt. Die Bezeichnung 
des Besitzes als Recht, wenn auch nur im S inne des Abs. 1, sei geeignet, zu Mißverständnissen 
zu führen, als wenn damit die wissenschaftliche Frage über das Wesen des Besitzes habe ent
schieden werden | sollen; man müsse es jedenfalls vermeiden, in dieser Hinsicht unnöthige Zweifel 
in das Gesetz hinein zu tragen. Die Verletzung des Lebens, des Körpers und der Gesundheit zu 
erwähnen, sei ebenfalls unnöthig. Die fahrlässige Verletzung von Freiheit und Ehre unter be
sonderen privatrechtlichen Schutz zu stellen, sei sachlich großen Bedenken unterworfen. M an gehe 
damit über die im S tG B , aufgestellten Grundsätze hinaus. Die Schaffung einer allgemeinen 
actio culpae könne zu großem Mißbrauche und zu einer erheblichen Gefährdung des Verkehrs
lebens führen. Jedenfalls passe die Vorschrift nicht an diese Stelle und sei hier zu streichen. 
M an  werde bei der Berathung des § 727 und des neu vorgeschlagenen § 727 a (betr. E h r
verletzung) prüfen können, ob dort eine ergänzende Vorschrift aufzunehmen sei. (Vgl. wegen 
Freiheitsentziehung die P ro t. 2833/5 zu § 727 und wegen Kreditgefährdung die P ro t. 2848 f. 
zu § 727 c.)

3. I m  Zusammenhange m it § 704 waren die Anträge 4 nebst Unterantrag und 6 b ge
stellt. | Bei der Erörterung des Unterantrages 4 wurde bemerkt, daß derselbe auf den Abs. 1 des 
§"704 zurückführe. Die Kom. habe es abgelehnt, den Unterschied zwischen mittelbarem und un
mittelbarem Schaden, da er praktisch zu großen Schwierigkeiten führen werde, in das Gesetz auf
zunehmen. D er Antragsteller erklärte, der Begriff des mittelbaren Schadens sei kein neu er
fundener, sondern habe sich in der P rax is  und Wissenschaft herausgebildet; man werde bei der 
Handhabung des Gesetzes die richtige Anwendung des Begriffes zu finden wissen. Ob der An
trag im Widersprüche zu den bereits gefaßten Beschlüssen stehe, sei zweifelhaft. Sofern dies der 
F all sei, werde beantragt, die Berathung des Abs. 1 wieder aufzunehmen. Die Kom. lehnte den 
letzteren Antrag mit 11 gegen 10 S tim m en ab. E s  wurde daraus der Unterantrag zurückgezogen. 
D ie Anträge 4 und 6 b würden abgelehnt. M an  erwog:

A. D er Antrag 6 b wolle in Anlehnung an eine in der Schweiz in Geltung stehende Be
stimmung (schweiz. ObligR. 51), die Bemessung der Größe des Schadensersatzes vom pflicht
mäßigen Ermessen des R i c h t e r s  im Einzelfalle abhängig machen. E s  sei nach der M einung 
des Antragstellers nothwendig, dem Richter in doppelter Hinsicht freien Spielraum  zu geben. 
E inm al müsse er den Schadensersatz, da, wo die Höhe desselben zu einer unbilligen Belastung des 
Ersatzpflichtigen führe, auf ein erträgliches M aß  zurückführen können. Sodann aber müffe dem 
Richter ermöglicht werden, in einer Reihe von Fällen, wo kein eigentlicher j Beweis des Schadens, 
sondern nur eine gewisse Wahrscheinlichkeit zu erbringen sei, wo also der § 260 C P O . nicht aus
reiche, auf gebührenden Schadensersatz zu erkennen; die franz. Jurisprudenz lasse hier in richtiger 
Weise das freie Ermeffen des Richters walten. D ahin gehöre zB. der Fall der concurrence 
deloyale, die Schädigung der Kundschaft eines W irthes usw. Allein diese Regelung, welche die 
Entscheidung des Richters auch vom größeren oder geringeren Verschulden abhängig mache, möge 
angemessen sein, wenn es sich um eine S trafe  handle, nicht aber da wo Schadensersatz in Frage 
stehe; die Bemessung des letzteren werde in solchem Falle durchaus unsicher. Die Recht
sprechung im Gebiete des franz. Rechtes habe dahin geführt, daß man vielfach vom Nachweise 
eines Schadens ganz absehe, und daß man im Verkehre häufig nicht mehr wisse, wie weit man 
gehen dürfe ohne sich Klagen auszusetzen. D ie Voraussetzungen für die Existenz eines Schadens 
müßten gesetzlich geregelt sein; für eine sachgemäße Berechnung der Größe des Schadens biete 
§ 260 C P O . dem Richter eine genügende Handhabe.

L . D er Antrag 4  wolle die Vorschrift des Entw. I I  § 215 entsprechend einem sZ. ge
machten Vorbehalte aus die Delikte übertragen, indessen mit der Abschwächung, daß die Haftung 
nur eingeschränkt werden soll, wenn die Verletzung durch Fahrlässigkeit, nicht aber wenn sie vor
sätzlich herbeigeführt I sei. Maßgebend sei hierbei der Gedanke, daß die Haftung des Thäters auch 
sür Schaden, der außerhalb des Bereiches der Wahrscheinlichkeit liege, häufig zu einer unbilligen 
Härte führen könne. Indessen sei dem gegenüber zu beachten, daß ein wesentlicher Unterschied 
zwischen den obligatorischen Verhältnissen und den Delikten bestehe; bei ersteren sei durch den 
Zweck der Obligation ein gewisser Anhaltspunkt sür einen möglichen Schaden gegeben, bei letzteren

| S . 2724.

Größe des 
Schaden
ersatzes.

| S . 2725.

|S .  2726.

1@ 2727.
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dagegen sei ein Zusammenhang zwischen dem Thäter und dem Beschädigten nicht vorhanden. E in 
etwaiger Schaden lasse sich vorher gar nicht übersehen. Wolle man nur das berücksichtigen, was 
der Thäter etwa als möglichen Schaden angenommen habe, so werde dadurch das Interesse des 
Beschädigten häufig ungebührlich verletzt. Möglicherweise könne sich allerdings der Schaden, wenn 
man den vorgeschlagenen Zusatz nicht aufnehme, sehr hoch belaufen. Indessen der Beschädigte 
habe ein Recht darauf, daß ihm voller Schadensersatz zu Theil werde. Und im Zweifel habe der 
Thäter, welcher den Schaden veranlaßt, denselben auch zu tragen. D er Beweis des Kausal
zusammenhanges werde dabei selbstverständlich immer vorausgesetzt. Zudem werde die Anwendung 
der vorgeschlagenen Vorschrift Zweifel erwecken können. Die Grenzen zwischen dolus, dolus
eventualis und culpa seien oft schwer zu ziehen, die Feststellung dessen, was „nach den Um
ständen" an Schaden erwartet werden konnte, sei gleichfalls schwierig und zweifelhaft. M an  
werde deshalb besser thun, von der Uebertragung des § 215 Abstand zu nehmen.

I S . 8494. | n .  In  zweiter Lesung gelangten zum Entw. H  § 746 folgende Anträge zur Berathung:
1. Den Eingang des § 746 unter Streichung des § 747 zu fassen „Wer vorsätzlich oder 

fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigenthum oder ein
sonstiges Recht eines Anderen . . . ."

2. I m  Abs. 1 hinter „ein Recht eines Anderen widerrechtlich verletzt" einzufügen „oder durch 
eine Handlung, die gegen T reu  und Glauben verstößt, einem Anderen Schaden zufügt".

D er Antrag 1 wurde gebilligt. D er Antragsteller führte aus, sein Vorschlag sei in der 
Hauptsache redaktioneller N atur. Bei der früheren Berathung habe man den lehrhaften Schlußsatz 
des § 704 Entw. I, daß als Verletzung eines Rechtes „im S inne der vorstehenden Vorschrift" 
auch die Verletzung eines der einzeln aufgeführten immateriellen Rechtsgüter anzusehen sei, mit 
Recht gestrichen, da die heutige Wissenschaft ein persönliches Recht im weiteren S inne annehme. 
Darnach aber finde sich im Entw. I I  nirgends unmittelbar ausgesprochen, daß die Verletzung dieser 
G üter sich civilrechtlich als ein Delikt darstelle. Dem Antrage wurde entgegengehalten, daß es nach seiner 
Fassung fraglich erscheine, ob alle Rechtsgüter gedeckt seien; die Schlußklausel „oder ein sonstiges 
Recht" schließe sich an „Eigenthum" an und könne daher enger verstanden werden. D es Weiteren 
wurde eingewendet, es könnten dadurch, daß im  ersten Halbsatze einzelne Rechtsgüter besonders 
genannt würden, Zweifel entstehen bezüglich der Tragweite der im  zweiten Halbsatze erwähnten 
Gesetze. Verfehlungen gegen Gesetze, die zunächst den Schutz der Allgemeinheit bezweckten, könnten 
zugleich ein Delikt gegen den Einzelnen enthalten, wie die Vorschrift des § 158 S tG B , beweise. 
Letztere Auffassung wurde vom Antragsteller bekämpft.

Den Antrag 2 nahm der Antragsteller, der mit dem Vorschlage den Bestrebungen gegen 
den unlauteren Wettbewerb dienen zu wollen erklärte, zurück, nachdem eingewendet worden war, 
daß „von Treu und Glauben" im Entw. nur bei bestehenden Schuldverhältnissen gesprochen werde.

| S . 2728. | § 705 (H  749 B . 811, R . 810, G. 826).
Illoyale I. Beantragt w ar: 1. Den § 705 zu fassen:

Handlungen. „Wer in einer gegen die guten S itten  verstoßenden Weise vorsätzlich einem Anderen
einen Schaden zufügt, ist ihm zum Ersätze des Schadens verpflichtet, ohne Unterschied, 
ob der Umfang des Schadens vorauszusehen war oder nicht".

2. I m  vorstehenden Antrage das W ort „vorsätzlich" zu streichen.
3. „W er durch eine Handlung, welche kraft der allgemeinen Freiheit an sich erlaub H st, in

einer gegen die guten S itten  verstoßenden Weise vorsätzlich einem Anderen einen Schaden 
zufügt, ist ihm zum Ersätze des Schadens verpflichtet, ohne Unterschied ob der Umfang 
des Schadens vorauszusehen war oder nicht".

4. „W er einem Anderen durch eine Handlung, durch welche er nicht lediglich ein ihm 
gegenüber dem Anderen oder gegenüber einem D ritten zustehendes Recht ausübt, in 
einer gegen die guten S itten  verstoßenden Weise vorsätzlich einen Schaden zufügt, ist ihm 
zum Ersätze des Schadens verpflichtet, auch wenn er den Umfang des Schadens nicht 
vorauszusehen vermochte".

Die Anträge weichen in drei Punkten vom Entw. bz. untereinander ab.
a) Entsprechend den zum Abs. 1 § 704 gefaßten Beschlüssen soll nach den Anträgen nur

derjenige einen Anspruch auf Schadensersatz haben, gegen den die illoyale Handlung sich richtet, 
nicht auch ein mittelbar Betroffener. Hiergegen wurde kein Widerspruch erhoben.

I S . 2729. | b) D er Antrag 2 will die Anwendung des § 705 auch dann eintreten lassen, wenn fahr
lässig durch eine illoyale Handlung einem Anderen ein Schaden zugefügt ist. D er Antrag folgt 
in diesem Punkte, in Abweichung von den anderen Anträgen dem Entw. D ie Kom. lehnte den 
Antrag ab.

c) D er Antrag 1 will die Vorschrift des § 705 auch auf solche Handlungen ausdehnen, zu 
deren Vornahme ein besonderes Recht bestand, während die Anträge 3 und 4 in Uebereinstimmung
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mit dem Entw. keine Haftung eintreten lassen, wenn Jem and in Ausübung eines subjektiven Rechtes 
einem Anderen einen Schaden zufügt. Die Kom. entschied sich gegen die beantragte Erweiterung 
des § 705.

A. Die Berücksichtigung des fahrlässigen Handelns lehnte die Kom. ab, weil kein Bedürfniß 
bestehe, in dieser Hinsicht von dem geltenden Rechte abzuweichen. Die fahrlässige Verletzung einer 
fremden Interessensphäre durch eine illoyale Handlung Werve selten vorkommen. Jedenfalls sei 
darin kein so schwerer Verstoß gegen die öff. Sittlichkeit zu finden, daß der Gesetzgeber einzu
schreiten Veranlassung habe.

B . S e h r zweifelhaft erschien die Entscheidung der Frage, ob der § 705 auch für anwendbar 
erklärt werden soll, wenn Jem and in Ausübung eines subjektiven Rechtes gehandelt habe; von 
einer Seite wurde dieselbe als besonders wichtig bezeichnet. Die Kom. ließ sich im Wesentlichen 
von folgenden Erwägungen leiten: E s  sei nicht zu verkennen, daß bei der Ausübung von Rechten
in erheblichem M aße gegen die guten S itten  verstoßen werden könne. Jnsbes. bei | dem Grund- | S . 2730. 
eigenthume, bei der Ausübung der Servituten usw. könne dies zu Mißständen führen. I n  dieser 
Hinsicht verdiene Beachtung eine M ittheilung des Reichspostamtes, welche darauf hinweise, daß 
die Postverwaltung bei der Anbringung von Telegrapendrähten usw. vielfach Chikanen seitens der 
Grundstückseigenthümer ausgesetzt sei. Auch innerlich, wurde bemerkt, sei der Unterschied zwischen 
dem Falle, in welchem Jem and auf Grund der allgemeinen Freiheit handle, zB. auf der G rund
lage der Gewerbefreiheit einem Anderen Konkurrenz mache, und demjenigen, in welchem er ein 
subjektives Recht ausübe, nicht erheblich genug, um eine verschiedene Behandlung zu rechtfertigen; 
müsse er in ersterem Falle sich innerhalb der Grenzen der guten S itten  halten, so sei dies auch 
in letzterem geboten. Eine weit verbreitete Ansicht gehe dahin, daß diese Behandlung den G rund
gedanken sowohl des röm. als auch des deutschen Rechtes entspreche. Formell sei die Kom. jeden
falls nicht behindert, eine entsprechende Bestimmung aufzunehmen. M an  habe zwar sZ. bei B e
rathung des Allg. Theiles es abgelehnt, ein Chikaneverbot auszusprechen (oben Bd. 1 S .  796/7).
Indessen sei damals die Aufnahme besonderer Bestimmungen, jedenfalls für das Eigenthum, vor
behalten worden. Auch habe der jetzige Vorschlag gegenüber dem Chikaneverbot eine beschränktere 
Bedeutung, da der § 705 die Entstehung eines Schadens voraussetze.

Andererseits ständen dem Vorschlage erhebliche Bedenken entgegen. Prinzipiell müsse man 
fordern, daß das Gesetz, wenn es die Entstehung von Rechten ermögliche, auch deren Ausübung 
gestatte. I n  den subjektiven Rechten sei dem Einzelnen ein freier Spielraum  gegeben, j innerhalb j S . 2731, 
dessen er sich ungehindert müsse bewegen können. Sow eit Jem and auf G rund der allgemeinen 
Freiheit handle, habe er die Interessen der Anderen zu berücksichtigen, eben weil seine Befugnisse 
nicht größer seien als die aller Anderen. Sow eit ihm aber das Gesetz ein besonderes Recht ge
währe, habe er auch eine besondere Verfügungsmacht und wenn er sein Recht ausübe, so könne 
er kein Unrecht thun. D as Gesetz könne nicht die Gebote der M oral zu Rechtssätzen erheben.
Eine solche Verwischung der Grenzen zwischen Recht und M oral führe zu der größten Unsicherheit.
Leicht werde auch eine soweit gehende Vorschrift mißbräuchlich angewandt werden und dem gegen
über sei es kein genügender Schutz, wenn man sage, daß regelmäßig die Vermuthung für den 
streite, der sein Recht ausübe. Auch sei es sehr mißlich und führe zu Schwierigkeiten, wenn man 
gezwungen sei, die inneren Beweggründe einer Handlung zu prüfen. Dieselben kämen allerdings 
auch sonst im Rechte an verschiedenen Stellen in Betracht, und gewisse objektive Anhaltspunkte 
möge die Anlehnung an die im Leben wirklich geübten „guten S itten" bieten. Indessen blieben 
hier immer große Schwierigkeiten bestehen.

Ob sich aus den Einzelentscheidungen des röm. Rechtes ein allgemeiner Satz im S inne der 
vorgeschlagenen Bestimmung ableiten lasse,, sei sehr bestritten. I m  Einzelnen verdienten allerdings 
die im Verkehre und Leben herrschenden sittlichen Anschauungen Berücksichtigung; dieselben hätten 
solche aber auch im Entw . in  geeigneter Weise gefunden. Wo das Gesetz selbst einzelne Rechte 
ihrem Umfange nach feststelle, werde es, wie zB. beim Eigenthume möglich sein, bei der B e
stimmung des In h a lte s  die Grundsätze der guten S itten  und, was meistens wesentlicher sei, die 
öffentlichen und allgemeinen Bedürfnisse zu berücksichtigen. F ü r Rechtsverhältnisse, I welche durch | 6 . 2732 
rechtsgeschäftliche Willenshandlungen geschaffen würden, enthalte das Gesetz genügende Schutz
vorschriften. S o  finde nach § 103 (Entw. II) der Verpflichtungswille seine Grenze an dem ab
soluten Satze, daß jedes Rechtsgeschäft, welches gegen die guten S itten  verstoße, nichtig sei. Nach 
§ 127 (Entw. II) seien Verträge nach T reu  und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte aus
zulegen. Nach § 206 (Entw. II) endlich habe der Schuldner die Leistung in der Weise zu be
wirken, wie es T reu und Glauben und die Vekehrssitte erheischen. Weiter zu gehen und ganz 
allgemein die Ausübung der Rechte durch die Rücksicht auf die guten S itten  zu beschränken, müsse 
hiernach bedenklich erscheinen. M an  werde später bei der Berathung des Sachenrechtes erwägen 
können, ob dort, besonders beim Eigenthume, eine Spezialvorschrift aufzunehmen sei.
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| S . 8496. | ü .  In  zweiter Lesung bezogen sich auf den Entw. I I  § 749 die beiden Anträge, den § 749
zu fassen:

1. „Wer durch arglistige Täuschung oder durch widerrechtliche Drohung oder wer in einer 
gegen die guten Sitten verstoßenden Weise durch eine Handlung, die er nicht in Ausübung 
eines ihm zustehenden Rechtes vornimmt, einem Anderen vorsätzlich Schaden zufügt, ist 
ihm zum Ersätze des Schadens verpflichtet".

2. „W er durch eine Handlung, die er nicht in Ausübung eines ihm zustehenden Rechtes 
vornimmt, einem Andern vorsätzlich Schaden zufügt, ist dem Andern zum Ersätze des 
Schadens verpflichtet".

F ü r den Antrag 1 machte dessen Urheber geltend, es erscheine aus Zweckmäßigkeitsgründen 
angezeigt, die Delikte des Betruges und der Nöthigung 6z. Erpressung besonders zu erwähnen 
und nicht hinter dem Verstoß gegen die guten S itten  zu verstecken. E s  wurde jedoch eingewendet, 
das Strafgesetz bezwecke, indem es den Betrüger und Erpresser m it S trafe  bedrohe, auch den 
Schutz des Einzelnen. Wolle man jener Delikte hier besonders Erwähnung thun, so würde der 
S in n  des § 746 verdunkelt werden. Die M ehrheit lehnte den Antrag ab.

Auch der Antrag 2 wurde abgelehnt. I n  der Berathung wurde festgestellt, daß das W ort 
„vorsätzlich" in Uebereinstimmung mit dem in der neueren Rechtswissenschaft feststehenden Sprach- 
gebrauche dahin zu verstehen ist, daß Vorsatz bei der Handlung mit dem Bewußtseine der 
Schädigung genügt. Andererseits ist unter dem dem Thäter zustehenden „Rechte" nur ein spezielles 
subjektives Recht verstanden, nicht eine nur als Ausfluß der allgemeinen Freiheit bestehende Be- 
fugniß. H ieraus folge, wurde hervorgehoben, daß eine vorsätzliche, einen Anderen schädigende, 
nicht in Ausübung eines Rechtes vorgenommene Handlung ihren Urheber doch nicht schlechthin, 
sondern nur dann zum Schadensersätze verpflichten dürfe, wenn mit derselben gegen die guten S itten  
verstoßen werde, da das Gesetz andernfalls die persönliche Freiheit aufheben würde. Jene  Worte, 
in welchen der Antragsteller eine Abschwächung des Gedankens erblicke, enthielten also im Gegen
theile einen nothwendigen Bestandtheil des Rechtssatzes.

I m  Anschlüsse hieran wurde von einer Seite zur Sprache gebracht, ob es nicht mit Rücksicht 
auf die Beweislast richtiger sein würde, die Worte „durch eine Handlung . . . . vornimmt" an 
ihrer jetzigen S telle zu streichen und die darin enthaltene Modistkation ant Schlüsse mit den Worten 
„es sei denn, d a ß . . . . "  anzuschließen. D er Kläger habe nicht als Voraussetzung seines Schadens
ersatzanspruches den M angel eines Rechtes beim Beklagten, vielmehr habe dieser als befreienden 
Umstand das Vorhandensein eines solchen zu beweisen. Die sachliche Richtigkeit dieser Bemerkung 
wurde anerkannt.

| S . 2733. I §§ 706, 707 (II  - ,  B . - ,  R . G . - ) .
Einwilligung I. Dem Antrage auf Streichung wurde stattgegeben. M an  erwog: E s sei selbstverständlich,
des Verletzten. die Einwilligung des Verletzten in die verletzende Handlung den Schadensersatzänspruch des

Verletzten ausschließe, wenn und insoweit als die Handlung durch die Einwilligung die Eigenschaft 
der Widerrechtlichkeit verliere. Ob dies im Einzelfalle anzunehmen sei, müsse aus den allgemeinen 
Grundsätzen entschieden werden. D er im § 706 ausgesprochene Satz sei aber in dieser Allgemein
heit unrichtig. Denn in einer Reihe von Fällen wolle der Gesetzgeber den Beschädigten gerade gegen 
seine Einwilligung schützen; seine Einwilligung stehe daher dem Schadensersatzanspruche nicht ent
gegen. Jedenfalls treffe es nicht zu, wenn der Entw. (nach den M ot. S .  730) davon ausgehe, 
daß die Einwilligung immer den Charakter eines Rechtsgeschäftes habe; dieselbe könne ganz ver
schieden zu charakterisiren sein. D aß Schwierigkeiten in dieser Richtung entstehen könnten, sei 
nicht zu leugnen; dieselben ließen sich aber nicht durch einen allgemeinen Satz in der A rt des 
§ 706 beheben. (Vgl. wegen Tödtung im Zweikampfe oie P ro t, zu § 727 aa.)

| S . 2736. | II. Beantragt w ar: 1. Die Vorschrift des § 707 zu streichen.
2. Den § 707 zu ersetzen: „Wer in entschuldbarem Irr th u m e  über die Beschaffenheit

seiner Handlung oder sein Recht zur Vornahme derselben widerrechtlich durch Verletzung 
des Lebens, des Körpers, der Gesundheit, der Freiheit oder durch Verletzung eines 
Rechtes des Anderen in Ansehung einer im Besitze des Anderen oder eines D ritten be
findliche Sache | einen Schaden zufügt, haftet für den Ersatz des Schadens, wenn er
beim Nichtvorhandensein des Irrth u m e s die Verletzung ohne grobe Fahrlässigkeit hätte
voraussehen müssen";

event, zu beschließen: „Hat Jem and in entschuldbarem Irrth u m e  einem Andern wider
rechtlich einen Schaden zugefügt, so ist er zum Ersätze desselben verpflichtet, soweit die 
Billigkeit nach den Umständen des Falles, insbes. nach den Verhältnissen der Betheiligten 
eine Ersatzleistung erfordert".

Die Kom. beschloß zunächst in  der Erwägung, daß der Antrag 2 abweichend vom Entw. 
wegen einer in entschuldbarem Irrth u m e  bewirkten Schadenszufügung eine Ersatzpflicht des Thäters 
wenigstens in  einem gewissen Umfange festsetzen wolle, in der ferneren Erwägung, daß auch zu

Entschuld
barer

Irrthum .

| S . 2736.



Protokolle: Unerlaubte Handlungen. §§ 708, 709. G. 727, 828. 1081

den §§ 708, 709 Anträge gestellt seien, die bezweckten, wegen einer außerkontraktlichen Schadens
zufügung unter gewissen Voraussetzungen und in einem gewissen Umsange, eine Ersatzpflicht des 
T häters eintreten zu lassen, auch wenn ihm ein Verschulden nicht zur Last falle, die Berathung 
des § 707 mit der Berathung der §§ 708, 709 zu verbinden. Demnächst wurde mit Rücksicht 
auf den beschlossenen § 709 a der § 707 gestrichen; man erwog : D er § 707 könne aus den gleichen 
G ründen gestrichen werden, aus denen der § 241 gestrichen worden. D er § 707 ziehe nur eine 
selbstverständliche Folgerung aus dem im § 704 angenommenen Verschuldungsprinzipe. D er 
Antrag 2 erledigte sich durch die Annahme des § 709 a.

§§ 708, 709 (II 750, 751, B . 812, 813, R . 811, 812, G. 827, 828).
Z u  den §§ 708, 709 lagen die Anträge vor: _ « S a K tt
1. a) Den § 708 dahin zu ersetzen: „W er in einem die freie Willensbestimmung aus

schließenden Zustande von Bewußtlosigkeit oder krankhafter S törung - der Geistes
thätigkeit einem Anderen widerrechtlich einen > Schaden zufügt, ist wegen desselben iS .  2737. 
nur verantwortlich, wenn er das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit oder 
ein Recht des Anderen in Ansehung einer in dem Besitze des Anderen oder eines 
D ritten befindlichen Sache verletzt hat und beim Nichtvorhandensein des die freie 
Willensbestimmung ausschließenden Zustandes die Verletzung ohne grobe Fahrlässigkeit
hätte voraussehen müssen. E r  haftet für den Ersatz des Schadens nur soweit, als
der Beschädigte den Ersatz nicht nach § 710 von einer zur Aufsicht verpflichteten 
Person zu erlangen vermag".

F ü r den F all der Ablehnung dieses Vorschlages aufzunehmen: „W er in einem die freie 
Willensbestimmung ausschließenden Zustande von Bewußtlosigkeit oder krankhafter 
S törung  der Geistesthätigkeit einen Schaden zufügt, ist wegen des Schadens nicht 
verantwortlich. W er sich durch geistige Getränke oder ähnliche (berauschende) M ittel 
in  einen vorübergehenden Zustand dieser A rt versetzt hat, ist wegen eines Schadens, 
welchen er in  diesem Zustande einem Anderen widerrechtlich zugefügt hat, in gleicher 
Weise verantwortlich, wie wenn er den Schaden aus Fahrlässigkeit verursacht hätte, 
es sei denn, daß er ohne Verschulden in diesen Zustand gerathen ist",

b) Den § 709 durch folgende Vorschrift zu ersetzen:
„W er das 7. Lebensjahr nicht vollendet hat, ist wegen eines Schadens, den er 

widerrechtlich einem Anderen zufügt, nur verantwortlich, wenn er das Leben, den 
Körper, die Gesundheit, die Freiheit oder ein Recht des Anderen in  > Ansehung einer > S . 2738. 
in dem Besitze des Anderen oder eines D ritten befindlichen Sache verletzt und, falls er 
die gewöhnliche Einsicht eines Erwachsenen hätte, die Verletzung ohne grobe Fahrlässigkeit 
voraussehen müßte. E r  haftet für den Ersatz des Schadens nur soweit, als der Be
schädigte den Ersatz nicht nach § 7 1 0  von einer zur Aufsicht verpflichteten Person zu 
erlangen vermag.

D as Gleiche gilt von einem M inderjährigen, welcher bei der Begehung der be
schädigenden Handlung das siebente aber nicht das achtzehnte Lebensjahr vollendet 
hatte und die zur Erkenntniß der Verantwortlichkeit erforderliche Einsicht nicht besaß, 
und von einem Taubstummen, welcher bei Begehung der beschädigenden Handlung die 
zur Erkenntniß der Verantwortlichkeit erforderliche Einsicht nicht besaß".

2. D ie §§ 708, 709 durch folgende Vorschriften zu ersetzen:
§ 708. „Wer in  einem die freie Willensbestimmung ausschließenden Zustande von 

Bewußtlosigkeit oder krankhafter S törung  der Geistesthätigkeit einen Schaden zufügt, 
hastet für den Ersatz desselben nur insoweit, als dieser nicht von einem aufsichtspflichtigen 
D ritten erlangt werden kann, und dem Beschädiget nicht die zu seinem standesmäßigen 
Unterhalte erforderlichen M ittel entzogen werden.

(Hat sich der Beschädiget jedoch durch geistige Getränke oder sonstige berauschende 
M ittel in einen vorübergehenden Zustand der tiv einzeichneten A rt durch eigenes Verschulden 
versetzt, | so haftet er für den zugefügten Schaden unbeschränkt.)" j S . 2739.

Event, dem Abs. 1 anzufügen: „Auch haftet er für denjenigen Schaden nicht, dessen E nt
stehung nach den vorhandenen Umständen außerhalb des Bereiches der Wahrscheinlichkeit lag".

§ 709. „W er das siebente Lebensjahr nicht vollendet hat, haftet für den von ihm zu
gefügten Schaden nu r insoweit, als der Ersatz desselben nicht von einem aufsichtspflichtigen 
D ritten erlangt werden kann, und dem Beschädiget nicht die zu seinem standesmäßigen 
Unterhalte (und seiner standesmäßigen Erziehung) erforderlichen M ittel entzogen werden.

Das Gleiche gilt von demjenigen, der das siebente aber nicht das achtzehnte 
Lebensjahr vollendet hat, sowie von einem Taubstummen, wenn dieselben bei der Be
gehung der beschädigenden Handlung die zur Erkenntniß der Verantwortlichkeit erforderliche 
Einsicht nicht besaßen".
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Event, dem Abs. 1 anzufügen: „Auch haftet er für denjenigen Schaden nicht, dessen Entstehung 
nach den vorhandenen Umständen außerhalb des Bereiches der Wahrscheinlichkeit lag".

3. Die §§ 708, 709 durch folgende Vorschriften zu ersetzen:
§ 708. „W er in einem die freie Willensbestimmung ausschließenden Zustande von 

I S . 2740. Bewußtlosigkeit | oder krankhafter S tö rung  der Geistesthätigkeit einen Schaden zufügt,
ist hierfür nicht verantwortlich, es fei denn, daß er sich durch geistige Getränke oder 
ähnliche M ittel in einen vorübergehenden Zustand dieser A rt durch eigenes Verschulden 
versetzt und während des Zustandes den Schaden verursacht hat".

§ 709. „Wer das siebente Lebensjahr nicht vollendet hat, ist für einen von ihm 
zugefügten Schaden nicht verantwortlich. W er das siebente, aber nicht das achtzehnte 
Lebensjahr vollendet hat, sowie ein Taubstummer ist für einen von ihm zugefügten 
Schaden nicht verantwortlich, wenn er bei der Begehung der beschädigenden Handlung die 
zur Erkenntniß der Verantwortlichkeit erforderliche Einsicht nicht besaß".

§ 709 a. „Kann für den von einer nach den §§ 708, 709 nicht verantwortlichen 
Person zugefügten Schaden Ersatz von einem aufsichtspflichtigen D ritten nicht erlangt 
werden, so ist derjenige, welcher den Schaden zugefügt hat, zum Ersätze desselben ver
pflichtet, soweit die Billigkeit nach den Umständen des Falles, insbes. nach den Ver
hältnissen der Betheiligten, eine Ersatzleistung erfordert".

4. Den § 709 durch folgende Vorschrift zu ersetzen: Abs. 1 wie Satz 1 des Antrages 3.
Abs. 2. „Wer das 7., aber nicht das 18. Lebensjahr zurückgelegt hat, sowie wer 

| S . 2741. taubstumm ist, ist für den von ihm zugefügten | Schaden verantworlich, der Umfang des
von ihm zu leistenden Ersatzes hängt aber von oen Umständen des Falles, insbes. davon 
ab, inwieweit der Thäter bei der Begehung der beschädigenden Handlung die zur Erkenntniß 
der Verantwortlichkeit erforderliche Einsicht befaß".

6. An S telle des § 709 a des Antrages 3 event, aufzunehmen: „ I s t  durch eine unverschuldete 
Handlung, welche, wenn sie vorsätzlich oder fahrlässig vorgenommen wäre, unter den 
§ 704 fallen würde oder durch die unter den § 704 oder den § 705 fallende T hat einer 
nach den §§ 708, 709 nicht verantwortlichen Person einem Anderen ein Schaden zu
gefügt, so ist der Thäter zum Ersätze des Schadens verpflichtet, wenn und soweit nach 
den Umständen des Falles, insbes. nach den Verhältnissen der Betheiligten, die Ver
weigerung der Ersatzleistung gegen die guten S itten  verstoßen würde".

6. I n  dem § 709 des Entw. bz. der Anträge 1 bis 4 statt der W orte: „wenn er bei 
Begehung der Handlung die zur Erkenntniß der V e r a n t w o r t l i c h k e i t  erforderliche 
Einsicht nicht besaß" zu setzen:

„wenn er bei Begehung der Handlung die zur Erkenntniß i h r e r  G e f ä h r l i c h  kei 
erforderliche Einsicht nicht besaß";

7. E in  Unterantrag zum Antrage 2, in §§ 708 Abs. 1, 709 Abs. 1 des Antrages 2 die 
Schlußworte event, zu fassen:

I S . 2742. | „und dem ^Beschädiget diejenigen M ittel nicht entzogen werden, denen er bedarf,
um die ihm gegenüber feinem Ehegatten und feinen Verwandten obliegenden Unterhalts
pflichten zu erfüllen und seinen eigenen standesgemäßen Unterhalt zu bestreiten".

8. Dem § 709 a der Anträge 3 und 5 event, anzufügen: „Die Schadensersatzpflicht tritt 
insoweit nicht ein, als dem Beschädiger dadurch die M ittel entzogen werden würden, 
denen er beoarf usw. wie im Antrage 7".

9. E in  Unterantrag zum Antrage 2, für den F all der Aufnahme des event, vorgeschlagenen 
Zusatzes diesen zu fassen:

„Die Ersatzpflicht erstreckt sich nicht auf einen Schaden, welcher in Folge eines bei 
dem Verletzten vorliegenden außergewöhnlichen Umstandes eingetreten ist".

10. E in Zusatzantrag zum Antrage 5, den letzten Halbsatz des § 709 a zu fassen:
„wenn und soweit die Billigkeit nach den Umständen des Falles, insbes. nach den

Verhältnissen der Betheiligten eine Ersatzleistung erfordert".
D er Antrag 4 wurde zurückgezogen. D er Antragsteller zu 5 erklärte sich damit einverstanden, 

daß die in seinem Antrage bestimmte Ersatzpflicht des Thäters nur Platz greifen soll, wenn und 
I S . 2743. soweit nicht von einem aufsichtspflichtigen D ritten > Ersatz verlangt werden "könne.
Eventuelle 1. Die Kom. machte sich zunächst mittels Eventualabstimmung über die Aufnahme der

d k / U L .  Unteranträge schlüssig. Hierbei ergab sich folgendes Ergebniß:
a) D er zu sämmtlichen Hauptanträgen gestellte Unterantrag 6 wurde abgelehnt.
M an  erwog: D er Unterantrag 6 wolle im Falle des § 709 an die S telle der Erkenntniß 

der Verantwortlichkeit die Erkenntniß der Gefährlichkeit der Handlung fetzen. D er Antragsteller 
gehe hierbei von der Annahme aus, es komme nicht darauf an, ob der Thäter wissen konnte, daß 
er sich v e r a n t w o r t l i c h  mache,  sondern darauf, ob er wissen konnte, daß die Handlung für den
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A n d e r e n  schädliche F o l g e n  h a b e n  könne.  Diese Auffassung sei indessen nicht zutreffend.
Der Erkenntniß der Strafbarkeit im S inne der §§ 56, 58 S tG B ., entspreche die Erkenntniß der 
Verantwortlichkeit, dh. die Erkenntniß der Pflichten, welche das Zusammenleben der Menschen im 
S taa te  den Einzelnen auferlege. E s  komme auch nicht darauf an, ob der Thäter den angerichteten 
Schaden vorausgesehen habe, sondern ob er sich dessen bewußt gewesen sei, daß er widerrechtlich 
in eine fremde Interessensphäre eingreife.

b) Die zu den Anträgen 2, 3 und 5 gestellten Unteranträge 7 und 8 wurden angenommen.
M an erwog: Die Anträge 2, 3 und 5 gingen von dem gemeinschaftlichen Gedanken aus, daß in 
den von ihnen bestimmten Fällen aus Gründen der Billigkeit eine gewisse Modifikation des Ver
schuldungsprinzipes eintreten müsse. S ie  hätten in erster Linie den Fall im Auge, daß eine Wohl 
bemittelte Person unter Umständen, in denen | die Annahme eines Verschuldens ausgeschlossen sei, | S . 2744. 
einer unbemittelten Person einen Schaden zugefügt habe. D er Billigkeit entspreche es, für solche
Fälle eine Modifikation des Verschuldungsprinzipes eintreten zu lassen. Halte man diesen Gedanken 
für richtig, so dürfe man ihm aber nur mit der Beschränkung Ausdruck verleihen, daß die besonderen 
Verhältnisse des Schädigers eine solche Abweichung vom Verschuldungsprinzipe rechtfertigen. Liege 
der Fall umgekehrt, sei der Schädiger unbemittelt und der Beschädigte bemittelt, so erfordere die 
Billigkeit keineswegs, den Schädiger zu zwingen, seine nöthigsten Subsistenzmittel zur Schadlos
haltung des Verletzten zu opfern. Um diesen Gedanken zum Ausdrucke zu bringen, genüge es auch 
nicht, wie der Antrag 2 vorschlage, die Ersatzpflicht nur dann auszuschließen, wenn in Folge der 
Ersatzleistung dem Schädiger selbst der nöthige Unterhalt entzogen werden würde; es müsse auch 
darauf gesehen werden, daß dem Schädiger nach der Leistung des Ersatzes so viel verbleibe, als 
er bedürfe, um neben der Bestreitung seines eigenen Unterhaltes die ihm gegenüber seinem Ehe
gatten und seinen Verwandten obliegenden Unterhaltungspflichten zu erfüllen.

c) D er zum Antrage 5 gestellte Unterantrag 10 wurde angenommen. M an  e r w o g D e r  
Antrag 5 wolle für gewisse unverschuldete Handlungen, besonders für den durch deliktsunfähige 
Personen zugefügten Schaden, dem Beschädigten einen Ersatzanspruch gewähren, wenn und soweit 
nach den Umständen des Falles, insbes. nach den Verhältnissen der Betheiligten, die Verwei
gerung der Ersatzleistung gegen die guten S itten  verstoßen würde. Halte man diesen Gedanken 
für berechtigt, so sei es richtiger, die Ersatzpflicht davon abhängig zu machen, daß die Verwei
gerung | des Ersatzes der Billigkeit widerspreche. M an  könne von denjenigen, der eine Leistung, j S. 2745. 
zu der er gesetzlich nicht verpflichtet sei, verweigere, nicht sagen, er verstoße gegen die guten S itten ; 
dagegen könne es als eine Unbilligkeit erscheinen, wenn Jem and sich einer Verpflichtung, die er
aus ethischen Gründen und aus Gründen des Anstandes erfüllen müsse, nur deswegen entziehe, 
weil er nach der strengen Konsequenz des Rechtes zu ihrer Erfüllung nicht angehalten werden 
könne. Die Verweisung auf die guten S itten  an dieser S telle könne zudem leicht zu einer Ver
dunkelung und zu einer schiefen Auslegung des Begriffes der guten S itten  an andern Stellen 
führen, in denen dieser Begriff Verwerthung im Gesetzbuche gefunden habe.

ä) D er zum Eventualantrage 2 gestellte Unterantrag 9 wurde angenommen. M an erwog:
Der Antrag 2 bestimme, daß deliktsunfähige Personen für den von ihnen angerichteten Schaden 
nur insoweit Ersatz zu leisten verpflichtet seien, als der Ersatz nicht von einem aufffchtspflichtigen 
D ritten erlangt werden könne, und dem Beschädiget nicht die zu seinem standesmäßigen Unterhalte 
erforderlichen M ittel entzogen würden. Event, soll durch einen Zusatz die Ersatzpflicht verneint 
werden auch hinsichtlich eines solchen Schadens, dessen Entstehung nach den vorhandenen Umständen 
außerhalb des Bereiches der Wahrscheinlichkeit lag. Erachte man den diesem Zusatze zu Grunde 
liegenden Gedanken für gerechtfertigt, so müsse er in anderer Weise zum Ausdrucke gebracht werden.
Die höhere oder geringere Wahrscheinlichkeit könne keinen geeigneten M aßstab abgeben für die 
Begrenzung der Ersatzpflicht; habe ein Deliktsunfähiger einen Schaden | angerichtet, so könne man | S . 2746. 
in der Regel die Frage schwer entscheiden, ob die Entstehung des Schadens nach Lage der Sache 
wahrscheinlich oder unwahrscheinlich war. Dagegen lasse sich eine geeignete Grundlage für die 
Begrenzung der Ersatzpflicht finden, wenn man die Gründe, die dafür sprächen, auch deliktsunfähige 
Personen wenigstens in gewissem Umfange für den von ihnen angerichteten Schaden haftbar zu 
machen, einer richtigen Würdigung unterziehe. D er Deliktsunfähige soll nach dem Antrage 2 aus 
Gründen der Billigkeit haften, weil durch einen in  s e i n e r  P e r s o n  liegenden G rund der Schaden 
herbeigeführt worden sei; die Ersatzpflicht entfalle mithin insoweit, als der Schaden in Folge eines 
in  d e r  P e r s o n  des  V e r l e t zen  vorliegenden außergewöhnlichen Umstandes eingetreten sei.

2. D ie Kom. machte sich hierauf darüber schlüssig, ob endgültig an S telle der §§ 708, 709 
einer der vier Hauptanträge in der ihnen durch die Eventualabstimmung gegebenen Gestaltung 
anzunehmen sei. Die M e h r h e i t  nahm die §§ 708 Satz 1 und 709 in der Fassung des Endgültiger 
Antrages 3, den § 709 a in der Fassung des Antrages 5 und den § 708 Satz 2 in der Fassung Beschluß der 
des Eventualantrages 1 a an. Erwogen wurde:
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> S . 2747. j a) Der Antrag 3 habe im Satze 1 seines § 708 sowie in seinem § 709 die Vorschriften
des § 708 Satz 1 und des § 709 des Entw. im Wesentlichen nur mit redaktionellen Aenderungen 
übernommen. Die Fassung des § 708 Satz 1 sei in Uebereinstimmung mit den zu § 64 Abs. 2 
gefaßten Beschlüssen (vgl. n  § 78 Nr. 2) mit der Fassung des § 51 des S tG B , in Einklang 
gebracht; im § 709 sei der Ausdruck „Kindesalter" den zum § 25 gefaßten Beschlüssen gemäß 
(vgl. I I  § 11) vermieden worden. Die im § 709 Satz 2 enthaltene Vorschrift sei im Anschlüsse 
an den § 58 S tG B , auf Taubstumme, welche die zur Erkenntniß der Verantwortlichkeit erforder
liche Einsicht nicht besitzen, erstreckt.

^nich"ver-  ̂ b) I m  Anschlüsse an die §§ 707—709 wurde die Frage erörtert, ob in Abweichung von
schuldete dem im § 704 zum Ausdrucke gelangten Verschuldungsprinzipe entweder ganz allgemein oder 

Schadens- wenigstens in Beziehung auf die in entschuldbarem Irrth u m e  über die Unerlaubtheit begangenen 
(G. |  829.) Handlungen und in Ansehung der Handlungen deliktsunfähiger Personen eine Schadensersatzpflicht 
Ablehnung unter gewissen Voraussetzungen und in einem gewissen Umfange zu normiren sei. Die Minderheit, 
schrm̂ von bliche die Frage in Uebereinstimmung mit dem Entw.. verneinte, ging hierbei von folgenden E r- 
Seiten der Wägungen aus: Sämmtliche Anträge bezweckten angeblich däs Verschuldungsprinzip als solches 
Minderheit, aufrecht zu erhalten und es nur in  gewissem Umfange zu modifiziren; in Wahrheit | würde aber 
I ©• 2748. die Annahme derselben einer Ersetzung des Verschuldungsprinzipes durch das Veranlassungsprinzip 

gleichkommen; denn es würde jedenfalls inkonsequent erscheinen, eine Ersatzpflicht trotz mangelnden 
Verschuldens nur in Ansehung der von deliktsunfähigen Personen und der in entschuldbarem I r r 
thume über die Unerlaubtheit begangenen Handlungen anzuerkennen, vielmehr müßte man mit dem 
Antrage 5 sich dazu entschließen, die Fälle zu verallgemeinern und die Schadensersatzpflicht unab
hängig von dem Vorliegen eines Verschuldens zu gestalten. Diese Regelung unterliege jedoch B e
denken. S ie  sei keineswegs ein Ergebniß des geläuterten Rechtsbewußtseins; im Gegentheile habe 
Jhering  in seinem Werke „das Schuldmoment im röm. Privatrecht" überzeugend nachgewiesen, 
wie der dem Entw. zu Grunde liegende Gedanke, daß nicht die schädigende Handlung, sondern nur 
die in ihr verkörperte Schuld des Thäters die Ersatzpflicht begründe, sich in der Rechtsentwickelung 
im Gefolge einer gesteigerten K ultur durchgerungen habe. Diese Errungenschaft aufzugeben und 
zu den naiven Anschauungen einer früheren Entwickelungsperiode zurückzukehren, sei unmöglich; die 
Regelung der Schadensersatzpflicht auf der Grundlage des Veranlassungsprinzipes würde die 
individuelle Freiheit mit einer unberechenbaren Verantwortlichkeit belasten und ihr kein Gebiet 
übrig lassen, auf dem sie sich ungehemmt entfalten könnte. D er Antragsteller zu 2 habe zwar in 
der (später darzulegenden) Begründung seines Antrages versucht, seinen Vorschlag in  prinzipiellen 
Einklang mit dem Verschuldungsprinzipe zu bringen, der Versuch müsse aber als mißlungen an
gesehen werden; die Schadensersatzpflicht diene nicht der Abgrenzung der Interessensphäre der 
Individuen, vielmehr werde diese in anderer Weise, besonders durch Gewährung eines Anspruches 

| S . 2749. auf Beseitigung | des rechtswidrigen Zustandes, durch Gestattung der Selbsthülfe, der Nothwehr usw.
bewirkt. — Abgesehen von den hervorgehobenen prinzipiellen Bedenken, könne aber auch 
keiner der Anträge, was ihre Ausgestaltung im Einzelnen anlange, genügen. Der Antrag 1 sei 
gekünstelt, zum Theile unverständlich, zum Theile kasuistisch. Die übrigen Anträge bewiesen durch 
die Gewährung der Einrede der Kompetenz und durch die Verweisung auf Gründe der Billigkeit, 
daß sie- den Boden des Rechtes verlassen hätten und sich auf einem Gebiete bewegten, auf dem 
nicht mehr die festen Begriffe des Rechtes, sondern die mehr oder minder wechselnden Grundsätze 
von Moral und Anstand ausschlaggebend seien. Die Befolgung dieser Grundsätze sei dem Ge
fühle der Betheiligten zu überlassen; es sei ein bedenklicher Vorgang, ihre Befolgung dadurch zu 
erzwingen, daß man gewissermaßen die Aufgaben des Gesetzgebers dem Richter übertrage. Könne 
der Gesetzgeber die Voraussetzungen für die Haftung aus einer nicht verschuldeten Schadens
zufügung nicht fest begrenzen, so werde auch der Richter regelmäßig genöthigt sein, in Ermangelung 
einer objektiven Grundlage nach mehr oder minder subjektiven Gründen zu entscheiden. Die 
Rechtsunsicherheit, die hierdurch nothwendig hervorgerufen werde, sei mit der modernen Auffassung 
nicht vereinbar.

Vorschläge. <gm  (Gegensatze zu diesen Ausführungen gehen sämmtliche Anträge von der Auffassung aus,
daß unter gewissen Umständen und in gewissem Umfange eine Schadensersatzpflicht wegen außer
kontraktlicher Handlungen auch dann eintreten soll, wenn ein Verschulden des Thäters nicht vor
liege. Der Antrag 5 erstreckt die von ihm aufgestellte Vorschrift auf alle unverschuldeten Hand- 

| S . 2750. hingen. Die Anträge 2 und 3 wollen nur hinsichtlich der Handlungen der deliktsunfähigen | 
Personen eine Modifikation des Verschuldungsprinzipes eintreten lassen. Der Antrag 1 will den 
Deliktsunfähigen diejenigen Personen gleichstellen, die eine von ihnen begangene widerrechtliche 
Handlung aus entschuldbarem Irrthume für erlaubt gehalten haben. Während ferner der Antrag 2, 
abgesehen von der Einrede der Gefährdnng des Unterhaltes, die deliktsunfähigen Personen stets 
zum Schadensersätze verpflichtet, soll diese Verpflichtung nach den Anträgen 3 und 5 nur soweit 
begründet sein, als die Billigkeit nach den Umständen des Falles, insbes. nach den Verhältnissen
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der Betheiligten eine Ersatzleistung erfordert. Der Antrag 1 sucht die auch ihm erforderlich er
scheinende Begrenzung der Ersatzpflicht in anderer Weise zu gewinnen. Die Ersatzpflicht soll nur 
eintreten, wenn der Schaden durch Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit, der 
Freiheit oder eines Rechtes des Anderen in Ansehung einer in dem Besitze des Anderen oder 
eines Dritten befindlichen Sache verursacht ist, und der Irrende beim Nichtvorhandensein des Irr
thumes, der Deliktsunfähige beim Nichtvorhandensein des die Deliktsfähigkeit ausschließenden 
Grundes, die Verletzung ohne grobe Fahrlässigkeit hätte voraussehen müssen. Sämmtliche An
träge wollen endlich den Thäter im Falle des Mangels eines Verschuldens nur in zweiter Linie 
haftbar machen; die Haftung soll nur eintreten, soweit der Ersatz nicht von einem nach allgemeinen 
Grundsätzen ersatzpflichtigen Dritten erlangt werden kann.

Zur Begründung des Antrages 1 wurde geltend gemacht: Die Schadensersatzpflicht ergänze
den Schutz der Rechte, zu welchem die Mittel der Selbstvertheidigung und der Selbsthülfe, sowie 
der unmittelbare Anspruch auf Beseitigung des der Verwirklichung des Rechtes entgegenstehenden 
i Hindernisses nicht ausreichten; sie grenze die Rechtskreise der Einzelneb ab, indem sie bestimme, | S. 2751. 
inwieweit der Einzelne bei der Verfolgung seiner Zwecke auf die Interessen des Anderen Rücksicht 
nehmen müsse. Sie sei grundsätzlich nur auf den Fall des Verschuldens beschränkt, weil sie nur 
in dieser Beschränkung geeignet sei, eine feste Grenze zu bilden. Die aus dem Erfordernisse des 
Verschuldens zu gewinnende Abgrenzung der beiderseitigen Rechtskreise versage aber, wenn. durch 
einen in der Person des Handelnden liegenden Umstand die Erkenntniß der Wirkungen, die sein 
Handeln auf den Rechtskreis des Anderen habe, gehindert sei. Die Pflicht zur Anwendung 
ordnungsmäßiger Sorgfalt, welche die feste, nach einem objektiven Merkmale bestimmte Grenz
linie bilden soll, welche durch ein solches Hinderniß gegenstandslos und damit entfalle gegenüber 
dem Irrenden und dem Deliktsunfähigen der Schutz, welchen die Schadensersatzpflicht dem Rechte 
des Anderen gewähre; soweit dieses nicht in anderer Weise gewahrt werde, sei es dem Irrenden 
und dem Deliktsunfähigen schutzlos preisgegeben. Die mittels des Erfordernisses des Verschuldens 
gewonnene Abgrenzung der Rechtskreise habe hier eine Lücke, und diese könne nur durch die Auf
stellung einer gesetzlichen Garantiepflicht ausgefüllt werden. Dies sei eine Fortentwickelung des 
Gedankens, welcher der Aufstellung eines objektiven Maßstabes für die Fahrlässigkeit zu Grunde 
liege, damit daß jeder für die im Verkehre übliche Sorgfalt einstehen müsse, sei schon eine gewisse 
Garantrepflicht ausgesprochen. Die Garantiepflicht dürfe indessen nicht in dem Umfange gegeben 
werden, daß sie für den Schutz des Anderen das j Gleiche leiste, wie die Pflicht zur Anwendung j S. 2752. 
ordnungsmäßiger Sorgfalt. Die letztere schütze den Anderen dadurch, daß sie dem Handelnden 
eine Selbstbeschränkung auferlege; hier handle es sich, weil die Selbstbeschränkung des Handelnden 
nicht möglich sei, darum, die Rechtskreise der Anderen mit einem besonderen Schutze auszustatten 
Für die Ziehung der Grenzlinie, welche durch die Garantiepflicht gebildet werden soll, gebe der 
Unterschied zwischen den in einem äußeren Besitzstände verkörperten und den übrigen Rechten eine 
passende Grundlage. Die in einem Besitzstände verkörperten Rechte bildeten den Kern des Rechts
kreises des Einzelnen und zugleich den äußeren Bestand der Rechtsordnung, auf dem der Rechts
frieden beruhe. Durch die Garantiepflicht gewinne der äußere Bestand der Rechtsordnung erhöhten 
Schutz; auch der Deliktsunfähige und der Irrende müßten dafür einstehen, daß sie in den äußeren 
Bestand der Rechtsordnung nicht eingriffen und den Rechtsfrieden nicht störten. Die im Besitz
stände verkörperten Rechte bedürften aber des Schutzes durch die Garantiepflicht nicht gegenüber 
jeder Beeinträchtigung, Sie eine Handlung des Deliktsunfähigen oder des Irrenden ihnen bringen 
könne, sondern nur gegenüber solchen Handlungen, die entweder geradezu auf den Eingriff ab
zielen oder wenigstens offensichtlich einen Eingriff zur Folge haben müssen. Wo die Handlung 
nur in Folge einer besonderen Verkettung von Umständen zur Verletzung des Rechtes des Anderen 
führe, sei der Zusammenhang zwischen ihr und der Verletzung nicht eng genug, um sich zur 
Grundlage einer Garantiepflicht zu eignen; die individuelle Freiheit würde dadurch zu sehr 
gefährdet werden. — Der Irrthum könne ferner die Garantiepflicht nur > dann begründen, wenn er | S . 2753. 
sich auf die Beschaffenheit der eigenen Handlung oder die eigenen Verhältnisse des Handelnden 
beziehe, von welchen die Rechtmäßigkeit der Handlung abhänge; ein Irrthum, der nur den Zu
sammenhang zwischen der Handlung und der Verletzung des fremden Rechtes zum Gegenstände 
habe, komme nicht in Betracht, weil ein Irrthum dieser Art auch dann immer vorliege, wenn 
eine Verletzung eintrete, die bei ordnungsmäßiger Sorgfalt nicht vorausgesehen werden konnte.
Nur soweit als der Irrende sich über seine eigene Angelegenheit, über die Grundlage seines 
Handelns, irre, irre er sich auf seine Gefahr. Die Haftung des Irrenden müsse ausgeschlossen 
werden, wenn der Irrthum unvermeidlich war. Der Grund, welcher den Irrthum unvermeidlich 
mache, schaffe eine Lage, die gegebenen Falles mit Nothwendigkeit die Verletzung herbeiführe; 
diese habe ihren Grund nicht in dem Handelnden, sondern in der Unvermeidlichkeit des 
Irrthumes, der unvermeidliche Irrthum sei für die Handelnden höhere Gewalt. — Anlangend 
noch speziell die Ersatzpflicht der Deliktsunfähigen, so liege es im eigenen Interesse derselben, daß.
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soweit gegen ihren rechtswidrigen Eingriff in einen fremden Rechtskreis Nothtvehr möglich sei, 
oer Angegriffene durch Versagung des Ersatzanspruches nicht zur Nothwehr gezwungen werde.

Z u r Begründung des von den Antragstellern zu 2 und 3 gemachten Vorschlages, die Ersatz
pflicht ohne Rücksicht auf Verschulden nur hinsichtlich der deliktsunfähigen Personen eintreten zu

| S. 2754. lassen, wurde geltend gemacht, es bestehe kein Grund, eine gleiche Modifikation | des Ver
schuldungsprinzipes auch hinsichtlich der in entschuldbarem Irrth u m e  begangenen Handlungen an
zuerkennen. W er eine an sich unerlaubte Handlung in entschuldbarem Irrth u m e über den
Charakter derselben vornehme und hierdurch einem Anderen einen Schaden zufüge, habe als ein 
Werkzeug fremder Kausalmächte gehandelt und dürfe deswegen ebenso wenig zum Schadensersätze 
verpflichtet werden, wie derjenige, welcher als Werkzeug eines D ritten einen Schaden angerichtet 
habe. Die Frage, ob ein Ir r th u m  unvermeidlich gewesen, sei ferner häufig schwer zu entscheiden; 
insbes. werde sie zu erheblichen Zweifeln Anlaß bieten, wenn der I r r th u m  durch Täuschung
seitens eines D ritten herbeigeführt worden sei.

Nach dem Antrage 2 sollen die Deliktsunfähigen stets zum Schadensersätze verpflichtet sein, 
wenn dieser nicht von einem aufsichtspflichtigen D ritten erlangt werden könne, und dem Schädiger 
bz. seinen zum Unterhalte berechtigten Verwandten nicht die nothwendigen Subsistenzmittel ent
zogen werden. Die Anträge 3, 5 und der Eventualantrag 1 wollen dem Schädiger dagegen nur 
insoweit einen Ersatzanspruch gewähren, als die Billigkeit nach den Umständen des Falles es 
erfordere. Diese weitere Einschränkung der Ersatzpflicht wurde vom Antragsteller zu 2 aus 
folgenden Gründen bekämpft: D ie Anträge bezweckten mit ihrer Verweisung auf die Billigkeit in
erster Linie, die Möglichkeit zu gewähren, bei der Beurtheilung der Ersatzpflicht die Vermögens
verhältnisse der Betheiligten in  Betracht zu ziehen. Dem Richter werde indessen hiermit in der 
überwiegenden M ehrzahl der Fälle eine nahezu unlösbare Aufgabe gestellt. Die Fälle, in denen 

| @. 2 7 5 5 .1  der eine der Betheiligten reich, der andere arm  sei, bildeten nicht die Regel, es seien vielmehr 
in den Vermögensbeziehungen der Betheiligten so viele Abstufungen und Nuancen denkbar, daß 
in  der M ehrzahl der Fälle sich kaum ein sicherer Anhaltspunkt dafür finden lassen werde, wer 
von den Betheiligten am leichtesten die Folgen der von keiner Seite verschuldeten Schadens
zufügung tragen könne. Den Rücksichten auf die Vermögens beziehungen der Betheiligten werde 
andererseits durch Aufstellung einer nur subsidiären Ersatzpflicht und durch Zulassung der Einrede 
der Gefährdung des Unterhaltes in ausreichender Weise Rechnung getragen.

Standpunkt Die Mehrheit hielt eine Verweisung auf dasjenige, was sich nach der Lage des Falles
der Mehrheit. Qfg  der Billigkeit entsprechend ergebe, bei der Regelung der Schadensersatzpflicht aus nicht ver

schuldeten Handlungen für angezeigt und schloß sich auch im Uebrigen dem Antrage 5 an. 
Erwogen wurde: Verschiedene moderne Gesetzgebungen, besonders das ALR-, das oft. GB., das
schweiz. ObligR. und der bayer. Entw. gewährten einen Schadensersatzanspruch auch gegenüber 
dem deliktsunfähigen Thäter. Auf dem gleichen Standpunkte ständen verschiedene moderne Spezial
gesetze (Kranken-, Berggesetze u. bergt). Der diesen Gesetzen zu Grunde liegende Gedanke ent
spreche dem modernen Rechtsbewußtseine. Die Ersatzpflicht müsse aber nicht nur hinsichtlich der 
Deliktsunfähigen anerkannt werden, vielmehr müsse Jeder, der ohne Vorsatz und Fahrlässigkeit das 
Recht eines Anderen verletze oder eine Handlung vornehme, durch welche er gegen' ein den Schutz 
eines Anderen bezweckendes Gesetz verstoße oder durch welche er, wenn er aus Fahrlässigkeit 

| S. 2756. gehandelt hätte, dagegen verstoßen haben | würde, zum Ersätze des dadurch verursachten Schadens 
verpflichtet werde, wenn und soweit die Billigkeit nach den Umständen des Falles, insbes. nach 
den Verhältnissen der Betheiligten eine Ersatzpflicht erfordere. Die Beschränkung auf die von 
Deliktsunsähigen und die in entschuldbarem Irrthume begangenen Handlungen entspreche dem 
modernen Rechtsbewußtseine nicht mehr; es seien neben diesen Fällen andere Fälle denkbar, in 
denen es die Billigkeit erheische, daß Jemand wegen einer Handlung zum Ersätze eines durch sie 
verursachten Schadens angehalten werde, trotzdem ihm eine Fahrlässigkeit nicht zur Last falle. 
Als Beispiel könne die Verletzung einer an einer Jagd betheiligten Person durch einen der Jäger 
angeführt werden; gerade in diesen Fällen werde es häufig gerechtfertigt erscheinen, den un
glücklichen Schützen, auch wenn ihn kein Verschulden treffe, zum Schadensersätze zu verurtheilen. 
Andererseits gehe es nicht an, für solche Fälle schlechthin und unter allen Umständen eine Ersatz
pflicht des schuldlosen Schädigers zu normiren. Abgesehen davon, daß dies einen völligen Bruch 
mit dem Verschuldungsprinzipe bedeuten würde, lägen die einzelnen hierbei in Betracht kommenden 
Fälle so verschieden, daß die Ersatzpflicht des Schädigers nicht unter allen Umständen gerecht
fertigt erscheine. Der Verschiedenheit der in Betracht kommenden Fälle trage die Normirung 
einer nur subsidiären Ersatzpflicht des Schädigers und die Zulassung der Berufung auf die Einrede 
der Gefährdung des Unterhaltes nicht genügend Rechnung; es seien neben den Vermögens
verhältnissen der Betheiligten auch andere Thatumstände zu berücksichtigen. S ie könne zB. im 
Falle des entschuldbaren Irrthumes in Betracht kommen, ob der Irrthum nach den Umständen 

j S. 2757. des j Falles nicht nahe an der Grenze der Unentschuldbarkeit liege oder unvermeidlich gewesen sei;
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ebenso im Falle des § 709 Satz 2, ob, wenn auch die erforderliche Erkenntniß der Verant
wortlichkeit fehle, nicht angenommen werden müsse, daß der geistige Zustand des Thäters der 
ihrer Natur nach schwankenden Grenze zwischen Erkenntniß und Nichterkenntniß der Verant
wortlichkeit sehr nahe liege. Dem Richter werde hierdurch allerdings eine schwierige Ausgabe 
zugewiesen, es sei jedoch darauf zu vertrauen, daß die Rechtsprechung im Einzelfalle unter Wür
digung aller in Betracht kommenden Verhältnisse zu einer dem gesunden Rechtsgefühle ent
sprechenden Entscheidung gelangen werde. Jedenfalls gehe es nicht an, den vom Rechtsbewußtseine 
verlangten Ersatzanspruch deshalb auszuschließen, weil der Gesetzgeber ihn nicht auszugestalten 
vermöge. Die Verweisung auf das Anstandsgefühl des Schädigers reiche nicht aus; der Be
schädigte soll den Ersatz, wenn dessen Leistung der Billigkeit entspreche, nicht der Großmuth des 
Beschädigers verdanken, er soll ihn nicht als Geschenk bekommen, sondern aus Grund seines Rechtes 
verlangen können. . Selbstver-

c) Eine Vorschrift über die Haftung desjenigen, welcher in einem selbstverschuldeten Zustande “bfitmiofer 
sinnloser Trunkenheit Anderen Schaden zufüge, sei nicht zu entbehren; die Trunkenheit führe häufig Trunkenheit, 
zur Beschädigung Anderer und bilde eine beständige Quelle von Gefahren | für Andere. Es gehe I S . 2758. 
deswegen nicht an, denjenigen, der sich in einen Zustand von Trunkenheit versetzt habe, in welchem 
er Anderen gefährlich werde, damit zu entschuldigen, daß dieser Zustand ihn unzurechnungsfähig 
gemacht habe; das Gesetz müsse vielmehr die Pflicht aussprechen, daß man sich nicht zum Schaden 
Anderer in einen solchen Zustand versetzen dürfe, daß man im Genusse der geistigen Getränke 
Maß halten müsse. Die Beobachtung dieser Pflicht habe derjenige zu beweisen, der aus einem 
in der Trunkenheit angerichteten Schaden in Anspruch genommen werde; es sei Sache des Be
klagten, darüber Aufschluß zu geben, wie er trotz Beobachtung der erforderlichen Vorsicht in den 
gefährlichen Zustand gerathen sei, man dürfe dem Beschädigten nicht zumuthen, die ihm gänzlich 
fremde Entstehung der Trunkenheit des Beschädigers zu ermitteln und ins Klare zu stellen.
Hiermit würde für ihn eine Schwierigkeit geschaffen, an der leicht die Verwirklichung seines Rechtes 
scheitern könnte. Das von ärztlicher Seite erhobene Bedenken, daß unter ungewöhnlichen Umständen 
eine geringfügige, unter anderen Umständen ganz ungefährliche Menge Alkohol genüge, um sinn
lose Betrunkenheit herbeizuführen, und daß sich bei der Unbekanntheit der Vorgänge, auf welcher 
diese Erscheinung beruhe, in manchen Fällen nicht mit Sicherheit ermitteln lasse, ob Verschulden 
angenommen werden dürfe, sei belanglos. Das Gesetz könne nicht deswegen, weil Gefahr bestehe, 
daß ein Verschulden angenommen werde, das in Wirklichkeit nicht vorhanden sei, auf den noth
wendigen Schutz gegen die von Seiten der Trunkenen drohenden Gefahren verzichten. Die Aus
dehnung der Vorschrift auf andere Fälle eines durch berauschende oder betäubende Genußmittel 
I (Morphium, Cocain, Haschisch usw.) herbeigeführten Zustandes vorübergehender Ausschließung der | S . 2759. 
freien Willensbestimmung rechtfertige sich durch die Gleichheit der Sachlage.

I 3. E s  wurde nachträglich zur Sprache gebracht, daß der In h a lt  des § 709a in der ange- j S . 2762. 
nommenen Fassung zu einem materiellen Bedenken über die Tragweite der Vorschrift Anlaß gebe 
und daß deshalb die Bedeutung des Beschlusses außer Zweifel gesetzt werden müsse. Z u  diesem 
Behufe wurden folgende Anträge gestellt:

1. Den § 709 a Satz 1 dahin zu fassen: „Hat Jem and ohne Verschulden einem Anderen 
widerrechtlich Schaden zugefügt, so ist er verpflichtet, dem Anderen den Schaden zu 
ersetzen, soweit die Billigkeit nach den Umständen des Falles, insbes. den Verhältnissen 
der Betheiligten, eine Ersatzleistung erfordert".

2. F ü r den F all der Ablehnung des Antrages 1 Satz 1 des § 709 a die Beziehung auf 
den § 705 zu streichen.

Zur Begründung der Anträge wurde geltend gemacht: Der beschlossene § 709 a spreche im 
Eingänge nur von einer unverschuldeten Handlung, die, wenn sie vorsätzlich oder fahrlässig vor
genommen worden wäre, unter oie Norm des § 704 fallen würde, und bestimme ferner, daß die 
von einer deliktsunfähigen Person verübte That den Thäter zum Ersätze des angerichteten Schadens 
nur verpflichte, wenn sie, falls ein Willensfähiger sie begangen hätte, sich als eine unerlaubte 
Handlung im Sinne der §§ 704, 705 des Entw. darstellen würde. Belasse man es bei der an
genommenen Fassung, so werde die Auslegung möglicherweise zu unangemessenen und ungerechten 
Ergebnissen gelangen. Man könne nämlich aus § 709 a folgern, daß Jemand, der im entschuld
baren Irrthume ein nur gegen vorsätzliche | Verletzung gerichtetes Gebot oder Verbot übertrete, | S . 2763. 
für Schadensersatz verantwortlich zu machen sei, obwohl er, falls es sich um eine fahrlässige, nicht 
aus Irrthum begangene Uebertretung gehandelt hätte, nicht haftbar gewesen sein würde. Auch 
erschienen die Deliktsunfähigen in weiterem Umfange ersatzpflichtig, als die willensfähigen Personen; 
denn soweit das Gesetz nur ein vorsätzliches oder fahrlässiges Zuwiderhandeln verbiete, könne bei 
den Deliktsunfähigen eine Schadensersatzpflicht eintreten, obgleich weder Vorsatz noch Fahrlässigkeit 
vorliege. Derartige Ergebnisse, wonach unter Umständen Geisteskranke und Kinder vom Gesetze 
strenger behandelt werden würden, wie diejenigen, denen die unerlaubten Handlungen zuzurechnen
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feien, lägen wohl nicht in der Absicht des Beschlusses, sie zeigten aber, daß der Ausgangspunkt 
im § 709 a unrichtig gewählt sei. Es scheine besser, nicht auf die §§ 704, 705 hinzuweisen, 
sondern die Ersatzpflicht nach einem objektiven Momente zu bestimmen. Dieses Moment sei in 
der objektiven Rechtswidrigkeit der zugefügten Beschädigung zu finden. Diese liege bei der Ver
letzung eines absoluten Rechtes vor, das gegen jeden verschuldeten wie unverschuldeten Eingriff 
geschützt werde; dagegen rechtfertige es das Schutzbedürfniß gegenüber den Irrenden und Delikts
unfähigen nicht, auch in Ansehung solcher Gesetze, gegen die nur vorsätzlich oder fahrlässig ver
stoßen werden könne, von dem Erfordernisse eines Verschuldens abzusehen und auch ohne ein 
solches dem Schädigenden die Verpflichtung zur Entschädigung aufzuerlegen, weil diese Gesetze 
eben nicht gegen jeden Eingriff Schutz gewähren wollten, sondern sich nur an den Willen des 
Anderen richteten, von ihm verlangten, daß er seinen Willen nach der Absicht des Gesetzes 

I S. 2764. einrichte. — Wolle man aber den § 709 a in der beschlossenen | Gestaltung beibehalten, 
so müsse zum Mindesten die Verweisung aus § 705 gestrichen werden; denn dem gesunden Rechts
gefühle wie der natürlichen Lebensauffassung widerstrebe die Annahme, daß Geisteskranke und 
Kinder sich gegen die guten Sitten vergehen könnten. Es sei aber auch zu besorgen, daß in Folge 
der Uebernahme des § 705 unter die Fälle des § 709 a der Begriff der guten Sitten, wie ihn 
der Entw. in den übrigen Vorschriften verstehe, eine Verdunkelung erleiden würde.

Die M e h r h e i t  lehnte dagegen die Anträge ab; sie war der Ansicht, daß aus dem be
schlossenen § 709 a eine gegen die Grundsätze der §§ 704, 705 verstoßende Erweiterung der 
Schadensersatzpflicht sich nicht folgern lasse. Gegen die im Antrage 1 vorgeschlagene Unterscheidung 
spreche schon die Erwägung, daß nicht selten der Eingriff in ein absolutes Recht auch eine Ver
letzung gesetzlich geschützter Interessen enthalte. Aus Zuwiderhandlungen, die im entschuldbaren Irrth u m e 
gegen ein Gesetz, das nur vorsätzliche Verstöße verbiete, vorgenommen seien, werde der Handelnde 
nicht haftbar gemacht werden können, weil schon begriffsmäßig der Vorsatz den entschuldbaren 
I rr th u m  ausschließe- Bei Beschädigungen durch eine willensunfähige Person werde im Einzel- 
falle festzustellen sein, ob die Handlung, abgesehen von dem M angel der Zurechnungsfähigkeit, vor
sätzlich oder fahrlässig in das absolute Recht eines Anderen eingreife oder gegen ein den Schutz 
des Anderen bezweckendes Gesetz verstoße; denn auch die Handlungen dieser Personen könnten, 
obgleich bei ihnen das Bewußtsein über die Tragweite und Verantwortlichkeit ihres T huns fehle 
absichtlich aus die Herbeiführung des vom Gesetze verbotenen Erfolges gerichtet sein. Nach dieser 
Auffassung rechtfertige es sich auch nicht, das Anwendungsgebiet des § 705 aus dem § 709 a 
auszuscheiden; denn zwischen den Fällen, in denen zB. ein Kind oder ein Geisteskranker durch 

| S. 2765. einen ihnen nicht | zuzurechnenden Betrug nach § 704 einen Anderen beschädigten, und in denen 
sie den Rechtsbereich des Anderen durch einen Verstoß gegen die guten S itten  verletzten, bestehe 
keine innere Verschiedenheit. Unangemessene Ergebnisse seien demgemäß nicht zu besorgen, Härten 
und Unbilligkeiten seien übrigens auch deshalb nicht zu befürchten, weil die Entscheidung in das 
verständige Ermessen des Richters gelegt sei. Ob es sich empfehlen werde, zum Zwecke der Ver
deutlichung statt des Hinweises aus die §§ 704, 705 den In h a lt der angezogenen Vorschriften 
wiederzugeben oder in anderer Weise zum Ausdrucke zu bringen, daß im § 709 a nicht über die 
Grenzen der §§ 704, 705 hinausgegangen werden soll, könne der Erwägung der RedKom. über
lassen werden. A ls entscheidender Grundsatz sei festzuhalten, daß der § 709 a den Richter bei 
einer schadenbringenden That, welche die regelmäßige Schadensersatzpflicht nur deshalb nicht zu 
erzeugen vermöge, weil der Thäter in entschuldbarem Irrth u m e  gehandelt habe oder deliktsunfähig 
gewesen sei, ausnahmsweise, dH. wenn die Billigkeit es erfordern, ermächtige, von diesen Hinder
nissen der Ersatzpflicht abzusehen und zur Ersatzleistung zu verurtheilen.

Von einer Seite wurde noch angeregt, ob es nicht angezeigt sein möchte, schon von vorn
herein bei der Fassung des § 704 klarzustellen, daß bei denjenigen Gesetzen, die nur ein vor
sätzliches Zuwiderhandeln verböten, der Handelnde aus einer fahrlässigen Übertretung des Ver
botes zum Schadensersätze nicht verpflichtet sei. Die Anregung wurde der RedKom. zur Be
rücksichtigung überwiesen.

3. Ueber den Antrag, von der Ersatzpflicht einen in  Folge eines außergewöhnlichen Um
standes eingetretenen Schaden auszuschließen, vgl. die P ro t, zu § 736 b.

| S . 2766. | § 710 (II 755, B . 817, R . 816, G . 832).
Haftung

wegen ver
säumter 
Aufsicht.

Beantragt w ar: 1. Den § 710 zu fassen:
„Wer kraft des Gesetzes zur Führung der Aufsicht über eine Person verpflichtet 

ist, die wegen Minderjährigkeit oder wegen ihres geistigen oder körperlichen Zustandes 
der Beaufsichtigung bedarf, oder die Führung der Aufsicht über eine solche Person für 
den kraft des Gesetzes dazu Verpflichteten übernommen hat,  haftet für den Ersatz des 
von dem zu Beaufsichtigenden einem D ritten widerrechtlich zugefügten Schadens. Die 
Haftung tritt nicht ein, wenn er das nach dem In h a lte  der Aufsichtspflicht ihm obliegende
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M aß von Sorgfalt beobachtet hatte ober bet Schaben auch bei Anwenbung bieser Sorgfalt 
entstanben sein würbe".

2. Im  Antrage 1 bie Worte: „die wegen Minderjährigkeit ober wegen ihres geistigen ober 
körperlichen Zustandes der Beaufsichtigung bedarf" zu streichen.

3. I m  Antrage 1 die W orte: „für den kraft des Gesetzes dazu Verpflichteten" zu streichen.
Die Kom. nahm den Antrag 1 an, lehnte dagegen die Anträge 2, 3 ab. D er Antrag 1

weicht zunächst darin fachlich vom § 710 ab, daß er die vom Entw. mit der Verletzung jeder 
gesetzlichen Aufsichtspflicht verknüpfte Haftung fü r Schadensersatz auf diejenigen Fälle beschränkt, 
bei denen es sich um Verletzung der auf Gesetz beruhenden Aufsichtsführung über eine wegen 
Minderjährigkeit oder wegen ihres geistigen oder körperlichen Zustandes der Beaufsichtigung be
dürftige Person handelt, während es der zum | Antrage 1 gestellte Unterantrag 2 bei der all- | S . 2767. 
gemeinen Vorschrift des Entw. belassen will. D er Antrag 1 kehrt ferner die im  Entw. getroffene 
Regelung der Beweislast um, indem er dem Aufsichtspflichtigen den Exkulpationsbeweis auferlegt.
D er Antrag 2 endlich will die Vorschrift des § 710 auf alle Fälle erstrecken, in denen sich
Jem and der Führung der Aufsicht über eine der Beaufsichtigung bedürftige Person unterzogen
hat. I m  S inne des Entw . sucht der Antrag 1 den § 710 noch in der Richtung zu verdeutlichen, 
daß er das M aß  der Sorgfalt, welches der Aufsichtspflichtige bei der Führung der Aufsicht an
zuwenden hat, nach dem In h a lte  der Aufsichtspflicht bestimmt; der Aufsichtspflichtige soll dem
gemäß D ritten gegenüber nur zur Anwendung der nämlichen Sorgfalt verpflichtet sein, für die er 
dem zu Beaufsichtigenden haftet und demgemäß auch nur für diligentia quam in suis einstehen, 
wenn sich der In h a lt  seiner Aufsichtspflicht auf die Beobachtung dieses M aßes von Sorgfalt 
beschränkt.

Dem zu § 710 Abf. 1 gefaßten Beschlusse der Kom. lagen folgende Erwägungen zu Grunde: Zweck derAuf. 
D er Entw . gehe darin zu weit, daß er in Ansehung der Frage, inwieweit der vom Gesetze zur '
Aufsicht Verpflichtete für die von dem Beaufsichtigten einem D ritten zugefügten Schäden die V er
antwortung trage, nicht unterscheide, ob die Aufsichtspflicht bestimmt sei, Beschädigungen solcher 
A rt vorzubeugen, oder ob sie anderen Zwecken dienen soll. E s  stehe diese Auffassung im Z u
sammenhange mit dem bereits zu § 704 Abs. 1 von der Kom. abgelehnten Gedanken, wonach es 
bei der Verletzung eines gebietenden oder verbietenden Gesetzes nicht darauf ankommen soll, zu 
welchem Zwecke das Verbot oder Gebot erlassen sei. Aus denselben Gründen wie zu § 704 
Abf. 1 rechtfertige sich deshalb auch die im Antrage 1 j vorgeschlagene Beschränkung. Die M inder- I S . 2768. 
jährigen und die ihnen wegen geistiger und körperlicher M ängel gleichgestellten Personen seien 
wegen ihrer Beschaffenheit, die in ihrem eigenen Interesse die Aufsicht über sie nothwendig mache, 
gefährlich und die Aufsichtsführung müsse sich deshalb auch darauf erstrecken, den Gefahren vor
zubeugen, welche von Seiten der zu Beaufsichtigenden Andere, die sich nicht um sie zu bekümmern 
hätten, bedrohten. D ie Aufsicht über Volljährige dagegen, wie sie im Heeresdienste, in S ta a t 
und Kirche, im Verhältnisse des Vorgesetzten zu den Untergebenen, im Hauswesen im Verhältnisse 
des Dienstherrn zu dem Gesinde vorkomme , habe, auch wenn sie sich auf bte gestimmte Führung 
des zu Beaufsichtigenden erstrecke, nicht den Zweck, D ritte vor Beschädigungen zu schützen, sondern 
diene anderen Interessen. D er zur Führung der Aufsicht Berufene begehe demgemäß durch V er
nachlässigung der Aufsichtspflicht kein Unrecht gegen denjenigen, welchem der zu Beaufsichtigende 
einen Schaden zugefügt habe, und dürfe daher auch nicht für den Schaden haften, wenngleich der 
letztere bei ordnungsmäßiger Führung der Aufsicht nicht angerichtet worden wäre. D er A ntrag
steller zu 2 habe auf Fälle exemplifizirt, in denen von Soldaten oder Schiffsmannschaften B e
schädigungen zugefügt worden seien, deren Zufügung der Vorgesetzte hätte verhindern können, er 
wolle, daß, wenn ein Reichsgesetz oder Landesgesetz die Verantwortlichkeit des Aufsichtspflichtigen 
anerkenne, dieser verpflichtet sei, wegen Verletzung seiner Aufsichtspflicht dem Beschädigten Ersatz 
zu leisten. D er Antragsteller verkenne jedoch die Bedeutung der militärischen Aufsichtspflicht und 
der Aufsichtspflicht des Schiffers über die Mannschaft. M an  werde annehmen können, daß die 
letztere lediglich im Interesse des Rheders erfolgender verpflichtet sei. Dritten, besonders | den auf j S . 2769. 
dem Schiffe befindlichen Personen den Schaden zu vergüten, den sie aus unerlaubten Handlungen 
der Schiffsbesatzung erlitten hätten. Wolle man aber auch die Haftpflicht des Schiffers D ritten 
gegenüber anerkennen, so berechtige diese Besonderheit noch nicht zur Aufstellung einer allgemeinen 
Rechtsregel. Die militärische Aufsichtspflicht diene aber ausschließlich militärischen Zwecken. Wie 
weit die amtliche Pflicht des Offizieres reiche und unter welchen Umständen er sich einer Verletzung 
dieser Pflicht schuldig mache, fei eine Frage des öff. Rechtes, die im B G B . nicht entschieden 
werden könne. D er Entw., der diese Frage im § 736 berühre, verfahre jedenfalls vorsichtiger 
wie der A ntrag 2; denn nach § 736 soll der In h a lt  der Dienstpflicht darüber entscheiden, ob deren 
Verletzung den Beamten auch D ritten gegenüber verantwortlich mache.

Von einer anderen Auffassung als der Antrag 1 gingen allerdings die Gesindeordnungen 
aus, welche den Dienstherrn verpflichteten, das Gesinde auch außerhalb der demselben über-

M u gd an , D. ges. Materialien z. BGB. Bd. II. 69
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tragenen Verrichtungen in den Freistunden zu beaufsichtigen und es zu einem ordentlichen Lebens
wandel anzuhalten. D ie Aufrechterhaltung dieser Vorschriften in dem S in n e , daß der Dienstherr 
wegen Vernachlässigung von D ritten zur Verantwortung gezogen werden könne, sei aber bedenklich, 
weil sie die Bestimmung des Verhältnisses des Dienstherrn zu D ritten in die Hand der Landes
gesetzgebung legen und damit auf einem Gebiete, das für das ganze Reichsgebiet einheitlicher 
Ordnung bedürfe, örtliche Verschiedenheiten zulassen würde. Ih n en  stehe auch der A rt. 63 EG . 
entgegen, der die §§ 711 — 713 vom landesgesetzlichen Vorbehalte ausdrücklich ausnehme. I n  der 
T hat brauche man derartige Vorschriften, abgesehen von den Feld- und Forstfreveln, für welche im 

I S . 2770. Art. 63 E G . I Vorsorge getroffen sei, nicht; der in einem Gesindedienstverhältnisse stehende Voll
jährige werde den D ritten nicht gefährlicher, als er es vor dem Eintritte in den Dienst gewesen 
sei. Die mit der Verwendung des Dienstboten zu bestimmten Verrichtungen verbundene Aufsichts
pflicht des Dienstherrn werde im Z 711 geordnet und könne hier außer Betracht bleiben.

Anlangend die nach dem Antrage 1 beschlossene Abänderung der B e w e i s l a s t ,  so wurde 
hervorgehoben, daß es jedenfalls zweckmäßiger erscheine, von dem Aufsichtspflichtigen, der leicht im 
S tande sei, die Gründe seines Verhaltens darzulegen, die Erbringung des Entlastungsbeweises zu 
fordern, als von dem Beschädigten die Herbeischaffung der belastenden Momente. D er Beschädigte 
sei nach dem Entw. der Gefahr ausgesetzt, seines Anspruches schon deshalb verlustig zu gehen, 
weil es ihm nicht gelungen sei, die Nachlässigkeit des Aufsichtspflichtigen klarzustellen. Dem Wesen 
der Aufsichtspflicht als einer gesetzlichen Pflicht, die auch dem Beschädigten gegenüber bestehe, ent
spreche es auch, daß der Aufsichtspflichtige über das, was er zur Erfüllung seiner Verpflichtung 
gethan habe, Rechenschaft ablegen müsse. A us einer ähnlichen Erwägung habe die Kom. die zu 
§ 708 Satz 2 beantragte Umkehrung der Beweislast gebilligt. D er Antrag 1 stehe in dieser Be
ziehung im Einklänge m it dem Code, dem schweiz. O bligR ., dem bayer. und Hess. Entw .; auch 
mehrere Regierungen hätten einen dahingehenden Wunsch geäußert. 

ueFmoiime Zu Gunsten des abgelehnten Antrages 3 wurde ausgeführt: E s  rechtfertige sich nicht, die 
d e r  O b h u t?  aus der Aufsichtspflicht sich ergebende Verantwortlichkeit nur denjenigen aufzuerlegen, die gesetzlich 
I S .  2 7 7 1 . zur Uebernahme der Aussicht verpflichtet | seien oder die vertragsmäßig von dem kraft Gesetzes 

dazu Verpflichteten die Führung der Aufsicht übernommen hätten. D er Entw. und der Antrag 1 
beschränkten den der Aufsichtspflicht zu Grunde liegenden Gedanken aus unzureichenden, formalistischen 
Erwägungen. Die Aufsichtspflicht habe ihren Grund in der Beschaffenheit des zu Beaufsichtigenden 
und sei deshalb nothwendig m it der O bhut über diese Person verbunden. Wer sich eines ver
lassenen Kindes angenommen habe oder von den Angehörigen eines noch nicht entmündigten 
Geisteskranken mit der Beaufsichtigung des letzteren betraut sei, müsse wegen der Vernachlässigung 
der Aufsicht in gleicher Weise haften, wie derjenige, welcher sich vom Vater des Kindes oder von 
dem Vormunde des entmündigten Geisteskranken die Aufsichtsführung habe übertragen lassen. 
Insbes. lasse sich nicht einsehen, weshalb über die Verantwortlichkeit des Aufsichtsführenden der 
Erfolg des Entmündigungsverfahrens entscheiden soll. S o  lange Jem and eine der Beaufsichtigung 
bedürftige Person unter seiner Obhut halte, sei er nicht bloß ihr, sondern auch D ritten gegenüber 
verpflichtet, die Obhut m it gehöriger S orgfalt zu führen, und er könne sich auch nicht darauf be
rufen, daß die in Obhut genommene Person nicht besser daran sein würde, wenn sie sich selbst 
überlassen geblieben wäre. W er sich der Obhut eines zu Beaufsichtigenden unterziehe, der über
nehme damit nach seiner eigenen Absicht die Pflicht zur sorgfältigen Beaufsichtigung; es sei dem
nach nicht zu befürchten, daß ein Rechtssatz wie der vorgeschlagene Jemanden, der sich eines 
Aussichtsbedürftigen annehmen wolle, von der Ausführung seines Vorhabens zurückhalten könnte.

Diesen Ausführungen gegenüber war die Mehrheit  der Ansicht, daß aus der Nothwendigkeit 
I S. 2772. der Fürsorge für die Minderjährigen und Geisteskranken | noch nicht folge, daß Jeder, der sich eines 

solchen Schutzbedürftigen freiwillig annehme, damit auch nur für die Zeit, in welcher er ihn thatsächlich 
in seine Obhut nehme, die Verpflichtung zur Beaufsichtigung desselben übernehme. Das Gesetz 
habe vielmehr den Kreis dieser Verpflichteten nach dem Umfange des Bedürfnisses unter Berück
sichtigung aller in Betracht kommenden Umstände zu bestimmen. Die freiwillige Uebernahme der 
Obhut über eine aufsichtsbedürftige Person, die häufig nur in der Vornahme einer oder ein
zelner vorübergehenden Handlungen bestehe, lege dem Aufsichtsführenden weder dem Beaufsichtigten 
noch Dritten gegenüber eine Verpflichtung auf. Zwischen dem Aufsichtsführenden und dem Beauf
sichtigten bestehe während der Dauer der Aufsichtsführung nur ein thatsächliches Verhältniß. Dem 
Verkehre sei es vollständig fremd, hier eine rechtliche Verpflichtung eintreten zu lassen.*)

| S . 2773. | §§ 711, 712 (XI 754, B . 816, R . 815, G. 831).
H a ftu n g  für B eantragt w ar: 1. Die §§ 711, 712 durch folgende Vorschriften zu ersetzen:
Angestellte. „Wer einen Anderen zur Verrichtung einer Handlung bestellt, haftet für den von

diesem in Ausführung der ihm zugewiesenen Verrichtung einem Dritten widerrechtlich
*) Ueber den Vorschlag, von der Ersatzpflicht den in Folge eines außergewöhnlichen Umstandes ein

getretenen Schaden auszuschließen, vgl. die Prot, zu § 736 b.
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zugefügten Schaden. Die Haftung tritt nicht ein, wenn er bei der Auswahl oder, sofern 
die Verrichtung unter seiner Leitung auszuführen war, bei der Aufsicht über die A us
führung der Verrichtung die im Verkehre übliche Sorgfalt | beobachtet hatte oder der 1 S . 2774. 
Schaden auch bei Anwendung dieser S orgfalt entstanden sein würde. D as Gleiche gilt 
von demjenigen, welcher für den Besteller die Aufsicht über die Ausführung der Ver
richtung übernommen hat".

2. D ie an die S telle der §§ 711, 712 zu setzende Vorschrift (Antrag 1) zu fassen:
„W er einen Anderen zu seinem V ertreter bestellt hat, ist wegen des Schadens ver

antwortlich, welchen der Andere in Ausführung der ihm übertragenen Verrichtungen
einem D ritten widerrechtlich zufügt.

W er einen Anderen, ohne ihn zu seinem Vertreter zu bestellen, zu einer Verrichtung 
aufstellt haftet" usw. wie im Antrage N r. 1; im dritten Satze sollen die Worte „für 
den Besteller" gestrichen werden.

3. a) Zum  Antrage 2: „Wer einen Anderen zu seinem Vertreter bestellt ode r  a l s
G e w e r b e g e h ü l f e n  a n g e n o m m e n  hat, ist wegen des Schadens verantwortlich, 
welchen der Andere in Ausführung der ihm übertragenen Verrichtungen einem Dritten 
widerrechtlich zufügt" usw; 

b) zum Antrage N r. 1: „Die im Verkehre e r f o r d e r l i c h e  S orgfalt", statt „übl iche".
4. a) D ie §§ 711, 712 event, folgende Fassung zu geben

„W er ein Gewerbe betreibt, haftet für den Schaden, welchen seine Angestellten 
oder Arbeiter in Ausführung der ihnen übertragenen gewerblichen Verrichtungen
einem D ritten widerrechtlich zufügen.

W er außerhalb eines Gewerbebetriebes einen | Anderen zu einer Verrichtung J S . 2775. 
bestellt, haftet" usw. wie im Antrage 1; jedoch sollen die Worte „die im Verkehre 
übliche Sorgfalt" ersetzt werden durch „die erforderliche S o rg fa lt" ; 

b) event, in zweiter Linie: „Wer ein Gewerbe betreibt, haftet für den Schaden, welchen
die von ihm zur Leitung oder Beaufsichtigung des Betriebes oder der Arbeiter an
genommenen Personen in Ausführung der ihnen übertragenen gewerblichen Verrich
tungen einem D ritten widerrechtlich zufügen.

W er einen Anderen zu einer nicht unter den Abs. 1 fallenden Verrichtung be
stellt, haftet" usw. wie Abs. 2 des obigen Antrages".

5. a) D ie §§ 711, 712 zu fassen: „E in Geschäftsherr haftet für den Schaden, welchen seine
Angestellten oder Arbeiter in Ausführung der ihnen zugewiesenen Verrichtungen 
einem D ritten widerrechtlich zufügen, es sei denn, oaß er die im Verkehre erforder
liche Sorgfalt beobachtet hat, um einen solchen Schaden zu verhüten";,

b) event. : Fassung nach Antrag 4, aber mit der Aenderung, daß dem Abs. 1 beigefügt
wird: „es sei denn, daß er die im Verkehre erforderliche Sorgfalt beobachtet hat, um 
einen solchen Schaden zu verhüten".

6. I m  Antrage 5 a die W orte: „es sei denn, daß er . . . . Schaden zu verhüten" zu 
streichen.

D er Antrag 2 wurde insoweit, als er darauf gerichtet ist, die Worte „für den Besteller" 
im Satze 3 des Antrages 1 I zu streichen, in Folge des von der Kom. zu § 710 gefaßten Be- | S . 2776. 
schluss es zurückgezogen; auch der Antrag 5 b wurde zurückgezogen, während der Antragsteller zu 
3 a zu Gunsten des Antrages 4 a auf seinen Antrag verzichtete. Nachdem in event. Abstimmung 
die Anträge 2, 4, 5 a, 6 abgelehnt waren, gelangte schließlich der Antrag 1 mit der Abänderung 
des Antrages 3 b zur Annahme. Zugleich wurde beschlossen, im § 224 b Abs. 1 (II 233) die 
W orte „die im Verkehre übl iche Sorgfalt" durch „die im Verkehre e r f o r de r l i che  Sorgfalt" zu 
ersetzen. D er RedKom. wurde anheimgegeben, bei der Fassung der beschlossenen Vorschrift den 
abgelehnten Antrag 5 a, insoweit er sachlich mit dem Antrage 1 übereinstimmt, zu berücksichtigen.
— Die Kom. billigte in Konsequenz ihrer zu §§ 708 Satz 2 und § 710 Satz 2 gefaßten Be
schlüsse, die in sämmtlichen Anträgen vorgeschlagene Umkehrung der Beweislast, weil dieselben 
Erwägungen, welche dort für maßgebend erachtet worden seien, auch hier zuträfen. I m  Einzelnen
weichen die gestellten Anträge in mannigfachen Beziehungen vom Entw. ab.

D er Antrag 1 hält grundsätzlich am Standpunkte des Entw. fest; die Aufnahme der im 
Satze 3 des Antrages enthaltenen Bestimmung liegt im S inne des Entw. ; sie ergab sich als eine 
nothwendige Folge der im § 710 vorgenommenen Aenderung, wonach die gesetzliche Aufsichtspflicht 
auf die Beaufsichtigung der M inderjährigen und der ihnen wegen ihres geistigen und körperlichen 
Zustandes gleichgestellten Personen beschränkt ist und die §§ 711, 712 somit nicht mehr als 
Spezialfälle des im § 710 des Entw. ausgesprochenen allgemeinen Rechtsgedankens angesehen 
werden können. Den In h a lt  der Aufsichtspflicht präzisirt der Antrag im Anschlüsse an eine zu 
§ 562 angenommene Bestimmung dahin, daß die Aufsichtspflicht nur | dann in Frage komme, | S . 2777.
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wenn der Geschäftsherr die Verrichtung des von ihm Bestellten unter seiner Leitung vornehmen 
läßt, während der Geschäftsherr nur fü r ordnungsmäßige Sorgfalt bei der Auswahl einzustehen 
habe, wenn derjenige, dem die Verrichtung aufgetragen ist, dieselbe selbständig ausführen soll. 
Dabei ist jedoch zu beachten, daß im letzteren Falle eine Verletzung der Auswahlpflicht vorliegt, 
wenn der Geschäftsherr zu selbständiger Ausführung von Verrichtungen Jem and bestellt, der nicht 
befähigt ist, die Verrichtung selbständig auszuführen, sondern der Beaufsichtigung und Leitung 
beb rf . — Auf dem gleichen Boden, wie der Entw. und der Antrag 1 steht auch der dem fchweiz. 
O bligR . entnommenen Antrag 5 a, der den Geschäftsherrn, jedoch mit Zulassung eines Exkulpa
tionsbeweises, für jeden Schaden haften lassen will, welchen Angestellte oder Arbeiter in A us
führung der ihnen zugewiesenen Verrichtungen einem D ritten widerrechtlich zugefügt haben. Ueber 
den Antrag 1 geht der Antrag 5 a nur insofern hinaus, als letzterer einen schuldhaften Verstoß 
des Geschäftsherrn gegen seine Aufsichtspflicht unter Umständen auch dann als möglich ansieht, 
wenn die Verrichtung nicht unter seiner Leitung ausgeführt wird. — Die übrigen Anträge haben 
den Standpunkt des Entw. theilweise oder vollständig verlassen. Die nach In h a lt  und Tragweite 
einander nahe kommenden Anträge 2 und 4  b wollen, daß der Geschäftsherr für seinen Vertreter 
bezw. der Unternehmer eines Erwerbsgeschäftes für die von ihm zur Leitung oder Beaufsichtigung 
des Betriebes oder der Arbeiter Angestellten dem D ritten zum Ersätze des Schadens unbedingt 
haftbar sein soll, welchen dieser durch unerlaubte Handlungen der genannten Personen bei A us
führung der ihnen übertragenen Verrichtungen erlitten hat. Noch weiter entfernen sich vom Entw. 
die sachlich übereinstimmenden Anträge 3 a, 4  a, welche den Unternehmer eines Erwerbsgeschäftes 

1 S . 2778. für jeden im Betriebe von seinen Angestellten | und Arbeitern einem D ritten zugefügten Schaden 
verantwortlich erklären. D er Antrag 6 endlich, welcher den Geschäftsherrn für die von seinen 
Angestellten und Arbeitern verschuldeten Beschädigungen unbeschränkt haften läßt, giebt den G rund
gedanken des Entw. ganz auf und schließt sich dem franz. Rechte an.

B«ichuiden Gegen den Standpunkt des Entw. wurde von der M inderheit eingewendet: Sow ohl der
6 fjemt ° Entw. Wie das geltende Recht gingen von der Anschauung aus, daß derjenige, welcher durch An

dere Verrichtungen für sich ausführen lasse, in gewissem M aße wegen des Schadens verantwortlich
sei, den die Angestellten in Ausführung der ihnen übertragenen Verrichtungen einem D ritten zu
fügten. Eine solche Verantwortlichkeit verstehe sich aber nicht von selbst, es lasse sich auch denken, 
daß der Beschädigte, ohne auf den Geschäftsherrn zurückgreifen zu dürfen, nur berechtigt sein soll, 
sich an den Schädiger zu halten, da der Handelnde ein zurechnungsfähiger und verantwortlicher 
Mensch, die Ausführung der Verrichtung seine Angelegenheit sei und die Beschädigung lediglich 
von ihm ausgehe. M it dem Geschäftsherrn, so ließe sich sagen, stehe der Beschädigte in keiner 
unmittelbaren Beziehung, dessen Verantwortlichkeit sei deshalb von vornherein ausgeschlossen. Ob 
nicht thatsächlich diese Auffassung dem In h a lte  der römischen Quellen entnommen werden müsse, 
könne hier dahingestellt bleiben. Sicher sei jedenfalls, wie auch der Entw. anerkenne, daß das 
heutige Stecht darüber hinausgekommen sei. Dem Rechtsbewußtseine der Gegenwart entspreche der 
Satz, daß derjenige, der sich eines Anderen zu einer Verrichtung bediene, dafür sorgen müsse, daß 
durch die Ausführung der Verrichtung ein D ritter nicht Schaden erleide; denn die Ausführung 
sei auch Angelegenheit des Geschäftsherrn und der Beschädigte könne deshalb wegen seines Ersatz
anspruches nicht ohne Weiteres an den Ausführenden verwiesen werden. Fraglich sei nur, in 

| S . 2779. welchem Umfange der Geschäftsherr fü r den von | dem Ausführenden verursachten Schaden die
Verantwortung zu tragen habe. D er Entw. und die ihm folgenden Anträge 1, 5 a verlangten
m it dem gemeinen Rechte ein Verschulden des Bestellers, und sie fänden dieses im M angel der 
Sorgfalt bei der Auswahl oder bei der Beaufsichtigung des Ausführenden, die übrigen Anträge 
wollten die Haftpflicht des Geschäfts Herrn auch unabhängig von einem Verschulden desselben ein
treten lassen.

I m  Einzelnen wurde zu Gunsten der abgelehnten Anträge ausgeführt: Anlangend zunächst 
den Antrag 2, so beruhe er auf der Ausbildung, welche der Vertretungsgedanke im modernen 
Rechte erfahren habe. Nach der Terminologie des Entw. beziehe sich allerdings die Vertretung 
nur auf das rechtsgeschäftliche Handeln des Vertreters für den Vertretenen. E s  werde sich jedoch 
nicht bezweifeln lassen, daß der gesetzliche Vertreter nicht blos zur Vornahme von Rechtsgeschäften 
berechtigt sei, sondern auch bei der ihm obliegenden Vermögensverwaltung thatsächliche Verfügungen 
treffen könne. D er Vertretungsgedanke in  diesem weiteren Umfange liege dem Code 1384, dem 
§ 2 des Haftpflicht®., dem H G B . 400, 451 zu Grunde und sei auch dem Entw. insofern nicht ganz 
fremd, als dieser ihn in den Vorschriften über die Haftpflicht der Gastwirthe (§§ 626 bis 627 a) 
und der juristischen Personen im § 46 anerkannt habe. Besonders sei in dem § 30 aO. das W ort 
„Vertreter" nicht nur im S inne des zu Rechtsgeschäften bestellten Vertreters gebraucht, sondern 
gelte für Jeden, der in irgend einem verfassungsmäßigen Wirkungskreise die juristische Person zu 
vertreten berufen sei. I n  dieser Vorschrift sei eine unabweisbare Forderung des modernen Rechts
lebens, welche auch die bisherige P rax is  bereits berücksichtigt habe, zur Geltung gelangt. Nicht
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anders wie bei juristischen Personen sei die 1 Sachlage bei den natürlichen Personen. Zw ar be- | S. 2780.
fänden sich die letzteren in der Lage, ihre Verrichtungen selbst auszuführen, während Vereine,
Stiftungen und Anstalten ohne Organe überhaupt nicht handeln könnten. Aber wo die eigene
Thätigkeit nicht ausreiche oder aus irgend einem Grunde nicht entfaltet werde, sei auch die 
physische Person darauf angewiesen, sich die Hülfe Anderer zu verschaffen und sich ihrer als O r
gane zu bedienen. D er Geschäftsherr besorge die Verrichtungen, die er seinem Vertreter zu
gewiesen habe, durch den Vertreter, aber die Ausführung feiner Verrichtungen bleibe sein Unter
nehmen und werde nicht Unternehmen des Vertreters. An Kapitalkraft ständen juristische Personen 
von geringem Umfange Privatunternehm ungen oft ganz gleich. Eine solche Verantwortlichkeit des 
Geschäftsherrn, wie sie der Antrag bezwecke, werde jedoch nur dann anzunehmen sein, wenn ein 
wirkliches Stellvertretungsverhältniß vorliege. Von Vertretung könne aber nur die Rede sein, 
wenn dem zum Vertreter Bestellten zum Unterschiede vom Gehülfen ein gewisses M aß von S elb
ständigkeit zukomme. Allerdings sei auch derjenige Vertreter, welcher, ohne auf die Weisungen 
des Vertretenen hören zu müssen, ganz selbständig seine Entschließungen fassen dürfe. Die 
Schwierigkeiten der Ermittelung des Vertretungsverhältnisfes seien nicht größer, wie zu § 359 S tG B , 
die Feststellung der Beamteneigenschaft. Die Besorgniß, daß durck die im  Antrage vorgeschlagene 
Bestimmung Landwirthschaft und Industrie allzu stark belastet werden würden, erscheine nach den 
Erfahrungen, die seit 80 Jah ren  im franz. Rechtsgebiete Deutschlands mit dem weitergehenden 
Rechtssatze des Code 1384, im itat, und im englisch-amerikanischen Rechte gemacht worden seien, 
nicht begründet.

Z u  diesen Ausführungen bemerkte der Antragsteller zu 4 b, daß sein Antrag ebenso wie 
der Antrag 2 ! sich auf landwirtschaftliche wie auf industrielle Unternehmen beziehen wolle. E r  I S . 2781. 
habe, um  die zu Bedenken Anlaß gebende Bezugnahme auf das Vertretungsverhältniß zu ver
meiden, feine Fassung nach dem Vorgänge des § 2 des Haftpflicht®, gewählt.

Zur Begründung der Anträge 3 a und 4a wurde hervorgehoben: Es genüge für das
heutige Rechtsbewußtsein nicht, den Unternehmer eines Erwerbsgeschäftes nur für die Beschädi
gungen, welche seine Vertreter oder Betriebsleiter einem Dritten zufüge, verantwortlich zu machen.
D er industrielle Betrieb habe im  Vergleiche zu früheren Zeiten im letzten Jahrhunderte eine unge
ahnte Entwickelung genommen, welche das geltende Recht nicht habe voraussehen können. M it 
der A rt der einzelnen Betriebe seien zahlreiche, zuvor unbekannte Gefahren verbunden, die sich bei 
der zunehmenden Dichtigkeit der Bevölkerung noch erheblich steigerten. M an  habe bisher nicht 
daran gedacht, eine Ausgleichung der durch derartige Betriebe hervorgerufenen Schädigungen vor
zunehmen, man habe dem Beschädigten die Nachtheile wie einen unglücklichen Zufall tragen lassen, 
ohne Rücksicht darauf,, ob er sie ertragen könne oder nicht. Den Ausgangspunkt müsse der volks
wirtschaftliche Grundsatz bilden, daß jedes Gewerbe diejenigen Lasten auf sich zu nehmen habe, 
die in der Eigenart seines Betriebes lägen. Diese Tendenz verfolge auch die neuere sozialpolitische 
Spezialgesetzgebung. Schäden, die öfter wiederkehrten, seien nicht als Zufall, sondern als eine 
Eigenthümlichkeit des Unternehmens aufzufassen und müßten aus dem Unternehmen gedeckt werden.
N u r diejenige Unternehmung habe Existenzberechtigung, welche die mit ihr erfahrungsgemäß ver
bundenen Lasten aus ihren Erträgnissen bestreiten könne. M üßten die Unternehmer von vorn
herein mit den Schäden rechnen, die ihr Betrieb verursache, so würden sie dieselben bei der 
Preisbestimmung mit in Anschlag bringen und auf die Konsumenten I verhältnißmäßig abwälzen. | S . 2782. 
Bei großen Unternehmen geschehe alles das schon thatsächlich, was nach den Anträgen Rechtens 
werden soll. E in  wirksamer Schutz werde D ritten den ihnen von gewerblichen Unternehmungen 
drohenden Gefahren gegenüber erst gewährt, wenn sie sich wegen der in Folge des Betriebes er
littenen Verletzungen nicht nur an den meist vermögenslosen Schädiger, sondern an den Geschäfts
herrn selbst halten dürften und wenn es . au f  eine häufig nicht nachzuweisende culpa in  eligendo 
oder custodiendo nicht ankomme. E s  sei auch zu erwarten, daß die erweiterte Haftpflicht, namentlich 
die Unternehmer größerer gewerblicher Institu te , zur größten Vorsicht bei der Auswahl ihrer 
Angestellten veranlassen werde. D er Entw. stelle den kleinen Unternehmer, der alle seine Ange
legenheiten selbst besorgen müsse, schlechter als den Geschäftsherrn eines großen Betriebes. Diese 
Ungleichheit, welche von der Bevölkerung übel empfunden werden würde, wollten die Anträge 
ausgleichen. M an  würde deshalb gut thun, im B G B . das Prinzip aufzustellen, daß der Unter
nehmer eines Erwerbsgeschäftes für alle Beschädigungen hafte, die von seinen Leuten in A us
führung der ihnen übertragenen Verrichtungen einem D ritten widerrechtlich zugefügt würden. D er 
Spezialgesetzgebung könne es überlassen bleiben, die damit verbundenen Härten dadurch zu mildern, 
daß in ähnlicher Weise, wie bei der Unfallversicherung, die Lasten auf breitere Schichten ver
theilt würden. F ü r die Landwirthschaft komme dabei besonders in Betracht, daß sie sich leicht zu 
Assoziationen zusammen schließen könne.

D er A ntrag 6 endlich wurde wie folgt begründet: Erachte man für nothwendig, in A n
sehung der Verantwortlichkeit des Geschäftsherrn über den Standpunkt der §§ 711, 712 hinaus-
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zugehen, so rechtfertige es sich nicht, auf halbem Wege stehen zu bleiben und die unbedingte 
| S . 2783. Haftung des Unternehmers auf den Bereich der Erwerbsgeschäfte zu beschränken. | M an  werde 

sich vielmehr dem Code und den diesem folgenden Rechten anschließen müssen. Allerdings lasse 
sich die unbedingte Haftung des Geschästsherrn für die von seinen Angestellten verübten wider
rechtlichen Beschädigungen noch nicht aus der Analogie des Entw. I  § 224 Abs. 2 ableiten, denn die 
Leistungspflicht des Schuldners beruhe auf einer hier nicht zutreffenden Garantieübernahme. 
Andererseits, sei jedoch die Beschränkung der Haftung auf den Gewerbebetrieb besonders deshalb 
mißlich, weil! sich in kleinen Verhältnissen die Thätigkeit im Geschäfte oft m it derjenigen im Hauswesen 
vermische und bei großen Unternehmungen über die Behandlung der Hülfsthätigkeit in Verhältnisse 
zum Hausbetriebe Zweifel entstehen könnten. Die Abgrenzung erscheine aber auch willkürlich. Die 
Abwälzung der Last aus die Konsumenten sei dem kleinen Unternehmer in den meisten Fällen 
nicht möglich, namentlich nicht, wenn mehrete Unglücksfälle sich kurz hintereinander ereignet hätten. 
Dem Beschädigten gegenüber könne der Ausgleichungsmöglichkeit keine entscheidende Bedeutung 
beigelegt werden; ihm sei es für seinen Entschädigungsanspruch gleichgültig, ob er von einem 
Gefchästswagen oder von einem Vergnügungsfuhrwerk überfahren worden sei. Auch außerhalb 
der Erwerbsgeschäfte kämen, wie die Statistik ergebe, eine Anzahl von Unglücksfällen m it gewisser 
Regelmäßigkeit vor. Ebenso bestehe eine Ungleichheit zwischen den kleinen und großen Unter
nehmen auch in anderen Verhältnissen; es sei unbillig, daß derjenige, der sich in seinem H aus
halte Alles selbst besorge, für alle Handlungen einstehen müsse, während der Wohlhabendere, der 
sich Gesinde halten könne, nicht ohne Weiteres dem D ritten wegen des diesem vom Gesinde 
widerrechtlich zugefügten Schadens verantwortlich sei. Auch B ähr (§ 796) habe sich bezüglich der 
Verrichtungen, welche Jem and durch seine Angehörigen und Bediensteten ausführen lasse, dem 
franz. Rechte angeschlossen. Von der Spezialgesetzgebung dürfe nicht zu viel erwartet werden; 

| S . 2784. sie werde | nach der N atur der Sache höchstens für ganz besondere Fälle eingreifen, in welchen 
durch irgend einen schweren Unglücksfall der schroffe Widerspruch, in welchem die Beschränkung 
der Haftpflicht des Geschäftsherrn auf Sorgfalt in der Auswahl und Leitung seiner Leute mit 
dem allgemeinen Rechtsbewußtsein stehe, scharf hervorgetreten sei.

D er Beschluß öer M e h r h e i t  beruhte auf folgenden Erwägungen: M an  habe aus der 
Debatte nicht die Ueberzeugung gewonnen, daß ein wirkliches Bedürfniß vorhanden sei, die Haft
pflicht des Geschäftsherrn über die in den §§ 711, 712 gezogenen Grenzen zu erweitern. M it 
Unrecht berufe sich die M inderheit zur Vertheidigung ihrer Anträge auf die ausländischen Gesetz
gebungen und Gewohnheiten; dem deutschen Rechtsbewußtsein, auf das es allein ankomme, liege 
der Nechtssatz, welchen der code civil aufgestellt habe, ganz fern. Durch die Ertheilung des Auf
trages zu einer Verrichtung würden noch keine Beziehungen zwischen dem Auftraggeber und dem 
vom Beauftragten beschädigten D ritten hergestellt; denn der Auftrag gehe nur auf Ausführung 
des Erlaubten. Eine Verantwortlichkeit des Auftraggebers rechtfertige sich nur dann, wenn ihm 
in  der A rt und Weise der Ertheilung oder Ausführung des Auftrages ein schuldhaftes Verhalten 
nachgewiesen werden könne. I n  diesem S inne seien die Vorschriften des Entw. und des Antrages 
N r. 1 zu verstehen. D ie Anknüpfung an den Vertretungsgedanken erscheine, auch abgesehen von 
den praktischen Schwierigkeiten der Feststellung des Vertretungsverhältnisses, bedenklich, weil dadurch 
Unklarheit in die Terminologie des Entw. hineingetragen werde. Nicht nur die angeführten B e
stimmungen der Spezialgesetze und die §§ 626 bis 627 a (oben S .  9 7 4 ff.) sondern auch der § 46 
des Entw . hätten ihren Grund in Besonderheiten, aus denen sich ein allgemeiner Rechtssatz nicht 
herleiten lasse. Ebensowenig sei für die Erweiterung der Verantwortlichkeit des Unternehmers die 

j S . 2785. unbestimmte Abgrenzung nach Erwerbsgeschäften | innerlich begründet und praktisch verwerthbar.
Alle Anträge enthielten allerdings insoweit ein berechtigtes Element, als sie auf dem Gedanken 
beruhten, daß derjenige, der die Vortheile eines Unternehmens genieße, auch für die Schäden, 
welche für D ritte daraus entstünden, aufzukommen habe; aber im Rahmen des B G B . lasse sich 
dieser Gedanke nicht ausgestalten; das könne nur auf dem Wege der Spezialgesetzgebung ge
schehen, die allein im S tande sei, allen in Betracht kommenden Rücksichten, besonders auch den in 
Betracht kommenden technischen Fragen Rechnung zu tragen und im  Wege des Versicherungs
zwanges die der Landwirthschaft und Industrie erwachsenden Lasten entsprechend zu vertheilen. 
Ohne die gleichzeitige Regelung des Versicherungswesens, die aber nicht gemeinsam, sondern an
gepaßt an die verschiedene N atur der einzelnen Unternehmungen erfolgen könne, lasse sich die 
Tragweite eines Rechtssatzes, wie ihn die abgelehnten Anträge vorschlügen, nicht übersehen. B e
sonders werde sich bezweifeln lassen, ob manche der Schonung bedürfenden industrielle Zweige 
sowie die kleine Landwirthschaft eine so schwere Last ertragen könnten. D er große Unternehmer 
werde sich durch eine A rt Selbstversicherung schützen können oder einer freiwillig gebildeten Ver
sicherungsgesellschaft beitreten. D er kleine Unternehmer mache aber von den ihm zu Gebote 
stehenden Versicherungsmöglichkeiten erfahrungsgemäß nur selten Gebrauch. Auch daraus könnten 
Gefahren entstehen, für welche das B G B . nicht die Verantwortung übernehmen dürfe. I n  Folge
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der Umkehrung der Beweislast sei die Lage des Beschädigten dem Entw. gegenüber erheblich ge
bessert und die Verantwortlichkeit des Geschäftsherrn richtig bemessen.

V or dem Antrage 5 a, der sich übrigens bei richtigem Verständnisse nur unwesentlich vom 
Antrage 1 unterscheide, verdiene der zuletzt benannte Antrag deshalb den Vorzug, weil er den 
In h a lt  der Aufsichtspflicht des Geschäftsherrn | durch Spezialisirung verdeutliche. Ob es er- | S. 2786. 
forderlich sein werde, hier, wie in § 562 a, ausdrücklich zu erwähnen, daß die Aufsichtspflicht sich 
auch auf die Anschaffung und ordnungsmäßige Instandhaltung der zum Zwecke der Ausführung 
nothwendigen Gerätschaften und Vorrichtungen beziehe, könne der Enscheidung der RedKom. 
überlassen bleiben.

Gegen den Antrag N r. 3 b, dem sich die Anträge N r. 4, 5 angeschlossen haben, wurde ein- A n w e n d u n g  
gewendet: E s  empfehle sich nicht, hier eine Abweichung von der in § 224 b gegebenen Begriffs- bevI| ^ ber= 
bestimmung der Fahrlässigkeit vorzunehmen oder diese selbst zu verändern. Bei der im Verkehre Sorgfalt, 
„üblichen" Sorgfalt handle es sich immer um dasjenige M aß von Sorgfalt, das nach den 
Uebungen des Verkehres angewendet werde, um zu ermitteln, was behufs Abwendung von Ge
fahren zu geschehen habe. Verlange man die Anwendung der „erforderlichen" Sorgfalt, so ent
stehe das M ißverständniß, als werde diejenige Sorgfalt gefordert, die erforderlich gewesen sei, um 
einen konkreten Schaden abzuwenden, so daß dem Geschäftsherrn die Berücksichtigung auch solcher 
Möglichkeiten, an welche die im Verkehrsleben gebräuchliche Sorgfalt nicht denke, zugemuthet 
würde. — Die M e h r h e i t  w ar dagegen der Ansicht, daß, wenn man von der im Verkehre üblichen 
Sorgfalt spreche, der I r r th u m  nahe liege, als ob unter Umständen auch ein im Verkehre ein- 
gerissener Schlendrian beachtet werden dürfe. Auch reiche die Vorschrift dann nicht aus, wenn sich 
eine Verkehrsübung noch nicht gebildet habe. E s  könne allerdings nicht gefordert werden, daß in 
jedem Einzelfalle diejenige Sorgfalt angewendet werde, welche erforderlich sei, um die für den 
konkreten Fall drohenden besonderen Gefahren abzuwenden, vielmehr komme es darauf an, welches 
M aß  von Sorgfalt der gesunde und normale Verkehr im Allgemeinen für erforderlich halte, und
sei der sich hieraus ergebende M aßstab in jedem einzelnen j Falle zur Anwendung zu bringen. | S. 2787.
E s  dürfe deshalb allerdings nicht von der erforderlichen Sorgfalt schlechthin gesprochen werden; be
zeichne man aber die geforderte Sorgfalt als die „im Verkehre erforderliche", so werde dadurch 
Dasjenige M oment, auf das es ankomme, treffender und deutlicher bezeichnet, als durch Bezug
nahme auf die Ueblichkeit. Aendere man an dieser S telle  die Voraussetzungen der Fahrlässigkeit, 
so müsse damit freilich auch die allgemeine Begriffsbestimmung der Fahrlässigkeit in Entw. II  
§ 233 Abs. 1 in Einklang gebracht werden; denn eine Divergenz zwischen den beiden Vorschriften 
soll nicht bestehen, und es sei dem Mißverständnisse, als ob hier etwas Besonderes verlangt werde, 
vorzubeugen.

Ueber den Antrag, von der Ersatzpflicht den in Folge eines a u ß e r g e w ö h n l i c h e n  Um
standes eingetretenen Schaden auszunehmen, vgl. unten die Protokolle zu § 736b.

| g§ 713—715 (II 753, 764, B . 815, 826, R . 814, 825, G . 830, 840). j S . 2789.
1. Beantragt w ar: 1. Den § 713 zu fassen: Geiammt-

„ Js t in den Fällen der §§ 710 bis 712 neben demjenigen, welcher für den bon schuidneAsche 
einem Anderen zugefügten Schaden haftet, auch der Andere verantwortlich, so haften beide 
als G esam tschuldner; im Verhältnisse beider zu einander ist der Andere allein verpflichtet".

2. „ I s t  in den Fällen der §§ 710 bis 712 neben demjenigen, welcher wegen des von 
einem Anderen zugefügten Schadens haftet, auch der Andere verantwortlich, so haften 
beide als G esam tschuldner; im Verhältnisse beider zu einander ist der Andere in den 
Fällen des § 709a  Abs. 2 nicht verpflichtet, in den übrigen Fällen allein verpflichtet".

D er Antrag 1 ist lediglich redaktionell; die Nichterwähnung des § 338 ergiebt sich daraus, 
daß er gestrichen ist. D er Antrag 2 will besonders aussprechen, daß, wenn ein Deliktsunfähiger 
und ein Aufsichtspflichtiger gemäß §§ 708, 709, 709a für Schaden einzustehen haben, sie zwar 
dem Beschädigten gegenüber als G esam tschuldner haften, daß aber im Verhältnisse der Ersatz
pflichtigen unter einander der Deliktsunfähige den Schaden nicht tragen soll. D er vorausgesetzte 
F all werde wohl nur selten vorkommen, sei aber nach dem neu beschlossenen § 709 a Abs. 2 doch 
möglich, weil hiernach die Haftung des Deliktsunfähigen nicht nur dann eintrete, wenn eine auf
sichtspflichtige Person nicht hafte, sondern auch dann, wenn diese zwar hafte, aber der Ersatz von 
ihr nicht erlangt werden könne. Die Aenderung wurde nicht beanstandet.

Ü . Z u  dem § 714, gegen dessen ersten Satz von keiner | Seite Widerspruch erhoben | S . 2790. 
wurde, lag der Antrag vor, den Satz 2 zu fassen: Anstifter rc.

„D as Gleiche gilt, wenn M ehrere nicht gemeinschaftlich gehandelt haben und sich 
nicht ermitteln läßt, wessen Handlungen den Schaden verursacht hat".

D er Antrag, welcher, vorbehaltlich der Prüfung der Fassung durch die RedKom., angenommen 
wurde, will klarstellen, daß der Satz 2 des § 714 auch in den Fällen Anwendung findet, in
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welchen ein rechtswidriger Erfolg nicht durch das Zusammenwirken mehrerer an der Handlung 
Betheiligten, sondern durch die Handlung eines von mehreren Betheiligten herbeigeführt ist, sich 
aber der Urheber der Handlung nicht nachweisen läßt. Vorausgesetzt wird also nur, daß von den 
mehreren Handelnden einer den Schaden verursacht hat, daß der Schaden möglicherweise von 
einem Jeden der Mehreren verursacht ist, und daß in der Person Jedes der Handelnden, wenn 
er der Schädigende ist, auch Verschuldung vorliegt. Es soll zB. der § 714 anwendbar sein, 
wenn bei einem Raushandel Mehrere aus einen Anderen losschlagen und von den Schlägen einer 
den Tod herbeiführt, ohne daß sich nachweisen läßt, von wem gerade dieser tödtliche Schlag aus
gegangen ist. Nach dem Entw. würde in solchem Falle die Anwendung des § 714 Satz 1 
zweifelhaft sein. Die Kom. billigte diese gesetzliche Erweiterung der Haftpflicht der an einem 
gemeinsamen Vergehen Betheiligten.

Inhalt des EH. Den § 715 beschloß man in Verfolg des zu § 240 Abs. 2 gefaßten Beschlusses (oben
ersatzÄ° S .  532 unter C) zu streichen.

§afÄ fiir §§ 7 1 6 - 7 1 8  (II 7 7 1 -7 7 4 ,  B . 8 3 3 -8 3 6 ;  R . 8 3 2 -8 3 5 ,  G. 8 4 8 -8 5 1 ) .
(®. § 848..) I .  Z u dem § 716 lag der Antrag vor, denselben zu fassen:
I S . 2791. | „Die Verpflichtung zum Schadensersätze wegen Entziehung einer Sache, wird nicht

dadurch aufgehoben oder vermindert, daß die Sache später durch Zufall untergegangen 
oder verschlechtert ist, es sei denn, daß der Schaden auch ohne Entziehung der Sache 
entstanden wäre".

Durch die Fassung soll in Abweichung vom Entw. ausgedrückt werden, daß es nicht darauf 
ankommt, ob der nämliche Zufall, welcher die Sache nach der Entziehung getroffen hat, sie auch 
bei dem Beschädigten getroffen haben würde, sondern darauf, daß überhaupt irgend ein Zufall bei 
dem Beschädigten denselben Schaden, wie er nach der Entziehung eingetreten ist, herbeigeführt 
haben würde. Diese Aenderung, welche dem zu § 251 (H § 243) gefaßten Beschlusse entspricht, 
wurde gebilligt.

Ein fernerer Antrag, dem § 716 folgende Fassung zu geben:
„Wer eine widerrechtlich entzogene Sache zurückzuerstatten hat, haftet auch für den 

Untergang und die Verschlechterung derselben, welche nach der Entziehung zufällig ein
getreten sind, es sei denn, daß Untergang oder Verschlechterung auch ohne die Entziehung 
eingetreten wären"

wurde als lediglich für die RedKom. bestimmt bezeichnet. Er sollte, wie der Antragsteller aus
führte, klarstellen, daß der Untergang einer zu restituirenden Sache ohne Einfluß bleibe, wenn im 
Falle des § 219 in Folge Fristablaufes an die Stelle des Restitutionsanspruches der Anspruch 
auf Geldersatz getreten sei.

Berzinsimg. ü .  D er § 717 wurde in folgender Fassung angenommen:
■' „Ist für die Entziehung oder Beschädigung einer Sache Ersatz zu leisten, so ist der

i S . 2792. zu ersetzende Betrag I von der Zeit der Entziehung oder der Beschädigung an zu ver
zinsen. Der Verletzte kann für die Zeit, für die er Zinsen fordert, nicht Entschädigung 
wegen entzogenen Nutzungen fordern".

D er A ntrag streicht den Abs. 1 des Entw . entsprechend dem zu § 248 Abs. 3 gefaßten
Beschlusse. I m  Abs. 2 ist die Bezugnahme auf den gestrichenen § 715 fortgefallen und die Fassung
m it dem § 252 (H § 246) in Einklang gebracht. 

toeJmngen H I. D er § 718 wurde nicht beanstandet. Angenommen wurde auch folgende als § 718 a
(G. § 850.) vorgeschlagene Bestimmung:
Leistung an „Wer wegen Entziehung oder Beschädigung einer beweglichen Sache Ersatz zu
(G. f e85i.) leisten hat, wird durch die Leistung an denjenigen befreit, in dessen Besitze sich die Sache

zur Zeit der Entziehung oder Beschädigung befunden hat, wenn er das Eigenthum oder 
das sonstige an der Sache bestehende Recht eines Dritten nicht gekannt, seine Unkenntniß 
auch nicht aus grober Fahrlässigkeit beruht hat".

Man erwog: Der § 877 habe bestimmt, daß bei der Veräußerung einer beweglichen
Sache der Besitzer derselben zu Gunsten des gutgläubigen Erwerbers als Eigenthümer zu gelten 
habe; im § 1195 Abs. 2 sei ausgesprochen, daß der im Besitze befindliche Verpfänder einer
beweglichen Sache zu Gunsten des Pfandgläubigers, falls sich dieser in gutem Glauben befinde, 
als Eigenthümer zu gelten habe. Es empfehle sich den hierin vom Entw. anerkannten Gedanken, 

| <5.2793. daß der Besitzer einer beweglichen Sache zu Gunsten eines gutgläubigen Dritten als | Eigen
thümer legitimirt erscheine, im BGB. durchzuführen und ihn überall da anzuwenden, wo sich ihm 
keine besonderen Bedenken entgegenstellten. Der § 718 a stelle einen solchen Anwendungsfall dar: 
wer wegen Entziehung oder Beschädigung einer beweglichen Sache dem Eigenthümer derselben 
Ersatz zu leisten habe, soll, guten Glauben vorausgesetzt, den Besitzer der Sache als Eigenthümer 
ansehen dürfen; er soll sich durch Leistung an denjenigen, welcher im Augenblicke der Entziehung
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ober Beschädigung Besitzer gewesen sei, befreien können, ohne daß es dabei auf das Eigenthum 
oder sonstige dingliche Recht eines D ritten ankomme. Dieser Satz erscheine darnach nicht, wie 
gesagt sei, als eine kasuistische Bestimmung, sondern stelle nur die folgerechte Anwendung eines 
vom Gesetzgeber im Allgemeinen als richtig anerkannten Grundsatzes dar. M an  habe zwar gegen 
den Antrag eingewendet: es liege kein Anlaß vor, den Ersatzpflichtigen in Betreff des Beweises 
besonders zu begünstigen; bei der re i vindicatio und bei der actio negatoria  werde auch der 
Beweis des Eigenthumes erfordert, bei der Cession werde der gute Glaube des Schuldners 
ebenfalls nicht geschützt, auch derjenige, der in gutem Glauben an einen vermeintlichen Erben 
zahle, werde dadurch gegenüber den wahren Erben nicht befreit, und endlich sei zu beachten, daß 
die Bestimmung des § 877 im § 879 erheblich eingeschränkt sei. — Indessen die Bezugnahme 
auf die re i vindicatio treffe nicht zu, da diese im Gegensatze zum vorliegenden Falle bestimmt 
sei, gerade die Frage des Eigenthumes zum Ausdrucke zu bringen, andererseits aber der Besitzer 
einer fremden Sache, der sie in gutem Glauben an einen Dritten, welchen er für den Eigen
thümer halte, ausliefere, dadurch wenn dieser D ritte nicht Eigenthümer sei, sich dem wirklichen 
Eigenthümer nicht verantwortlich mache. Bei der Cession und dem Erbenverhältnisse könne der 
Schuldner den Nachweis I der Legitimation verlangen, und was den § 879 anlange, so stehe dem | S . 2794. 
gutgläubigen Erwerber neben dem Schutze des § 877 noch der Lösungsanspruch zu, welcher 
indirekt zu einer ähnlichen Begünstigung führe wie der § 877. Jedenfalls seien die angedeuteten 
Bedenken nicht erheblich genug, um den Schutz des guten Glaubens dem Ersatzpflichtigen zu ver
sagen. E in praktisches Bedürfniß für den § 718a  lasse sich freilich nicht ziffermäßig nachweisen, 
es liege aber in der N atur der Sache. D er Ersatzpflichtige habe das größte Interesse daran zu 
wissen, an wen er leisten könne. D er wirkliche Eigenthümer werde etwaigen Falles einen 
Bereicherungsanspruch gegen den Besitzer haben. Jedenfalls sei die Eigenthumsfrage nicht im 
Verhältnisse zwischen dem Besitzer und dem Ersatzpflichtigen zum Austrage zu bringen. Zwinge 
man den Pflichtigen, auf den Nachweis des Eigenthumes zu halten, so könne oftmals der Be
schädigte in eine üble Lage kommen. Andererseits laufe der Ersatzpflichtige Gefahr, doppelt zahlen 
zu müssen, da ein im Rechtsstreite zwischen ihm und dem Besitzer ergehendes Urtheil zwar zu 
Gunsten des Besitzers, aber nicht zu Ungunsten des wirklichen Eigenthümers Recht schaffe. Ob 
die Bestimmung des § 718a  durch eine allgemeinere Norm zu Gunsten desjenigen, welcher in 
gutem Glauben den Besitzer einer beweglichen Sache als Eigenthümer derselben behandle, zu 
ersetzen sei, werde bei der Berathung des Sachenrechtes zu prüfen sein.

8s 719, 720 (H 775, B . 837, R . 836, G. 852).
I. Zum § 719 des Entw. lagen folgende Anträge vor: Verjährung.
1. a) Den § 719 zu ersetzen: „Der Anspruch auf Ersatz des durch eine unerlaubte (@p§ I 52

Handlung entstandenen Schadens verjährt in  drei Jah ren  seit dem Zeitpunkte, in Abs. i.)
welchem der Verletzte von dem erlittenen Schaden und der Person | des Ersatz- ] S . 2795.
pflichtigen Kenntniß erlangt hat, ohne Rücksicht auf diese Kenntniß in 30 Jah ren  seit 
dem Zeitpunkte, in  welchem die unerlaubte Handlung begangen ist.

I s t  der Schaden durch eine strafbare Handlung zugefügt, so bedarf es zur 
Vollendung der dreijährigen Verjährung der Verjährung der Strafverfolgung. I s t  
das S trafverfahren durch Urtheil beendigt, so beginnt die dreijährige Verjährung 
mit der Rechtskraft des U rtheiles";

b) dazu der Unterantrag, den Abs. 2 zu fassen: „ I s t  der Schaden durch eine strafbare 
Handlung zugefügt, so wird die dreijährige Verjährung nicht vor der Verjährung der 
Strafverfolgung vollendet, es sei denn, daß die Strafverfolgung durch Urtheil oder durch 
eine anderweitige auf S trafe  lautende Entscheidung beendigt ist. I n  diesem Falle 
beginnt die dreijährige Frist nicht vor dem Eintritte der Rechtskraft des Urtheiles 
oder der anderweiten Entscheidung. D er Vollendung der Verjährung der S tra f
verfolgung steht es gleich, wenn die Strafverfolgung wegen M angels oder Zurück
nahme des erforderlichen Antrages unzulässig geworden oder der Ersatzpflichtige 
gestorben ist. D ie Verjährung des Anspruches wird durch jede Unterbrechung der 
Strafverfolgung unterbrochen".

2. Den § 719 zu fassen: „D er Anspruch auf Ersatz des widerrechtlich zugefügten Schadens
verjährt in den Fällen der §§ 709 a —712 und des § 714 Abs. 2 in drei Jah ren" .

3. An S telle  des Abs. 2 des § 719 zu bestimmen: „S ind  seit dem Zeitpunkte, in
welchem die unerlaubte Handlung begangen ist, 30 Jah re  abgelaufen, so ist der A n
spruch erloschen".

i D ie Kom. lehnte sämmtliche Anträge ab und beschloß den § 719 in der Fassung des Entw. | S . 2796. 
beizubehalten. D er Entw. hat für Ansprüche aus unerlaubten Handlungen eine doppelte Ver
jährung festgestellt, einmal die ordentliche dreißigjährige, welche mit dem Zeitpunkte beginnt, in
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welchem die unerlaubte Handlung begangen ist, und sodann eine besondere dreijährige, welche 
beginnt in dem Augenblicke, in welchem der Beschädigte von dem Schaden und der Person des 
Thäters Kenntniß erlangt hat. D er Antrag l a  will den Entw. dahin erweitern, daß die Ver
jährung bei Ansprüchen, die aus einer strafbaren Handlung hervorgegangen sind, sich nicht voll
endet, bevor die Strafverfolgung verjährt ist, und daß, wenn das Strafverfahren durch Urtheil 
beendet wird, die Verjährung des privatrechtlichen Anspruches mit der Rechtskraft dieses Urtheiles 
beginnt; es soll damit das Ergebniß ausgeschlossen werden, daß der privatrechtliche An
spruch verjähren kann, bevor die Strafverfolgung verjährt ist. Die Verjährung der S tra f
verfolgung kommt zu den übrigen Erfordernissen der Verjährung hinzu, ähnlich wie in den Fällen 
der §§ 166, 167 der Ablauf der dort bestimmten sechsmonatlichen - Frist. W ird das S trafver
fahren durchgeführt, so soll die Verjährung nicht vor dem Eintritte der Rechtskraft des S tra f-  
urtheiles beginnen, aber auch nicht eher, als bis der Beschädigte von der Person des Thäters 
Kenntniß erhalten hat. — D er Unterantrag 1 b beruht auf dem Gedanken, daß die im Antrage 1 a 
vorgeschlagene Bestimmung jedenfalls nach. verschiedenen Richtungen einer Ergänzung bedürfe. 
D as S trafurtheil fixire den Moment, v o r welchem die Verjährung des privatrechtlichen Anspruches 
nicht beginnen könne, es sei aber nicht unbedingt nothwendig, daß die Verjährung gerade mit 
der Rechtskraft des Urtheiles beginne, sondern möglicherweise erst nachher, nämlich dann, wenn

I S . 2797. der Beschädigte | erst später Kenntniß von dem Schaden oder der Person des Thäters erlange.
Ferner sei zu beachten, daß die Strafverfolgung aus besonderen Gründen zB. wenn der Thäter 
das Privilegium  eines Abgeordneten genieße, eingestellt werden könne. Weiter komme in Be
tracht, daß das Strafverfahren nicht nur durch Urtheil, sondern auch durch einen Strafbefehl, 
Strafbescheid usw. beendet werden könne. Endlich sei zu berücksichtigen der Fall, daß der Tod 
des Verletzten vor Erledigung des Strafverfahrens eintrete und daß der S trafantrag  zurück
genommen werde. D er Unterantrag l b  sucht eine Fassung zu geben, welcher die vorstehend an
gedeuteten Möglichkeiten berücksichtigt. — D er Antrag 2 ging davon aus, daß es im Hinblicke 
auf die mannigfachen, mit der Feststellung einer kürzeren Verjährungsfrist verbundenen Schwierig
keiten und Bedenken rathsam sei, dieselbe möglichst zu beschränken. I n  den Fällen der §§ 709a 
bis 712 und 714 Satz 2 ließe aber allerdings die in den M ot. S .  742 hervorgehobenen Gründe 
eine kurze Verjährung als wünschenswerth erscheinen. Die dreijährige Verjährungsfrist soll aber 
in diesen Fällen nach M aßgabe der allgemeinen Grundsätze über die Verjährung von dem Zeit
punkte beginnen, in welchem der Schaden und damit der Anspruch auf Ersatz desselben entstanden 
ist. — Der Antrag 3 bezweckte eine Vereinfachung dadurch zu erreichen, daß er an Stelle der 
dreißigjährigen Verjährungsfrist des Abs. 2 eine Ausschlußfrist von gleicher D auer setzte. Die 
Kom. erwog: E s  lasse sich nicht verkennen, daß die im § 719 festgesetzte kurze Verjährung
manche Bedenken gegen sich habe. D a der Beginn der Verjährung von der Kenntniß des Be
schädigten abhänge, werde häufig der Zufall entscheiden, ob und wann die kurze Verjährung 
eintrete. Die Erm ittelung des Beginnes der Verjährung werde, da es sich um einen inneren 
Vorgang handle, vollends wenn dieser weit zurückliege, vielleicht mitunter Schwierigkeiten machen.

I S . 2798. D er Beschädigte j selbst könne in eine üble Lage kommen, da die Grenzen zwischen einem bloßen 
Verdachte und bestimmter Kenntniß schwer zu ziehen seien. T e r Thäter, der regelmäßig Alles 
aufbiete, um die Kenntniß des Verletzten zu verhindern, verdiene keine Begünstigung. — Indessen 
falle dem gegenüber ins Gewicht, daß die kurze Verjährung der Schadensersatzansprüche aus 
unerlaubten Handlungen in einem großen Theile Deutschlands geltendes Recht sei und daß sich 
besonders im Gebiete des ALR. nach den laut gewordenen Stim m en Mißstände bei der kurzen 
Verjährung nicht herausgestellt hätten; die überwiegende M einung gehe vielmehr dahin, daß sie 
sich bewährt habe. Anlangend die Kenntniß des Beschädigten, so werde vielfach die Erwägung 
durchschlagen, daß der Thäter, wenn er im Strafverfahren die T hat abgeleugnet habe, sich nicht 
im Civilverfahren auf eine angebliche Kenntniß des Beschädigten berufen könne. E s  empfehle 
sich deshalb über die Bedenken hinwegzusehen und die kurze Verjährung in dem Umfange, wie 
sie der Entw. feststelle, beizubehalten. Die im Antrage l a  vorgeschlagene Erweiterung erscheine 
an sich nicht als unrichtig. Indessen werde man nicht umhin können, die im Antrage l b  be
rührten besonderen Fälle zu berücksichtigen. Dadurch werde aber die vorgeschlagene Vorschrift so 
sehr mit Einzelheiten belastet, daß es besser sei, beim Entw. zu bleiben. D ie allgemeinen G rund
sätze über die Verjährung durch Annahme einer Ausschlußfrist (im S inne  des Antrages 3) zu 
durchbrechen, erscheine weder nothwendig noch zweckmäßig.

Kondiktions- II. zum § 720 lag der Antrag vor, den § 720 zu fassen:
(@.ft§ U852 „Sow eit der Ersatzpflichtige durch die unerlaubte Handlung aus dem Vermögen
Abs. 2.) des Verletzten bereichert worden ist, kann der Verletzte, auch wenn der im § 719 be-

| S. 2799. zeichnete Anspruch verjährt ist, von dem | Ersatzpflichtigen gleichwohl die Herausgabe der
Bereicherung nach Maßgabe der Vorschriften verlangen, die für den Fall der ungerecht
fertigten Bereicherung wegen verwerflichen Empfanges gelten".
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Dazu der Unterantrag: die Worte „wegen verwerflichen Empfanges" zu streichen.
D er Hauptantrag weicht sachlich nicht vom Entw. ab. Den Unterantrag nahm man an, 

da einmal die Fassung der neu vorgeschlagenen Regelung der Lehre von der ungerechtfertigten 
Bereicherung nicht entsprechen würde, sodann aber auch in den Fällen der Haftung ohne V er
schulden von einem „verwerflichen" Empfange nicht die Rede sein könne.

| I n  zweiter Lesung wurde noch der folgende Antrag, den Entw. I I  § 775 Abs. 2 zu fassen: | S . 8502.
„Hat der Ersatzpflichtige durch die unerlaubte Handlung auf Kosten des Verletzten

etwas erlangt, so bleibt seine Verpflichtung zur Rückerstattung nach den für die H eraus
gabe einer ungerechtfertigten Bereicherung geltenden Vorschriften bestehen, auch wenn 
der Anspruch auf Schadensersatz verjährt ist".

(Vgl. S tro h a l in Jh e rin g 's  Jah rb . 34 S .  363 und Dekl. v. 31. M ärz 1838 zu
§ 54 ALR. 1 6 )

zum Zwecke der Prüfung, ob das von der Fassung des Entw . in der Kritik befürchtete M iß 
verständniß möglich sei, an die RedKom. verwiesen.

!§ 720a (II 776, B. 838, R. 837, G. 853). | S. 472.
I. Bei der Berathung der Vorschriften über die Verjährung war beantragt, folgende Vor- Einrede trotz 

schrift aufzunehmen: ^  Verjährung
1. § 184a. „ Is t  der «Schuldner nach dem für den Schadensersatz wegen unerlaubter Anspruches

Handlungen oder nach den für die Erstattung einer ungerechtfertigten Bereicherung h^bmig^ines 
geltenden Vorschriften berechtigt, von dem Gläubiger die Aushebung des Schuldverhältnisses Vertrages, 
zu fordern, so vollendet sich die Verjährung dieses Anspruches nicht, so lange der Anspruch
des Gläubigers aus dem aufzuhebenden Schuldverhältnisse nicht verjährt ist".

2. § 720 a. „ Is t  der durch eine unerlaubte Handlung Verletzte nach den für den Schadens
ersatz geltenden Vorschriften berechtigt, von demjenigen, welcher die unerlaubte Handlung 
begangen hat, die Aufhebung eines Schuldverhältnisses zu fordern, so kann er diesen 
Anspruch auch nach Verjährung desselben noch im Wege der Einrede geltend machen 
(oder: so kann er auch nach Verjährung dieses Anspruches die Erfüllung der aus dem 
Schuldverhältnisse sich ergebenden Verbindlichkeit verweigern)".

3. I n  den Abschnitt IV  T it. 1 (Bereicherung) als § x : „E in  Schuldner, welcher nach den
für die Erstattung einer ungerechtfertigten Bereicherung geltenden Vorschriften berechtigt
ist, von dem Gläubiger die Aushebung des Schuldverhältnisses zu fordern, kann diesen 
Anspruch auch nach Verjährung desselben noch im Wege der Einrede geltend machen 
(oder: kann auch nach Verjährung dieses Anspruches die Erfüllung der aus dem Schuld
verhältnisse sich ergebenden Verpflichtung verweigern)".

Die Anträge bezwecken die Ausführung des zu § 104 gefaßten Beschlusses, eine Bestimmung 
aufzunehmen, welche dem durch Zwang oder Betrug zu einer Willenserklärung Bestimmten die 
Möglichkeit gewähre, trotz des Ablaufes der Anfechtungsfrist des § 104 sich Vertheidigungsweise 
auf den Anfechtungsgrund zu berufen. Die Kom. nahm den Antrag 2 sachlich an, indem sie die 
W ahl der einen oder der anderen der alternativ vorgeschlagenen Fassungen sowie die Prüfung
| der Frage, ob für den Fall der Geltendmachung der Einrede gegenüber einem Ansprüche aus | S . 474.
einem gegenseitigen Vertrage ein verdeutlichender Zusatz nothwendig sei, der RedKom. überwies.
M an  erwog:

S e i ein Schuldner nach den Vorschriften über den Schadensersatz wegen unerlaubter 
Handlungen oder über die Erstattung einer ungerechtfertigten Bereicherung befugt, die Aufhebung 
des Schuldverhältnisses zu fordern, so dürfe ihm die Abwehr des aus diesem abgeleiteten An
spruches nicht durch die Verjährung des Aufhebungsanspruches unmöglich gemacht werden; denn 
das dem Aufhebungsanspruche unterliegende Schuldverhältniß leide an einem M angel, der durch 
Zeitablauf nicht geheilt werden könne. E s  genüge jedoch zu diesem Zwecke, ihm mit dem An
trage 2 die Geltendmachung des Aufhebungsanspruches nach dessen Verjährung im Wege der 
Einrede vorzubehalten. Wenn in den bezeichneten Fällen der Schuldner aktiv vorgehen wolle, so 
pflege er es bald zu thun. Die Regel sei, daß er sich in der Erw artung, der Gläubiger werde 
nicht zur Klage schreiten, passiv verhalte. Nicht zutreffend sei es, wenn zu Gunsten des Fort
bestehens des Aufhebungsanspruches selbst gemäß Antrag 1 geltend gemacht werde: Die bloße
Fortdauer einer Einrede schaffe ein unklares Rechtsverhältniß; sie errege ferner Bedenken, wenn 
es sich um das Schuldverhältniß mit einem gegenseitigen Vertrage handle, da der Schuldner un
möglich blos die von ihm geforderte Leistung "verweigern dürfe, ohne die empfangene Gegenleistung 
zurückzugeben; endlich führe die Verjährung des Aufhebungsanspruches nothwendig dazu auch die 
negative Feststellungsklage für verjährbar zu erklären, während doch das Interesse an der Fest
stellung des Nichtbestehens des Schuldverhältnisses fortdauern könne. Diesen Einwendungen sei 
entgegenzuhalten: E s  könne bei Schuldverhältnissen | aus gegenseitigen Verträgen sachlich keinem ! S . 475.
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Zweifel unterliegen, daß, wenn der Schuldner die Aufhebung des Schuldverhältnisses einredeweife 
geltend mache, das ganze Schuldverhältniß zusammenfalle und folglich von beiden Seiten das 
Empfangene zurückzugewähren sei. Ob dies besonderen Ausdruckes bedürfe, sei Fasfungsfrage. 
Eine besondere Anomalie liege in solcher Wirkung einer Einrede nicht; dieselbe Wirkung trete 
ein bei Geltendmachung des Rechtes auf Wandelung oder des Anfechtungsrechtes auf Grund des 
Reichsgefetzes vom 21. J u l i  1879 im Wege der Einrede. Ebensowenig fei es ein Widerspruch, 
den Aufhebungsanspruch der V erjährung zu unterwerfen und die negative Feststellungsklage als 
fortbestehend anzuerkennen.

Hinsichtlich der S tellung der aufzunehmenden Vorschriften verdiene der Vorschlag des 
A ntrages 2 den Vorzug, weil er sich dem Systeme des Entw. anschließe. Die zweite Vorschrift 
werde am besten ihren Platz unter den allgemeinen Bestimmungen über die Rückforderung einer 
ungerechtfertigten Bereicherung finden, sofern die §§ 737 — 748 etwa in dem S inne geändert
würden, daß die allgemeinen Grundsätze an die Spitze gestellt werden.

| II . Bei der Berathung der K onditionen wurden folgende Anträge gestellt:
1. a) § h (684 Abs. 1): „Besteht eine ohne rechtlichen G rund erfolgte Leistung in der

Begründung einer Forderung des Em pfängers gegen den Leistenden, so kann dieser 
den Anspruch auf Wiederaufhebung der Forderung auch nach der Verjährung im 
Wege der Einrede geltend machen. D er Begründung einer Forderung steht die ver
tragsm äßige Anerkennung einer Forderung gleich";

b) § 720a. „H at Jem and durch eine von ihm begangene unerlaubte Handlung eine 
Forderung gegen den Verletzten erlangt, so kann dieser den Anspruch auf Wieder
aufhebung der Forderung auch nach Vollendung der Verjährung im Wege der Einrede
geltend machen; der Begründung einer Forderung steht die vertragsmäßige An
erkennung einer solchen gleich".

2. a) Den § 720 a zu fassen: „Hat Jem and durch eine von ihm begangene unerlaubte
Handlung eine Forderung gegen den Verletzten erlangt, so steht einem solchen An
sprüche auch nach Vollendung der Verjährung des Anspruches auf Wiederaufhebung 
der Forderung eine Einrede entgegen (durch welche die Geltendmachung der Forderung 
dauernd ausgeschlossen ist)".

Oder: „. . . . . erlangt, so kann der Verletzte die Erfüllung der Verpflichtung auch nach 
Vollendung der V erjährung des Anspruches aus Wiederaufhebung der Forderung 
verw eigern";

b) dem § h  eine entsprechende Fassung zu geben;
c) die Fassung des Satzes 1 des Entw. I I  § 414 („H at der Käufer vor Vollendung 

der Verjährung eine Anzeige des M angels abgesendet usw.") entsprechend dem V or
schlage | zu a  zu ändern.

3. a) Den § 720a  zu fassen: „Hat  Jem and durch eine von ihm begangene unerlaubte
Handlung eine Forderung gegen den Verletzten erlangt, so ist dieser berechtigt, die 
Leistung zu verweigern. Macht der Verletzte das Recht, die Leistung zu verweigern, 
durch Erklärung gegenüber dem Gläubiger geltend, so erlischt die Forderung";

b) den § h  zu fassen: „H at Jem and durch eine des rechtlichen Grundes ermangelnde 
Leistung ein Forderungsrecht gegen den Leistenden erlangt, so ist dieser berechtigt, die 
Erfüllung seiner Verbindlichkeit zu verweigern. Macht er das Recht, die Erfüllung 
zu verweigern, durch Erklärung gegenüber dem Gläubiger geltend, so erlischt die 
Forderung".

4. a) Dem § h  zuzusetzen: „Beruht die Forderung auf einem gegenseitigen Vertrage, so
ist der Empfänger, wenn die Einrede rechtskräftig für begründet erkannt ist, berechtigt, 
den V ertrag durch eine dem anderen Theile gegenüber abzugebende Erklärung auf
zuheben. D ies gilt auch dann, wenn die Forderung ganz oder theilweise auf einen 
Anderen übergegangen und die Einrede dem neuen Gläubiger gegenüber geltend 
gemacht w a r " ;

b) dem § 720 a einen entsprechenden Zusatz zu geben;
c) dem § 414 Entw. I I  einen entsprechenden Zusatz zu geben etwa dahin:

„ I s t  die auf den Anspruch auf Wandelung gegründete Einrede rechtskräftig für 
begründet erkannt, fo ist der Verkäufer berechtigt, die Wandelung durch eine dem 
Käufer gegenüber abzugebende Erklärung | zum Vollzüge zu bringen. D ies gilt auch
dann, wenn die Forderung aus dem Kaufverträge auf einen Anderen übertragen und
die Einrede dem neuen Gläubiger gegenüber geltend gemacht w ar".

5. F alls  eine im Antrage 3 vorgeschlagene Vorschrift für erforderlich erachtet werde,
a) Dem § h des Antrages 2b zuzusetzen: „Bei einem gegenseitigen Vertrage ist der 

Berechtigte, wenn er von seinem Rechte Gebrauch macht, eine empfangene Gegen
leistung nach M aßgabe der §§ e bis g  herauszugeben verpflichtet";
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b) dem § 720a einen entsprechenden Zusatz zu geben;
c) dem § 414 beizufügen: „Verweigert der Käufer auf G rund der Einrede der Wande

lung die Zahlung des Kaufpreises, so ist er nach M aßgabe des § 469 g  zur Heraus
gabe der gekauften Sache verpflichtet" (oder: „so kann der Verkäufer die Wandelung 
durch eine dem Käufer gegenüber abzugebende Erklärung vollziehen").

Die im Antrage 1 vorgeschlagene Fassung des § 720 a und des § h wurde von dem Antrag
steller zu Gunsten der im Antrage 2 event, vorgeschlagenen Fassung zurückgezogen. D er Antrag 4 
wurde dahin geändert, daß zu a an S telle der Worte „wenn die Einrede rechtskräftig für be
gründet erkannt ist" gesetzt werden soll: „wenn die Leistung auf Grund der Einrede verweigert 
ist"; und zu b und c eine entsprechende Aenderung eintreten soll.

| D ie Kom. lehnte zunächst die Sätze 1 der im Antrage 3 a und b vorgeschlagenen Vor- | S. 3006. 
schriften ab und nahm die im Antrage 2 a, b an zweiter Stelle vorgeschlagene Fassung des 
8 720 a und des § h an. F ü r den Fall der Annahme des A ntrages 4 wurde hierauf die Auf
nahme einer Vorschrift im S inne des zu a vorgeschlagenen zweiten Satzes abgelehnt, sodann 
wurde der Antrag 4 a, b und schließlich auch der Antrag 3 a Satz 2 und b Satz 2 verworfen.
M it der Ablehnung des Antrages 4 a, b wurden auch der Antrag 4 c und der Antrag 5 c als 
erledigt angesehen. Die Kom. beschloß jedoch eine Aenderung der Fassung des § 469 s Satz 1 
gemäß dem Antrage 2 c.

A. I n  den ursprünglich vorgeschlagenen §§ h und 720 a sollten diejenigen Vorschriften end
gültig nach ihrer Fassung und systematischen Stellung festgestellt werden, welche bei der Berathung 
des Allg. Theiles bezüglich der Gewährung einer selbständigen unverjährbaren Einrede 
gegen ein durch eine unerlaubte Handlung oder ohne rechtlichen G rund erlangtes Forderungsrecht 
beschlossen worden sind (vgl. die Anm. zu Entw. ü .  § 190). Lediglich den gleichen Zweck ver
folgte der Antrag 3. Dieser ging in seiner Fassung davon aus, daß nach dem früheren Beschlusse 
demjenigen, gegen welchen ein Anderer durch eine unerlaubte Handlung oder ohne rechtlichen 
Grund eine Forderung erlangt habe, neben dem aus den Delikts- oder Kondiktionsgrundsätzen 
folgenden Anspruch auf Wiederaufhebung der Forderung und der aus diesem Ansprüche sich er
gebenden unselbständigen Einrede eine von der Verjährung des Anspruches unabhängige Einrede 
gegen die Forderung habe gewährt werden sollen. E s  sei deshalb nicht genau, davon zu sprechen, 
daß der Schuldner den Anspruch auf Wiederaufhebung auch nach der Verjährung im Wege der 
Einrede geltend machen könne. Die im Antrage 2 an erster! S telle vorgeschlagene Fassung schloß 1 S. 3007. 
sich dem § 182 an, während sich der Antrag in der event. Fassung des vom Entw. für die E in
rede gewöhnlich gebrauchten Ausdruckes bediente, daß der Schuldner berechtigt sei, die Leistung
zu verweigern. Die M ehrheit billigte den event. Vorschlag.

B . D er Antrag 3 wählte für die hier zu gewährende selbständige Einrede den gleichen 
Ausdruck wie der event. Vorschlag zu 2, wich aber von diesem sachlich dadurch ab, daß er dem 
Schuldner ausschließlich dieses Einrederecht geben und für dasselbe die Besonderheit bestimmen 
wollte, daß durch die außerprozessuale Geltendmachung desselben im Wege einer dem Gläubiger 
gegenüber abgegebenen Erklärung das Forderungsrecht erlöschen soll. Der Antragsteller ging 
davon aus, es sei ein zweckloser Umweg, dem Schuldner einen Anspruch auf vertragsmäßige Auf
hebung des Forderungsrechtes gegen den Gläubiger zu gewähren. Wenn dieser seine Einwilligung 
nicht versagen könne, so sei es einfacher, dem Schuldner zu gestatten, das zu Unrecht begründete 
Forderungsrecht durch einseitige Erklärung aus der Welt zu schaffen. Die Zulassung einer ein
seitigen Aufhebungserklärung entspreche der Gestaltung, die der Entw. der Aufrechnung gegeben 
habe. Nach röm. Rechte habe es zur Aufhebung einer Forderung mittels Aufrechnung des Ver
trages oder des rechtskräftigen Urtheiles (Dernburg 2 § 62 zu Note 3) bedurft, der Entw. gestatte 
Aufrechnung durch einseitige Erklärung des Aufrechnungsberechtigten; ebenso könne hier an die 
S telle  des Aufhebungsvertrages oder der rechtskräftigen Verurtheilung zur Schließung desselben 
die einseitige Aufhebungserklärung treten. D er Grund, weshalb bei der Wandelung und der 
M inderung der Anspruch auf Schließung eines Wandelungs- oder M inderungsvertrages bei
behalten worden sei (P ro t. S .  1356— 1365 oben S .  660 ff.), treffe hier nicht zu. D er Vorschlag
habe einen Vorgang in den | §§ 1093, 1192 Abs. 2 des Entw. I S . 3008.

Die M e h r h e i t  lehnte diesen Vorschlag aus folgenden Gründen ab: E s rechtfertige sich 
nicht, in den hier fraglichen Fällen den aus den allgemeinen Grundsätzen sich ergebenden Wieder
aufhebungsanspruch auszuschließen und bezüglich der dem Schuldner zustehenden Einrede den im 
Entw. sonst eingenommenen Standpunkt zu verlassen. Die Ausnahmevorschriften der §§ 1092,
1193 Abs. 2 beruhten auf der Besonderheit der dort geregelten sachenrechtlichen Verhältnisse. D er 
Schuldner sei durch die Möglichkeit, den Anspruch im Prozesse durch die Einrede abzuwehren, 
genügend geschützt. Wenn der Gläubiger an der Aufhebung des Forderungsrechtes ein Interesse 
habe, so stehe es ihm frei, das durch die Weigerung der Leistung von Seiten des Schuldners, ihm 
gemachte Angebot zur Schließung eines Aufhebungsvertrages anzunehmen. Die vorgeschlagene
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einseitige Aufhebung des Forderungsrechtes stehe insbes. in den Fällen, in denen das Forderungs
recht durch Betrug oder Zwang erlangt sei, in einem unklaren Verhältnisse zu dem dann gleich
zeitig begründeten Anfechtungsrecht; neben die an eine kurze Frist gebundene aber ex tunc wirkende 
Anfechtung des Entw. würde nach dem Vorschlage eine zeitlich unbeschränkte, aber ex nunc wirkende 
Anfechtung treten.

C. Dem Antrage 4 a, b lagen folgende Erwägungen zu G runde: Mache bei einem gegen
seitigen Vertrage der eine Theil von dem ihm nach den §§ h und 720 a zustehenden Rechte, die 
ihm obliegende Leistung zu verweigern, Gebrauch, so müsse der andere Theil in der Lage sein, 
das seinerseits schon Geleistete zurückzufordern. E s  sei mit dem Wesen des gegenseitigen Ver
trages nicht vereinbar, daß die eine P arte i die Gegenleistung behalte, ohne selbst zu leisten. E s  
erscheine aber mindestens sehr zweifelhaft, ob durch die bloße Erklärung des einen Theiles, daß 
er die ihm obliegende Leistung verweigere, der ganze Vertrag dergestalt aufgehoben werde, daß 

| S . 3009. der andere Theil das von ihm Geleistete wegen | Wegfalles des Rechtsgrundes zurückfordern könne.
Deshalb empfehle sich die Aufnahme der im ersten Satze des Antrages zu a vorgeschlagenen V or
schrift, wonach der andere Theil in solchem Falle durch eine gegenüber dem Weigerndes abzu
gebende Erklärung den Vertrag aufheben könne. Diese Vorschrift lasse jedoch noch Zweifel darüber 
bestehen, ob der andere Theil die Aufhebung auch dann herbeiführen könne, wenn die Leistung 
nicht ihm, sondern seinem Cessionar gegenüber verweigert werde. Z ur Beseitigung dieses Zweifels 
diene der zweite Satz des Vorschlages. — D er Antrag 5 a, b bezweckt im Anschlüsse an den — 
nach Obigem abgelehnten — Antrage 3 einen vereinfachteren Ausdruck des im Antrage 4 Satz 1 
ausgesprochenen Gedankens unter Weglassung des nach Ansicht des Antragstellers überflüssigen 
zweiten Satzes dieses Antrages.

D ie M e h r h e i t  hielt die Aufnahme einer Bestimmung im S inne der Anträge 4 a , b und 5a, b 
für entbehrlich. S ie  nahm an, daß, wenn bei einem gegenseitigen Vertrage der eine Theil be
rechtigt sei, die ihm obliegende Leistung zu verweigern, und von diesem Rechte Gebrauch mache, 
vermöge des im Wesen des gegenseitigen Vertrages begründeten Abhängigkeitsverhältnisses zwischen 
der Verpflichtung und Berechtigung jedes Vertragstheiles auch sein Recht auf die Gegenleistung 
hinfällig werde; soweit er die Gegenleistung schon ganz oder theil weise empfangen habe, falle mit 
der Erklärung, daß er von der ihm zustehenden Einrede Gebrauch machen wolle, der Rechtsgrund 
für den Empfang der Gegenleistung fort und der andere Theil könne diese mit der cond. ob 
causam finitam zurückfordern. Die Rechtsprechung werde zu diesem Ergebnisse auch ohne besondere 
gesetzliche Vorschrift gelangen, wie sie es schon bisher gethan habe (vgl. Entsch. 26 S .  187). 
Noch weniger gerechtfertigt und nothwendig erscheine eine gesetzliche Entscheidung der im Satze 2 

> S . 3010.1 des Antrages 4 a  berührten Frage, wie das Verhältniß im Falle der Abtretung der der Einrede 
unterliegenden Forderung zu beurtheilen sei.

1). Auf die Anträge 4 c und 5c zu § 469 s (Entw. I I  § 414) war bei der Erörterung 
der übrigen Anträge noch nicht eingegangen worden. Wegen ihres nahen Zusammenhanges mit 
den Anträgen 4 a  b und 5a , b sahen jedoch nach der Ablehnung dieser Antrüge die Antragsteller 
auch ihre Vorschläge zu 4 c  und 5c  als erledigt an. Die Kom. beschloß aber, gemäß dem 
Antrage 2c die Fassung des § 469s Satz 1 der zu § h und § 720a  gewählten Fassung anzupassen. 

| S . 8494. | m .  I n  zweiter Lesung w ar zu I I  § 745 beantragt, die Vorschrift zu fassen:
„Ist Jemand ohne rechtlichen Grund eine Verbindlichkeit eingegangen, so kann er 

die Befreiung von der Verbindlichkeit verlangen. Der Anspruch ist unverjährbar".
Ebenso § 776:  „Hat Jem and durch eine von ihm begangene unerlaubte Handlung 

eine Forderung gegen den Verletzten erlangt, so kann der Verletzte die Befreiung von 
der Verbindlichkeit verlangen. D er Anspruch ist unverjährbar".

I n  der Sitzung wurde der Gegenantrag gestellt, als § 189 a pder § 248 a  einzuschalten: 
„ Is t  der Schuldner berechtigt, von dem Gläubiger die Aufhebung des Schuld

verhältnisfes zu fordern, so wird die Verjährung dieses Anspruches nicht vollendet, 
so lange nicht der Anspruch des Gläubigers aus dem aufzuhebenden Schuldverhältniffe 
verjährt ist".

Die Kom. lehnte die Wiederaufnahme der Berathung über die Anträge ab, die in ähnlicher 
Form bereits bei der früheren Berathung des Allg. Theiles (vgl. zu I) gestellt worden waren.

iS .  2802. |§  721 (II - ,  B. - ,  R. - ,  G . - ) .
Buße. Beantragt w ar: 1. Den § 721 ohne Ersatz zu streichen.

2. I h n  ersatzlos zu streichen event, dahin zu beschließen-
„Die Vorschriften der Reichsgesetze, wonach eine vom Strafrichter erkannte Buße 

die Geltendmachung eines weiteren Entschädigungsanspruches ausschließt, bleiben unberührt".
Die Kom. nahm zunächst in event. Abstimmung für den Fall, daß eine Vorschrift bezüglich 

der reichsgesetzlichen Bestimmungen über die Buße in das BGB. aufgenommen werde, den
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Eventualantrag 2, an, beschloß jedoch sodann, eine derartige Vorschrift nicht aufzunehmen, vor
behaltlich der P rüfung bei Berathung des E G ., ob und in welchem Umfange die fortdauernde 
Geltung der Bestimmungen über die B uße durch eine besondere Vorschrift sichergestellt werden müsse.

Einverständnis} herrschte darüber, daß der Vorbehalt zu Gunsten der reichsgesetzlichen V or
schriften über die Buße, falls man ihn für erforderlich erachte, nicht in das B G B . sondern in 
das E G . gehöre. Bezüglich der Frage, ob es eines solchen Vorbehaltes überhaupt bedürfe, gingen 
der Antrag 1 und der Prinzipale Antrag 2 davon aus, daß die Frage zu verneinen sei. D er 
In h a lt des § 721 werde durch A rt. 9 E G . gedeckt; es würde eine vollständige Verkennung des 
S innes dieser Vorschrift sein, wenn man annehmen wollte, daß ein so wichtiges In stitu t wie die 
Buße durch bloße Nichterwähnung im B G B . außer Kraft gesetzt fei. Trete der Gesetzgeber dieser 
Auffassung bezüglich der Buße durch eine besondere Vorschrift | entgegen, so erwecke er den Anschein, | S . 2803. 
als ob die bezeichnete Auffassung an sich die richtige sei. Jeder Zweifel über die Stellung des 
B G B . zu den Bestimmungen über die Buße werde vollends dadurch ausgeschlossen, daß der 
Art. 16 E G . unter denjenigen Vorschriften des S tG B -, welche einer Abänderung unterzogen würden, 
die Bestimmungen bezüglich der Buße nicht aufführe.

Zu Gunsten des Eventualantrages 2 wurde geltend gemacht, bezüglich des in den ein
schlägigen Reichsgesetzen übereinstimmend enthaltenen Satzes, daß eine vom Strafrichter erkannte 
Buße die Geltendmachung eines weiteren Entschädigungsanspruches ausschließe, sei ein Zweifel 
wohl möglich, ob derselbe nicht stillschweigend aufgehoben sei, da es sich bei diesem Satze um eine 
dem Rechte des Schadensersatzes wegen unerlaubter Handlungen angehörige Frage handle.

D ie M ehrheit behielt sich jedoch die endgültige Entscheidung darüber, ob im EG . in Betreff 
der Buße eine besondere Vorschrift aufzunehmen sei, bis zur Berathung des E G . vor. Bei dieser 
Berathung wurde jedoch beschlossen, von einer derartigen Bestimmung abzusehen, weil es nach 
A rt. 9 E G . selbstverständlich sei, daß die Vorschriften der Reichsgesetze über die Buße unberührt
bleiben; die ausdrückliche Hervorhebung dieses selbstverständlichen Gedankens könnte nur zu einer
Verdunkelung des Art. 9 führen.

§§ 722—727 (H 767, 766, B . 829, 828, R . 828, 827, G. 844, 843).
1. Beantragt w ar: 1. Den § 722, wie folgt, zu fassen: Tödtung.

„Wer wegen widerrechtlicher Tödtung eines Menschen Schadensersatz zu leisten hat, (G. 8 sm 
ist verpflichtet den Erben des Getödteten als solchen die Kosten der versuchten Heilung
zu ersetzen sowie für die Vermögensverminderung Ersatz zu leisten, welche der Nachlaß
dadurch erfahren hat, daß in Folge der Tödtung die Erwerbsfähigkeit des Getödteten 
vorzeitig aufgehoben oder ein an dessen Person geknüpftes Vermögensrecht vorzeitig er
loschen ist. Bei der Bemessung der Verminderung des Nachlasses ist die muthmaßliche 
Lebensdauer zu Grunde zu legen.

| Die Kosten der Beerdigung hat der Schadensersatzpflichtige demjenigen zu ersetzen, {S . 2804. 
welchem die Verpflichtung, diese Kosten zu tragen, oblag".

2. a) Den Abs. 1 des § 722 nach dem Antrage 1 zu streichen und den Abs. 2 dahin
zu fassen :

„Wer vorsätzlich oder aus Fahrlässigkeit widerrechtlich einen Anderen getödtet 
hat, ist die Kosten der Beerdigung demjenigen zu ersetzen verpflichtet, welchem die 
Verpflichtung, diese Kosten zu tragen, oblag";

b) event, zum theilweisen Ersätze des Abs. 1 folgende Vorschrift aufzunehmen:
„ Is t  durch die Tödtung ein von dem Leben des Getödteten abhängiges Recht 

erloschen und dadurch dem wegen der Tödtung zum Schadensersätze Verpflichteten
ein Vermögensvortheil erwachsen, so ist er den Werth desselben den Erben des G'e-
tödteten zu erstatten verpflichtet".

3. Den Eingang des § 722 im Antrage 1 zu fassen: „W er wegen widerrechtlicher Tödtung 
eines Menschen Schadensersatz zu leisten hat, ist verpflichtet den Erben des Getödteten 
als solchen für die V erm ögensverm inderung.............. "

4. Den Eingang des § 722 im  Antrage 1 zu fassen: „Wer wegen widerrechtlicher Tödtung 
eines Menschen oder wegen widerrechtlicher Körperverletzung, welche den Tod eines 
Menschen zur Folge gehabt hat, Schadensersatz zu leisten h a t , .........................."

5. Den Abs. 3 des § 722 zu fassen: „ Is t  der Tod nicht sofort eingetreten, so stehen dem 
Verletzten die in den §§ 726, 728 Abs. 1 bestimmten Rechte zu". . ®M#Û

A . 1. Anlangend den Abs. 1 des § 722, so wich zunächst bezüglich der Fassung des E in- ErsaspflM
ganges, welcher die | Voraussetzung der Vorschriften dieses § bezeichnet, der Antrag 1 von dem | S . 2805.
Entw. und dem mit diesem hierin übereinstimmenden Antrage 2 darin ab, daß er nicht sämmtliche 
Voraussetzungen der nachfolgend bestimmten Ersatzverpflichtungen bezeichnet, sondern nur erfordert, 
daß eine Schadensersatzverpflichtung wegen widerrechtlicher Tödtung begründet ist. Gegen diese
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Vereinfachung der Fassung wurde geltend gemacht, sie enthalte eine Ungenauigkeit des Ausdruckes. 
Die im Antrage vorausgesetzte Feststellung, daß Jem and zum Schadensersätze verpflichtet sei, lasse 
sich vollständig erst treffen, wenn auch die Person dessen, an den der Schadensersatz zu leisten sei, 
feststehe. F ü r den Fall der Tödtung werde aber die Person des Ersatzberechtigten gerade durch 
die §§ 722, 723 erst bestimmt, denn aus der zu § 704 beschlossenen allgemeinen Vorschrift würde 
nur ein Ersatzanspruch des Getödteten folgen, wenn nicht auch dieser Anspruch im Falle sofortigen 
E intrittes des Todes deshalb ausgeschlossen wäre, weil m it dem Tode die Rechtsfähigkeit 
erloschen sei.

Die M ehrheit entschied sich demgegenüber für die im Antrage 1 vorgeschlagene Fassung. 
S ie  ging davon aus, daß, wenn man auch die vorbezeichnete Ausführung für zutreffend erachte, 
dennoch die bemängelte Ungenauigkeit des Ausdruckes eine vom Standpunkte der Gesetzestechnik 
erlaubte und unbedenkliche sei. Die Fassung des Antrages 1 biete den Vortheil, daß sie an sich 
einfacher sei und die Verweisungen auf § 722 in §§ 734 bis 736 entbehrlich mache. S ie  sei 
zudem nach anderer Richtung genauer als die Fassung des Antrages 2, indem sie auch die Fälle 
decke, in welchen es sich um eine Ersatzpflicht wegen versäumter Aufsicht (§§ 710—712) und um 
eine vom Verschulden unabhängige Ersatzpflicht (§ 709 a) handle.

Als eine lediglich redaktionelle Frage sah man es an, ob nicht auch die Hervorhebung des 
Erfordernisses der Widerrechtlichkeit der Tödtung an dieser S telle  entbehrt werden könne.

I S . 2806. | 2. Der Antrag 4, welcher bezweckte, neben der widerrechtlichen Tödtung die widerrechtliche
K ö r p e r v e r l e t z u n g  mit tödtlichem Ausgange (S tG B . § 226) besonders zu erwähnen, wurde ab
gelehnt. D er Antragsteller führte au s: Sachlich erscheine es gerecht, den Thäter im Falle einer 
solchen Körperverletzung nicht milder zu behandeln als im Falle der vorsätzlichen oder fahrlässigen 
Tödtung, da sowohl objektiv die zugefügten Nachtheile gleich groß als auch subjektiv das Ver
schulden gleich schwer sei. S telle man beide Fälle nicht gleich, so gelange man zu dem unan
nehmbaren Ergebnisse, daß der Thäter im Falle der Körperverletzung, wenn diese den Tod des 
Verletzten zur Folge habe, günstiger gestellt sei, als wenn die T hat nur zu einer M inderung oder 
Aufhebung der Erwerbsfähigkeit des Verletzten führe, indem die in § 726 bestimmte Ersatzpflicht 
im  ersteren Falle m it dem Tode ende, die in §§ 722, 723 bestimmte Haftung dagegen nicht 
Platz greife. Nach der Fassung des Entw. sei es zwar möglich, die Körperverletzung mit tödt
lichem Ausgange unter den Begriff der Tödtung im S inne  des Entw. zu bringen. Indessen 
scheine dieser Auslegung der Satz der Motive S .  771 entgegenzustehen „daß, damit die besonderen 
Rechtsfolgen der Tödtung eintreten, der Erfolg des Todes dem Thäter muß zugerechnet werden 
können. I s t  letzteres nicht der Fall, so ist der Thäter nur nach den Grundsätzen über die 
Körperverletzung" verhaftet, so daß insbes. D ritte  den ihnen durch den Tod des Verletzten ver
ursachten Schaden nicht ersetzt verlangen können". E s  bedürfe deshalb des vorgeschlagenen klar
stellenden Zusatzes.

Die M e h r h e i t  lehnte diesen Zusatz ab, weil sie ihn theils für entbehrlich, theils für un
zutreffend hielt. S ie  nahm an, unter Tödtung im S inne des Entw. sei jede Handlung zu ver
stehen, durch welche der Tod eines Menschen verursacht werde. Eine richtige Auslegung werde

| S . 2807. nicht dazu gelangen, die Unterscheidungen des S tG B , in das B G B . | hineinzutragen. Soweit also 
bei einer sich als Tödtung im obigen S inne darstellenden Handlung auch die sonstigen Erfordernisse 
der Schadensersatzpflicht (Widerrechtlichkeit, Verschulden usw.) erfüllt seien, griffen die Vorschriften 
über die Ersatzpflicht wegen Tödtung Platz. Hiernach werde der Richter bei einer Hanolung, 
welche unter § 226 S tG B , salle, zu prüfen haben, ob eine Tödtung in diesem S inne  vorliege, 
ob insbes. die Herbeiführung des Todes dem Thäter als Fahrlässigkeit zuzurechnen sei. Häufig 
werde er zu einer Bejahung dieser Frage gelangen; wo dies aber nicht der Fall sei, erscheine es 
auch nicht gerecht, den Thäter nach den Vorschriften über die Ersatzpflicht wegen Tödtung 
haften zu lassen.

Heilungs- 3. Die in Abs. 1 enthaltene Vorschrift über die Verpflichtung zum Ersätze der Kosten der
kosten, versuchten Heilung wollten die Anträge 2 und 3 ersatzlos streichen. Die M ehrheit lehnte diesen 

Vorschlag jedoch ab und beschloß, jene Verpflichtung zwar nicht ausdrücklich, aber durch Beibehaltung 
des Abs. 3, etwa in der Fassung des Antrages 5, anzuerkennen.

F ür die Streichung wurde geltend gemacht: E s  empfehle sich, um das Verhältniß der hier
zu treffenden besonderen Vorschriften zu dem allgemeinen Grundsätze des § 704 nicht zu ver
dunkeln, die Sondervorschriften auf diejenigen besonderen Fragen zu beschränken, welche sich gerade 
nur beim Schadensersätze wegen Tödtung ergäben, und im Uebrigen, sei es stillschweigend, sei es 
ausdrücklich, auf § 704 zu verweisen. Die Ersatzpflicht wegen der Heilungskosten werde un
zweifelhaft durch § 704 gedeckt. D as B G B . befinde sich in dieser Beziehung in anderer Lage 
als die Reichsspezialgesetze über die Haftpflicht und die Unfallversicherung, welche nur eine be
schränkte Haftpflicht bestimmten und deshalb gezwungen gewesen seien, den Umfang des zu er
setzenden Schadens durch besondere Aufführung der einzelnen Bestandtheile desselben zu begrenzen.
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Die Streichung der Bestimmung über die Heiliragskosten sei um so rathsamer, als neben diesen-
auch die j Kosten der Schmerzlinderung in Betracht kämen und sonst der irrige Schluß möglich s S . 2808.
sei, daß diese Kosten nicht ersetzt werden sollten.

Die M ehrheit w ar demgegenüber der Anficht, daß allerdings das V erhältniß der S onder
vorschriften der §§ 722 ff. über den Umsang der Ersatzpflicht zu § 704 durch die Fassung außer 
Zweifel gestellt werden müsse, daß es aber nicht ausgeschlossen erscheine, auch solche Ersatz
verpflichtungen, welche sich -aus § 704 herleiten ließen, in den Sonderbestimmungen noch aus
drücklich zu erwähnen, soweit ihre praktische Wichtigkeit dies wünschenswerth mache. Unter diesem 
Gesichtspunkte hielt sie die Berücksichtigung der Heilungskosten an dieser S te lle  für räthlich, er
achtete es aber für sachgemäß, bezüglich jener Kosten auf § 726 zu verweisen.

4. I n  Betreff der B e e r d i g u n g s k o s t e n  .wurde die Bestimmung des Abs. 1 nicht beanstandet.
B. Wahrend der Entw. im W s. 2 Satz 1 eine Ersatzpflicht wegen vorzeitigen Erlöschens Erlöschen e. 

eines an die Person des Getödteten geknüpften Vermögensrechtes und wegen verhinderten E r-  
werbes eines Vermögensrechtes anerkennt, wollten die Anträge 1, 2 a  und 8 die letztere Ersatz
pflicht, der Antrag 2 a  auch die erstere streichen, der Eventualantrag 2 b die erstere nur dann 
bestehen lassen, wenn durch das Erlöschen des Vermögensrechtes dem Ersatzpflichtigen ein V er
mögensvortheil erwachsen sei. D ie Anträge 1 und 3 wollten ferner eine Ersatzpflicht für die 
Vernichtung der Erwerbsfähigkeit anerkennen, während der Antrag 2 auch diesem Vorschlage ent
gegentrat. B ei der Abstimmung, welche zunächst nur als eine eventuelle erfolgte für den Fall, daß 
überhaupt eine Vorschrift über die zu Abs. L Satz 1 angeregten Fragen aufgenommen werde, 
lehnte die M ehrheit die Ausnahme einer Bestimmung über den Ersatz für das Erlöschen eines an 
die Person des Getödteten geknüpften Vermögensrechtes im S inne  des Entw ., sodann auch die 
Aufnahme | einer solchen Vorschrift im S in n e  des Antrages 2 b  ab. M an  sah hiermit auch die I S . 2809. 
weiteren Fragen als verneint an, ob bezüglich des Ersatzes für Vernichtung der Erwerbsfähigkeit 
und für Verhinderung eines Vermögenserroerbes eine Bestimmung aufzunehmen sei.

Z u  Gunsten der Anträge 1 und 3 wurde geltend gemacht: Anlangend die Ersatzpflicht
wegen vorzeitigen Erlöschens eines Vermögensrechtes und wegen Vernichtung der Arbeitskraft, so 
rechtfertige sie sich dadurch, daß es sich um einen dem Getödteten erwachsenen Schaden handle.
Nicht die Erben des Getödteten dürfe man als die Beschädigten betrachten ; denn für sie habe die 
Tödtung nur die Wirkung, daß sie mit dem E intritte des Todes die Erbschaft erlangten, welche 
sie ohne idte Tödtung später oder vielleicht garnicht erlangt haben würden. D er Getödtete selbst 
werde zwar durch die nach seinem Tode eintretenden Wirkungen der Tödtung nicht persönlich be
troffen. Nichtsdestoweniger sei er der Geschädigte. D as  Vermögen sei nicht nur dazu bestimmt, 
den persönlichen Bedürfnissen und Interessen seines Herrn zu dienen, sondern auch dazu, die E r 
füllung der von seinem H errn  eingegangenen Verbindlichkeiten zu ermöglichen und nach dem Tode 
seines Herrn einem neuen H errn in der gleichen Weise zu dienen wie dem bisherigen, insbes. 
diesem nahestehenden Personen eine Versorgung oder eine Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Lage 
zu gewähren. Die mit dem Vermögen in Folge seiner Zweckbestimmung verknüpften Interessen 
seien in der Regel auch persönliche Interessen des derzeitigen Herrn. Dieses persönliche Interesse, 
welches der Getödtete vor seinem Tode gehabt habe, werde durch die Tödtung verletzt. Aber auch, 
wenn das persönliche Interesse im  einzelnen Falle fehle, müßten die Interessen D ritter, welche sich 
nach der Rechtsordnung in Folge der Zweckbestimmung des Vermögens an dieses knüpften, als 
Interessen des Rechtskreises angesehen werden, welchem das Vermögen angehöre; sie seien in diesem 
S inne  auch Interessen des H errn des Vermögens. D as Recht, welches jene Interessen mit dem 
Vermögen verknüpfe, müsse im Falle eines | rechtswidrigen Eingriffes in das Vermögen dafür j S . 2810. 
sorgen, daß die Ersatzleistung auch den Nachtheil ausgleiche, welchen die durch den Eingriff ver
ursachte Verminderung des Vermögens diesen Interessen bringe. D ie mit dem Vermögen ver
knüpften Interessen D ritter seien durch die Tödtung, soweit diese eine Verminderung des V er
mögens zur Folge gehabt habe, mittelbar geschädigt; dieser mittelbare Schaden werde damit 
ausgeglichen, daß der Ersatzpflichtige an den Nachlaß denjenigen Betrag zu entrichten habe, um 
welchen das Vermögen in Folge der Tödtung vermindert sei. Diese mittelbare Entschädigung der 
mittelbar Geschädigten sei um so wichtiger, nachdem zu § 704 beschlossen sei, daß die mittelbar 
Beschädigten selbständige Ersatzansprüche, abweichend vom E ntw ., nicht haben sollten. Welchen 
Personen das durch die Ersatzleistung ergänzte Vermögen des Getödteten zukomme, ob denselben, 
welche Erben geworden wären, wenn die Tödtung nicht erfolgt wäre, oder anderen, sei für den 
Ersatzpflichtigen belanglos; er habe das durch ihn verminderte Vermögen zu ergänzen, ohne Rück
sicht darauf, wem es zufalle, Gegenstand der Ersatzleistung sei nicht der dem Destinatär, sondern 
der dem Vermögen entstandene Schaden. Von diesem Standpunkte sei zunächst die Ersatzpflicht 
wegen Erlöschens eines an die Person des Getödteten geknüpften Vermögensrechtes beizubehalten.
Solche Rechte (Nießbrauch, Familienfideikommisse, Leibrente) seien nicht selten die Grundlage der 
wirthschaftlichen Existenz des Berechtigten und als solche auch für die Interessen der mittelbar

M ug d an , D. ges. Materialien z. BGB. Vd. II. 7 0
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Berechtigten von der größten Wichtigkeit. W as der Berechtigte aus den Erträgnissen seines Rechtes 
seinen Gläubigern gezahlt und seinen Angehörigen hinterlassen haben würde, müsse zum Nachlasse 
ersetzt werden, damit die Gläubiger und Angehörigen nicht verkürzt würden. — Den an die Person 
des Getödteten geknüpften Rechten müsse sodann unter den Verhältnissen der Gegenwart die 
Arbeitskraft gleichgestellt werden, welche für die weit überwiegende Mehrzahl der Bevölkerung die 
Hauptquelle des Einkommens, die hauptsächlichste Grundlage der wirtschaftlichen Existenz sei. 

| @. 2811. Durch I ständige Verwerthung der Arbeitskraft werde ein ständiges Einkommen erzielt; sie sei ein 
wirthschaftliches Gut, ähnlich wie ein an die Person geknüpftes Recht, ein Kapital, das sich in 
einer zeitlich begrenzten Rente erschöpfe. I m  Falle der Körperverletzung gewähre der Entw. 
(§ 726) dem Verletzten selbst vollen Ersatz für die Vernichtung oder Schmälerung der Arbeits
kraft, bei der Tödtung dagegen bleibe die Vernichtung der Arbeitskraft außer Betracht. F ü r diese 
Verschiedenheit fehle es an jedem inneren Grunde , sie erkläre sich nur rechtsgeschichtlich. Der 
Entw. habe den römischen Satz, daß liberum corpus aestimationem non recipit zu Gunsten des 
Verletzten selbst bei der Körperverletzung aufgegeben und bei der Tödtung zu Gunsten der unter- 
haltsberechrigten Angehörigen eine weitgehende Ausnahme (§§ 723, 724) gemacht. E s  sei nur 
eine folgerichtige Entwickelung des diesen Sätzen zu Grunde liegenden Gedankens, den Kapitalwerth 
der Arbeitskraft auch bei der Tödtung vorbehaltlos anzuerkennen !vgl. auch Entsch. 21 S .  173). 
Gegenstand der Ersatzleistung fei sowohl bei den an die Person geknüpften Rechten als auch bei 
der Arbeitskraft lediglich dasjenige, was der Getödtete, wenn er am Leben geblieben wäre, zur 
Abtragung seiner Schulden und zur Vermehrung feines Vermögens verwendet, nicht dagegen auch, 
was er zu seinem und seiner Angehörigen Unterhalte und zu anderen Zwecken verbraucht haben 
würde. I n  sehr vielen Fällen werde darnach die Berücksichtigung der Arbeitskraft nicht zu einer 
Erhöhung der Ersatzleistung führen. Eine genaue Feststellung der Nachlaßverminderung sei aller
dings nicht möglich, dies rechtfertige aber nicht, die Ersatzleistung auszuschließen; an die Stelle 
der nicht möglichen Ermittelung der einzelnen Faktoren des Schadens trete hier wie in allen gleich
artigen Fällen, zB. dem der Erschwerung des Fortkommens durch verleumderische Beleidigung, 
nach § 260 E P O . die freie richterliche Ueberzeugung. — Nicht gerechtfertigt sei dagegen die im 

I S. 2812. Entw., abweichend vom geltenden Rechte, anerkannte Ersatzpflicht wegen Verhinderung | des E r
werbes eines Vermögensrechtes, welches dem Getödteten angefallen wäre, wenn er am Leben ge
blieben wäre. E iner solchen Ersatzpflicht stehe nicht nur die Ungewißheit darüber, ob der Anfall 
eingetreten wäre, sondern das Wesen eines derartigen Anfalles selbst entgegen. Die Aussicht auf 
einen solchen Erwerb sei nicht Bestandtheil des Vermögens des Getödteten, vielmehr komme das 
anfallende Vermögen erst durch den Anfall in Beziehung zum Anfallberechtigten. Auch die Rück
sicht auf die Nachlaßinteressenten trete hier zurück. Die Gewährung von Kredit auf künftige E rb
schaften und Vermächtnisse verdiene keine Begünstigung und sei auch insofern nicht geschützt, als 
die Ausschlagung einer Erbschaft oder eines Vermächtnisses und sogar der Verzicht auf einen 
Pslichttheilsanspruch nicht wegen Verkürzung der Gläubiger angefochten werden könne. Die Erben 
des Getödteten aber würden, soweit es dem Willen des Erblassers oder des Gesetzes entspreche, an 
Stelle des Getödteten durch Ersatzverfügung oder gesetzliche Vorschrift selbst berufen. I n  solchen 
Fällen würden sie nach dem Entw. neben der Erbschaft, die sie kraft der eigenen Berufung er
langten, den Betrag derselben als Ersatz für die Verminderung des Nachlasses des Getödteten erhalten.

Die M e h r h e i t  tra t diesen Ausführungen bei, soweit sie sich auf den Ersatz für verhinderten 
Erw erb eines Vermögensrechtes beziehen. Dagegen entschied sie sich im Uebrigen mit dem A n
trage 2 a für die Streichung des Abs. 2 Satz 1 aus folgenden Gründen: Wende man auf den 
Fall der Tödtung den allgemeinen Grundsatz des § 704 an, so gelange man bezüglich der hier 
aufgeworfenen Fragen zu angemessenen Ergebnissen. A ls ersatzberechtigt sei darnach allein der 
Getödtete selbst anzusehen. Werde durch die tödtliche Verletzung der Tod sofort herbeigeführt, so 
könne, abgesehen von den in  § 724 Abs. 1 und §§ 723, 724 bestimmten Ersatzverpflichtungen, 
eine Entschädigungspflicht des Thäters nicht entstehen, weil m it dem Tode die Möglichkeit eines 

| S . 2813. | Vermögensschadens des Getödteten wegfalle. Liege dagegen eine gewisse Zeit zwischen der 
tödtlichen Verletzung und dem Eintritte des Todes, so könne der Verletzte allerdings in Bezug 
auf ein an sein Leben geknüpftes Vermögensrecht unter Umständen dann geschädigt sein, wenn 
das Vermögensrecht veräußerlich sei und der Verletzte Gelegenheit zur Veräußerung gehabt, in Folge 
der Verletzung diese Gelegenheit aber verloren oder doch nur noch die Möglichkeit, das Recht zu 
niedrigerem Preise zu veräußern, behalten habe. Aehnlich könne ganz ausnahmsweise die Ver
nichtung der Arbeitskraft sich als ein dem Verletzten zugefügter Schaden darstellen. Dagegen 
fehle es an jedem Grunde, in weiterem Umfange eine Ersatzpflicht im Falle des Erlöschens eines 
vom Leben des Getödteten abhängigen Vermögensrechtes und wegen Vernichtung der Arbeitskraft 
anzuerkennen. Keinesfalls könne man diejenigen Personen, welche in Folge des vorzeitig herbei
geführten Todes Erben des Getödteten würden, als durch die Tödtung geschädigt ansehen, eher 
diejenigen, welche Erben geworden sein würden, wenn das Leben des Getödteten nicht vorzeitig
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beendigt wäre; dafür aber, daß dies die gleichen Personen sein würden, wie die zuerst bezeichneten, 
fehle es an jedem Anhalte. Die hier in Rede stehenden Anträge beruhten zum Theile auf dem 
unklaren Gefühle, daß, weil in der Person des T häters alle Voraussetzungen einer Ersatzpflicht 
gegeben seien, das Gesetz eine Person bestimmen müsse, welche die Rolle des Beschädigten über
nehme. Wenn ferner das Interesse der Angehörigen, und der Gläubiger des Getödteten zu Gunsten 
der Anträge geltend gemacht werde,, so berücksichtige der Entw. das Interesse der Angehörigen 
schon in den §§ 723, 724 zur Genüge, denn, nur soweit es sich um unterhaltsberechtigte An
gehörige handle, verdiene ihr Interesse gesetzlichen Schutz. W as aber die Gläubiger anbelange, so 
würde ihnen ein wirksamer Schutz nur dadurch zu gewähren sein, daß man ihnen gegen den 
Thäter selbständige Ersatzansprüche beilege; dagegen spreche jedoch die Erwägung, daß einerseits 
die den Schutz des Lebens bezweckenden gesetzlichen Vorschriften nicht auf den | Schutz der Gläubiger | S . 2814. 
berechnet seien, und daß andererseits der Gläubiger, welcher auf der unsicheren Grundlage eines 
vom Leben des Schuldners abhängigen Rechtes oder der Arbeitskraft des Schuldners Kredit gebe, 
mit der Möglichkeit des Wegfalles dieser Grundlage von vornherein rechnen müsse. — I n  Betreff 
der an die Person des Getödteten geknüpften Rechte empfehle sich auch nicht die Annahme des 
Antrages 2 b. Soweit derselbe den Fall im Auge habe, daß der Rentenschuldner seinen Gläubiger 
todte, um von seiner Verpflichtung frei zu werden, lasse sich vielleicht schon aus § 136 eine an
gemessene Entscheidung gewinnen. Sow eit dagegen die Fälle des Nießbrauches, des Fideikommisses uA. 
getroffen werden sollten, stehe auch diesem Antrage das Bedenken entgegen, daß er durch eine rein 
positive Vorschrift von wesentlich privatem Charakter die Erben des Getödteten als Beschädigte fingiren.

Ganz besonders bedenklich erscheine der vorgeschlagene Ersatz für die Vernichtung der 
A r b e i t s k r a f t .  E r  könne zu einer enormen Belastung des Thäters führen, wie sie vielleicht im 
Falle des M ordes, nicht aber im Falle jeder fahrlässigen Tödtung erträglich erscheine. Die Be
rechnung des Schadens würde zudem auf ganz unsicheren Grundlagen ruhen; abgesehen von den 
Fragen der muthmaßlichen Lebensdauer, des unverminderten Fortbestehens der Arbeitskraft und 
der Arbeitsgelegenheit würde insbes. für die Entscheidung der Frage, wieviel der Getödtete von 
seinem Arbeitseinkommen erspart haben würde, meist jeder Anhalt fehlen. Bei der Tödtung von 
Kindern würde vollends der Richter vor eine unlösbare Aufgabe gestellt sein. E s  sei kein Wider
spruch, wenn der Entw. im Falle der Körperverletzung eine Ersatzpflicht wegen Vernichtung oder 
M inderung der Erwerbsfähigkeit anerkenne, denn diese habe einen Vermogenswerth für den 
Lebenden, nicht aber für den Todten. Eine Bestimmung des vorgeschlagenen Inhaltes  sei dem 
geltenden Rechte fremd und in der Kritik von keiner S eite  angeregt.

| C. D er Abs. 2 Satz 2 kam in Folge der Streichung des ersten Satzes in Wegfall, ab- I S . 2815. 
gesehen davon, daß er mit dem zu § 704 gefaßten Beschlusse nicht mehr vereinbar war.

D . D er Abs. 3 wurde gemäß dem oben zu A 3  Bemerkten beibehalten vorbehaltlich späterer Citate.
II. M an  wandte sich zur Berathung des Antrages, hinter § 722 als § 722 a einzuschalten: ErM-

„W ar der Getödtete einem Anderen zu Leistungen, insbes. zur Zahlung einer Rente, mittelbar 
für die D auer seines Lebens verpflichtet, so hat der nach § 704 wegen der Tödtung Geschädigter, 
zum Schadensersätze Verpflichtete dem Anderen den Schaden zu ersetzen, welchen dieser 
durch Wegfall seines Rechtes in Folge der Tödtung erlitten hat".

D er Antragsteller änderte seinen Antrag dahin, daß die Worte „zu Leistungen, insbes." 
weggelassen werden sollen. D er Antrag, der abgelehnt wurde, ging davon aus, die vorgeschlagene 
Vorschrift sei eine durch Billigkeitsrücksichten gebotene Modifikation der Regel, daß dem mittelbar 
Geschädigten ein Ersatzanspruch gegen den Thäter nicht zustehe, und eine Ergänzung der §§ 723,
724. D ie Verpflichtung zur Zahlung einer Rente für die Lebenszeit des Verpflichteten werde in 
der Regel aus Wohlwollen oder P ietät des Verpflichteten gegenüber dem Rentengläubiger über
nommen; dieser sei gewöhnlich eine dem. Verpflichteten sehr nahe stehende Person. Wenn zB. 
ein Unterhaltsverpflichteter sich dem Berechtigten zur Gewährung einer über die gesetzliche V er
pflichtung hinausgehenden Rente verpflichte, so wäre es unbillig, wenn sich die Bezüge des Be
rechtigten in Folge der Tödtung des Verpflichteten auf den Betrag des ihm gesetzlich zustehenden 
Unterhaltes (gemäß § 723) j verminderten. | S . 2816.

Die M e h r h e i t  sah jedoch keinen geeigneten Grund, von der Regel zu Gunsten der hier 
in Frage stehenden Personen eine Ausnahme zu machen. I n  den bestehenden Gesetzgebungen 
finde sich eine solche Sondervorschrift nicht. I n  Betreff der sonstigen Gläubiger des Getödteten 
habe man durch den zu § 722 Abs. 2 gefaßten Beschluß selbst diejenige mittelbare Entschädigung be
seitigt, die der Entw. ihnen gewährt habe. Bei den hier in Rede stehenden Rentenrechten handle 
es sich aber um ihrer N atur nach unsichere Rechte. Diese Rechte trügen eine Begrenzung in sich, 
vermöge deren sie mit dem Tode des Verpflichteten erlöschen. D er Berechtigte müsse von vorn
herein m it allen Gefahren rechnen, denen das Leben des Verpflichteten ausgesetzt sei, also auch 
mit der Gefahr der Tödtung, diese beeinträchtige sein Interesse, verletze aber nicht sein Recht.
Auch der Billigkeit entspreche die vorgeschlagene Ersatzpflicht im  Falle fahrlässiger Tödtung nicht,

70*
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während für den Fall des Vorsatzes der § 705 ausreiche. Die Sachlage sei eine wesentlich an
dere als bei den Unterhaltsansprüchen der Angehörigen (§ 723). Diese seien durch Natur, S itte  
und Gesetz auf denjenigen angewiesen, der ihr Ernährer sein soll; ihr Interesse sei durch die
R e c h t s o r d n u n g  mit dem Leben des E rnährers verknüpft; hier dagegen handle es sich um ein
wi l l kür l i ch  mit dem Leben eines Anderen verknüpftes Interesse.

Ê atzi «te m. Beantragt w ar: 1. a) Die §§ 723, 724 wie folgt zu fassen:
§ 723. „W ar der Getödtete zur Zeit der tödtlichen Verletzung einem Dritten, 

wenn auch nur für den Fall des E intrittes weiterer Voraussetzungen, kraft des Gesetzes 
Unterhalt zu gewähren verpflichtet, so | hat der Schadensersatzpflichtige dem Dritten 
für die Zeit, während welcher der Getödtete muthmaßlich gelebt habe und zur Ge
währung des Unterhaltes verpflichtet gewesen sein würde, durch Gewährung einer 
Geldrente insoweit Schadensersatz zu leisten, als in Folge der Tödtung das Recht 
auf den Unterhalt erloschen ist. D ies gilt auch zu Gunsten eines Dritten, der zu 
der bezeichneten Zeit noch nicht geboren, aber empfangen war.

Der Ersatzanspruch wird nicht dadurch ausgeschlossen, daß an Stelle des Ge
tödteten ein Anderer den Unterhalt zu gewähren hat".

§ 724. „Auf die nach § 723 zu leistende Geldrente finden die Vorschriften des
§ 661 entsprechende Anwendung. Ob, in welcher A rt und in welcher Höhe der
Verpflichtete wegen der Geldrente Sicherheit zu leisten hat, bestimmt sich nach den 
Umständen des Falles. Art S telle  der Geldrente kann der Berechtigte eine Ab
findung in Kapital verlangen, wenn ein wichtiger, das Verlangen rechtfertigender 
Grund vorliegt.

I s t  in Folge der widerrechtlichen Tödtung einem Unterhaltsberechtigten Vermögen 
des Getödteten zugekommen, so ist dasselbe auf den zu leistenden Ersatz insoweit an
zurechnen, als der Getödtete es, wenn er am Leben geblieben wäre, zur Erfüllung 
der Unterhaltspflicht verwendet haben würde";

b) im Art. 11 des EG . den § 648 N r. 6 der C PO . dahin zu ändern:
„6. Urtheile, welche die Verpflichtung zur Entrichtung von Alimenten oder zur

Entrichtung einer nach den §§ 723, 726, 727 B G B . zu leistenden Geldrente aus
sprechen, soweit die Entrichtung | für die Zeit nach der Erhebung der Klage und für 
das diesem Zeitpunkte vorausgehende letzte Vierteljahr zu erfolgen h a t" ;

c) im Art. 11 des EG . den § 749 N r. 2 dahin zu ändern:
„Die auf gesetzlicher Vorschrift beruhenden Alimentenforderungen und die nach

den §§ 723, 727 des B G B . für die Entziehung oder Vereitelung einer solchen 
Forderung zu entrichtenden Geldrente";
und dem Abs. 3 hinzuzufügen: „D as Gleiche gilt von der nach § 726 B G B . wegen 
widerrechtlicher Verletzung des Körpers oder der Gesundheit zu entrichtenden Geldrente";

d) dem § 293b C PO . als Abs. 2 (tt. F. § 324) hinzuzufügen: „ Is t  in den Fällen der 
§§ 723, 726, 727 in dem die Verpflichtung zur Entrichtung einer Geldrente aus- 
sprechenden Urtheile nicht auf Sicherheitsleistung erkannt, so kann der Berechtigte 
gleichwohl Sicherheitsleistung verlangen, wenn die Vermögensverhältnisse des Ver
pflichteten sich erheblich verschlechtert haben; unter der gleichen Voraussetzung kann er 
auch eine Erhöhung der in dem Urtheile bestimmten Sicherheit verlangen".

2. Den § 723 des Antrages 1 zu fassen: „ I s t  in Folge der Tödtung der Anspruch eines 
D ritten gegen den Getödteten auf Gewährung des Unterhaltes, zu welcher der Getödtete 
kraft des Gesetzes verpflichtet war, erloschen oder die Entstehung eines solchen Anspruches 
ausgeschlossen, so hat der Ersatzpflichtige dem D ritten für die Zeit, während welcher der

| S . 2819. Getödtete | muthmaßlich gelebt haben und zur Gewährung des Unterhaltes verpflichtet
gewesen sein würde, durch Gewährung einer Geldrente Schadensersatz zu leisten. W ar 
der D ritte zur Zeit des E intrittes der tödtlichen Verletzung noch nicht geboren und auch 
noch nicht empfangen, so kommt sein Unterhaltsanspruch nur dann in Betracht, wenn 
die Ehe, aus welcher der D ritte abstammt, zu dieser Zeit bereits eingegangen w ar".

3. Den § 723 des Antrages 1 zu fassen: „Liegt dem Getödteten zur Zeit seines Todes 
vermöge Gesetzes eine Unterhaltspflicht ob, so hat der Ersatzpflichtige dem U nterhalts
berechtigten für die Zeit, während welcher nach den Umständen des Falles der Getödtete 
dem Berechtigten voraussichtlich den Unterhalt zu gewähren haben würde, (oder: 
während welcher muthmaßlich die Voraussetzungen der Gewährung des Unterhaltes durch 
den Getödteten zutreffen würden,) durch Entrichtung einer Geldrente Schadensersatz zu 
leisten. D ie Verpflichtung besteht nicht, wenn die Unterhaltspflicht auf einer erst nach 
der tödtlichen Verletzung geschlossenen Ehe beruht".

Umerhalts- 
ansprücke. 
(G. § 844 
Abs. 2.)

| S. 2817.

| S. 2818.
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A. Während der Antrag 1 § 723 Abs. 1 sachlich mit dem § 723 Abs. 1 des Entw. über- %%c$«3ttte 
einstimmt, weichen die Anträge 2 und 3 in der Abgrenzung des Kreises der Personen, welchen 
ein Ersatzanspruch wegen Erlöschens eines Unterhaltsrechtes gegen den Getödteten gewährt werden 
sollte, vom Entw. ab. Nach dem Antrage 3 sollten diejenigen Personen ersatzberechtigt sein, 
welche nicht zur Zeit der tödtlichen Verletzung, sondern zur Zeit des Todes in einem den Ge
tödteten ihnen gegenüber zur Gewährung des Unterhaltes verpflichtenden Verhältnisse sich befunden 
haben und zwar nach der Absicht des Antragstellers, ebenso wie nach dem Entw., ohne Unterschied, 
ob sie zu diesem | Zeitpunkte schon geboren oder erst empfangen waren, ausgenommen jedoch diejenigen | S . 2820. 
Personen, deren Recht auf Unterhalt auf einer erst nach der tödtlichen Verletzung eingegangenen 
Ehe beruhe, also sowohl die Wittwe als die Kinder aus dieser Ehe. D er Antrag 2 wollte da
gegen darüber hinaus auch den nach der tödtlichen Verletzung bz. nach dem Tode ehelich empfangenen 
Personen, welchen der Getödtete zum Unterhalte verpflichtet gewesen sein würde, wenn er ihre'
G eburt und den E intritt der sonstigen Voraussetzungen des Unterhaltsanspruches erlebt hätte, 
einen Ersatzanspruch dann gewähren, wenn die Ehe, der sie entstammten, zur Zeit der tödtlichen 
Verletzung schon bestanden habe. D er Antragsteller erklärte sich ferner mit dem Antrage 3, in 
Abänderung seines Antrages, darin einverstanden, daß im Falle einer erst nach der tödtlichen 
Verletzung eingegangenen Ehe auch die Wittwe keinen Ersatzanspruch haben soll. — Die Kom. 
lehnte zunächst ab, an S telle des Zeitpunktes der tödtlichen Verletzung den Zeitpunkt des Todes 
für maßgebend zu erklären, sodann verwarf sie den Antrag 2, sodaß sachlich der Entw. bz. der 
A ntrag 1 angenommen war.

Anlangend den für die Bestimmung der ersatzberechtigten Personen maßgebenden Zeitpunkt, 
so wurde für die im Antrage 3 vorgeschlagene Aenderung geltend gemacht, der Zeitpunkt des 
Todes müsse entscheiden, weil erst mit dem Eintritte desselben der Thatbestand der die Ersatz
pflicht begründenden unerlaubten Handlung abgeschlossen sei. Die M ehrheit schloß sich in dieser 
Hinsicht jedoch aus den in den M ot. S .  780 dargelegten Gründen dem Entw. an.

F ü r die im Antrage 2 vorgeschlagene Erweiterung des Kreises der Ersatzberechtigten wurde 
geltend gemacht: | D er A ntrag wolle den Unterhaltsberechtigten, deren Unterhaltsanspruch aus | S . 2821. 
ehelicher Verwandtschaft beruhe, einen Ersatzanspruch auch dann gewähren, wenn sie erst nach dem 
Eintritte der tödtlichen Verletzung empfangen seien, sofern nur die Ehe, aus welcher sie ab
stammen, zu dieser Zeit eingegangen gewesen sei (vgl. § 2009 Abs. 2); wenn der Verletzte nach 
der Verletzung in seiner Ehe noch ein Kind erzeugt habe, oder wenn in der Ehe eines seiner 
Kinder oder seiner Eltern nach diesem Zeitpunkte eine Zeugung stattfinde, so soll der Ersatz
anspruch auch dem später erzeugten Kinde, Enkel oder Geschwister des Getödteten zustehen. Der 
Getödtete sei auch für diese zum Ernährer bestimmt gewesen, und der Bestand der Ehe, aus 
welcher sie abstammen, bilde schon zur Zeit der Verletzung ein Band, welches ihre dereinstigen 
Interessen mit seinem Leben verknüpfe. Die Ehe werde auch heute noch liberorum quaerendorum 
causa eingegangen, mit der Ehe sei ein Verhältniß geschaffen, welches seinem Wesen nach zur 
Entstehung von Unterhaltsberechtigungen führe; ob dieser Erfolg früher oder später eintrete, soll 
keinen Unterschied machen. D er Ersatzanspruch werde den Unterhaltsberechtigten auch des Ge
tödteten wegen gegeben. Dieser sei dadurch, daß er außer S tand  gesetzt sei, seinen Angehörigen 
die erforderliche Hülfe zu leisten, in seinen höchsten sittlichen und rechtlichen Interessen verletzt; 
diese Verletzung gleiche das Gesetz nach Möglichkeit aus, indem es dem Thäter die Pflicht zur F ü r
sorge für die hülfsbedürftig gewordenen Angehörigen des Getödteten auferlege. D as Interesse des 
letzteren erstrecke sich auch auf die noch zu erwartenden Kinder, Enkel und Geschwister. Wenn der Haf
tung des Ersatzpflichtigen eine Grenze gezogen werden müsse, so dürfe diese nicht mittendurch be
stehende Familien hindurchgelegt werden. Wie unbillig eine solche Abgrenzung sei, zeige sich insbes. 
dann, wenn erst! längere Zeit nach dem Tode des Getödteten der Fall der Hülfsbedürftigkeit in einer j S. 2822. 
Familie eintrete, wenn zB. eine verwittwete Tochter des Getödteten sterbe und zwei Kinder in 
Noth zurücklasse, von denen das eine vor, das andere nach der Verletzung des Großvaters 
erzeugt sei.

D ie M e h r h e i t  hielt jedoch diese Erweiterung der Ersatzpflicht des Tödters nicht für gerecht
fertigt. Durch die Tödtung geschädigt sei nur derjenige, der zur Zeit derselben schon, wenn auch 
nur als nasciturus existirte. Die Unterscheidung, je nachdem die Ehe, aus welcher der Unter
haltsberechtigte stammt, zur Zeit der Verletzung schon bestanden habe oder nicht, sei ganz willkürlich.
Auch in der hier in Rede stehenden Frage sei dem Entw. zuzustimmen.

Anlangend die Fassung, so bestand Einverständniß darüber, daß eine Vereinfachung des 
Ausdruckes im S inne des Antrages 3 erwünscht sei, daß sie aber erst möglich sein werde, wenn 
in  den einschlägigen familienrechtlichen Vorschriften zwischen den Voraussetzungen der Unter
haltungspflicht und denen des Unterhaltsanspruches abweichend vom Entw. unterschieden werde.
Die zur Zeit der Verletzung erst empfangenen Personen glaubte man entgegen dem Antrage 3
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ausdrücklich erwähnen zu müssen, da anderenfalls aus der grundsätzlichen Ablehnung der Gleich
stellung des nasciturus mit dem schon Geborenen (§ 3) das Gegentheil gefolgert werden müßte, 

tonend«*« 8 U § 723 Abs. 2 beschloß die Kam. gemäß dem Antrage 1 § 723 Abs. 2 den ersten
Unterau" Theil des Satzes beizuhalten, dagegen die Worte „oder daß bei Begehung der unerlaubten
pflichtiger. Handlung, deren Folgen für das Recht auf den Unterhalt nicht vorauszusehen waren" zu streichen.

Diese Streichung war dadurch geboten, daß durch den zu § 704 gefaßten Beschluß der V oraus
sehbarkeit des Schadens von vornherein keine Bedeutung beigelegt ist.

| S . 2823. F ür die im Antrage 2 empfohlene Streichung des ersten | Theiles des Abs. 2 („Der
Ersatzanspruch wird dadurch nicht ausgeschlossen, daß ein Anderer an Stelle des Getödteten den 
Unterhalt zu gewähren hat") wurde geltend gemacht, dieser Satz enthalte eine durchaus über
flüssige und seltsame Belehrung, durch welche das durchaus nicht zu befürchtende Mißverständniß 
ausgeschlossen werden soll, als liege hier ein Fall der sog. compensatio lucri et damni vor. 
Die M ehrheit hielt jedoch aus den in den M otiven S .  782 (oben S .  437) angegebenen Gründen 
die Beibehaltung des Satzes für räthlich.

C. Bei der Berathung des § 727 d wurde der RedKom. die Entscheidung der Frage über
wiesen, ob die Fassung des § 723 dahin zu verdeutlichen sei, daß es sich dabei um selbständige 
Ansprüche der Ersatzberechtigten handle (vgl. unten S .  1118 a. E.).

A rtu n d W eise  IV . A. Zu § 724 lag nur der oben unter U I N r. 1 a (§ 724), b —d aufgeführte Antrag vor.
schädiMng. Dieser hat die Abs. 1 und 2 § 724 in den § 723 Abs. 1 Satz 1 des Antrages übernommen
(G. § 843.) unter Verdeutlichung des Abs. 2 dahin, daß der Unterhaltsberechtigte zu beweisen habe, daß der

Unterhaltspflichtige, falls er nicht getödtet wäre, zur Zeit der Erhebung des Unterhaltsanspruches 
muthmaßlich noch gelebt haben würde (vgl. M ot. S .  787, oben S .  439). — Den In h a lt des 
Abs. 3 bringt der Antrag dadurch zum Ausdrucke, daß er unter c durch Ergänzung des § 749
Abs. 1 Nr. 2 C PO . den hier fraglichen Rentenanspruch für unpsändbar erklärt, woraus sich nach
§ 296 die Unübertragbarkeit und nach § 288 die Unstatthaftigkeit der Aufrechnung ergießt. — Den 
Abs. 4 verweist der Antrag unter b wegen seines ausschließlich prozeßrechtlichen In h altes  in die 
C PO . D er Abs. 5 hat in § 724 Abs. 1 Satz 2 des Antrages eine dem § 222 angepaßte ver
änderte Fassung erhalten. — I n  Abs. 6 sind die Sätze 1 und 2 durch die zu § 192 als § 293b

j S . 2824. CPO . I beschlossene allgemeine Bestimmung ersetzt; der Satz 3 soll wegen seines Zusammenhanges mit 
den ersten Sätzen gleichfalls als Zusatz zu § 293b in die C PO . versetzt werden. — Zu Abs. 7 
beschränkt der Antrag in § 724 Abs. 1 Satz 1 die Verweisung auf § 661, wobei davon aus
gegangen wird, daß die Verweisung auf § 660 nicht passe, weil die hier fragliche Rentenpflicht
nicht nur dann, wenn nicht etwas Anderes vereinbart worden, sondern schlechthin nur für die 
Lebensdauer des Ersatzberechtigten bestehe (§§ 723, 1496), und daß die Verweisung auf § 662 auf
fallend erscheine, weil eine die Auslegungsregel des § 662 erforderlich machende Ungenauigkeit 
der Fassung des richterlichen Urtheiles nicht wohl vorausgesetzt werden könne. — Gegenüber dem 
Abs. 8 endlich enthält der Antrag im § 724 Abs. 1 Satz 3 die sachliche Aenderung, daß die 
Abfindung in Kapital nur auf Verlangen des Berechtigten an die Stelle der Entschädigung in 
Rente soll treten dürfen, weil die dem Berechtigten unter Umständen ungünstigere Form  der 
Kapitalabfindung ihm nicht gegen seinen Willen aufgedrängt werden dürfe. I n  der Fassung ist 
die Vorschrift der für ähnliche Fälle üblichen Redaktionsweise angepaßt.

Die Korn, billigte alle vorbezeichneten Vorschläge zu § 724.
I S . 2825. | B. Dagegen wurde der Zusatz, welchen der Antrag in dem Abs. 2 seines § 724 vor-

Compensatio schlägt, abgelehnt. D er Zusatz will die Frage beantworten, inwieweit Vermögen des Getödteten, 
‘damni* welches dem Unterhaltsberechtigten zugekommen ist, auf den zu leistenden Ersatz angerechnet werden 

muß (vgl. Motive S .  783, oben S .  437). Die Anrechnung soll nach dem Vorschlage soweit 
erfolgen, als der Getödtete, wenn er am Leben geblieben wäre, dieses Vermögen zur Erfüllung der 
Unterhaltspflicht verwendet haben würde. Hätte er nur die Zinsen dazu verwendet, so sollen nur 

( S . 2826. die Zinsen angerechnet werden; hätte er den Unterhalt I ganz aus dem Erträgnisse seiner Arbeit 
geleistet und die Zinsen zurückgelegt, so sollen auch die Zinsen außer Betracht bleiben. Z u r Be
gründung des Antrages wurde von der M i n d e r h e i t  geltend gemacht:

W as den Unterhaltsberechtigten in  Folge des Todes des Verpflichteten als Erben desselben 
oder aus einer Lebensversicherung, die er zu ihren Gunsten genommen hatte, oder als eine Pension 
aus einem Dienstverhältnisse, in dem er stand, zukomme, sei nicht als ein bei der Bestimmung 
des Umfanges ihres Schadens zu berücksichtigender Vortheil anzusehen; denn dieser Erwerb habe 
seinen Grund nicht in der Tödtung, sondern in den Verhältnissen, in welchen die Unterhalts
berechtigten zur Zeit der Tödtung standen, er habe seinen Grund darin, daß sie zur Erbschaft 
berufen waren, daß der Getödtete in dem Dienstverhältnisse stand, aus welchem den Hinterbliebenen 
der Pensionsanspruch zusteht. Die Tödtung sei nur die Veranlassung gewesen, daß der in diesen 
Verhältnissen liegende Grund des Erwerbes wirksam geworden sei; er wäre auch wirksam geworden, 
wenn der Getödtete in Folge irgend eines anderen Ereignisses gestorben wäre. Nach den gefaßten
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Beschlüssen komme es aber auch auf die Frage, ob die Erbschaft, die Lebensversicherungssumme, 
die Pension, Vortheile seien, welche den Unterhaltsberechtigten aus der Tödtung erwüchsen, gar 
nicht an. Denn den Unterhaltsberechtigten sei nicht der ganze Schaden zu ersetzen, den sie in 
Folge der Tödtung erleiden, sondern sie würden nur für das Erlöschen des Unterhaltsanspruches 
entschädigt. Bei der Berechnung des Schadens könne mithin nicht jeder Vortheil, welchen sie 
irgendwie in Folge der Tödtung erlangten, sondern nur ein mit dem Erlöschen des Unterhalts
anspruches zusammenhängender Vortheil berücksichtigt werden, und an diesem Zusammenhange fehle 
es in den erwähnten Fällen. Gleichwohl gehe es nicht an, den in Folge > der Tödtung ein- $ 6.2827. 
getretenen Uebergang von Vermögen des Getödteten auf die Unterhaltsberechtigten ganz außer 
Betracht zu lassen. Dem Unterhaltsberechtigten sei der ihnen aus der Tödtung erwachsene Schaden 
nur insoweit zu ersetzen, als ihnen die Vortheile entzogen seien, die ihnen der Unterhaltsanspruch 
gewährte. D ies sei aber nur insoweit der Fall, als die Tödtung die Quelle, aus der sie die V or
theile bezogen hätten, zum Versiegen gebracht habe. Sow eit sie die gleichen Vortheile aus der 
bisherigen Quelle weiter bezögen, seien sie nicht beschädigt. M ehr als dasjenige, was der Ge
tödtete aus dem ihnen zugekommenen Vermögen zur Entrichtung des Unterhaltes verwendet haben 
würde, dürfe ihnen aber nicht angerechnet werden, sonst würden ihre Erbtheile eine ungebührliche 
Verkürzung erleiden. Sow eit der Getödtete den Unterhalt aus anderen M itteln, insbes. aus dem 
Erträgnisse seiner Arbeit entrichtet hätte, dürfe der Nachlaß nicht zur Ausgleichung für den Wegfall 
der Unterhaltsansprüche herangezogen werden; er dürfe nicht für Bedürfnisse aufgezehrt werden, 
deren Befriedigung ihn nicht vermindert hätte, wenn die Tödtung nicht erfolgt wäre. M an  könne 
auch nicht einwenden, dies gelte nur, soweit der Unterhaltsanspruch nicht an die Voraussetzung 
der Bedürftigkeit des Berechtigten geknüpft sei. D er Gesetzgeber gehe im vorliegenden Falle nicht 
von dem Gesichtspunkte aus, daß der Unterhaltungsberechtigte nicht darben soll, sondern von dem 
Gesichtspunkte, daß der Tödter, wenn er die Quelle, aus der der Berechtigte bisher seinen 
Unterhalt bezogen habe, zum Versiegen gebracht habe, den Schaden ersetzen müsse, auch wenn der 
Berechtigte nunmehr den Unterhalt aus einer anderen Quelle beziehe. E s  entspreche in der T hat 
auch nicht der Billigkeit, wenn Alles, was der Getödtete während seines Lebens in thätiger F ü r
sorge für seine Hinterbliebenen zurückgelegt habe, aus den Unterhaltsanspruch gegenüber dem Tödter 
ungerechnet werden müßte. A us | einem Rechtsgeschäfte, welches die Fürsorge für die Angehörigen | S . 2828. 
bezwecke, könne der Tödter ebensowenig einen Vortheil erlangen, als aus der gesetzlichen Bestimmung, 
kraft deren die Erben zur Erbschaft berufen seien.

Die M e h r h e i t  beschloß dagegen, von der Aufnahme einer Vorschrift im S inne des Abs. 2 
des A ntrages Abstand zu nehmen und die Entscheidung der angeregten Frage der Rechtsprechung 
zu überlassen. Erwogen wurde: D er M inderheit sei darin beizustimmen, daß es sich bei dem be
antragten Zusatze nicht darum handele, inwieweit Vortheile, die den Unterhaltsberechtigten in Folge 
der Tödtung zugekommen seien, auf die ihnen zu gewährende Rente anzurechnen seien; es handle 
sich vielmehr um eine positive Bestimmung über die Erm ittelung des Schadens. Eine solche 
positive Bestimmung zu treffen, sei bedenklich, die hierbei in Betracht kommenden Fälle seien zu 
verschiedenartig gestaltet und ließen eine gleichmäßige Entscheidung nicht zu. D ie von dem A ntrag
steller vorgeschlagene Bestimmung sei nur für die Fälle richtig, in denen ein Unterhaltsanspruch 
bestehe ohne Rücksicht auf die Bedürftigkeit des Berechtigten. F ü r diese Fälle werde aber die 
Rechtsprechung schon an der Hand der allgemeinen Grundsätze zu demselben Ergebnisse wie der 
Antragsteller gelangen. F ü r diejenigen Fälle dagegen, in denen ein gesetzlicher Unterhaltsanspruch 
nur unter der Voraussetzung der Bedürftigkeit des Berechtigten bestehe, sei die beantragte Vorschrift 
zu eng. I n  diesen Fällen müsse alles berücksichtigt werden, was der Berechtigte in Folge der 
Tödtung aus dem Vermögen des Getödteten erlangt habe. Denn die Unterhaltsberechtigten seien 
durch die Tödtung nicht geschädigt, wenn sie zur Zeit der Tödtung einen Unterhaltsanspruch des
halb nicht gehabt hätten, weil der F all der Bedürftigkeit bei ihnen nicht vorgelegen habe. Ebenso
wenig seien sie geschädigt, | wenn sie zwar vor der Tödtung einen Unterhaltsanspruch gehabt, | 6.2829. 
nachher aber durch ihre Arbeit oder durch Verfügung eines D ritten, soviel Vermögen erworben 
hätten, daß der Getödtete, wenn er noch lebte, zum Unterhalte nicht mehr verpflichtet sein würde.
D as Gleiche müsse aber auch dann gelten, wenn die Berechtigten unmittelbar aus dem Vermögen 
des Getödteten soviel erlangt hätten, daß sie als bedürftig nicht mehr angesehen werden könnten.
D er A ntrag sei nur gerechtfertigt, wenn man den von der Kom. zu § 723 abgelehnten S tan d 
punkt zu Grunde lege, daß stets nur der Getödtete selbst der Geschädigte sei. Von dem S tan d 
punkte aus, welchen die Kom. bei dem zu § 723 gefaßten Beschlusse eingenommen habe, sei dem 
Unterhaltsberechtigten dagegen ein Schaden nicht erwachsen, wenn er aus dem Nachlasse des 
Getödteten soviel erhalten habe, daß die Voraussetzungen der Bedürftigkeit nicht mehr als vor
liegend zu erachten seien.

Von einer Seite  wurde der beantragte Zusatz auch mit der Begründung bekämpft, daß der 
Rechtsprechung die Möglichkeit offen gelasfen werden müsse, nur diejenigen Vortheile, welche der
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Berechtigte kraft Gesetzes in Folge der Tödtung erlangt habe. als einen den Schadensersatzanspruch 
mindernden Faktor in Betracht zu ziehen, dagegen die Vortheile, welche der Berechtigte auf Grund 
eines zwischen dem Getödteten und dem D ritten früher abgeschlossenen Rechtsgeschäftes erlangt 
habe, als eine res in ter tertios acta bei der Erm ittelung des Schadens nicht in Anrechnung 
zu bringen.

| V. Beantragt w ar: 1. Den § 726 wie folgt zu fassen:
„Wer wegen widerrechtlicher Verletzung des Körpers oder der Gesundheit eines 

Menschen Schadensersatz zu leisten hat, ist verpflichtet, dem Verletzten die Kosten der 
Heilung zu ersetzen und aus Verlangen vorzuschießen. E r  ist ferner verpflichtet, dem 
Verletzten, wenn in Folge der Verletzung dessen Erwerbssähigkeit aufgehoben oder ver
mindert ist oder dessen Bedürfnisse vermehrt sind, fü r die D auer dieses Zustandes durch 
Entrichtung einer Geldrente Schadensersatz zu leisten. Aus diese Verpflichtung finden 
die Vorschriften des (unter I I I  1 a beantragten) § 724 Abs. 1 entsprechende Anwendung.

Die Ersatzansprüche werden nicht dadurch ausgeschlossen, daß ein Anderer dem Ver
letzten Unterhalt zu gewahren hat".

2 . I m  § 726 die Worte des Abs. 1 „die Kosten der Heilung zu ersetzen und auf Verlangen 
vorzuschießen. E r ist ferner verpflichtet, dem Verletzten" und den Abs. 2 zu streichen. 

E in weiterer auf Streichung des Satzes 4 gerichteter Antrag wurde mit Rücksicht auf den 
zu § 723 Abs. 2 gefaßten Beschluß zurückgezogen. Die Kom. nahm den § 726 in der Fassung 

| S . 2831. des Antrages 1 an, jedoch unter Streichung der im Antrage 2 bezeichneten | Worte. Einverstanden 
w ar man auch damit, daß der § 726 nach M aßgabe des unter III N r. I d , c, ä mitgetheilten 
Antrages in Denjenigen Vorschriften m itcitirt werde, welche nach den zu den §§ 723, 724 ge
faßten Beschlüssen zwecks Abänderung bz. Ergänzung der C P O . in das E G . aufgenommen werden 
sollen; auch billigte man die Aufnahme des nach dem erwähnten Antrage vorgeschlagenen Zusatzes 
zum Abs. 3 des § 749 der C P O . Erwogen wurde:

Heilungs- Z u  Satz 1. D er Antrag 1 ändere den Eingang des § 726 in gleicher Weise ab wie
° 'en‘ den Eingang des § 722; im Üebrigen stimme er mit dem Entw. überein. T e r Antrag 2 

weiche nur darin vom Entw. ab, daß er die auf die Kosten der Heilung bezügliche Vor
schrift streichen wolle. D ie Streichung sei gerechtfertigt. E iner Bestimmung über den Ersa tz  
der Heilungskosten bedürfe es an dieser S telle nicht. Die Verpflichtung zum Ersätze der Heilungs
kosten ergebe sich von selbst aus der allgemeinen Vorschrift des § 704; auf der anderen Seite 
lege die besondere Erwähnung der Heilungskosten das Mißverständniß nahe, als ob nur diese, 
nicht aber die Kosten der Schmerzenslinderung sowie die Kosten solcher Hülfsmittel ersetzt werden
müßten, welche zur thunlichsten Ausgleichung eines körperlichen Gebrechens in  Folge der Verletzung
nothwendig würden, wie zB. Krücken, künstliche Glieder, Bruchbänder u. der gl. Ebenso sei auch 
der Ausspruch entbehrlich, daß die Heilungskosten auf Verlangen vor zus ch i e ßen  seien. Von 
einem eigentlichen Vorschüsse sei nicht die Rede; der Schaden, welcher die Aufwendung nothwendig 
mache, sei bereits entstanden und der Verletzte soll dafür entschädigt werden, daß er die Auf
wendung machen müsse, nicht dafür, daß er sie gemacht habe. Daß er den Anspruch auf die Hei
lungskosten nicht erst dann erheben könne, wenn er die Kosten bezahlt habe oder wenigstens schuldig 
geworden sei, ergebe sich aus der nunmehrigen Fassung des § 219 Abs. 1 (II § 213 Abs. 1), 

j S . 2832. wo von dem „dazu erforderlichen 1 Geldbeträge" die Rede sei; neben dieser Vorschrift könne die 
Erwähnung der Vorschußpflicht nur Mißverständnisse hervorrufen.

Aufhebung Die Sätze 2 bis 4  seien von keiner Seite beanstandet und im Antrage 1 nur in redak-
bflhigfätet2c§= tioneller Beziehung geändert. Die im Satze 5 enthaltene Verweisung auf den § 7 2 4  Abs. 5 

bis 8 werde durch die im Antrage 1 enthaltene Verweisung auf den unter H I N r. 1 beantragten 
§  7 2 4  Abs. 1 ersetzt und zwar in Ansehung der Abs. 5 , 7 , 8 . Vom Abs. 6 des § 7 2 4  seien 
die ersten beiden Sätze durch die als § 2 9 3  b C P O . beschlossene Vorschrift gedeckt; die Anwend
barkeit des Satzes 3  erledige sich, wenn man in dem bereits beschlossenen, an die Stelle des 
Satzes 3 tretenden Abs. 2  dieses § 2 9 3  b gemäß dem mehrfach erwähnten Antrage den § 726  
mitcitire. Gegenüber dem Entw. enthalte dieser Antrag ferner zwei Zusätze. Die an die Stelle 
des § 7 2 4  Abs. 4  gesetzte Vorschrift des § 6 4 8  Nr. 6 C P O . über die vorläufige Vollstreckbarkeit 
des Urtheiles, welches die Verpflichtung zur Leistung einer Geldrente ausspreche, sei auf die dem 
Verletzten nach § 7 2 6  zu entrichtende Rente ausgedehnt. Durch einen Zusatz zu dem § 749  
Abs. 3  C P O . wolle der erwähnte Antrag ferner die dem Verletzten zu entrichtende Rente in 
Ansehung der Pfändbarkeit den Dienstbezügen der im Privatdienste dauernd, dh. mindestens auf 
ein J a h r  angestellten Personen gleichstellen. Beide Zusätze seien zu billigen. D er erstgenannte 
Zusatz rechtfertige sich durch die Erwägung, daß der Verletzte in vielen Fällen die Rente ebenso 
dringend bedürfe, wie derjenige, dessen Unterhaltsanspruch durch die Tödtung seines Ernährers 
erloschen sei. Anlangend die Beschränkung der Pfändbarkeit der Rente, so trete die Rente an 
S telle des eigenen Erwerbes des Verletzten. D er eigene Erwerb sei, wenn der Verletzte ihn aus

| S . 2830.
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einem nicht ständigen | oder dauernden Dienstverhältnisse bezogen habe, nach M aßgabe des § 749 | S . 2833. 
N r. 1 ,  Abs. 3 C P O . gegen Pfändung geschützt gewesen und habe, wenn der Verletzte als Unter
nehmer arbeitete, der N atur der Sache nach nicht vollständig gepfändet werden können. Wenn nun 
an der Stelle des rechtlich oder thatsächlich unpfändbaren Einkommens eine leicht pfändbare Geld- 
rente trete, so müsse dagegen Vorsorge getroffen werden, daß diese dem Verletzten durch seine 
Gläubiger vollständig entzogen werde. D ies sei um so dringender nothwendig, als die Erw erbs
fähigkeit des Verletzten aufgehoben oder beschränkt und obenein vielleicht noch eine Steigerung 
seiner Bedürfnisse in Folge der Verletzung eingetreten sei. D a es sich um eine dauernde Rente 
handle, so rechtfertige sich die Gleichstellung mit dem Bezüge aus einem dauernden Dienstverhält
nisse. D ie Rente des Verletzten den Unterhaltsansprüchen (§ 749 N r. 2 C P O .) gleichzustellen, 
würde zu weit gehen; sie würde hiermit auch der Verfügung des Verletzten in ihrem ganzen 
Betrage entzogen.

D er Abs. 2 sei als selbstverständlich zu streichen. D er RedKom. könne jedoch die Prüfung 
der Frage überlassen bleiben, ob durch eine veränderte Fassung des § 726 klar zu stellen sei, daß
der Verletzte stets den vollen Schaden zu beanspruchen habe.

VI. Einem Antrage auf Streichung des § 725 wurde stattgegeben. Denn der § 725 be- Sonstige Er-
ruhe auf dem Grundsätze, den der Entw. im § 704 Abs. 1 für die Schadensersatzansprüche den ®Stter.
mittelbar Beschädigten aufstelle und falle mit der Ablehnung dieses Grundsatzes. (G .—.)

VII. Beantragt w ar: 1  Die Vorschrift des § 727 zu streichen. F re ih e its -
2. Die Vorschrift zu fassen: „Wer wegen widerrechtlicher Entziehung der persönlichen

Freiheit eines Menschen Schadensersatz zu leisten hat, ist verpflichtet, einem Dritten, 
welchem der Verletzte kraft des Gesetzes Unterhalt zu gewähren hat, durch Gewährung 
einer Geldrente insoweit Schadensersatz zu leisten, als in Folge der Freiheitsentziehung 
der Unterhaltsanspruch im Jn lande nicht mit Erfolg I geltend gemacht werden kann oder | S . 2834.
die Geltendmachung erheblich erschwert ist. Auf diese Verpflichtung finden die V or
schriften des § 724 Abs. 1 entsprechende Anwendung".

D ie Kom. beschloß, die Vorschrift zu streichen, an ihrer S telle  jedoch zu bestimmen, daß 
die widerrechtliche Entziehung der Freiheit den Thäter auch dann zum Schadensersätze verpflichte, 
wenn die Freiheitsentziehung nur aus Fahrlässigkeit erfolgt sei.

F ü r die Aufrechterhaltung der Vorschrift machte die M inderheit geltend: D er § 727 habe
allerdings verhältnismäßig seltene Fälle im Auge; trotzdem könne sich der Gesetzgeber einer gesetz
lichen Regelung dieser immerhin möglichen Fälle nicht entziehen, denn die allgemeinen V or
schriften, insbes. der § 704 in  seiner jetzt beschlossenen Fassung gewährten dem Unterhalts
berechtigten nicht den Schutz, den § 727 bezwecke. Außerdem sei es fraglich, ob die Rechtsprechung 
dahin gelangen werde, die Freiheit als ein Recht im S inne des 8 704 aufzufassen. Die V er
neinung dieser Frage liege um so näher, als nach den zu § 704 gefaßten Beschlüssen der im 
Entw . enthaltene Zusatz, der diese Frage ausdrücklich bejahe, gestrichen worden sei. Nach dem 
geltenden Reichsstrafrechte sei zudem nur die vorsätzliche Freiheitsberaubung mit S trafe  bedroht, 
während eine Schadensersatzpflicht doch auch durch fahrlässige Freiheitsentziehung begründet werde, 
w as § 727 mit zum Ausdrucke bringe.

F ü r die Streichung der Vorschrift wurde geltend gemacht: F ü r die Fälle einer vorsätz
lichen Freiheitsentziehung ergebe sich eine Ersatzpflicht dem Beschädigten gegenüber zweifellos aus 
den allgemeinen Grundsätzen des § 704. Aber auch für die übrigen seltenen Fälle einer nicht 
strafbaren | Freiheitsentziehung werde die Ersatzpflichl des Thäters bei richtiger Gesetzesauslegung S S. 2835. 
zu bejahen sein. Die Freiheit sei ein Recht absoluter N atur, welches, wenn es verletzt sei, den 
Anspruch auf Aufhebung der Verletzung für die Zukunft in sich trage, ohne Rücksicht darauf, ob 
die Verletzung durch Vorsatz oder durch Fahrlässigkeit bewirkt worden sei. M an  könne darauf 
vertrauen, daß der Charakter der Freiheit als eines Rechtes im S inne des § 704 trotz der 
Streichung des dies ausdrücklich aussprechenden Zusatzes des Entw . von der Rechtsprechung nicht 
verkannt werden würde. Zum  Schutze der Unterhaltsberechtigten sei eine Vorschrift im S inne 
des § 727 entbehrlich. Handle es sich um eine nur vorübergehende Freiheitsentziehung, so könnten 
sich die Unterhaltsberechtigten durch Pfändung des Ersatzanspruches, der dem Verletzten 
gegenüber dem Thäter zustehe, wegen ihrer Unterhaltsansprüche befriedigen. S e i die Freiheit 
anhaltend oder dauernd entzogen, so biete die Bestellung eines Pflegers für den der Freiheit 
Beraubten das geeignete M ittel, um den Unterhaltsberechtigten zur Erfüllung ihrer Ansprüche 
zu verhelfen.

D ie M ehrheit schloß sich den vorstehenden Ausführungen nach der Richtung an, daß es 
entbehrlich erscheine, zu Gunsten der Unterhaltsberechtigten eine Vorschrift im S inne des § 727 
zu treffen. Um jedoch dem von der M inderheit angeregten Bedenken Rechnung zu tragen, ob 
die fahrlässige Freiheitsentziehung zum Schadensersätze verpflichte, beschloß die Mehrheit, dies 
durch eine den § 727 ersetzende Vorschrift zu verdeutlichen. D ie Fassung der Vorschrift wurde 
der RedKom. überlassen.
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§ 727 a (H 768, B . 830, R . 829, G. 845).
I. Beantragt war, hinter § 727 folgende Vorschrift als § 727 a einzuschalten:

„ Im  Falle der widerrechtlichen Tödtung, der widerrechtlichen | Verletzung des 
Körpers oder der Gesundheit und der widerrechtlichen Entziehung der persönlichen 
Freiheit eines Menschen hat der Ersatzpflichtige, wenn der Verletzte kraft des Gesetzes 
einem D ritten zur Leistung von Diensten in dessen Hauswesen oder Gewerbe verpflichtet 
war, dem D ritten für den Entgang der Dienste durch Entrichtung einer Geldrente 
Schadensersatz zu leisten. Auf diese Verpflichtung finden die Vorschriften des § 724 
Abs. 1 entsprechende Anwendung".

Hierzu der Unterantrag: die Worte „der widerrechtlichen Tödtung" zu streichen.
Nachdem der Hauptantragsteller mit Rücksicht auf die beschlossene Streichung des § 727 

seinen Antrag, soweit er auch den Fall der Freiheitsentziehung mitregelt, zurückgezogen hatte, be
schloß die Kom., den Hauptantrag unter Ablehnung des Unterantrages anzunehmen. Erwogen wurde:

T er Hauptantrag wolle im Anschlüsse an die für das gemeine Recht von Dernburg 
(Pand. 2 § 132 N. 8) vertretene Ansicht in den Fällen der Tödtung und der Körperverletzung, 
wenn der Verletzte auf Grund eines familienrechtlichen Verhältnisses (§ 1275 Abs. 2, § 1499) 
einem D ritten zur Leistung von Diensten in dessen Hauswesen oder Gewerbe verpflichtet war, dem 
D ritten für den Entgang der Dienste Schadensersatz mittels einer Geldrente gewähren. Nach dem 
Entw. (§ 704) bestehe eine Ersatzpflicht für den Entgang der Dienste, wenn der Thäter diesen 
Erfolg seiner Handlung vorausgesehen hat oder voraussehen mußte; die M ot. S .  791 (oben
S .  442) bezeichneten es jedoch als zweifelhaft, ob nicht das Erforderniß der Voraussehbarkeit 

| S . 2837. fallen gelassen werden soll; nach den Beschlüssen der Kom. werde, sofern nicht etwa | der § 705 
anwendbar sei, kein Ersatz geleistet. Dieses Ergebniß sei nicht zu billigen. D er Entgang der
Dienste sei ein mittelbarer Nachtheil, welcher nicht in dem an den Verletzten selbst oder dessen
Nachlasse zu leistenden Ersatz mittelbare Ausgleichung finde, und könne unter Umständen, zB. bei 
der Tödtung einer Ehefrau, deren Kinder in den ersten Lebensjahren stehen, bei der Tödtung des 
einzigen Sohnes einer Bauerswittwe, die in Folge der Tödtung zur Bewirtschaftung des Gutes 
einen Knecht annehmen müsse, von schweren Folgen sein. Durch die Entziehung der Dienste 
werde in die Familie eine ähnliche Lücke gerissen, wie durch die Entziehung der Thätigkeit des 
zur Unterhaltsleistung verpflichteten Familienglieder; die Bildung verlange, daß auch dieser Schaden 
ausgeglichen werde. F ü r das Erlöschen eines familienrechtlichen Nutznießungsrechtes am Ver
mögen des Getödteten biete das dem nutzungsberechtigten Ehemanne oder Elterntheile zustehende 
Erbrecht Ersatz. E in  gleicher Ersatz werde aber dem D ritten für die Entziehung der Dienste 
nicht gewährt. Gegen die Berücksichtigung des dem D ritten hieraus erwachsenen Schadens könne 
auch nicht, wie die M inderheit es thue, geltend gemacht werden, daß es sich hier nicht um Dienste
handle, die einen ökonomischen Werth hätten, und daß ein in Geld abschätzbarer Schaden dem
D ritten  nicht erwachsen sei. Die Dienste, die hier in Frage ständen, würden erfahrungsgemäß 
häufig gerade zu dem Zwecke geleistet, um dem D ritten die Annahme einer Hülfskraft zu er
sparen. Für die Erm ittelung der Höhe des Schadens gebe der Lohn, der einen an Stelle des 
Getödteten oder Verletzten anzunehmenden Dienstboten unter Berücksichtigung der ortsüblichen Lohn
verhältnisse gezahlt werden müsse, einen gewissen Anhaltspunkt. Richtig sei es, daß bei der E r 
mittelung des Schadens auch gewisse familienrechtliche Verhältnisse in Betracht zu ziehen, insbes. 

I S . 2838. die Gegenleistungen | zu berücksichtigen seien, welche der D ritte für den Empfang der Dienste zu 
gewähren hatte. D ie Schwierigkeiten seien indessen nicht unüberwindlich und dürften den Gesetz
geber nicht veranlassen, einen Ersatzanspruch zu versagen, wo ihn das moderne Rechtsbewußtsein 
fordere. Nach dem Antrage soll ferner nicht eine Kapitalabfindung, sondern eine Geldrente 
gewährt werden; die Höhe der Rente könne, wenn die Verhältnisse, auf denen die Zubilligung 
derselben beruhte, sich änderten, nach dem beschlossenen § 293 b C P O . gleichfalls eine Abänderung 
erfahren. Keinenfalls gehe es an, mit dem Unterantrage 2 einen Ersatzanspruch nur im Falle 
der Körperverletzung, nicht aber im Falle der Tödtung anzuerkennen. Z u r Begründung dieses 
Vorschlages sei zwar geltend gemacht worden, die Erstreckung der Ersatzpflicht auf den Fall der 
Tödtung setze sich in Widerspruch mit den zu § 723 gefaßten Beschlüssen, nach welchen die Kom. 
es abgelehnt habe, bei Berechnung der im Falle der Tödtung den Unterhaltsberechtigten zu ge
währende diente den durch die Entziehung der Arbeitskraft des Getödteten den Berechtigten er
wachsenen Schaden mit in Betracht zu ziehen, während andererseits die Annahme des Antrages 1, 
für den Fall der Körperverletzung im Einklänge stehe mit den zu § 726 gefaßten Beschlüssen, die 
dem Verletzten selbst einen Entschädigungsanspruch wegen geminderter Erwerbssähigkeit gewährten. 
Diese Begründung sei indessen nicht zutreffend. D er zu § 723 gefaßte Beschluß verbiete keines
wegs, die entzogene Arbeitskraft als einen bei der Berechnung des Schadens maßgebenden Faktor 
mit in Betracht zu ziehen. Habe der Getödtete die ihm obliegenden Alimentationspflichten
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| S. 2836.
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lediglich aus den Ergebnissen seiner Arbeitskraft bestritten, so müßte der den Berechtigten durch 
die Entziehung der Arbeitskraft zugefügte Schaden insoweit ersetzt werden, als der Getödtete die 
Einkünfte aus seiner Arbeitskraft zur Bestreitung | seiner Unterhaltspflichten verwendet haben | S . 2839. 
würde. Andererseits sei es bedenklich, den D ritten im Falle der Tödtung des zur Leistung der 
Dienste Verpflichteten einen Ersatzanspruch zu versagen, den man im Falle der bloßen Körper
verletzung ihnen gewähre; es fehle an jedem Grunde, den Schädiger, wenn er den zur Leistung
der Dienste Verpflichteten todte, besser zu stellen, als wenn er ihn nur körperlich verletze.

ü .  Beantragt w ar: 1. Hinter § 727 eine Vorschrift folgenden In h a lte s  einzuschalten: TödtAng oder
„Wer einen Anderen (den Gegner) im Zweikampfe tobtet, wer einen Anderen mit Verletzung im

dessen Einwilligung tobtet oder der persönlichen Freiheit beraubt, ist nur zur Leistung Ẑ bikampf 
desjenigen Schadensersatzes verpflichtet, welchen dritte Personen (nach M aßgabe des Grund einer 
§ 722 Abs. 2, des § 723 und des § 727) zu fordern haben". des G etW

2 . Event, die Vorschrift zu fassen: ten bezw.
„Wird Jem and im Zweikampfe getödtet oder an seinem Körper verletzt oder wird verletzten. 

Jem and auf sein Verlangen getödtet, so entsteht aus der Tödtung oder der Verletzung 
eine Schadensersatzpflicht nicht".

3. Dem Antrage 1 event, zuzusetzen: „Die Einwilligung ist unwirksam, wenn der E in
willigende sich in einem Zustande der im § 708 Abs. 1 bezeichneten A rt befand oder 
das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet hatte.

| D as Gleiche gilt, wenn der Einwilligende zwar das zwölfte aber noch nicht das | S . 2840. 
achtzehnte Lebensjahr vollendet hatte und in beiden Fällen die zur Erkenntniß der B e
deutung der Einwilligung erforderliche Einsicht nicht besaß".

4. An S telle der im Antrage 1 vorgeschlagenen Bestimmung hinter § 727 aufzunehmen:
„Die nach vorstehenden Bestimmungen im Falle der Tödtung, Körperverletzung oder 

Freiheitsentziehung einem D ritten zustehenden Ansprüche gegen den Schadensersatz
pflichtigen unterliegen nicht der Verfügungsbefugniß des Verletzten.

H at in einem der gedachten Fälle ein Verschulden des Verletzten bei der Entstehung 
des Schadens, wenn auch nur in Ansehung der Abwendung oder M inderung mitgewirkt, 
so finden auch auf den Ersatzanspruch des D ritten die Vorschriften des § 222 ent
sprechende Anwendung".

D er A ntrag 1 wurde in Folge der Streichung des § 727 und der Annahme des § 727 a 
folgendermaßen abgeändert:

„Wer . . .  im Zweikampfe tobtet oder körperlich verletzt, wer einen Anderen mit
dessen Einwilligung tobtet oder körperlich verletzt, ist . . . . .  . nach M aßgabe des § 722
Abs. 2, des § 723 und des § 727a  zu fordern haben".

D er modifizirte Antrag 1 wurde dahin begründet: D er Entw . habe die Frage, ob und
inwieweit derjenige, welcher einen Menschen im Zweikampfe oder mit dessen | Einwilligung tobte I S . 2841. 
bz. verletze, zum Schadensersätze verpflichtet sei, durch eine positive Bestimmung nicht entschieden; 
er sei in  dieser Hinsicht verschiedenen neueren Kodifikationen, besonders dem ALR., dem sächs.
G B ., dem Code und dem oft. G B . gefolgt. Andere neuere Gesetze bz. Entw. hätten die Frage
theils im S inne des Antrages 1, theils im S inne des Antrages 2 entschieden. D as bad. G .
v. 6. M ärz 1845 und der bayer. Entw . stimmten im Wesentlichen mit dem Antrage 1 überein, 
während nach dem württ. G. v. 5. Sept. 1839 und dem Hess. Entw . die Ersatzansprüche D ritter 
ausdrücklich ausgeschlossen seien. I m  gemeinen Rechte sei die Frage streitig; es werde jedoch hier 
die M einung vertreten, daß wenigstens Dritten, die in Folge der Tödtung oder Verletzung ge
schädigt seien, ein Ersätzanspruch zustehe. Sehe man mit dem Entw. von der Aufnahme einer 
Bestimmung ab, so werde m it Rücksicht , auf die beschlossene Streichung des § 706 sowie mit
Rücksicht auf den Umstand, daß die Einwilligung des Gegners zum Thatbestände des strafbaren
Zweikampfes gehöre, die Schlußfolgerung nicht abzuweisen sein, daß sowohl der durch den Zwei
kampf Verletzte als auch D ritte nach M aßgabe des § 727 a Schadensersatz verlangen dürften.
D as Gleiche würde gelten für die körperliche Verletzung und hinsichtlich der Ansprüche D ritter 
auch für die Tödtung mit ausdrücklicher Genehmigung des Verletzten bz. Getödteten. Dieses 
Ergebniß sei nicht zu billigen. I n  der Einwilligung der Duellanten, in dem ausdrücklichen Ver
langen der Tödtung oder der Körperverletzung sei eine Erklärung zu finden, durch welche der 
Verletzte fü r sich und seine Erben auf etwaige Entschädigungsansprüche verzichte. Ebensowenig 
wie ein nach der Verletzung erklärter Verzicht, könne jedoch eine zuvor ertheilte Einwilligung den 
Rechten D r i t t e r  Präjudiziren, welche den D ritten nach | den §§ 722 Abs. 2, 723, 72 7 a  zustünden. I S . 2842. 
Unter der Einwilligung, von welcher der Antrag spreche, sei zu verstehen die erste Einwilligung 
einer m it einem natürlichen Willen begabten Person; ob eine Einwilligung in diesem S inne 
vorliege, sei eine Frage des Einzelfalles, die allgemeinen Vorschriften über die Geschäftsfähigkeit 
griffen hier nicht Platz. E iner besonderen Verdeutlichung nach dieser Richtung bedürfe es jedoch
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nicht, da auch in denjenigen Fällen, in denen das S tG B , von einer Einwilligung rede, eine E in
willigung im angegebenen S inne  gemeint sei, und selbstverständlich in dieser Beziehung nichts 
Anderes für das bürgerliche Recht wie für das Strafrecht gelte.

Z u r Begründung des Antrages 2, welcher in den vom Antrage 1 berührten Fällen auch 
die Ersatzansprüche D ritter ausschließt, wurde im Wesentlichen geltend gemacht: Beim Zwei
kampfe erkaufe sich jeder der beiden Kämpfer die Möglichkeit, den Anderen zu todten oder zu ver
letzen, dadurch, daß er sich der Gefahr aussetze, vom Anderen getödtet oder verletzt zu werden. 
D er Angriff, welchen der eine Kämpfer auf den Anderen mache, berechtige diesen nicht zur Noth
wehr, vielmehr mache sich der Angegriffene, wenn er in der Abwehr die Kampfregeln vorsätzlich 
übertrete, der gemeinen Tödtung oder Körperverletzung schuldig (§ 207 S tG B ). Bei der ver
langten Tödtung gebe sich der Thäter zum Werkzeuge desjenigen her, welcher den Tod. verlange, 
er begehe die Tödtung nur, um den Willen des Anderen auszuführen. I n  beiden Fällen habe 
der Getödtete oder Verletzte eine Verfügung über sein Leben oder seinen Körper getroffen, welche den 
T häter zwar nicht der Rechtsordnung, wohl aber dem Getödteten oder Verletzten gegenüber entschuldige. 
Diese Entschuldigung müsse auch dem D ritten gegenüber wirken, welchem das Gesetz wegen des 

| S . 2843. Zusammenhanges, in dem ihre Interessen | mit dem Leben des Verletzten stünden, Schadensersatz
ansprüche gewähre. Die D ritten hätten keine selbständigen Rechte auf das Leben desjenigen, mit 
besten Leben ihre Interessen verknüpft seien, sondern sie würden durch die ihm zugefügte Verletzung 
mittelbar geschädigt. Die mittelbare Beschädigung sei keine widerrechtliche, wenn'-die Verletzung 
kein widerrechtlicher Eingriff in den Rechtskreis des Verletzten sei. Die D ritten würden durch 
die auf Verlangen erfolgte Tödtung desjenigen, mit dessen Leben ihre Interessen verknüpft seien, 
in gleicher Weise wie durch seinen Selbstmord betroffen. Wenn unglücklich Liebende beschlossen 
hätten, gemeinschaftlich zu sterben, so könne es für die Ersatzansprüche D ritter keinen Unterschied 
machen, ob Beide gemeinschaftlich G ift nehmen oder der stärkere Theil dem schwächeren Theile 
das Gift eingebe. Ebenso wie der Zweikampf gefährde den D ritten jedes lebensgefährliche Be
ginnen desjenigen, dessen Tod ihm Nachtheil bringe. Verliere dieser sein Leben in einem sog. 
amerikanischen Duelle, so würde ein D ritter, der hierdurch einen Schaden erlitten habe, nicht ent
schädigt; die Verschiedenheit zwischen diesem und dem Zweikampfe bilde keinen genügenden Grund, 
den Ersatzanspruch in dem einen Falle zu gewähren, in dem anderen zu versagen.

Die M e h r h e i t  lehnte es ab, eine Entscheidung der von den Anträgen aufgeworfenen 
Fragen zu geben. Nachdem § 706 gestrichen sei, werde in den von den Anträgen berücksichtigten 
Fällen nach allgemeinen Vorschriften ein Schadensersatzanspruch sowohl des Verletzten als auch 
der Unterhaltsberechtigten trotz der Einwilligung des Verletzten allerdings anerkannt werden 
müssen, da eine Handlung, welche trotz der Einwilligung des Verletzten widerrechtlich im S inne 
des Strafrechtes bleibe, auch als eine im S inne des Civilrechtes widerrechtliche, zum Schadens
ersätze verpflichtende Handlung anzusehen sei. Dieses Ergebniß, welches von einer Seite aller
dings bezweifelt worden sei, könne aber auch nicht als bedenklich erachtet werden, zumal Ansprüche 
der in  Rede stehenden A rt nur selten bei Gericht verfolgt und meist von den Betheiligten nach 
den Grundsätzen der S itte  und des Anstandes ohne Anrufen des Gerichtes geregelt würden.

| § 727 b (H 765, B . 827, R . 826, G. 842).
E s  lagen Anträge vor, als § 727 b nachstehende Vorschrift einzufügen:^
1 „Hat Jem and die Ehre eines Anderen verletzt, so sind bei der Festsetzung der Ersatz

summe auch die nachtheiligen Folgen zu berücksichtigen, welche die Verletzung der Ehre 
für den Erw erb oder das Fortkommen des Beleidigten mit sich bringt".

2. „ Im  Falle der widerrechtlichen Verletzung des Körpers oder der Gesundheit sowie der 
widerrechtlichen Verletzung der Ehre eines Anderen sind als Vermögensschaden auch die 
Nachtheile anzusehen, welche die Verletzung für den Erwerb und das Fortkommen 
des Verletzten mit sich bringt. D as Gleiche gilt für den Fall des Mißbrauches 
zur Unzucht".

3. I n  den ersten Abschnitt des Rechtes der Schuldverhältniste unter die Bestimmungen
über den Schadensersatz eine Vorschrift aufzunehmen, daß als Schaden auch die E r
schwerung im Erwerbe und Fortkommen anzusehen sei.

Nachdem der Satz 1 des Antrages 2 unter Streichung des Satzes 2 dahin abgeändert 
worden:

„Bei einer gegen die Person des Verletzten gerichteteten widerrechtlichen Handlung 
sind als Vermögensschaden auch die Nachtheile anzusehen, welche die Verletzung für den 
Erwerb und Fortkommen des Verletzten m it sich bringt" 

und der Antrag 1 zu Gunsten des so modifizirten Antrages 2 zurückgezogen worden, wurde letzterer
angenommen und der A ntrag 3 abgelehnt. D er Beschluß der Kom. beruhte auf folgenden
Erwägungen:

| S . 2846.
N ach th e ile  

d es  E rw e rb e s  
u n d  F o r t 

k om m ens a ls  
V e rm ö g e n s-  

schaden.
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D er Entw. betrachte zwar die nachteiligen Folgen der Verletzung für den Erwerb und 
das Fortkommen des Beschädigten als einen Vermögensschaden. Dabei werde aber in den 
Motiven S . 751 vergl. mit S .  800 (oben S .  419, 447) anerkannt, daß nicht selten die Grenze 
zwischen diesem Vermögeusschaden und einem nicht dem Gebiete des Vermögens an
gehörenden Schaden sich verwische. Den sich hieraus ergebenden Zweifeln trage der Entw . in 
gewissem M aße Rechnung, indem er bei den im § 728 bezeichneten Delikten dem Verletzten auch 
wegen eines anderen als eines Vermögensschadens einen Ersatzanspruch zubillige. D as j genüge 1 S . 2847. 
jedoch nicht, zumal weder die Vorschrift des § 218 Abs. 2 über den Ersatz entgangenen G e
winnes noch das dem Richter in § 260 C P O . eingeräumte freie Ermessen Gewähr dafür böten, 
daß die für den Erwerb und das Fortkommen eines Verletzten entstehenden Nachtheile die er
forderliche Berücksichtigung fänden. Auch feien die Vorschriften des § 728 jedenfalls insofern 
unzureichend, als sie die Ehrverletzungen nicht umfaßten. D er Antrag 1 wolle zwecks Beseitigung 
dieser Bedenken klarstellen, daß unter allen Umständen die in Folge einer Ehrverletzung ein
getretene Beeinträchtigung des Verletzten in seinem Erwerbe und Fortkommen bei der Festsetzung 
des Entschädigungsbetrages beachtet werden müsse, um in dieser Beziehung das Civilrecht m it dem 
ß 188 S tG B ., der gleichfalls neben den nachtheiligen Folgen für die Vermögensverhältnisfe noch 
diejenigen fü r den Erwerb und das Fortkommen des Beleidigten erwähne, in Einklang zu bringen.
Der dem Antrage zu Grunde liegende Gedanke trage jedoch weiter und beschränke sich nicht auf 
den Bereich der Ehrenkränkungen. E s  empfehle sich vielmehr, im Anschlüsse an das fchweiz.
ObligR. 53 Abs. 2 zu bestimmen, daß bei jeder gegen die Person gerichteten Verletzung die B e
nachteiligung des Verletzten für seinen zukünftigen Erwerb und sein Fortkommen als ein V er
mögensschaden anzusehen" sei. I n  diesem Umfange beziehe sich die Vorschrift nicht nur im A ll
gemeinen auf die Verletzungen des Körpers, der Gesundheit und der Ehre, sondern sie gewähre 
besonders auch den weiblichen Personen einen über den Entw. hinausgehenden Schutz in den 
im § 728 nicht vorgesehenen Fällen, in denen es zu einer Beischlafsvollziehung nicht gekommen 
fei, die Beschädigte aber einen bleibenden Nachtheil für ihr Fortkommen, wenn auch | nicht gerade einen j S . 2848. 
abschätzbaren Vermögensschaden erlitten habe. Die im ursprünglichen Antrage 2 gewählte A us
drucksweise „Mißbrauch zur Unzucht" fei wegen ihrer Unbestimmtheit zu beanstanden; sie lege 
auch das M ißverständniß nahe, als ob damit die Zulässigkeit der Deflorationsklage ausgesprochen 
werden soll. — Die im Antrage 3 vorgeschlagene Verallgemeinerung des Gedankens dagegen könne 
zu unangemessenen Ergebnissen führen; es rechtfertige sich nicht, alle Umstände, die für die B e
stimmung des Schadensersatzes bei widerrechtlichen Eingriffen durch unerlaubte Handlungen in 
Betracht kommen müßten, auch für die Bemessung der Höhe des Schadens, der aus der V er
letzung vertragsmäßig übernommenen Verbindlichkeiten entstanden fei, zu berücksichtigen.

§ 727c (II 748, B . 809, R . 808, G. 824).
E s  lag der Antrag vor, hinter § 727 noch nachstehende weitere Vorschrift einzuschalten: Gefährdung

„Als widerrechtlich im S inne des § 704 gilt die Behauptung oder Verbreitung 6 te 1
einer unwahren Thatsache, welche zur Gefährdung des Kredites eines Anderen geeignet 
ist, auch dann, wenn derjenige/ der sie behauptet oder verbreitet hat, die Unwahrheit 
derselben in Folge von Fahrlässigkeit nicht kannte".

Auf diesen Antrag bezogen sich die Unteranträge:
1. a )  Hinter „zur Gefährdung des Kredites" einzufügen: „oder zur Herbeiführung anderer

nachteiliger Folgen für seinen Erwerb oder fein Fortkommen";
b) als Abs. 2 anzufügen: „Die M ittheilung einer Nachricht, deren Unwahrheit | der I S. 2849. 

Mittheilende nicht kannte, verpflichtet nicht zum Schadensersätze, wenn der M it
theilende oder derjenige, welchem die Nachricht mitgetheilt wird, ein berechtigtes 
Interesse an der M ittheilung hat".

2. „Hat Jem and die Ehre eines Anderen vorsätzlich oder fahrlässig verletzt, so sind bei der
Festsetzung der Ersatzsumme auch die nachteiligen Folgen zu berücksichtigen, welche die
Verletzung der Ehre für den Erwerb oder das Fortkommen des Beleidigten mit sich bringt".

Nachdem der Unterantrag 2 zurückgezogen worden, nahm die Kom. den Hauptantrag mit 
der im Unterantrage 1 a  enthaltenen Erweiterung an und überwies den Antrag l b  der RedKom. 
zur Berücksichtigung. F ür diese Entscheidung waren folgende Erwägungen maßgebend:

Nachdem die Kom. durch ihren zu § 704 Abs. 2 gefaßten Beschluß abweichend vom Entw. 
die Hervorhebung der Ehre als eines besonderen Rechtsgutes beseitigt habe, werde es sich immerhin 
bezweifeln lassen, ob auch eine außerhalb der Fälle des S tG B , vorkommende Verletzung der Ehre 
den Beleidigenden zum Schadensersätze verpflichte, und zwar um so mehr, als man zu § 727 
(oben S .  1113) die fahrlässige Freiheitsentziehung als eine unerlaubte, zum Ersätze verpflichtende 
Handlung ausdrücklich anerkannt habe. D er Unterantrag 2, welcher die Ehre gegen jeden fahr
lässigen Angriff schützen wolle, gehe zu weit und | verliere sich ins Unbestimmte, da es hier nur j S. 2850»
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darauf ankomme, gewisse, näher zu bezeichnende persönliche Interessen vor Verletzungen zu be
wahren. F ü r eine große Anzahl von Fällen reichten die Bestimmungen des S tG B , aus, zumal 
nach dem Thatbestände des § 186 der Beleidigende sich verantwortlich mache, ohne Unterschied ob 
ihm bei der Prüfung nach der W ahrheit der von ihm behaupteten oder verbreiteten nicht erweislich 
wahren Thatsache ein Verschulden zur Last falle oder nicht. D er Hauptantrag wolle für die 
civilrechtliche Frage der Schadensersatzpflicht diese Fälle insoweit ergänzen, als es berechtigt 
erscheine, das verletzte Interesse des Beleidigten auch in den Fällen zu schützen, in denen für die 
Strafgesetzgebung kein Anlaß bestehe, gegen die unerlaubte Handlung des Beleidigenden eine 
strafrechtliche Reaktion eintreten zu lassen. Die gegen den Kredit eines Anderen gerichtete üble 
Nachreoe des Beleidigenden unterliege dem Urtheile des Strafrichters nach § 187 S tG B , nur, 
wenn sie wider besseres Wissen in verleumderischer Absicht erfolgt sei, und nach,§ 188 a-O. könne 
auch nur bei diesem Sachverhalte auf eine Buße an den Beschädigten erkannt werden. Der Hauptantrag 
entspreche einem vorhandenen Bedürfnisse, indem er den Beleidigenden auch aus der fahrlässigen 
Kreditgefährdung, wenn er die Unwahrheit der von ihm behaupteten oder verbreiteten Thatsache 
hätte kennen müssen, zum Schadensersätze an den Beleidigten verpflichte und für die civilrechtlichen 
Folgen den § 186 S tG B , gewissermaßen aus § 187 ergänze. D er Gefährdung des Kredites 
müßten aber alle die Fälle gleichgestellt werden, in denen durch die Behauptung oder Verbreitung 
unw ahrer Thatsachen der Erwerb oder das Fortkommen Jem andes benachtheiligr werde; denn die 
Verschaffung von Kredit sei nur eines von den vielen M itteln, deren sich Jem and zum Zwecke 

| S . 2851. des Erwerbes oder des besseren Fortkommens | bedienen könne. Daneben sei jedoch die Vorschrift 
des § 193 S tG B , in geeigneter Weise hierher zu übertragen, weil sonst der Verkehr allzu sehr 
beengt, insbes. die Thätigkeit der heutzutage fast unentbehrlichen Auskunftsbüreaus unterbunden 
werden würde. I m  S inne des Hauptantrages liege es zwar, wie mit dem in den Worten „auch 
dann" enthaltenen Hinweise auf das S tG B , angedeutet werden soll, daß auch der § 193 ent
sprechende Anwendung finde. Zweifelhaft sei es jedoch, ob dieser Zusammenhang mit dem S tG B , 
aus der Fassung des Antrages klar genug hervorgehe. E s  verdiene deshalb den Vorzug, die 
Bestimmung des § 193, soweit sie passe, hierher zu übernehmen, wie dies der Unterantrag l a  
vorschlage. D er RedKom. könne überlassen bleiben, wie sie die Beschränkung der Vorschrift in der 
angegebenen Richtung zum Ausdrucke bringen wolle, sie werde auch entscheiden können, ob es sich 
m it der bisherigen Redaktionsweise vertrage, die Widerrechtlichkeit im S inne des § 704 besonders 
hervorzuheben.

j S . 8495. | I n  zweiter Lesung wurde der Antrag, den Eingang des Entw. II  § 748 zu fassen:
Wer der Wahrheit zuwider eine Behauptung aufstellt oder verbreitet . . . ., 

der RedKom. überwiesen. Auf die der Kritik entnommene Erinnerung gegen den Text des Entw.
daß eine „Thatsache" immer wahr sei, wurde entgegnet, daß auch § 187 S tG B , von einer „un
wahren Thatsache" spreche und daß bei der Beziehung des § 748 auf nur Thatsächliches zur 
W ahrung des richtigen S innes wenigstens gesagt werden müsse „eine auf eine Thatsache bezügliche 
Behauptung".

§ 727 d (H  769, B . 831, R . 830, G . 846).
D r i t t e r  a n  E s  lag der Antrag vor. folgende Bestimmungen, vor § 728 einzuschalten:

den * B w le tzm - 1. „Die nach vorstehenden Bestimmungen im Falle der Tödtung, Körperverletzung oder
d en  im  B e r-  Freiheitsentziehung einem D ritten zustehenden Ansprüche gegen den Schadensersatz-
A n sp ra c h e n "  pflichtigen unterliegen nicht der Verfügungsbefugniß des Verletzten",

d es  B erle tz ren . 2. „H at in einem der gedachten Fälle ein Verschulden des Verletzten bei der Entstehung
des Schadens, wenn auch nur in Ansehung der Abwendung oder M inderung mitgewirkt,
so finden auch auf den Ersatzanspruch des D ritten die Vorschriften des § 222 ent
sprechende Anwendung".

j S . 2852. | D er Antrag 1 wurde wie folgt begründet: D aß aus der Verletzung einer Person An
sprüche D ritter gegen den Verletzenden hergeleitet werden könnten, zB. aus der Tödtung eines 
Unterhaltspflichtigen ein Recht des Unterhaltsberechtigten auf Gewährung von Alimenten gegen den 
Tödter, sei keineswegs selbstverständlich und gehe auch aus der Fassung des § 704 nicht hervor. 
Denn die Vorschriften des Strafrechtes über Tödtung, Körperverletzung und Freiheitsentziehung 
bezweckten nur den Schutz desjenigen, dessen Leben, Körper oder Freiheit durch diese Verstöße 
gegen das Gesetz unmittelbar verletzt würden. Wenn nun gleichwohl Ansprüche D ritter bei diesen 
Delikten in gewissem Umfange vom Entw. anerkannt würden, so könnten Zweifel darüber entstehen, 
ob es sich dabei um selbständige Rechte dieser D ritten oder um eine der freien Verfügung des 
Verletzten unterworfene Erweiterung seiner Rechte handle. D a nun außerdem das preuß. Ober
tribunal wiederholt ausgesprochen habe, daß der Verletzte über die Ansprüche der in Folge der 
Verletzung zu Schaden gekommenen D ritten verfügen könne, während sich das Reichsgericht zur 
gegentheiligen Auffassung bekannt habe, so bestehe ein dringendes Bedürfniß für die vorgeschlagene 
Bestimmung. — Die Kom. stimmte sachlich den Ausführungen des Antragstellers zu, glaubte
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jedoch im Einverständnisse mit dem Antragsteller, es der Entscheidung der RedKom. überlassen 
zu können, ob der dem Antrage zu Grunde liegende Gedanke durch die Fassung des § 723 zu 
verdeutlichen sei.

Zu Gunsten des Antrages 2, dessen Annahme die Kom. beschloß, wurde geltend gemacht:
Die Anschauung, daß der Ersatzanspruch der D ritten gegen den Verletzenden, wie behauptet weroe, 
ein vollkommen | selbständiger sei, beruhe auf theoretischen Erwägungen und enthalte eine Ueber- | S . 2853. 
treibung der logischen Konsequenzen, ihre strenge Anwendung führe zu Ergebnissen, die der 
Gerechtigkeit und Billigkeit zuwiderliefen. D er Anspruch der Hinterbliebenen eines Getödteten 
habe seinen G rund in der Tödtung, es liege in der N atur der Sache, daß sie mit Rücksicht auf 
ihre Beziehungen zu dem Verletzten auch die Folgen aus dessen fahrlässigem Verhalten, insofern 
dieses den tödtlichen Ausgang herbeigeführt oder beschleunigt habe, auf sich nehmen müßten. Der 
Gedanke, welcher dem Prinzipe des § 222 zu Grunde liege, passe auch auf die hiet_ in Frage 
kommenden Fälle. Seinem  Wortlaute nach beziehe sich diese Vorschrift jedoch nur auf ein mit
wirkendes Verschulden des Beschädigten, und es sei deshalb fraglich, ob die Auslegung aus dem 
S inne und Geiste des Gesetzes zu einer analogen Anwendung des Grundsatzes auf die Ansprüche 
der von der Beschädigung nur mittelbar betroffenen Personen gelangen werde. Gegen den von 
einer Seite gemachten Vorschlag, den § 222 so zu fassen, daß er auch den hier in Rede stehenden 
Gedanken umfasse, spreche die Besorgniß, daß hierdurch das Verständniß des § 222 verdunkelt 
werden möchte, es sei deshalb eine besondere Bestimmung an dieser S telle  vorzuziehen.

§ 728 (II 770, B . 832, R . 831, G. 847).
1. B eantragt w ar: 1. Den § 728 zu fassen: mchi

„ Im  Falle der widerrechtlichen Verletzung des Körpers oder der Gesundheit und rechm ch -n  
der widerrechtlichen Entziehung der persönlichen Freiheit eines Menschen kann der Ver- S c h ad e n s , 
letzte von dem Ersatzpflichtigen außer dem Ersätze des Vermögensschadens | auch wegen | S . 2854. 
eines anderen Schadens eine billige Geldentfchädigung verlangen. Dieser Anspruch ist 
nicht übertragbar und geht nicht auf die Erben des Verletzten über, es sei denn, daß er 
vertragsm äßig anerkannt oder rechtshängig geworden ist.

E in  gleicher Anspruch steht einer F rau  zu, gegen die durch Vollziehung des Bei
schlafes eine der. in den §§ 176, 177, 179, 182 S tG B , bezeichneten Handlungen be
gangen ist" .

2. Den § 728 zu beginnen: „ I n  den Fällen der §§ 726, 727, 727 a kommen . . . ."
D ie Kom. billigte die Vorschrift des Entw ., von welcher sich der Antrag 1 nur darin 

redaktionell unterscheidet, daß er in der Fassung die ausdrückliche Verweisung auf das freie E r 
messen des Gerichtes vermeidet. D er Antrag 2 wurde abgelehnt. D er RedKom. wurde vor
behalten, im Abs. 2 den Ausdruck „F rau", der das M ißverständniß hervorrufen könne, als ob 
damit nur eine verheirathete F rau  gemeint sei, durch eine andere Bezeichnung zu ersetzen.

F ü r den abgelehnten Antrag wurde ausgeführt: D a der Entw. im § 728 grundsätzlich die 
Möglichkeit eines außerhalb des vermögensrechtlichen Gebietes liegenden Schadens anerkenne, so 
lasse sich nicht absehen, weshalb er bei Körper-, nicht aber bei Ehrverletzungen Ersatz für den 
erlittenen immateriellen Schaden biete. D er einzige Grund, der gegen die Ausdehnung des § 728 
auf die Fälle der Ehrverletzungen angegeben werde, sei die Besorgniß, daß dadurch die von der 
Reichsgesetzgebung beseitigte, gemeinrechtliche actio injuriaram aestimatoria | wiederhergestellt | S . 2855. 
werde. Diese habe jedoch einen strafrechtlichen Charakter gehabt, während der Antrag dem V er
letzten für die ihm zugefügte Kränkung eine Entschädigung verschaffen wolle. Nach der begrifflichen 
Begrenzung der Beleidigung im S tG B ., besonders aber wegen des Ausschlusses des Parteieneioes 
als Beweismittel im Strafprozesse, sei es dem Beleidigten nicht immer möglich, gegen den B e
leidiger eine strafrechtliche Verfolgung zu erwirken. I n  solchen Fällen müsse ihm die Erlangung 
eines Schadensausgleiches im Wege des Civilprozesses eröffnet werden. D aß in diesem Verfahren 
der Beleidigte eine Entschädigungssumme erlangen könne, sei von nebensächlicher Bedeutung; der 
Hauptzweck eines solchen Verfahrens bestehe darin, daß durch den Ausspruch des Richters die 
Schuld des Beleidigers festgestellt werde und hierdurch der Beleidigte eine Genugthuung für die 
erlittene Ehrverletzung erhalte. — Die M e h r h e i t  dagegen w ar der Ansicht, daß durch den Antrag 
im  praktischen Erfolge alle M ißstände wieder aufleben würden, welche die Gesetzgebung zur Auf
hebung der actio injuriaram gezwungen haben. S o ll das Hauptgewicht nicht auf die Erlangung 
einer Entschädigungssumme, sondern auf die Wiederherstellung der Ehre gelegt werden, so gelange 
man konsequenter Weise dahin, daß dem Beleidigten ein klagbarer Anspruch aus eine Ehren
erklärung, einen W iderruf oder eine Abbitte gegeben werden müsse.

| ü .  M an kam im Zusammenhange mit der Berathung der Ansprüche aus dem außerehelichen I S . 6237.
Beischlafe zur Berathung folgender Anträge: Defloration».

m rfPruch.
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1. Den § 770 Abs. 2 (Entw. II) zu fassen: „ E in gleicher Anspruch steht einer Frauens
person zu, gegen die . . .  . Begangene oder die durch Anwendung hinterlistiger Kunst
griffe zur Gestattung des Beischlafes verleitet worden ist".

2. F ü r den Fall der Annahme des Antrages 1 als § 748 a zu bestimmen:
„Wer eine Frauensperson durch Anwendung hinterlistiger Kunstgriffe zur (Bestattung 

des außerehelichen Beischlafes verleitet, ist ihr zum Ersätze des daraus entstehenden 
Schadens verpflichtet".

j S . 6238. j D er Entw. gewährt einen Deflorationsanspruch weder allgemein noch auch bei Schwächung 
oder Schwängerung im Brautstande oder wenn die Geschwächte oder Geschwängerte verführt worden 
ist. Die Anträge bezwecken in Anlehnung an Jacubezky Bemerkungen S .  174, 296 und ent
sprechend den in der Kritik und von einzelnen Regierungen geäußerten Wünschen eine Abänderung 

u n te r  t e w L  Entw. wenigstens für die Fälle, daß die F rau  verführt wurde. Antrag 1  giebt der Frau, 
d ü n g  h in te r -  welche zwar nicht unter strafrechtlich verfolgbaren Umständen, aber doch nur in Folge einer Ber- 

K unst- flihrung unter Anwendung hinterlistiger Kunstgriffe den Beischlaf gestattete, den gleichen Anspruch, 
wie wenn der Beischlaf auch strafrechtlich verboten gewesen wäre. Der Begriff „hinterlistige 
Kunstgriffe" soll nach einer unwidersprochen gebliebenen Ausführung des Antragstellers hier der 
gleiche sein wie in § 1 811 S tG B . Antrag 3 hat nur redaktionelle Bedeutung und hängt mit 
der Anordnung des Stoffes im 26. Titel des 7. Abschnittes im 2. Buche des Entw. H  zu
sammen. I n  den §§ 746 bis 764 (Entw. II) ist nämlich gesagt, welches die unerlaubten Hand
lungen im S inne des 26. T itels sind, §§ 765 ff. geben dann an, welche Ansprüche aus den 
einzelnen unerlaubten Handlungen entspringen. D er Antragsteller zu 1 erklärte sich mit Antrag 3 
einverstanden. Die Kom. nahm beide Anträge an.

| S . 6239. l Erwogen wurde: D as S tG B , besitze in § 182 eine Vorschrift, welche die noch nicht
16 Ja h re  alten Mädchen durch eine S trasnorm  gegen Verführung schütze; dagegen habe es das 
Strafrecht nicht unternommen, gegen die Ausbeutung der Schwäche von Mädchen über 16 Jah re  
einen Schutz zu gewähren. Auch der Entw. habe irgend eine Sicherungsvorschrift nicht aufgestellt. 
Bezüglich der minderjährigen Mädchen sei von der Kritik nicht mit Unrecht bemerkt worden; eine 
minderjährige F rau  dürfe über das geringste Vermögensobjekt nicht ohne Einwilligung ihres Ver
treters verfügen, ihre weibliche Ehre dagegen könne sie preisgeben. Die Gründe der Motive seien 
nun soweit, als sie sich gegen die Einführung eines allgemeinen Deflorationsanspruches wendeten, 
völlig überzeugend. D er allgemeine Grundsatz, daß Niemand aus seiner eigenen unsittlichen 
Handlungsweise einen Anspruch ableiten dürfe, sei in dieser Richtung ausschlaggebend. Allein der 
Satz, daß demjenigen, welcher in eine ihn schädigende Handlung eingewilligt habe, aus dieser 
Handlung kein Schadensersatzanspruch entstehen könne, dürfe nicht auf die Spitze getrieben werden. 
E s  sei zu beachten, daß die Folgen des Fehltrittes für den M ann und das bisher unbescholtene 
Mädchen sich in keiner Weise mit einander vergleichen ließen, und daß wie die Folgen so auch 
die Schuld keineswegs auf beiden Seiten  stets die gleiche sei. Lege man auf letzteres den Nach
druck, so führe Konsequenz sowie Billigkeit zu dem Satze, daß ein Deflorationsanspruch in jenen 
Fällen anzuerkennen sei, wo eine Verführung der F rau  stattgefunden habe. Dagegen sprächen 
jedoch gewichtige Bedenken. D er Begriff der Verführung sei zu unbestimmt. Jede Geschwächte 
bezeichne sich als verführt, häufig behaupte sie, sie sei sogar genothzüchtigt worden. Abgesehen 
davon sei der Beweis der Thatsachen, aus welchen die Verführung gefolgert werden könne, meist 

| S . 6240. ein sehr schwieriger, die Aufstellung einer Vermuthung | aber zu Gunsten der F rau  ungerecht
fertigt. Wenn man dagegen mit den Anträgen eine bestimmte A rt der Verführung, nämlich jene, 
bei der hinterlistige Kunstgriffe angewendet worden seien, herausgreife, vermeide man die Beweis
schwierigkeit, treffe die ärgsten, dem Rechtsgefühle am meisten widerstreitenden Fälle und schaffe 
ein billiges und genügendes Resultat. Unbegründet sei der Einwand hingegen, daß der Begriff 
„hinterlistige Kunstgriffe" ebenfalls wieder zu unbestimmt sei. D as Strafrecht kenne diesen 
Begriff bei der schweren Kuppelei und gebrauche ihn auch sonst (vgl. „hinterlistig" in § 223a  
S tG B .)  Theorie und P rax is  des Strafrechtes sei über den Begriff im Wesentlichen einig. D aß 
der Civilrichter bezüglich des Vorliegens der Voraussetzungen, unter den von einer Anwendung 
hinterlistiger Kunstgriffe gesprochen werden könne, weniger strenge Anforderungen stellen werde 
als der Strafrichter, sei eine unbegründete Befürchtung, die sich übrigens durch die Erfahrung 
jener Rechtsgebiete widerlege, die, wie zB. ein Theil der bayerischen S tatuten , einen Deflorations
anspruch allgemein zuließen. E in  Mißbrauch sei nicht zu besorgen; der Richter werde den hier 
entscheidenden Gedanken, eine Schwäche zu schützen, richtig erkennen und in den Umständen des 
konkreten Falles und der Persönlichkeit der Betheiligten den M aßstab für sein Urtheil, ob hinter
listige Kunstgriffe zur Verführung angewendet worden sein, finden. Klar sei freilich, daß der 
Umstand allein, daß die In itia tive  vom M anne ausgehe, nicht genügen könne.
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| §§ 7 2 9 - 7 8 3  (II B . —, R . — G. - ) .  i S. 2855.
Beantragt w ar: 1. a) Die §§ 729— 732 durch folgende Vorschriften zu ersetzen: Aushängmrc.

§ 729 (729, 732). „ I s t  aus einem Gebäude nach einer öff. I S traße  oder | S . 2856." 
einem anderen O rte hin, wo Menschen zu verkehren pflegen, etwas ausgeworfen oder 
ausgegossen und dadurch das Leben, der Körper oder die Gesundheit eines Menschen 
verletzt oder eine Sache beschädigt, so ist der Besitzer des Gebäudes verpflichtet, dem 
Verletzten den daraus entstandenen Schaden zu ersetzen, es sei denn, daß der Schaden 
durch eine Handlung bewirkt worden ist, für welche der Besitzer nach den allgemeinen 
Vorschriften über den Schadensersatz aus unerlaubten Handlungen nicht verantwortlich ist.

D er Ersatzanspruch verjährt in einem M onate seit dem Zeitpunkt der Beschädigung".
§ 730 (729 Abs. 1, 731). „Besitzen M ehrere das Gebäude nach Abtheilungen, 

so finden die Vorschriften des § 729 gegen den Besitzer derjenigen Abtheilung An
wendung, von welcher aus die beschädigende Handlung verübt worden ist. Befindet 
sich das Gebäude oder die Abtheilung im ««getheilten Besitze M ehrerer, so haften 
sie als Gesammtschuldner".

§ 731 (730). „Wer auf G rund der im § 729 bestimmten Haftpflicht Schadens
ersatz geleistet hat, kann von demjenigen, welcher für die beschädigende Handlung
nach den allgemeinen Vorschriften über den Schadensersatz aus unerlaubten Hand
lungen verantwortlich ist, Ersatz verlangen";

b) den § 733 zu fassen: „Die Vorschriften der §§ 729—731 finden entsprechende An
wendung, wenn eine Sache ohne gehörige Befestigung an einem Gebäude aufgestellt 
oder aufgehängt und durch ihr Herabfallen das Leben, den Körper oder die Gesundheit 
j eines Menschen verletzt oder eine Sache beschädigt ist". | S . 2857.

2. D ie §§ 729 bis 733 des Entw. ersatzlos zu streichen.
3. F ü r den F all der Beibehaltung der §§ 729 bis 733

a) den Schluß des § 729 Abs. 1 des A ntrages 1 zu fassen: „es sei denn, daß das 
Auswerfen oder Ausgießen nicht mit der Benutzung zusammenhing, zu welcher das 
Gebäude dem Besitzer dient".

F ü r den Fall der Ablehnung dieses Vorschlages den Schluß des Abs. 1 zu 
fassen: „es sei denn, daß er dem Verletzten nachweist, daß der Schaden durch eine 
Handlung bewirkt worden ist, für welche der Besitzer nach den allgemeinen V or
schriften über die Schadensersatzpflicht aus unerlaubten Handlungen nicht verantwortlich 
ist. D er Besitzer kann sich nicht mehr durch diesen Nachweis von seiner Verpflichtung 
befreien, wenn er in dem über den Anspruch des Verletzten entstandenen Rechtsstreite 
Einwendungen nicht mehr geltend machen kann. Sow eit der Schadensersatz geleistet 
ist, kann der Besitzer das Geleistete nicht auf Grund nachträglicher Beibringung des 
Nachweises zurückfordern".

(Wegen des Nachweises vgl. zB. § 277 a [®. 380], § 280 Abs. 3, § 580 
Abs. 2, ferner BankG. v. 14. M ärz 1875 § 4 Abs. 2, P reßG . v. 7. M ai 1874 
§ 21 Abs. 2;)

b) den § 731 zu fassen: „ Is t im Falle der §§ 729, 730 für die beschädigende 
Handlung neben dem Besitzer des Gebäudes ein D ritter nach den allgemeinen V or
schriften über die Schadensersatzpflicht aus unerlaubten Handlungen verantwortlich,
so hasten beide als Gesammtschuldner. I n  ihrem Verhältnisse zu einander ist | der j S . 2858. 
D ritte allein verpflichtet";

c) dem § 732 als Abs. 2 anzufügen: „Hat sich der Besitzer des Gebäudes im E in
verständnisse mit dem Verletzten der Beibringung des Nachweises unterzogen, daß 
der Schaden durch eine Handlung bewirkt worden ist, für welche der Besitzer nicht 
verantwortlich ist, so ist die Verjährung so lange gehemmt, bis er dem Verletzten 
gegenüber den Nachweis für geliefert erklärt oder die Beibringung weiterer Behelfe 
verweigert hat".

4. I m  Falle der Ablehnung der Anträge 1 an Stelle der §§ 729 bis 733 folgende V or
schriften aufzunehmen:
a) „ Is t  aus einem Gebäude nach einer öff. S traß e  oder einem anderen O rte hin, wo 

Menschen zu verkehren pflegen, etwas ausgegossen oder hinausgeworfen und dadurch 
Jem and beschädigt worden, so hat der Beschädigte wider den Besitzer des Raum es, 
von wo aus der Schaden bewirkt ist, einen Anspruch auf Schadensersatz. D er in 
Anspruch Genommene kann sich nur durch den Nachweis befreien, daß die schädigende 
Handlung von einer nicht zu feinem Hauswesen gehörigen Person, die sich gegen 
seinen Willen in dem Raum e aufgehalten hat, verübt worden ist.

M ehrere Besitzer des fraglichen Raum es haften als Gesammtschuldner.
M u g d a n ,  D. ges. Materialien z. BGB. Bd. II. 71
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Der Anspruch verjährt mit Ablauf eines Monates nach geschehener Beschädigung".
(Baehr § 805;)

b) eine gleiche Regel für ausgestellte und ausgehängte Sachen. (Baehr § 806.)
1 S. 2859. 5. Dem Antrage 1 a § 729 Abs. 1 am Schlüsse hinzuzufügen: | „Sow eit der Schadens

ersatz geleistet ist, kann der Besitzer das Geleistete nicht auf Grund nachträglicher Bei
bringung des Nachweises zurückfordern".

Die Diskussion beschränkte sich auf den In h a lt  der §§ 729 bis 732 des Entw., und zwar 
auf die Frage, wie die Haftpflicht des In h ab ers  des Gebäudes im Falle der Aufnahme besonderer 
Vorschriften auszugestalten sei. Nachdem die Kom. den Antrag 5 in event. Abstimmung gebilligt 
hatte, beschloß sie unter Ablehnung des Entw . und der übrigen Anträge nach dem Antrage 2 
die ersatzlose Streichung der §§ 729 bis 732. A ls Folge dieses Beschlusses ergab sich der Weg
fall auch des § 733 des Entw.

D er Antrag 1 stimmt im Wesentlichen m it dem Entw. überein, er läßt jedoch die Hervor
hebung, daß der Inhaber des Gebäudes durch den Nachweis der Person des Beschädigers von 
seiner Haftpflicht frei werde, fort, weil sich diese Vorschrift erübrige, nachdem man zu den §§ 710 
bis 712 eine Umkehrung der Beweislaft beschlossen habe und der Inhaber somit, auch wenn er 
den Thäter namhaft mache, immer noch nachweisen müsse, daß die That von einer Person oder 
unter Umständen begangen sei, wofür er nicht verantwortlich gemacht werden könne. D er Antrag
stellt ferner durch die Fassung klar, daß die Beschädigung in der Verletzung des Lebens, des
Körpers oder der Gesundheit eines Menschen oder in der Verletzung einer Sache bestanden haben 
müsse. — Der erste Eventualantrag 3 a  sowie der Antrag 4 ä  wollen im Anschlüsse an das gemeine 
Recht die Haftung des Inhabers  des Gebäudes ausschließen, wenn das Auswerfen oder A us
gießen nicht mit der Benutzung zusammenhing, zu welchem das Gebäude dem Besitzer diente, bz. 

| S . 2860. wenn die beschädigende Handlung | von einer nicht zu seinem Hauswesen gehörigen Person be
gangen ist, die sich gegen seinen Willen in den Räumen aufgehalten hat. Nach dem zweiten 
Antrage 3 a  soll der Inh ab er des Gebäudes zur Ertheilung einer Auskunft gegenüber dem Be
schädigten verpflichtet fein, und er soll sich von der Haftung nur durch den Nachweis der im 
Falle des Prozesses spätestens bis zum Schlüsse der letzten mündlichen Verhandlung zu erbringen 
ist, befreien können, daß der Schaden durch eine Handlung verursacht fei, für welche er nicht die
Verantwortung trage. Nach Leistung des Schadensersatzes soll das Geleistete, wie auch der An
trag 5 zur Ergänzung des Entw. und des Antrages 1 vorschlägt, auf Grund nachträglicher Bei
bringung des Nachweises nicht mehr zurückgefordert werden können.

Zu Gunsten der Beibehaltung der in den §§ 729 bis 732 getroffenen Sondervorschriften 
würde geltend gemacht: W er bei der Benutzung eines dem Verkehre dienenden O rtes durch einen
W urf oder Guß aus einem Gebäude beschädigt werde, fei bei der Verfolgung seines Schadens
ersatzanspruches insofern in einer ungünstigen Lage, als er sehr oft die Person des Thäters nicht 
werde ermitteln können. D aß hier ein dringendes Bedürfniß vorhanden sei, dem Beschädigten 
zu Hülfe zu kommen, zeigten nicht nur die röm. Rechtsquellen, sondern erhelle auch aus dem 
Gange der Rechtsentwickelung, besonders aus der Thatsache, daß die meisten Gesetzgebungen, und 
noch in der neuesten Zeit das spanische G B ., besondere Bestimmungen im Interesse des auf diese 
Weise zu Schaden Gekommenen aufgenommen hätten. Fraglich könne nur sein, wieweit das Gesetz 
zum Schutze der durch Auswerfen und Ausgießen Beschädigten gehen müsse. Der Entw. und der 
A ntrag 1 begnügten sich damit, daß sie den Inhaber des Gebäudes oder der Räumlichkeiten in 

| S . 2861. erster Reihe für verantwortlich | erklärten, indem sie eine Vermuthung für feine Schuld aufstellten, 
ihm jedoch den Beweis seiner Nichtschuld vorbehielten. Die unter 3 und 4 gestellten Anträge er
achteten diesen Schutz nicht für ausreichend und wollten mit gewissen Ausnahmen gegen den I n 
haber eine unbedingte Haftpflicht eintreten lassen oder doch mindestens ihm neben dem Exkul
pationsbeweise noch eine Auskunftspflicht gegenüber den Beschädigten auferlegen.

Zur Begründung dieser Anträge wurde bemerkt: Das Bewohnen und sonstige Benutzen 
eines Gebäudes an einer Straße oder einem anderen dem Verkehre dienenden Orte enthalte seiner 
Natur nach eine Quelle der verschiedensten Gefahren für die Vorübergehenden, und es entspreche 
nur der Gerechtigkeit, daß derjenige, der diese Gefahren für den Verkehr schaffe, auch den daraus 
sich ergebenden Schaden auf sich nehmen müsse. Ob dieser Schaden von einem Hausgenossen, den 
der Hausherr hätte beaufsichtigen sollen, oder von einem nicht der Aufsicht unterliegenden Haus
genossen oder von einer anderen Person, die sich mit Bewilligung oes Hausherrn in dessen 
Räumen aufhalte, zugefügt worden sei, rechtfertige bezüglich des Ersatzanspruches des Beschädigten 
noch nicht die dem Entw. und dem Antrage 1 zu Grunde liegende Unterscheidung. Das Haus
wesen sammt den damit verbundenen Gefahren bilde das Unternehmen des Hausherrn und müsse 
von ihm nach Außen hin vertreten werden. Eine Befreiung von seiner Verantwortung sei jedoch 
dann begründet, wenn der Guß oder Wurf in keinem Zusammenhange mit der Benutzung stehe, 
zu welcher er sich die Wohnung oder die anderweitigen Räume halte. An diesem Zusammenhange
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fehle es aber auch, wenn die schädigende Handlung von Jem andem  herrühre, der sich gegen den 
Willen des Inhabers  des Gebäudes in diesem befunden habe. | T rage man aber Bedenken, den | S . 2862. 
In h ab er des Gebäudes für schlechthin haftbar zu erklären, so sei es zum Mindesten erforderlich, 
dem Beschädigten einen wirksameren Schutz zu verleihen, als er ihn durch die Umkehrung der 
Beweislast erhalte. Denn der Beschädigte könne ungeachtet dieser zu seinen Gunsten getroffenen 
Beweisregelung nie wissen, ob der Fall so liege, daß ihm der Inhaber des Gebäudes hafte, und 
er habe außerhalb des Prozesses kein Recht, diesen dazu anzuhalten, ihm die Umstände darzulegen, 
welche für die Beantwortung der Frage maßgebend seien. D er Beschädigte werde somit zur E r
hebung einer Klage gedrängt auf die Gefahr hin, den Prozeß zu verlieren, wenn es dem Inhaber 
des Gebäudes gelinge, die Umstände darzuthun, welche ihn von seiner Verantwortlichkeit befreiten.
Und wenn auch der Inh ab er den Namen des Thäters, dessen Angabe er vorher dem Beschädigten 
gegenüber verweigert habe, erst im Prozesse bekannt gebe, so müsse gleichwohl die Klage ab
gewiesen und die Kostenlast dem Beschädigten aufgebürdet werden, da der sich seiner Nichtverant
wortlichkeit bewußte In h ab er nicht verpflichtet sei, sich mit dem vom Schaden Betroffenen in Ver
handlungen einzulassen. D er zweite der unter N r. 3 angeführten Eventualanträge suche die 
Position des Beschädigten dadurch zu verbessern, daß er ihm die Erlangung einer kostenfreien 
Auskunft seitens des In h ab ers  des Gebäudes verschaffen wolle; er gehe dabei von der Anschauung 
aus, daß der Beschädigte dem Inh ab er des Gebäudes gegenüber, auch wenn die T hat unter Um
ständen begangen sei, welche dessen Verantwortlichkeit ausschlössen, nicht als ein Unbetheiligter 
gegenüberstehe, sondern daß zwischen ihnen ein Rechtsverhältniß begründet sei, nach welchem dem 
Inh ab er die Verpflichtung obliege, dem Beschädigten über die Umstände der T hat Auskunft zu 
ertheilen, so daß der Inhaber, wenn er seiner Auskunftspflicht erst im Prozesse Genüge leiste, die 
Kosten des Rechtsstreites tragen müsse.

|D ie  Entscheidung der M e h r h e i t  beruhte dagegen auf folgenden Erwägungen: Die dem j S . 2863. 
prätorischen Edikte entstammende actio de dejectis e t effusis habe ihren G rund in Eigenthümlich
keiten, die heutzutage im deutschen Reiche weder für die städtischen noch für die ländlichen Ver
hältnisse zuträfen. E s  dürfe daher behauptet werden, daß, wenn die Bestimmungen des Ediktes 
nicht im Corpus ju ris  Eingang gefunden hätten, sie schwerlich in die neueren deutschen Kodifi
kationen und Entw. übergegangen wären. Die Hauptbedeutung jener actio habe übrigens in Rom 
darin gelegen, daß sie als Popularklage im Interesse der Sicherheit des Straßenverkehres von 
Jederm ann erhoben werden durfte. D er moderne Straßenverkehr sei durch die veränderten Lebens
gewohnheiten, die Vorschrift des § 3668 S tG B , in Verbindung mit den polizeilichen Verordnungen 
hinreichend geschützt, so daß die Auswüchse, denen die Vorschriften der §§ 729 bis 732 Vorbeugen 
wollten, nicht zu befürchten seien. I n  Zukunft sei in dieser Beziehung eher eine Verbesserung 
als eine Verschlimmerung der Lebensgewohnheiten des Volkes zu erwarten. D ie Rechtsprechung 
des gemeinen, preuß. und sächs. Rechtes zeige, daß die Gerichte nur ganz ausnahmsweise mit 
Ansprüchen aus der gedachten actio befaßt worden seien und daß dem Bewußtsein des Volkes 
diese romanistische Lehre fern liege. D as Bewohnen von Gebäuden sei eine nothwendige Lebens
einrichtung, die als solche keine außerordentlichen Gefahren in sich berge und keinen genügenden 
Anlaß biete, von dem Grundsätze abzuweichen, daß nur derjenige zum Ersätze des Schadens ver
pflichtet sei. der den Schaden zugefügt habe. D er Gerechtigkeit enspreche es in höherem M aße, 
wenn der Beschädigte, der den Urheber der Verletzung nicht ermitteln könne, den Schaden trage,
als daß der Schaden einem möglicherweise unschuldigen | D ritten auferlegt werde. Unbillig sei | S . 2864.
es auch, vom Inh ab er des Gebäudes zu verlangen, daß er, um sich von der Haftpflicht zu be
freien, die Person des T häters nachweisen müsse, während man doch von den mit der S tra f 
verfolgung beauftragten Berufsorganen nicht erfordere, daß ihre Ermittelungen zu einem Erfolge 
führen müßten. Jedenfalls führe die strenge Haftung, welche der primäre Antrag unter 3 in der 
Absicht vorschlage, dem Beschädigten einen w i r k s a m e n  Schutz zu gewähren, zu großen Härten 
gegen den Besitzer des Gebäudes, wie das auch vom Entw. anerkannt sei. Beschränke man sich 
aber mit dem Entw. und Antrage 3 a, auf die Auskunftspflicht und auf die Umkehrung der Be
weislast, so biete man dem Beschädigten kaum mehr, als was ihm unter den heutigen Verhältnissen 
die Ermittelungen der Polizei und die Ergebnisse des Strafverfahrens böten; um dieses Erfolges 
willen lohne es sich nicht, den Entw. in fünf §§ mit Vorschriften zu belasten, die immerhin kom- 
plizirt seien und eigentlich doch des inneren Grundes entbehrten. E s  empfehle sich daher, die 
§§ 729 bis 732 ersatzlos zu streichen und auf die daselbst vorhergesehenen Fälle die allgemeinen 
Rechtssätze über die Schadensersatzpflicht aus unerlaubten Handlungen anzuwenden.

§ 734 (H 756, 757, B . 818, 819, R . 817, 818, G. 833, 834).
Beantragt w ar: 1. Den § 734 durch folgende Vorschriften zu ersetzen: Beschädigung

§ 734. „W er ein Thier hält, ist, wenn das Thier das Leben, den Körper oder ^  *tere'
die Gesundheit eines Menschen verletzt oder eine Sache beschädigt, verpflichtet, dem Ver-

71*
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letzten den daraus entstandenen Schaden zu ersetzen. D ie Schadensersatzpflicht tritt nicht 
ein, wenn der Schaden durch ein Hausthier zugefügt ist und derjenige, welcher das 
H austhier hält, bei dessen Beaufsichtigung die im Verkehre übliche Sorgfalt beobachtet 
hatte oder | der Schaden auch bei Anwendung dieser Sorgfalt entstanden sein würde. 
Den Hausthieren stehen die Bienen gleich.

Wird das Thier von M ehreren gehalten, so haften sie als Gesammtschuldner.
Wer auf Grund dieser Vorschriften Schadensersatz geleistet hat, kann von demjenigen, 

welcher für die Beschädigung nach den allgemeinen Vorschriften über den Schadensersatz 
aus unerlaubten Handlungen verantwortlich ist, Ersatz verlangen".

§ 734 ä. „Wer für denjenigen, welcher ein Thier hält, die Führung der Aufsicht 
über dasselbe übernommen hat, haftet für den durch das Thier einem Anderen zugefügten 
Schaden in gleicher Weise, wie derjenige, welcher das Thier hält, es sei denn, daß er 
bei der Beaufsichtigung des Thieres die im Verkehre übliche Sorgfalt beobachtet hatte
oder der Schaden auch bei Anwendung dieser Sorgfalt entstanden fein würde. Neben
ihm haftet derjenige, welcher das Thier hält,-a ls Gesammtschuldner".

2. I m  § 734 Abs. 1 nach der Fassung des A ntrages 1 den zweiten Satz zu streichen.
3. a) I m  § 734 (Antrag 1) dem Satze 1 des Abs. 1 unter Streichung der Sätze 2, 3

zuzusetzen: „es sei denn, daß der Schaden durch Verschulden des Verletzten oder in 
Folge höherer Gewalt entstanden ist".

Abs. 3 zu fassen: „ Is t  für die Beschädigung neben demjenigen, welcher das Thier 
hält, ein D ritter nach den allgemeinen Vorschriften über die Schadensersatzpflicht j aus 
unerlaubten Handlungen verantwortlich, so haften Beide als Gesammtschuldner. I n  
ihrem Verhältnisse zu einander ist der D ritte allein verpflichtet";

b) im § 734a den Eingang zu fassen: „W er die Führung der Aussicht über ein Thier 
übernommen hat, . . .  ."

Den zu 3 b eingebrachten Antrag zog der Antragsteller mit dem Bemerken zurück, daß er 
seinen Antrag nicht mehr aufrecht erhalten wolle, nachdem die Kom. einen ähnlichen Vorschlag zu 
§ 710 abgelehnt habe.

Die Kom. nahm den § 734 Abs. 1 mit Ausnahme des letzten Satzes, der abgelehnt wurde, 
sowie den Abs. 2 und den § 734 a  nach dem Antrage 1 an; an Stelle des § 734 Abs. 3 des 
Antrages 1 wurde die im Antrage 3 a als Abs. 3 vorgeschlagene Bestimmung angenommen; der 
im Antrage S a  zu § 734 Abs. 1 beantragte Zusatz fand keine Billigung. — D er Antrag 1 hat 
sich in Ansehung der Hausthiere, zu denen er auch die Bienen rechnet, dem Entw. angeschlossen, 
jedoch die Beweislast umgekehrt. B ei anderen Thieren soll dagegen abweichend vom  Eittw. der
jenige, der sie hält, schlechthin verantwortlich sein. Die Anträge 2, 3 wollen die unbedingte Haftung 
auch bei Hausthieren eintreten lassen, der Antrag 3 jedoch mit der Modifikation, daß die Haftung 
ausgeschlossen sein soll, wenn der Schaden durch Verschulden des Verletzten vder durch höhere 
Gewalt herbeigeführt sei. D er Antrag 1 stellt noch klar, daß es sich um den Ersatz desjenigen 
Schadens handelt, welcher durch Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit eines 
Menschen oder durch Beschädigung von Sachen entstanden ist. Die Beschlüsse der Kom. gründeten 
sich aus folgende Erwägungen:

| S. 2867. | Wer ein Thier halte, setze in seinem Interesse die Anderen den Gefahren aus, m it denen
sie das Thier bedrohe. Die Rechtsordnung müsse deshalb den Anderen Schutz gegen die Beschä
digungen gewähren, die sie vom Unternehmen desjenigen, der das Thier halte, zu befürchten 
hätten. Von diesem Gesichtspunkte aus verlange der Entw., daß der Unternehmer mit ordnungs
mäßiger Sorgfalt die zur Abwendung von Beschädigungen erforderlichen Vorkehrungen treffe. Um 
aber den Beschädigten nicht schon an der Schwierigkeit des Beweises mit seinem Ansprüche scheitern 
zu lassen, müsse die Beweislast dem zur Anwendung der ordnungsmäßigen Sorgfalt Verpflichteten 
auferlegt werden, wie dies die Kom. bereits zu den §§ 710 bis 712 anerkannt habe. Die Ver
pflichtung zur sorgfältigen Vorkehrung der erforderlichen Sicherungsmaßregeln reiche aber zum 
Schutze des Verkehres in solchen Fällen nicht aus, in denen Gefahren von Thieren, welche nicht 
zu den Hausthieren gehörten, drohten. M it dem Halten wilder oder gefährlicher Thiere seien 
außergewöhnliche Gefahren verbunden und die daraus entstehenden Schäden müßten aus dem 
Unternehmen gedeckt werden, ohne Unterschied, ob dem Unternehmer bezüglich der von ihm zur 
Abwehr der Gefahren getroffenen Vorkehrungen ein Verschulden zur Last falle oder nicht. Den 
Gefahren solcher Unternehmungen, bei denen unvorhergesehene Fälle sich nicht selten ereigneten, 
lasse sich mit Aussicht aus Erfolg durch die Anwendung der im Verkehre üblichen Sorgfalt noch 
nicht vorbeugen. Dagegen rechtfertige es sich nicht, auch bei dem Halten von Hausthieren die 
weitergehende Haftung eintreten zu lassen, weil das Halten von Hausthieren durch die moderne 
Kulturentwickelung bedingt sei, der Allgemeinheit zum Nutzen gereiche und der Verkehr sich auf 
das Halten von Hausthieren eingerichtet habe. Ueberflüssig sei es besonders zu bestimmen, daß

1 S . 2865.

| S . 2866.
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durch Verschulden des | Verletzten die Haftpflicht des Unternehmers ausgeschlossen werde, da sich 
die Anwendung des § 222 insoweit von selbst ergebe. Die Frage nach der Einwirkung der 
höheren Gewalt sei wegen der Unbestimmtheit dieses Begriffes besser nicht im Gesetze zu regeln, 
sondern der Wissenschaft zu überlassen. — Die im Antrage 3 a als Abs. 3 vorgeschlagene B e
stimmung erscheine zweckmäßig und aus denselben Erwägungen begründet, welche zur Ausnahme 
der gleichen Vorschrift in § 713 geführt hätten. D er zur Begünstigung der Bienenzucht vorge
schlagene Rechtssatz des Antrages 1, der die Bienen den Hausthieren gleichstellen wolle, verdiene 
dagegen keine Billigung. D ie Bienenzucht bedürfe, wie die bisherige Erfahrung zeige, keines so 
weitgehenden Schutzes zu ihrer Existenz. Auch nach der franz. und ital. Gesetzgebung müsse der 
Bienenzüchter für allen von seinen Bienen angerichteten Schaden aufkommen; es habe sich aber 
nicht herausgestellt, daß die Bienenzüchter diese Lasten nicht ertragen könnten.

Von einer Seite wurde noch bemerkt, da die Verantwortlichkeit des Verpflichteten in den 
Fällen der §§ 734 und 734 a des A ntrages 1 eine verschiedene sei, so gehe es nicht an, im § 734 a 
daraus abzustellen, daß derjenige, der die Aufsichtsführung über ein Thier für den Unternehmer 
übernommen habe, in gle icher  We i s e  hafte, wie dieser selbst. D as Bedenken wurde der RedKom. 
zur Berücksichtigung überwiesen. *)

| I n  zweiter Lesung wurde der Antrag, im Entw. I I  § 756 Satz 2 die Worte „den 
Schaden durch ein Hausthier entstanden ist und" zu streichen, wiederholt; es bestehe kein Anlaß, 
für das Halten eines Thieres, das nicht zu den Hausthieren gehöre, die für alle ähnlichen Fälle 
abgelehnte Garantiepflicht aufzustellen. D ie Kom. lehnte jedoch wiederum den Antrag ab.

| § 734 a (II 758, B . 820, R . 819, G . 835).
Aus die Frage, ob im Anschlüsse an die zu § 734 gefaßten Beschlüsse reichsgesetzliche V or

schriften über den Ersatz bes Wildschadens in das B G B . aufzunehmen seien, bezogen sich folgende 
Anträge, hinter § 734 einzuschalten:

1. „F ür Schaden, welcher an Grundstücken und ihren Erzeugnissen von jagdbarem Wilde 
angerichtet wird, das nach landesgesetzlichen Bestimmungen nicht Jederm ann erlegen oder 
fangen darf, steht dem Nutzungsberechtigten ein Entschädigungsanspruch zu.

Z u r Entschädigung verpflichtet ist derjenige, welcher auf dem beschädigten G rund
stücke zur Jag d  berechtigt ist.

lieben mehrere das Jagdrecht aus, so hasten sie solidarisch.
I s t  der Schaden durch Wild verursacht, welches nicht in dem Jagdbezirke des E n t

schädigungspflichtigen seinen ständigen Aufenthalt hat (S treif- und Wechselwild), so kann 
der Entschädigungspflichtige Ersatz der von ihm geleisteten Entschädigung von demjenigen 
verlangen, aus dessen Wildstand das Wild ausgetreten ist.

H at der Jagdberechtigte sein Jagdrecht verpachtet, so hastet er nur, wenn von seinem 
Pächter Schadensersatz nicht zu erlangen ist.

Verträge, durch welche Ersatz des Wildschadens ausgeschlossen oder eingeschränkt 
wird, sind nichtig".

2. a) § a. „Wird durch jagdbare Thiere an land- oder forstwirthschaftlich benutzten G rund
stücken oder an deren Erzeugnissen Schaden verursacht (Wildschaden), so können die 
Nutzungsberechtigten nach M aßgabe der §§ b bis ä Ersatz des ihnen erwachsenen 
Schadens verlangen".

§ b. „E in Anspruch auf Ersatz des Wildschadens findet | nur statt, wenn der 
Schaden durch Schwarz-, Roth-, D am -, Elchwild, Rehe, Kaninchen oder Fasanen 
an solchen Grundstücken verursacht ist, auf denen die eigene Ausübung der Jag d  den 
Grundbesitzern nach gesetzlicher Vorschrift nicht zusteht".

§ c. „Der Ersatzanspruch ist ausgeschlossen, wenn bei Entstehung des Schadens 
ein Verschulden des Beschädigten mitgewirkt, oder wenn der Besitzer des beschädigten 
Grundstückes veranlaßt hat, daß die Jagd auf dem Grundstücke ruht, oder wenn es 
zu solchen Grundstücken gehört, aus denen die Jagdausübung durch das Gesetz all
gemein untersagt ist".

§ d. „Ersatzpflichtig ist derjenige, welchem auf dem beschädigten Grundstücke 
die Ausübung des Jagdrechtes zusteht. Mehrere Berechtigte haften als Gesammt
schuldner";

b) falls die Beschränkung des Schadenwildes auf die in § b angegebenen Wildarten ab
gelehnt wird, in A rt. 43 E G . folgenden Zusatz aufzunehmen:

„Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften, welche den Ersatzanspruch 
für Wildschaden auf andere als aus die in § b genannten Wildarten ausdehnen";

*) Ueber den Antrag von der Ersatzpflicht den in Folge eines außergewöhnlichen Umstandes einge
tretenen Schaden auszuschließen, vgl. unten die Prot, zu § 736 b.

| S. 2868.

| S . 8497.

| S . 3192.
Ersatz von 

Wildschaden.

| S . 3193.



| S . 3194.

| 6.3195.

| S . 3196.
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c) Art. 43 EG. zu fassen: „Unberührt bleiben die Vorschriften der Landesgesetzgebung 
über Jagd und Fischerei mit Einschluß der Vorschriften über die Zuständigkeit und 
das Verfahren bei Verfolgung von Ersatzansprüchen für Wildschaden".

3. F ü r den Fall der Aufnahme von Vorschriften über die Verpflichtung zum Ersätze des 
Wildschadens | aufzunehmen:

§ 734b. „Wird durch Schwarz-, Noth-, Elch-, Dam - oder Rehwild Schaden an 
einem Grundstücke oder an den auf dem Grundstücke befindlichen Erzeugnissen angerichtet, 
so ist der Jagdberechtigte verpflichtet, dem Verletzten den Schaden zu ersetzen. Mehrere 
Jagdberechtigte haften als Gesammtschuldner.

S teh t die Ausübung des mit dem Eigenthums verbundenen Jagrechtes auf einem 
Grundstücke wegen der Lage desselben zu einem anderen Grundstücke nach den Vorschriften 
des öff. 9(echtes dem Eigenthümer dieses Grundstückes zu oder ist die Ausübung der 
Jag d  auf einem Grundstücke, auf welchem wegen der Lage desselben zu einem anderen 
Grundstücke die Jagd  nur durch den Eigenthümer dieses Grundstückes ausgeübt werden 
darf, durch Vertrag dem Eigenthümer dieses Grundstückes überlassen, so ist derselbe als 
Jagdberechtigter anzusehen.

S ind  nach den Vorschriften des öff. Rechtes die Grundstücke eines Bezirkes zum 
Zwecke der Ausübung des mit dem Eigenthume verbundenen Jagdrechtes zu einem 
Jagdbezirke vereinigt, so ist der Schaden von den Eigenthümern der Grundstücke nach 
dem Verhältnisse zu ersetzen, nach welchem sie an den Nutzungen der Jag d  theilnehmen. 
S teh t die Ausübung des Jagdrechtes nach den Vorschriften des öff. Rechtes der Ge
meinde oder einer Jagdgenossenschaft zu, so ist die Gemeinde oder die Jagdgenossenschaft 
als Jagdberechtigter anzusehen".

|§  734c. „ Is t  neben demjenigen, welcher nach den Vorschriften des § 734b für 
den Schaden verantwortlich ist, ein D ritter zum Schadensersätze verpflichtet, so haften 
sie als Gesammtschuldner; in ihrem Verhältnisse zu einander ist der D ritte allein 
verpflichtet".

I n  den Enrw. des EG . sollen folgende Vorschriften aufgenommen werden:
„Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften, nach welchen

1. Die Verpflichtung zum Ersätze des durch Wild angerichteten Schadens sich auf den 
Schaden erstreckt, der durch jagdbare Thiere anderer als der im g 734b B G B . be
zeichneten Gattungen angerichtet ist;

2. für den durch jagdbare Thiere, welche aus einem Gehege austreten, angerichteten 
Schaden der Besitzer des Geheges verantwortlich ist;

3. die Verpflichtung zum Ersätze des durch Wild an Gärten, Obstgärten, Weinbergen, 
Baumschulen und einzeln stehenden Baumen angerichteten Schadens ausgeschlossen 
ist, wenn die Herstellung von Schutzvorrichtungen unterblieben ist, die unter ge
wöhnlichen Umständen zur Abwendung des Schadens ausreichen;

4. für den Fall, daß die Grundstücke eines Bezirkes zum Zwecke der Ausübung des 
mit dem Eigenthume verbundenen Jagdrechtes zu einem Jagdbezirke vereinigt sind, 
die Gemeinde an Stelle der Eigenthümer der Grundstücke zum Ersätze des durch das 
Wild angerichteten Schadens verpflichtet und zum Rückgriffe auf die Eigenthümer 
der Grundstücke berechtigt oder an Stelle der Eigenthümer der Grundstücke, der 
Gemeinde | oder der Jagdgenossenschaft oder neben den Eigenthümern der G rund
stücke, der Gemeinde oder der Jagdgenossenschaft der Jagdpächter zum Ersätze des 
Schadens verpflichtet ist.

Unberührt bleiben ferner die landesgesetzlichen Vorschriften, welche die Grund
sätze bestimmen, nach denen die Größe des durch Wild angerichteten Schadens fest
zustellen ist".

4. Ein Unterantrag zum Antrage 1, der daselbst vorgeschlagenen Bestimmung hinzuzufügen:
„Den Landesgesetzen bleibt überlassen, die Entscheidung der ordentlichen Gerichte 

von einem Vorverfahren behufs Ermittelung des angerichteten Schadens abhängig zu 
machen, die hierfür zuständige Behörde zu bestimmen und das Verfahren zu regeln".

Event, weiter hinzuzufügen: „Ebenso bleibt es denselben vorbehalten, den von Kleinwild
— außer von Rehwild — und von Federwild angerichteten Schaden von der Ersatz
pflicht auszuschließen".

5. E in  weiterer Unterantrag zum Antrage 1, dem Abs. 4 hinzuzufügen:
„Bet in der Nähe von Forsten belegenen Grundstücken, welche einem nach landes

rechtlichen Vorschriften gebildeten gemeinschaftlichen Jagdbezirke zugehören, ist der Ersatz
anspruch ausgeschlossen, wenn die Jag d  auf ihnen deshalb nicht verpachtet ist, weil ein 
Antrag auf deren Verpachtung nicht gestellt worden war. Die Jagdverpachtung hat in
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Jagdbezirken mit solchen Grundstücken auf den Antrag auch nur eines Eigenthümers
und zwar öffentlich zu erfolgen".

|6 .  E in  Unterantrag zum Antrage 2, die daselbst vorgeschlagenen §§ a, b und d zu fassen: j S. 3197.
a) § a. „Wird durch jagdbare Thiere an land- oder forstwirthschaftlich benutzten G rund

stücken oder an deren Erzeugnissen, soweit diese sich auf den Grundstücken noch be
finden, Schaden verursacht (Wildschaden), so können die Nutzungsberechtigten mit 
Einschluß der Pächter nach M aßgabe der §§ b bis d Ersatz des ihnen verursachten 
Schadens verlangen";

b) § b . „E in Anspruch auf Ersatz des Wildschadens findet nur statt, wenn der Schaden 
durch Schwarz-, Roth-, D am -, Elchwild, Rehe, Kaninchen oder Fasanen an oder 
auf solchen Grundstücken verursacht ist, auf denen das Jagdrecht nach gesetzlicher 
Vorschrift den Grundbesitzern überhaupt nicht zusteht oder nur von der Gesammtheit 
der einem gemeinschaftlichen Jagdbezirke angehörenden Grundbesitzer ausgeübt 
werden kann";

c) § d. „Ersatzpflichtig ist derjenige, welchem auf dem beschädigten Grundstücke das 
Jagdrecht zusteht. M ehrere Jagdberechtigte haften als Gesammtschuldner.

Gehört das beschädigte Grundstück zu einem auf gesetzlicher Vorschrift beruhenden 
gemeinschaftlichen Jagdbezirke, in welchem die Jag d  nur von der Gesammtheit der 
Grundbesitzer ausgeübt werden kann, so sind die Grundbesitzer des Jagdbezirkes nach 
näherer Bestimmung der Landesgesetze ersatzpflichtig.

Kann auf einem Grundstücke wegen seiner | Lage zu anderen Grundstücken nach j S . 3198. 
gesetzlicher Vorschrift die Jag d  von dem Grundbesitzer selbst nicht ausgeübt werden, 
so ist wegen des an oder auf dem Grundstücke verursachten Wildschadens der Inhaber 
des umschließenden oder des anschließenden Jagdbezirkes ersatzpflichtig, sofern er zur 
Ausübung der Jag d  auf dem Grundstücke berechtigt ist. M ehrere Berechtigte haften 
als Gesammtschuldner";

d) dem Art. 43 des E G . hinzuzufügen: „Unberührt bleiben die Vorschriften der Landes
gesetze, nach welchen bei Jagdeinschlüssen oder Jagdanschlüssen (Enklaven usw.) der 
Inhaber des umschließenden oder des anschließenden Jagdbezirkes für den an oder 
auf den eingeschlossenen oder anliegenden Grundstücken verursachten Schaden haftet, 
sofern er die Jag d  auf diesen Grundstücken gepachtet oder die ihm angebotene Pachtung 
abgelehnt hat".

7. a) Den § b des Antrages 6 zu fassen: „E in Anspruch auf Ersatz des Wildschadens
findet nur statt, wenn der Schaden durch Schwarz-, Roth-, D am -, Elchwild, Rehe,
Kaninchen oder Fasanen an oder auf solchen Grundstücken verursacht ist, auf denen 
das Jagdrecht nach gesetzlicher Vorschrift den Grundbesitzern überhaupt nicht zusteht 
oder nur von der Gesammtheit der einem gemeinschaftlichen Jagdbezirke angehörenden 
Grundbesitzer oder nur von dem Inhaber eines anliegenden Jagdbezirkes ausgeübt 
werden kann";

b) dem ß d im Antrage 6 als Abs. 3 | hinzuzufügen: „Kann auf einem Grundstücke | S . 3199.
wegen seiner Lage zu anderen Grundstücken nach gesetzlicher Vorschrift die Jag d  von
dem Grundbesitzer selbst nicht ausgeübt werden, so ist wegen des an oder auf dem 
Grundstücke verursachten Wildschadens der In h ab er des umschließenden oder des an
schließenden Jagdbezirkes ersatzpflichtig, sofern er zur Ausübung der Jag d  auf dem 
Grundstücke berechtigt ist. M ehrere Berechtigte haften als Gesammtschuldner";

c) an Stelle des im Antrage 6 unter d beantragten Zusatzes dem Art. 43 hinzuzufügen:
„Unberührt bleiben die Vorschriften der Landesgesetze, nach welchen in dem Falle 

des § (d) Abs. 3 des B G B . der Inhaber des umschließenden oder des anschließenden 
Jagdbezirkes auch dann ersatzpflichtig ist, wenn er die ihm angebotene Pachtung der 
Jag d  auf dem eingeschlossenen oder anliegenden Grundstücke abgelehnt hat".

8. F ü r den F all der Ablehnung des § d des Antrages 2 die Ersatzpflicht dahin zu regeln:
§ d. „Ersatzpflichtig sind:

bei dinglichen Jagdrechten auf fremdem G rund und Boden der Jagdberechtigte;
bei gemeinschaftlichen Jagdbezirken, auf denen nach gesetzlicher Vorschrift das 

Jagdrecht nur von der Gesammtheit der dem Jagdbezirke angehörenden G rund
besitzer ausgeübt werden darf, die Jagdgemeinschaft | nach näherer Bestimmung der | S. 3200. 
Landesgesetze;

bei Grundstücken, welche nach gesetzlicher Vorschrift einem einschließenden oder 
anschließenden Jagdbezirke zugelegt worden sind (Jagd-Einschlüsse und -Anschlüsse), 
der Inhaber des einschließenden oder anschließenden Jagdbezirkes.
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M ehrere Jagdberechtigte oder Jagdinhaber (Abs. 2 und 4) haften als Gesammt- 
schuldner".
(E s wird nicht für zweckmäßig erachtet, dem Inhaber des ein- oder anschließenden 

Jagdbezirkes die Ersatzpflicht mit § 3 des preuß. WildschadenG. v. 11. J u l i  1891 auch 
für den Fall aufzuerlegen, daß er die angebotene Anpachtung der Jagd  auf der Enklave usw. 
abgelehnt hat. Event, würde eine dahin gehende Bestimmung im S inne des Antrages 6 
N r. d der Landesgesetzgebung zu überlassen und etwa folgendermaßen zu fassen sein:

„Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften, welche bei Jagd-Einschlüssen 
oder Jagd-Anschlüssen dem Inhaber des einschließenden oder anschließenden Jag d 
bezirkes eine über die Bestimmungen in § d des B G B . hinausgehende Haftung 
auferlegen".)

9. E in Unterantrag zum Antrage 8, der daselbst als § d vorgeschlagenen Bestimmung 
anzufügen:

§ e. „ I s t  für einen Schaden Ersatz geleistet, welchen in  der Zeit vom 1. Februar 
bis Ende August das in einem nicht zum gemeinschaftlichen Jagdbezirke gehörigen Forste 

| S . 3201. sich aufhaltende Wild angerichtet hat, so kann der Ersatzpflichtige | die geleistete Ent
schädigung von dem Forsteigenthümer erstattet verlangen. Dieser Anspruch findet auch 
gegen den Eigenthümer eines eingehegten Forstes statt, es sei denn, daß das Austreten 
des Wildes aus dem Gehege ohne sein Verschulden stattgefunden hat. D er Erstattungs
anspruch ist bei in der Nähe von Forsten belegetten zu einem gemeinschaftlichen Jag d 
bezirke gehörigen Grundstücken ausgeschlossen, wenn die Jag d  auf ihnen usw. wie im 
Antrage 5 .“

§ f. „Der Schadensersatzanspruch verjährt in einem M onate seit der Kenntniß der 
Beschädigung. Kann die Schadensfeststellung nach landesgesetzlicher Vorschrift durch eine 
andere Behörde als die Gerichte erfolgen, so steht die Anmeldung des Schadens bei 
jener Behörde der Klagerhebung gleich. F ü r die nach erfolgter Unterbrechung beginnende 
neue Verjährung genügt die der ursprünglichen gleich kommende Frist.

Der Anspruch auf Erstattung geleisteter Entschädigung verjährt in einem Monate 
seit der Erhebung des Schadensersatzanspruches".

10. E in  Unterantrag zu den Anträgen 2, 3 und 6, im Falle der Annahme eines dieser 
Anträge noch in das E G . aufzunehmen:

„Unberührt bleiben die Vorschriften der Landesgesetze, nach welchen der zum Ersätze 
des Wildschadens Verpflichtete Erstattung des von ihm geleisteten Ersatzes von dem
jenigen verlangen kann, welchem gesetzlich die Ausübung der Jag d  in einem anderen
Jagdbezirke als demjenigen, in welchem der Schaden angerichtet ist, zusteht".

| <5. 3202. Oder statt der letzten W orte: | . . . ,  „welchem gesetzlich die Ausübung der Jag d  in dem
jenigen Jagdbezirke zusteht, aus welchem das Wild, welches den Schaden angerichtet hat, 
ausgetreten ist oder in welchem das Wild seinen regelmäßigen Aufenthalt hat".

Dem Antrage 2 war folgende schriftliche Begründung beigegeben:
| S . 3219. | „1. I m  Deutschen Reiche. Hier bestehen folgende 3 Systeme:
I. Geltendes a) Wildschadenersatz ist gesetzlich ausgeschlossen auf etwa 11 °/o der Reichsfläche und zwar
™Rccki?  ̂ im Königreiche Sachsen (V. v. 13. M ai 1851 § 321); jedoch besteht hinsichtlich der Jag d 

berechtigungen ans fremdem Grund und Boden, deren Ablösung (G. v. 25. Nov. 1858) 
noch nicht bewirkt ist, ein Wildschadensersatz-Anspruch nach M aßgabe der G . v. 21. April 
1814 und v. 3. Nov. 1840: 

in Württemberg (G. v. 27. Okt. 1855 Art. 14, 15). Schadensersatz nur für das aus 
Thiergärten ausgebrochene W ild; 

in Baden (G. v. 2. Dez. 1850 in  der Fassung v. 6. Nov. 1886 § 21) desgleichen; das 
WildschadenG. v. 31. Okt. 1833 gilt noch für vertragsmäßigen Wildschadensersatz; 

in Coburg (G. v. 2. A pril 1849 § 23) und Gotha (G. v. 17. Aug. 1849 § 40); 
in W eimar (G . v. 6. J a n . 1849 § 9); in Altenburg (G. v. 24. Febr. 1854 § 27); in 

Rudolstadt (G . v. 4. Dez. 1848 § 14); in Waldeck (G. v. 29. A pril 1854 § 18);
in Hamburg (J O . v. 3. Aug. 1849 § 2); in Lübeck (G. v. 26. M ai 1856 § 16);

b) Wildschaden wird nach gemeinem Schadensrechte vergütet. Sondervorschristen fehlen im 
Wesentlichen auf etwa 9 %  der Reichsfläche, nämlich 
in Elsaß-Lothringen (Code 1382, 1383 und R O H G . v. 29. J a n . 1875);
in Rheinbayern und Rheinhessen (Code 1382); .

| S . 3220. | in Mecklenburg (Grundherrliches Jagdrecht auf Erbpachtsgütern. Gemeinrechtlicher Wild
schadensersatz nur bei übermäßiger Hegung, O A G . Rostock v. 13. A pril 1867); 

in Braunschweig (G. v. 8. Sept. 1848 tz 14 — G. v. 16. April 1852 § 3). (Ersatz 
des auf fremden Grundstücken vom eingegatterten Schwarz-, Roth- und Damwild
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verursachten Schadens. Uebernahme des Wildschadensersatzes auf angepachteten Jag d 
enklaven. I m  Uebrigen anscheinend gemeinrechtlicher Wildschadensersatz bei über
mäßiger Hegung);

c) Wildschadensersatz auf Grund besonderer gesetzlicher Vorschriften auf etwa 80 %  der Reichs
fläche, und zwar in Preußen, nämlich
in Hannover ( J O . v. 11. M ärz 1859 §§ 23, 25; WildschadenG. v. 21. J u l i  1848; 

für Schwarzwildschaden haftet der Jagdberechtigte, aus dessen Wildstand das Schwarz
wild ausgetreten ist. F ü r sonstige Wildschäden haften die zur Jagdausübung in dem 
beschädigten Jagdbezirke Berechtigten (Pächter, subsidiarisch: Verpächter, Jagdgenossen
schaft), jedoch bei Wechselwild mit Ersatzrückgriff an den Jagdberechtigten, aus dessen 
Wildstande das Schadenwild (Standwild) ausgetreten ist); 

in Kurhessen (WildschadenG. v. 26. J a n . 1854, G . v. 7. Sept. 1865 § 34; der Jag d - 
berechtigte haftet in seinem Jagdbezirke für Schäden aller Wildarten); 

in den übrigen Landestheilen (WildschadenG. v. 11. J u l i  1891; ersatzpflichtig sind für 
Schäden von Schwarz-, Roth-, Elch-, Damwild, Rehe, Fasanen und zwar in gemein
schaftlichen Jagdbezirken die Grundbesitzer (§ 2], auf Waldenklaven der Inhaber des 
umschließenden | Jagdbezirkes, sofern er die Enklavenjagd angepachtet oder die angebotene I S . 3221. 
Anpachtung abgelehnt hat § 3 ; ferner für Schaden von Schwarzwild, welches aus 
eingefriedigten Gehegen ausgebrochen ist, der Jagdberechtigte des Geheges § 14;
Kaninchen unterliegen dem freien Thierfange § 15); 

in Bayern r. d. Rheines (WildschadenG. v. 15. J u n i  1850; ersatzpflichtig sind für 
Schäden für Haarwild auf Jagdgemeinden die Gesammtheit der Grundbesitzer, auf 
Jagdenklaven der Besitzer des einschließenden Jagdbezirkes); 

in Hessen (Starkenburg und Oberhessen. G . v. 26. J u l i  1848 Art. 12, WildschadenG. 
v. 6. Aug. 1810; ersatzpflichtig sind für Schäden aller jagdbaren Wildarten in Ge
meinde-Jagdbezirken die Gemeinden bz. die Jagpdächter nach Wahl des Beschädigten); 

in M einingen (G. v. 29. A pril 1887 A r t  21, WildschadenG. v. 1. J u n i 1848, v.
1. Febr. 1872; ersatzpflichtig sind für Schäden aller jagdbaren Wildarten in Ge
meinde-Jagdbezirken die Jagdinhaber, subsidiarisch die Gemeinden, auf Jagdenklaven 
der Jagdinhaber);

in Anhalt ( J P G .  v. 26. M ai 1882 § 17; ersatzpflichtig sind für Schäden aller jagd
baren Wildarten in Gemeinde-Jagdbezirken bei ruhender Jag d  die Jagdgemeinschaft, 
bei verpachteter Jag d  die Jagdpächter, bei Jagd-Einschlüssen (Enklaven) und An
schlüssen die Jagdpächter); 

in Sondershausen (G. v. 17. Febr. 1870 § 17);
in Schaumburg (WildschadenG. v. 7. M ai 1870; ersatzpflichtig sind für Schäden aller

jagdbaren Wildarten | in Gemeinde - Jagdbezirken bz. auf Jagdenklaven die Jagd- | S . 3222. 
gemein; chaft bz. Jagdpächter).

2. Außerhalb des Deutschen Reiches.
Oesterreich (Patent v. 7. M ärz 1849 § 11; J O .  v. 28 Febr. 1786 § 15; MinEntsch. 

v. 1. Okt. 1870; ersatzpflichtig sind die zur Ausübung der Jag d  Berechtigten für die 
in ihren Jagdbezirken entstandenen Schäden aller jagdbaren Wildarten, ferner die 
Waldbesitzer fü r die durch ausgetretenes Wild in  fremden Jagdbezirken verursachten 
Schäden nur dann, wenn Verschulden durch Hegung eines übermäßigen Wild
standes vorliegt;

Ungarn ( J G . v. 18. Febr. 1872 § 7; ersatzpflichtig sind für den durch Roth-, D am 
und Schwarzwild verursachten Schaden die Besitzer bz. Pächter, in deren Jagdgebiete 
das Wild gehegt wird;

Frankreich (WildschadensersatzaufGrund des gemeinen Schadensrechtes im Code 1382,1383);
I ta lie n  (B G B . §§ 1151, 1152; wie in Frankreich);
Spanien (BGB. V. 24. Juli 1889 Art. 1906; Ersatzpflicht des Jagdeigenthümers für 

Schaden aller jagdbaren Wildarten auf Nachbargrundstücken, sofern er die Ver
mehrung des Wildstandes nicht verhindert oder die benachbarten Grundeigenthümer 
an der Jagdausübung gehindert hat). IL $ez

D er Entw . überweist die Regelung des Wildschadensersatzrechtes der Landesgesetzgebung dürfnihfrage. 
(E G . 43). Maßgebender Gesichtspunkt: D er nahe | Zusammenhang mit dem Jagdrechte, und | S. 3223.
dessen zum großen Theile öffentlichrechtliche N atur, welche verfassungsmäßig die reichsrechtliche 
Regelung ausschließt. Auf dem Standpunkte des Entw. steht der einstimmig gefaßte Beschluß 
der 16. Versammlung deutscher Forstmänner in Aachen (1887). D a indessen das moderne 
Jagdrecht im Deutschen Reiche mit alleiniger Ausnahme von Mecklenburg auf dem durch die 
deutschen Grundrechte v. 28. Dez. 1848 (§ 37) geebneten Boden in allen wesentlichen Beziehungen
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eine gleichartige Entwickelung genommen hat, so erscheint die einheitliche Regelung des Wild
schadensersatzrechtes im Wege der Reichsgesetzgebung sehr wohl möglich. Auch das ausnahmsweise 
noch heute bestehende Jagdrecht auf fremdem Grund und Boden (außer Mecklenburg einige wenige 
noch nicht abgelöste Jagdgerechtigkeiten in einzelnen deutschen S taaten) widerstrebt der reichs
rechtlichen Regelung nicht.

F ü r die letztere sprechen gewichtige Gründe. S ie  erfüllt eine auf die D auer nicht ab- 
weisbare Forderung der Gerechtigkeit und des im Volke lebenden Rechtsbewußtseins, indem sie 
bei gänzlich fehlendem oder blos gemeinrechtlichem Wildschadensersatzrechte (Ia , b) dazu berufen ist, 
erhebliche, auch in sozialer Hinsicht bedenkliche Ungerechtigkeiten zu beseitigen. Ungleiche, oft 
drückende Vertheilung von Wildschaden und Jagdnutzen in Gemeindejagdbezirken, bei Ja g d 
einschlüssen (Enklaven) und Anschlüssen und bei Jagdgerechtigkeiten auf fremdem Grund und
Boden. Die Kleinbesitzer tragen häufig den hauptsächlichsten Schaden, die größeren Besitzer 
ziehen den überwiegenden Nutzen. D ie reichsrechtliche Regelung wird dazu beitragen, die durch 

I S. 3 2 2 4 .  das B G B . erstrebte Rechtseinheit auf einem | Gebiete zu verwirklichen, wo die Rechtsverschiedenheit 
nicht nur nicht geboten, sondern besonders dann auffällig und bedenklich ist, wenn in benachbarten 
S taaten  (Sondershausen, Rudolstadt, Meiningen, Weimar, Mecklenburg, Preußen) gleiche Ver
hältnisse ungleich behandelt werden. W as auf 80 %  der Reichsfläche Rechtens ist, hat unter 
diesen Umständen wohl einen Anspruch allseitiger Geltung. Die reichsgesetzliche Regelung des 
Wildschadens wird endlich dazu dienen, muß aber auch von dem Gesichtspunkte geleitet sein, einen 
mit der Landeskultur verträglichen, volkswirthschastlich immerhin beachtenswerthen Wildstand (Werth 
des Jahresabschlusses in Preußen etwa 12 Millionen M ark) herzustellen und zu erhalten und 
damit den wirthschaftlichen Interessen der Gesammtheit gerecht zu werden.

F ür die einheitliche, reichsrechtliche Regelung kommen 3 Wege in Betracht:
a) Regelung des Jagdrechtes und des Wildschadensrechtes durch ein Reichsspezialgesetz, 

welches entweder den gesammten In h a lt  (Reichsjagdordnung), oder blos den civilrechtlichen Theil 
des Jagdrechtes umfaßt (Cosack, Baehr, Mecke, Fuld, Gierke). Ersteres wegen mangelnder Z u
ständigkeit des Rechtes in öffentlichrechtlicher Hinsicht kaum durchführbar, letzteres wegen der 
Zusammengehörigkeit der civilrechtlichen und der öffentlichrechtlichen Seite des Jagdrechtes 
nicht zweckmäßig.

b) Verzichtleistung auf Sonderregelung des Wildschadensrechtes im B G B ., Ausschluß landes
gesetzlicher Regelung, lediglich Anwendung der allgemeinen Grundsätze des B G B . über Schadens
recht (Francke, Gutachten und Verhandlungen des 18. deutschen Juristentages). Ungenügend, weil

| S. 3 2 2 5 .  die Besonderheiten des Wildschadensrechtes keine Berücksichtigung finden.
c) Sonderregelung im BGB. (18. deutscher Juristentag. Einstimmiger Beschluß der Ab

theilung, beantragt durch Moerschell, befürwortet durch Enneccerus.) Allein zweckmäßig.
m . Ersatz- Ersatzanspruch nur für eigentliches Schadenwild gerechtfertigt (preuß. WildschadensG. v.
(88 des 11- J u l i  1891). D ahin gehören in erster Linie Schwarzwild (besser als sein Ruf), Rothwild, 

9t@ra®f2a~~ Damwild, Elchwild (nur in Ostpreußen, Elchgesetz), Kaninchen (nach preuß. G . v. 11. J u l i  1891 
ontrog'ab ) und in Bremen Gegenstand freien Thierfanges), in zweiter Linie Rehe und Fasanen. Ausdehnung 

auf andere Wildarten kein Bedürfniß, führt vielmals zu Unzuträglichkeiten (Berger, Beschluß des 
Hann. Provinziallandtages von 1889, Hasenschaden vom Ersatzansprüche auszuschließen). Anders 
allerdings die Wildschadensgesetzgebung in den meisten deutschen S taaten  (s. 1 1 b u. c). Sollte 
mit Rücksicht hierauf die Beschränkung auf das eigentliche Schadenwild abgelehnt werden, so würde 
unter Ausnahme der in Antrag 2 a  § b genannten W ildarten in das B G B . der Landesgesetz
gebung vorzubehalten sein, den Schadensersatzanspruch auch auf andere Wildarten auszudehnen 
(Antrag 2 b).

Der Ersatzanspruch bezieht sich auf land- oder forstwirthschaftlich benutzte Grundstücke. So 
in fast allen Staaten mit Wildschadensersatz. Ausnahme Sachsen. (Nur auf bebauten Ländereien 
an Feldern, Gärten, Weinbergen.) Gärten, Weinberge, Obstbaumanlagen gehören zu den land- 
wirthschaftlich benutzten Grundstücken.

I S. 3 2 2 6 .  | Der Ersatzanspruch soll sich der Regel nach auf solche Grundstücke beschränken, auf denen
die eigene Ausübung der Jagd den Grundbesitzern nach gesetzlicher Vorschrift nicht zusteht. Daher 
kein Ersatzanspruch auf selbständigen Jagdbezirken. Die Eigenausübung der Jagd durch den 
Grundbesitzer gewährt hier meist genügenden Schutz. Ergänzungsweise hat die Forstpolizeigesetz
gebung einzutreten. (Abschußgebot an den Jagdberechtigten des benachbarten Jagdbezirkes auch in 
der Schonzeit, Abschußerlaubniß an den beschädigten Grundbesitzer in der Schonzeit, Abschußzwang 
durch Pülizeijagden und andere Exekutivmaßregeln.) Anerkannt, abgesehen von eingefriedigten 
Wildgehegen, durch die gestimmte deutsche Wildschadensgesetzgebung, in der Literatur uA. von Berger.

Drei Fälle, in denen dem Grundbesitzer die Eigenausübung des Jagdrechtes auf seinen Grund
stücken nicht zusteht:
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a) Bei Jagdgerechtigkeiten auf fremdem Grund und Boden (Mecklenburg ohne Wildschadens
ersatz, K. Sachsen, Hessen bei wenigen, noch nicht abgelösten Jagdgerechtigkeiten mit Wrldschadens- 
ersatz). Die Versagung des Wildschadensersatzes ist hier ein wirtschaftliches Unrecht (vgl. Reichs- 
tagsverhandl. v. 22. M ärz 1892 und KomBericht N r. 412 der Drucksachen). Unter der Herrschaft 
des älteren Jagdrechtes auf fremdem G rund und Boden ist denn auch Wildschadensersatz vielfach 
gesetzlich gewährt worden. (Oesterreich 1786, ALR. I  9 §§ 141 — 147, Bayern Mandat  
v. 9. Aug. 1806, Sachsen Patent v. 21. April 1814, Baden G. v. 31. Okt. 1833, Hessen V. v.
6. Aug. 1810, W eimar P a t. v. 19. J a n . 1819;

b) bei gemeinschaftlichen Jagdbezirken von Grundstücken innerhalb der Gemeindeflur, die 
gesetzlich zur selbständigen Jagdausübung unfähig sind. Theils kommunaler | Organisation mit | S . 3227. 
Vertretung der Grundbesitzer durch den Gemeindevorstand (Jagdgemeinden), theils genossenschaftliche 
Organisation (Jagdgenossenschaften). Ersatzanspruch nach dem Rechtsprinzipe der Entw ährung;

c) bei Jagdeinschlüssen (Enklaven) und Anschlüssen in  oder an selbständigen Jagdbezirken, 
deren Besitzern die Anpachtung der Enklaven rc. -Jag d  nach den deutschen Jagdgesetzen fast 
überall, allerdings unter verschiedenen Bedingungen zusteht (Preußen, Bayern, Württemberg,
Sachsen, Baden, Hessen, Braunschweig, Elsaß-Lothringen, Meiningen, Altenburg, Anhalt usw.). 
Ersatzanspruch nach den Grundsätzen der Entwährung.

Ausnahmen von der Regel des Ersatzanspruches erscheinen gerechtfertigt (Antrag 2 a  § c ) :
Bei konkurrirendem Verschulden des Beschädigten (B G B . Entw. I I  § 222 — § 4 des 

preuß. WildschadensG. v. 11. J u l i  1891, Anhalt, Sondershausen, Schaum burg);
bei Jagdausschlüssen, auf denen die Jag d  nach dem Willen des Grundbesitzers (isolirte 

Höfe, Enklaven, Hausgärten, eingefriedete Grundstücke) ruht, oder die Jagdausübung durch Gesetz 
allgemein untersagt ist (Hausgärten, eingefriedigte Grundstücke, öff. Anlagen, nächste Umgebung 
der Städte).

Rechtsgrund: Vortheilsprinzip. „W er den Vortheil hat, soll den Schaden tragen". (Vom 
18. deutschen Juristentage einstimmig anerkannt. Auch M ataja.) Zum  Vortheile gehört auch die (Antrag 2 a 
Annehmlichkeit, der S port. Verschuldungsprinzip | in den deutschen Wildschadensgesetzen, zum J  *•) 
Theile ausdrücklich (Bayern, WildschadensG. v. 16. M ai 1850 Art. 4) aufgegeben. Aus dem V or- I 3228. 
theilsprinzipe folgt, daß derjenige ersatzpflichtig ist, welchem auf dem beschädigten Grundstücke die 
Ausübung des Jagdrechtes' zusteht".

Anwendung in den maßgebenden 3 Fällen:
a) Bei Jagdrecht auf fremdem G rund und Boden. D er Jagdberechtigte, welcher den ge- 

sammten Vortheil hat, haftet.
b) Bei Gemeindeiagdbezirken. D ie Jag d  wird verpachtet oder administrirt (durch ange

nommene Jä g e r  ausgeübt) oder sie ruht. I m  letztem Falle kommt der künftige Vortheil 
in Betracht. Die Ausübung des Jagdrechtes ist von den einzelnen Grundbesitzern auf 
die Jagdgemeinschaft (Jagdgemeinde oder Jagdgenossenschaft) übergegangen. S ie  
bezieht den Jagdnutzen und vertheilt den E rlös meist an die Grundbesitzer, überweist ihn 
mitunter auch der Gemeindekasse (Hessen). D ie Erfahrung lehrt, daß der Wildschaden 
selten durch den Jagderlös ungedeckt bleibt. F ü r solche Fälle würde sich durch einen 
aus den Jagdscheingebühren zu bildenden Hülfsfonds helfen lassen. Ueberdies auch 
hier polizeiliches Einschreiten bei übermäßigem Wildstande. — I n  Baden gehören 85%  
der Jagden den Gemeidejagdbezirken an.

c) Bei Jagdeinschlüssen (Enklaven) und Anschlüssen. W ald- und Feldenklaven, Voll- 
und Halbenklaven. Gesetzgebung in den einzelnen Ländern verschieden. D as Prinzip 
der Erfatzpflicht wird dadurch nicht beeinträchtigt. E s  haftet der Besitzer des um 
schließenden oder anschließenden Jagdbezirkes, welcher die Enklaven rc.-Jagd | an ge- ! S. 3229. 
pachtet hat.

Nicht aufgenommen ist die Vorschrift in  § 3 des preuß. WildschadenG., wonach der B e
sitzer des einschließenden Mindestens 3000 M orgen großen W a l d e s  auch dann haftet, wenn er 
die angebotene Jagdverpachtung abgelehnt hat. F ü r diese Bestimmung sprechen mehrere Gründe.
Die Gegengründe überwiegen.

D aß mehrere Jagdberechtigte als Gesammtschuldner haften, entspricht der Sachlage und den 
bestehenden Wildschadensgesetzen.

Nicht ausgenommen ist ferner der Ersatzrückgrifs in § 4 des Hann. WildschadenG. v.
21. J u l i  1848. I n  keiner anderen Gesetzgebung vertreten. Unter ganz anderen, als den gegen
wärtigen Verhältnissen entstanden. Entbehrt ausreichender rechtlicher Begründung. D as V er
schuldungsprinzip trifft nicht zu. Auch das Gefahrenprinzip nicht; die Jagdgemeinschaft ist mehr 
befähigt, dem Wildschaden vorzubeugen und die Jag d  auszunutzen, .als der Besitzer eines selb
ständigen Jagdbezirkes. Nach Vortheilsprinzip ungerecht; der Jagdberechtigte erzielt durch 
Jagdertrag  und Ersatzrückgriff dppelten Wildschadensersatz. Ueberdies unpraktisch. I n  Hannover
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Regreß unter Feldmarks-Jagdbezirken nicht durchgeführt; nur gegenüber dem angrenzenden 
Waldbesitzer praktisch geworden, der seinerseits durch die aus dem Felde einwechselnden (Hasen 
und) Rehe mehr geschädigt wird als der Feldjagdbesitzer. Beweis schwierig. Anlaß zu P ro 
zessen. Erfolg in Hannover verhältnißmäßig unbedeutend. Hauptstein des Anstoßes bei den 
Verhandlungen des preuß. Landtages über das Wildschadensgesetz; dort abgelehnt. Zufriedenheit 
in den S taaten  m it Wildschadensersatz ohne Rückgriff.

| S . 3230. | Landesgesetzlich verschieden geordnet. Theils ausschließliche Zuständigkeit der ordentlichen
v. Zuständig- Gerichte (Elsaß-Lothringen, Rheinhessen), theils Schiedsgerichte (Anhalt, Sondershausen, Schaum- 

Berfahren. öurg), theils Verwaltungs-Vorverfahren mit nachfolgendem gerichtlichen Verfahren (Kurhessen), 
(Antrag 2 c.) theils reines Verwaltungs- und Verwaltungs-Streitverfahren (preuß. WildschadensG.).

Reichsrechtliche Regelung kein Bedürfniß. E s  kann bei den landesgesetzlichen Vorschriften 
bewenden, die ungern aufgegeben werden. Die Vorschriften desG V G . (§§ 13, 23) stehen nicht entgegen".

Gründe der I. I n  der Kom. waren die M einungen über die Zulässigkeit und Zweckmäßigkeit der Auf-
gegendie nähme solcher Vorschriften getheilt. Gegen die Aufnahme wurde geltend gemacht: Die Ver-
Regelung. pstichtung zum Ersätze des Wildschadens habe gegenüber dem selbständigen Jagdrechte und dem 

Jagdrechte des Grundstückseigenthümers im Verhältnisse zu einem Nutzungsberechtigten eine andere 
Bedeutung als bei dem Verhältnisse des Eigenthümers, der sein Jagdrecht nicht selbst ausüben 
dürfe, zu der Gemeinschaft, welche die Ja g d  auf den Grundstücken eines Bezirkes für den Eigen
thümer auszuüben habe, oder zu dem Eigenthümer einer umschließenden oder anstoßenden größeren 

| S . 3 2 0 3 .  Grundfläche, welchem die Ausübung der Jag d  | auf dem umschlossenen oder anstoßenden kleineren 
Grundstücke gegen Entgelt überlassen werden müsse.

Gegenüber dem selbständigen Jagdrechte, welches i n . Mecklenburg als landesherrliches Ja g d 
recht auf 57 Rittergütern, in städtischen Gebieten und auf einigen Grundstücken (vgl. v. Kamptz, 
mecklenb. CivilR. §§ 62, 63) als ablösbares Recht, hier und da auch in einigen anderen S taaten  
bestehe, seien zwei Auffassungen des Wildschadens möglich. Nach der einen seien die offenen 
Grundstücke nicht nur Vermögensstücke der Eigenthümer, sondern sie seien auch „Gottes freie 
N atur" und als solche auch dazu bestimmt, den in der Freiheit lebenden Thierarten, deren E r
haltung im öff. Interesse liege, den Unterhalt zu gewähren. Die Nachtheile, die aus dem Vor
handensein dieser Thiere für die Bewirthschaftung der Grundstücke entstehen, müßten nach dieser 
Auffassung hingenommen werden, wie die Ungunst der W itterung; ihr Vorhandensein gehöre zu 
den von vornherein gegebenen Umständen, unter denen die Bewirthschaftung stattfinde und mit 
denen sie rechnen müsse. D er Jagdberechtigte sei nur verpflichtet, bei oer Ausübung seines J a g d 
rechtes dafür zu sorgen, daß der Wildstand ein gewisses, nach Uebung und Billigkeit bestimmtes 
M aß  nicht übersteige. D ie andere Auffassung betrachte die Duldung des jagdbaren Wildes als 
eine dem Eigenthümer zu Gunsten des Jagdberechtigten auferlegte Beschränkung, die nicht un
entgeltlich, sondern, wie zB. die Nachtheile, die sich aus einer genehmigten Dampfkesselanlage er
geben (§ 26 GewO.), nur gegen Vergütung des Schadens zu tragen sei. D er Jagdberechtigte sei 
deshalb ohne Rücksicht auf Verschulden zum Ersätze des Wildschadens verpflichtet. Wo die erste 
Auffassung die gesetzliche sei, was für Mecklenburg zutreffe, könne die unbedingte Schadensersatz- 

I S . 3204. Pflicht des Jagdberechtigten ohne eine Veränderung | des In h a ltes  des Jagdrechtes und ohne einen 
Eingriff in bestehende Rechtsverhältnisse nicht eingeführt werden. — D as Gleiche gelte für das 
Verhältniß zwischen dem jagdberechtigten Eigenthümer und einem Nutzungsberechtigten, insbes. 
einem Erbpächter oder Pächter. Habe sich der Eigenthümer die Ausübung seines Jagdrechtes 
auf seinem verpachteten oder in Erbpacht gegebenen Grundstücke vorbehalten, so hänge es vom I n 
halte des Vertrages ab, ob er den Wildschaden ohne Rücksicht aus Verschulden zu ersetzen oder nur 
dafür zu sorgen habe, daß der Wildstand kein übermäßiger werde. D as durch den Vertrag ge
schaffene Verhältniß werde mithin zu Gunsten des Pächters oder Erbpächters verändert, wenn 
dem Eigenthümer, der nach dem Vertrage nur verpflichtet sei, den Wildstand nicht allzu groß 
werden zu lassen, die unbedingte Haftung wegen Wildschadens aufgebürdet werde. Eine solche 
Veränderung des Verhältnisses zwischen dem Eigenthümer und dem Nutzungsberechtigten strebten 
verschiedene Eingaben mecklenburgischer Landwirthe an, aus deren Wünsche, wenigstens in gewissem 
S inne, die vorliegenden Anträge zurückzuführen seien. I n  Mecklenburg seien die mittleren und 
kleineren Landwirthe nur Nutzungsberechtigte, im ritterschaftlichen Gebiete und in einem großen 
Theile des städtischen Gebietes meistens Zeitpächter; im Domanium und auf den Klostergütern in 
Mecklenburg-Schwerin in Folge der seit 1868 durchgeführten Erbverpachtung und ebenso in einem 
Theile des städtischen Gebietes, in  welchem das von der Krone gegebene Beispiel Nachahmung 
gefunden habe, dagegen Erbpächter. I n  den Erbpachtverträgen habe sich der Eigenthümer stets 
die Jag d  vorbehalten; die seit 1868 abgeschlossenen Erbpachtverträge über Domanialgrundstücke in 

| S . 3205. Mecklenburg-Schwerin enthielten im  § 7 des üblichen Form ulares den | Verzicht des Erbpächters 
aus den Ersatzanspruch wegen Wildschadens. Die Umwandelung der Zeitpacht in Erbpacht sei eine
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wohlwollende M aßregel der Krone gewesen, welche damit einen selbständigen Bauernstand habe 
schaffen wollen, die Erbpächter hätten ihre Stellen, die sich g roßen te ils  seit mehreren Generationen 
im Besitze ihrer Familien befunden hätten, zu billigen Bedingungen erhalten (Ruprecht, die E rb
pacht S .  151, 154 bis 156) und befänden sich in weit besserer Stellung als die ritterschaftlichen 
Zeitpächter. Diese Stellung wollten sie nun dadurch noch besser gestalten, daß sie die Last, den 
landesherrlichen Wildstand zu dulden, abzuschütteln versuchten. Die Zeitpächter der Ritterschaft 
könnten einen solchen Versuch nicht machen, es sei denn, daß mit dem Antrage 1 Verträge, welche 
den Ersatz des Wildschadens ausschlössen, für nichtig erklärt würden. Den Klagen der mecklen
burgischen Landwirthe über den Wildschaden könne indessen nicht dadurch Rechnung getragen 
werden, daß man die Jagdberechtigten im Wege der Reichsgesetzgebung zum Ersätze des Wild
schadens anhalte. Die Klagen hingen mit den in Mecklenburg bestehenden Eigenthumsverhältnissen 
zusammen. Die Reichsgesetzgebung könne nicht den E rb- und Zeitpächtern das Eigenthum geben 
und werde es sich ebensowenig zur Aufgabe machen dürfen, das Verhältniß zwischen dem Eigen
thümer und dem Nutzungsberechtigten dadurch umzugestalten, daß sie die Last des Wildschadens 
diesem nehme und dem Eigenthümer aufbürde.

I n  den übrigen deutschen S taaten , in welchen die mittleren und kleineren Besitzer E i g e n 
t h ü m e r  seien, das mit dem Eigenthume an ihren Grundstücken verbundene Jagdrecht aber nach 
den Vorschriften des öff. Rechtes nicht selbst ausüben dürften, beständen gleichfalls zwei Auf
fassungen des Verhältnisses zwischen dem Wildschaden und der Ausübung des Jagdrechtes. | Nach | S . 3206. 
der einen sei der Wildschaden eine selbstverständliche Last des Jagdrechtes, jeder Eigenthümer 
müsse den Schaden tragen, welchen das Wild auf seinem Grundstücke anrichte, weil er darauf das 
Jagdrecht habe. I n  dem Entgelte, den er für die Ueberlassung der Ausübung seines Jagdrechtes 
erhalte, liege der wirthschaftliche Gegenwerth für den Wildschaden. Den zur Ausübung des Jag d 
rechtes Berufenen gehe der Wildschaden, von dem Falle übermäßiger Hegung abgesehen, nichts 
an; er vergüte dem Eigenthümer die Vortheile des Jagdrechtes, die mit demselben verbundene 
Last sei eine Last des E igen tüm ers. — Die andere Auffassung übertrage auf den zur Ausübung 
des Jagdrechtes Berufenen mit den Vortheilen auch die Wildschadenlast; der Entgelt, welchen der 
Eigenthümer für die Ueberlassung der Ausübung seines Jagdrechtes erhalte, sei nicht B rutto
sondern Netto-Gewinn, er begreife nicht den Gegenwerth für den Wildschaden in sich, dieser 
werde vielmehr besonders vergütet. D er Entgelt für die Ueberlassung der Ausübung des Jag d 
rechtes falle selbstverständlich um den Betrag geringer aus, auf welchen der Wildschaden veran
schlagt werde (vgl. § 7 des preuß. JagdpolizeiG. v. 7. M ärz 1850). F ü r den Eigenthümer liege 
hierin eine A rt von Versicherung; er erhalte einen geringeren Entgelt, aber er habe nicht die 
Gefahr zu tragen, daß der Wildschaden eine ungewöhnliche Höhe erreiche. Bei den Grundstücken, 
die zum Zwecke gemeinschaftlicher Ausübung des Jagdrechtes der Grundeigenthümer zu einem 
Jagdbezirke vereinigt seien, sei diese Versicherung eine gegenseitige und werde damit, daß als 
Entgelt für die Ueberlassung der Ausübung des Jagdrechtes nur dasjenige den Eigenthümern zu 
Gute komme, was nach Deckung des den einzelnen entstandenen Wildschadens übrig bleibe, eine 
gerechtere Vertheilung der Vortheile j und Lasten des Jagdrechtes erzielt. Denn die Jag d  auf | 6.3207. 
den Grundstücken, die stärker vom Wildschaden betroffen zu werden pflegten, sei, weil auf ihnen 
mehr Wild anzutreffen sei, werthvoller. Abgesehen hiervon sei die besondere Vergütung des Wild
schadens für die Eigenthümer insofern vortheilhafter, a ls sie zur Begründung des Ersatzanspruches 
nicht darlegen müßten, daß eine übermäßige Hegung stattgefunden habe; andererseits verleite sie, 
wie die Erfahrung gezeigt habe, die Eigenthümer- dazu, die Bewirthschaftung des Grundstückes 
auf den Wildschaden einzurichten, um mittels desselben einen höheren E rtrag  zu gewinnen (vgl.
§ 4 des preuß. G. v. 11. J u l i  1891). Die Ausschließung einer besonderen Vergütung des 
Wildschadens habe den Vortheil der Einfachheit des Rechtes für sich und schneide eine Menge 
von Streitigkeiten ab.

Wenn man sich nun auch der Ansicht zuneigen könne, daß die besondere Vergütung des 
Wildschadens, für die sich kürzlich auch das G. v. 11. J u l i  1891 entschieden habe, im Ganzen 
den Vorzug verdiene, so sei es doch nicht Aufgabe des B G B ., diesen Fortschritt den S taaten  auf
zudrängen, welche die andere Einrichtung angenommen hätten. D ie Vorschriften über die A us
übung der Jag d  auf den Grundstücken, auf welchen der Eigenthümer sie nicht selbst ausüben 
dürfe, gehörten dem öff. Rechte an und zu ihnen gehörten auch die Vorschriften, welche den dem 
Eigenthümer für die Ueberlassung der Ausübung feines Jagdrechtes zu gewährenden Entgelt be
stimmten, insbes. die Vorschriften über die Verwendung der in einem Jagdbezirke durch die gemein
schaftliche Ausübung der Jag d  erzielten Nutzungen. Diese Vorschriften wichen unter einander vielfach 
ab ; die Nutzungen würden nicht überall unter die zu einer Jagdgemeinschaft vereinigten Eigenthümer 
vertheilt, in Hessen fielen sie zB. der Gemeinde zu. Wenn das G. v. 11. J u l i  1891 für 
Streitigkeiten über den Wildschadenserfatz in | den Fällen der §§ 1 bis 3 des Gesetzes das Ver- | S . 3208. 
waltungsstreitverfahren angeordnet habe, so sei dies geschehen, weil es sich in diesen Fällen nicht
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um eine Angelegenheit des Bürgerlichen Rechtes, sondern um ein Verhältniß des öff. Rechtes 
handle. Auch die in den Anträgen gemachten Versuche, die Verpflichtung zum Ersätze des Wild
schadens im BGB. zu regeln, zeigten, daß dies ohne Eingriff in das öff. Recht der Einzelstaaten 
nicht möglich sei und daß man, um mit solchen Eingriffen nicht zu weit zu gehen, genöthigt sei, 
die erforderlichen Vorschriften zu einem beträchtlichen Theile der Landesgesetzgebung zu überlassen. 
Der Antrag 6 c, der in dieser Beziehung der Landesgesetzgebung den weitesten Spielraum lasse, 
verzichte für die wichtigste Frage der ganzen Materie, die gemeinschaftliche Ausübung des Jagd
rechtes für die zu einem Jagdbezirke vereinigten Grundstücke, auf die reichsgesetzliche Regelung, 
indem er sich mit einer Vorschrift begnüge, welche die Landesgesetzgebung nöthige, ihrerseits die 
erforderlichen Vorschriften zu erlassen. Die Ertheilung eines solchen Befehles an die Landes
gesetzgebung sei ein nicht zu billigendes Auskunftsmittel. Handle es sich um eine in den Bereich 
des BGB. fallende Angelegenheit, so müsse dieses feine Aufgabe selbst lösen; gehöre die An
gelegenheit dem öff. Rechte der Einzelstaaten an, so sei sie diesem zu überlassen.

Es bestehe aber auch kein Bedürfniß, die Frage des Ersatzes des Wildschadens im BGB. 
zu regeln. Das selbständige Jagdrecht auf fremdem Grund und Boden komme nur in wenigen 
Gebieten und auch da nur als Ausnahme vor. Vorschriften über das Verhältniß zwischen dem 
jagdberechtigten Eigenthümer und den Nutzungsberechtigten zu geben, habe das BGB. keine Ver- 

j S. 3209. anlassung; es müsse in diesen Fällen der privaten Vereinbarung | überlassen bleiben, das Er
forderliche zu bestimmen. In  den allein in Betracht kommenden Fällen, daß dem Eigenthümer 
die Ausübung der Jagd auf seinem Grundstücke kraft gesetzlicher Bestimmung entzogen sei, bestehe 
gleichfalls kein Bedürfniß, dem Eigenthümer durch das BGB. einen von den allgemeinen Grund
sätzen abweichenden Anspruch auf Ersatz des Wildschadens zu gewähren. Man könne nicht sagen, 
daß der Ersatzanspruch mit Rücksicht auf das dem Eigenthümer entzogene Recht auf Ausübung 
der Jagd begründet erscheine. Denn einerseits sei die Jagd nicht das einzige Mittel, welches dem 
Eigenthümer zu Gebote stehe, um sich vor Wildschaden zu schützen, andererseits dürfe auch der 
jagdberechtigte Eigenthümer die Jagd während der Schonzeit nicht ausüben, habe aber trotzdem 
feinen Anspruch auf Ersatz des Wildschadens. Entscheidendes Gewicht sei auch darauf zu legen, 
daß in denjenigen deutschen Rechtsgebieten, in denen eine Wildschadensersatzpflicht zur Zeit prinzipiell 
nicht bestehe, insbes. in Sachsen, in Württemberg und in Baoen, besondere Mißstände sich nicht 
ergeben hätten. Wie von verschiedenen Seiten bestätigt worden sei, so werde in diesen Ländern, 
trotzdem eine gesetzliche Zwangspflicht nicht bestehe, von den Jagdberechtigten Wildschadensersatz 
in weitestem Umfange und ohne Beschränkung auf bestimmtes Schadenwild geleistet. In  Württem
berg kämen, wie von einer Seite hervorgehoben wurde, die auf größeren Territorien Jagdberech
tigten auch für den Schaden auf, welcher durch das aus dem Gebiete der angrenzenden Feldjagden 
ausgetretene Wild angerichtet worden sei. Es bestehe mithin kein Bedürfniß, mit Rücksicht auf 
die Staaten, in denen eine gesetzliche Verpflichtung zum Ersätze des Wildschadens nicht bestehe, 
eine Schadensersatzpflicht reichsgesetzlich auszusprechen; andererseits erscheine es bedenklich, wenn 
man solche Bestimmungen treffe, sie ihrem Inhalte nach auf ein so geringes Maß zu beschränken, 

j S. 3210. j daß der Wildschadensersatz, den der Geschädigte künftig auf Grund reichsgesetzlicher Vorschrift 
beanspruchen könne, hinter dem zurückbleibe, was der Geschädigte gegenwärtig, wenn auch nicht auf 
Grund eines ihm zustehenden Rechtes, so doch thatsächlich ersetzt erhalte. Endlich sei aber die 
reichsgesetzliche Regelung der vorliegenden Materie auch nicht vom Standpunkte der Rechtseinheit 
zu befürworten. Die Durchführung der Rechtseinheit, wie sie von den Anträgen angestrebt werde, 
habe gerade auf diesem Gebiete einen mehr theoretischen Werth; der Schwerpunkt der Frage 
des Ersatzes des Wildschadens liege in dem Verfahren behufs Ermittelung des Schadens. 
Sei man genöthigt, die Bestimmung dieses Verfahrens mit Rücksicht auf die verschiedenen hierbei 
in Betracht kommenden lokalen Verhältnisse der Landesgesetzgebung zu überlassen, so habe die Auf
stellung des blos prinzipiellen Satzes, daß für Wildschaden Ersatz zu leisten sei, keinen praktischen 
Werth. Andererseits gebe die Einbeziehung der Wildschadensersatzpflicht in das BGB. nur einen 
vom politischen Standpunkte aus höchst unerwünschten Anlaß, eine vielumstrittene nach langen 
Kämpfen wenigstens für Preußen vorläufig zum Abschlüsse gebrachte Frage wiederum zum Gegen
stände einer öff. Diskussion zu machen. Die Kom. müsse es mithin schon aus Opportunitäts- 
gründen ablehnen, Vorschriften über den Wildschadensersatz zur Aufnahme in das BGB. zu em
pfehlen, weil sie es vermeiden müsse, die verbündeten Regierungen, falls sie aus den erörterten 
Gründen die Aufnahme derartiger Vorschriften nicht für zweckmäßig hielten, dem Vorwürfe aus
zusetzen, daß sie sich der Berücksichtigung eines von den breiten Schichten der Bevölkerung als 
dringend empfundenen, auch von der Kom. als bestehend anerkannten Bedürfnisses entgegensetze, 

f S. 3211. | Die Mehrheit verkannte nicht, daß gewichtige Gründe gegen die vorgeschlagene Regelung
Ŝtandpunkt des Wildschadensersatzes im BGB. geltend gemacht seien. Diese Gründe rechtfertigten es jedoch 
er  eh rh e it . x̂ xẐ Egs, sämmtliche Anträge, bevor eine Durchberathung der einzelnen vorgeschlagenen Be

stimmungen stattgefunden habe, von vornherein abzulehnen. An der Zuständigkeit der Kom. für
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die Regelung der vorliegenden Frage sei nicht zu zweifeln; zweifelhaft könne es nur sein, ob sich 
eine Regelung ermöglichen lasse, die, ohne durch allzu detaillirte Bestimmungen in bestehende 
Rechtsverhältnisse einzugreifen, in ihrem mehr allgemein gehaltenen Charakter von praktischem 
Werthe sei. Eine endgültige Entscheidung hierüber sei erst nach Durchberathung der einzelnen 
Anträge möglich; die Kom. könne sich erst dann schlüssig machen, ob die so gestalteten Vorschriften 
in das B G B . aufzunehmen seien. Erwogen wurde:

Die Frage der Wildschadensersatzpflicht sei eine Frage des bürgerlichen Rechtes. Ein ge- Zustünd-gkeit 
wisser Zusammenhang mit dem Jagdrechte, welches dem öff. Rechte angehöre, sei allerdings nicht 
zu leugnen, dieser Zusammenhang schließe es aber nicht aus, die Frage des Wildschadensersatzes 
| vom Jagdrechte zu trennen und sie ihrem inneren Wesen entsprechend der Regelung durch das 1 S . 3212. 
bürgerliche Recht zuzuweisen. D aß eine solche Trennung möglich sei, bewiesen die zahlreichen über 
den Wildschaden erlassenen Spezialgesetze; auch sei von der preuß. Regierung in den M otiven zu 
dem im Ja h re  1883 vorgelegten Entw. einer Jagdordnung der Standpunkt vertreten worden, 
daß die Frage des Ersatzes des Wildschadens nur im Zusammenhange mit den allgemeinen V or
schriften des bürgerlichen Rechtes über die Schadensersatzpflicht zu lösen sei (vgl. Nr. 5 der 
Drucks, des Herrenhauses 1883/84 S .  29). Dieser Standpunkt sei auch im G. V. 11. J u l i  1891 
nicht verlassen worden; es beruhe nur auf dem Gedanken, daß die Ansprüche auf Ersatz von 
Wildschaden, die an sich privatrechtlicher N atur seien, wegen ihres Zusammenhanges mit dem 
Jagdrechte zweckmäßiger im  Verwaltungsstreitverfahren zu erledigen seien. Um eine nach den 
Grundsätzen des bürgerlichen Rechtes zu beurtheilende Ersatzpflicht handle es sich auch, wenn die 
Ausübung der Jag d  dem Eigenthümer im öff. Interesse entzogen und einer aus den Eigen
thümern mehrerer angrenzender Grundstücke gebildete Jagdgemeinschaft oder, wie zB. in Hessen, 
der Gemeinde überwiesen worden sei. S tehe bei einer solchen M aßregel auch zunächst das öff.
Interesse im Vordergründe, so komme doch mittelbar die Entziehung denjenigen zu Gute, welchen 
die Ausübung der Jagd an Stelle der Eigenthümer überlassen sei; es seien dies die Jagd
gemeinschaft als solche, oder in Hessen diejenigen Personen, die das Jagdrecht von der Gemeinde 
gepachtet hätten. Das Jagdrecht beruhe in diesen Fällen auf dem privatrechtlichen Titel der 
Pacht, wenn auch der Anlaß zu der Verpachtung in einem öffentlichrechtlichen Verhältnisse liege; 
die Ersatzpflicht der Jagdberechtigten sei mithin auch hier nach privatrechtlichen Grundsätzen zu 
beurtheilen; denn es handle' sich um die Frage, ob | und wie dem Grundeigenthümer Vergütung | S. 3213 
dafür zu gewähren sei, daß er die an sich aus seinem Eigenthumsrechte folgende Befugniß, das 
auf seinem Grundstücke vorkommende Wild zu erlegen, gesetzlich nicht ausüben dürfe, sondern 
einem Dritten einräumen müsse.

Sei mithin das BGB. zuständig für die Erlassung reichsgesetzlicher Vorschriften über den B̂edürfniß 
Ersatz des Wildschadens, so dürfe es sich dieser Aufgabe nicht entziehen, zumal da ein dringendes egefe&K$en’ 
Bedürfniß zu einer reichsgesetzlichen Regelung dieser Materie bestehe. Auf etwa 11 % der Reichs- Regelung, 
fläche sei ein Anspruch auf Ersatz des Wildschadens gesetzlich ausgeschlossen, auf 9 "/o der Reichs- 
fläche werde der Wildschaden unter Ausschluß von Sonderbestimmungen nur nach den allgemeinen 
Grundsätzen des bürgerlichen Rechtes vergütet, für den übrigen Theil des Reichsgebietes bestehe 
eine Verpflichtung zum Ersätze des Wildschadens auf Grund zahlreicher Partikularrechte (vgl. oben
S. 1128, 1129). Die gänzliche Versagung des Wildschadensersatzes sei nur dann gerechtfertigt, 
wenn man den Grundstückseigenthümer ermächtige, sich gegen den ihm von jagdbaren Thieren 
drohenden Schaden durch alle beliebigen Mittel, insbes. durch Ausübung der Jagd zu schützen.
Abgesehen von dem in einigen Gegenden noch bestehenden selbständigen Jagdrechte auf fremdem 
Grund und Boden sei indessen zahlreichen kleineren mittleren Grundbesitzern das Jagdrecht zu 
Gunsten größerer Verbände oder anliegender größerer Jagdgebiete entzogen. Soweit diejenigen, 
welchen ein selbständiges Jagdrecht auf fremdem Grund und Boden zustehe, sich vertragsmäßig 
ausbedungen hätten, daß Wildschadensersatz nicht zu leisten sei, könne selbstverständlich durch die 
reichsgesetzliche Aufstellung einer Wildschadensersatzpflicht hieran nichts geändert werden; soweit 
dies aber nicht der Fall sei, werde die i reichsgesetzliche Aufstellung der Wildschadensersatzpflicht s S. 3214. 
zur Folge haben, daß der Jagdberechtigte auch dann Ersatz leisten müsse, wenn er hierzu nach 
den zur Zeit geltenden Partikulargesetzen nicht verpflichtet sei. Eine unzulässige Abänderung des 
Inhaltes der bestehenden selbständigen Jagdrechte werde hierdurch ebensowenig herbeigeführt, wie 
zB. der Inhalt bestehender Eigenthumsrechte in unzulässiger Weise geändert werden würde, wenn 
Durch das BGB. dem Eigenthümer weitergehende Verpflichtungen auferlegt werden sollten, als 
ihm bisher nach dem betr. Landesrechte obgelegen hätten. Ein weit dringenderes Bedürfniß zur 
Anerkennung einer Wildschadenserfatzpflicht bestehe aber in den zahreichen Fällen einer Entziehung 
des Jagdrechtes zu Gunsten größerer Verbände. In  diesen Fällen erscheine es zunächst vom 
Standpunkte des Eigenthümers bz. des Nutzungsberechtigten gerechtfertigt, diesem mit 
Rücksicht auf die im öff. Interesse erfolgte Entziehung des Okkupationsrechtes einen Schadensersatz
anspruch zu gewähren. Man könne nicht einwenden, daß der Eigenthümer auch auf andere Weise,
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insbes. durch Verscheuchen des Wildes, sich vor Wildschaden schützen könne und daß auch der 
jagdberechtigte Eigenthümer während der Schonzeit die Jag d  nicht ausüben dürfe, trotzdem aber 
keinen Wildschaden ersetzt erhalte. Denn die Jag d  bilde das einzige wirksame M ittel zur Fern
haltung des Wildes von einem Grundstücke; die Anordnung einer gesetzlichen Schonzeit sei aber 
eine M aßregel des öff. Rechtes und die Frage, ob und inwieweit den von ihr Betroffenen ein 
Ersatzanspruch erwachse, berühre das bürgerliche Recht in keiner Weise. Die Aufstellung einer 
Schadensersatzpflicht erscheine aber auch nicht minder gerechtfertigt vom Standpunkte des J a g d 
b e r e c h t i g t e n  aus. W er die Vortheile der Ja g d  ziehe, müsse auch die nothwendig mit ihr ver-

s S . 32 l 5. bundenen wirthschaftlichen Nachtheile tragen. | Die Erhaltung eines regelmäßigen Wildstandes sei
vom volkswirthschaftlichen Standpunkte aus nu r dann zu billigen, wenn der aus der Jag d  ge
zogene materielle Nutzen zum mindesten den durch das Wild der Landwirthschast angerichteten 
Schaden decke. E s  genüge aber keineswegs, wenn im Allgemeinen ein solcher Ausgleich zwischen 
dem Nutzen und dem Schaden bestehe, vielmehr müsse der Gesetzgeber bestrebt sein, einen A us
gleich für jeden einzelnen Besitzer herbeizuführen. Dieser Zweck werde nicht erreicht, wenn man 
den Besitzer, dem die Ausübung der Jag d  auf seinem Grundstücke entzogen sei, nach dem Ver
hältnisse des Flächeninhaltes seines Grundstückes an den Erträgnissen der Jag d  theilnehmen lasse, 
welche durch die gemeinschaftliche Ausübung der Jag d  seitens mehrerer zu einem Jagdbezirke ver
einigter Besitzer oder durch die Ausübung seitens eines Jagdberechtigten erzielt werde, dessen
Gebiete das Grundstück als Jagdenklave angeschlossen sei. Zunächst falle jede Entschädigung fort, 
wenn die Jag d  in dem gemeinschaftlichen Bezirke oder auf dem die Enklave umschließenden 
Gebiete nicht ausgeübt werde, da eine dem § 22 des preuß. JagdpolizeiG. v. 7. M ärz 1850 
entsprechende Vorschrift nicht in allen Partikularrechten bestehe. Aber auch im Falle der A us
übung der Jag d  sei erfahrungsgemäß der auf die kleineren und mittleren Besitzer entfallende 
Antheil des Jagdertrages häufig geringer als der Betrag des ihnen erwachsenen Wildschadens. 
Wolle man mithin diese Besitzer vor dem wirthschaftlichen Ruine schützen, so müsse entweder ein 
anderer M aßstab der Vertheilung des Jagdertrages eintreten oder den Besitzern von Grund
stücken, auf denen das Jagdrecht nur von der Gesammtheit der einem gemeinschaftlichen Ja g d 
bezirke angehörenden Grundbesitzer oder nur von dem Inhaber eines anliegenden Jagdbezirkes 

| S . 3216. ausgeübt werden dürfe, ein | Anspruch auf Ersatz des Wildschadens gewährt werden. Die Fest
setzung des Vertheilungsmaßstabes gehöre dem Gebiete des öff. Jagdrechtes an und entziehe sich 
deshalb der Kompetenz des B G B .; es bleibe mithin nur der andere Ausweg übrig, im Wege 
der Reichsgesetzgebung die Verpflichtung zum Ersätze des Wildschadens zur Anerkennung zu 
bringen. E s  werde hierdurch im Wesentlichen der gleiche Erfolg erzielt, wie wenn eine Ver
theilung des Jagdertrages nicht nach der Größe des Flächeninhaltes der Grundstücke der be
theiligten Besitzer, sondern nach der Zahl und dem Werthe des auf den einzelnen Grundstücken 
erlegten Wildes stattfinde; denn die Höhe des Wildschadens lasse einen ziemlich sicheren Rück
schluß auf die Größe des Wildstandes auf den einzelnen Grundstücken zu. D er Jagdgemeinschaft 
werde hierdurch zweifellos eine erhebliche Mehrbelastung auferlegt, welche eine erhebliche Ver
minderung der Erträgnisse der Jag d  herbeiführe. Dieser Nachtheil werde aber aufgehoben durch 
die Herbeiführung einer gerechteren Vertheilung des Nutzens und des Schadens der Ausübung 
der Jag d ; ein solcher Ausgleich entspreche der Billigkeit und sei im sozialpolitischen Interesse zu 
erstreben, weil er dazu beitrage, die nicht zu verkennende schwierige Lage der mittleren und 
kleineren Landwirthe zu verbessern. Dem Bedenken, daß die Anerkennung einer Wildschadens
ersatzpflicht die Besitzer kleinerer Grundstücke veranlassen könnte, das Wild durch Anbau an sich 
werthvoller, für die Beschaffenheit des betr. Ackers aber gänzlich ungeeigneter Pflanzen absichtlich 
anzulocken, um aus dem Schadensersätze Gewinn zu erzielen, könne durch Aufnahme einer dem 
§ 4 des G . v. 11. J u l i  1891 entsprechenden Vorschrift event, durch Aufnahme eines Vor- 

| S . 3217. behaltes für die Landesgesetzgebung Rechnung getragen | werden, falls in dieser Hinsicht die V or
schrift des Entw. I I  § 217 über das konkurrirende Verschulden nicht für ausreichend erachtet 
werden sollte. Aus den angeführten Gründen ergebe sich auch, daß die Verweisung auf die all
gemeinen Grundsätze über die Schadensersatzpflicht aus unerlaubten Handlungen nicht ausreiche, 
um  den Nutzungsberechtigten einen genügenden Schutz gegen Wildschaden zu gewähren. Nach den 
zu § 704 gefaßten Beschlüssen würde eine. Ersatzpflicht nur im Falle einer vorsätzlichen oder fahr
lässigen Schadenszufügung, insbes. in Folge übermäßiger Hegung von Wild begründet sein; ein 
etwaiger Ersatzanspruch würde deshalb regelmäßig an dem schwer zu führenden Nachweise über
mäßiger Hegung scheitern. Einen praktischen Werth habe die Aufstellung einer Wildschadensersatz
pflicht nur, wenn man sie ohne Rücksicht auf Verschulden eintreten lasse.

Möglichkit Wenn nach den bisherigen Erörterungen der Erlaß reichsgesetzlicher Vorschriften über den
gesetzliche»' Ersatz des Wildschadens zweifellos zur Kompetenz des BGB. gehöre und durch ein dringendes 
Regelung. Bedürfniß geboten sei, so könne es sich nur fragen, ob es möglich sei, _ Vorschriften aufzustellen, 

welche, ohne in bestehende öffentlichrechtliche Verhältnisse der Einzelstaaten einzugreifen, von
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praktischem Nutzen sein würden. I n  dieser Beziehung sei allerdings zuzugeben, daß das Verfahren, 
betr. die Ermittelung und Festsetzung des Wildschadens den Landesgesetzen vorbehalten werden 
müsse. E in  solcher Vorbehalt stehe aber der reichsgesetzlichen Regelung der materiellen Wild
schadensersatzpflicht nicht entgegen; denn die Vorschriften über das Verfahren ließen sich recht wohl 
von den materiellrechtlichen Bestimmungen trennen, wie mehrere Partikularrechte mit gleicher 
materieller Ersatzpflicht aber gänzlich verschieden geordnetem Verfahren bewiesen. | Ob und welche | S . 3218. 
weiteren Vorbehalte für die Landesgesetzgebung zu machen seien, werde die Sonderberathung er
geben. Sollte  sich aber auch das Bedürfniß nach einer größeren Anzahl von Vorbehalten geltend 
machen, so stehe dies einer reichsgesetzlichen Regelung nicht entgegen. Selbst wenn man sich 
darauf beschränken müßte, nach M aßgabe des Antrages 7 gewissermaßen nur ein privatrechtliches 
Grundrecht auf Ersatz des Wildschadens aufzustellen, durch welches die Landesgesetzgebung auf den 
E rlaß  geeigneter Bestimmungen hingewiesen werde, so würde eine derartige Regelung dem Ver
zichte auf reichsrechtliche Anerkennung der Pflicht zum Wildschadensersätze immer noch vorzuziehen 
sein; auch liege in dem Hinweise aus das Eingreifen der Landesgesetzgebung keineswegs eine 
Anomalie, es entspreche dies vielmehr Vorgängen in anderen Reichsgesetzen und in einzelnen 
M aterien des B G B . selbst. Werde durch die Aufstellung eines solchen privatrechtlichen G rund
rechtes prinzipiell die Verpflichtung zum Ersätze des Wildschadens reichsgesetzlich anerkannt, so 
werde hierdurch in der Hauptsache die Rechtseinheit auf einem Gebiete verwirklicht, auf dem die 
Vortheile einer einheitlichen Regelung des bürgerlichen Rechtes auch den breiteren Schichten der 
Bevölkerung zum Bewußtseine kommen würden.

| ü .  Die Kom. trat in die Einzelberathung der Anträge ein, welche den Ersatz des Wild- | S. 3231. 
schadens im BGB. zu regeln bezwecken, und erörterte zunächst die Frage, welches Wild als 
Schadenwild im Sinne der aufzunehmenden Vorschriften zu bezeichnen sei. Es war beantragt zu Schadenwild, 
bestimmen:

1. a) „F ür Schaden, welcher . . . .  von jagdbarem Wilde angerichtet wird, das nach
landesgesetzlichen Bestimmungen nicht Jederm ann erlegen oder fangen darf";

I b) als Unterantrag hinzuzufügen: „Den Landesgesetzen bleibt es vorbehalten, den von j S . 3232. 
Kleinwild — außer von Rehwild — und von Federwild angerichteten Schaden von 
der Ersatzpflicht auszuschließen".

2. „E in Anspruch auf Ersatz oes Wildschadens findet nur statt, wenn der Schaden durch 
Schwarz-, Roth-, D am -, Elchwild, Rehe, Kaninchen oder Fasanen verursacht ist".

Ferner im E G . zu bestimmen: „Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften, 
welche den Ersatzanspruch für Wildschaden auf andere als die im § b (oben) genannten 
W ildarten ausdehnen".

3. „W ird durch Schwarz-, Roth-, Elch-, D am - oder Rehwild Schaden. . .  angerichtet, so" usw.
Ferner im EG. zu bestimmen: „Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften, 

nach welchen die Verpflichtung zum Ersätze des durch Wild angerichteten Schadens sich 
auf den Schaden erstreckt, der durch jagdbare Thiere anderer als der im § 784b des 
BGB. (oben) bezeichneten Gattungen angerichtet ist".

4. „D er Landesgesetzgebung wird die Bestimmung überlassen, welches Wild als Schadenwild 
anzusehen sei".

Nachdem die Anträge l b  und 2 zurückgezogen worden, lehnte die Kom. den Antrag l  a ab 
und nahm den Antrag 3 an; der Antrag 4 erschien damit als erledigt.

D ie M ehrheit ließ sich von folgenden Erwägungen leiten: M an  könne verschiedene Wege 
einschlagen, um den Gegenstand des Wildschadens in der hier fraglichen Richtung j zu bestimmen. | S . 3233. 
D er Antrag l a  wolle ganz allgemein von dem Schaden sprechen, welcher durch jagdbares Wild 
angerichtet sei. Prinzipiell lasse sich nun allerdings eine solche begriffliche Bestimmung aus dem 
Grundgedanken, welcher zur Annahme einer Ersatzpflicht für Wildschaden führe, wohl rechtfertigen.
Indessen sei doch zunächst zu beachten, daß manches jagdbare Wild, zB. das Federwild, nur un
erheblichen Schaden anzurichten pflege. Namentlich aber entspreche eine solche allgemeine Be
stimmung nicht dem geltenden Rechte. Insbes. beschränke das WildschadensG. v. 11. J u l i  1891 
§ 1 den Ersatz des Wildschadens auf den durch Schwarz-, Roth-, Elch- und Damwild sowie 
Rehwild und Fasanen angerichteten Schaden und schließe das bayer. WildschadensG. Art. 6 den 
durch Federwild verursachten Schaden aus. E s  erscheine bedenklich, in diesem Punkte mit dem 
Antrage l a  den Boden des geltenden Rechtes zu verlassen. D as Bedürfniß nach Rechtseinheit, 
welches hier besonders betont sei, gehe keinesfalls so weit, daß man der Landesgesetzgebung die 
Möglichkeit abschneiden könne, bei einzelnen W ildarten von geringerer Bedeutung den Schadens
ersatz nach den örtlichen oder wirthschaftlichen Verhältnissen verschieden zu gestalten.

D er Antrag 4  wolle umgekehrt Alles der Landesgesetzgebung überlassen und es lediglich 
von den einzelstaatlichen Bestimmungen abhängig machen, ob und wieweit eine einzelne W ildart 
als Schadenwild zu betrachten sei; für den durch das so bestimmte Wild angerichteten Schaden
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werde dann nach M aßgabe der jetzt in Aussicht genommenen reichsrechtlichen Bestimmungen 
Schadensersatz zu gewähren sein. D er Antrag beruhe auf dem Gedanken, daß die einschlägigen 

I S. 3234. thatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse im Deutschen Reiche j so verschiedene seien, daß nur die 
Gesetzgebung der Einzelstaaten denselben gerecht zu werden vermöge. Die Bedeutung der einzelnen 
Wildarten hänge meistens mit den Kulturverhältnisserr des einzelnen S taa tes  oder Landestheiles 
zusammen. M an  müsse deswegen der Landesgesetzgebung den weitesten Spielraum  lassen. Der 
Antrag 4 erscheine aber unannehmbar, weil er einen der wichtigsten Punkte der Wildschadensfrage 
gänzlich unbestimmt lasse. Schon prinzipiell sei es bedenklich und entspreche nicht dem bisher 
geübten Brauche der Kom., der Landesgesetzgebung zu überlasten, den reichsrechtlichen Bestim
mungen die materielle Anwendbarkeit zu ermöglichen. Hier liege die Gefahr nahe, daß gerade in 
den wichtigsten Fällen des Wildschadens die größte Ungleichheit des Rechtes herbeigeführt, und 
daß in wesentlichen Punkten der reichsrechtlich zugesicherte Ersatz des Wildschadens illusorisch 
gemacht werde. Auch sei es immerhin bedenklich, die Einzelstaaten zu zwingen, ihrerseits noch 
Partikulargesetze über den Wildschaden zu erlassen, da gerade mit dieser Frage vielfache politische 
Streitpunkte verknüpft wären. Deswegen empfehle es "sich, einen Weg einzuschlagen, auf dem es 
einerseits ermöglicht werde, für die wichtigsten Fälle, die Gewährung des Schadensersatzes sicher 
zu stellen, und andererseits der Landesgesetzgebung überlassen bleibe, die reichsrechtlichen Normen 
zu ergänzen. Diesem Gesichtspunkte entspreche der Antrag 3. Dieser setze diejenigen Wildarten 
fest, die zweifellos und überall als Schadenwild betrachtet würden, überlasse es aber der Landes
gesetzgebung, auch noch bei anderen Wildarten Ersatz für Wildschaden zu gewähren. Da, wo eine 

j S. 3235. Neuordnung oder Abänderung der partikularrechtlichen Bestimmungen über den Wildschaden | auf 
Schwierigkeiten stoße, würden also die reichsrechtlichen Bestimmungen genügen; wo aber im E in
zelnen eine Erweiterung oder Ergänzung des Reichsrechtes zweckmäßig erscheine, stehe derselben
nichts im Wege. I m  Einzelnen schließe sich der Antrag 3 derart an das preuß. G. v. 11 J u l i  18stl
und das Daher. G . v. 15. J u n i  1850 an, daß er die nach beiden Gesetzen als Schadenwild anzu
sehenden Wildarten im Einzelnen aufführe; nicht berücksichtigt seien darnach Kaninchen, Hasen und 
Fasanen. Bei der verschiedenartigen Behandlung, welche den letzgenannten Wildarten nach geltendem 
Rechte zu Theil werde, und, da der durch Hasen, Fasanen oder Kaninchen verursachte Schaden 
im  Allgemeinen nicht als ein besonders wichtiger Fall des Wildschadens angesehen werden könne, 
liege in dieser Beziehung kein Anlaß vor, über den Antrag 3 hinauszugehen.

GegeMand I I I .  Der Gegenstand des Wildschadens erschien noch in einer anderen Richtung der Aß-
schadens? grenzung bedürftig: es waren die Sachen zu bestimmen, bei deren Beschädigung durch das Wild 

Schadensersatz gewährt werden sollte. Es war vorgeschlagen, zu sagen:
1. „Für Schaden, welcher an Grundstücken und ihren Erzeugnissen angerichtet wird" usw.
2. „Wird . . . .  an land- oder forstwirtschaftlich benutzten Grundstücken oder an deren E r

zeugnissen Schaden angerichtet" usw.
3. „ W i r d . . . .  an land- oder forstwirthschaftlichen Grundstücken oder an deren Erzeugnissen, 

soweit diese sich auf den Grundstücken noch befinden, Schaden verursacht", usw.
4. „Wird . . . .  Schaden an einem Grundstücke oder an den auf dem Grundstücke befind-

| S . 3236. lichen Erzeugnissen | angerichtet", usw.
D er Antragsteller zu 4 bemerkte: Einerseits sei es nicht gerechtfertigt, nur bei land- und

forstwirthschaftlichen Grundstücken Wildschadensersatz zu gewähren; denn auch bei anderen Grund
stücken könne, wenn dies vielleicht auch seltener vorkomme, durch Umwühlen oder Unterwühlen 
Schaden angerichtet werden. Andererseits sei es zwar richtig, daß auch Ersatz gewährt werden 
müsse für Schaden, welcher an Erzeugnissen des Bodens angerichtet werde; aber dies erscheine 
nur so lange als gerechtfertigt, als sich das abgemähte Korn, Heu usw. noch auf dem Felde befinde. 
S e i dasselbe in Scheunen gebracht, so könne kein Wildschaden im S inne der hier fraglichen Be
stimmungen mehr eintreten. E s  empfehle sich deswegen auszusprechen, daß sich die Erzeugnisse 
noch auf dem Grundstücke befinden müßten; selbstverständlich sei nicht gemeint, daß die Erzeugnisse 
noch im Boden wurzeln müßten. — Die Antragsteller zu 1 —3 zogen darauf ihre Anträge, soweit 
diese vom Antrage 4 abwichen, zurück, und der Vorsitzende konstatirte die einstimmige Annahme 
des Antrages 4.

Person des IV. A. Nach der Feststellung des Gegenstandes des Wildschadens wurde die Frage er-
Verletzten. wer als Verletzter einen Anspruch auf Schadensersatz geltend mächen könne, und zwar

zunächst unter einem besonderen, durch die Form der Anträge gegebenen Gesichtspunkte. Bei 
der Fassung der Anträge war man nämlich zum Theile von folgender Erwägung ausgegangen: 
Der Rechtsgrund für den Wildschaden liege darin, daß da, wo das Nutzungsrecht an einem 
Grundstücke und das Jagdrecht auseinander fallen, der Grundbesitzer, soweit er nicht selbst Jagd- 

| S. 3237. berechtigter sei, keine Möglichkeit habe, sich gegen den ihm vom Wilde drohenden | Schaden zu 
schützen; er müsse deswegen vom Jagdberechtigten Ersatz für den Wildschaden beanspruchen können. 
A ls Verletzter könne darnach nur derjenige behandelt werden, welcher, abgesehen vom Falle des
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Vertragsmäßigen Verzichtes, rechtlich behindert gewesen sei, sich selbst des Wildschadens zu erwehren.
E s  war darnach vorgeschlagen, zu bestimmen:

1. k) „ E in Anspruch auf Ersatz des Wildschadens findet nur statt, wenn der Schaden . . . .
an oder auf solchen Grundstücken verursacht ist, auf denen das Jagdrecht nach gesetz
licher Vorschrift den Grundbesitzern überhaupt nicht zusteht oder nur von der Ge
sammtheit der einem gemeinschaftlichen Jagdbezirke angehörenden Grundbesitzer oder 
nur von dem Inhaber einer anliegenden Feldjagd ausgeübt werden kann";

b) dazu der Unterantrag, die Vorschrift zu fassen: „Ein Anspruch . . . .  an oder auf 
solchen Grundstücken verursacht ist, auf welchen dem Eigenthümer oder, falls das 
Grundstück einem zeitlich nicht beschränkten Nutzungsrechte unterliegt, dem Nutzungs
berechtigten das Jagdrecht nicht zusteht oder kraft gesetzlicher Vorschrift nur von der 
Gesammtheit" usw.

2. „E in Anspruch . . . . .  findet nur statt, wenn der Schaden . . . . .  an solchen Grund
stücken verursacht ist, auf denen die eigene Ausübung der Jag d  den Grundbesitzern nach 
gesetzlicher Vorschrift nicht zusteht".

|3. „Wird . . . .  Schaden an einem Grundstücke . . . .  angerichtet, so ist der Jagdberechtigte I ©• 3238 
verpflichtet, dem  Ve r l e t z t e n  den Schaden zu ersetzen.............. "

Die Anträge l a  und b wollen diejenigen Fälle, in denen eine Verletzung durch Wildschaden 
angenommen werden soll, weil das Jagdrecht und das Nutzungsrecht an einem Grundstücke aus
einanderfallen, spezialisiren. Gedacht ist dabei besonders an diejenigen Fälle, in denen noch ein 
besonderes dingliches Jagdrecht an fremdem Grund und Boden besteht; ferner an diejenigen Fälle, 
in denen ein dingliches Nutzungsrecht an einem Grundstücke bestellt, das Jagdrecht aber bei dem 
Eigenthümer verblieben ist; den letzteren sollen gleichgestellt sein diejenigen der dinglichen Erbpacht 
nahe stehenden Verhältnisse, in denen zwar kein dingliches Nutzungsrecht, aber ein vererbliches und 
zeitlich nicht beschränktes Pachtverhältniß begründet ist; endlich sollen betroffen sein die Fälle | bet | S. 3239. 
Jagdenklaven und der derart gestalteten Jagdgemeinschaften, daß dem einzelnen Grundbesitzer die 
freie und direkte Ausübung des Jagdrechtes entzogen ist. Keine Entscheidung ist im Antrage 1 
für den Fall getroffen, daß der Grundeigenthümer vertragsmäßig das Nutzungsrecht am G rund
stücke abtritt, sich selbst aber die Ausübung der Jag d  vorbehält; dahin gehört namentlich die zeitlich 
beschränkte Verpachtung eines Grundstückes mit dem Vorbehalte der Jag d  seitens des Eigenthümers. —
D er Antrag 2 wurde im Verhältnisse zum Antrage l a  als wesentlich redaktionell bezeichnet und 
der Antragsteller verzichtete auf eine besondere Abstimmung. — Dagegen wollte der Antrag 3 
durch die allgemeine Bestimmung, daß „dem Verletzten" Schadensersatz zu gewähren sei, die im 
Antrage 1 vorgesehenen Fälle begreifen, aber darüber hinausgehend auch im zuletzt bezeichneten 
Falle, insbes. also bei der Verpachtung eines Grundstückes mit Vorbehalt der Jagd , dem ge
schädigten Pächter einen Ersatzanspruch gegen den jagdberechtigten Eigenthümer geben; V oraus
setzung war dabei, daß überhaupt der Pächter wegen seines Verhältnisses zum Grundstücke zu 
denjenigen Personen zu zählen sei, welche Ersatz des Wildschadens-beanspruchen können (vgl. hier
über unten IV  B). Die Kom. nahm unter Ablehnung des Antrages 3 den Antrag l a  mit dem 
Zusatzantrage 1 b an, überließ, soweit darnach ein Schadensersatzanspruch ausgeschlossen ist, weil 
kein Ersatzpflichtiger vorhanden ist, der RedKom. die Klarstellung des Verhältnisses. M an  erwog:

Die im Antrage l a  und l b  vorgeschlagene Regelung sei, soweit sie den Nutzungsberechtigten 
einen Anspruch auf Ersatz des Wildschadens gewähre, sachlich von keiner Seite beanstandet. Unter 
den im Antrage l b  angeführten zeitlich unbeschränkten Nutzungsrechten seien besonders auch die 
in Mecklenburg vorkommenden Pachtverhältnisse mitverstanden, bei welchen dem Pächter zwar kein 
dingliches, aber ein vererbliches und regelmäßig unkündbares Pachtrecht ohne jede zeitliche B e
schränkung zustehe. Fraglich könne nur sein,, ob man mit dem Antrage 3 I über den Antrag 1 hinaus- | S. 3240. 
gehend besonders auch dem Zeitpächter gegenüber dem Verpächter, wenn dieser sich die Jag d  auf 
dem verpachteten Grundstücke vorbehalten habe, einen Anspruch auf Ersatz des Wildschadens geben 
soll. I n  erster Linie sei hier selbstverständlich der Pachtvertrag entscheidend, und nur soweit dieser 
keine Vereinbarung enthalte, könne eine gesetzliche Bestimmung in Frage kommen. Aus der N atur 
des in Frage stehenden Anspruches und aus dem Wesen des Pachtvertrages lasse sich nun eine 
solche Bestimmung nicht ableiten. E s  könne sich vielmehr nur fragen, ob ausreichende Zweck
mäßigkeitsgründe für eine solche Erstreckung des Anspruches auf Wildschadensersatz sprächen.
Hierfür sei nun geltend gemacht: Wenn man bei der Erbpacht den Ersatz des Wildschadens ge
währe, so sei kein Anlaß, denselben bei der Zeitpacht im Verhältnisse zwischen Pächter und Ver
pächter auszuschließen. Dieselben wirthschaftlichen Gründe, welche dafür sprächen, dem Erbpächter 
gegenüber dem Obereigenthümer zu Hülfe zu kommen, träfen auch bei dem Zeitpächter zu. Den 
Interessen und der muthmaßlichen Absicht des Pächters entspreche es jedenfalls, daß er den 
ihn unter Umständen schwer belastenden und sogar in seiner wirthschaftlichen Existenz gefährdenden 
Wildschaden nicht übernehme. Wenn man den letzteren darauf verweise, sich beim Abschlüsse des
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Pachtvertrages zu sichern, so sei zu beachten, daß zwar Bei größeren Pachtungen regelmäßig Ver
einbarungen auch über den Wildschaden getroffen würden, daß aber bei kleineren Pachtungen der
gleichen oft übersehen werde, und daß der kleine Bauer, Tagelöhner, Heuerling usf., welcher als 

l S . 3241. Pächter auftrete, meist nicht in der Lage sei, besondere Vergünstigungen durchzusetzen. | Den 
letzteren könne man aber in erheblichem M aße durch Annahme des Antrages 3 nützen, denn der 
Großgrundbesitzer werde schwerlich sich einen Verzicht auf Ersatz des Wildschadens ausbedingen. 
S e i darnach die im Antrage 3 vorgeschlagene Regelung mit der Gerechtigkeit wohl im Einklänge, 
so biete dieselbe namentlich noch den Vortheil einer außerordentlich einfachen und klaren Gestaltung 
des Verhältnisses. — Dem gegenüber sei darauf hinzuweisen, daß die vorgeschlagene Erweiterung 
des Schadensersatzanspruches keineswegs dem geltenden Rechte entspreche; namentlich für das Gebiet 
des preuß. G . v. 11. J u l i  1891 werde dies mit Bestimmtheit verneint. Ueber das geltende Recht 
hinauszugehen, sei aber gerade bei der hier in Frage stehenden M aterie sehr bedenklich und könne 
nur geschehen, wenn dafür ein dringendes Bedürfniß vorliege. E in  solches könne aber nicht an
erkannt werden. D as Verhältniß zwischen dem Verpächter und dem Pachter werde durch den 
Pachtvertrag geregelt, und es sei sehr bedenklich, wenn die Gesetzgebung in diese Dinge, die immer 
auf einem gewissen Vertrauen beruhten, eingreife und den Keim zu Zwistigkeiten lege. Bei größeren 
Pachtungen sei eine besondere Vereinbarung ohnehin geboten und bei kleineren Verhältnissen lasse 
die Höhe des Pachtschillings meistens erkennen, ob dem Pächter Ersatz des etwaigen Wildschadens 
habe gewährleistet werden sollen. Eine Vereinfachung der Fassung werde sich auch bei dem An
trage 1 erreichen lassen. Keinesfalls sei der aus der Annahme des Antrages 3 sich ergebende 
Gewinn so groß, daß eine Abweichung vom geltende Rechte gerechtfertigt erscheine.

| S . 3242. | B. D es Weiteren erstreckte sich die Berathung darauf, wer, abgesehen vom vorstehend er
örterten Verhältnisse des Beschädigten zu dem Grundstücke, an welchem der Schaden angerichtet ist, 
als Verletzter zu bezeichnen sei: es w ar vorgeschlagen zu sagen, 1. „die Nutzungsberechtigten", 
oder 2. „die Nutzungsberechtigten mit Einschluß der Pächter", endlich 3. „der Verletzte". — D ie 
Kom. war darüber einverstanden, daß zu denjenigen, welchen ein Anspruch auf Schadensersatz 
zustehen soll, der Pächter gehören müsse. D ie Feststellung des dem Sprachgebrauche des B G B . 
entsprechenden W ortlautes der Bestimmung überließ man der RedKom.

P - s o n d e s  V. Auf die Frage, wer als Verpflichteter beim Wildschadensersatze hinzustellen sei; bezieht
p f l i c h t e » ,  sich der §  d  in den Anträgen. E s  war vorgeschlagen zu sagen:

1. „Zur Entschädigung verpflichtet ist derjenige, welcher auf dem beschädigten Grundstücke 
zur Jag d  berechtigt ist. lieben mehrere das Jagdrecht aus, so hasten sie solidarisch.

H at der Jagdberechtigte sein Jagdrecht verpachtet, so hastet er nur, wenn von seinem 
Pächter Schadensersatz nicht zu erlangen ist".

2. „Ersatzpflichtig sind:
bei dinglichen Jagdrechten auf fremdem G rund und Boden der Jagdberechtigte;
bei gemeinschaftlichen Jagdbezirken, auf denen nach gesetzlicher Vorschrift das Jag d - 

| S . 3243. recht nur von | der Gesammtheit der dem Jagdbezirke angehörenden Grundbesitzer aus
geübt werden darf, die Jagdgemeinschaft nach näherer Bestimmung der Landesgesetze;

bei Grundstücken, welche nach gesetzlicher'Vorschrift einem einschließenden oder an
schließenden Jagdbezirke zugelegt worden sind (Jagd-Einschlüsse und -Anschlüsse), der 
Inhaber des einschließenden oder anschließenden Jagdbezirkes.

Mehrere Jagdberechtigte oder Jagdinhaber (Abs. 2 und 4) haften als G e s a m t
schuldner".

3. „Ersatzpflichtig ist derjenige, welchem auf dem beschädigten Grundstücke das Jagdrecht 
zusteht. M ehrere Jagdberechtigte haften als G esam tschuldner.

Gehört das beschädigte Grundstück zu einem auf gesetzlicher Vorschrift beruhenden 
gemeinschaftlichen Jagdbezirk, in  welchem die Jag d  nur von der Gesammtheit der G rund
besitzer ausgeübt werden kann, so sind die Grundbesitzer des Jagdbezirkes nach näherer 
Bestimmung der Landesgesetze ersatzpflichtig.

Kann auf einem Grundstücke wegen seiner Lage zu anderen Grundstücken nach 
gesetzlicher Vorschrift die Jag d  von dem Grundbesitzer selbst nicht ausgeübt werden, so 
ist wegen des an oder auf dem Grundstücke verursachten Wildschadens der Inh ab er des 
umschließenden oder des anschließenden Jagdbezirkes ersatzpflichtig, sofern er zur A us
übung der Jag d  auf dem Grundstücke berechtigt ist. M ehrere Berechtigte hasten als 
Gesammtschuldner ".

Art. 43 E G .: „Unberührt bleiben die Vorschriften der Landesgesetze, nach welchen 
in dem Falle des § d Abs. 3 B G B . der Inh ab er des umschließenden oder des an- 

|  S . 3244. schließenden Jagdbezirkes | auch dann ersatzpflichtig ist, wenn er die ihm angebotene
Pachtung der Jag d  auf dem eingeschlossenen oder anliegenden Grundstücke abgelehnt hat".
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4. „W ird Schaden . . . .  angerichtet, so ist der Jagdberechtigte verpflichtet, dem Verletzten 
den Schaden zu ersetzen. M ehrere Jagdberechtigte haften als Gesammtschuldner.

D arf das mit dem Eigeuthume verbundene Jagdrecht auf einem Grundstücke wegen 
der Lage desselben zu einem anderen Grundstücke nur gemeinschaftlich mit_ dem Jag d 
rechte des E igen tü m ers  des anderen Grundstückes ausgeübt werden, so ist derjenige, 
welchem die Ausübung des Jagdrechtes nach den Vorschriften des öff. Rechtes zusteht 
oder auf Grund dieser Vorschriften überlasten ist, als Jagdberechtigter anzusehen.

S in d  die Grundstücke eines Bezirkes zum Zwecke der Ausübung des mit dem 
Eigenthume verbundenen Jagdrechtes zu einem Jagdbezirke vereinigt, so hat die nach den 
Vorschriften des off. Rechtes zu diesem Zwecke bestehende Gemeinschaft der Eigenthümer 
der zu dem Jagdbezirke gehörigen Grundstücke den Schaden zu ersetzen. S teh t die 
Ausübung des Jagdrechtes der Gemeinde zu, so ist diese als Jagdberechtigter anzusehen".

Hierzu der Unterantrag, am Schluffe des ersten Satzes im Abs. 3 hinzuzufügen:
„Und zwar hasten, wenn landesgesetzlich nicht ein Anderes bestimmt ist, die G rund

besitzer des I Jagdbezirkes nach Verhältniß der Größe der betheiligten Fläche". l S . 3245.
D ie Kom. billigte es zunächst einstimmig, daß der Jagdberechtigte als verpflichtet zum 

Schadensersätze hingestellt werde. Auch dagegen wurde kein Widerspruch laut, daß mehrere 
Jagdberechtigte als Gesammtschuldner haften sollen.

Zum  Abs 2 des Antrages 4 wurde bemerkt: Die gedachte Vorschrift regele das Verhältniß 
der sog. Jagdenklaven. Neben den Jagdeinschlüsten seien im Gesetze auch die Ja g d 
anschlüsse zu berücksichtigen. Denn es komme, wenn auch nur selten, vor, daß neben einem um 
schlossenen Grundstücke auch ein anschließendes Grundstück in Ansehung der Jag d  einem größeren 
Grundstücke zwangsweise angeschlossen werde. D as Rechtsverhältniß der Jagdenklaven sei in 
Deutschland ein sehr mannigfaltiges. Zum  Theile sei ein obligatorischer Anschluß an den Haupt- 
jagdbezirk vorgeschrieben, zum Theile sei der Besitzer der Enklave verpflichtet, die Jagd  auf der 
Enklave dem auf dem Hauptgrundstücke Jagdberechtigten zu überlasten, der letztere sei aber nicht 
gezwungen, die Jag d  zu übernehmen. Endlich bestehe auch die Gestaltung, daß der Besitzer der 
Enklave die W ahl habe, ob er die Jag d  ruhen lassen ooer dieselben dem Jagdberechtigten des 
Hauptgrundstückes überlasten wolle, der letztere habe dann seinerseits die Wahl, ob er die Ueber- 
tragung annehme oder ablehnen wolle. Allen in Betracht kommenden Verhältnissen werde sachlich 
der Antrag 4 gerecht. — Letzterer wurde einstimmig angenommen.

Eine längere Erörterung knüpfte sich an die Frage, | welche Vorschriften zu treffen seien | S . 3246. 
für den Fall, daß die Ausübung und Nutzung der Jag d  nicht den einzelnen Grundbesitzern, sondern 
einer Gesammtheit zustehe. Nachdem der Antrag 2  insoweit zu Gunsten des Antrages 4 zurück
gezogen worden, beschloß die Kom. zunächst, den Unterantrag zum Antrage 4 und alsdann den 
so gestalteten Antrag 4 anzunehmen, womit sich der Antrag 3 erledigte; der Antrag 1 enthält in 
diesem Punkte keine Bestimmung. M an  erwog: Bei der reichsrechtlichen Normirung der Be
stimmungen über die Schadensersatzpflicht bei einer Gesammtheit von Jagdberechtigten müsse man 
einen doppelten Gesichtspunkt im Auge behalten. Einerseits sei es nothwendig, die Vorschriften 
im B G B . so zu gestalten, daß dieselben auch ohne ein ergänzendes Ausführungsgesetz der Einzel
staaten unmittelbar genügen konnten. Erfahrungsm äßig seien nämlich mit der Regelung des 
Wildschadens häuflg politische Streitigkeiten verknüpft. M an  müsse es deswegen vermeiden, die 
Landesgesetzgebung zu einem Einschreiten zu zwingen. Andererseits aber sei es durchaus geboten, 
nicht in die öffentlichrechtlichen Verhältnisse der Einzelstaaten einzugreifen. Die geschichtliche E n t
wickelung habe hier zu einem sehr verschiedenartigen Ergebnisse geführt. Zum  Theile trete die 
politische Gemeinde bei der Verpachtung der Jag d  namens der Gesammtheit der Grundbesitzer 
auf. I n  anderen Gegenden seien die Grundbesitzer zu einer Jagdgemeinschaft zusammengeschlossen, 
welcher die juristische Persönlichkeit zustehe. Endlich komme es auch vor, daß die politische Ge
meinde die Nutzungen der Jag d  direkt für sich beziehe. D er Landesgesetzgebung müsse die 
Möglichkeit offen | bleiben, in dieser Richtung das bestehende Recht und namentlich die innere | S . 3247. 
Organisation der bestehenden Jagdgemeinschaften aufrecht zu erhalten, und die reichsrechtlichen 
Bestimmungen seien deswegen so zu gestalten, daß die bestehenden Verhältnisse, insbes. des öff.
Rechtes, damit im Einklänge blieben. D er Antrag 3 wähle nun, um der letzteren Schwierigkeit 
zu begegnen, eine durchaus neutrale Fassung, indem lediglich davon gesprochen werde, daß die 
Gesammtheit der Grundbesitzer berechtigt sei, die Jag d  auszuüben; er verzichte aber materiell auf 
eine reichsrechtliche Regelung der Schadensersatzpflicht in solchem Falle und überlasse es lediglich 
der Landesgesetzgebung zu bestimmen, in welcher Weise alsdann Schadensersatz zu leisten sei.
Eine derartige Anweisung an die Landesgesetzgebung, ihrerseits einzuschreiten, sei nicht empfehlens
wert. sei zwar darauf hingewiesen, daß das Reichsrecht vielfach auf eine Mitwirkung der 
Landesgesetzgebung angewiesen sei, daß zB. die Durchführung der Grundbuchordnung oder ßes 
Vormundschaftsrechtes nicht ohne gesetzliche Maßregeln der Einzelstaaten möglich sei. Indessen sei
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dieses Verhältniß durchaus nicht erwünscht und keineswegs eine allgemeinere Anwendung desselben 
anzustreben. Bei dem Wildschaden komme nun noch das oben berührte Bedenken hinzu, daß man 
die Landesgesetzgebung nicht ohne dringenden Anlaß zwingen dürfe, ihrerseits in einer politisch 
schwierigen Frage vorzugehen. D er Antrag 4 wolle deshalb die Hauptfrage im B G B . dadurch 
entscheiden, daß er die nach den Grundsätzen des öff. Rechtes bestehende Jagdgemeinschaft für 
schadensersatzpflichtig erkläre. Die rechtliche N atur der Gemeinschaft werde dadurch nicht gesetzlich 

| S . 3248. festgestellt. E s werde vielmehr l vorausgesetzt, daß eine Gemeinschaft irgend welcher A rt bestehe.
Auch die innere Organisation der Gemeinschaft und die Vertheilung des Schadensersatzes unter 
die Betheiligten bleibe durchaus den bestehenden oder neu zu erlassenden landesrechtlichen Vor
schriften vorbehalten. F ür den besonderen Fall, daß die Ausübung und die Nutzung der Jagd  
der politischen Gemeinde zustehe, werde diese für ersatzpflichtig erklärt. Diese Regelung werde im 
Allgemeinen den oben angeführten für maßgebend zu erachtenden Gesichtspunkten gerecht. Insbes. 
sei von mehreren Seiten  bezeugt, daß die bestehenden partikularrechtlichen Verhältnisse bei Auf
nahme einer solchen Vorschrift aufrecht zu erhalten seien. Allerdings lasse sich nicht verkennen,
daß der Ausdruck „Gemeinschaft" in mancher Beziehung unbestimmt sei, und zu Mißverständnissen
Anlaß geben könne. Indessen wenn man daran festhalte, daß es sich um eine Gemeinschaft im
S inne des öff. Rechtes, nicht aber um eine Gemeinschaft oder Gesellschaft im S inne des B G B . 
handle, so seien unrichtige Folgerungen nicht zu befürchten. Wenn insbes. gegen den Antrag 4 
angeführt werde, es sei immerhin möglich, daß die Landesgesetzgebung sich damit begnüge, die 
fragliche Gemeinschaft für eine Gesellschaft im S inne des B G B . zu erklären, woraus dann 
die solidarische Haftung der einzelnen Grundbesitzer für den gesammten Wildschaden folgen 
würde, so könne man diesem Bedenken durch die Annahme des Unterantrages zum Antrage 4 
begegnen. Darnach würden, wenn das Landesrecht keine besondere Bestimmung für die 
Vertheilung des Schadens enthalte, die Grundbesitzer des Jagdbezirkes nicht solidarisch, 

| S . 3249. sondern lediglich nach Verhältniß | der Größe der betheiligten Fläche haften. Eine alle Zweifel 
und Schwierigkeiten abschneidende Lösung der Frage lasse sich nach Lage der Verhältnisse über
haupt nicht gewinnen. Aber der Antrag 4 mit dem Unterantrage biete einen Weg, der gangbar 
sei und eine reichsrechtliche Norm irung ermögliche, die mit den Interessen der Einzelstaaten 
namentlich dann verträglich sei, wenn ein Vorbehalt für die Landesgesetzgebung in der A rt, wie 
unter Nr. 4 des oben mitgetheilten A ntrages 3 vorgeschlagen sei, beschlossen werde.

| S . 3251. | VI. Auf die Frage, wie die Ersatzpflicht zu regeln sei, wenn mehrere Ersatzpflichtige zu-
Mehrere sammentreffen, bezog sich der Vorschlag, welcher in den unter V N r. 1, 2, 3 und 4 mitgetheilten
«c&tigte Anträgen übereinstimmend enthalten ist, „mehrere Jagdberechtigte als Gesammtschuldner haften

Basten als zu lassen".
touibner! I D ie Kom. stimmte diesem Vorschlage zu, indem sie erwog, daß, ebenso wie die nach den

I S . 3252. §§ 734, 735 zum Schadensersätze Verpflichteten solidarisch verantwortlich seien (§ 734 Abs. 2, 
' § 735 Abs. 3), auch die mehreren Jagdberechtigten als Gesammtschuldner haftbar gemacht werden 
müßten. Den Jagdberechtigten wurden diejenigen gleichgestellt, welche vermöge ihrer S tellung 
zu dem umschließenden Grundstücke zur Ausübung der Jag d  auf dem umschlossenen G rund
stücke berechtigt sind, sowie die Gemeinden, denen die Ausübung der Jag d  zusteht, für den Fall, 
daß die Bezirke mehrerer Gemeinden zu einem Jagdbezirke vereinigt worden sind (bayer. G. v.
15. J u n i  1850 Art. 2, 3 Abs. 2).

Rastung eines VII. Im  Zusammenhange mit der Frage der Ersatzpflicht wurde beantragt, nachstehende
^etnerau§ Vorschrift aufzunehmen:
unerlaubten „ Is t  neben demjenigen, welcher nach den Vorschriften des § 734 b für den Schaden
oan ung. verantwortlich ist, ein D ritter zum Schadensersätze verpflichtet, so haften sie als Ge

sammtschuldner; in ihrem Verhältnisse zu einander ist der D ritte allein verpflichtet".
D er Antrag, der zB. den Fall berücksichtigen will, in welchem mit der Haftung des Ja g d 

berechtigten für Wildschaden die aus den Vorschriften über Schadensersatz aus unerlaubten Hand
lungen herzuleitende Haftung eines W ilderers dafür, daß er Wild in ein Kornfeld getrieben hat, 
zusammentrifft, wurde von der M ehrheit gebilligt, während er von der M inderheit sowohl aus 
theoretischen Gründen als auch wegen der Seltenheit der dabei in Betracht kommenden Fälle als 

| S. 3253. entbehrlich beanstandet wurde. M an  erwog: | E s  müsse auffallen, wenn man an dieser Stelle 
nichts bestimme, während in den gleichliegenden Fällen der §§ 734, 735 eine dem Antrage ent
sprechende Vorschrift beschlossen worden sei; man nöthige damit die Auslegung zu der doch auch 
von der Minderheit nicht gewollten Annahme, als ob in diesem Punkte in Ansehung des Ersatzes 
für Wildschaden etwas Anderes gelten soll, als wenn es sich um die Vergütung des von einem
Thiere oder durch den Einsturz eines Gebäudes angerichteten Schaden handle. Irrthüm licher
weise werde man zu dem Ergebnisse gelangen, daß, wenn nicht nach Außen so doch unter den 
Ersatzpflichtigen selbst ein Heilbares Schuldverhältniß vorhanden sei. Lasse es sich vielleicht recht
fertigen, den Jagdberechtigten und den Beschädiget auch ohne ausdrückliche Bestimmung für den
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vollen Schaden haftbar zu machen, so bleibe es doch zweifelhaft, ob der Jagdberechtigte immer 
im S tande sein werde, an den Beschädiger, zB. wenn dieser nur aus Fahrlässigkeit gehandelt 
habe, Regreß zu nehmen. D er NedKom. werde es gelingen, die sämmtlichen Fälle, in denen 
Jem and kraft Gesetzes neben dem Beschädiger gesammtschuldnerisch haftet, und das unter diesen 
beiden bestehende Rechtsverhältniß unter eine allgemeine Vorschrift in einen § zusammenzufassen, 
so daß es einer besonderen Vorschrift für die vorliegenden Fälle nicht bedürfe. — Bemerkt wurde 
noch, daß, wenn nach den Bestimmungen des Landesrechtes der Jagdpächter neben dem Jag d - 
berechtigten zum Schadensersätze verpflichtet sei, der letztere nicht als ein D ritter im S inne des 
Antrages angesehen werden könne.

VM. Auf die Frage, ob und inwieweit der Ersatzanspruch des Beschädigten sich modifizire, Verschulden 
wenn auf seiner Seite bei der Entstehung | des Schadens ein Verschulden mitgewirkt habe, bezog Beschädigten, 
sich der Antrag, zu bestimmen: j S . 3254.

„D er Ersatzanspruch ist ausgeschlossen, wenn bei der Entstehung des Schadens ein 
Verschulden des Beschädigten mitgewirkt ha t" .

D er Antrag wurde zurückgezogen, nachdem sich der Antragsteller aus dem Verlaufe der 
Diskussion überzeugt hatte, daß sein Antrag, durch welchen er im Wesentlichen die Grundsätze des 
§ 4 des preuß. G. v. 11. J u l i  1891 reichsgesetzlich anerkennen wollte, insoweit durch die V or
schrift des § 222 (Entw. I I  217) gedeckt sei, daß er aber durch seine Fassung das Mißverständniß 
hervorrufen könne, als ob der vom Wildschaden Bedrohte besondere Vorkehrungen zur Abwendung 
des Schadens treffen müsse, um nicht seines Anspruches verlustig zu gehen. Von einer Seite 
wurde noch besonders darauf hingewiesen, daß § 217 einen viel wirksameren Schutz gegen un
gerechtfertigte Schadensersatzansprüche gewähre, insofern der § 4 cit. den Ersatzanspruch nur bei 
abs icht l i chem Handeln ausschließe, während der Entw . I I  § 217 bei jedem schu l d h a f t en  
Handeln zur Anwendung komme und auch ein theilweises Absprechen des Anspruches ermögliche; 
es empfehle sich darum auch nicht, jenen § 4 in das B G B . zu übernehmen oder ihn durch einen 
Vorbehalt im E G . aufrecht zu erhalten, wie das im Laufe der Berathung von einer Seite an
geregt worden war.

IX . Z u  der Frage, ob etwa und unter welchen Voraussetzungen dem Ersatzpflichtigen in den m ^ f l beS 
Fällen, in welchen der Schaden nicht von dem zu seinem Jagdbezirke gehörigen Wilde verübt pflichtigen, 
worden ist, reichsrechtlich ein Rückgriffsrecht gegen denjenigen eingeräumt werden müsse, aus 
dessen Jagdbezirk das schädigende I Wild ausgetreten sei, waren folgende Anträge gestellt worden: I S . 3255.

1. „ I s t  der Schaden durch Wild verursacht, welches nicht in dem Jagdbezirke des E n t
schädigungspflichtigen seinen ständigen Aufenthalt hat «Streif- und Wechselwild), so kann 
der Entschädigungspftichtige Ersatz der von ihm geleisteten Entschädigung von demjenigen 
verlangen, aus dessen Wildstand das Wild ausgetreten ist".

2. a) Dem Antrage 1 event, hinzuzufügen: „Bei in der Nähe von Forsten belegenen G rund
stücken, welche einem nach landesrechtlichen Vorschriften gebildeten gemeinschaftlichen 
Jagdbezirke zugehören, ist der Ersatzanspruch ausgeschlossen, wenn die Jag d  auf ihnen 
deshalb nicht verpachtet ist, weil ein Antrag auf deren Verpachtung nicht gestellt 
worden war. Die Jagdverpachtung hat in Jagdbezirken mit solchen Grundstücken auf 
den Antrag auch nur eines Eigenthümers und zwar öffentlich zu erfolgen";

b) zusätzlich aufzunehmen: „ I s t  für einen Schaden Ersatz geleistet, welchen in der Zeit 
vom 1. Februar bis Ende August das in einem nicht zum gemeinschaftlichen Ja g d 
bezirke gehörigen Forste sich aufhaltende Wild angerichtet hat, so kann der Ersatz
pflichtige die geleistete Entschädigung von dem Forsteigenthümer erstattet verlangen.
Dieser Anspruch findet auch gegen den Eigenthümer eines eingezogenen Forstes statt, 
es sei denn, daß das Austreten des Wildes aus dem Gehege ohne sein Verschulden 
stattgefunden hat. D er Erstättungsanspruch ist bei in der Nähe von Forsten belegenen 
zu einem gemeinschaftlichen Jagdbezirke gehörigen Grundstücken j ausgeschloffen, wenn j S . 3256. 
die Jag d  auf ihnen usw. wie zu. 1".

3. I m  Falle der Annahme einer Regelung des Wildschadensersatzes im B G B . noch folgende 
Vorschrift in das E G . aufzunehmen:
a) „Unberührt bleiben die Vorschriften der Landesgesetze, nach welchen der zum Ersätze 

des Wildschadens Verpflichtete Erstattung des von ihm geleisteten Ersatzes von dem
jenigen verlangen kann, welchem gesetzlich die Ausübung der Jag d  in einem anderen 
Jagdbezirke als demjenigen, in welchem der Schaden angerichtet ist, zusteht";

b) oder statt der letzten W orte: . . ., welchem gesetzlich die Ausübung der Jag d  in
demjenigen Jagdbezirke zusteht, aus welchem das Wild, welches den Schaden angerichtet 
hat, ausgetreten ist, oder in welchem das Wild seinen regelmäßigen Aufenthalt hat".

4. I n  das E G . einzufügen: „Unberührt bleiben die Vorschriften der Landesgesetze, nach 
welchen, wenn der Schaden durch Wild verursacht ist, welches nicht in dem Jagdbezirke
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des Ersatzpflichtigen seinen ständigen Aufenthalt hat (S tre if-u n d  Wechselwild), der Ersatz
pflichtige Ersatz der von ihm geleisteten Entschädigung von demjenigen verlangen kann, 
aus dessen Wildstande das Wild ausgetreten ist".

D er Antrag 1 und der ihn abändernde Unterantrag 2 a  wurden zurückgezogen. Der 
Antrag 2b wurde abgelehnt, der Antrag 3 a  gelangte zur Annahme, womit sich die Abstimmung. 

| S . 3257. über die weiteren Anträge erledigte. — D er Antrag 1 wollte den daselbst | näher bezeichneten 
Rückgriffsanspruch dem Entschädigungspflichtigen ohne jede Beschränkung gewähren. D er Antrag 2b 
macht ihn davon abhängig, daß das schädigende Wild seinen ständigen Aufenthalt in einem nicht 
zu einem gemeinschaftlichen Jagdbezirke gehörigen Forste hat, und daß der Schaden in der Schon
zeit, zwischen dem 1. Februar und 31. August, angerichtet worden ist. Vorausgesetzt ist dabei, 
daß auch das beschädigte Grundstück zu dem gemeinschaftlichen Jagdbezirke gehöre. D er Eigen
thümer eines eingehegten Forstes soll von der Erstattungspflicht frei sein, wenn, ohne daß ihm 
ein Verschulden zur Last fällt, das Wild aus dem Gehege ausgetreten ist. D as Rückgriffsrecht 
soll endlich bei den zu einem gemeinschaftlichen Jagdbezirke gehörigen Grundstücken, die in der 
Nähe von Forsten liegen, dann ausgeschlossen sein, wenn die Jag d  auf denselben aus dem Grunde 
nicht verpachtet wurde, weil ein Antrag auf die Verpachtung nicht gestellt worden w ar; es soll 
vorgeschrieben werden, daß in Jagdbezirken mit solchen Grundstücken die Jagd  öffentlich verpachtet 
werden müsse, wenn auch nur ein betheiligter Eigenthümer es beantrage, damit dem Eigenthümer 
des Forstes die Möglichkeit geboten werde, sich durch Pachtung der Jag d  in dem gemeinschaftlichen 
Jagdbezirke vor dem Rückgriffe zu schützen. Dagegen wollen die Anträge 3, 4 über das Regreß
recht des Ersatzpflichtigen im B G B . nichts bestimmen, im E G . jedoch einen Vorbehalt in dieser 
Richtung zu Gunsten der Landesgesetzgebung aufnehmen, und zwar der Antrag 4 im Anschlüsse 
an den § 4 des Hann. G. v. 31. J u l i  1848, der Prinzipalantrag zu 3 a  im weitesten Umfange, 
ohne der Landesgesetzgebung eine Schranke aufzuerlegen, der Eventualantrag zu 3 b endlich, indem 
er den Rückgriff nur gegen den Jagdberechtigten zulassen will, aus dessen Jagdbezirke das schädigende 
Wild ausgetreten ist oder in welchem es seinen regelmäßigen Aufenthalt hat.

1 S . 3258. Die im Antrage 2b vorgeschlagene Regelung wurde I außer vom Antragsteller von Niemandem 
befürwortet. D er Beschluß der Kom. beruhte auf folgenden Erwägungen: Den bisherigen Landes
gesetzen seien, abgesehen von der Bestimmung des § 4 des Hann. Gesetzes, Vorschriften über ein
Rückgriffsrecht des ersatzpflichtigen Jagdberechtigten, wie sie die Anträge 1, 2 zur Aufnahme em
pfehlen, unbekannt. Ob sich der hannoversche Rechtssatz bewährt habe, sei in hohem M aße be
stritten, jedenfalls sei er nur selten zur Anwendung gelangt. E s  erscheine aber auch zweifelhaft,
ob nicht einer solchen Vorschrift überhaupt jede innere Berechtigung fehle, wenn man bedenke, daß 
die Jag d  auf den Grundstücken, auf welchen das Wild aus einem fremden Jagdbezirke, insbes. 
aus einem größeren Forste, austritt, eben dadurch werthvoller werde, daß Gelegenheit geboten sei, 
dieses Wild zu erlegen; folgerichtig müsse man eigentlich dazu gelangen, auch demjenigen, welchem 
selbst die Jagd  auf seinem Grundstücke zustehe, Ersatz wegen des von Wechselwild angerichteten 
Schadens zuzugestehen, was die Anträge doch nicht beabsichtigten. Bei dieser Sachlage, zumal mit 
Rücksicht auf das geltende Recht, gehe es nicht an, die Frage des Regresses des Ersatzpflichtigen 
im B G B . zu ordnen. Andererseits sei es aber auch nicht rathsam, das Rückgriffsrecht reichs
gesetzlich auszuschließen; es müsse vielmehr der Landesgesetzgebung freie Hand gelassen werden, das 
Recht entweder ganz auszuschließen oder anzuerkennen und so zu ordnen, wie es sich am Besten 
den besonderen Bedürfnissen, namentlich den örtlichen Verhältnissen, anpasse. Von diesem Gesichts
punkte aus genüge der Vorbehalt, welchen die Anträge 3b, 4  aufnehmen wollten, nicht, weil da
durch die Landesgesetzgebung gehindert werde, den Regreßanspruch gegen alle die Jagdberechtigten 

| S . 3259. zu erstrecken, deren Jagdgebiet das Wild, wenn auch nur vorübergehend, | durchstreift habe. D a
gegen lasse der unbedingte Vorbehalt des Prinzipalantrages zu 3 a der Landesgesetzgebung auch 
in Zukunft die Möglichkeit offen, alle ihr geeignet scheinenden M aßnahmen zu treffen.

Bemerkt wurde noch, es sei unrichtig, wenn behauptet werde, es verdiene den Vorzug, von 
der reichsgesetzlichen Regelung des Wildschadensersatzes ganz abzusehen, wenn man darauf ver
zichten müsse, gleichzeitig das den Kernpunkt der Frage bildende Rückgriffsrecht des Ersatzpflichtigen, 
dessen Fehlen in erster Reihe sehr beklagt werde, im BGB. zu bestimmen. Die Hauptsache sei, 
daß dem Beschädigten, der kein Recht habe, das ihn schädigende Wild zu fangen oder zu todten, 
Ersatz für den erlittenen Schaden verschafft werde; gegenüber diesem Grundsätze trete die Frage 
des Regresses des Ersatzpflichtigen, die das Reichsrecht nicht lösen könne, zurück.

Endlich wurde von einer Seite darauf hingewiesen, daß das Verlangen nach gesetzlicher 
Anerkennung des Regreßanspruches insofern allerdings mit den Hauptbeschwerden über den der 
Landwirthschaft durch jagdbare Thiere zugefügten Schaden zusammenhänge, als die landwirthschast- 
lichen Grundstücke besonders durch das in den angrenzenden Forsten sich aufhaltende Hochwild zu 
leiden hätten und als man deshalb darauf abziele, den Eigenthümer des Forstes für diese Schäden 
verantwortlich zu machen; das Ergebniß dieser Bestrebungen werde aber vielleicht die Erkenntniß
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fein, daß Hochwild mit intensiver Landwirthschaft nicht verträglich und daß deshalb die im
§ 14 des preuß. WildschadensG. für Schwarzwild gegebene Vorschrift auf alles Hochwild zu 
erstrecken sei.

X . Bezüglich der Verjährung des Ersatz- bz. des Regreßanspruches war der Antrag Verjährung
gestellt: be§ Ersatz-

„D er Schadensersatzanspruch verjährt in einem M onate seit der Kenntniß der Be- an?prutf>eS- 
Schädigung. | Kann die Schadensfeststellung nach landesgesetzlicher Vorschrift durch eine J S. 3260. 
andere Behörde als die Gerichte erfolgen, so steht die Anmeldung des Schadens bei 
jener Behörde der Klagerhebung gleich. F ü r die nach erfolgter Unterbrechung beginnende 
neue Verjährung genügt die der ursprünglichen gleichkommende Frist.

D er Anspruch auf Erstattung geleisteter Entschädigung verjährt in einem M onate 
seit der Erhebung des Schadensersatzanspruches".

D er Abs. 2 des Antrages erschien gemäß dem zu N r. IX  gefaßten Beschlusse erledigt. Den 
Satz 3 des Abs. 1 zog der Antragsteller, weil sein In h a lt  sich von selbst verstehe, zurück, die
Sätze 1, 2 des Antrages wurden abgelehnt.

D ie Kom. war allerdings der Ansicht, daß es geboten sei, für die Geltendmachung des
Ersatzanspruches eine kurze Frist zu bestimmen, sie glaubte jedoch, daß man diesen Zweck besser,
als durch die Einführung einer einmonatigen Verjährung, dadurch erreiche, daß man die in der 
N atur der Sache liegende Nothwendigkeit einer alsbaldigen Feststellung des Schadens nach dem V or
gänge des § 6 des preuß. Gesetzes an eine präklusivische Anmeldefrist von wenigen Tagen knüpfe.
S e i der Schaden aber einmal angemeldet, so brauche man keine besondere Verjährungsvorschrist 
neben derjenigen des § 719 des Entw. Eine die Präklusivfrist der Anmeldung feststellende Be
stimmung gehöre zwar nicht zu den das Verfahren angehenden Vorschriften, welche dem Landes
rechte vorbehalten seien, stehe aber in einem so nahen Zusammenhange mit ihnen, daß es rathsam 
erscheine, den Vorbehalt auch darauf zu erstrecken. (S .  unten N r. X II, 6.)

X I. Zurückgezogen wurde vor der Berathung der A ntrag: Berträge über
I „Verträge, durch welche Ersatz des Wildschadens ausgeschlossen oder eingeschränkt bel lrfa!“! 9

wird, sind nichtig". für Wild-
X II. Nachdem hiermit die Anträge, insoweit sie der Aufnahme von Vorschriften über den 

Wildschadensersatz für das - B G B . zum Gegenstände hatten, erledigt waren, ging die Kom. zur * ' , r
Erörterung der Vorschläge über, welche sich auf die im E G . zu Gunsten der Landesgesetzgebung fü/das EG.
aussprechende Vorbehalte beziehen.

1. D er unter I I  mitgetheilte Antrag 3 hatte bereits Annahme gefunden, (vgl. oben S .  1137) Wrldschadens-
2. E in weiterer Antrag schlägt vor, dem Art. 43 folgende Bestimmung beizufügen: ^äligmtgen

„Unberührt bleiben die Vorschriften der Landesgesetze, nach welchen in dem Falle jagdbarer 
des § d Abs. 3 (des Antrages N r. 6 c, oben S .  1127) des B G B . der Inhaber des anderer^Art, 
umschließenden oder des anschließenden Jagdbezirkes auch dann ersatzpflichtig ist, wenn er 
die ihm angebotene Pachtung der Jag d  auf dem eingeschlossenen oder anliegenden G rund- J^neten! 
stücke abgelehnt | hat". 71

Hierzu lag ein event. Unterantrag vor, dem nachstehende Begründung vorausgeschickt w ar:
E s  wird nicht für zweckmäßig erachtet, dem Inhaber des ein- oder anschließenden de/'^nha^rs 

Jagdbezirkes die Ersatzpflicht mit § 3 des preuß. G . v. 11. J u l i  1891 auch für den . des um- 
Fall aufzuerlegen, daß er hie angebotene Anpachtung der Jag d  auf der Enklave usw. ©mnbpcfel, 
abgelehnt hat. Event, wurde eine dahingehende Bestimmung der Landesgesetzgebung der die Pach'- 
zu überlassen und etwa zu fassen sein : , .

„Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften, welche bei Jagdeinschlüssen "ave ab- 
oder Jagdanschlüssen dem Inh ab er des einschließenden oder anschließenden Jag d - (eg . a*u ?i 
bezirkes eine über die Bestimmungen in  § d des B G B . hinausgehende Haftung Nr- s.) 
auferlegen". I S . 3262.

D er Eventualantrag wurde vor der Abstimmung zurückgezogen, der Hauptantrag wurde 
angenommen.

Die innere Berechtigung des Vorbehaltes wurde zwar von mehreren Seiten bekämpft, weil 
es nicht gerecht erscheine, dem Eigenthümer des umschlossenen Grundstückes, zumal wenn er be
rechtigt sei, im Falle der Ablehnung der Pacht seitens des E ig en tü m ers  des umschließenden 
Grundstückes die Jag d  auf seinem Grundstücke selbst auszuüben, noch außer den Vortheilen, die 
ihm die Benutzung der Jag d  verschaffe, einen Ersatzanspruch wegen des ihm vom ausgetretenen 
Wilde zugefügten Schadens zu gewähren; die M ehrheit aber erachtete es dennoch für zweckmäßig, 
dem Landesrechte in dieser Beziehung freien Spielraum  zu belassen. Insbes. wollte man dadurch 
den § 3 des preuß. G . v. 11. J u l i  1891 aufrechterhalten, wonach der Inh ab er des umschließenden 
Jagdbezirkes, der die angebotene Anpachtung | abgelehnt hat, dem Enklavenbesitzer Ersatz wegen | S . 3263. 
Wildschadens zu leisten hat. Von einer Seite wurde hierbei die Anschauung vertreten, daß die
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Vorschrift des preuß. Rechtes einen theilweisen Erfolg der Bestrebungen bedeute, welche die Land
wirthschaft gegen die Beschädigungen von Wechselwild in weiterem Umfange als nach dem bis
herigen Rechte schützen wollten, und daß es nicht Aufgabe des B G B . sein könne, diese E nt
wickelung, der mit Rücksicht auf die dabei in Betracht kommenden örtlichen und individuellen E in
wirkungen nur das Landesrecht gerecht werden könne, abzuschneiden.

Hafiung des 3. Ferner war beantragt, folgende Bestimmung in das E G . einzufügen:
eines ein- „Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften, nach welchen für den durch
gehegten jagdbare Thiere, welche aus einem Gehege austreten, angerichteten Schaden der Besitzer

(EG. Art? 71 des Geheges verantwortlich ist".
Nr. 2.) Gegen den Vorbehalt wurde eingewendet, er fei nach Fassung und In h a lt so unbestimmt,

daß er zu S tre it und Zweifeln Anlaß geben werde; es müsse klargestellt werden, was man unter 
einem Gehege zu verstehen habe, da es nicht selten vorkomme, daß Wild auf Flächen von vielen 
Quadratmeilen eingegattert gehalten werde und es deshalb nicht angehe, den Inhaber des Geheges 
ohne Weiteres, insbes. ohne Rücksicht auf ein Verschulden, für den vom ausgetretenen Wilde 
angerichteten Schaden für verantwortlich zu erklären. • I n  denjenigen Gebieten, in welchen eine 
Bestimmung, wie sie der Vorbehalt voraussetze, bestehe, habe man die unliebsame Erfahrung 
gemacht, daß der Jagdberechtigte, um feiner Verantwortung zu entgehen, es zum Schaden der 
Landwirthschaft unterlasse, das Wild in Gehege und Einzäunungen einzuschließen.

| S . 3264. | Die Kom. entschied sich jedoch für die Aufnahme des Vorbehaltes, um die in mehreren
Landesgesetzen (zB. Preußen, Württemberg, Baden, Braunschweig) sich findenden Bestimmungen, 
welche, wenn auch in verschiedenem Umfange, dem Inhaber des eingehegten Wildes eine besondere 
Haftpflicht auferlegen, unberührt zu lassen. Hierbei wurde bemerkt, daß, falls bei den Verhält
nissen, die der Vorbehalt im Auge habe, vom „Halten" eines Thieres geredet werden könne, die 
Landesgefetzgebung durch den Vorbehalt die Befugniß erlange, eine gegenüber dem § 734 gemilderte 
Haftung vorzuschreiben, wogegen jedoch von anderer Seite eingewendet wurde, daß, „so lange sich 
das Wild auf freier Wildbahn, wenn auch auf einem eingegitterten Terrain, bewege, nicht davon 
die Rede sein könne, daß der Inh ab er des Wildstandes an einem solchen Thiere Eigenthum habe 
oder es halte". Die Anwendbarkeit des § 734 sei daher in solchen Fällen ausgeschlossen. 

Ausschließung 4 . Beantragt war folgender Vorbehalt: „Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Vor- 
" Bet a£5ey schriften, nach welchen die Verpflichtung zum Ersätze des durch Wild an Gärten, Obstgärten, 

Schädigungen Weinbergen, Baumschulen und einzeln stehenden Bäumen angerichteten Schadens ausgeschlossen ist, 
gärten usw. wenn die Herstellung von Schutzvorrichtungen unterblieben ist, die unter gewöhnlichen Umständen 

71 äu r Abwendung des Schadens ausreichen". 
r' Die Kom. erachtete diesen Vorbehalt für zweckmäßig, besonders für diejenigen Gebiete, in

denen wie in Bayern, Baden, Hessen Ersatz für Hasenschaden gewährt werden muß. Daß die 
1 S . 3265. Besitzer von Weinbergen und Obstkulturen verpflichtet seien, derartige Schutzvorrichtungen | her

zustellen. sei keineswegs selbstverständlich, wenn es nicht vom Gesetze gefordert werde.
Landes- 5. E in  weiterer Antrag bezweckte folgenden Vorbehalt in das E G . aufzunehmen:

stimmung der „Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften, nach denen für den Fall, daß
BemltHen die Grundstücke eines Bezirkes zum Zwecke der Ausübung des mit dem Eigenthume ver-

(EG Art .̂ 71 bundenen Jagdrechtes zu einem Jagdbezirke vereinigt find, die Gemeinde an S telle der
Nr- 6.- Eigenthümer der Grundstücke zum Ersätze des durch das Wild angerichteten Schadens

verpflichtet und zum Rückgriffe auf die Eigenthümer der Grundstücke berechtigt oder an 
S telle der Eigenthümer der Grundstücke oder der Gemeinde oder neben den Eigen
thümern der Grundstücke oder der Gemeinde der Jagdpächter zum Ersätze des Schadens 
verpflichtet ist".

D er Vorbehalt wurde angenommen (vgl. unter V a. E.). Anlangend die ebenfalls dem 
Landesrechte vorbehaltene Normirung der Haftpflicht des Jagdpächters neben den sonstigen Ersatz
verpflichteten wurde zwar bemerkt, daß hier eine gesetzliche Bestimmung nicht erforderlich erscheine, 
weil der Ausgleich der von dem Verpächter oder dem Pächter für den Wildschaden geleisteten E n t
schädigungen unter den Parteien regelmäßig im Pachtvertrags vorhergesehen sei und somit 
Schwierigkeiten nicht entstehen könnten. Die Kom. hielt es jedoch nicht für zweckmäßig, in die 
hier bestehenden eigenartigen Verhältnisse des Landesrechtes einzugreifen, nach dem es bald dem 
Beschädigten, wie in Hessen, freigestellt sei, ob er sich an den Pächter der Jag d  oder an die, die 

I S . 3266. Gesammtheit der Grundbesitzer vertretende Gemeinde halten | wolle, bald der Beschädigte ver- 
bezüglicĥ des pachtet werde, zuerst den Pächter oder den Verpächter zu belangen.
Verfahrens, 6. Endlich lagen noch folgende Anträge vor:
stellunĝ des 1- „Unberührt bleiben ferner die landesgesetzlichen Vorschriften, welche die Grundsätze be-

Schadensund stimmen, nach denen die Größe des durch Wild angerichteten Schadens festzustellen ist,
meidungs- sowie die landesgesetzlichen Vorschriften über die Frist, innerhalb welcher der Anspruch

frist. auf Ersatz des Schadens bei der zuständigen Behörde geltend gemacht werden muß".
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2. „Unberührt bleiben die Vorschriften der Landesgesetzgebung über Jagd und Fischerei mit 
Einschluß der Vorschriften über die Zuständigkeit und das Verfahren bei Verfolgung von 
Ersatzansprüchen für Wildschaden".

3. Es wird vorbehalten, zur Aufnahme in den Art. 11 des EG. besondere Bestimmungen 
über das Verfahren zur Abschätzung des Wildschadens zu beantragen.

Der Antrag 2 wurde zurückgezogen, nachdem von mehreren Seiten darauf hingewiesen war, 
daß der mit dem Antrage verfolgte Zweck, das Verfahren wegen der aus Wildschäden zu erhebenden 
Ersatzansprüche dem Landesrechte vorzubehalten, bereits durch die Vorschrift des § 13 GVG. 
gedeckt sei und es demgemäß insoweit eines Vorbehaltes nicht bedürfe. Der Vorbehalt 3 tvurde eben
falls zurückgenommen. Der Antrag 1 gelangte zur Annahme. Man hielt es nicht für angemessen, 
die Grundsätze, nach denen die Größe des Wildschadens festgestellt werden soll, sowie die Be
stimmung der Präklusivfrist für die Anmeldung des ! Ersatzanspruches im BGB. zu regeln, | S. 3267. 
sondern glaubte, daß es den Vorzug verdiene und zweckentsprechender sei, die erforderlich wer
denden Vorschriften, die im engsten Zusammenhange mit den über das Verfahren zu erlassenden 
Vorschriften ständen, nicht aus diesem Zusammenhange zu entfernen, sondern der Landesgesetzgebung 
vorzubehalten (vgl. auch § 1664 Abs. 3 des Entw.).

X III. Nachdem hiermit die Berathung über die sämmtlichen, den Wildschadensersatz betr. W?dschaden§! 
Anträge erschöpft war, stellte der Vorsitzende die Frage, ob die bisher nur event, gefaßten Be- ersatzes im 
schlüsse definitiv genehmigt und in den Entw. aufgenommen werden sollen. Die Frage wurde BGB. 
von 16 Stim m en bejaht und von 5 Stim m en verneint.

| § 734b (II — , B. —, R. —, G. - ) .  | S . 2370.
Beantragt war, als §  7 3 4 b  die nachstehende Vorschrift in das Gesetzbuch aufzunehmen:  ̂Auf-

„Wer Sachen aufbewahrt, die sich leicht entzünden oder leicht explodiren, ist, wenn îch"e»t"ü»d-
durch ihre Entzündung oder Explosion das Leben, der Körper | oder die Gesundheit eines ucher Sache».
Menschen verletzt oder eine Sache beschädigt wird, verpflichtet, dem Verletzten den daraus | S . 2871. 
entstandenen Schaden zu ersetzen, es sei denn, daß der Schaden durch Verschulden des 
Verletzten oder in Folge höherer Gewalt entstanden ist. D ie Vorschriften des § 734 
Abs. 2, 3 finden entsprechende Anwendung.

Die Vorschriften des Abs. 1 finden keine Anwendung in Ansehung der sich leicht 
entzündenden oder leicht explvdirenden Sachen, welche von den Kriegsverwaltungen und 
der Marineverwaltung für den Dienst des Reichsheeres und der Kaiserlichen Marine 
aufbewahrt werden".

Die Kom. lehnte zunächst den Abs. 1 des vorgeschlagenen § ab; damit erschien auch der 
Abs. 2 desselben als erledigt. Zur Begründung des Antrages wurde ausgeführt: Die vor
geschlagene Bestimmung, welche sich an das spanische GB- 1908 Nr. 1 anschließe, soll der Be
deutung Rechnung tragen, welche die sich leicht entzündenden oder leicht explvdirenden Stoffe,
besonders die Sprengstoffe, im heutigen Wirthschaftsleben erlangt haben. Das Aufbewahren 
solcher Stoffe werde dem Halten wilder Thiere gleichgestellt. Die Gefahr, welche ein Dynamit- 
lager für die Nachbarschaft mit sich bringe, sei viel größer als diejenige, welche von den Löwen 
und Tigern eines zoologischen Gartens zu befürchten sei. Allerdings habe bereits das Gesetz 
von 1884 sehr energische Maßregeln gegen die aus dem Verkehre mit Sprengstoffen sich ergebenden 
Gefahren getroffen und auch der § 3678 StGB, wolle in dieser Richtung Fürsorge treffen.
Allein die in jenen Bestimmungen enthaltenen Vorschriften seien lediglich strafrechtlicher und 
polizeilicher Natur und machten eine privatrechtliche Bestimmung ebensowenig überflüssig, | wie die | S. 2872. 
Haftpflicht wegen des Haltens wilder Thiere (§ 734) durch den § 3 6 7 11 StGB, entbehrlich 
gemacht werde. Eine zu weit gehende Belastung der Industrie und des Publikums sei nicht zu 
befürchten, da für einen großen Theil der in Betracht kommenden Fälle bereits jetzt nach Maßgabe 
des § 704 eine Haftpflicht bestehe. Bei der Abgrenzung derjenigen Stoffe, bei welchen die vor
geschlagene besondere Haftpflicht einzutreten habe, werde man sich vielleicht noch mehr als im 
Antrage der Fassung des § 3678 StGB, anschließen können. Das UnfallversicherungsG. werde 
durch die vorgeschlagene Vorschrift nicht berührt, da ersteres nur die im Betriebe einer Fabrik usw. 
verwendeten Personen betreffe, während letztere dritte, außerhalb des Betriebes stehende Personen 
schützen soll. Der Abs. 2 berücksichtige die besondere Stellung, in welcher sich die Kriegs
verwaltungen und die Marineverwaltung in Ansehung der für das Reichsheer und die Marine 
erforderlichen Vorräthe dieser Art befinde. Die Bereithaltung der erforderlichen Pulvervorräthe usw. 
sei nicht ein Privatunternehmer! des Fiskus, sondern eine öff. Aufgabe der betheiligten Staaten 
und des Reiches. Die Frage, ob für den durch diese Vorräthe verursachten Schaden Ersatz 
geleistet werden soll, gehöre deshalb nicht dem Gebiete des Privatrechtes, sondern dem des öff.
Rechtes an. Das Tragen der aus diesen Vorräthen sich ergebenden Gefahr stehe mit anderen 
Heereslasten, zB. Einquartierung, Flurbefchädigung, auf einer Linie.
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Diesen Ausführungen setzte die M ehrheit folgende Erwägungen entgegen: Die Vorschrift
möge sich vielleicht als Spezialbestimmung für das Aufbewahren von Dynamit und diesem gleich
stehenden Sprengstoffen eignen. Ob dann aber die Ausnahme des Abs. 2 beizubehalten sei, 

| S. 2873. könne sehr zweifelhaft | sein. Denn es sei nicht abzusehen, warum dem Fiskus gerade in dieser 
Hinsicht eine privilegirte Stellung gewährt werden müsse; der Staat sei in der Lage, für eine 
gerechte Vertheilung des etwaigen Schadens auf die Allgemeinheit zu sorgen. Von einer Seite 
wurde dazu bemerkt, die Ausnahme des Abs. 2 zeige gerade, daß der dem Vorschlage zu Grunde 
liegende Gedanke ein irriger sei: nicht nur bei der Heeresverwaltung, sondern auch bei vielen 
anderen Privatindustrien, Bergwerken usw., welche wenigstens mittelbar doch auch den Interessen 
der Allgemeinheit dienten, sei der Gebrauch von Dynamit und dergleichen Stoffen geboten. Halte 
man die Verwendung desselben für nützlich und nothwendig, so sei es nicht angezeigt, besondere 
Bestimmungen dagegen zu treffen. — Entscheidend gegen den Vorschlag sei aber, daß die Fassung 
desselben viel zu weit gehe. Es fielen darunter nicht nur Dynamit, Pulver und andere Spreng
stoffe, sondern auch Petroleum, Spiritus, Gas, vielleicht auch Streichhölzer, also Stoffe und Gegen
stände, welche nicht nur in der Industrie, sondern üuch im häuslichen Leben und Kleinverkehre 
regelmäßig gebraucht würden. Der Antragsteller wolle zwar die oben genannten Sachen nicht 
unter die beantragte Bestimmung beziehen; es sei aber nicht abzusehen, wie sie nach dem Wort
laute davon ausgeschlossen werden sollten. Es werde darnach eine weitgehende, von einem Ver
schulden unabhängige Haftung auch für die im Hause und in der Wohnung möglichen Explosionen 
von Gas usw. festgestellt, welche in dieser Allgemeinheit keinenfalls dem allgemeinen Rechts
bewußtseine entspreche, auch nicht durch die Bedürfnisse des Verkehres erfordert werde. Man 
müsse deshalb von der Aufnahme einer allgemeinen Vorschrift absehen und der Spezialgesetzgebung 

| S. 2874. überlassen, | da, wo ein besonderes Bedürfniß vorliege, in geeigneter Weise Vorsorge zu treffen

§ 735 (II 7 5 9 -7 6 1 ,  B . 821 — 828, R . 820—822, G. 8 36—838).
Einsturz von I. Beantragt war: 1. Den § 735 durch folgende Vorschriften zu ersetzen:
Gebäuden. § 735. „Ter Besitzer eines Grundstückes ist, wenn ein auf dem Grundstücke

befindliches Gebäude oder sonstiges Werk in Folge fehlerhafter Errichtung oder mangel
hafter Unterhaltung einstürzt und dadurch das Leben, der Körper oder die Gesundheit 
eines Menschen verletzt oder eine Sache beschädigt wird, verpflichtet, dem Verletzten den 
daraus entstandenen Schaden zu ersetzen, es sei denn, daß er zum Zwecke der Ab
wendung der Gefahr des Einsturzes die im Verkehre übliche Sorgfalt beobachtet hatte. 
In  gleicher Weise haftet wegen eines nach der Beendigung des Besitzes eingetretenen 
Einsturzes der frühere Besitzer, es sei denn, daß er während der Dauer seines Besitzes 
die bezeichnete Sorgfalt beobachtet hatte oder daß ein späterer Besitzer durch Beobachtung 
dieser Sorgfalt die Gefahr des Einsturzes hätte abwenden können.

Wird auf fremdem Grund und Boden von einem Dritten in Ausübung eines 
Rechtes ein Gebäude oder ein sonstiges Werk gehalten, so trifft ihn an Stelle des Be
sitzers des Grundstückes die im Abs. 1 bestimmte Haftung.

Mehrere Ersatzpflichtige haften als Gesammtschuldner.
| S . 2875. Wer auf Grund dieser Vorschriften Schadensersatz | geleistet hat, kann von dem

jenigen, welcher für die Beschädigung nach den allgemeinen Vorschriften über den 
Schadensersatz aus unerlaubten Handlungen verantwortlich ist, Ersatz verlangen".

§ 735 a. „Wer für denjenigen, welcher nach § 735 für die Unterhaltung eines Ge
bäudes oder eines sonstigen Werkes verantwortlich ist, die Unterhaltung übernommen 
hat, haftet für den durch den Einsturz einem Anderen zugefügten Schaden in gleicher 
Weise wie der nach § 735 zur Unterhaltung Verpflichtete. E r  haftet neben diesem als 
Gesammtschuldner".

2. Den § 735 des vorstehenden Antrages durch folgende Vorschrift zu ersetzen:
„Der Eigenthümer eines Gebäudes oder eines sonstigen mit einem Grundstücke

verbundenen Werkes ist, wenn das Gebäude oder das Werk in Folge fehlerhafter Er
richtung oder mangelhafter Unterhaltung einstürzt und dadurch das Leben, der Körper 
oder die Gesundheit eines Menschen verletzt oder eine Sache beschädigt wird, verpflichtet, 
dem Verletzten den daraus entstandenen Schaden zu ersetzen.

Mehrere Eigenthümer haften als Gesammtschuldner. Ist für die Beschädigung 
neben dem Eigenthümer ein Dritter nach den allgemeinen Vorschriften über die 
Schadensersatzpflicht aus unerlaubten Handlungen verantwortlich, so haften sie als Ge- 
fammtschuldner; im Verhältnisse derselben zu einander ist der Dritte allein verpflichtet".

| <5.2876. 13. Den § 735 Abs. 1 im Antrage 1 zu fassen: „Der Besitzer eines Grundstückes ist,
wenn ein auf dem Grundstücke befindliches Gebäude oder sonstiges Werk in Folge 
fehlerhafter Errichtung oder mangelhafter Unterhaltung einstürzt und dadurch das Leben,
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der Körper oder die Gesundheit eines Menschen verletzt oder eine Sache beschädigt 
wird, verpflichtet, dem Verletzten den daraus entstandenen Schaden zu ersetzen. I n  
gleicher Weise haftet der frühere Besitzer wegen eines innerhalb eines Jah re s  nach der 
Beendigung seines Besitzes erfolgten Einsturzes, wenn der Einsturz in Folge eines zur 
Zeit des Besitzes des früheren Besitzers vorhanden gewesenen Fehlers der Errichtung 
oder in Folge mangelhafter Unterhaltung eingetreten ist, es fei denn, daß derselbe 
durch mangelhafte Unterhaltung während des Besitzes eines späteren Besitzers ver
ursacht ist".

Dieser Antrag wurde zu Gunsten des Antrages 2 zurückgezogen und statt dessen beantragt:
4. I m  Antrage 1 die Schlußworte des 1. Satzes des Abs. 1: „es sei denn, daß er zum 

Zwecke der Abwendung der Gefahr des Einsturzes die im Verkehre übliche Sorgfalt 
beobachtet hatte" zu streichen und an S telle des Satzes 2 des Abs. 1 den Satz 2 des 
Antrages 3 einzufügen.

5. Dem Abs. 1 des A ntrages 2 hinzuzusetzen: „es sei denn, daß die zum Zwecke der 
Abwendung der Gefahr des Einsturzes im Verkehrei erforderliche Sorgfalt beobachtet j S . 2877. 
worden ist".

6. I m  § 735 Abs. 1 des Antrages 1 das W ort „Besitzer" durch „Eigenthümer" zu ersetzen 
und den Abs. 2 wie folgt zu fassen:

„Hält ein Anderer als der Eigenthümer in Ausübung des Eigenthumes oder eines 
sonstigen dinglichen Rechtes das Gebäude oder das Werk oder besitzt er das Grundstück 
ohne Recht, so trifft ihn die Ersatzpflicht an S telle  des Eigenthüm ers".

7. Den Schluß des 2. Satzes des Abs. 1 des A ntrages 1 zu fassen: „haftet der frühere 
Besitzer, wenn er während der D auer seines Besitzes die bezeichnete Sorgfalt nicht 
beobachtet hatte, es sei denn, daß ein späterer Besitzer durch Beobachtung dieser S o rg 
falt die Gefahr des Einsturzes hätte abwenden können".

8. I m  Satze 2 des Abs. 1 des Antrages 1 zu sagen: — „haftet während der Dauer 
eines Jah re s  der frühere Besitzer" —.

9. Den Abs. 4 des § 735 im Antrage 1 zu fassen: „ I s t  für die Beschädigung neben dem 
Besitzer oder dem früheren Besitzer des Grundstückes ein D ritter nach den allgemeinen 
Vorschriften über die Schadensersatzpflicht aus unerlaubten Handlungen verantwortlich, 
so haften beide als Gesammtschuldner. I n  ihrem Verhältnisse zu einander ist der D ritte 
allein verpflichtet".

10. Den § 735 a des Antrages 1 zu fassen: „W er die Unterhaltung eines auf einem 
Grundstücke befindlichen Gebäudes oder sonstigen Werkes übernommen hat, haftet wegen 
des durch den Einsturz des Gebäudes oder sonstigen Werkes einem Anderen zugefügten 
Schadens in gleicher | Weise wie der Besitzer des Grundstückes, es sei denn, daß er zum | S . 2878. 
Zwecke der Abwendung der Gefahr des Einsturzes die im Verkehre übliche Sorgfalt 
beobachtet hatte oder der Einsturz auch bei Anwendung dieser Sorgfalt eingetreten sein
würde. Neben ihm haftet der Besitzer oder der frühere Besitzer des Grundstückes als 
Gesammtschuldner".

11. I m  § 735 a nach den Worten „übernommen hat" einzuschalten: „oder vermöge eines 
ihm zustehenden Nutzungsrechtes zur Unterhaltung des Werkes verpflichtet ist" . . .

A. Die Kom. erledigte zunächst den Abs. 1 des § 735 (Abs. 1 des § 735 des Antrages 1). Verpflichtung 
Nachdem in event. Abstimmung die Anträge 4, 6 und 7 abgelehnt und die Anträge 5 und 8 an- 
genommen worden, wurde der Abs. 1 des § 735 in der Fassung des Antrages 1 jedoch mit (G. § 836./ 
der im Antrage 8 vorgeschlagenen Ergänzung angenommen, womit der Antrag 2 erledigt war.

E s  wurde die Frage aufgeworfen, ' ob auch bei dem Absturze von Theilen des Gebäudes 
die Haftung des § 735 eintreten soll; der § 735 in der jetzigen Fassung rede nur von dem 
E i n s t u r z e  eines Gebäudes. M an  w ar darüber einverstanden, daß auch beim Loslösen von 
Theilen eines Gebäudes der § 735 anwendbar sein soll; es werde Sache der RedKom. sein, 
etwaige Zweifel in dieser Richtung durch eine entsprechende Fassung auszuschließen. Ebenso w ar 
man darüber einverstanden, daß unter dem im § 735 genannten „Besitzer" der juristische Be
sitzer I im S inne des Entw. zu verstehen sei, so daß der Pächter, M iether usw. nicht darunter j S . 2879. 
falle, es sei denn, daß es sich um ein von dem Pächter oder M iether errichtetes Gebäude der 
im § 785 bezeichneten A rt handle; es werde bei der Berathung des Sachenrechtes zu prüfen sein, 
ob, falls die in Aussicht genommene Aenderung des Besitzrechtes Annahme finde ein entsprechender 
allgemeiner Ausdruck, etwa „Eigenbesitzer" zu schaffen sei.

Die Anträge weichen in mehreren Punkten vom Entw. und unter einander ab. D er Entw. 
läßt für den Schaden, der durch den Einsturz eines Gebäudes verursacht wird, eine Haftung nur 
eintreten, wenn neben der objektiven Fehlerhaftigkeit ein subjektives Verschulden festzustellen ist; 
und zwar haftet unter dieser doppelten Voraussetzung nicht der Eigenthümer des Gebäudes,
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sondern dessen Besitzer. D ie Beweislast trifft den Beschädigten. — Der Antrag 1 hält am Prinzipe 
der Verschuldung fest, ändert aber die Beweislast dahin, daß in Abweichung von den allgemeinen 
Grundsätzen der Besitzer des Gebäudes, um sich zu befreien, die Bethätigung der erforderlichen 
S orgfalt darthun muß. D er Antrag 2 (und sachlich damit übereinstimmend der Antrag 3) wollten 
dagegen die Haftung schlechthin eintreten lassen, wenn nur der Einsturz objektiv durch einen Fehler 
bei der Errichtung oder durch ungenügende Unterhaltung veranlaßt sei. D er Antrag 5 glaubte 
einen der Billigkeit entsprechenden Ausweg zu finden, indem er zwar am Prinzipe der Ver
schuldung festhalten, aber dem Eigenthümer gestatten wollte, sich dadurch zu befreien, daß er be
weise, es sei überhaupt die erforderliche Sorgfalt beobachtet worden.

I S . 2880. Neben dieser Frage, ob man die Haftung auf eine | objektive und subjektive Verschuldung 
oder lediglich auf eine objektive Fehlerhaftigkeit begründen sollte, kam die andere in Betracht, ob 
der Eigenthümer oder der Besitzer für haftbar erklärt werden müsse. D er Antrag 1 stimmte auch 
in diesem Punkte mit dem Entw. überein. D er A ntrag 2 wollte dagegen den Eigenthümer des 
Gebäudes verantwortlich machen. D er Antrag 6 hatte insoweit redaktionelle Bedeutung, als er
— um den Schwierigkeiten, welche sich aus der besonderen A rt des Besitzes im § 735 ergeben, 
zu begegnen — im Satze 1 prinzipiell den Eigenthümer für haftbar erklärte, in allen denjenigen 
Fällen aber, in welchen der Eigenthümer sich nicht selbst im Besitze befindet, den Besitzer ver
antwortlich machte.

Endlich ist nach dem Entw. auch derjenige, welcher seinen Besitz aufgegeben hat, für einen 
etwaigen späteren Einsturz des Gebäudes verantwortlich, wenn dieser sich auf einen M angel an 
Sorgfalt während der Zeit seines Besitzes zurückfühven läßt. Diese Haftung des früheren Be
sitzers, welche sich aus der Fassung des Entw. stillschweigend ergiebt, ist im Antrage 1 besonders 
geregelt. Auch hier ist der Gedanke des Entw. beibehalten. Indessen ist dabei eine Beschränkung 
hinzugefügt, nämlich die, daß der frühere Besitzer frei sein soll, wenn ein späterer Besitzer durch 
Beobachtung der ihm obliegenden Sorgfalt den Unfall verhüten konnte. D er Antrag 7 ging 
davon aus, daß es unbillig sei, in dieser Hinsicht eine Vermuthung gegen den früheren Besitzer 
aufzustellen, und wollte deshalb insoweit — entgegen der Regelung im Satze 1 des Antrages 1
— die Beweislast dem Beschädigten auflegen. D er Antrag 8 hielt eine zeitliche Beschränkung für 
nothwendig, derart, daß bei frühere Besitzer nur unter den im Antrage 1 aufgestellten Voraus-

j S . 2881. setzungen, aber auch dann nur | bis zum Ablaufe eines Ja h re s  nach Aufgabe seines Besitzes 
haften soll. Eine andere Regelung bezweckte auch in diesem Punkte der Antrag 2: Darnach sollte 
zwar der Eigenthümer unbedingt haften, sich aber jederzeit durch Aufgabe seines Eigenthumes von 
der Haftung befreien können. Der Antrag 4 wollte eine Haftung des Besitzers schlechthin und 
ohne Verschuldung; es sollte sich aber der Besitzer nicht durch Aufgabe seines Besitzes befreien 
können, sondern auch dann noch für die Dauer eines Jab re s  haften, vorausgesetzt, daß der Unfall 
sich nicht auf einen M angel an Sorgfalt eines späteren Besitzers zurückführen lasse.

Verschulden. Die Kom. ließ sich bei ihren Beschlüssen von folgenden Erwägungen leiten: Zwischen dem Entw.
und dem Antrage 1 einerseits, dem Antrage 2 andererseits bestehe eine tiefgehende Verschiedenheit des 
Grundgedankens, welche in ähnlicher Weise schon mehrfach bei der Berathung der Vorschriften über 
die unerlaubten Handlungen hervorgetreten sei. D er Antrag 2 beruhe auf dem sog. Veranlassungs
prinzipe. F ür die Anwendung desselben im vorliegenden Falle werde geltend gemacht: D as
Halten eines Bauwerkes sei ein Unternehmen, welches bei fehlerhafter Beschaffenheit des Baues 
Andere mit Schaden bedrohe. E s  sei billiger, einen durch den Einsturz eines fehlerhaft gebauten 
oder nicht ordentlich unterhaltenen Bauwerkes entstandenen Schaden demjenigen, aufzubürden, welcher 
das Bauwerk zu seinem Vortheile halte, als einem zufällig betroffenen Unbetheiligten. E s  handle 
sich dabei nicht um einen reinen Zufall; der Schaden sei eben verursacht durch einen objütiven 
M angel der Sache und dieser müsse, ähnlich wie die Verschuldung, dem Besitzer oder Eigenthümer

s S .  2 8 8 2 . zugerechnet werden. D er schuldlos Verletzte > müsse jedenfalls, soweit angängig, begünstigt werden.
F ü r ihn aber sei es sehr mißlich, wenn er sich gefallen lassen müsse, daß der Eigenthümer oder 
der Besitzer des Gebäudes sich durch den Nachweis der üblichen Sorgfalt befreie. D as heutige 
Rechtsbewußsein fordere entschieden eine solche absolute Haftung. D as ergebe sich daraus, daß sie, 
ausgehend vom Code, in den meisten neueren Gesetzen (vgl. Motive S .  814 ff.) entgegen der 
anderen Behandlungsweise des röm. Rechtes ausgesprochen worden sei. Auch in der Kritik sei 
eine Umänderung des Entw. fast allgemein gefordert worden (dazu noch B ahr: Gegenentwurf 
§ 808). Ob das sog. Veranlagung^ Prinzip im Allgemeinen richtig sei und sich allgemein zur 
Einführung in das B G B . empfehle, könne dahingestellt bleiben; jedenfalls sei es anzuwenden, wo 
der spezielle Thatbestand es erfordere, und das sei hier der Fall.

Dem gegenüber sei zu betonen, daß die Kom. im Allgemeinen das Prinzip der Verschuldung 
gebilligt habe. Allerdings sei bei den §§ 709 a und 734 davon abgewichen, aber es entspreche 
zweifellos dem bisher festgehaltenen Standpunkte der Kom., von der subjektiven Verschuldung nur 
abzusehen, wenn dafür im Einzelfalle besondere Umstände sprächen. Solche lägen hier nicht vor.
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D er Schaden, um den es sich handle, erscheine als ein durch Zufall veranlaßter. E s  sei nicht 
abzusehen, warum dem Beschädigten gestattet werden soll, ihn auf den Besitzer des Gebäudes ab
zuwälzen, falls dieser alle Vorsicht angewandt habe, um einen Unfall zu verhüten. Die bloße 
Thatsache, daß Jem and ein Bauwerk halte, könne nicht einem Verschulden gleichgestellt werden, 
und | ebensowenig könne ein objektiver M angel des Werkes, dem Besitzer oder Eigenthümer, der j S . 2883. 
ihn nicht kannte und auch bei Anwendung der erforderlichen Sorgfalt nicht hätte erkennen 
können, zugerechnet werden. Gegen die vorgeschlagene absolute Haftung falle auch ins 
Gewicht, daß sich die sämmtlichen deutschen Regierungen mit Ausnahme derjenigen von 
Bayern, für die Beibehaltung des Prinzipes der Verschuldung ausgesprochen hätten. Allerdings 
erscheine es geboten, in Ansehung des Verschuldens die B e w e i s l a s t  abweichend von den allge
meinen Grundsätzen zu gestalten, und den Besitzer des Gebäudes für haftbar zu erklären, wenn 
er nicht seinerseits die Beobachtung der erforderlichen Sorgfalt nachweise. Die im Antrage 5 
vorgeschlagene Regelung, wonach der Eigenthümer haften soll, falls er nicht die Beobachtung der 
erforderlichen Sorgfalt überhaupt nachweise, habe (abgesehen von der Frage, ob es nicht richtiger 
sei, prinzipiell den Besitzer statt des Eigenthümers für haftbar zu erklären) das Bedenken gegen 
sich, daß sie den Eigenthümer zu sehr belaste. E s  empfehle sich vielmehr, mit dem Antrage 1 
dem Ersatzpflichtigen nur den Beweis aufzuerlegen, daß er selbst die erforderliche Sorgfalt beob
achtet habe.

M it der Entscheidung in der Frage des Verschuldens stehe die andere, ob man den E i g e n 
t h ü m e r  oder den Bes i t ze r  des Gebäudes für haftbar erklären soll, in einem gewissen inneren 
Zusammenhange. D afür, den Eigenthümer haftbar zu machen, spreche allerdings der Vorgang 
des röm. Rechtes und der meisten neueren Gesetze, und es sei auch einleuchtend, daß der Be
schädigte dadurch begünstigt werde, da der Eigenthümer regelmäßig leicht zu ermitteln sei. I n 
dessen sei in letzterer Hinsicht zu beachten, daß | doch auch der Fall eintreten könne, daß der Be- | S . 2884, 
schädigte gar nichts erhalte: wenn nämlich zwar nicht der Eigenthümer, wohl aber der
Besitzer es an der erforderlichen Sorgfalt habe fehlen» lassen. Entscheidend für die Haftung des 
Besitzers müsse aber die Annahme des Prinzipes der Verschuldung sein. Lege man dieses Prinzip 
zu Grunde, so dürfe man die Ersatzpflicht nur dem auferlegen, dem es möglich war, durch recht
zeitige Abstellung vorhandener M ängel die Gefahr abzuwenden. D er Eigenthüm er, welcher sich 
nicht im Besitze befinde, sei aber vielfach nicht in der Lage, sich die nöthige Kenntniß vom Z u
stande des Gebäudes zu verschaffen und rechtzeitig die erforderlichen M aßregeln zu treffen. D as 
springe namentlich in dem Falle in die Augen, wenn der Eigenthümer, zB. der Erbe von dem 
ihm angefallenen Eigenthume gar keine Kenntniß habe oder wenn ihm der Besitz widerrechtlich 
vorenthalten werde und er gegen den Besitzer einen längeren Prozeß um die Herausgabe des 
Gebäudes führen müsse. E s  würde im höchsten Grade unbillig sein, alsdann den Eigenthümer 
für Versäumnisse der Unterhaltung während der D auer des Rechtsstreites verantwortlich zu machen.
Allerdings bleibe dem Eigenthümer der Regreß gegen den Besitzer; allein, auch wenn er mit 
diesem durchdringe, sei es immer noch fraglich, ob jener im  S tande sei, Zahlung zu leisten.
Darnach erscheine es geboten, den Besitzer für verantwortlich zu erklären, und zwar müsse dies 
direkt im Gesetze ausgesprochen werden; der Vorschlag im Antrage 6, formell den Eigenthümer, 
in allen Fällen aber, wo er nicht Besitzer sei, den letzteren haftbar zu machen, verdunkele das 
Verhältniß, ohne sachliche Vortheile zu bieten.

D am it nun aber der Besitzer sich nicht durch Aufgabe | des Besitzes der ihm drohenden j S . 2885. 
Verantwortlichkeit entziehen könne, erscheine es erforderlich, in gewissen Grenzen auch den früheren 
Besitzer für einen nach. Aufgabe seines Besitzes eingetretenen Unfall haftbar zu machen. Der 
Antrag 2, welcher prinzipiell den Eigenthümer für haftbar erkläre, gestatte dem letzteren still
schweigend, sich durch Aufgabe seines Eigenthumes von der weiteren Haftung zu befreien. Gegen 
diese dem röm. Rechte entnommene Regelung sei eingewandt: sie hänge mit der eigenthümlichen 
N orm irung der cautio damni infecti zusammen und entspreche den heutigen Verhältnissen nicht.
E in  Schutz des Eigenthümers werde dadurch nur unvollkommen erreicht, da die Aufgabe des 
Eigenthumes den Eigenthümer immer nur für die Zukunft befreien würde, während er für einen 
einmal entstandenen Schaden ersatzpflichtig bleibe. Dadurch, daß man den Besitzer für haftbar 
erklärt habe, erledige sich die Frage.

Die Haftung des f r ü h e r e n  Besitzers könne nun aber nicht ganz unbeschränkt ausgesprochen 
werden. D er Antrag 1 wolle in  der Weise helfen, daß der frühere Besitzer, auch wenn ein 
Unfall nach den Grundsätzen des Kausalzusammenhanges auf einen M angel des Gebäudes 
zurückzuführen sei, der bereits während seiner Besitzzeit vorhanden gewesen sei und den er habe 
beseitigen können, von der Haftpflicht frei sein soll, wenn ein späterer Besitzer seinerseits durch 
Beobachtung der erforderlichen S orgfalt den Unfall hätte verhüten können. Diese Einschränkung 
sei zu billigen. Außerdem noch mit dem Antrage 7, im  Gegensatze zu der bei Satz 1 beschlossenen 
Umdrehung der Beweislast, hier wieder die normale Vertheilung | der Beweislast einzuführen und | S . 2886.
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vom Beschädigten den Nachweis einer Verschuldung des früheren Besitzers zu verlangen, erscheine 
nicht empsehlenswerth. Zweifelhaft könne es sein, ob man die Haftpflicht des früheren Besitzers 
zeitlich noch besonders beschränken soll, wie dies der Antrag 8 („innerhalb eines Jah res" ) vor
schlage. Ein solches Durchschneiden sei in gewisser Weise willkürlich. Indessen erscheine doch im 
Interesse der Rechtssicherheit eine gewisse zeitliche Begrenzung als wünschenswerth. Von großer 
Bedeutung werde die Vorschrift kaum sein, da nach längerer Zeit die Wahrscheinlichkeit regel
mäßig dafür sprechen werde, daß ein späterer Besitzer für einen Unfall verantwortlich gemacht 
werden könne.

Laltun 81beg 2lbs. 2, 3 und 4  des 8 735 im Antrage 1 wurden in der vorgeschlagenerr Fassung
Gebilde/ mit dem Zusatzantrage 9 gebilligt. D er Abs. 2 weicht lediglich redaktionell vom Entw. ab. Die 

Berechtigt?. Abs. Z unb 4  und der Zusatzantrag 9 übertragen die zu § 734 gefaßten Beschlüsse auf den § 735.
Hiergegen erhob sich kein Widerspruch.

^ttftan“.r 0 . Endlich wurde § 735 a  des Antrages 1 m it dem Zusatzantrage 11 angenommen. D er
Haltung' Antrag 10 wurde zurückgezogen, weil bei § 710 ein Antrag in Betreff der Uebernahme der

BVllichtete. Aufsichtspflicht, der auf dem gleichen Gedanken beruht habe, wie der vorliegende, abgelehnt worden sei. 
i ß  oas7 I Der Satz 1 des § 735a nach dem Antrage 1 deckt sich sachlich mit dem Abs. 3 des
* * § 735 des Entw. D er Satz 2 des § 735 a spricht, wie es bei § 734 beschlossen ist, aus, daß

auch hier ein Gesammtschuldverhältniß eintritt. D er Zusatzantrag will verdeutlichen, daß auch 
derjenige, welcher kraft eines Nießbrauches, Wohnungsrechtes usw. das Gebäude benutzt, nicht 
nu r gegenüber dem Eigenthümer, sondern auch gegenüber D ritten zur Instandhaltung des Ge
bäudes verpflichtet ist. Hierzu wurde bemerkt, es erscheine formell bedenklich, den Nießbraucher usw. 
ohne Weiteres kraft seines Rechtes für verpflichtet zu erklären, während der Eigenthümer 
nach § 735 nur verhaftet sei, soweit er den Besitz des Gebäudes habe. Demgegenüber wurde darauf 
hingewiesen, daß auch in letzterem Falle der Nießbraucher usw. nur hafte, wenn er dem Eigen
thümer gegenüber zur Instandhaltung des Gebäudes verpflichtet sei und die ihm obliegende 
Sorgfalt nicht beobachtet habe. Die Fragq» ob der Nießbraucher usw. unbedingt oder erst, wenn 
und soweit er die Nutzung des Gebäudes erlangt habe, für die Instandhaltung desselben verhaftet 
fei, werde im Sachenrechte erledigt werden müssen.

D. Ueber den Antrag, von der Ersatzpflicht den in Folge eines außergewöhnlichen Um
standes eingetretenen Schaden auszuschließen, vgl. unten die P ro t, zu § 736b (S . 1157 ff.).

Verpflichtung n .  Abgelehnt wurde der im Anschlüsse an das schweiz. ObligR. 68 und den Gegenentw.
beugungs- Von B ähr § 809 gestellte Antrag, als § 735b aufzunehmen:
T e T - f '  „Wer von einem Gebäude oder sonstigem Werke wegen Gefahr des Einsturzes mit

Schaden bedroht ist, kann von demjenigen, welcher nach § 735 im Falle des Einsturzes 
verantwortlich ist, die Vorkehrung der zur Abwendung der Gefahr erforderlichen M aß
regeln verlangen".

I S . 2888. | M an  erwog: D er Vorschlag gehe in dieser Allgemeinheit viel zu weit. I m  Verhältnisse
der Nachbarn zu einander möge es allerdings zweckmäßig sein, eine derartige Verpflichtung zu 
Vorbeugungsmaßregeln festzustellen. Dagegen erscheine es sehr bedenklich, jedem Dritten, welcher 
sich angeblich durch den drohenden Einsturz eines Gebäudes beschwert fühle, direkte Ansprüche
gegen den Besitzer zu geben. I n  dieser Richtung werde der polizeiliche Schutz genügen. Ob das 
Nachbarrecht durch eine entsprechende Bestimmung zu ergänzen sei, möge bei der Berathung des 
Sachenrechtes geprüft werden. Hier sei eine allgemeine Vorschrift nicht aufzunehmen.

@ö$amyf-bon m .  Abgelehnt wurde gleichfalls der Antrag, als § 735 c folgende Bestimmung ein»
Maschinen. Zustellen:
(®- —•) „Wer eine mit Dampf oder gespannten Gasen arbeitende Maschine im Betriebe hat,

ist, wenn die Maschine in Folge fehlerhaften Baues, mangelhafter Unterhaltung oder 
unrichtiger Bedienung explodirt und dadurch das Leben, der Körper und die Gesundheit 
eines Menschen verletzt oder eine Sache beschädigt wird, verpflichtet dem Verletzten den 
daraus entstandenen Schaden zu ersetzen, es sei denn, daß er zum Zwecke der Abwendung 
der Gefahr der Explosion die im Verkehre erforderliche Sorgfalt beobachtet hatte.

Auf die Verantwortlichkeit wegen der im Abs. 1 bezeichneten Maschinen finden die 
Vorschriften des § 735 Abs. 3, 4 und des § 735a  entsprechende Anwendung".

| S . 2889. M an erwog: D er A ntrag wolle im Anschlüsse an eine Bestimmung I des spanischen G B .
die Haftung desjenigen, welcher eine Dampfmaschine halte, wegen der Explosionsgefahr erweitern 
derart, daß in Ansehung des Verschuldens die Beweislast umgekehrt werde; der Vorschlag ent
spreche insoweit den zu § 735 gefaßten Beschlüssen. E s  lasse sich nicht verkennen, daß die dem 
Publikum aus der Explosion von Dampfmaschinen drohenden Gefahren in mancher Hinsicht ähn
liche seien wie die mit dem Einsturze von Gebäuden zusammenhängenden Gefahren. Eine be
sonders schwere Belastung der Industrie sei von einer solchen Vorschrift kaum zu befürchten, da 
nur eine Umkehrung der Beweislast in Frage stehe. Indessen habe die Bestimmung einen



Protokolle: Unerlaubte Handlungen. §§ 736, 736a. G. 839—841. 1153

durchaus kasuistischen Charakter und, da man für andere ähnliche Verhältnisse, zB. für die aus 
dem Zusammensturze von Baugerüsten, aus elektrischen Anlagen, Wasserwerken und bergt 
drohenden Gefahren eine solche Bestimmung nicht getroffen habe, so würde ein Anlaß zu einer 
Spezialvorschrift nur gegeben sein, wenn ein besonderes Bedürfniß dafür spreche, gerade beim Be
triebe von Dampfmaschinen und ähnlichen Maschinen Vorsorge wegen der diesen Maschinen eigen
thümlichen Explosionsgefahr zu treffen. E in  solches besonderes Bedürfniß sei aber nicht zu er
kennen. I n  fast allen in Betracht kommenden Fällen würden die gewerbepolizeilichen Vorschriften 
eine geeignete Grundlage für die Anwendung des § 704 bieten. D am it sei im Allgemeinen dem 
Bedürfnisse genügt; weitergehende Bestimmungen müsse man der Spezialgesetzgebung überlassen.

| §§ 736, 736a  (II 7 62—764, B . 8 2 4 -8 2 6 ,  R . 8 2 3 - 8 2 5 ,  G . 8 3 9 -8 4 1 ) .  | S. 2892.
Beantragt w ar: 1. Den § 736 durch folgende Vorschriften zu ersetzen: Verletzung

.§ 736. „Ein Beamter, welcher die gegenüber einem D ritten ihm obliegende Mchttö° 
Amtspflicht vorsätzlich oder aus Fahrlässigkeit verletzt, ist verpflichtet, dem D ritten den 
daraus entstandenen Schaden zu ersetzen. I s t  der Schaden nur in Folge einer fahr
lässigen Verletzung der Amtspflicht entstanden, so kann der Beamte erst dann in Anspruch 
genommen werden, wenn der Beschädigte auf andere Weise Ersatz des Schadens nicht 
zu erlangen vermag.

E in  Beamter, welcher bei der ihm obliegenden Leitung oder Entscheidung einer 
Rechtssache seine Amtspflicht verletzt, haftet für den daraus entstandenen Schaden nur 
dann, wenn die Pflichtverletzung mit einer im Wege des gerichtlichen Strafverfahrens 
zu verhängenden öff. S trafe  bedroht ist. Diese Vorschrift findet auf pflichtwidrige
Verweigerung oder Verzögerung der Ausübung des Amtes keine Anwendung".

§ 736 a. „ Is t  ein Beam ter verpflichtet, einen Anderen zur Geschäftsführung für 
einen D ritten zu bestellen oder die einem Anderen für einen D ritten obliegende Geschäfts
führung zu beaufsichtigen oder bei einer solchen Geschäftsführung durch Ertheilung der 
Genehmigung zu Rechtsgeschäften mitzuwirken, so haftet er, wenn er wegen Verletzung 
dieser Pflichten neben dem Anderen verantwortlich ist, nach M aßgabe des § 713 dem 
D ritten neben dem Anderen als Gesammtschuldner".

Hierzu die Unteranträge, dem § 736 Abs. 1 zuzufügen:
a) „ I s t  der Schaden von mehreren Beamten verschuldet, so haften sie als Gesammt

schuldner";
b) „Lag ihm die Amtspflicht gegenüber einem bestimmten D ritten ob, so findet der

§ 215 (Entw. II) entsprechende Anwendung. D ie Vorschriften der §§ 704, 705
bleiben unberührt";

c) den 2. Satz des zu 2 mitgetheilten Vorschlages.
2. Den § 736 Abs. 1, 3 | zu ersetzen: „Ein Beamter, welcher die gegenüber einem D ritten | S . 2893. 

ihm obliegende Amtspflicht vorsätzlich oder aus grober Fahrlässigkeit verletzt, ist ver
pflichtet, dem D ritten den daraus entstandenen Schaden zu ersetzen. Der Beamte kann 
nur dann in Anspruch genommen werden, wenn der D ritte den Schaden nicht durch 
den Gebrauch der zulässigen Rechtsmittel abwenden konnte".

Hierzu die Unteranträge:
a) A ls Satz 2 einzuschalten: „F ür eine Verletzung, welche auf einer Fahrlässigkeit 

beruht, welche nicht als grobe Fahrlässigkeit erscheint, haftet der Beamte nur, wenn 
die Verletzung mit öff. S tra fe  bedroht ist";

b) im 2. Satze des Antrages 2 zwischen den Worten „Der Beamte kann" und „nur 
dann in Anspruch genommen werden" einzuschalten: „sofern die Amtspflicht nicht 
vorsätzlich verletzt ist".

A. 1. Die Erörterung erstreckte sich zunächst auf die Abs. 1 und 3 | des § 736. D ie An- | S. 2894. 
träge 1 und 2 wichen vom Entw. übereinstimmend darin ab, daß sie eine Haftung des Beamten Schuldhafte 
nur demjenigen D ritten gegenüber anerkennen wollten, welchem gegenüber der Beamte die A m ts- e$er $rttten 
P f l i c h t  verletzt hat, während der Entw. auch einem mittelbar geschädigten D ritten einen Ersatz- gegenüber 
ansprach giebt, wenn die Entstehung des Schadens wenigstens im Allgemeinen vorausgesehen oder Amtspflicht, 
doch voraussehbär war. Diese Aenderung des Entw. wurde, als durch die Beschlüsse zu §§ 704 Richterliche 
unb 710 geboten, gebilligt.

Anlangend den vom Beamten zu vertretenden G r a d  des Verschuldens, so folgte der Abs. i ,  2.) 
Antrag 1 dem Entw. darin, daß er den Beamten für jede auf Vorsatz oder Fahrlässigkeit be
ruhende Amtspflichtverletzung haften lassen, die Haftung jedoch für richterliche Beamte gemäß Abs. 3 
beschränken wollte; er unterschied sich vom Entw. hinsichtlich der Regel des § 736 Abs. 1 dadurch, 
daß er für den Fall nur fahrlässiger Amtspflichtverletzung die Haftung des Beamten zu einer 
subsidiären abschwächen wollte, hinsichtlich der Ausnahme des Abs. 3 dadurch, daß er von ihr die
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Fälle pflichtwidriger Verweigerung oder Verzögerung der Ausübung des Amtes ausschloß. D er 
Antrag 2 beschränkte dagegen die regelmäßige Haftung des Beamten auf eine auf Vorsatz oder 
g r o b e r  Fahrlässigkeit beruhende Verletzung der Amtspflicht und wollte auch diese Haftung weg
fallen lassen, wenn der beschädigte D ritte den Schaden durch den Gebrauch der zulässigen Rechts
mittel hätte abwenden können. Nach dem Unterantrage 2 a sollte eine weitergehende Haftung 
(wegen jeder Fahrlässigkeit) Platz greifen bei einer mit öff. S trafe  bedrohten Amtspflichtverletzung, 
nach dem Unteranlrage 2b die Haftung wegen Vorsatzes durch die Möglichkeit der Schadens- 

s S . 2895. abwendung durch Gebrauch der zulässigen Rechtsmittel nicht ausgeschlossen ! werden. Eine Sonder
vorschrift für richterliche Beamte endlich verwarf der Antrag 2.

Zu Gunsten desselben wurde geltend gemacht: E s  gehe zu weit, den Beamten regelmäßig 
wegen jeder Fahrlässigkeit bei Erfüllung einer ihm gegen einen D ritten obliegenden Amtspflicht 
haften zu lassen. Eine solche Haftung sei hart für den Beamten, der jeden Tag eine Menge von 
Amtspflichten erledigen müsse, nicht selten in der Erledigung des einen Geschäftes durch die Noth
wendigkeit, rasch ein Anderes vorzunehmen, gestört werde und in der Eile, mit der er handeln 
müsse, leicht ein Versehen begehen könne. Die Haftung bedrohe den Beamten mit der Gefahr, in 
Prozesse von oft sehr zweifelhaftem Ausgange verwickelt zu werden, und schädige dadurch das 
Interesse des Dienstes und des auf die Thätigkeit des Beamten angewiesenen Publikums, weil sie 
bei vielen Beamten zu übertriebener Aengstlichkeit führe. D ie Gründe, welche den Entw. ver
anlaßt hätten, bei richterlichen Beamten die Haftung für jede Fahrlässigkeit abzulehnen (Motive
S .  824), träfen bei allen Beamten zu. Gegen die vorgeschlagene Beschränkung lasse sich nicht 
einwenden, daß sie von den allgemeinen Grundsätzen des Entw. abweiche. Eine solche Abweichung 
rechtfertige sich vielmehr durch die besondere S tellung des Beamten, der es eigenthümlich sei, daß 
er berufsmäßig fortdauernd verpflichtet sei, in die Verhältnisse D ritter einzugreifen. E s  gehe 
nicht an, ihn wegen jedes M ißgriffes haften zu lassen, zumal die Thätigkeit des Beamten auch 
die Besonderheit habe, daß sie von ihm nicht zu seinem eigenen Vortheile geübt werde. E s  ent
spreche ferner der neuen Rechtsentwickelung nicht, daß die Amtsthätigkeit der Verwaltungsbehörden 

j S . 2898. hinsichtlich ihrer Gesetzmäßigkeit der Prüfung der bürgerlichen | Gerichte unterworfen werde, die 
neuere Gesetzgebung beziele vielmehr, diese Prüfung besonderen Verwaltungsgerichten zu über
übertragen. Wenn nun auch nicht in Frage kommen könne, die Entscheidung über die hier 
fraglichen Ersatzansprüche gegen Beamte den Verwaltungsgerichten zu überweifen, so werde durch 
die Beschränkung der Haftung der Beamten doch eine Verminderung der Fälle, in welchen die 
Entscheidung der Civilgerichte eintrete, erreicht. Die allgemeine Beschränkung der Haftung der 
Beamten biete sodann den Vortheil, daß eine Sondervorschrift bezüglich der richterlichen A m ts
thätigkeit entbehrlich werde. Die Beforgniß, daß die beschränkte Haftung namentlich in G rund
buch- und Vormundschaftssachen nicht ausreiche, um das auf die Amtsthätigkeit angewiesene 
Publikum zu schützen, sei nach den Erfahrungen, die man in Sachsen mit der beschränkten Haftung 
gemacht habe, nicht begründet. F ü r die vorgeschlagene Beschränkung hätten sich auch der Hess. 
Entw . 684, der bayer. Entw. 953 und der dresd. Entw. 1029 entschieden. Die sächs. Regierung 
habe sich dafür ausgesprochen. Auch der Bähr'sche Gegenentw. § 810 führe zu einer wesentlichen 
Beschränkung der Haftung gegenüber dem Entw. — Anlangend den 2. Satz, so sei es ein Gebot 
der Rechtslogik, daß, wenn das Gesetz Jem andem  zur Beseitigung einer ihm nachtheiligen E n t
scheidung gewisse Rechtsmittel zur Verfügung stelle, es ihm wegen eines durch Gebrauch dieser 
Rechtsmittel abwendbaren Schadens nicht noch das weitere M ittel des Ersatzanspruches gegen den 
schuldigen Beamten gewähre. E s  genüge nicht, den Ersatzanspruch gemäß § 222 des Entw. I  
nur dann auszuschließen, wenn der Nichtgebrauch jener M ittel dem Beschädigten zum Verschulden 

| S . 2897. | zuzurechnen sei.
D er Unterantrag 2 a  bezweckte, die aus dem Antrage 2 sich ergebende Inkongruenz zu ver

meiden, daß der Beamte für eine strafbare Handlung nicht hafte, weil sich seine Fahrlässigkeit nur 
als eine nicht grobe darstelle (vgl. zB. S tG B . § 345 Abs. 2, § 347 Abs. 2). Dem Unterantrage 2b  
lag der Gedanke zu Grunde, daß bei vorsätzlicher Verletzung der Amtspflicht der Beamte die 
in Satz 2 des Antrages 2 vorgeschlagene Erleichterung der Haftung nicht verdiene.

Die M e h r h e i t  lehnte jedoch den Antrag 2 Satz 1 ab, wodurch sich Satz 2 erledigte und 
nahm den Antrag 1 § 736 m it der im Unterantrage l a  vorgeschlagenen Ergänzung an, während 
der Unterantrag l c  verworfen wurde. S ie  ging hierbei von folgenden Erwägungen aus: An
langend zunächst die Regel des § 736 Abs. 1, so sei zuzugeben, daß die Haftung wegen jeder 
Fahrlässigkeit den Beamten unter Umständen hart treffe und daß sie eine unerwünschte Aengstlichkeit 
in der Amtsführung zur Folge haben könne. Indessen mache es in letzterer Beziehung kaum 
einen Unterschied, wenn man die Haftung im S inne des A ntrages 2 abschwäche; anßerdem sei 
eine übermäßig ängstliche Scheu vor Pflichtverletzungen einer leichtsinnigen Amtsführung noch 
immer vorzuziehen. Entscheidend fü r die weitgehende Haftung der Beamten sei das Interesse der 
auf ihre Amtsthätigkeit angewiesenen D ritten, die den Eingriff des Beamten in ihre Angelegen-
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heiten zu dulden gezwungen seien. D er an sich angemessenste Weg, zu einem wirksamen Schutze 
der Dritten zu gelangen, würde wohl darin bestehen, daß der S ta a t selbst die Haftung ihnen 
gegenüber übernehme. D a es aber wegen des engen Zusammenhanges dieser Frage mit dem öff.
Rechte nicht angehe, durch das B G B . reichsrechtlich eine solche Haftung des S taa tes einzuführen, 
so müsse man den D ritten wenigstens den Schutz in vollem Umfange belassen, welchen das im 
größten Theile des Deutschen Reiches geltende Recht ihnen durch die Haftung der Beamten ge
währe. | Die für den Antrag 2 angeführten Erfahrungen, welche man mit der beschränkten Haftung j S , 2898. 
in Sachsen gemacht habe, kämen deshalb nicht in Betracht, weil das sächs. Recht den S ta a t haften 
lasse. Die Beschränkung der Haftung auf grobe Fahrlässigkeit sei für das Grundbuchwesen un
möglich (vgl. § 4 des Entw. der G B O .), aber auch auf anderen Gebieten, zB. in dem Vormund
schafts-, Hinterlegungswesen, mit der Rücksicht auf das Interesse des D ritten nicht vereinbar. S ie  
passe auch nicht zu der Vorschrift des § 13 des ReichsbeamtenG. v. 31. M ärz 1873, wonach jeder 
Reichsbeamte für die Gesetzmäßigkeit seiner amtlichen Handlungen verantwortlich ist, falls man 
wenigstens mit einer weitverbreiteten Ansicht davon ausgehe, daß durch den § 13 eine Haftung 
der Reichsbeamten wegen jeder auf Versehen beruhenden gesetzwidrigen Amtshandlung gegenüber 
dem geschädigten D ritten begründet werde (vgl. Laband, Staatsrecht 1 S .  456).

Den Bedenken, welche gegen die Haftung der Beanrten für jede Fahrlässigkeit obwalteten, 
trage in gewisser Beziehung der Antrag 1 in § 736 Abs. 1 Satz 2 Rechnung. Wegen jener Bedenken er
scheine die Annnahme begründet, daß die in einem großen Theile des Reichsgebietes geltende 
Subsidiarität der Haftung auf G rund des A rt. 55 des E G . nicht nur da, wo sie gelte, beibehalten, 
sondern auch in den meisten der Gebiete, wo sie nicht bestehe, eingeführt werden würde. E s  
empfehle sich daher, zur Vermeidung einer unerwünschten Rechtsverschiedenheit den Vorbehalt durch 
eine reichsrechtliche Vorschrift zu ersetzen. Zu weit gehe es Dagegen, mit dem Antrage 2 Satz 2 
Hz. dem Unterantrage l c  den Ersatzanspruch gegen den Beamten sowohl bei vorsätzlicher als bei 
fahrlässiger Amtspflichtverletzung auszuschließen, wenn der Beschädigte den Schaden durch den 
Gebrauch von R echtsm ittel abwenden konnte. Sow eit der Nichtgebrauch der 1 Rechtsmittel sich I S . 2899. 
als ein verschuldeter darstelle, greife der § 222 Platz und könne je nach den Umständen zu einer 
Dölligen oder theilweisen Ablehnung des Ersatzanspruches führen. Liege dagegen ein Verschulden 
des Beschädigten nicht vor, so entspreche der Ausschluß des Ersatzanspruches gegen den Beamten 
nicht der Gerechtigkeit; es sei mißlich, demjenigen, welcher in gutem Glauben an die Richtigkeit 
und Unanfechtbarkeit der Entscheidung eines Beamten ohne Verschulden die Einlegung der zulässigen 
Rechtsmittel versäumt habe, wenn er später zu der Einsicht komme, daß der Beamte seine Am ts
pflicht schuldhaft verletzt habe, den Ersatzanspruch gegen den Beamten wegen des Nichtgebrauches 
der Rechtsmittel zu versagen.

Anlangend den § 736 Abs. 3, so erscheine die Aufstellung einer Sondervorschrift bezüglich 
der mit der Leitung und Entscheidung einer Rechtssache betrauten Beamten aus den in den 
M ot. S .  824 angeführten Gründen geboten. I n  Betracht komme auch, daß es mit dem Grundgedanken 
der Rechtskraft kaum vereinbar erscheine, wenn wegen jeden Versehens des Spruchrichters die 
Richtigkeit seiner Entscheidung der wiederholten Prüfung eines anderen Gerichtes unterworfen 
werden könne. E s  empfehle sich jedoch die Einschränkung der Ausnahmevorschrift des Abs. 3 
durch den im Antrage 1 § 736 Abs. 2 Satz 2 vorgeschlagenen Zusatz. Bei pflichtwidriger V er
weigerung oder Verzögerung der Ausübung des Amtes müsse auch ein Beamter der in Abs. 3 
bezeichneten A rt für jedes Verschulden haften; die Gründe für die Beschränkung der Haftung 
träfen hier nicht zu, da die Verweigerung und Verzögerung der Amtsthätigkeit mit der Entscheidung 
der Rechtssache in keinem inneren Zusammenhange stehe, weshalb jene Pflichtwidrigkeiten auch 
durch Anrufen der Aufsichtsbehörde gerügt werden könnten.

| Der im Unterantrage 1 a vorgeschlagene Satz betr. die gesammtschuldnerische Haftung I S. 2900. 
mehrerer Beamten im Falle gemeinschaftlicher Schadenszufügung wurde sachlich gebilligt. M an  
hielt es ferner mit Rücksicht auf die entsprechenden zu §§ 734, 735 beschlossenen Bestimmungen für 
nothwendig, den Gedanken auch für den Fall des § 736 irgendwie zum Ausdrucke zu bringen, 
weil aus dem Schweigen des Gesetzes der irrige Schluß gezogen werden könnte, daß hier die 
allgemeine Regel des § 320 Abs. 1 (Entw. I I  § 363) zur Anwendung kommen, mithin nur an- 
theilige Verpflichtung eintreten soll.

2. I n  zwe i t e r  Lesung wurde zum Entw. I I  § 762 | der Antrag eingebracht, den Abs. 1 I S . 8497. 
Satz 2 dahin zu ändern:

„Fällt dem Beamten nur Fahrlässigkeit zur Last, so kann er nicht in Anspruch 
genommen werden, wenn der Dritte den Schaden durch Gebrauch der zulässigen 
Rechtsmittel hätte abwenden können oder auf andere Weise Ersatz zu erlangen 
vermag".

Der Antrag enthält eine theilweise Wiederaufnahme eines bereits bei der ersten Berathung 
gestellten Antrages, der insofern weiter ging, als er den Ausschluß der Haftung des Beamten bei
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Versäumung von Rechtsmitteln auch auf die Haftung für vorsätzliches Verschulden erstrecken wollte. 
Für den jetzigen beschränkteren Vorschlag machte der Antragsteller, nachdem die Wiederaufnahme 
der Berathung beschlossen worden, geltend: Die Regelung des § 762 sei für den Beamten hart und 
im dienstlichen Interesse nicht wünschenswerth. D ie Entschlossenheit und Thatkraft des Beamten 
werde gelähmt, wenn er gewärtig sein müsse, für jedes Versehen, auch das geringste, mit seinem 
Vermögen einstehen zu müssen. Die Mehrheit, welche die Vorschrift beschlossen, habe seinerzeit 

l S . 8498 selbst anerkannt, daß die | Regelung des Entw. eine unerwünschte Aengstlichkeit in der Amts
führung zur Folge haben könne, die gleichbedeutend fei mit einer Schwächung der staatlichen 
Vollzugsgewalt. E s müsse als ein Vorzug gegenüber dem Entw. I  anerkannt werden, daß die 
Haftung des Beamten wenigstens dahin gemildert worden sei, daß sie bei fahrlässigem Verschulden 
erst dann eintrete, wenn der Beschädigte nicht auf andere Weise Ersatz zu erlangen vermöge. E s  
sei aber, was von mehreren Bundesregierungen vertreten werde, noch die weitere Abschwächung 
geboten, daß der Beamte für Fahrlässigkeit nur dann hafte, wenn der Schaden nicht durch den 
Gebrauch der zulässigen Rechtsmittel habe abgewendet werden können. D as Nächstliegende und 
Natürlichste sei, daß, wer sich durch eine amtliche Verfügung geschädigt glaube. Abhülfe durch Ein
legung des gesetzlich geordneten Rechtsmittels suche. Der Jnstanzenzug sei gerade dazu da, diese 
Abhülfe in der einfachsten, sichersten und schnellsten Weise zu erzielen. Der Beamte könne über
dies billigerweise verlangen, daß seine Handlungsweise zunächst der Prüfung der vorgesetzten B e
hörde unterstellt werde, die mit den einschlagenden gesetzlichen Bestimmungen, mit den Eigen
thümlichkeiten und den besonderen Anforderungen feines Amtes am besten vertraut sei. Der 
Gesetzgeber sei daher voll berechtigt, aus der Gewährung des Jnstanzenzuges die Folgerung 
abzuleiten, daß der Beamte nicht hafte, soweit der Schaden durch Beschreitung des Instanzen
weges hätte abgewendet werden können. Zur Rechtfertigung des abweichenden Standpunktes 
des Entw. sei bei der früheren Berathung auf solche Geschädigte hingewiesen worden, die im 
guten Glauben an die Richtigkeit und Unanfechtbarkeit des ihnen zu Theil gewordenen Bescheides 
ohne Verschulden die Einlegung des zulässigen Rechtsmittels versäumt hätten. M an habe dabei 
Fälle seltener Art im Auge. Heutzutage finde man nicht mehr, namentlich auch nicht in den 

| S . 8499 unteren Schichten der Bevölkerung | den guten Glauben an die Unanfechtbarkeit der Entscheidung 
einer Unterinstanz, ebensowenig sei es heute die Gepflogenheit der Leute, eine ihnen nicht genehme 
behördliche Entscheidung ohne weiteres für richtig zu halten. Erhebliches Gewicht könne sodann 
auch dem Hinweise darauf nicht beigelegt werden, daß, wenn der Nichtgebrauch der Rechtsmittel 
sich als ein verschuldeter darstelle, die Anwendung des § 217 zu einer Entlastung des Beamten 
führen werde. Ob die Praxis in der unterlassenen Einlegung von Rechtsmitteln ein mitwirkendes 
Verschulden des Beschädigten erblicken werde, sei nicht ganz zweifellos, da namhafte Rechtslehrer 
(zB. Windscheid, 2 § 470 Note 1) annähmen, daß die Nichteinlegnng des zulässigen Rechtsmittels 
den Ersatzanspruch überhaupt nicht berühre. Möge man aber auch unter Umständen in der Ver
säumung des Rechtsmittels ein unter den § 217 fallendes Verschulden erblicken können, so sei die 
Lage des Beamten doch mißlich. Er müsse dem Geschädigten das Verschulden beweisen und werde, 
selbst wenn ihm dies gelinge, selten eine völlige Abweisung des Klägers erzielen, da der in seinem 
Ermessen nicht beschränkte Richter in Ermangelung genügender Anhaltspunkte vielfach zu einer 
Vertheilung des Schadens zwischen dem Beamten und dem Geschädigten seine Zuflucht nehmen 
werde. Selbst im günstigsten Falle bleibe bestehen, daß der Beamte den Prozeß ohne Noth über 
sich ergehen lassen müsse. Ein gewisser Schutz gegen die Behelligung mit ungerechtfertigten 
Ersatzansprüchen bestehe allerdings für die Beamten in den Gebieten, in denen, wie im § 11 des 
EG. zum GVG. vorgesehen sei, die gerichtliche Verfolgung der Beamten von der Vorentscheidung 
einer besonderen Behörde darüber abhängig gemacht sei, ob sich der Beamte einer Überschreitung 
seiner Befugnisse oder der pflichtwidrigen Unterlassung einer Amtshandlung schuldig gemacht habe. 
E s erscheine jedoch fraglich, ob diejenigen Bundesstaaten, welchen diese Einrichtung fremd fei, in 

| S . 8500. der Lage sein würden, sie einzuführen. Einmal werde, wenngleich die herrschende | Meinung jetzt 
auf dem entgegengesetzten Standpunkte stehe, von einzelnen Schriftstellern fortgesetzt in Zweifel 
gezogen, ob überhaupt der erwähnte § 11 den Staaten, die beim Inkrafttreten des GVG- die 
Vorentscheidung nicht gekannt hätten, die Einführung einer solchen noch gestatte (vgl. zB. Struck
mann-Koch, Kommentar 6. Aufl. Anm. 6 zu § 11 EG. zum GVG.). Sodann aber sei keineswegs 
sicher, ob es den betr. Regierungen gelingen werde, die Zustimmung der übrigen gesetzgebenden 
Faktoren zu einem Vorgehen nach der fraglichen Richtung zu gewinnen. Zudem werde das, was 
durch die Vorentscheidung nur mittelbar erzielt werde, durch den Antrag unmittelbar und in voll
kommenerer Weise erreicht. Wenn endlich gegen den Antrag eingewendet worden sei, daß darnach 
Jeder, um völlig sicher zu gehen, genöthigt sein würde, allemal die zulässigen Rechtsmittel einzu
legen und daß sich daraus eine übermäßige Belastung der oberen Instanzen und eine Schwächung 
des Ansehens der Unterinstanzen ergeben könne, so dürfe auf die entgegenstehenden Erfahrungen 
in Sachsen verwiesen werde. M an habe zwar diesen Hinweis bei früherer Gelegenheit mit dem
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Bemerken zurückgewiesen, daß in Sachsen der S ta a t hafte, dabei sei aber übersehen worden, daß 
der S ta a t dort nur dann und insoweit hafte, wenn und inwieweit der Beamte selbst haftbar sei.
I m  Uebrigen könne der erwähnte Einwand mit ungleich mehr Recht gegen die jetzige Regelung 
erhoben werden. Bleibe es bei dieser, so sei zu besorgen, daß der erstinstanzliche Beamte durch 
die weitgehende Verantwortlichkeit sich veranlaßt sehen werde, sobald ihm irgend ein Zweifel bei
komme, zu seiner Entlastung eine ablehnende Entscheidung zu fällen, und daß dadurch die Bethei
ligten in zahlreichen Fällen zur Ergreifung von Rechtsmitteln genöthigt sein würden. D er Kern
punkt der Frage sei, ob man bei einem Gegenstände, wo das S taatsw ohl und das Privatinteresse 
sich kreuzten, das entscheidende Gewicht auf das letztere zu legen habe I oder ob die thunlichste I S . 8501. 
Berücksichtigung beider Interessen anzustreben sei. In d em  der Antrag sich dem letzteren zuneige, 
befinde er sich zugleich mit den neueren Gesetzen auf diesem Gebiete im Einklänge. Denn außer 
dem sächs. G B . (§§ 1506, 1507) und den schon bei der früheren Berathung angezogenen Entw. 
ständen auch das zür. G B . (§§ 1852, 1854) und das oft. G. v. 12, J u l i  1872 (§ 1) auf dem 
Standpunkte des Antrages. F ü r das preuß. Recht liege ein Urtheil des Reichsgerichtes vor
(Seuff. 41 N r. 18), das nicht wohl anders als im S inne des Antrages verstanden werden könne.

Die Kom. lehnte dieser Ausführungen ungeachtet den Antrag mit allen gegen zwei Stim m en 
ab. M an  hielt die Entgegnungen des Antragstellers auf die bei dem früheren Beschlusse maß
geblich gewesenen Erwägungen der M ehrheit nicht für stichhaltig und diese Erwägungen auch jetzt 
noch für ausschlaggebend. E s  kämen, wurde erwogen, da im Falle eines noch offen stehenden 
Rechtsmittels schon die Fassung des Entw. der Absicht des Antrages genüge, nur die Fälle in 
Betracht, wo der Geschädigte es unterlassen habe, von dem zulässigen Rechtsmittel rechtzeitig 
Gebrauch zu machen. H ier aber ergebe sich aus dem § 217 eine sachgemäße Entscheidung. Dieses 
Ergebniß entspreche auch der in  Preußen bei dem M angel einer ausdrücklichen gesetzlichen Vorschrift 
durch die Jurisprudenz ausgebildeten M einung, wie sie insbes. in der Rechtsprechung des Ober
tribunales und in der Wissenschaft durch Dernburg, P riv a tR . 2 § 298 N. 24, Vertretung gefunden 
habe, während die vom Antragsteller in Bezug genommene Entscheidung des Reichsgerichtes nicht 
a ls Ausdruck der allgemeinen Rechtsüberzeugung anerkannt werden könne. Die Vorschriften des 
sächs. G B . §§ 1506, 1507 ständen in innerem Zusammenhange mit dem dort nach § 781 all
gemein geltenden Satze, daß ein I mitwirkendes Verschulden des Geschädigten den Beschädiger außer | S . 8502. 
im Falle absichtlicher Verschuldung von der Haftung für Schadensersatz befreie. D a der Entw. 
im  § 217 in dieser Beziehung einen anderen Standpunkt einnehme, so erscheine es richtig, die 
hier getroffene Entscheidung auch der Beantwortung der vorliegenden besonderen Frage zu
G runde zu legen.

B . D er § 736 Abs. 2 (Haftung neben Anderen bei versäumter Aussicht; Regreß), den der 
Antrag 1 in § 736 a sachlich unverändert wiedergiebt, wurde nicht beanstandet.

C. D er Unterantrag l b  wurde zusammen mit der als § 736 b vorgeschlagenen Bestimmung 
berathen und angenommen (vgl. zu § 736 b). i%<£eL

| § 736b (II 768, B . 825, R. 826, G. - ) .  | S . 2905.
1. Beantragt w ar: 1. A ls § 736 b folgende Vorschrift aufzunehmen: Es

„Die in den §§ 709 a, 710 bis 712, 734 bis 735 a*) bestimmte Verpflichtung der Schadens- 
zum Schadensersätze erstreckt sich nicht aus einen Schaden, welcher in Folge eines bei ersatzpyicht. 
dem Verletzten vorliegenden außergewöhnlichen Umstandes eingetreten ist. D as Gleiche 
gilt in anderen Fällen, in welchen Jem and (lediglich) wegen Verletzung einer gesetzlichen 
Verpflichtung, zur Abwendung einer Gefahr von Anderen bestimmte Vorkehrungen zu 
treffen, zum Schadensersätze verpflichtet ist oder die Ersatzpflicht eintritt, ohne daß dem 
Verpflichteten ein Verschulden zur Last fällt.

Die Ersatzpflicht wegen Verletzung der Amtspflicht erstreckt sich nicht auf einen 
Schäden der im Abs. 1 bezeichneten A rt, es sei denn, daß der Beamte bei der Ver
letzung einer ihm gegenüber einem bestimmten D ritten obliegenden Amtspflicht den 
außergewöhnlichen Umstand kannte oder kennen mußte. Die Vorschriften der §§ 704,
705 bleiben unberührt".

| Gleichzeitig gelangte zur Berathung: | S . 2906
2. D er oben zu § 736 unter l b  mitgetheilte Antrag, dem Abs. 1 des § 736 zuzufügen:

„Lag ihm die Amtspflicht gegenüber einem bestimmten D ritten ob, so findet der 
§ 215 (Entw. II) entsprechende Anwendung. D ie Vorschriften der §§ 704, 705 (Entw. I) 
bleiben unberührt".

*) Gemeint sind die §§ 709a, 710— 712, 734— 735a, nach der vorläufigen Zusammenstellung; 
ihnen entsprechen im Entw. I I  §§ 752, 754— 757, 759—761 und im BGB. §§ 829, 831—834, 836—838.
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Die Kom. beschloß zunächst event, für den Fall der Annahme einer Vorschrift im S inne 
des A ntrages 1 Abs. 1, dieselbe auf die Fälle einer vom Verschulden unabhängigen Verpflichtung 
zum Schadensersätze zu beschränken, lehnte aber hierauf die so beschränkte Vorschrift und ebenso 
oen Abs. 2 des Antrages 1 ab. Dagegen wurde der Antrag 2 angenommen.

D er Antragsteller zu 1 führte aus: D ie Kom. habe bei der Berathung des § 704 abgelehnt, 
die als § 215 (Entw. II) beschlossene Vorschrift, welche die Schadensersatzpflicht wegen Nicht
erfüllung einer Verbindlichkeit durch Ausscheidung des Schadens begrenze, der nach den Umständen, 
die der Schuldner kannte oder kennen mußte, außerhalb des Bereiches der Wahrscheinlichkeit lag, 
auf alle Fälle fahrlässiger Verletzung eines fremden Rechtskreises zu erstrecken (Prot. S .  2724); 
dagegen sei bei der Berathung der Anträge, welche sich auf die Haftung der Deliktsunfähigen 
bezogen, Geneigtheit hervorgetreten, die von einem Verschulden unabhängige Ersatzpflicht in solcher 
Weise zu beschränken. D er Antrag schlage vor, eine derartige ̂ Beschränkung nicht nur für den 
Fall des § 709a sondern auch für die Fälle der ZZ 710—712, 734—735a sowie für alle anderen 
Fälle, in welchen Jem and entweder ohne Verschulden, wie zB. in  den Fällen des § 195 (Entw. II), 
des § 734 Satz 1 sowie in den Fällen, in welchen die auf G rund eines vorläufig vollstreckbaren 
T itels erfolgte Zwangsvollstreckung als ungerechtfertigt erkannt oder ein vollzogener Arrest aufge- 

| S . 2907. hoben wird, oder lediglich wegen Verletzung einer gesetzlichen I Verpflichtung, zur Abwendung einer 
Gefahr von Anderen bestimmte Vorkehrungen zu treffen (zB. S tG B . § 366 N r. 4, 5, 8, § 367 
N r. 4, 5, 12—14, § 368 N r. 4, 5) zum Schadensersätze verpflichtet ist, und für den Fall der 
§§ 736, 736a eintreten zu lassen.

I n  den Fällen des § 709 a handle es sich um eine von Verschulden unabhängige Ersatz
pflicht, welche lediglich aus Billigkeitsrücksichten eingeführt fei und deshalb so begrenzt werden 
müsse, daß sie über das M aß  des Billigen nicht hinausgehe. Wenn die Billigkeit nicht gestatte, 
den Schuldner, welcher seine Verpflichtung aus dem Schuldverhältnisse verletze, wegen eines 
außerhalb des Bereiches der Wahrscheinlichkeit liegenden Schadens verantwortlich zu machen, so 
gehe es noch weniger an, die ohne Verschulden eintretende Haftung nach § 709a auf einen solchen 
Schaden zu erstrecken. Auch in den übrigen Fällen einer von Verschulden unabhängigen Ersatz
pflicht könne dem Ersatzpflichtigen nicht wohl zugemuthet werden, für die Folgen außergewöhnlicher 
Umstände aufzukommen, welche in Schuldverhältnissen den Schuldner bei schuldhafter Nichterfüllung 
seiner Leistungspflicht nicht treffen. Auch das HastpflichtG. habe den Umfang des auf Grund der 
Haftpflicht zu leistenden Ersatzes beschränkt. Die gesetzlichen Verpflichtungen, zur Abwendung einer 
Gefahr von Anderen bestimmte Vorkehrungen zu treffen, seien ihrem Wesen nach den Ver
bindlichkeiten aus Schuldverhältnissen nahe verwandt. Die Verletzung einer solchen Pflicht enthalte 
nicht selbst einen Eingriff in den Rechtskreis eines Anderen, sondern ermögliche nur einer anderen 
Ursache eine schädigende Einwirkung auf diesen Rechtskreis; die Entstehung des Schadens stehe 
bei der Verletzung einer solchen Pflicht in keinem andern Zusammenhange mit der Pflichtverletzung 
als bei der schuldhaften Nichterfüllung einer durch Vertrag begründeten Verpflichtung, einen Anderen 

| S . 2908. gegen eine bestimmte Gefahr zu schützen. | Enthalte die Handlung, durch die eine Verpflichtung 
zu Vorkehrungen gegen den E in tritt einer Gefahr verletzt werde, zugleich eine fahrlässige Verletzung 
des fremden Rechtskreises, so greife die Verpflichtung zu vollem Schadensersätze Platz.

F ü r die Begrenzung der Schadensersatzpflicht könne es jedoch hier nicht wie bei den Schuld
verhältnissen darauf ankommen, ob die Entstehung des Schadens nach den Umständen, welche der 
Ersatzpflichtige kannte oder kennen mußte, außerhalb des Bereiches der Wahrscheinlichkeit gelegen 
habe. Bei den Deliktsunfähigen fei dies selbstverständlich, da bei ihnen in den meisten Fällen 
von einem Kennen oder gar von einem Kennenmüssen nicht die Rede sein könne. Aber auch in 
den anderen Fällen könne auf das Kennen oder Kennenmüssen des Ersatzpflichtigen deshalb nicht 
verwiesen werden, weil dieser vor dem E intritte der Verletzung zu dem Verletzten nicht in einem 
Verhältnisse stehe, welches ihm Anlaß und Gelegenheit gebe, die den Umfang des Schadens 
bestimmenden Umstände kennen zu lernen; die gesetzliche Verpflichtung liege dem Verpflichteten 
nicht gegenüber einem bestimmten Berechtigten sondern gegenüber Jedem  ob, der von der Ver
letzung der Verpflichtung betroffen werden könne. D er Abgrenzung müsse deshalb ein objektives 
Merkmal zu Grunde gelegt werden. Die Umstände, für deren Folgen der Ersatzpflichtige nicht 
aufzukommen habe, müßten objektiv außerhalb des Bereiches der Wahrscheinlichkeit liegende, außer
gewöhnliche sein. E s  genüge aber nicht, daß der Schaden nur in Folge der M itwirkung eines 
außergewöhnlichen Umstandes entstanden sei; auch wenn der Verletzte nur in Folge eines solchen 
Umstandes in die Lage gekommen sei, von der Gefahr betroffen zu werden, gegen welche Ser 
Ersatzpflichtige hätte Vorkehrung treffen sollen, müsse ihm der Ersatzanspruch zustehen. Vielmehr 

] S . 2909. könne es nur auf solche bei dem Verletzten vorhanSene außergewöhnliche I Umstände ankommen, in 
Folge deren die Verletzung einen Schaden verursacht habe, der ohne diese Umstände nicht ent- 
stanSen sein wurde.
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Anlangend den Abs. 2 des Antrages, so sei die dem Beamten gegenüber einem Dritten 
obliegende Amtspflicht ihrem In h a lte  nach den gesetzlichen Verpflichtungen zu Vorkehrungen gegen den 
E in tritt einer Gefahr verwandt und stehe, wenn die Amtspflicht einem bestimmten Dritten gegenüber 
zu erfüllen sei, der Verpflichtung aus einem Schuldverhältnisse so nahe, daß in diesem Falle der 
Beamte auch für die Folgen außergewöhnlicher Umstände haftbar gemacht werden müsse, sofern 
er diese gekannt habe oder habe kennen müssen. Außerdem müsse die Beschränkung des Umfanges 
der Ersatzpflicht stets wegfallen, wenn die Verletzung der Amtspflicht zugleich eine nach §§ 704,
705 zum Schadensersätze verpflichtende unerlaubte Handlung enthalte.

Die M e h r h e i t  erwog demgegenüber: W as zunächst die Fälle des § 7 0 9 a  betreffe, so sei 
nach dem In h a lte  jener Vorschrift auch für die Bemessung des Umfanges der Ersatzleistung das 
billige Ermessen des Gerichtes maßgebend. Darnach könne je nach der Lage des Falles der Ersatz 
für denjenigen Schaden, welcher nur in Folge außergewöhnlicher Umstände eingetreten sei, versagt 
werden. Bedenklich aber erscheine es, den Schaden dieser A rt von der Ersatzpflicht allgemein
auszuschließen, zB. auch dann, wenn dem Thäter das Vorhandensein dieser objektiv außer
gewöhnlichen Umstände bekannt war. — Anlangend die anderen in Abs. 1 des Antrages auf
geführten Fälle, so treffe der für die Beschränkung der Ersatzpflicht im Falle der Nichterfüllung 
einer Verbindlichkeit hauptsächlich maßgebend gewesene Grund, daß der Schuldner nicht einen
Schaden zu ersetzen verpflichtet werden dürfe, dessen Entstehung er nach den ihm bekannten oder
erkennbaren Umständen nicht vorausberechnen | konnte (P ro t. S .  585), in den hier fraglichen Fällen j S . 2910. 
nicht zu, da ihm eine bestimmte Person, deren Verhältnisse für den Umfang des Schadens m aß
gebend wären, von vornherein nicht gegenüberstehe. Am ehesten ließe sich eine Beschränkung des 
Umfanges der Ersatzpflicht in den Fällen rechtfertigen, in denen es sich um eine von Verschulden 
unabhängige Ersatzpflicht handle. Indessen widerspreche auch hier die Beschränkung dem Grund
gedanken, daß der Verpflichtete auf seine Gefahr handle; die ihm auferlegte gesetzliche Gewähr- 
pflicht erstrecke sich auf allen Schaden, welchen D ritten in  Folge feines Handelns erlitten. Vollends 
unbegründet fei die Begrenzung der Ersatzpflicht in den Fällen der §§ 754—757, 759—761 
(Entw. II), in denen nach den gefaßten Beschlüssen das Erforderniß eines Verschuldens grund
sätzlich beibehalten und nur die Beweislast dem Verletzten abgenommen sei.

Wenn der Antrag ferner von Fällen spreche, „in welchen Jem and lediglich wegen Ver
letzung einer gesetzlichen Verpflichtung, zur Abwendung einer Gefahr von Anderen bestimmte V or
kehrungen zu treffen, zum Schadensersätze verpflichtet ist", so erscheine die Abgrenzung dieser Fälle 
allzu unbestimmt; der dem Antrage zu Grunde liegende Gedanke führe eigentlich dahin, alle fahr
lässigen Delikte unter die Vorschrift zu begreifen. Jedenfalls fei nicht einzusehen, warum die 
Haftung in den Fällen eingeschränkt werden soll, in denen zwar die Pflicht, die zur Abwendung 
einer Gefahr bestimmten Vorkehrungen zu treffen, durch ein Strafgesetz besonders eingeschärft fei, 
das Unterlassen derartiger Vorkehrungen aber auch, abgesehen von diesem besonderen Strafgesetze 
als eine die Schadensersatzpflicht nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen, begründende Fahrlässigkeit 
sich darstelle. D er Antragsteller habe zwar erklärt, daß er in solchen Fällen eine Beschränkung 
der 1 Schadensersatzpflicht nicht wolle; aus dem W ortlaute des Antrages sei dies aber nicht | S . 2911. 
zu erkennen.

Anlangend endlich den Abs. 2 des A ntrages, so sei dem Antragsteller darin beizutreten, 
daß die Verletzung einer dem Beamten gegen einen b e s t i m m t e n  D ritten obliegenden Amtspflicht 
der Nichterfüllung einer Verbindlichkeit sehr ähnlich sei. S o  gehe es zB. nicht an, den 
Vormundschaftsrichter gemäß § 1702 für vollen Schadensersatz haften zu lassen, während dem 
mitverhafteten Vormunde die in § 215 (Entw. II) bestimmte Beschränkung der Haftung zu Gute 
komme. Dem entspreche es aber, mit dem Antrage 2 die Vorschrift des § 215 unverändert auf 
den hier vorausgesetzten F all für entsprechend anwendbar zu erklären. N ur müsse es auch in 
diesem Falle bei der vollen Haftung des Beamten gemäß §§ 704, 705 bewenden, wenn die die 
Amtspflicht verletzende Handlung sich zugleich als ein nach diesen Bestimmungen zum Schadens
ersätze verpflichtendes Delikt darstelle. Handle es sich dagegen um die Verletzung einer dem 
Beamten gegenüber einer unbestimmten Anzahl D ritter obliegenden Amtspflicht, so sei ein Grund
für die vorgeschlagene Beschränkung der Haftung nicht anzuerkennen.

| II . Die Kom. tra t in die Berathung des folgenden Antrages ein, welcher auf Grund | S . 3270. 
eines Beschlusses der RedKom. gestellt w ar:

1. Den § 736b mit dem § 736a (der RedVorl.) zu folgender Vorschrift zu verbinden:
„H at ein Beamter vermöge feiner Amtspflicht einen Anderen zur Geschäftsführung 

für einen D ritten zu bestellen oder eine solche Geschäftsführung zu beaufsichtigen oder 
bei derselben durch Genehmigung von Rechtsgeschäften mitzuwirken, so erstreckt sich feine 
Verpflichtung zum Schadensersätze wegen Verletzung der Amtspflicht nicht auf den 
Schaden, dessen Entstehung nach den Umständen, welche er kannte oder kennen mußte,
außerhalb des Bereiches der Wahrscheinlichkeit lag.
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I s t  neben dem Beamten derjenige verantwortlich, welchem die Geschäftsführung 
obliegt, so hasten sie als Gesammtschuldner; in ihrem Verhältnisse zu einander ist der 
letztere allein verpflichtet".

2. Dazu war der Unterantrag gestellt, nach dem Worte „mitzuwirken" einzuschalten: „oder 
hat er sonst über Vornahme oder Zulassung von Handlungen, welche das Vermögens
interesse eines Dritten berühren, Entscheidung zu treffen . . .

Die Kom. lehnte den Antrag 2 ab und nahm darauf den Antrag 1 an. M an  erwog: 
D er von der Kom. neu eingestellte (Entw. II) § 215 finde Anwendung bei der Nichterfüllung 
aller Verbindlichkeiten, gleichviel ob die Verpflichtung auf einem Vertrage oder auf dem Gesetze 

> S . 3271. beruhe. Dagegen gelte die im § 215 ausgesprochene Beschränkung > der Schadensersatzpflicht nicht 
für die aus unerlaubten Handlungen entstandenen Ansprüche. Bei der Berathung des § 736 
(vgl. zu I) sei erwogen, daß die Verletzung der einem Beamten gegen einen bestimmten D ritten 
obliegenden Verpflichtung der Nichterfüllung einer Verbindlichkeit sehr nahe stehe, und man habe 
deshalb seinerzeit beschlossen, daß in solchem Falle der § 215 entsprechende Anwendung finden 
soll (mit dem — von der RedKom. als selbstverständlich gestrichenen — Vorbehalte, daß die Vor
schriften der §§ 704, 705 unberührt Meßten). Die NedKom. habe aber bei der Abgrenzung der 
Fälle, in denen die Verletzung einer Amtspflicht gegen einen bestimmten Dritten vorliege, 
Schwierigkeiten gefunden uud geglaubt, die Anwendung des § 215 auf die im Antrage 1 ange
führten besonderen Fälle beschränken zu sollen.

Der Antrag 2 wolle umgekehrt den § 736b erweitern. D er Antrag beruhe auf dem Ge
danken, daß das Prinzip  des § 215 einer allgemeinen Anwendung auf die Schuldverhältnisse aus 
unerlaubten Handlungen fähig sei und daß bei der zweiten Lesung zu erwägen fein werde, ob 
nicht der § 736b durch eine allgemeinere Bestimmung zu ersetzen sei, daß aber jedenfalls die 
Fassung des Antrages 1 zu eng sei. E s  gebe eine Anzahl Fälle, in welche ohne „Geschäfts
führung für den D ritten" ein Beamter Entscheidungen zu treffen habe, durch die er sich mög
licherweise dem D ritten gegenüber schadensersatzpflichtig mache. S o  zB. der Dezernent bei E in
tragungen oder Löschungen in öff. Büchern (Grundbuch, Staatsschuldbuch, Handelsregister u. bergt). 
E in anderes Beispiel bietet folgender F all: I m  Herzogthume Nassau gelte eine Verordnung

j S . 3272. v. 7. J u l i  1 8 6 0 ,1 welche zum Schutze der dortigen Heilquellen bestimmt: „ I n  der Nähe der
bestehenden M ineralquellen dürfen Eingrabungen unter die Oberfläche des Bodens oder hori
zontale Einschrotungen, wie zB. zum Zwecke von Brunnen-, Keller-, Fundament-, Steinbruchs
und ähnlichen Anlagen nur nach vorher eingeholter amtlicher Erlaubniß vorgenommen werden. 
Diese Erlaubniß ist zu versagen, wenn nicht nach eingeholtem technischen Gutachten als un
zweifelhaft angenommen werden muß, daß durch die beabsichtigte Anlage eine bestehende M ineral
quelle nicht werde beeinträchtigt werden". D er Beamte, welcher die Erlaubniß gegeben habe, 
würde also gegenüber dem Eigenthümer der Heilquelle fchadensersatzpflichtig sein, wenn eine zur 
Zeit der Erlaubniß außer allem Bereiche der Wahrscheinlichkeit liegende Schädigung der Quelle 
später in Folge der Anlage eintrete. E in  prinzipieller Unterschied zwischen derartigen und den 
im Antrage 1 berührten Fällen sei nicht vorhanden und deshalb eine gleiche Behandlung geboten. 
Durch eine Erweiterung der Vorschrift des § 736b werde man aber namentlich — und das sei 
die praktisch wichtige Seite der Sache — dem vielfach empfundenen Uebelstande begegnen, daß 
die Beamten aus Furcht, für solche Folgen ihrer Entschließungen verantwortlich gemacht zu 
werden, die sie nicht zu übersehen vermocht hätten, die Vornahme von Amtshandlungen bean
standeten oder verzögerten. D er Schutz, den man den Beamten durch Verminderung ihrer Ver
antwortlichkeit gewähre, werde zum Vortheile des Publikums eine raschere und glattere Erledigung 
der Amtsgeschäfte bewirken.

Die Kom. erwog jedoch, daß in letzterer Beziehung der Antrag 2 nur einen geringen 
j S . 3273. Erfolg werde haben können. Nicht die Größe des möglicherweise! zu vertretenden Schadens, 

sondern die Besorgniß, daß ihm das Uebersehen irgend eines Umstandes demnächst als Verschulden 
angerechnet werden könne, halte den Beamten vielfach von raschen Entschlüssen zurück. I n  
Betreff des Verschuldens führe aber der Antrag 2 keine Aenderung oder Erleichterung herbei. 
Andererseits gebe derselbe zu einer ganzen Reihe von Zweifeln Anlaß. Bei Eintragungen in das 
Grundbuch zB. komme ein unbestimmter Kreis von Personen in Betracht, deren Interessen durch 
eine Eintragung berührt würden oder berührt werden könnten. D er Richter handle hierbei zwar 
auf Veranlassung eines Einzelnen, thatsächlich aber im Interesse der Allgemeinheit. Würde man, 
um den hierin liegenden Bedenken zu begegnen, wie es der Antragsteller als möglich hingestellt 
habe, von „Handlungen, welche die Vermögensinteressen eines b e s t i m m t e n  D ritten berühren", 
sprechen, so werde wieder die Anwendbarkeit der Vorschrift gerade in den vom Antragsteller an
gezogenen Fällen zweifelhaft werden. M an  werde deshalb von einer Erweiterung des § 736b 
Abstand zu nehmen haben und vielmehr die Anwendung des an sich anomalen Prinzipes des 
§ 215 mit dem Antrage 1 auf die Fälle zu beschränken haben, in denen der Beamte bei V or-
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nähme seiner Amtshandlungen innerlich demjenigen nahe stehe, welcher eine privatrechtliche Ver
bindlichkeit erfülle. D ie Amtspflicht, auf deren Verletzung der Antrag 1 die Sondervorschrift 
beschränken wolle, sei der Verbindlichkeit des Vormundes nahe verwandt. Die Obliegenheiten des 
Vormundes und die des Vormundschaftsrichters ergänzten sich. D er Beamte kenne regelmäßig in 
solchen Fällen die Verhältnisse desjenigen, für dessen Geschäfte er Fürsorge zu treffen habe. F ü r 
dasjenige, was er zu übersehen vermöge, könne man ihn verantwortlich machen, nicht | aber darüber | S . 3274. 
hinaus für Umstände, welche außerhalb der Wahrscheinlichkeit gelegen hätten. I n  denjenigen 
Fällen dagegen, wo eine derartige besondere S tellung des Beamten nicht vorhanden sei, liege kein 
Anlaß vor, von den allgemeinen Vorschriften abzugehen.

| § 736c (II —, B . —, R . —, G. —; vgl. GrundbO. § 12). | S . 4828.
Beantragt w ar: 1. a) I n  das B G B . event, in die GrundbO aufzunehmen: Haftung des

„§ x. F ü r den Ersatz des Schadens, welcher dadurch entsteht, daß ein G rund- Ersehen b«
buchbeamter die ihm obliegenden Amtspflichten verletzt, haftet den Betheiligten an Grundbuch-
Stelle des Beamten die Körperschaft des öff. Rechtes (S taa t oder Gemeinde usw.), beamten, 
von welcher der Grundbuchbeamte angestellt ist, nach M aßgabe des § 767 des Entw. I I ; 
der letzteren steht der Rückgriff gegen den Grundbuchbeamten zu, jedoch nur im Falle 
des Vorsatzes oder einer groben Fahrlässigkeit desselben";

b) für den F all der Ablehnung dieses A ntrages folgende Vorschrift aufzunehmen:
„E in Grundbuchbeamter, welcher die ihm obliegenden Amtspflichten aus Vorsatz 

oder grober Fahrlässigkeit verletzt, haftet den Betheiligten für den Ersatz des ent
standenen Schadens.

Sow eit der Beschädigte vom Grundbuchbeamten den ihm entstandenen Schaden 
nicht ersetzt zu erhalten vermag, haftet ihm die Körperschaft des öff. Rechtes (S taat,
Gemeinde usw.), von welcher der Grundbuchbeamte angestellt is t; ist der Schaden nur 
durch gewöhnliche Fahrlässigkeit entstanden, so haftet die genannte Körperschaft allein";

c) für den F all der Ablehnung auch des Antrages b folgende Vorschrift aufzunehmen:
„E in Grundbuchbeamter, welcher die ihm obliegenden Amtspflichten verletzt,

haftet den Betheiligten für den Ersatz des entstandenen Schadens.
Sow eit der Beschädigte vom Grundbuchbeamten den ihm entstandenen Schaden 

nicht ersetzt zu erhalten vermag, haftet ihm die Körperschaft des öff. Rechtes (S taat,
Gemeinde usw.), von welcher der Grundbuchbeamte angestellt ist".

| 2. An S telle des im Antrage 1 a —e vorgeschlagenen § x  folgende Vorschrift zu beschließen: j S . 4829. 
„Für einen Schaden, den ein Grundbuchbeamter wegen Verletzung der ihm ob

liegenden Amtspflichten nach § 762 zu ersetzen hat, hastet die Körperschaft des öff.
Rechtes, von welcher der Grundbuchbeamte angestellt ist, insoweit, als der Beschädigte 
von dem Grundbuchbeamten nicht Ersatz zu erlangen vermag. Die Vorschriften des
(Entw. H ) § 711 und des § 712 Abs. 1 N r. 3 und 4 finden entsprechende Anwendung".

(D er Satz 2 dieses A ntrages dürfte event, auch dem § 762 Abs. 1 hinzuzufügen sein.)
3. An Stelle der zu 1 und 2 vorgeschlagenen Bestimmungen der lleberschrift des Ab

schnittes m  folgende Anm. beizugeben:
„E s wird vorausgesetzt, daß die G rundbO. eine Vorschrift enthalten wird, nach 

welcher für einen Schaden, | den ein Grundbuchbeamter durch vorsätzliche oder fahrlässige j S . 4830. 
Verletzung der ihm einen Betheiligten gegenüber obliegenden Amtspflicht verursacht hat, 
der S ta a t oder die Köperschaft des öff. Rechtes, in deren Dienste der Grundbuchbeamte 
steht, nach M aßgabe des § 762 Abs. 1 an S telle  des Grundbuchbeamten oder wenigstens 
insoweit verantwortlich ist, a l s . der Beschädigte von diesem Ersatz nicht zu erlangen 
vermag".

Hierzu der Unterantrag, die Worte „oder wenigstens insoweit, als der Beschädigte von
diesem Ersatz nicht zu erlangen vermag" zu streichen.

^  D ie Anträge bezwecken sämmtlich die reichsrechtliche Anerkennung einer Verpflichtung des 
S taa tes  oder derjenigen sonstigen Körperschaft des öff. Rechtes, von welcher ein Grundbuchbeamter 
angestellt ist (bz. in deren Dienste er steht), zum Ersätze des durch eine Amtspflichtverletzung des 
Grundbuchbeamten D ritten verursachten Schadens. Nach dem Antrage 1 und dem Antrage 2 soll 
die bezügliche Vorschrift in das B G B ., Nach dem Eventualantrage 1 und dem Antrage 3 in die 
G rundbO eingestellt werden. Nach dem Antrage l a  soll, wenn die Voraussetzungen des § 762 
Entw . I I  vorliegen, dem Geschädigten der S ta a t (nur von diesem wird der Kürze wegen im 
Folgenden gesprochen werden) allein haften; zugleich soll ein Rückgriff des S taa tes  gegen den 
schuldigen Grundbuchbeamten nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit desselben zulässig sein.
D er A ntrag l b  will die Ersatzpflicht des Beamten gegenüber dem § 762 dahin beschränken, daß 
sie nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit eintreten soll; der S ta a t soll, soweit der Beamte
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ersatzpflichtig ist, nur subsidiär haften, falls der Schaden dagegen nur durch einfache Fahrlässigkeit 
des Beamten verursacht ist, allein. D er Antrag l c  wurde zu Gunsten des Antrages 2 zurück- 

1 S . 4831. gezogen. | Nach diesem soll in erster Linie der Beamte nach § 762 und nur subsidiär der S taa t 
haften. D er Antrag 3 endlich empfiehlt, (in der GrundbO.) in erster Linie die alleinige Haftung, 
für den Fall aber, daß hingegen Bedenken obwalteten, die subsidiäre Haftung des S taa tes unter 
den Voraussetzungen des § 762 anzuerkennen.

Bei der Abstimmung machte man sich zunächst event, schlüssig, wie die Vorschrift zu ge
stalten fei, einerseits wenn sie in das Gesetzbuch, anderseit wenn sie in die GrundbO. aufgenommen 
werden sollte. F ü r den ersten Fall wurde der zweite Halbsatz des Antrages 1 A a  abgelehnt, der 
erste Halbsatz dagegen mit 9 gegen 8 S tim m en angenommen. F ü r den zweiten Fall wurde 
der Unterantrag zum Antrage 3 abgelehnt, dieser Antrag selbst dagegen angenommen. Ebenso 
wurde bei der endgültigen Abstimmung der Antrag 3 angenommen. M an  erwog:

Wenn zunächst die Zuständigkeit der Reichsgesetzgebung zur Anerkennung einer Haftung des 
S taa tes  für Pflichtverletzungen des Grundbuchbeamten in  Zweifel gezogen werde, so erscheine dieser 
Zweifel nicht begründet. E s  handle sich um die Frage, ob den geschädigten Privatpersonen ein 
privatrechtlicher Anspruch auf Schadensersatz gegen den S taa a t gewährt werden solle; diese Frage 
sei ebenso eine privatrechtliche wie die durch § 762 Entw. I I  entschiedene Frage der Ersatzpflicht 
der Beamten. I n  Betracht komme auch, daß es sich bei der Amtsthätigkeit der Grundbuchbeamten 
nicht um die Ausübung von Staatshoheitsrechten, sondern um die Beurkundung von Privatrechts
verhältnissen handle, mit welcher der S ta a t nur im Interesse thunlichster Sicherheit des Verkehres 
feine eigenen Organe betraue. Die Nothwendigkeit einer Haftung des S taa tes stehe im engsten 
Zusammenhange mit Regelung des materiellen Liegenschaftsrechtes. Um dieses auf eine sichere 

| S . 4832. Grundlage zu stellen, | mache das Bürgerliche Recht in weitem Umfange den Bestand von Rechten 
an Grundstücken von der Eintragung in das Grundbuch abhängig und lege vor Allem dem Inhalte  
des Grundbuches öffentlichen Glauben bei. Die unmittelbare Folge dieser Regelung sei eine weitgehende 
Möglichkeit der Schädigung des betheiligten Publikums durch Versehen der Grundbuchbeamten. 
D a die Grundbucheinrichtung im  Interesse der Allgemeinheit geschaffen sei, müsse auch diese, mithin 
der S taa t, für die mit der Einrichtung unvermeidlich verbundenen Schädigungen einstehen. D a 
es hiernach besondere Gründe feien, die eine Haftung des S taa tes für Versehen der Grundbuch- 
beamten nothwendig machten, so stehe der Anerkennung dieser Haftung auch nicht der frühere 
Beschluß der Kom. entgegen, durch den eine allgemeine Haftung des S taa tes  für den von einem 
Beamten in Ausübung der ihm anvertrauten öff. Gewalt einem D ritten zugefügten Schaden ab
gelehnt worden sei (vgl. P ro t. S .  1212—1216, 2900, 2901). D er für diesen Beschluß uA. 
maßgebend gewesene Grund, daß die Haftung eine schwer übersehbare finanzielle Belastung der 
S taa ten  zur Folge haben könnte, komme gegenüber der hier fraglichen beschränkten Haftung nicht 
in Betracht, da diese erfahrungsmäßig nur selten in Anspruch genommen werde.

Wenn es sich weiter frage, ob der S ta a t allein oder nur subsidiär neben dem schuldigen 
Beamten haften solle, so verdiene die alleinige Haftung grundsätzlich den Vorzug. S ie  werde 
gefordert durch die Rücksicht auf den Geschädigten, welcher genöthigt sei, sich an den bestimmten 
Beamten als das zuständige O rgan des S taa tes  zu wenden, andererseits unter Umständen schwer 
in der Lage sei, den schuldigen Beamten zu ermitteln, und wenn er ihn ermittelt habe, möglicher
weise wegen Zahlungsunfähigkeit des Beamten von diesem Ersatz nicht erlangen könne. Auch die 

I S . 4833.billige Rücksicht auf den Beamten erfordere, daß erI vom G e s ch äd ig t e n  nicht in Anspruch genommen 
werden könne. Eine ganz andere Frage sei die, ob und wieweit der S t a a t  zum Rückgriffe auf 
den schuldigen Beamten berechtigt sein solle. Die Entscheidung dieser staatsrechtlichen Frage müsse 
den Landesgesetzen vorbehalten bleiben, der zweite Halbsatz des A ntrages 1 A a sei daher un
annehmbar. E s  entspreche ferner der Würde des S taa tes, daß er für die von ihm angestellten 
Beamten nach Außen hin einstehe. Die alleinige Haftung des S taa tes fei denn auch in ver
schiedenen S taaten  bereits geltendes Recht (vgl. die Begründung zu dem vom Redaktor des Sachen
rechtes ausgestellten Entw. einer GrundbO. S .  153— 155). Neuerdings sei sie für Elsaß- 
Lothringen anerkannt worden durch das G. v. 22. J u n i  1894 betr. die Einrichtung der G rund
bücher, § 32 (G B l. f. EL. S .  41). Auch der gedachte Entw. einer GrundbO. habe sich in 
§ 44 zwar nicht für die alleinige, aber für die gesammtschuldnerische Haftung des S taa tes  ent
schieden. Nach alledem würde man, wenn es angemessen erscheine, die Frage der Haftung des 
S taa tes  im B G B . selbst zu entscheiden, die Entscheidung im S inne  der alleinigen Haftung zu 
treffen haben. E s  erscheine indessen systematisch richtiger und zweckmäßiger, wenn die bezügliche 
Bestimmung ihren Platz in der GrundbO. finde. Die Haftung des S taa tes  sei ein nothwendiges 
Korrelat der Grundbucheinrichtung, welche die GrundbO. zu regeln habe. Durch die Einstellung 
der die Haftung anerkennenden Vorschrift in die GrundbO. trete der Zusammenhang derselben mit 
der Gxundbucheinrichtung klarer hervor, und es werde der bei der Aufnahme in das Gesetzbuch 
naheliegende Vorwurf vermieden, daß man ohne zureichenden G rund die Haftung des S taa tes
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auf Versehen der Grundbuchbeamten beschränkt habe. E s  handle sich somit für die Kom. nicht 
darum, die erforderliche Bestimmung endgültig selbst zu beschließen, sondern nur darum, für die 
zweite Lesung des Entw. der GrundbO. | ihre Ansicht darüber auszusprechen, welche Entscheidung ; S. 4834. 
der vorliegenden Frage sie mit Rücksicht auf die beschlossene Regelung des materiellen Grundrechtes 
für geboten halte. E s erscheine nach Obigem angemessen, sich in erster Linie für die Anerkennung 
der alleinigen Haftung des S taa tes  zu erklären. Im m erh in  lasse sich nicht verkennen, daß die 
nur subsidiäre Haftung den überwiegenden Theil des geltenden Rechtes für sich habe, und daß 
möglicherweise gegen die Anerkennung der alleinigen Haftung des S taa tes  Bedenken obwalten 
könnten. M it Rücksicht hierauf empfehle es sich, klarzustellen, daß die Kom. wenigstens die An
erkennung der subsidiären Haftung des S taa tes für geboten erachte.

| § 736 d (vgl. C P O . n. F . §§ 89 Satz 3, 717 Abs. 2, 945). | ©. 2916.
I. Die Kom. wandte sich zur Berathung des A ntrages, im Anschlüsse an die beschlossenen Ergänzungen 

Vorschriften über die Haftung aus unerlaubten Handlungen folgende, die C O P . ergänzende V or- sur eioiv 
schriften in den Art. 11 E G . aufzunehmen: ordnung.

a) Dem § 85 Abs. 1 hinzuzufügen: „ I s t  zur Zeit der Erlassung des Endurtbeiles die 
Genehmigung nicht beigebracht, so hat der einstweilen zur Prozeßführung Zugelassene 
dem Gegner die durch die einstweilige Zulassung verursachten Kosten und Schäden zu 
ersetzen".

b) A ls § 697 a zu bestimmen:
„Wird die auf Grund eines vorläufig vollstreckbaren T itels erfolgte Zwangsvoll

streckung als ungerechtfertigt erkannt, so ist der Gläubiger verpflichtet, dem Schuldner 
den Schaden zu ersetzen, der ihm durch die Zwangsvollstreckung oder durch eine zur 
Abwendung derselben gemachte Leistung entstanden ist.

Die Vorschrift findet entsprechende Anwendung, wenn ein nach § 562 unter Vor
behalt der Ausführung der Rechte des Beklagten erlassenes Urtheil aufgehoben oder 
abgeändert w ird".

c) A ls § 813 a aufzunehmen: „Wird ein vollzogener Arrest nach § 805 oder 806 
Abs. 2 aufgehoben oder abgeändert oder fällt er weg, weil der Hauptanspruch als un
begründet erkannt wird, so ist diejenige P arte i, welche den Arrestbefehl erwirkt hat, 
verpflichtet, dem Gegner den aus der Vollziehung des Arrestes entstandenen Schaden 
zu ersetzen".

Z u r Begründung dieses Antrages wurden zunächst folgende prinzipielle Gesichtspunkte 
geltend gemacht: Die Vorschriften, welche der Antragsteller in die C P O . aufzunehmen vorschlage. Allgemeine 
wollten mit der Vornahme gewisser formell berechtigter Prozeßhandlungen, sofern sie sich h i n t e r h e r  Bemerkungen, 
als materiell unbegründet herausstellten, eine Haftpflicht wegen des durch sie dem Gegner zu
gefügten Schadens verknüpfen. Die C P O . habe die Beantwortung dieser Fragen dem bürger
lichen Rechte überlassen; es fei aber Aufgabe des Prozeßrechtes, darüber Auskunft zu geben, ob 
es, wenn es einer P arte i vorläufige | Rechtsbehelfe auf die Gefahr hin gewähre, daß ihr Gebrauch | S . 2917. 
sich hinterher als ungerechtfertigt erweise, diese Gefahr dem Gegner desjenigen aufbürden wolle, 
der von den Rechtsbehelfen Gebrauch mache, oder ob es die Rechtsbehelfe nur unter der Voraus
setzung gewähren wolle, daß derjenige, welcher sie gebrauche, auf seine eigene Gefahr handle.

1. Allgemeine Zustimmung fand diese Auffassung hinsichtlich der unter I a  vorgeschlagenen E r- § 85  der CPO. 
gänzung des § 85 Abs. 1 C P O . Erwogen wurde: Nach § 85 C P O . könne ein unbeauftragter 
Geschäftsführer einer P arte i oder ein durch Vollmachtsurkunde nicht legitimirter Vertreter der
selben zur Prozeßführung einstweilen zugelassen werden. D as Gericht könne jedoch die Zulassung 
von der Bestellung einer Sicherheit für Kosten und Schäden abhängig machen, welche dem Gegner 
möglicherweise daraus erwachsen könnten, daß der Vertretene nachträglich die Genehmigung zur 
Prozeßführung oder die Ausstellung einer Vollmachtsurkunde verweigere. S e i die Zulassung des 
V ertreters nur gegen Sicherheit erfolgt, so würde vielleicht schon aus § 85 zu entnehmen sein, 
daß der Gegner, wenn der Beweis der Legitimation zur Prozeßführung bis zu dem vom Gerichte 
bestimmten Zeitpunkte nicht erbracht sei, aus der geleisteten Sicherheit Ersatz der Kosten und 
Schäden verlangen könne, ohne daß es in Ansehung der Schäden darauf ankomme, ob dem V er
treter ein Verschulden zur Last falle oder ob er zu der Erw artung berechtigt gewesen sei, er 
werde in der Lage sein, die Genehmigung bz. die Vollmachtsurkunde beizubringen. Durch den 
unter I a  beantragten Zusatz soll bestimmt werden, daß diese Haftung des V ertreters | in jedem | S . 2918. 
Falle, also auch dann eintrete, wenn dieser ohne Sicherheitsleistung zugelassen worden sei. D er 
Zusatz sei zum Schutze des Prozeßgegners erforderlich. I n  Ermangelung einer prozeßrechtlichen 
Vorschrift würde die Schadensersatzpflicht des Vertreters sich nach den Bestimmungen des B G B . 
regeln und mithin nur dann begründet sein, wenn der Vertreter vorsätzlich und wider besseres 
Wissen seine Zulassung zur Prozeßführung nachgesucht habe. Dieses Ergebniß sei unannehmbar.
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D er Richter wäre bei dieser Rechtslage geradezu genöthigt, den nicht legitimirten Vertreter nur 
gegen Sicherheitsleistung zuzulassen. Hierdurch würden aber die praktischen Vortheile, welche die 
Vorschrift des § 85 Abs. 1 gewähre, wesentlich beeinträchtigt. . D er M angel der Legitimation, 
besonders das Fehlen der Vollmachtsurkunde, des Substituten der Prozeßbevollmächtigten, stelle 
sich häufig erst bei dem Beginne des gerichtlichen Term ines heraus; der die einstweilige Zulassung 
zur Prozeßführung nachsuchende Vertreter habe in diesem Augenblicke gewöhnlich die zur Be
stellung der Sicherheit erforderlichen Zahlungsmittel nicht zur Hand. E s  entspreche deswegen der 
P ra x is  der Gerichte, in einem solchen Falle von dem Verlangen der Bestellung einer Sicherheit 
Abstand zu nehmen. D ie Sicherheitsleistung soll dem Prozeßgegner eine erhöhte G arantie für 
die Realisirung seiner etwaigen Schadensersatzansprüche bieten, keineswegs soll sie aber von 
präjudizieller Bedeutung sein für die Frage, ob die Ersatzpflicht des Vertreters eintreten solle, 
ohne Rücksicht darauf, ob diesem ein Verschulden zur Last falle. Die strenge Haftung des Ver
treters sei gerechtfertigt; denn der Schaden, der aus dem Zwange zur vergeblichen Prozeßführung 
entsteht, dürfe nicht dem zur Prozeßführung gezwungenen Gegner zur Last fallen, sondern müsse 

> S . 2919. von demjenigen getragen werden, welcher den I Gegner'genöthigt habe, sich auf die Prozeßführung 
einzulassen.

2. Z u  den oben unter lb  aufgeführten Antrage wurden die Unteranträge gestellt:
1. Dem Abs. 1 des § 697 a  zuzusetzen: „es sei denn, daß der Gläubiger die Gründe, aus 

denen die Zwangsvollstreckung für ungerechtfertigt erklärt ist, nicht gekannt hat oder 
nicht kennen m ußte".

2. Den Antrag Id  zu ersetzen: „Wird ein nach § 562 unter Vorbehalt der Ausführung 
der Rechte des Beklagten erlassenes Urtheil auf Grund eines Einwandes, den der Kläger 
kannte oder kennen mußte, aufgehoben oder abgeändert, so ist der Gläubiger verpflichtet, 
dem Schuldner den Schaden zu ersetzen, der ihm durch die Zwangsvollstreckung oder 
durch eine zur Abwendung derselben gemachte Leistung erwachsen ist. D ie Vorschrift 
des § 217 findet Anwendung".

Z ur Begründung des Hauptantrages wurde geltend gemacht: Die vorläufige Vollstreckbarkeit 
von Urtheilen und anderen Bollstreckungstiteln, inbes. der Vollstreckungsbefehle und der mit Be
schwerde anfechtbaren Entscheidungen, ermögliche es dem Gläubiger, seinen Anspruch von der end
gültigen Feststellung desselben zur Vollstreckung zu bringen. E s  handle sich hierbei um eine 
außerordentliche Befugniß des Gläubigers, welche von dem allgemeinen, das Prozeßrecht be- 

s S. 2920 herrschenden Grundsätze, daß der Schuldner erst nach vollständigem | Gehöre zur Erfüllung der 
nach dem richterlichen Spruche ihm obliegenden Leistung angehalten werden dürfe, in erheblichem 
M aße abweiche. D er Schuldner werde nämlich durch die Zulassung der vorläufigen Vollstreckung 
in seiner Vertheidigung beschränkt; er müsse die Zwangsvollstreckung dulden oder den Gläubiger 
befriedigen oder wenigstens nach M aßgabe des § 562 Abs. 2 sicherstellen, ehe er seine Vertheidigung 
m  Ende geführt habe. Eine solche außerordentliche Befugniß könne dem Gläubiger nur unter 
der Voraussetzung eingeräumt werden, daß die durch den vorläufigen richterlichen Spruch fest
gestellte Rechtslage sich regelmäßig auch nach endgültiger Erledigung des Verfahrens noch als
zutreffend erweise, und daß der Gläubiger, wenn ausnahmsweise der richterliche Spruch sich
hinterher als materiell unrichtig herausstelle, dem Schuldner den Schaden zu ersetzen habe, welcher 
diesem aus der vorzeitigen Zwangsvollstreckung erwachsen sei. Eine solche unbedingte Haftpflicht 
des Vollstreckungsgläubigers sei aus den Vorschriften der C P O . nicht zu entnehmen. D er Richter 
könne zwar nach § 652 C P O . anordnen, daß die vorläufige Vollstreckung nur gegen Sicherheits
leistung des Gläubigers stattfinden dürfe. Ob der Schuldner, wenn dies geschehen ist, aus der
geleisteten Sicherheit Ersatz des Schadens verlangen könne, der ihm durch die Verwirklichung eines 
ungerechtfertigten Anspruches entstanden sei, auch wenn der Gläubiger sich in  entschuldbarem 
Irr th u m e  über sein Recht befunden habe, sei bestritten. Wenn man die Frage aber auch bejahe, 
so bleibe doch eine Lücke für diejenigen Fälle, in denen die vorläufige Vollstreckung ohne Sicherheits
leistung für zulässig erklärt worden sei. Diese Lücke sei durch eine Ergänzung der C P O - aus- 

j S . 2921. zufüllen; es handle sich, | wie bei der unter 1 beschlossenen Vorschrift, nicht um eine Frage des 
materiellen Rechtes, sondern um die prozeßrechtliche Frage, ob die Nachtheile, die aus der An
wendung eines von den sonstigen prozessualen Grundsätzen abweichenden außerordentlichen Rechts
behelfes einer P arte i erwachsen seien, von dieser oder von dem Gegner getragen werden sollen. 
D ie Frage sei, wie in dem früher behandelten Falle des § 85 Abs. 1 C P O . in dem S inne zu 
entscheiden, daß, wer vorzeitig zur Vollstreckung geschritten sei, eine unbedingte Garantiepflicht 
übernehmen müsse, für den dem Vollstreckungsschuldner entstandenen Schaden. E s  entspreche 
dies der Billigkeit; denn der Schaden, der seinen Grund lediglich in der Beschränkung der Ver- 
theidignng des Schuldners habe, dürfe nicht dem Schuldner zur Last fallen, weil dieser sich die 
Beschränkung seiner Vertheidigung wider seinen Willen habe gefallen lassen müssen, er sei vielmehr
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vom Gläubiger zu tragen, der von dem Vollstreckungsrechte Gebrauch gemacht habe, ehe der Erfolg 
der Vertheidigung des Schuldners endgültig abgewartet worden sei.

Die gleiche Rechtslage ergebe steh, wenn ein nach Maßgabe des § 562 CPO. im Urkunden
oder im Wechselprozesse erlassenes Urtheil zur Vollstreckung gebracht werde, ehe der Schuldner 
seine Rechte ausgeführt habe. Der Gläubiger habe durch die Wahl dieses Verfahrens (§§ 556,
559 C P O .) die Vertheidigung des Schuldners beschränkt; sei der Anspruch, für welchen er von 
dem erlangten Vollstreckungsrechte Gebrauch gemacht habe, nicht begründet, so müsse der Gläubiger 
den von ihm herbeigeführten Schaden tragen. Dem Falle des § 562 C P O . sei der des § 502, 
der Erlassung eines Urtheiles in  der Berufungsinstanz unter Zurückweisung von Vertheidigungs
mitteln, welche | der Beklagte in der Absicht, den Prozeß zu verschleppen, oder aus grober Nach- | S. 2922. 
lässtgkeit nicht früher vorgebracht hat, insofern nahe verwandt, als auch hier auf Antrag des 
Klägers (§ 252 C P O .) der Beklagte verurtheilt werde, ehe seine Vertheidigung zu Ende geführt 
sei. E s  sei aber bedenklich, auch in diesem Falle den Kläger, wenn die zurückgewiesenen V er
theidigungsmittel, deren Geltendmachung dem Beklagten vorbehalten sei, zur Aufhebung des 
Urtheiles führten, ohne Rücksicht auf Verschulden zum Schadensersätze zu verpflichten, weil dadurch 
der Zwang zur rechtzeitigen Geltendmachung von Vertheidigungsmitteln zu sehr abgeschwächt 
würde; auch könne man sagen, daß in diesem Falle der Schuldner die Beschränkung seiner V er
theidigung seinem eigenen Verschulden zuzuschreiben habe. Dagegen werde dem Falle des § 562 
der Fall gleichzustellen sein, wenn nach M aßgabe des in dem Entw. des E G . A rt. 11 
vorgeschlagenen § 274 das Urtheil unter Vorbehalt der Entscheidung über eine vom Beklagten 
geltend gemachte Aufrechnung erlassen werde. Der § 274 werde aber dahin abgeändert werden 
müssen, daß ein solches Urtheil nur auf Antrag der Klägers erlassen werden könne.

Die M inderheit sprach sich gegen die beantragte Ergänzung des § 697 C P O . aus, und 
zwar aus folgenden G ründen: Wer auf Grund eines für vorläufig vollstreckbar erklärten Schuld
titels oder auf Grund eines unter Vorbehalt der Rechte ergangenen Urtheiles zur Zwangsvoll
streckung schreite, übe nur eine ihm nach dem geltenden Prozeßrechte zustehende Befugniß aus.
Werde die Entscheidung demnächst im weiteren Jnstanzenzuge abgeändert, so sei der Vollstreckungs- 
gläubiger | zwar auf Antrag des Schuldners nach Maßgabe des § 563 Abs. 2 und des § 655 | S. 2923. 
Abs. 2 zur Erstattung des vom Schuldner Gezahlten oder Geleisteten zu verurtheilen, zum 
Schadensersätze sei er jedoch nur verpflichtet nach den allgemeinen Vorschriften, welche über die 
Haftung aus unerlaubten Handlungen gelten. Dies sei der Standpunkt der CPO.; er habe 
zwar zu mannigfachen Zweifeln Anlaß gegeben, und zu widersprechenden Entscheidungen geführt.
Mit der Einführung des BGB. würden diese Zweifel indessen abgeschnitten. Es sei nach den 
gefaßten Beschlüssen (§§ 704, 705) ganz unzweifelhaft, daß der Vollstreckungsgläubiger wegen des 
durch eine vorzeitige Vollstreckung angerichteten Schadens dem Schuldner nur dann haftbar sei, 
wenn er die Zwangsvollstreckung vornehme, trotzdem er wisse, daß seinem Ansprüche die Einreden 
entgegenständen, welche im weiteren Jnstanzenzuge die Abänderung der Entscheidung zur Folge 
hätten. Dieses Ergebniß entspreche auch der Billigkeit. Es fehle zunächst an jedem inneren 
Grunde, den Vollstreckungsgläubiger ohne Rücksicht auf ein ihm zur Last fallendes Verschulden 
für die aus der Vollstreckung dem Schuldner erwachsenden Nachtheile haftbar zu machen. Die 
CPO. habe in einigen Fällen dem Gläubiger die Möglichkeit gewährt, seinen Anspruch vor dessen 
rechtskräftiger Feststellung zur Vollstreckung zu bringen; es sei dies geschehen, um dem Gläubiger 
zu einer beschleunigten Verwirklichung dieser Ansprüche zu verhelfen und ihn von einer Ver
schleppung des Rechtsstreites durch ben Beklagten zu schützen. Erblicke man hierin eine Härte für 
den dadurch in seiner Vertheidigung beschränkten Schuldner, so müsse man das Institut der vor
läufigen Vollstreckbarkeit aufheben oder I beschränken, keineswegs sei es aber gerechtfertigt, den 16. 2924. 
Vollstreckungsgläubiger, der nur von einem ihm nach dem Gesetze zustehenden Rechte Gebrauch 
mache, für den dem Schuldner hieraus erwachsenden Schaden verantwortlich zu machen. Zur 
Rechtfertigung der unbedingten Ersatzpflicht könne auf die Analogie des § 195 (Entw. II) nicht 
verwiesen werden. Die Gestattung der Selbsthülfe habe in weit höherem Maße den Charakter 
einer exzeptionellen Vorschrift, als die Zulassung der vorläufigen Vollstreckung. Ebensowenig 
passe die Analogie des von der Kom. beschlossenen § 70 9 a (Entw. I I  § 752); dieser lasse den 
Ersatzpflichtigen nicht unbedingt haften, sondern nur dann, wenn die Billigkeit, insbes. die Um
stände des Falles, die Ersatzpflicht begründet erscheinen ließen. Es sei aber auch weder billig 
noch zweckmäßig, den VoÜstreckungsgläubiger für den Fall des Verschuldens haftbar zu machen.
Man würde ihm alsdann stets eine gewisse Prüfungspflicht nach der Richtung hin auferlegen, ob der 
formell zur Zwangsvollstreckung legitimirende Titel auch materiell begründet sei und ob dem Be
klagten nicht Einwendungen zur Seite ständen, auf Grund welcher er im weiteren Jnstanzenzuge 
eine Abänoerung der früheren Entscheidung erwirken könne. Keines von beiden könne dem Be
klagten zugemuthet werden. Die Zulassung der vorläufigen Vollstreckbarkeit beruhe auf einer 
richterlichen Entscheidung; der Vollstreckungsgläubiger dürfe darauf vertrauen, daß diese Ent-
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scheidung nicht auf einem Irrth u m e beruhe, der zu einer Abänderung derselben im weiteren Ver
laufe des Verfahrens führe. Die Einreden, welche dem Beklagten zu Gebote ständen und deren 
er sich bedienen werde, kenne der Kläger in der Regel nicht, er brauche sich auch nicht nach ihnen 

| S . 2925. zu erkundigen; er könne davon | ausgehen, daß der für vorläufig vollstreckbar erklärte Schuldtitel 
deshalb erlassen sei, weil der Beklagte dem Ansprüche keine triftigen Gründe entgegenzusetzen 
vermöge. Häufig liege der G rund, weshelb es zu einer späteren Abänderung der für vorläufig 
vollstreckbar erklärten Entscheidung komme, in einem, wenigstens konkurrirenden Verschulden des 
Beklagten. Handle es sich um ein von Amtswegen für vorläufig vollstreckbar erklärtes zweites 
oder ferneres gegen dieselbe P arte i zur Hauptsache erlassenes Versäumnißurtheil (§ 648 N r. 3 CPO.) 
oder um ein Urtheil, welches unter dem Vorbehalte der Geltendmachung von Vertheidigungs
mitteln in der Berufungsinstanz erlassen werde, so habe der Beklagte, wenn er schließlich die Ab
weisung der Klage erwirke, beit ihm durch die vorläufige Vollstreckung zugefügten Schaden seiner 
eigenen Saumseligkeit zuzuschreiben. E s  sei in  solchen Fällen doppelt mißlich, in einem etwaigen 
Schadensersatzprozesse eine Erörterung darüber zuzulassen, ob dem Kläger, als er zur vorläufigen 
Vollstreckung schritt, die Gründe bekannt waren, welche zu einer späteren Abänderung der E nt
scheidung führten.

Z u r Begründung des Unterantrages 1 wurde geltend gemacht: D as Ergebniß, das im 
Falle der Ablehnung des Hauptantrages eintreten würde, sei in den Fällen des Abs. 1 des 
Hauptantrages mit den Anforderungen der materiellen Gerechtigkeit nicht vereinbar. D er Gläubiger, 
welcher vor endgültiger Feststellung seines Anspruches zur Zwangsvollstreckung schreite, würde 
alsdann wegen des dem Schuldner hieraus erwachsenen Schadens nur im Falle des dolus haftbar 
sein. E s  seien aber auch Fälle denkbar, in denen auch nur die fahrlässige oder leichtsinnige Voll- 

i S . 2926. streckung eine Haftpflicht des Gläubigers | begründen müsse. Z u erwähnen sei in dieser Beziehung 
der Fall, daß der Gläubiger seinen Rechtsbeistand mit der Vornahme der Zwangsvollstreaung 
beauftrage, obwohl ihn dieser daraus hingewiesen habe, daß der nur für vorläufig vollstreckbar 
erklärte Schuldtitel wahrscheinlich im weiteren Jnstanzenzuge aufgehoben werden würde, zB. weil die 
Gründe, auf denen er beruhe, mit der Rechtsprechung des Reichsgerichtes in Widerspruch ständen. 
Auf der anderen Seite erscheine es aus den von dem Hauptantragsteller entwickelten Gründen 
mißlich, den Ersatzanspruch des geschädigten Schuldners stets an den Nachweis eines Verschuldens 
auf Seiten des Gläubigers zu knüpfen. E in billiger Ausgleich lasse sich dadurch erreichen, daß 
man die Beweislast umdrehe und dem Gläubiger gestatte, seine Ersatzpflicht durch den Nachweis 
abzuwenden, ihm seien die thatsächlichen und rechtlichen Einwendungen des Schuldners, welche zur 
Aufhebung der für vorläufig vollstreckbar erklärten Entscheidung geführt hätten, bei der Vornahme 
der Vollstreckungshandlungen nicht bekannt gewesen.

Z ur Begründung des Unterantrages 2 wurde geltend gemacht: F ü r die Fälle des Abs. 1 
des Hauptantrages genüge es aus den bereits erörterten Gründen, den Vollstreckungsgläubiger 
nur für den durch ein arglistiges Vorgehen angerichteten Schaden haftbar zu machen; hierzu bedürfe 
es keiner besonderen Bestimmung, vielmehr reickiten die allgemeinen Grundsätze des § 705 aus. 
Werde jedoch nach M aßgabe des § 562 CPO. ein Urtheil unter Vorbehalt der Ausführung der 
Rechte des Beklagten erlassen, so sei außer im Falle der Arglist der Gläubiger haftbar zu machen, 

j S . 2927. wenn er nur in Folge grober Fahrlässigkeit diejenigen Einwendungen | des Beklagten nicht kannte, 
die im ordentlichen Verfahren zur Aufhebung der im Urkunden- oder Wechselprozesse erfolgten 
Verurtheilung führten. E s  empfehle sich, dies durch eine besondere Vorschrift klarzustellen, weil 
es zweifelhaft erscheine, ob es aus der allgemeinen Vorschrift des § 705 abzuleiten sei.

D ie M e h r h e i t  nahm den unter Id  aufgeführten Hauptantrag an und lehnte die dazu ge
stellten Unteranträge ab. S ie  tra t der Begründung des Antragstellers in allen Punkten bei und 
setzte den Ausführungen der M inderheit folgende Erwägungen entgegen: Beschränke man die 
Haftung des Gläubigers, der aus einem nur vorläufig vollstreckbaren Schuldtitel seine Befriedigung 
im Wege der Zwangsvollstreckung gesucht habe, aus den F all der Arglist, so bedeute dies einen 
entschiedenen Rückschritt gegenüber dem geltenden Rechte. I n  der T hat bewiesen auch die auf 
dem Gebiete des Prozeßrechtes gemachten Erfahrungen, daß die Gläubiger, ohne daß gerade der 
Vorwurf der Arglist gegen sie erhoben werden könne, von der vorläufigen Vollstreckbarkeit des 
Urtheiles häufig in einer nahezu frivolen Weise zum Nachtheile des Schuldners Gebrauch machten. 
S e i aber die Haftung für Arglist nicht ausreichend zum Schutze des Schuldners, so bleibe kein 
anderer Ausweg, als der, den Vollstreckungsgläubiger schlechthin für den durch die vorzeitige 
Vollstreckung angerichteten Schaden haften zu lassen. D enn es sei mißlich, die Haftpflicht nur 
etwa auf den F all des Verschuldens auszudehnen, weil hierdurch für die Abgrenzung der ver
schiedenen in Betracht kommenden Fälle nichts gewonnen werde. M an  könne nämlich sagen, der 
Schaden, welcher dem Schuldner daraus erwachsen sei, daß der Gläubiger aus einer nur vorläufig 

j S . 2928. vollstreckbaren, später zu Gunsten | des Schuldners abgeänderten Entscheidung die Zwangsvollstreckung 
vorgenommen habe, sei unter allen Umständen als ein von dem Gläubiger verschuldeter anzusehen.
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weil dieser m it der Möglichkeit einer Abänderung der Entscheidung habe rechnen müssen. D ies 
gelte auch für die Fälle, in denen die Abänderung darin ihren Grund habe, daß der Beklagte 
erst nach dem Erlasse des vorläufig vollstreckbaren Urtheiles in  einem späteren Verfahren die ihm 
zu Gebote stehenden wirksamen Vertheidigungsmittel geltend mache. M an  könne für diese Fälle 
nicht ein überwiegendes Verschulden des Beklagten annehmen. Dem Beklagten solle nach dem 
Standpunkte der C P O . bis zur endgültigen Erledigung des Rechtsstreites Gelegenheit zu seiner 
Vertheidigung gegeben werden; er sei nicht verpflichtet/ sämmtliche Vertheidigungsmittel in erster 
Instanz vorzubringen. E s  sei auch der Fall denkbar, daß der Beklagte, weil ihm im ersten Ver
handlungstermine keine Vertheidigungsmittel zu Gebote ständen, sich kontumaziren lasse in der 
Hoffnung, nach Einlegung des Einspruches, der Klage mit wirksamen Einreden entgegentreten zu 
können. I n  allen diesen Fällen könne man nicht wohl ein Verschulden des Beklagten annehmen.
S telle  man sich auf den entgegengesetzten Standpunkt der M inderheit, die davon ausgehe, daß 
der Vollstreckungsgläubiger, weil er nur von einem ihm zustehenden gesetzlichen Rechte Gebrauch 
mache, prinzipiell für einen aus der vorläufigen Vollstreckung erwachsenen Schaden nicht haftbar 
gemacht werden solle, so werde gleichfalls durch das Hereinziehen des M omentes der Verschuldung 
keine Abgrenzung der verschiedenen Fälle gewonnen; denn von diesem Standpunkte aus sei in der 
Vornahme der vorläufigen Vollstreckung niemals ein Verschulden zu finden. Auf der anderen 
j S eite  sei es unbedenklich, dem Gläubiger auch dann die unbedingte Haftpflicht aufzuerlegen, | S . 2929. 
wenn die Entscheidung, auf G rund welcher die Zwangsvollstreckung erfolge, von Amtswegen für 
vorläufig vollstreckbar erklärt worden sei. D ie Vol l s t r eckung  erfolge auch in diesen Fällen auf 
Betreiben des Gläubigers. D er vorsichtige Gläubiger werde auch hier die Rechtskraft der E n t
scheidung abwarten; glaube er, daß es im einzelnen Falle seinen Interessen entspreche, bereits 
früher gegen den Schuldner vorzugehen, so sei er hierzu zwar nach dem Gesetze befugt, er müsse 
aber auch dann für den Schaden einstehen, der dem Schuldner in  Folge einer späteren Auf
hebung der vollstreckbaren Entscheidung erwachse. Die gleichen Gründe sprächen auch dagegen, 
die Beweislast nach M aßgabe des Unterantrages 1 umzukehren.

I n  z w e i t e r  Lesung wurde im Hinblicke auf die zu den §§ 274, 563, 655 C P O . gefaßten 
Beschlüsse (vgl. P ro t, zu § 746) die Streichung des § 697 a  C P O . beschlossen (P rot. 9375).

3. a) Zum  Antrage I  c wurde der Unterantrag gestellt, hinter den Worten „vollzogenen Ersatzpflicht 
Arrest" event, einzufügen: S c h ad e n s-

„dessen Anordnung (wegen mangelnder Glaubhaftmachung des Anspruches oder zu fa g u n g  
des Arrestgrundes in  Gemäßheit des § 801 Abs. 2) gegen Sicherheitsleistung er- bUu$J?“eti^ 1ea 
/folgt w ar". fertigte Boll-

Gegen den Antrag I  c erhob die M i n d e r h e i t  die gleichen Einwendungen, wie gegen b te^ “2®, 
als § 697 a C P O . beschlossene Vorschrift. Wie bei der Zwangsvollstreckung aus einem für vor- einer einst», 
läufig vollstreckbar erklärten Urtheile handle es sich auch bei der Vollziehung eines Arrestes um V e rfü g u n g , 
eine durch eine richterliche Entscheidung sanktionirte Handlung, für welche der Gläubiger, vom 
Falle des dolus abgesehen, an sich nicht haftbar zu machen I sei. — D er Unterantrag beruht auf j S . 2930. 
der Erwägung, - daß der Gläubiger, wenn der Arrest ohne Sicherheitsleistung vom Gerichte an
geordnet sei, allerdings nicht mehr zu prüfen habe, ob der Arrest begründet sei. Habe aber das 
Gericht durch das Verlangen einer Sicherheitsleistung zu erkennen gegeben, daß es zweifelhaft sei, 
ob die Voraussetzungen für die Anlegung eines Arrestes als vorliegend zu erachten seien, so 
werde hierdurch der Gläubiger gewissermaßen darauf hingewiesen, daß er möglicherweise durch die 
Vollziehung des Arrestes in einer materiell unbegründeten Weise die Rechtssphäre des Schuldners 
verletze. E r  müsse alsdann sich entscheiden, ob er auf die Vollziehung des Arrestes verzichten 
oder ob er die Gefahr, den durch die spätere Aufhebung des Arrestes verursachten Schaden er
setzen zu müssen, auf sich nehmen wolle. .

Die M e h r h e i t  nahm den Hauptantrag an und lehnte den Unterantrag ab. Erwogen 
wurde: D er Fall der Erwirkung und Vollziehung eines Arrestes, der sich später als materiell 
unbegründet herausstelle, sei dem Falle des § 195 (Entw. II) sehr nahe verwandt. D er Arrest 
werde auf bloße Glaubhaftmachung des Anspruches und des Arrestgrundes und meist ohne Gehör 
des Schuldners verfügt; das Gericht könne ihn gegen Sicherheitsleistung auch ohne Glaubhaft
machung verhängen. D er Schuldner sei, um seine Vertheidigung führen zu können, genöthigt, 
gegen den Arrestbeschluß Widerspruch zu erheben (§ 804) oder, wenn er den Rechtsbestand des 
Anspruches bestreite, die Bestimmung einer Frist für die Erhebung einer | Klage zu erwirken. |<5. 2931. 
Werde der Widerspruch des Schuldners für begründet erachtet oder erweise sich der Anspruch des 
Arrestklägers als unbegründet, so stehe fest, daß der Gläubiger in einer materiell unbegründeten 
Weise die Rechtssphäre des Schuldners in  gleicher Weise verletzt habe, wie der Gläubiger, der 
auf G rund eines für vorläufig vollstreckbar erklärten, später abgeänderten Urtheiles die Zw angs
vollstreckung vorgenommen hat. D as Gleiche müsse dann gelten, wenn der Arrestkläger nicht 
innerhalb der ihm vom Gerichte bestimmten Frist die Klage wegen seines Anspruches erhebe
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(§ 806 Abs. 2); denn hiermit sei für das Arrestverfahren festgestellt, daß der Arrestkläger keinen 
Grund hatte, den Arrest zu erwirken. D as Gericht könne die Anordnung des Arrestes von einer 
Sicherheitsleistung wegen der dem Gegner drohenden Nachtheile abhängig machen. Ob, wenn 
dies geschehen, der Gegner aus der geleisteten Sicherheit Ersatz auch für den Fall verlangen dürfe, 
daß sich der Arrestkläger bei der Erwirkung des Arrestes in entschuldbarem Irrth u m e  befunden 
habe, fei bestritten; überwiegende Gründe dürften indessen für die Bejahung der Frage sprechen. 
Die Sicherheitsleistung solle die Glaubhaftmachung ersetzen oder, wenn sie auch bei Glaubhaft
machung erfolge, Gewähr gegen die Unzuverlässigkeit der Glaubhaftmachung bieten. Die Haftung 
des Gläubigers fei aber nicht auf den Fall zu beschränken, wenn Sicherheit geleistet worden sei; 
man könne nicht sagen, der Richter sei, wenn er eine Sicherheit nicht verlange, davon überzeugt, 
daß die Anlegung des Arrestes unter keinen Umständen für materiell unbegründet erklärt werden 
würde. Die Fälle lägen nicht so, daß in dem einen absolut Sicherheit verlangt, in dem anderen 
von einer Sicherheit Abstand genommen werde. Häufig werde in einem Falle, wo der Arrest-

| S . 2932. gründ mehr glaubhaft | gemacht fei, als in einem anderen, eine Sicherheit verlangt, die in dem 
änderen nicht begehrt werde, lediglich wegen der Verschiedenheit in der Höhe des Objektes. Die 
Thatsache, ob Sicherheit geleistet oder der Arrest ohne Sicherheit angelegt worden fei, könne 
mithin keinen Grund für eine verschiedene Behandlung der Frage der Ersatzpsticht abgeben. Halte 
man mithin den Gedanken, daß der Gläubiger für den Schaden hafte, welcher dem Schuldner 
durch einen gegen ihn zu Unrecht erwirkten Arrest zugefügt worden fei, überhaupt für gerecht
fertigt, so müsse man ihn allgemein zur Geltung bringen, ohne Unterschied ob die Anordnung 
des Arrestes von einer Sicherheitsleistung abhängig gemacht fei oder nicht.

1 S . 3024. | b) Die Kom. wandte sich der Frage zu, ob und in welchem Umfange die zu a beschlossene
Vorschrift auf einstweilige Verfügung Anwendung finden solle. I n  der Vorl. Zus. hat der § 813a 
folgende Fassung erhalten:

„Wird ein vollzogener Arrest nach § 805 oder 806 Abs. 2 aufgehoben oder ab
geändert oder fällt er weg, weil der Hauptanspruch als unbegründet erkannt wird, so ist 
diejenige Partei, welche den Arrestbefehl bewirkt hat,  verpflichtet, dem Gegner den aus 
der Vollziehung des Arrestes entstandenen Schaden zu ersetzen".

Beantragt w ar: 1. Den § 8 1 3 a  zu fassen:
„Wird ein vollzogener Arrest wegen zur Zeit der Anordnung ermangelnder Recht

mäßigkeit oder auf G rund der Bestimmung in § 806 A §s?2  ganz oder theilweise auf
gehoben, oder fällt er weg, weil usw. (wie in der Vorl. Zusi).

Diese Vorschrift findet auf die vollzogene einstweilige Verfügung mit der M aßgabe 
entsprechende Anwendung, daß die Verpflichtung zum Schadensersätze auch im Falle des 
§ 820 Abs. 2 eintritt".

2. S ta t t  des § 813 a nachstehende Vorschrift als § 822 a in die CPO . einzustellen:
„Erweist sich die Anordnung eines Arrestes oder einer einstweiligen Verfügung als 

von Anfang an ungerechtfertigt oder wird die angeordnete M aßregel auf Grund des 
§ 806 Abs. 2 oder des § 820 Abs. 2 aufgehoben, so ist die Partei, welche die An
ordnung erwirkt hat, verpflichtet, dem Gegner den Schaden zu ersetzen, welcher ihm aus 
der Vollziehung der angeordneten M aßregel oder dadurch entstanden ist, daß er, um die 
Vollziehung abzuwenden oder die Aufhebung der angeordneten M aßregel zu erwirken, 
Sicherheit hat leisten müssen".

D er Antrag 2 wurde angenommen. M an  erwog: D ie als ß 813 a beschlossene Bestimmung 
fei in Ansehung der Arrestfälle zu eng und müsse deshalb erweitert werden. E s  seien auch die
jenigen Fälle zu berücksichtigen, in denen der Arrest nicht durch Beschluß, sondern durch Endurtheil 
angeordnet worden, in  denen er in Wegfall komme, weil der Hauptanspruch für unbegründet erklärt 
fei, oder der Gläubiger den Arrest freiwillig aufhebe, weil er sich von der Grundlosigkeit seines 
Anspruches überzeugt habe. D ie RedKom. werde zu prüfen haben, ob die Fassung des Antrages 2 
alle hierher gehörigen Fälle treffe. Anlangend die einstweiligen Verfügungen, so sei es, um 
Zweifel abzuschneiden, nothwendig, sie nicht unerwähnt zu lassen und klarzustellen, daß die V or
schrift auch unter den Voraussetzungen des § 820 Anwendung finde. Dagegen liege kein Bedürfniß 
vor, wegen der §§ 819, 584 C PO . etwas Besonderes zu bestimmen, da sich eine zutreffende 
Vorschrift, ohne in eine Kasuistik einzugehen, nicht aufstellen laste und nur aus der Lage 
des konkreten Falles ermittelt werden könne, ob der in Folge einer aus § 819 erlassenen, 
später als ungerechtfertigt erkannten einstweiligen Verfügung Beschädigte vom Gegner Entschädigung 
fordern dürfe.

| S . 2932. 14. E s  folgte die Berathung über den Antrag, dem Abs. 2 des nach dem Antrage lb  be
schlossenen § 697 a folgenden Zusatz zu geben:

„oder wenn die von dem Schuldner gegen die Ertheilung der Vollstreckungsklausel 
nach § 687 erhobene Einwendung als begründet erkannt wird".
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Z u r Begründung wurde geltend gemacht: D er A ntrag wolle den Gläubiger ohne Rücksicht Ê hadens- 
auf ein ihm zur Last fallendes Verschulden auch dann zum Schadensersätze verpflichten, wenn der wegm 
Gläubiger nach M aßgabe der §§ 664, 665 C P O . eine vollstreckbare Ausfertigung gegen den materiell 
Schuldner oder den Rechtsnachfolger desselben auf Grund öffentlicher Urkunden oder der Offen- “rrrigui” 
kundigkeit bei Gericht erlangt habe und der Schuldner oder der Rechtsnachfolger desselben nach Erwirnm^ 
§ 687 Einwendungen gegen die Ertheilung der Vollstreckungsklausel erhebe, die als begründet an- fträungV 
erkannt würden. Auch hier werde im Interesse des Gläubigers die Vertheidigung | des Schuldners Häufet 
beschränkt. Die Thatsache, von welcher das Recht des Gläubigers abhänge, scheine außer Zweifel I S . 2933. 
gestellt zu sein; deswegen werde die Vollstreckungsklausel auf Anordnung des Vorsitzenden ertheilt, 
ohne daß der Schuldner gehört werde oder obwohl er widersprochen habe (§ 666 Abs. 2); es 
bleibe ihm überlassen, seine Einwendungen im Wege der Klage geltend zu machen. M an werde 
die Ersatzpflicht nicht deswegen ablehnen dürfen, weil das Gesetz diese Beschränkung der Vertheidigung 
als das regelmäßige Verfahren bei der Ertheilung der Vollstreckungsklausel betrachte. Bei den U r
theilen, die nach § 648 ohne Antrag für vorläufig vollstreckbar zu erklären seien und bei den 
Vollstreckungsbefehlen (§ 640) sei die vorläufige Vollstreckbarkeit die gesetzliche Regel, ebenso sei es 
die Regel, daß eine mit Beschwerde anfechtbare Entscheidung ohne Rücksicht auf die Anfechtbarkeit 
vollstreckbar sei; gleichwohl müsse in diesen Fällen die Schadensersatzpflicht eintreten, weil die 
Vollstreckbarkeit einer die Angelegenheit nicht endgültig erledigenden Entscheidung eine Abweichung 
von den allgemeinen Grundsätzen des Prozeßrechtes, eine Beschränkung der Vertheidigung des 
Schuldners sei, und um eine solche Abweichung von dem regelmäßigen Gange des Verfahrens 
handle es sich auch hier. D er vermeintliche Rechtsnachfolger des Schuldners stehe in keinem Ver
hältnisse zum Gläubiger, er habe keine Gelegenheit gehabt, seine Rechte zu wahren; gleichwohl 
werde die Vollstreckungsklausel gegen ihn ertheilt, weil der Gläubiger es beantrage und sich auf 
einen Nachweis stütze, der häufig mit der Wirklichkeit nicht übereinstimme. D er Gläubiger müsse 
daher hinsichtlich der Richtigkeit des Nachweises die Gefahr übernehmen; wolle er dies nicht thun,
| so stehe es ihm frei, nach § 667 auf Ertheilung der Vollstreckungsklausel zu klagen. | S . 2934.

Die M e h r h e i t  lehnte die Aufnahme des beantragten Zusatzes ab, indem sie dem Antrag
steller folgende Erwägungen entgegensetzte: Bei der Ertheilung der Vollstreckungsklausel in den
Fällen der §§ 664, 665 C P O . handle es sich nicht um ein außerordentliches, im einseitigen 
Interesse des Gläubigers gegebenes Verfahren, sondern um den regelmäßigen Weg, den die C P O . 
vorschreibe, damit der Gläubiger die Vollstreckbarkeit des Urtheiles erreiche. D er Ansicht, daß 
auch bei den von Amtswegen für vorläufig vollstreckbar erklärten Urtheilen die vorläufige Voll
streckung die Regel bilde, sei nicht ganz zutreffend; der vorsichtige Gläubiger werde auch in diesen,
Fällen die endgültige Erledigung des Rechtsstreites abwarten. Lasse er schon vor diesem Zeit
punkte vollstrecken, so müsse er die Gefahr tragen. I n  den Fällen der §§ 664, 665 handle es 
sich aber nicht um eine antizipirte Zwangsvollstreckung, sondern um einen wesentlich anderen 
Gesichtspunkt. E s  liege diesen Vorschriften der Gedanke zu Grunde, daß die nach § 674 mit 
der Ausführung der Zwangsvollstreckung beauftragten Gerichtsvollzieher diese Ausführung nur 
auf G rund eines unbedingt vollstreckbaren und nach allen Richtungen hin bestimmten Voll
streckungstitels vornehmen sollen. E s  sei deswegen bestimmt, daß die Vollstreckungsklausel in den 
Fällen der §§ 664, 665 nur auf Anordnung des Vorsitzenden und nur dann ertheilt werden 
dürfe, wenn die nach diesen Vorschriften erforderlichen Thatsachen offenkundig oder durch öff.
Urkunden nachgewiesen seien. D er Vollstreckungsgläubiger müsse  in erster Linie auf diesem 
Wege versuchen, die Vollstreckungsklausel zu erlangen. | Erst wenn er den Nachweis der nicht | S . 2935. 
offenkundigen Thatsachen durch öff. Urkunden nicht erbringen könne, stehe es ihm frei, auf E r 
theilung der Vollstreckungsklausel zu klagen. M an  könne nicht sagen, der Gläubiger müsse für 
die Richtigkeit der als erwiesen angenommenen Thatsachen einstehen, weil er die Ertheilung der 
Vollstreckungsklausel auf einem außerordentlichen Wege erlangt habe. Die Erhebung der Klage 
sei im Gegentheile der außergewöhnliche Weg, den der Gläubiger erst betreten soll, wenn er den 
Nachweis der für die Ertheilung der Vollstreckungsklausel erforderlichen Thatsachen durch öff.
Urkunden nicht erbringen könne. Erhebe der Gläubiger ohne Weiteres die Klage, obwohl die 
Thatsachen zB. offenkundig seien, so habe er die Kosten des Verfahrens zu tragen. Gerade mit 
Rücksicht auf die entstehenden Kosten, sei die C P O . davon ausgegangen, daß die Erhebung der 
Klage für den Gläubiger nicht den regelmäßigen Weg bilden soll, um die Ertheilung der Voll
streckungsklausel zu erlangen.

§§ 737 ff. (II  737 f., B . 797 f., R . 796 f., G . 812 f.). ungerecht-
Z u diesem Abschnitte lag folgender Geaenentwurf vor, die §§ 737—745, 747, 748 durch fettete Be

folgende §§ a —h zu ersetzen: '"©egen”9'
§ a (748 Abs. 1, 2; 737 Abs. 3). „Hat Jem and aus dem Vermögen eines entmurf.

Anderen etwas ohne rechtlichen Grund erlangt, so | ist er dem Anderen zur Herausgabe j S . 2936. 
des Erlangten verpflichtet".

Mugdan, D. ges. Materialien z. BGB. Bd. II. 7 4
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§ b (737 Abs. 1, 742, 745 Abs. 1, 747 Abs. 1; vgl. auch § 290 Abs. 4, § 684 
Abs. 1, 2). „Eine Leistung kann wegen mangelnden rechtlichen Grundes zurückgefordert 
werden, wenn sie ohne Zweckbestimmung erfolgt oder die Zweckbestimmung nichtig ist 
oder wenn der bestimmte Zweck nicht erreicht oder später weggefallen oder der A rt ist, 
daß der Empfänger durch die Annahme der Leistung gegen ein gesetzliches Verbot oder 
gegen die guten S itten  verstößt".

§ 6 (737 Abs. 2, 738). „ Is t die Leistung zum Zwecke der Erfüllung einer Ver
bindlichkeit erfolgt, so findet die Rückforderung auch dann statt, wenn dem Ansprüche 
aus die Leistung eine Einrede entgegenstand, durch welche die Geltendmachung des An
spruches dauernd ausgeschlossen wird.

I s t  eine Verbindlichkeit vor deren Fälligkeit erfüllt, so ist die Rückforderung aus
geschlossen; auch Zwischenzinsen können nicht verlangt werden".

§ d (737 Abs. 4, 743, 684). „ I n  den Fällen des § b ist die Rückforderung 
ausgeschlossen:

| S . 2937. 1. Wenn die Erreichung des Zweckes von Ansang an unmöglich und dies dem | Leistenden
bekannt gewesen ist, insbes. wenn im Falle der Leistung zum Zwecke der Erfüllung 
oder der vertragsmäßigen Feststellung einer Verbindlichkeit der Leistende gewußt hat, 
daß die Verbindlichkeit nicht bestand;

2. wenn der Zweck der Leistung der A rt war, daß der Leistende durch die Leistung 
gegen ein gesetzliches Verbot oder gegen die guten S itten  verstieß; bestand jedoch die 
Leistung in der Begründung oder in der vertragsmäßigen Feststellung einer Ver
bindlichkeit des Leistenden, so ist die Rückforderung zulässig, wenn der Empfänger 
durch die Annahme der Leistung ebenfalls gegenJ ein gesetzliches Verbot oder gegen 
die guten S itten  verstieß. /

I s t  die Leistung zum Zwecke der Erfüllung einer Verbindlichkeit erfolgt, so ist 
die Rückforderung auch dann ausgeschlossen, wenn die Leistung einer sittlichen Pflicht 
oder einer auf den Anstand zu nehmenden Rücksicht entsprach".

(Die §§ e ,739, 748 Abs. 3), f  (740, 748 Abs. 3), g  (741, 744/5, 747/8) und h  (684) 
s. zu §§ 744 ff.]

| S . 2940. Die Kom. beschloß zunächst, den Gegenentw. der Berathung zu Grunde zu legen; | sie erwog: 
D er Entw. stelle bei der ungerechtfertigten Bereicherung nicht, wie bei den unerlaubten Handlungen 
(§ 704), den allgemeinen Grundsatz an die Spitze, sondern behandle im Anschlüsse an das röm. 
Recht zunächst vier besondere Fälle, bei denen die ungerechtfertigte Bereicherung ihren Grund in
einer Leistung habe, und füge dann im § 748 eine ergänzende Vorschrift für alle übrigen Fälle
hinzu; dagegen mache der Gegenentw. im Anschlüsse an das schweiz. ObligR. 70 die ergänzende 
Vorschrift des § 748 Abs. 1 zum allgemeinen Grundsätze. Die Vorschriften gewännen hierdurch 
wesentlich an Uedersichtlichkeit und Klarheit; auch systematisch sei es richtiger, das allgemeine, die 
ganze Lehre beherrschende Prinzip  an die Spitze zu stellen und verdiene dies jedenfalls vom S tan d 
punkte der Gesetzgebungstechnik den Vorzug, zumal hierdurch die Möglichkeit geschaffen werde, die 
gerade in diesem Titel häufig wiederkehrenden Verweisungen einer Gesetzesstelle auf die andere 
zu vermeiden.

I. Z u § a des Gegenentw. lagen folgende Anträge vor:
1. I m  § a die Worte „aus dem Vermögen" zu ersetzen durch die Worte „auf Kosten".
2. Den 8 a zu fassen: „Hat Jem and von Seite eines Anderen durch eine Leistung des

selben oder in anderer Weise etwas ohne rechtlichen Grund oder aus einem rechtlichen 
Grunde erlangt, der später weggefallen ist, so ist er dem Anderen zur Herausgabe des 
Erlangten verpflichtet".

|3 .  Bei Annahme des Antrages 2 den § a zu fassen: „Hat Jem and aus dem Vermögen
eines Anderen durch eine Leistung desselben oder in anderer Weise etwas ohne rechtlichen 
Grund oder aus einem rechtlichen Grunde erlangt, der sich nicht verwirklicht hat oder 
später weggefallen ist, so ist er dem Anderen zur Herausgabe des Erlangten verpflichtet".

4. I m  § a hinter „erlangt" einzuschalten: „oder nach Wegfall des rechtlichen Grundes
in seinem Vermögen behalten".

Die Kom. beschloß zunächst, a) die Worte „aus dem Vermögen" durch „auf Kosten" zu 
ersetzen; b) die cond. ob causam finitam gemäß Antrag 4 mitzuerwähnen.

Z u Gunsten des Antrages 2, die Erstattungspflicht davon abhängig zu machen, daß dasjenige, 
w as Jem and ohne rechtlichen Grund erlangt habe, ihm „von S e i t e "  des Anderen zugekommen sei, 
wurde geltend gemacht: D er Gegenentw., der verlange, daß die Bereicherung a u s  dem  V e r 
m ö g e n  des Kondiktionsberechtigten zugekommen sei, sei zu eng gefaßt. W as man lediglich in 
seiner Jnhabung habe, zB. als Verwahrer, als Verwalter fremden Vermögens, könne, zumal 

j S . 2942. wenn j nicht ein Pfandrecht oder Zurückbehaltungsrecht bestehe, zu dessen Verwirklichung die I n -

Allgemeine 
Voraus

setzungen. 
(G. § 812.)

| S . 2941.
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habung dienen könnte, nickt wohl zum Vermögen des In h ab ers  gerechnet werden (vgl. Bolze im 
civ. Arch. 28 S .  425). Habe Jem and eine ihm angefallene Erbschaft ausgeschlagen, so habe 
diese niemals zu seinem Vermögen gehört, der nächstberufene Erbe erlange sie nicht aus dem 
Vermögen des Ausschlagenden; ebenso verhalte es sich, wenn von zwei mit Anwachsungsrecht 
(§ 1797) eingesetzten Nacherben der eine die Nacherbschaft ausschlägt, so daß diese ganz dem 
anderen Nacherben gebühre. D as Erforderniß des Erlangens aus dem Vermögen des Benach- 
theiligten gebe aber noch zu einem anderen Bedenken Anlaß. Wer etwas ohne rechtlichen Grund 
erlangt habe, erlange in vielen Fällen mehr als der Benachtheiligte hatte, er erlange den 
juristischen Besitz, während der Benachtheiligte nur die Jnhabung hatte, er erlange aus Grund seines 
gutgläubigen Besitzes durch Ersitzung das Eigenthum oder werde durch seinen gutgläubigen Erwerb 
nach den ß§ 837, 877 sofort Eigenthümer der Sache, die er ohne rechtlichen Grund von einem 
Nichteigenthümer erlangt habe. I n  diesen Fällen müsse er herausgeben, was er erlangt habe, 
nicht blos, was der andere Theil verloren habe, was aus dem Vermögen des Benachtheiligten 
an ihn gelangt sei (vgl. 1. 15 § 1 D. 12, 6 ; Windscheid 2 § 424 N. 2). D er Ausdruck, welchen 
der Entw. im Anschlüsse an Windscheid diesem Satze im 8 740 Abs. 1 gegeben habe, könne nicht 
als gelungen angesehen werden; der Gegenentw. verzichte auf diese Aufgabe, die sich wohl kaum 
in befriedigender Weise lösen lasse. Aber wenn man den Gedanken nicht zu besonderem A us- 
drucke bringe, so müsse doch wenigstens eine Fassung gewählt werden, j die nicht, wie die Fassung j S . 2943. 
„aus dem Vermögen" gerade auf das Gegentheil hinweise.

Die M ehrheit entschied sich für die Fassung „auf Kosten eines Anderen". Erwogen wurde:
Diese Fassung trage dem ersten der vorstehend erörterten Bedenken Rechnung; sie sei insofern 
weiter, als sie auch diejenigen Fälle mitumfasse, in denen das Objekt der Bereicherung, ohne 
bereits in das Vermögen des Kontoftionsberechtigten übergegangen zu sein, doch den Vermögens
stand desselben berühre. Die Fassung schließe sich zudem an den bisher in der Gesetzgebung, der 
Doktrin und P rax is  herrschenden Sprachgebrauch an. D ie seltenen, im zweiten Bedenken hervor
gehobenen Fälle brauchten nicht in Betracht gezogen, sondern könnten der Entscheidung durch die 
Rechtsprechung überlassen werden. S ie  würden übrigens auch nicht durch die Fassung „von Seite" 
gedeckt. Andererseits führe diese Fassung unter Umständen zu unbilligen Ergebnissen. Habe zB. 
der debitor cessus in Unkenntnis? der (Session an den Cedenten gezahlt, so müsse die Kondiktion 
dem Cessionar zustehen, während sie nach dem Antrage 2 dem debitor cessus zustehen würde.

D er Antrag 4, welcher schon in der allgemeinen Vorschrift des § a neben dem anfänglichen 
M angel des Rechtsgrundes den späteren Wegfall desselben erwähne, sei zu billigen. Der Wegfall 
des bei dem Erlangen vorhanden gewesenen Rechtsgrundes könne nicht blos bei Leistungen vor
kommen. zB. werde eine Verfügung, welche der Vorerbe getroffen hat, nachdem der Nacherbe die 
Nacherbschaft ausgeschlagen hatte, in Folge der Anfechtung der Ausschlagung | nach § 1828 unwirksam. ( S . 2944.

Einverständniß bestand darüber, daß § a des Gegenentw. den Abs. 2 des § 748 mit 
Recht nicht übernommen habe, da diese Vorschrift in dieser Allgemeinheit nicht richtig sei; denn, 
wenn sie auch für das Verhältniß zwischen dem Verlierenden und dem Erwerbenden zutreffe (vgl. 
zB. einerseits die Ersitzung, § 881, andererseits Verbindung, Vermischung, Verarbeitung, § 897), 
so fei dies doch nicht der Fall für das Verhältniß zwischen dem Verlierenden und einem D ritten, 
dessen unberechtigte Verfügung vermöge der den guten Glauben schützenden Vorschriften einen dem 
Berechtigten gegenüber wirksamen Erwerb und deshalb den Rechtsvcrlust des bisherigen Berechtigten 
zur Folge gehabt habe (vgl. zB. einerseits §8 302a, 304, 305, 718a, andererseits §§ 839, 880).

| II . D ie Kom. trat zunächst in die Berathung des § b des Gegenentw. ein, indem sie s S . 2946.
erwog, daß die Ausgestaltung des § a eine verschiedene sein müsse, je nachdem man sich entscheide, C o n a . ot>
eine Vorschrift im S inne des beantragten § b aufzunehmen oder abzulehnen. Auf ihn bezogen â toru™. 
sich nachstehende Unteranträge:

1. a) Den § b zu streichen, b) als § d1 zu bestimmen:
„Verstößt die Zweckbestimmung gegen ein gesetzliches Verbot oder gegen die

guten S itten , so findet die Rückforderung nur dann statt, wenn dem Empfänger der 
Leistung ein solcher Verstoß zur Last fällt; sie ist ausgeschlossen, wenn dem Leistenden 
gleichfalls ein solcher Verstoß zur Last fällt, es sei denn, daß die Leistung in der 
Begründung eines Schuldverhältnisses bestanden hat. W as zum Zwecke der Erfüllung 
einer in dieser Weise begründeten Verbindlichkeit geleistet wird, kann nicht zurück
gefordert werden".

2. Aus einem zu den §§ a bis d des Hauptantrages gestellten Unterantrage die folgenden 
hierher gehörigen Vorschläge:
a) Den § b ohne Ersatz zu streichen; b) event, ihn dahin zu beschließen:

„Ist ein Werth durch Leistung in das Vermögen eines Anderen gekommen, so 
kann der Leistende denselben (wegen Mangels des rechtlichen Grundes) ins bes. dann 
Zurückfordern
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(1.) wenn das Rechtsgeschäft, auf G rund dessen geleistet worden ist, nichtig ist oder 
| S . 2947. nach der | Leistung nichtig wird ;

(2.) wenn der Zweck, zu dessen Verwirklichung das Leistungsgeschäft begrifflich bestimmt 
ist, durch dasselbe nicht verwirklicht werden kann, namentlich wenn bei einem 
Erfüllungsgeschäfte die Verbindlichkeit, welche erfüllt werden soll, nicht besteht; 

(3.) wenn die Annahme der Leistung gegen ein gesetzliches Verbot oder gegen die guten 
S itten  verstößt".

3. a) Den § b des Hauptantrages so zu fassen: „W as Jem and in Folge einer gültigen
Leistung eines Anderen erlangt hat, ist er demselben wegen M angels des rechtlichen 
G rundes nur dann herauszugeben verpflichtet, wenn bei der Leistung eine Bestimmung 
über den dadurch bezweckten rechtlichen Erfolg nicht getroffen (oder die Bestimmung 

t S . 2948. nichtig) war, oder wenn der bezweckte rechtliche Erfolg nicht | erreicht oder später
wieder weggefallen ist, oder wenn die Leistung in solcher A rt erfolgte, daß die 
Annahme derselben gegen ein gesetzliches Verbot oder gegen die guten S itten  verstieß";

b) für den Fall, daß der § b ganz gestrichen wird, den § a  dahin zu fassen:
„Hat Jem and etwas (oder eine Vermögensvermehrung) auf Kosten eines Anderen 

ohne rechtlichen Grund oder aus einem rechtlichen Grunde, welcher später weggefallen 
ist, erlangt, so ist er das Erlangte dem Anderen herauszugeben verpflichtet. Dies 
gilt auch dann, wenn die Bereicherung auf einer Leistung des Anderen beruht, (sofern 
diese ohne rechtlichen G rund oder aus einem später weggefallenen rechtlichen Grunde 
erfolgt ist). I s t  bei einer Leistung ungewiß, ob der durch sie bezweckte rechtliche 
Erfolg erreicht werde oder nicht, so tritt die Verpflichtung zur Herausgabe des Ge- 
leisteteten nicht ein, so lange nicht feststeht, ob der Zweck erreicht ist".

4. I m  Falle der Streichung des § b den § a wie folgt zu fassen:
„Hat Jem and durch die Leistung eines Anderen oder in sonstiger Weise auf dessen 

Kosten etroas ohne rechtlichen G rund erlangt, so ist er dem Anderen zur Herausgabe 
des Erlangten verpflichtet.

Ohne rechtlichen Grund ist insbes. auch dann etwas erlangt, wenn der mit dev 
Leistung bezweckte Erfolg nicht erreicht oder der Rechtsgrund, auf welchem die Leistung 
beruht, später weggefallen ist".

5. Hierzu der lediglich redaktionelle Vorschlag, den § a dahin zu fassen:
1<5. 2949. I „W as Jem and aus dem Vermögen eines Anderen oder auf dessen Kosten ohne

Rechtsgrund erlangt hat, ist er dem Anderen herauszugeben verpflichtet.
Dasselbe gilt, wenn der Rechtsgrund nicht eingetreten oder später weggefallen ist".

D er Antragsteller des Eventualantrages 2b verzichtete auf die Abstimmung über seinen 
Antrag. Ferner erklärte der Antragsteller des unter I  N r. 3 wiedergegebenen Antrages, daß er 
mit dem In h a lte  und der Fassung des Antrages 4 einverstanden sei und deshalb seinen Antrag 
zurückziehe. Nachdem in event. Abstimmung für den Fall der Aufnahme einer dem § b ent
sprechenden Bestimmung der Antrag 3 a  zur Annahme gelangt war, erging der endgültige Beschluß 
auf ersatzlose Streichung des § b. D er § a wurde alsdann nach dem Vorschlage des Antrages 
N r. 4  angenommen.

D er § b des Hauptantrages behandelt die Rückforderung einer rechtsgültigen Leistung wegen 
M angels des Rechtsgrundes. A ls den Rechtsgrund bezeichnet er die der Leistung gegebene Zweck
bestimmung. D er Antrag führt zunächst die in den §§ 737, 742, 745 Abs. 1, 747 Abs. 1 des 
Entw. geordneten Fälle auf und fügt ihnen, um die Frage erschöpfend zu beantworten, den Fall 
einer ohne Zweckbestimmung erfolgten Leistung und den Fall der Nichtigkeit der Zweckbestimmung 
bei. Die im § 742 zugelassene Rückforderung wegen Nichterfüllung der ausdrücklich oder still
schweigend erklärten Voraussetzung des E intrittes oder Nichteintrittes eines künftigen Ereignisses 
oder eines rechtlichen Erfolges beschränkt er auf den Fall der Nichterreichung des bestimmten 
Zweckes. Die Leistung einer Nichtschuld sieht er als einen besonderen Fall der Nichterreichung 
des Zweckes der Leistung an. Bei Uebernahme der Vorschrift des § 747 Abs. 1 hat der Haupt- 

| S . 2950. antrog gemäß dem | zu § 106 gefaßten Beschlusse den Verstoß gegen die öff. Ordnung weg
gelassen und dem Verstoße gegen die guten S itten  den Verstoß gegen ein gesetzliches Verbot 
gleichgestellt.

D er Unterantrag 3 a  stimmt in der Aufzählung der Fälle mit dem Hauptantrage überein, 
hebt jedoch hervor, daß es sich um eine gültige Leistung gehandelt haben müsse und daß der 
M angel des Rechtsgruudes in dem M angel des bezweckten rechtlichen Erfolges bestehe. — Der 
Unterantrag 1 will aus der in § b gegebenen Aufzählung der einzelnen Rückforderungsgründe 
nur die Fälle des verwerflichen Empfanges (§ 747 Abs. 1) beibehalten, die hierauf bezüglichen 
Bestimmungen jedoch mit der in  8 747 Abs. 3 (§ d N r. 2) enthaltenen Vorschrift verbinden und 
an eine andere S telle hinter § d  des Hauptantrages versetzen.
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D er Hauptantrag unter 2, der als § a eine Vorschrift nach der Fassung des Antrages I 
N r. 2 voraussetzt, erachtet es bei Streichung des § b nur für erforderlich, die Fälle der Leistung 
einer Nichtschuld und des verwerflichen Empfanges (§ c und § d des Antrages) mit Rücksicht auf 
ihre Wichtigkeit und die besonderen Vorschriften, die für sie gegeben werden müssen, ausdrücklich 
zu erwähnen. D er Eventualantrag zu 2 nennt die Fälle des 8 b mit Ausnahme des M angels 
jeglicher Zweckbestimmung und des nachträglichen Wegfalles des bestimmten Zweckes und bezeichnet 
den Rechtsgrund „als das Rechtsgeschäft, auf Grund dessen geleistet ist", „als den Zweck, zu dessen 
Verwirklichung das Leistungsgeschäft begriffsmäßig bestimmt ist". Die Anträge I  N r. 3, I I
Nr. 4, 5, sowie der Eventualantrag 3 b wollen durch den Hinweis auf die cond. ob causam
datorum den § a, wie er in dem Antrage I  N r. 2 vorgeschlagen ist, in dem S inne verdeutlichen, 
daß auch diese Fälle durch die Vorschrift gedeckt sein sollen.

| Einvernehmen bestand darüber, daß die Fälle der Rückforderung einer wegen v e rw e rf lic h e n  | S . 2951. 
E m p fa n g e s  nichtigen Leistung an dieser S telle  auszuscheiden seien.

Die Ablehnung des § b beruhte auf folgenden Erwägungen: Bei der Wichtigkeit der Fälle, 
in denen die Rückforderung einer Leistung wegen M angels des Rechtsgrundes zu gestatten sei, 
könne es fraglich sein, ob nicht neben dem allgemeinen Rechtssatze des § a diese Fälle besonders 
hervorgehoben werden müßten. Unbestritten sei, daß das Recht nur der natürlichen Auffassung 
folge, wenn es unter solchen Umständen dem Leistenden einen Anspruch auf Rückgewährung des 
Geleisteten zubillige, zweifelhaft erscheine dagegen, ob es möglich sei, das Verhältniß zwischen 
Leistung und Rechtsgrund im Gesetze mit hinreichender Deutlichkeit zum Ausdrucke zu bringen
und die hierher gehörigen Kondiktionsfälle zutreffend zu kennzeichnen. E s  komme in der Haupt
sache darauf an, klarzustellen, daß, wenn eine Vermögensverschiebung durch eine (gültige) Leistung 
bewirkt worden sei, die Leistung nicht ohne Weiteres oder doch nicht immer als ein genügender 
Rechtsgrund anzusehen sei, um die eingetretene Vermögensveränderung zu rechtfertigen, weil die 
Leistung nicht Selbstzweck sei, sondern einem außer ihr liegenden Zwecke diene, welcher erst den 
wirtschaftlichen Charakter der Vermögensübertragung bestimme und sie in die Wirthschaftsführung 
der Betheiligten eingliedere. D er Rechtsgrund der Leistung bilde darnach materiell einen Bestand- 
theil des Leistungsgeschäftes, die Leistung werde nur um des Zweckes Willen gemacht und könne 
deshalb auch nicht unter Ablehnung der Zweckbestimmung entgegengenommen werden; eine ohne 
Zweckbestimmung erfolgte Leistung sei ein von vornherein unvollständiges Geschäft und dürfe! auch > S . 2952. 
nur als solches vom Empfänger behandelt werden, eine Leistung, deren Zweck nichtig oder nicht 
zu S tande gekommen sei oder später wegfalle, entbehre des Rechtsgrundes und könne nicht auf
rechterhalten bleiben. Jnsbes. lasse es sich nicht verkennen, daß es für die sachenrechtlichen V or
schriften, welche im Kondiktionenrechte ihre nothwendige Ergänzung fänden, von großem Werthe 
sein würde, wenn sich die aus einer rechtsgeschäftlichen Leistung ergebenden Konditionen aufführen 
ließen, damit die von der juristischen Betrachtung vorgenommene Ablösung des dinglichen Vertrages 
von dem Kausalgeschäfte in das rechte Licht gesetzt werde. Von anderer Seite wurde zwar be
zweifelt, ob es richtig sei, den Zweck der Leistung als Bestandtheil des Leistungsgeschäftes zu be
trachten und die Trennung desselben von der Leistung selbst gewissermaßen als eine künstliche^ 
juristische Betrachtungsweise aufzufassen. D er Zweck sei vielmehr im Grunde nichts Anderes als 
das M otiv der Leistung, und sei es daher für den rechtlichen Bestand der Leistung ohne Bedeutung, 
ob der Zweck erreicht werde oder nicht. Aber gerade deshalb, weil hier ausnahmsweise dem 
Zwecke die Bedeutung beigelegt werden soll, daß das Fehlen oder die Nichterreichung desselben 
die Leistung zwar nicht ungültig mache, aber doch ein Rückforderungsrecht begründe, müsse dies 
im Gesetze ausdrücklich ausgesprochen werden.

D er Hauptantrag, der Unterantrag 3 a  und der Eventualantrag 2b versuchten es, statt der 
unvollständigen, vereinzelten Bestimmungen des Entw. eine zusammenfassende Vorschrift aufzustellen, 
weil es aus den angedeuteten Zweckmäßigkeitsrücksichten nicht räthlich erscheine, die Entwickelung 
der aus dem Rechtsgedanken des § a herzuleitenden Konditionsfälle der Wissenschaft und P rax is  
zu überlassen, zumal, wie die | Antragsteller der beiden zuerst angeführten Anträge betonten, über | S . 2953. 
oie Zulässigkeit der cond. ob causam datorum  S tre it und Zweifel entstehen würden, wenn man 
sich darauf beschränke, auszusprechen, daß das ohne Rechtsgrund oder aus einem später weg
gefallenen Rechtsgrunde Erlangte herausgegeben werden müsse. Diesen Erwägungen könne jedoch 
ein entscheidendes Gewicht nicht beigemessen werden. Anlangend zunächst die cond. ind., so brauche 
diese im Allgemeinen nicht erwähnt zu werden, da es geboten sei, die hierher gehörigen Fälle durch 
Sonderbestimmungen, wie sie der • Hauptantrag in den §§ c, d enthalte, zu regeln. Die An
erkennung der cond. ob causam datorum , auf welche die Anträge im Anschlüsse an den § 742 
des Entw. verweisen wollten, lasse sich, wenn sie für erforderlich gefunden werde, auch noch in 
einem anderen Zusammenhange geben, ohne daß es nöthig sei, alle Kondiktionsfälle, die eine 
Leistung zur Voraussetzung hätten, im Einzelnen aufzuführen. Hinzukomme, daß den Anträgen 
ähnliche schwerwiegende Bedenken entgegenstünden wie dem Entw., und daß es ihnen keineswegs
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gelinge, die Irrth ü m er auszuschließen, zu welchen die Auslegung von dem im Entw. eingenommenen 
Standpunkte aus gelangen müsse. D er § 742 des Entw. beruhe aus der Windfcheid'scheu Lehre 
von der Voraussetzung, für deren Beibehaltung Niemand in der Kom. eingetreten sei, da man sich 
überzeugt habe, daß sie sich, weil dadurch die Sicherheit des Verkehres gefährdet werde, als Grund
lage für das B G B . nicht eigne. D er Einfluß, den sie auf Theorie und Rechtsprechung ausgeübt 
und der im Wesentlichen darin bestanden habe, den Bestrebungen einer allzu engen Wortauslegung 

j S . 2954. entgegenzutreten, sei neuerdings im Schwinden | begriffen; auch das Reichsgericht (Entfch. 24
S .  169 ff. Sächs. Archiv 2 S .  14) habe sich von ihr abgewendet. M it der Voraussetzung könne, 
obwohl sich das Leben ihrer nicht selten bediene, als Rechtsbegriff nicht operirt werden. I n  zahl
reichen Fällen, namentlich wenn die Parteien die Voraussetzung bezeichnet hätten, bilde sie einen 
Bestandtheil des Vertragswillens und stehe zum übrigen In h a lte  des Vertrages nicht im Ver
hältnisse eines Rechtsgrundes zur Leistung, sondern gehöre selbst zum Vertragsinhalte. Bei diesem 
Thatbestände gewähre die Voraussetzung mehr als die bloße Möglichkeit, das Geleistete zurückzu
fordern, sie stelle sich entweder als auslösende Bedingung dar oder habe die Bedeutung des Vor
behaltes des Rücktrittsrechtes. D er Entw. gehe jedoch weiter und wolle, insoweit der Windfcheid'fchen 
Theorie folgend, in Ansehung zukünftiger Ereignisse die Voraussetzung auch berücksichtigen, wenn 
die Parteien den vorausgesetzten Umstand, weil sie ihn für sicher hielten, unerwähnt gelassen
hätten, hinterher aber der E in tritt des Ereignisses oder des Erfolges ausgeblieben sei. Dabei
ergebe sich aber die Gefahr, daß sich für die Beurtheilung der Unterschied zwischen Voraussetzung 
und M otiv verwische und daß die P ra x is  irrtümlicherweise dahin gelangen könne, die Einwirkung 
eines außerhalb des Vertrages liegenden Beweggrundes zu beachten. Bei den wichtigsten Ver
trägen (vgl. zB. Entw. I I  §§ 272, 5452, 550, 584) bestimme das Gesetz durch Aufstellung von 
Sondervorschriften den Einfluß des M angels derjenigen Umstände, denen eine wesentliche Be
deutung zukomme. I m  Allgemeinen aber müsse sich der Gesetzgeber mit der Verweisung aus 
T reu  und Glauben und auf die Verkehrssitte begnügen und müsse erwarten, daß die Rechts
anwendung damit auskommen werde (Entfch. 28 S .  30). T ie  Anträge hätten zwar den Begriff

| S . 2955 | der Voraussetzung ausgegeben, aber, was sie an deren Stelle setzen wollten, sei so unbestimmt,
daß damit die gewünschte Klarstellung nicht erreicht werde. Bei der Frage nach dem Zwecke und 
der Zweckbestimmung der Leistung würden dieselben Zweifel erhoben werden, zu denen die V oraus
setzung Raunt gebe. Im m er werde es darauf ankommen, Zweck und Zweckbestimmung richtig zu 
erfassen und von dem Beweggründe zu unterscheiden. Besser sei allerdings die Ausdrucksweise 
des Hauptantrages 3 a , der den M angel des Rechtsgrundes als M angel des bezweckten rechtlichen 
Erfolges bezeichne, aber es werde damit ein Gesichtspunkt in den Vordergrund gestellt, der das 
Verhältniß nicht erschöpfe und auch nicht entscheidend sein könne, da den Parteien nicht immer an 
einem rechtlichen, sondern häufig nur an einem thatsächlichen, wirtschaftlichen Erfolge gelegen sei. 
E s  zeige sich mithin, daß jeder Versuch, die Fälle erschöpfend aufzuzählen, in welchen die Leistung 
des Rechtsgrnndes entbehre, vom Gesetzgeber nicht unternommen werden könne, da es nicht möglich 
sei, das, was beabsichtigt werde, zunt klaren Verständnisse zu bringen, man werde immer nur 
einen lehrbnchartigen Satz aufstellen können, der in das B G B . nicht passe. Die unüberwindliche 
Schwierigkeit liege darin, daß es sich um die Zerlegung eines in Wirklichkeit einheitlichen Geschäftes 
in zwei Theile handle, das Leistungsgeschäft und die Zweckbestimmung, von denen die letztere die 
Wirksamkeit des ersteren an sich nicht bedinge, aber doch den Einfluß übe, daß die durch das 
Leistungsgeschäst herbeigeführte Vermögensverschiebung wieder beseitigt werden könne, wenn die 
Leistung des Rechtsgrundes entbehre, wenn es an einer wirksamen Zweckbestimmung fehle oder 
der Zweck nicht erreicht werde. Dieses komplizirte Verhältniß könne in der Sprache des Gesetzes 

j S . 2956. nicht zum Ausdrucke | gebracht werden. Auch bei dem Erlasse (I § 290) und bei der Cession 
(I § 294) habe die Kom. die Sätze, durch welche der Entw. das Verhältniß zwischen Leistung und 
Zweckbestimmung bezeichnen wolle, gestrichen, es sei auch hier rathsam, über dieses Verhältniß nur 
soviel zu sagen, als unbedingt nothwendig sei. Könne aber an dieser Stelle von einer Hervor
hebung der cond. indebiti und ob causam  datorum im Zusammenhange mit den anderen Kon- 
diktionssällen abgesehen werden, so bedürfe man für diese übrigbleibenden Fälle einer Sonder- 
bestinunung nicht, weil sie sich, wenn man die Leistung im § a ausdrücklich erwähne, ohne Weiteres 
aus dem Prinzipe dieses § entnehmen ließen.

D er Annahme des § a lagen folgende Erwägungen zu G runde: Nach Wegfall des § b
sei es zur größeren Verständlichkeit des Gesetzes erforderlich, den bisher beschlossenen Rechtssatz 
des § a, daß das ohne Grund Erlangte herausgegeben werden müsse, durch Hinzufügung der aus 
dem rechtsgeschästlichen Gebiete liegenden Hauptanwendungssälle der Leistungen zu verdeutlichen. 
D aß die Zweckbestimmung den Rectstsgnmd der Leistung bilde, werde sich ohne Schwierigkeit 
aus den besonderen Vorschriften über die Leistung einer Nichtfcljulb und über den verwerflichen 
Empfang erkennen lassen. Logisch richtiger sei es ferner, die Herausgabe wegen späteren Weg
falles des Rechtsgrundes nicht als eine Spezialanwendung des int § a aufgestellten allgemeinen



Protokolle: Ungerechtfertigte Bereicherung. §§ 737 ff. G. 812 f. 1 1 7 5

Rechtsprinzipes anzusehen, sondern sie diesem als eine selbständige Kategorie an die Seite zu 
stellen, um so mehr als sich Fälle der cond. ob causam finitam denken ließen, in welchen die Be
reicherung nicht auf einer Leistung des Rückforderungsberechtigten beruht. Die Fälle, in denen es 
der Leistung von vornherein an jeder Zweckbestimmung mangele oder in denen die Zweckbestimmung 
| nichtig sei, erschienen nach dieser Ausgestaltung der Vorschrift durch die Fassung des § a  gedeckt. | S . 2957. 
Dagegen werde es sich bezweifeln lassen, ob daraus auch die Zulässigkeit der condictio ob causam
datorum  werde abgeleitet werden können.

Gegen die Aufnahme einer auf diese Kondiktion verweisenden Bestimmung seien zwar die 
bereits bei § b geltend gemachten Bedenken wiederholt worden, indem man besonders betont habe, 
daß durch die unvermeidliche Anknüpfung an den Zweck die Zweifel aufs Neue in das Gesetz 
hineingetragen würden, welche durch die Streichung des § b beseitigt werden sollten, auch in B e
tracht zu ziehen sei, daß diese Kondiktion, deren Lehre sich an der Eigenart der röm. Jnnom inat- 
realkontrakte entwickelt hätte, mit dem Wegfalle dieses Institu tes für das heutige Recht ihre 
wesentlichste Bedeutung eingebüßt habe; durch Erwähnung jener Kondiktion werde das M ißver
ständniß nahegelegt, als ob auch bei gegenseitigen Verträgen die Leistung zurückgefordert werden 
dürfe, wenn die Gegenleistung ausbleibe; andererseits sei die Anerkennung jener Kondiktion auch 
aus dem Wesen der im  § a benannten cond. ob causam finitam zu entnehmen; insbes. werde 
nicht verkannt werden, daß eine Leistung, die ihre Zweckbestimmung erst durch den E in tritt eines 
zukünftigen Ereignisses erhalten soll, bis zum Eintritte desselben ihrem Zwecke gemäß vorläufig
bei dem Empfänger verbleiben soll und daß in Folge des Nichteintrittes des Ereignisses der vor
läufige Zweck aufgehört habe, eine endgültige Zweckbestimmung aber nicht eingetreten sei. Diese 
Einwendungen könnten jedoch, obwohl ihnen ein gewisses Gewicht nicht abzusprechen sei, nicht als 
durchschlagend erachtet werden. E s  sei bedenklich, die P rax is  von vornherein vor den Zweifel 
zu stellen, ob der Entw. die cond. ob causam datorum [ überhaupt kenne und in welchem Um- j S . 2958. 
fange; auf eine künstliche Deduktion, von der es sehr fraglich sei, ob sie gefunden werden würde, 
dürfe man sich nicht verlassen; denn die Auffassung, daß die cond. ob causam finitam auch die 
ob causam datorum  in sich schließe, sei doch durchaus nicht naheliegend. Die Auslegung werde nach 
einer Entscheidung im Gesetze suchen, ob die Rückforderung einer Leistung, deren Rechtsgrund in die 
Zukunft gestellt sei, auch während des Schwebezustandes, während der D auer der Ungewißheit 
zulässig sei, sie werde hier zunächst eine Lücke feststellen, deren Ergänzung ihr Schwierigkeiten 
bereiten müsse. D er angenommene Antrag 4 wolle diesem M angel Rechnung tragen; demgegen
über müßten die sonst gegen ihn vorgebrachten Bedenken zurücktreten, zumal sich bei Aufnahme 
der Vorschrift unter die allgemeinen Bestimmungen des § a  Fehlschlüsse weniger leicht besorgen 
ließen und auch die Fassung eine einwandsfreiere geworden sei. E s  komme endlich noch in Be
tracht, daß die cond. ob causam datorum, wenn auch ihr Anwendungsgebiet im Vergleiche zum 
röm. Rechte kleiner geworden sei, dennoch ihre Bedeutung für das moderne Rechtsleben nicht 
verloren habe. Bei der Hingabe einer Sum m e mit der Auflage an den Empfänger, sie ganz 
oder theilweise zu einer bestimmten M itgift zu verwenden, während die Ehe später nicht zu 
S tande komme, bei der im V oraus erfolgten Ausstellung eines Schuldscheines oder Wechsels, auf 
welchen Zahlung seitens des in Aussicht genommenen Gläubigers nicht gewährt werde, besonders 
aber im Handelsverkehre bei den Distanzgeschäften sei die cond. ob causam datorum  immer noch 
das praktische Rechtsmittel, um dem Benachtheiligten die Herausgabe der grundlosen Bereicherung 
vom Bereicherten zu verschaffen. *)

| Dagegen empfehle es sich nicht, m it dem Antrage 3b Satz 3 nach seiner ursprünglichen I S . 2959. 
Fassung bei der cond-. ob causam datorum  im Gesetze die Vertheilung der B e w e is la s t  zu 
regeln, zumal die Entscheidung, welche der Antrag gebe, wenigstens in  den meisten Fällen nicht 
zutreffe und die Frage der Beweislast auch durch einen allgemeinen, überall passenden Rechtssatz 
nicht beantwortet werden könne, sondern von dem In h a lte  der vorläufigen causa, dH. davon ab
hänge, in welchem S inne die Leistung vor der Entscheidung über die Erreichung des Zweckes 
gemacht worden sei und was die Parteien  für die Zeit des Schwebezustandes beabsichtigt hätten.

IU . E s  folgte die Berathung über den im Gegenentw. vorgeschlagenen § c und § d 
Abs. 1 N r. 1 und Abs. 2. Hierauf bezogen sich nachstehende Unteranträge:

1. a) I m  § c den Abs. 1 zu fassen: „Eine Leistung, welche zum Zwecke der Erfüllung
einer Verbindlichkeit erfolgt ist, kann in gleicher Weise, wie wenn die Verbindlichkeit 
nicht bestanden hat, auch dann zurückgefordert werden, wenn dem Ansprüche auf die 
Leistung eine die Geltendmachung desselben dauernd ausschließende Einrede ent
gegenstand";

*) I n  zweiter Lesung wurde die Anregung, im Entw. I I  § 737 Satz 2 das Wort „insbes." zu streichen, 
der RedKom. überwiesen und von dieser berücksichtigt (Prot. 4892).

cond. in 
de biti« 

(G. § 813 
lt. 814.)



13.76 Protokolle: Ungerechtfertigte Bereicherung. §§ 737ff. G. 812 f.

| S. 2960. b) als Abs. 3 hinzuzufügen: | „Die Rückforderung einer zum Zwecke der Erfüllung
einer Verbindlichkeit gemachten Leistung ist ausgeschlossen, wenn der Leistende gewußt 
Hat, daß die Verbindlichkeit nicht bestand, oder wenn die Leistung einer sittlichen 
Pflicht oder einer auf den Anstand zu nehmenden Rücksicht entsprach".

2. a) Den Abs. 1 des tz e zu fassen: „ Is t  E tw as (oder: ein Werth) durch Leistung in
das Vermögen eines Anderen gekommen, so kann es (oder: er) von dem Leistenden 
in s b e s .  dann zurückgefordert werden, wenn die Leistung zum Zwecke der Erfüllung 
einer Verbindlichkeit erfolgt ist und die Verbindlichkeit nicht besteht".

b) Abs. 2 (statt Abs. 1 und 2 des Hauptantrages § c): „Die Rückforderung der 
Leistung aus einem Erfüllungsgeschäfte findet auch dann statt . . . .  (ausgeschlossen 
wird); nicht dagegen, wenn der Leistende nur M angels der Fälligkeit zur Leistung 
nicht verpflichtet w ar".

c) Abs. 3 : „Die Rückforderung ist ausgeschlossen, wenn der Leistende . . . (wie Unter
antrag 1b).

Leistung vor A. Die Diskussion beschränkte sich zunächst auf den In h a lt  des Hauptantrages, der die Be-
( | äl§98i3.) stimmungen des § 737 Abs. 2 und des § 738 des Entw. wiedergiebt. Die Abs. 2, 3 des § 737 

wurden durch die bisherigen Beschlüsse als erledigt erachtet. D er Hauptantrag gelangte zur An
nahme. Gegen den Abs. 1 desselben, von welchem die Unteranträge 1 a und 2 a nur redaktionell 
abweichen, wurde Widerspruch nicht erhoben. I m  Abs. 2 will der Unterantrag 2 b den letzten 

| S . 2961. Satz, daß Z w isch en z in sen  nicht verlangt werden können, streichen, | weil aus dem ersten Satze 
des Abs. 2 von selbst folge, daß die Zwischenzinsen, die einen Bruchtheil der vor der Fälligkeit 
bezahlten Hauptsumme bildeten, nicht zurückgefordert werden dürften. Von anderer Seite wurde 
die dem ALR. I 16 § 168 nachgebildete Vorschrift, wonach die Rückforderung von Zwischenzinsen 
ausgeschlossen sein soll, als innerlich unbegründet beanstandet und die gegentheilige, im gemeinen 
Rechte vertretene Auffassung als die richtige befürwortet, zu welcher die Auslegung gelangen 
werde, wenn das Gesetz nichts bestimme und die Frage der wissenschaftlichen Entscheidung über
lasse. D er Rechtssatz des § 232 (II § 229) stehe nicht entgegen, weil dort eine wissentlich vor
zeitig erfolgte Leistung vorausgesetzt sei, während der § c davon ausgehe, daß der Schuldner irr- 
thümlicherweise vor dem Fälligkeitstermine geleistet habe.

Auch der erste Satz des Abs. 2 des Hauptantrages wurde für bedenklich erachtet, ein be
stimmter Antrag aber in dieser Richtung nicht gestellt. E s  wurde geltend gemacht: Die Vor
schrift, daß die Rückforderung einer vor ihrer Fälligkeit erfüllten Verbindlichkeit nicht stattfinden 
dürfe, werde nicht allen Verhältnissen gerecht. M an  werde unterscheiden müssen zwischen den
Fällen, in denen es sich um eine bereits bestehende, noch nicht fällige Schuld handle, und den
Fällen, in welchen die Entstehung der Schuld selbst noch hinausgeschoben sei. F ü r die zuletzt
genannte Kategorie passe der Satz des Antrages nicht, hier müsse die Rückforderung des vor der 
Entstehung der Verbindlichkeit auf dieselbe Geleisteten zugelassen werden.

Die M ehrheit erklärte sich aus den in den M ot. S .  835 (oben S .  466) angeführten
Gründen für die Beibehaltung der im Abs. 2 Satz 2 des Hauptantrages enthaltenen Bestimmung. 

| S . 2962. | Zu Gunsten der Vorschrift des Abs. 2 Satz 1 wurde bemerkt: D ie Unterscheidung zwischen
Forderungen, bei denen die Entstehung der Verbindlichkeit erst in Zukunft eintreten soll, und 
Forderungen, bei denen nur die Geltendmachung hinausgeschoben werde, sei lediglich theoretischer 
N atur und von der Kom. bereits bei ihrem zu § 141 (Entw. I I  § 133) gefaßten Beschlusse auf
gegeben worden (P rot. S .  374), sie enthalte nur eine verschiedene Auffassung desselben T hat
bestandes, praktische Folgen könnten nicht daran geknüpft werden.

Leistungen die B. Die Zusatzbestimmung, welche die Unteranträge 1 b  und 2 c als Abs. 3 des § c vor-
°Pflicht eitt-" schlagen, beruht aus der von der Kom. gebilligten Absicht, die sämmtlichen Vorschriften, die sich

,frr|^ en- auf die Leistung einer Nichtschuld beziehen, in einen § zusammenzufassen. Sachlich Weichen die
Vorschläge von den Bestimmungen des Hauptantrages, der sie in § d Abs. 1 N r. 1 und Abs. 2
wiedergiebt, nicht ab. D er erste Halbsatz der Anträge, welcher sich inhaltlich mit dem § 737 Abs. 4
des Entw. deckt, wurde ohne Debatte gegen die S tim m e eines M itgliedes, welches die Bestimmung 
in  dieser Allgemeinheit nicht fü r richtig hielt, genehmigt; der dem Entw. unbekannte zweite 
Halbsatz wurde angenommen. Gegen die Ausschließung der Kondiktion in solchen Fällen, in denen 
eine rechtliche Verpflichtung nicht bestand, der Leistende aber durch die Leistung einer sittlichen 
Pflicht oder einer Anstandsrücksicht genügte, hatte die M inderheit eingewendet: D er Entw. habe
einen Rechtssatz, welcher das In s titu t der natürlichen Verbindlichkeit ganz allgemein zur An
erkennung bringen soll, wie die Ausführungen des Redaktors des Rechtes der Schuldverhältnisse 

| S. 2963. ersehen | ließen, absichtlich vermieden, weil er in seiner Tragweite für bedenklich gehalten sei und 
sich seine Folgen nicht übersehen ließen. Dagegen habe der Entw. bei einzelnen Verhältnissen, 
wo es von Bedeutung schien, wie bei der Verjährung, bei Spiel und Wette, im Familienrechte 
bei der Ausstattungspflicht der E ltern uA., dem Vorhandensein einer sittlichen Pflicht Rechnung
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getragen und hier, indem er die Rückforderung des Geleisteten untersagte, die Lage der besonderen
Umstände berücksichtigend eine Naturalobligation in gewissen Grenzen anerkannt. Die moderne 
Rechtsentwickelung zeige, daß sich die Wissenschaft von der Anerkennung der Naturalobligation, 
wenn sie auch aus dem röm. Rechte in die neueren Gesetzgebungswerke übergegangen sei, immer 
mehr und mehr abwende, und daß auch die P rax is  bestrebt sei, ihr Anwendungsgebiet einzuengen.
Die Anträge ließen diese Rechtsentwickelung außer Betracht und führten im Anschlüsse an das 
schweiz. O bligR ., das insoweit ebenfalls einen Rückschritt gemacht habe, auf einen früheren Rechts
standpunkt zurück. Die vom Reichsgerichte allerdings mißbilligte Rechtsprechung der franz. Ge
richte lasse erkennen, auf welche Abwege man gerathen könne, wenn dem subjektiven Ermessen des 

.Richters ein allzuweiter Spielraum  gelassen werde. E s  bestehe die Gefahr, daß der Begriff der 
sittlichen und Anstandspflicht eine ungemessene Ausdehnung erhalte und daß man sich auch über
den M angel einer gesetzlich vorgeschriebenen Form  hinaussetze, von der Erwägung ausgehend, daß 
der Verpflichtete, obwohl oie Form  nicht beobachtet sei, sein W ort halten müsse. E s  überschreite 
die Aufgabe des B G B -, welches nur rechtliche Verpflichtungen regeln wolle, auf das Gebiet der 
Ethik hinüberzugreifen, und es sei ein Widerspruch | in sich selbst, daß das B G B . einer Ver- j S . 2964. 
pflichtung, die es als eine rechtliche nicht ansehen wolle, doch wiederum in gewissem Umfange 
rechtliche Wirksamkeit verleihe. D er Leistende, welcher erfülle, werde sich des Unterschiedes, ob er 
eine sittliche oder rechtliche Pflicht erfülle, regelmäßig nicht bewußt sein.

Die M e h r h e i t  ging dagegen von folgenden Erwägungen aus: D as Recht dürfe nicht seine 
Hand dazu bieten, das sittliche Bewußtsein des Volkes zu verletzen. S e i von dem Leistenden 
selbst ein der Sittlichkeit entsprechender Zustand hergestellt, so gehe es nicht an, diesen mit recht
lichen M itteln  wieder rückgängig zu machen. Sow eit müßten Recht und M oral in Einklang ge
bracht werden. Die sittliche, rechtlich nicht erzwingbare Verpflichtung bleibe aber daneben bestehen, 
da es der Gewissenhaftigkeit und dem Anstandsgefühle des Verpflichteten überlassen bleibe,, ob er 
eine Leistung machen wolle. Eine Gefährdung der Verkehrssicherheit sei nicht zu besorgen. Be
sondere Gefahren lägen nicht vor, und man müsse auch an anderen Orten, so zB. über die Frage, 
ob ein verwerflicher Empfang anzunehmen sei, die Entscheidung dem Ermessen des Richters an
heimgeben. Anlangend die Formvorschriften, so werde nicht verkannt werden, daß, wenn das 
Gesetz die Beobachtung einer Form  bei Vermeidung der Nichtigkeit vorschreibe, derjenige, der das 
Geleistete unter Berufung auf die Nichtigkeit zurückfordere, nicht aus dem Grunde zurückgewiesen 
werden dürfe, weil S itte  und Anstand erforderten, auch eine formell nichtige Zusage zu erfüllen, 
oder weil es unanständig sei, sich auf den Formmangel zu berufen.

| IV . M an  wandte sich zunächst zu dem § d des Hauptantrages, soweit er nicht durch die | S . 2967. 
Beschlüsse zu I I I  als erledigt erschien. E s  wurde nun vorgeschlagen, folgende Vorschrift auf- §§ 737 Abs. 4, 
zunehmen:

2. „W aren bei einem Schuldanerkenntnisse oder Schuldversprechen die Parteien darüber rungsklage 
einig, daß die anerkannte Verbindlichkeit bestehe oder die versprochene Leistung geschuldet U^rkermtniß- 
sei, so findet, wenn die Schuld in der Wirklichkeit nicht bestand | oder dem Ansprüche Verträgen und 
eine Einrede entgegenstand, durch welche die Geltendmachung desselben dauernd aus- „ ^ “ctien. 
geschlossen wurde, die Rückforderung in gleicher Weise wie bei einer zum Zwecke der (®. § 812" 
Erfüllung einer Verbindlichkeit gemachten Leistung statt. D as Gleiche gilt, wenn bei der ai6i- 2 > 
Schließung eines Vertrages, durch welchen das Nichtbestehen einer Schuld anerkannt I 2968.
wird, die Parteien  darüber einig waren, daß die Schult) nicht bestehe, während sie in
der Wirklichkeit bestand".

3. „ I s t  ein Schuldverhältniß vertragsmäßig anerkannt, so findet die Zurückforderung statt, 
wenn in Wirklichkeit die Schuld nicht bestand oder dem Ansprüche eine Einrede entgegen
stand, durch welche die Geltendmachung desselben dauernd ausgeschlossen wird, es sei 
denn, daß die Parteien darüber einig waren, daß das Schuldverhältniß für den Fall, 
daß es nicht bestehe, begründet werden soll. D ie Vorschriften des § c Abs. 2, 3 finden 
entsprechende Anwendung.

Diese Vorschriften finden entsprechende Anwendung, wenn ein Schuldverhältniß ver
tragsm äßig als nicht bestehend anerkannt w ird".

D er Antrag 3 wurde in der Sitzung dahin geändert, die Worte „es sei denn, . . . .  soll", 
im  Abs. 1 zu ersetzen durch „es sei denn, daß die Absicht der Parteien  nicht lediglich auf Fest
stellung einer bestehenden Schuld gerichtet w ar".

I 4. „Wird ein Schuldverhältniß vertragsm äßig anerkannt, so ist, wenn die Schuld in Wirk- | S . 2969.
lichtest nicht bestand oder dem Ansprüche eine Einrede entgegenstand, durch welche die 
Geltendmachung des Anspruches dauernd ausgeschlossen wurde, der Anerkennende in 
gleicher Weise zur Rückforderung berechtigt, wie im Falle einer zum Zwecke der E r 
füllung einer Verbindlichkeit gemachten Leistung.
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Diese Vorschrift findet entsprechende Anwendung, wenn das Nichtbestehen eines 
Schuldverhältnisses vertragsmäßig anerkannt w ird".

A. D as Verhältniß der Anträge ist folgendes: D er Antrag 2 giebt den § 290 Abs. 4 und 
den § 684 Abs. 2 des Entw. wieder, welche im Antrage 1 nicht berücksichtigt sind; weggelassen 
ist nur der im § 290 Abs. 4 miterwähnte „E rlaß". Darnach wird die Bereicherungsklage nach 
den Grundsätzen der cond. indebiti ausdrücklich gegenüber einem Anerkenntnißvertrage und gegen
über einem auf der Grundlage eines angeblichen Schuldverhältnisses abgegebenen Schuldversprechens 
für zulässig erklärt; im Ansehung des Rechtsgrundes hat der Kläger zu beweisen, daß nur die 
Feststellung eines Schuldverhältnisses beabsichtigt gewesen sei, und daß, da ein solches Schuldver
hältniß nicht bestehe, der Anerkenntnißvertrag oder das Schuldversprechen aufzuheben seien. — 
Der Antrag 3 stellt eine Vermuthung dafür auf. daß, wenn die Parteien die Form  des An- 
erkenntnißvertrages gewählt haben, auch lediglich die Feststellung eines vorhandenen Schuldverhält
nisses beabsichtigt gewesen sei, beschränkt aber diese Vermuthung auf den Anerkenntnißvertrag; das 
Schuldversprechen bleibt außer Betracht. — D er Antrag 4, in Ansehung der Beweislast auf dem 
Standpunkte des A ntrages 3 stehend, will zum Ausdrucke bringen, daß, wenn ein Anerkenntniß- 

| S . 2970, vertrag lediglich zur Feststellung | eines Schuldverhältnisses abgeschlossen ist (daß es sich nur um 
dieses und nicht um die Neubegründung einer Schuld handle, wird in dem Antrage stillschweigend 
vorausgesetzt), für die Bereicherungsklage lediglich der einseitige Ir r th u m  des Anerkennenden ent
scheidend in Betracht komme. — Die Kom. beschloß in event. Abstimmung die Fassung des An
trages 3 anzunehmen; endgültig wurde sodann mit 8 gegen 8 S tim m en die Aufnahme der 
Vorschrift abgelehnt.

Der Antragsteller zu 1 ging davon aus, daß eine Anwendung der Grundsätze der cond. 
indebiti auf den Anerkenntnißvertrag und das Schuldversprechen aus praktischen Gründen geboten 
sei. S ie  ergebe sich nicht ohne Weiteres von selbst; denn die Feststellung eines Schuldverhältnisses 
könne nicht wohl als eine „Leistung" bezeichnet werden. S e i es deshalb geboten, die Anwendbarkeit 
im Gesetze auszusprechen, so empfehle es sich, die Regelung auch in der Richtung durchzuführen, 
daß den Kläger in Ansehung des Rechtsgrundes die Beweislast treffe. Aehnlich wie bei der 
cond. ind. der Kläger nicht nur eine Zahlung beweisen müsse, sondern auch darzuthun habe, daß 
die Zahlung zum Zwecke der Erfüllung der Verbindlichkeit erfolgt sei, so werde bei der Kondiktion 
eines Anerkenntnißvertrages der Kläger darzulegen haben, daß das Anerkenntniß gerade zum 
Zwecke der Feststellung einer als vorhanden angenommenen Schuld abgegeben sei; denn selbstver
ständlich sei dies nicht, da der Anerkenntnißvertrag vielfach einen anderen Charakter habe, insbes. 
häufig zur vergleichsweifen Erledigung einzelner Streitpunkte benutzt werde. Oft werde allerdings 
der Rechtsgrund des Vertrages aus den Umständen erhellen; wo dies aber nicht der Fall sei, 
müsse der Kläger denselben beweisen. E s  biete diese Regelung auch den Vortheil, daß sie sowohl 

| S . 2971. für den Anerkenntnißvertrag als das Schuldversprechen gleichmäßig zutreffe, und | das sei um des
willen von Bedeutung, weil sich Anerkenntniß und Schuldversprechen außerordentlich nahe ständen 
und oft nur der Zufall entscheide, welche von beiden Rechtsformen gewählt werde.

Demgegenüber wurde darauf hingewiesen, daß die vorgeschlagene Regelung die Kondiktion 
der Anerkenntnißverträge ganz außerordentlich erschweren werde. Denn der Anerkenntnißvertrag 
diene den verschiedensten Zwecken, der Feststellung eines bestehenden Rechtsverhältnisses, der Neu
schaffung eines solchen, der event. Neubegründung desselben für den Fall der Nichtexistenz usw. 
D er Beweis, daß es sich gerade um Feststellung eines bestehenden Verhältnisses gehandelt habe, 
sei äußerlich mißlich. E s  werde im Antrage 2 gewissermaßen eine Vermuthung gegen das A n
erkenntniß als Feststellungsvertrag aufgestellt. Dies entspreche keineswegs der herrschenden P raxis. 
D er Antrag 3 wollte deswegen die Beweislast gegenüber Dem Antrage 2 umdrehen. Darüber, 
wurde ausgeführt, sei man einverstanden, daß, wenn ein Anerkenntnißvertrag lediglich der Fest
stellung einer Schuld diene, derselbe in allen Punkten nach den Grundsätzen der cond. ind. behandelt 
werden soll. E s  handle sich nur darum, ob, wenn wörtlich ein Anerkenntniß ausgesprochen sei, 
darin im Zweifel ein Feststellungsvertrag zu finden sei. H ierfür lasse sich nun anführen, daß die 
Parteien, indem sie gerade die Form  eines Anerkenntnisses wählten, dadurch zu erkennen gäben, 
daß es ihnen im Zweifel auch gerade um eine Anerkennung, nicht um eine Neuschaffung zu thun 
sei. Diese Auffassung führe auch zu einem den praktischen Bedürfnissen entsprechenden Ergebnisse. 
D er Anerkennungsvertrag dürfe nicht als ein abstraktes Schuldversprechen behandelt werden. 
Bereits bei der Berathung des § 684 sei darauf hingewiesen, daß die Vorschriften über den 

| S . 2972. Anerkennungsvertrag, wenn man ihn zulassen wolle, | in dieser Richtung in der Lehre von der 
ungerechtfertigten Bereicherung zu ergänzen seien. E s  liege sonst die Gefahr vor, daß Unkundige, 
indem sie die Tragweite eines Anerkenntnisses unterschätzten, sich selbst erheblichen Schaden zu
fügten; dieser Gefahr, wurde dazu von anderer Seite bemerkt, werde man durch die vorgeschlagene 
Siegelung kaum begegnen, denn der Unkundige werde sich alsdann eben zur Abgabe eines abstrakten 
Schuldversprechens verleiten lassen. Allerdings werde die Kraft des Anerkenntnisses, wenn man
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dem Antrage 3 folge, erheblich abgeschwächt. E s sei dies aber nach dem Vorstehenden auch 
geboten und das Anerkenntniß sinke auch durchaus nicht zu einem bloßen Beweismittel herab; 
der Anerkennungsvertrag werde auch fernerhin den Vortheil bieten, daß er zur Substanziirung 
der Klage genüge.

Der Antrag 4, welcher in Ansehung der Beweislast mit dem Antrage 3 übereinstimmte 
und namentlich zum Ausdrucke bringen sollte, daß im Falle eines zweiseitigen Anerkennungs
vertrages die einseitige Unkenntniß des Anerkennenden für die Kondiktion genüge, fand keinen 
Anklang. Derselbe, wurde bemerkt, setze einen wesentlichen Punkt, nämlich daß es sich bei dem 
Anerkenntnisse um einen Feststellungsvertrag handle, lediglich voraus und verdunkele diese Frage.
Besonders bedenklich sei aber, daß nach dem Wortlaute des Antrages bei einem Anerkenntnisse, 
welches in Erwartung einer Leistung abgegeben, immer und ohne Weiteres die Bereicherungsklage 
statt hätte, während eine Anfechtung in diesem Falle doch nicht nach den Regeln der cond. ind., 
sondern der causa data causa non secuta erfolgen dürfe.

Vom Standpunkte der M ehrheit wurde endlich geltend gemacht: Wolle man eine Bestimmung 
aufnehmen, so würden | überwiegende Gründe für die Fassung des Antrages 3 sprechen. Indessen | S . 2973. 
erscheine eine Vorschrift überhaupt nicht als erforderlich. Die Lehre von der Kondiktion eines 
Anerkenntnisses sei in der gemeinrechtlichen Theorie herausgebildet. Habe man hier ohne direkte 
gesetzliche Grundlage zu den erforderlichen Ergebnissen zu gelangen verstanden, so werde ein Gleiches 
auch bei dem B G B . der Fall fein. E in  dringendes praktisches Bedürfniß zu Sondervorschriften, 
welches von mehreren Seiten betont sei, könne nicht anerkannt werden. M an werde in den 
geeigneten Fällen auch ohne solche zur Anwendung der Grundsätze der cond. ind. gelangen. Viel
leicht führe in dieser Richtung die Erwägung zum Ziele, daß die Sicherung einer Schuld durch 
Anerkenntniß gegenüber der Zahlung derselben als ein minus gegenüber dem niajus erscheine, und 
daß, wenn in letzterem Falle die Kondiktion zugelassen werde, dies um so mehr in ersterem zu
treffen müsse. D as hauptsächliche Bedenken gegen die Vorschriften liege aber darin, daß diese den 
praktisch wichtigsten Fall der Kondiktion eines Anerkenntnisses, nämlich denjenigen, in welchem 
das Anerkenntniß in Erw artung einer Leistung abgegeben fei, nicht regelten. Glaube man für 
diesen, jedenfalls am häufigsten vorkommenden Fall, von Vorschriften absehen zu können, so würden 
solche für die Anfechtung nach den Grundsätzen der cond. ind. auch nicht nöthig sein.

| B. I n  Betreff der vorstehend behandelten Frage der Kondiktion eines Schuldanerkenntnisies | <5. 2991. 
stellte zunächst in Folge der von einer Seite gegebenen Anregung der Vorsitzende das Einver- Der Eintritt 
stündniß der Kom. darüber fest, daß durch die Ablehnung der aus die Frage bezüglichen Anträge die Z u- ist^nmügu-h 
lässigkeit der Rückforderung eines die Feststellung oder Sicherstellung eines Schuldverhältniffes be- oder 
zweckenden Anerkenntnisses nach den Grundsätzen über die Rückforderung einer nicht geschuldeten tiroorbenrt 
Leistung nicht habe verneint werden sollen, daß vielmehr über diese Zulässigkeit im Allgemeinen bei (G. § sis.) 
der früheren Berathung kein Zweifel bestanden habe. D er RedKom. wurde es hiernach überlassen, 
durch einen allgemein gehaltenen Zusatz etwa zu § 737 oder §' 683a die Anwendbarkeit der be
zeichneten Vorschriften auf das Schuldanerkenntniß zum Ausdrucke zu bringen.

V. Die Bestimmung des § d Abs. 1 Nr. 1 wurde nunmehr insoweit der Erörterung unter
worfen, als sie den § 743 Nr. 3 des Entw. wiedergiebt. Dazu waren die Anträge | gestellt, die } S . 2 9 7 4 .  
Vorschrift zu fassen:

1. „Hat Jemand etwas aus einem rechtlichen Grunde erlangt, der sich nicht verwirklicht 
hat, so ist die Rückforderung ausgeschlossen, wenn die Verwirklichung des Grundes von 
Anfang an unmöglich und dies dem Leistenden bekannt gewesen ist oder wenn der Leistende 
die Verwirklichung Wider Treu und Glauben verhindert hat".

2. „ Is t eine Leistung zu einem anderen rechtlichen Zwecke als dem der Erfüllung einer 
Verbindlichkeit erfolgt, so ist die Rückforderung ausgeschlossen, wenn der bezweckte recht
liche Erfolg unmöglich war und der Leistende dies bei der Leistung wußte oder wenn
er die Erreichung des bezweckten rechtlichen Erfolges wider Treu und Glauben ver
hindert hat".

3. Von anderer Seite war beantragt, die Vorschrift zu streichen.
Die Anträge 1 und 2, welche sich von einander nur redaktionell unterscheiden, wurden an

genommen.
1. Anlangend den ersten Halbsatz der Anträge erwog man: Die Anträge wollen den für den 

Fall der Zahlung einer nicht geschuldeten Summe aufgestellten Satz, daß eine Rückforderung des 
Gezahlten ausgeschlossen sei, wenn der Zahlende wußte, daß eine Schuld nicht existirte, auf die 
cond. causa data übertragen: Wenn eine Leistung zu einem bestimmten Zwecke gemacht fei, so 
soll die Rückforderung ausgeschlossen sein, wenn der Geber gewußt habe, daß die Erreichung jenes 
Zweckes unmöglich sei. Dieser letztere Satz sei nun aus verschiedenen Gesichtspunkten angefochten.
Zunächst fei gesagt, | er enthalte einen Nachklang aus der aufgegebenen Windscheid'schen Lehre von ] S. 2975.
der Voraussetzung. Lege man die letztere zu Grunde, so möge allerdings jene Vorschrift innerlich
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gerechtfertigt erscheinen. S e i das Leistungsgeschäft seinem Wesen nach ein vollständiges, keiner 
Ergänzung durch die Zweckbestimmung bedürftiges Geschäft, sei die Zweckbestimmung nicht ein aus 
Zweckmäßigkeitsgründen ausgeschiedener nothwendiger Bestandtheil, sondern, wie eine willkürlich 
gesetzte Bedingung, eine zufällige, auf dem Willen des Leistenden beruhende Beschränkung des 
Leistungswillens, vermöge deren, wenn der Zweck nicht erreicht sei, das Fortbestehen der Leistung 
dem eigentlichen Willen des Leistenven nicht entspreche, so könne man allerdings sagen: wenn der 
Leistende die Zweckbestimmung in dem Bewußtseine getroffen habe, daß der bestimmte Zweck nicht 
erreicht werden könne, so bestehe kein Widerspruch zwischen dem rechtlich für sich allein wirksamen 
Leistungswillen und dem eigentlichen Willen des Leistenden; dieser habe durch die Zweckbestimmung, 
deren Erfüllung er für ausgeschlossen erachtet habe, in der Wirklichkeit seinen Leistungswillen nicht 
beschränkt. Anders verhalte es sich, wenn man die Zweckbestimmung nicht als eine besondere 
Beschränkung des ohne Zweckbestimmung in sich fertigen Leistungswillens, sondern als einen noth
wendigen Bestandtheil des Geschäftes betrachte, welches aus Zweckmäßigkeitsgründen in ein Leistungs
geschäft und ein Kausalgeschäft zerlegt werde, und demgemäß zur Bestimmung des Zweckes den 
Vertrag verlange. D as Leistungsgeschäft sei zwar für sich wirksam, allein es fehle ihm, wenn die 
Leistung keinen Zweck habe, eine nothwendige Ergänzung und deshalb müsse die zwecklose Leistung 
der Rückforderung unterliegen. — Die Uebertragung des für die cond. ind. angenommenen Satzes 

| S . 2976. sei aber auch um deswillen nicht angängig, weil jener Satz auf besonderen nur dort | zutreffenden 
Umständen beruhe. E r  sei seinem Grundgedanken nach aus dem röm. Rechte entnommen; dieses 
habe bei der cond. indebiti nicht nur den Beweis der Nichtschuld, sondern auch den eines entschuld
baren Irrth u m es verlangt, weil das Interesse des Gläubigers dies dort verlangt habe (vgl. hierzu 
B ahr, Anerkennung 2. Aust. § 19). Bei der cond. ob causam datorum habe das röm. Recht 
einen entsprechenden Satz nicht aufgestellt; die anderweite Behandlung des Falles, daß eine ein
seitige Zuwendung mit einer Auflage gegeben sei, deren Zweck nicht erreichbar sei (vgl. hierzu 
§ 448b, G. 527), komme hier nicht in Betracht. D er Satz des Entw. bei der cond. indebiti 
gebe, allerdings in erheblich abgeschwächter Weise, jenen Gedanken des röm. Rechtes wieder: Der 
Gläubiger werde bei der cond. indebiti begünstigt, indem, wenn der Schuldner nachweise, daß die 
Schuld nicht existirt habe, der Gläubiger dann seinerseits nur darthun brauche, daß eben jene 
Umstände, aus denen der Schuldner die Nichtexistenz seiner Schuld folgere, ihm schon zur Zeit der 
Leistung bekannt gewesen seien. Eben deswegen sei jene Analogie der cond. indebiti abzuweisen. — 
Endlich entspreche es auch nicht den praktischen Bedürfnissen, die Rückforderung auszuschließen. 
Wenn zB. A bei C eine Dienstkaution für B hinterlege und den B vor dem Antritte des Dienstes 
ermordet habe, so sei nicht abzusehen, warum A nicht von C die Kaution soll zurückfordern dürfen. 
Die Gerechtigkeit erfordere es in solchen Fällen, einer objektiv zwecklosen Vermögensübertragung 
die nothwendigen Rechtsmittel gegen den Bereicherten zu geben.

Diesen Gründen könne keine durchschlagende Kraft beigemessen werden. Zunächst sei es 
j S . 2977. allerdings richtig, daß j das Verhältniß von Kausalgeschäft und Leistungsgeschäft bei der Be

reicherung als ein einheitliches behandelt werden müsse. Allein diese Einheitlichkeit sei keine 
absolute und unzerreißbare; es sei sehr wohl möglich, juristisch beide Geschäfte auseinander zu 
halten; mit der Windscheid'schen Lehre von der Voraussetzung habe der Vorschlag nichts zu thun. 
E s  könne dahin gestellt bleiben, ob die Beweisführung aus dem röm. Rechte eine richtige sei. 
D ie Auffassung des röm. Rechtes könne keinesfalls die Grundlage der Entscheidung bilden; eine 
solche sei vielmehr lediglich aus den gegenwärtigen Bedürfnissen und Anschauungen zu entnehmen. 
D a sei der Gedanke maßgebend, daß das Recht kein Interesse daran habe, im vorliegenden Falle 
seinen Rechtsschutz zu gewähren. W er wissentlich zu einem unmöglichen Zwecke eine Leistung 
mache, könne in Wirklichkeit diesen Zweck, eben weil er die Unmöglichkeit kenne, nicht wollen. 
W er zB. conditionis im plendae causa eine Leistung mache, von welcher ein ihm ausgesetztes Ver- 
mächtniß abhängig gemacht sei, während er wisse, daß die ganze Vermächtnißverfügung nichtig sei 
oder wer eine Aussteuer verspreche für eine Ehe, die, wie er wisse, wegen zu naher Verwandtschaft 
unmöglich sei, könne nicht den Zweck haben, durch seine Leistung die Bedingung zu erfüllen oder 
eine Aussteuer zu gewähren. Die Rechtsordnung habe daher keine Veranlassung, ihm die Rück
forderung des Geleisteten wegen Nichterreichung eines Zweckes zu gewähren, den er selbst gar 
nicht gewollt habe. D as Recht könne sich nur daran halten, daß der Betreffende äußerlich in 
einer Weise handle, die keinen Schutz verdiene. Innerlich liege das Verhältniß ganz gleich, wie 
bei demjenigen, welcher wissentlich eine nicht bestehende Schuld zahle. Verweigere man in 
letzterem Falle aus guten Gründen die Bereicherungsklage, so könne man sie konsequenterweise 

| S . 2978. auch in ersterem | nicht geben.
2. Bezüglich des zweiten Halbsatzes der Anträge, welcher inhaltlich die Vorschrift des § 743 

N r. 2 wiedergiebt,' erwog m an: D ie Richtigkeit des ausgesprochenen Satzes lasse sich nicht be
zweifeln; er sei angefochten lediglich aus dem Gesichtspunkte, daß es keine Fälle gebe, auf welche 
er Anwendung finden könne. F ü r die gegenseitigen Verträge genüge insoweit der § 275 Entw. U ,
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für den Fall der Auflage ergebe sich das Nothwendige aus § 4.48b (G. 527), handle es sich um 
Leistungen zum Zwecke der Erfüllung einer Bedingung, so werde der § 132 (Entw. II) Anwendung 
finden; im klebrigen werde der § 127 (Entw. II) ausreichen. S e i sonach keine Gelegenheit zur 
Anwendung der vorgeschlagenen Vorschrift, die lediglich im röm. Rechte wegen der Innom inat- 
verträge eine praktische Bedeutung gehabt habe, gegeben, so werde man, um ein Anwendungs
gebiet für dieselbe zu schaffen, eine Reihe nicht zutreffender Fälle darunter bringen. Demgegen
über sei indessen daraus hinzuweisen, daß allerdings Fälle vorkommen könnten, in denen die 
Vorschrift anwendbar sei. E s sei wünschenswerth, nachdem einmal die gleiche Bestimmung für 
die Bedingungen getroffen sei, sie auch für die Zweckbestimmung auszusprechen, damit eine I n 
kongruenz zwischen den sich vielfach berührenden Bedingungen und Zweckbestimmungen ver
mieden werde.

| VI. E s  folgte die Berathung des § d Abs. 1 N r. 2 des Hauptantrages. Von anderer i S . 2979. 
Seite wurde vorgeschlagen, die Vorschrift zu fassen: « öÄ ™

2. „Verstößt die Zweckbestimmung gegen ein gesetzliches Verbot oder gegen die guten ‘bic Gesetze 
S itten , so findet die Rückforderung nur dann statt, wenn dem Empfänger der Leistung ob| rilf“tfe” 
ein solcher Verstoß zur Last fällt; sie ist ausgeschlossen, wenn dem Leistenden gleichfalls (®~§ er?.) 
ein solcher Verstoß zur Last fällt, es sei denn, daß die Leistung in der Begründung 
eines Schuldverhältnisses bestanden hat. W as zum Zwecke der Erfüllung einer in dieser 
Weise begründeten Verbindlichkeit geleistet wird, kann nicht zurückgefordert werden".

D er Hauptantrag entspricht dem § 743 N r. 1, dem § 747 Abs. 3 und dem § 684 Abs. 3 
des Entw . D er Antrag 2 faßt diese Vorschriften mit dem § 747 Abs. 1 zusammen (der § 747 
Abs. 1 ist im Antrage 1 int § b berücksichtigt); das Schuldanerkenntniß ist im Antrage 2 nicht 
berücksichtigt. Der Antrag 2 enthält ferner einen Zusatz dahin, daß der Versprechende, dem ein 
Verstoß zur Last fällt, wenn er leistet, nicht zurückfordern kann. Die Vorschriften wurden sachlich 
gebilligt. I n  Betreff des Anerkenntnisses wurde | bemerkt, daß die Berücksichtigung desselben | S . 2980. 
wesentlich eine Redaktionsfrage sei. Der im Antrage 2 vorgeschlagene Zusatz (Satz 2) wurde von 
einer Seite als überflüssig bezeichnet. M an  hielt aber die Aufnahme desselben für wünschenswerth, 
um Mißverständnisse abzuschneiden; es könne der Zweifel entstehen, ob für die Rückforderung nicht 
die für den Fall der Leistung einer Nichtschuld geltenden Vorschriften maßgebend seien.

§ 740 a (II —, B . 801, R . 800, G. 816).
| I n  zweiter Lesung bezweckte die Aufnahme einer zusätzlichen Bestimmung der Antrag, als | S . 8492. 

§ 740a, zugleich zum Ersätze der §§ 839, 880, 20813 (Entw. I I  §§ 812, 850, 2282) aufzunehmen:
„ Is t  eine Verfügung, die ein Nichtberechtigter über einen Gegenstand getroffen hat, 

oder eine an einen Nichtberechtigten erfolgte Leistung dem Berechtigten gegenüber wirksam, 
so kann der Berechtigte von demjenigen, welcher unbefugt verfügt oder die Leistung 
empfangen hat, die Herausgabe des dadurch Erlangten fordern. Hat der Nichtberechtigte 
unentgeltlich verfügt, sv steht dem Berechtigten der gleiche Anspruch gegen denjenigen 
zu, welcher durch die Verfügung einen rechtlichen Vortheil erlangt hat".

(Der den §§ 812, 850, 2232 zu Grunde liegende Gedanke gilt allgemein; er gilt 
besonders auch für Verfügungen, die der bisherige Gläubiger oder ein vermeintlicher 
Cesfionar nach den §§ 350, 351 mit Wirksamkeit gegenüber dem nunmehrigen Gläubiger 
vorgenommen hat, und für die Leistung an den Besitzer, durch die der Schuldner nach 
§ 774 von der Verbindlichkeit gegenüber dem Eigenthümer frei geworden ist.)

D er Antrag wurde gebilligt. M an  erwog, daß es in der Konsequenz der §§ 812, 850,
2232 liegen würde, auch an den in der M otivirung des Antrages bezeichneten anderen Stellen 
eine entsprechende Vorschrift aufzunehmen, da deren Fehlen namentlich bei der Cession, wo ihre 
b e id en  Sätze zuträfen, auffallend erscheine. Anstatt mehrerer gleichartiger, unter die ver
schiedensten M aterien zerstreuter Bestimmungen sei es aber zweifelsohne richtiger, eine allgemeine 
Vorschrift da einzustellen, wo die ungerechtfertigte Bereicherung im Zusammenhange behandelt werde.

[§ §  744 ff. (H  7 4 2 -7 4 4 ,  B . 8 0 3 -8 0 5 ,  R. 8 0 2 -8 0 4 ,  G. 8 1 8 -8 2 0 ) . | S . 2980.
I. Man wandte sich darauf zu dem § e des allgemeinen Antrages, welcher lautet: u m fa n g  z u r
1. § e (739, 748 Abs. 3): „K anadas, was der Empfänger ohne rechtlichen Grund erlangt

hat, wegen seiner Beschaffenheit nicht herausgegeben werden oder ist der Empfänger in (G. § sie.) 
Folge eines vor dem Eintritte der Rechtshängigkeit des Rückforderungsanspruches ein
getretenen Umstandes außer S tand  gesetzt, es herauszugeben, so hat der Empfänger den 
Werth zu vergüten.

Die Verbindlichkeit zur Herausgabe oder zur Werthvergütung fällt fort, soweit der 
Empfänger bei dem Eintritte der Rechtshängigkeit durch das Erlangte nicht mehr 
bereichert ist".



1182 Protokolle: Ungerechtfertigte Bereicherung. §§ 744 ff. G. 818.

2. Dazu war beantragt, dem Abs. 2 folgende Fassung zu geben:
„Die Verpflichtung zur Werthvergütung ist ausgeschlossen, soweit der Empfänger 

das Erlangte in solcher Weise verloren hat, daß der Werth desselben seinem Vermögen 
nicht zu Gute gekommen ist, es sei denn, daß er das Erlangte unentgeltlich veräußert
oder unentgeltlich belastet hat",

j S . 2981. | 3. E in  weiterer Antrag ging dahin, den Abs. 1 zu fassen:
„ Is t  dem Empfänger die Herausgabe dessen, was er erhalten hat, unmöglich, so

hat er den Werth desselben zu ersetzen".
Den Abs. 2 zu fassen wie im Antrage 2, jedoch unter Streichung des letzten Halbsatzes „es

sei denn . . . ."
D er Abf. 1 des Antrages 1 deckt sich mit dem § 739 Abs. 1 des Entw. D er Antrag 3 

enthält insoweit nur eine redaktionelle Abweichung. D er Abs. 2 des Antrages 1 giebt den § 739 
Abf. 2 des Entw. unter Hereinziehung des § 748 Abs. 3 wieder; darnach soll der gutgläubige 
Empfänger, wenn vor dem Eintritte der Rechtshängigkeit des Rückforderungsanspruches eine Ver
minderung des ihm ohne rechtlichen Grund zugekommenen Vortheiles eingetreten ist, nur soweit 
haften, als er noch bereichert ist. Dabei soll die gesammte Vermögenslage des Empfängers in 
Betracht gezogen werden; Aufwendungen, welche der Empfänger aus Anlaß der ihm ohne rechtlichen 
Grund zugekommenen Vermögensvermehrung macht, gehen nicht zu seinen Lasten, sondern zu 
Lasten des Rückforderungsberechtigten. D ies gilt auch dann, wenn die Leistung in der Begründung 
eines Forderungsrechtes gegen den Leistenden bestanden hat; der Schuldner verliert die Einrede 
des M angels des Rechtsgrundes, soweit der Gläubiger im Vertrauen aus das erlangte Forderungs
recht Aufwendungen macht, die er sonst nicht gemacht haben würde. — Nach dem Antrage 2 soll 
entscheidend sein, ob der Empfänger den erlangten Vermögenswerth in solcher Weise verloren hat, 
daß derselbe dem Werthe nach in sein übriges Vermögen verwendet worden ist, oder ob eine
Vermehrung des übrigen Vermögens nicht eingetreten ist. I m  ersteren Falle sollen weitere

g S . 2982. Aenderungen, welche im Vermögen | des Empfängers vorkommen, den Nückforderungsberechtigten 
nicht berühren; der Verwendung des Werthes des Erlangten in das übrige Vermögen soll es 
gleichstehen, wenn der Empfänger über das Erlangte durch Veräußerung oder Belastung unent
geltlich verfügt hat. — D er Antrag 3 streicht den letzteren Satz, schließt sich aber im Uebrigen 
dem Antrage 2 an.

Die Kom. nahm in event. Abstimmung den A ntrag 3, soweit er den Antrag 2 einschränkt, 
an, lehnte dann aber endgültig den so geänderten Antrag 2 ab und nahm den Antrag 1 an.

D er Antragsteller zu 2 führte im Wesentlichen aus: D er gutgläubige Empfänger einer 
Leistung erscheine befugt, über den Gegenstand derselben frei zu verfügen; Nachtheile dürften ihm 
aus der Nichtberücksichtigung des Rechtes eines Anderen, das er nicht gekannt habe und nicht habe 
kennen müssen, nicht erwachsen. Wenn er aber durch eine solche Verfügung etwas erlangt habe, 
durch dessen Werth sein Vermögen vermehrt sei, so könne der spätere Wegfall dieser Vermögens
vermehrung ihn nicht von der Verpflichtung zur Herausgabe des Werthes befreien. Ebenso müsse 
es gleichgültig sein, wenn der Bereicherte im Vertrauen auf den erlangten Vermögenswerth über 
sein anderweites Vermögen Verfügungen treffe, verschwenderische Ausgaben mache, in der Lotterie 
spiele und so fort. Entstehe ihm so ein Verlust, so müsse der ursprünglich Bereicherte denselben 
selbst tragen. E s  bestehe kein innerer Grund dafür, einen solchen Schaden auf den Rückforderungs
berechtigten abzuwälzen, ebensowenig wie der letztere einen Anspruch auf den Gewinn haben würde, 
welchen der Bereicherte etwa mit Hülfe des ohne Rechtsgrund Erlangten gemacht habe. E s  leuchte 

g S . 2983. | dies ohne Weiteres ein, wenn man sich die in Betracht kommenden thatsächlichen Fälle vergegen
wärtige. Wenn Jem and zB. einen fremden R ing gutgläubig erlangt habe und tausche denselben 
gegen eine andere Sache ein, so sei er dem bisherigen Eigenthümer zur Herausgabe des erlangten 
Werthes verpflichtet; es sei nicht wohl möglich, daß diese Erstattungspflicht um deswillen fortfallen 
könne, weil der Bereicherte den neu erlangten Vermögenswerth wieder verloren oder im Hinblicke 
auf denselben nachträglich besondere Ausgaben gemacht habe. E s  treffe in dieser Richtung die 
Analogie des Eigenthumsanspruches gegenüber dem gutgläubigen Besitzer zu. D er gutgläubige 
Besitzer soll von seinem Besitze keinen Nachtheil haben. Verfügungen, die er über die Sache treffe, 
müsse der Eigenthümer hinnehmen. Verfügungen dagegen, die der gutgläubige Besitzer über den 
erlangten P re is  oder sein sonstiges Vermögen treffe, berührten den Eigenthümer nicht, gleichviel 
ob sie Vortheilhaft oder unvortheilhaft seien. E s  bestehe kein rechtlicher Zusammenhang zwischen 
dem Eigenthumsanspruche auf Herausgabe einer bestimmten Sache und den Handhabungen, welche 
der Besitzer derselben in Bezug auf sein sonstiges Vermögen vorgenommen habe. Wenn auf die 
anderweite Regelung des Erbschaftsbesitzes (§ 2083 des Entw.) hingewiesen sei, so sei das fehlfeint; 
denn bei der Erbschaft handle es sich um eine Gesammtheit von Vermögensstücken, bei dem 
Eigenthumsanspruche und der hier in Frage stehenden Bereicherungsklage dagegen um einen 
einzelnen Vermögenswerth. D ie innere Lage sei bei dem Eigenthumsanspruche und dem Rück-
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forderungsanspruche ganz dieselbe. S o  wenig im hervorgehobenen Beispielsfalle der Besitzer des 
Ringes, wenn er das Eigenthum desselben nicht erlangt habe, vom Eigenthumsanspruche deshalb 
befreit werde, weil er im Hinblicke auf die durch den R ing erhaltene Vermögensvermehrung 
Ausgaben | gemacht habe, die er sonst nicht gemacht haben würde; ebensowenig dürfe er aus diesem I ©• 2984. 
Grunde, wenn er das Eigenthum des Ringes ohne rechtlichen Grund erworben, vom Rückfor- 
derungsanspruche befreit werden. Verkaufe oder vertausche er den R ing, so werde er im ersteren 
Falle vom Eigenthumsanspruche frei, müsse aber die dadurch erlangte Bereicherung herausgeben.
Ebenso gehe in dem zweiten Falle der Rückforderungsanspruch nicht mehr auf den Ring selbst, 
sondern auf die durch den Verkauf desselben erlangte Bereicherung. I n  beiden Fällen dürfe ein 
späterer Wegfall dieser Bereicherung nicht mehr in Betracht kommen. D ies müsse auch dann gelten, 
wenn die ursprüngliche Bereicherung auf eine Handlung des Rückforderungsberechtigten zurück
zuführen sei. Hier liege freilich die Erwägung nahe, daß der Leistende, der selbst durch seinen 
Willen die Vermögensverschiebung herbeigeführt habe, nur insoweit einen Erstattungsanspruch haben 
könne, als der Empfänger etwas herausgeben könne, ohne selbst Schaden zu leiden. Indessen 
vergegenwärtige man sich, daß die Leistung allein kein Rechtsgrund sei, daß der Empfänger also 
auf die Leistung allein niemals vertrauen dürfe, sondern immer noch das Kausalgeschäft berück
sichtigen müsse, so erhalte man ein anderes Ergebniß. Täuschten sich die Parteien über den 
Rechtsgrund der Leistung, so sei der I r r th u m  ein beiderseitiger und jeder Theil müsse die Folgen 
seines Irrth u m e s  tragen. D er Empfänger sei nicht befugt, die ihm durch seinen Irr th u m  
entstandenen Nachtheile auf den anderen Theil abzuwälzen. S o  entscheide auch das Rechtsgefühl.
Besonders klar trete das in dem Falle hervor, daß die Bereicherung in der Begründung einer 
Schuld des Leistenden gegenüber dem Empfänger bestehe. Der Schuldner habe hier eine Einrede 
gegen den Gläubiger, es sei durchaus unbillig, daß dieselbe um deswillen fortfallen soll, weil der 
Gläubiger zufällig | im Vertrauen auf das Bestehen jener Schuld anderweite Ausgaben gemacht | S . 2085. 
habe. Es sei deswegen dringend geboten, eine Bestimmung im Sinne des Antrages 2 zu treffen.
F ü r den besonderen Fall Vorsorge zu treffen, daß der Gläubiger einer Forderung etwa von einem 
dritten Nichtschuldner Zahlung angenommen und im Hinblicke auf die vermeintliche Befriedigung 
Pfänder usw., welche für die Schuld bestellt seien, frei gelassen habe, erscheine nicht nothwendig.
D er Gläubiger dürfe sich auch in diesem Falle nicht darauf verlassen, daß die Leistung ihm gebühre, 
blos deswegen weil der Leistende selbst glaube, ihm verpflichtet zu sein; irre er, so irre er auch 
hier zu seinen Ungunsten. D er Verwendung in das eigene Vermögen sei der Fall gleichzustellen, 
daß der Empfänger den erlangten Vermögenswerth ganz oder theilweise verschenke. D er Empfänger 
benutzte den erlangten Vermögenswerth auch hier zu seinen individuellen Zwecken. Wolle er 
Geschenke machen, so müsse das ebensowohl auf seine Kosten geschehen, als wenn er das Erlangte 
zur Verwendung in seinem Vermögen benutze.

D er Antragsteller zu 3 legte den Schwerpunkt auf die Schwierigkeit des Beweises. Die 
Bereicherung sei ein außerordentlich schwer zu fixirender Begriff. Verstehe man darunter die ein
fache Differenz zwischen der Vermögenslage vor dem Empfange und im Augenblicke der Rechts
hängigkeit der Bereicherungsklage, so sei das in dieser Allgemeinheit zu unbestimmt. M an  müsse 
nothwendigerweise den Kausalzusammenhang zwischen der Differenz der Vermögenslage und 
dem Empfange im Einzelnen hereinziehen. Dies führe aber zu außerordentlich mißlichen Unter
suchungen, namentlich wenn die erst empfangene Leistung weit zurückliege. T e r  Empfänger habe 
vielleicht die empfangene Sache gegen eine andere vertauscht, diese verkauft und dafür wieder eine 
j andere Sache eingekauft ustv. Wolle man dem Schicksale dieser einzelnen Vermögensstücke nach- | S . 2986. 
gehen und die Bereicherung in jedem einzelnen Falle nachrechnen, so ergäben sich die größten 
Schwierigkeiten. Praktischer sei es deswegen jedenfalls, m it dem Antrage 2 durchzuschneiden und 
sich lediglich an die erste Vermögensvermehrung zu halten; vielleicht könne man den Schnittpunkt 
auch an einer anderen Stelle, etwa bei der zweiten Vermögensänderung treffen. Eine theoretische 
Grundlage für diese Behandlungsweise lasse sich durch den Gesichtspunkt gewinnen, daß man die 
„Ersparniß" hereinziehe, wie dies von den römischen Juristen  geschehen sei. — D er Zusatz des An
trages 2 erscheine willkürlich. E s  müsse jedenfalls möglich sein, wenn zB. Jem and aus einem 
vermeintlich gültigen Testamente Erbe werde und nun an die Jntestaterben eine größere Sum m e 
schenke, diese zur Aufrechnung zu bringen, wenn er später die Erbschaft herausgeben müsse.

Die M e h r h e i t  ließ sich von folgenden Erwägungen leiten: Fasse man zunächst die Fälle
ins Auge, in welchen Jem and etwas durch Leistung von Seiten eines Anderen ohne rechtlichen 
G rund erlangt habe, so beruhe die Vermögensverschiebung hier auf dem Willen des Leistenden.
Wenn demselben trotzdem das Recht eingeräumt werde, die Leistung zurückzufordern, so beruhe 
dies lediglich auf Gründen der Billigkeit. Die Billigkeit erfordere und gestatte aber nur ihm 
insoweit einen Anspruch einzuräumen, als der gutgläubige Empfänger nicht dadurch Schaden leide; 
dieser würde aber Schaden leiden, wenn er mehr herausgeben müßte, als die Bereicherung. Auch 
der Antrag 2 erkenne an, daß die allgemeinen Grundsätze auf den Rückforderungsanspruch nicht
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schlechthin Anwendung finden könnten. Dem Empfänger soll darnach, ohne daß unterschieden werde, 
| S . 2987. ob ihm ein Verschulden | zur Last falle oder nicht, frei werden, wenn er das Erlangte in solcher 

A rt verloren habe, daß der Werth seinem Vermögen nicht zu Gute gekommen sei. Auch eine 
solche Vorschrift lasse sich nur aus dem Gesichtspunkte rechtfertigen, daß der Empfänger keinen 
Schaden leiden soll. N un sei aber nicht abzusehen, weshalb man, wenn man diesen Gesichtspunkt 
für richtig halte, ihn nur in so beschränkter Weise zur Geltung bringe. Der Empfänger soll frei 
werden, wenn er die erlangte Sache derelinquirt oder zerstört habe. Ganz ebenso aber, wie er 
in Fällen dieser A rt Schaden erleiden würde, wenn er trotz des Verlustes der Sache den Werth 
derselben ersetzen müßte, so würde er auch Schaden leiden, wenn er die Sache, zB. erhaltenes 
Geld, zu Ausgaben verwandt hätte, die er ohne die Leistung nicht gemacht haben würde und nun 
den Werth der Sache ersetzen müßte. I n  dieser Beziehung könne es dann auch keinen Unter
schied machen, ob er die erhaltenen Geldstücke selbst oder anderes Geld zu demselben Betrage zu 
solchen Ausgaben verwandt oder ob er die erhaltene Sache erst in Geld umgesetzt und dieses dann 
in  solcher A rt verwandt habe. I m  einen wie im anderen dieser Fälle erleide er Schaden, wenn 
er den Werth des Erlangten, obwohl er nicht mehr in seinem Vermögen sei, herausgeben müsse 
und erscheine es daher ungerechtfertigt, den Ersatzanspruch im einen Falle auszuschließen, im 
anderen zuzulassen. Die konsequente Durchführung des leitenden Gesichtspunktes führe also zum 
Standpunkte des Entw., nach welchem der Empfänger frei werde, soweit er nicht mehr bereichert 
sei. Richtig sei zwar, daß die Untersuchung der Frage, ob der Empfänger zur Zeit der Rechts
hängigkeit noch bereichert sei, unter Umständen, besonders dann, wenn es sich um längere Zeit
räume handle, zu Zweifeln und Streitigkeiten Anlaß geben könne. D ies rechtfertige aber nicht 

| S . 2988. von dem | als gerecht und billig anerkannten Prinzipe abzuweichen und eine so willkürliche Unter
scheidung zu machen, wie durch den Antrag 2 geschehe. D er Begriff der Bereicherung lasse sich 
überhaupt nicht entbehren und werde in verschiedenen Reichsgesetzen, zB. der KonkO- und dem 
AnfechtungsG., angewandt. D er vom Antragsteller zu 3 hervorgehobene Gesichtspunkt der E r
sparnisse sei allerdings zu beachten; er führe aber nicht zu der von den Anträgen 2 und 3 ge
machten Unterscheidung, sondern könne lediglich bei der Untersuchung der Frage verwandt werden, 
ob im einzelnen Falle noch eine Bereicherung vorliege oder nicht. Wenn der Empfänger das 
Erlangte nicht mehr habe, aber zu solchen Ausgaben verwandt habe, die er sonst aus seinem 
übrigen Vermögen gemacht hätte, so sei er um den Betrag der Ausgaben, die er in solcher A rt 
an seinem übrigen Vermögen erspart habe, bereichert. Unter der gedachten Voraussetzung werde 
deshalb auch dann eine Bereicherung anzunehmen sein, wenn er das Erlangte verschenkt habe. 
W as die vom Antragsteller zu 2 in Bezug genommene Analogie des Eigenthumsanspruches an
lange, so liege bei diesem die Sache doch insofern wesentlich anders, als der Besitzer einer fremden 
Sache kein Recht auf sie habe, während hier das Eigenthum der Sache kraft des Willens des 
Leistenden auf den Empfänger übergegangen sei. E s  lasse sich sehr wohl rechtfertigen, den Besitzer, 
der kein Recht an der Sache habe, strenger zu behandeln wie den wirklichen Eigenthümer, gegen 
welchen, eben weil er auf Grund einer gültigen Leistung das Eigenthum erworben habe, nur aus 
Billigkeitsgründen ein Rückforderungsanspruch gewährt werde, der nicht weiter gehen dürfe, als 
die Billigkeit es erfordere. Habe der Besitzer einer fremden Sache diese veräußert und dadurch 
das Eigenthum einen anderen Sache erworben, so käme nunmehr auch in Betreff seiner Ver- 

{ S . 2989. pflichtung, dem Eigenthümer, welcher durch die | Veräußerung sein Eigenthum verloren, das da
durch Erlangte herauszugeben, die hier fraglichen Vorschriften zur Anwendung und hafte er also 
nicht über die Bereicherung hinaus. Bei dem Erbschaftsanspruche wende übrigens der Entw. 
(§ 2083), abweichend vom Eigenthumsanspruche, die Vorschriften des § 739 an und beschränke 
also den Anspruch von Anfang an auf die Bereicherung.

Etwas anders wie im Fälle einer gültigen Leistung liege die Sache, wenn der Empfänger 
ohne eine solche Leistung etwas ohne rechtlichen Grund erlangt habe. Hier treffe der Gesichts
punkt nicht zu, daß die Vermögensverschiebung auf dem Willen des Verlierenden beruhe und 
dieser sich daher nicht beschweren könne, wenn ihm der Rückforderungsanspruch nur mit denjenigen 
Beschränkungen gewährt werde, welche die Billigkeit erheische. An die Stelle des Willens des 
Leistenden trete hier die gesetzliche Vorschrift, kraft welcher die Vermögensverschiebung erfolge. 
Eben deshalb aber, weil die Vermögensverschiebung auf gesetzlicher Vorschrift beruhe, rechtfertige 
es sich auch hier, den Empfänger, welcher sich auf die rechtliche Vorschrift verlasse, nicht über die 
Bereicherung hinaus haften zu lassen. Es möchten sich einzelne Fälle denken lassen, in welchen 
es zweifelhaft erscheinen könne, ob die Billigkeit diese Beschränkung fordere. Im  Großen und 
Ganzen aber werde sich der hervorgehobene Gesichtspunkt als zutreffend darstellen und müsse der 
Gesetzgeber sich hierdurch leiten lassen. Man werde deshalb, ohne kasuistische und willkürliche 
Unterscheidungen zu machen, allgemein an dem Grundsätze des Entw. festhalten müssen, daß ein 
Rückforderungsanspruch nur zugestanden werde, wenn der Empfänger nach seiner ganzen Ver
mögenslage im Augenblicke der Klage noch bereichert sei. Die Beweislast werde dabei allerdings
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in  der Weise ZA gestalten sein, daß der Empfänger den Fortfall einer durch die Vermögens
verschiebung erlangten Bereicherung darthun müsse. D abei werde selbstverständlich der Beweis 
des Kausalzusammenhanges erfordert werden, wenn der Empfänger behaupte, daß er im Hinblicke 
auf die erlangten Gegenstände anderweite Ausgaben gemacht habe.

j ü .  Man wandte sich hierauf zur Berathung des § f  des Gegenentw. welcher lautet: | S . 2992.
§  f  (740., 748 Abs. 3): „Die Verbindlichkeit zur Herausgabe oder zur W erthver- umfang der 

güteng erstreckt sich auch auf dasjenige, w as der Em pfänger auf G rund eines erlangten 
Rechtes oder -als Ersatz für die Zerstörung, Beschädigung oder Entziehung eines er
langten Gegenstandes erworben hat.

H at der Em pfänger das Eigenthum einer Sache oder einen Nießbrauch zurückzu- 
gewähren, so bestimmen sich die Verpflichtungen zur Herausgabe und Vergütung der 
Nutzungen nach den Vorschriften über die Verpflichtungen des Besitzers gegenüber dem 
EigW thsmer.

H at der Empfänger auf den herauszugebenden Gegenstand Verwendungen gemacht, 
so ist er zur Herausgabe nur gegen Ersatz dieser Verwendungen verpflichtet, soweit er 
nicht durch die Nutzungen, die ihm verbleiben, bereichert ist; von dem Eintritte der 
Rechtshängigkeit an  finden jedoch wegen des Ersatzes der Verwendungen die Vorschriften 
des § 244  Anwendung".

E s  lagen hierzu folgende Abänderungsanträge vor:
1. a) Dem Abs. 1 beizufügen: „sowie auf die Nutzungen des erlangten Gegenstandes";

b) den W s. 2 und im Abf. 3 die Worte „soweit er nicht durch die Nutzungen, | die | S . 2993. 
ihm verbleiben, bereichert ist" zu streichen.

2 . An S telle der Abs. 2 und 3 des § f  folgenden Abs. 2 zu setzen: „Hat der Empfänger 
einen bestimmten Gegenstand herauszugeben, so bestimmen sich die Verpflichtungen auf 
Herausgabe oder Vergütung von Nutzungen sowie auf Schadenserfetz wegen Unter
ganges oder Verschlechterung nach den Vorschriften, welche in Ansehung des Eigenthums
anspruches für das Verhältniß zwischen dem Eigenthümer und dem Besitzer gegeben sind".

3. Den Abs. 3 des § f  zu streichen.
D ie Kom. nahm den Abs. 1 des § f  an. Z u  Abs. 2 wurde in event. Abstimmung für 

den F all der Annahme des Antrages 2 die Beibehaltung der W orte „sowie auf Schadensersatz 
wegen Unterganges oder Verschlechterung" beschlossen. H ierauf wurde sowohl der Antrag 2 wie 
der § 740 Abs. 2 des Entw . abgelehnt, so daß sich die Streichung des § f  Abs. 2 gemäß dem 
Antrage l b  ergab. A ls eine lediglich redaktionelle Frage wurde es angesehen, ob es nunmehr 
eines Zusatzes im S inne des A ntrages l a  bedürfe. Die Aufnahme einer Vorschrift im S inne  
des § f  Abs. 3 bz. des Entw . § 740 Abs. 3 wurde abgelehnt.

A. D er § f  des Hauptantrages faßte den § 740 und die auf diesen verweisenden B e
stimmungen der §§ 744, 745 Abs. 2, § 747 Abs. 2, § 748 Abs, 3 zusammen. D er Abs. 1 des 
8 f  bezweckte keine fachliche Aenderung des § 740 Abs. 1 des Entw ., sondern suchte nur, im 
Anschlüsse an die in den §§ 1290, 1349, 1414, 1519, 2081 N r. 2 | gewählte Fassung, zu deut- | S . 2994. 
sicherem Ausdrucke zu bringen, daß sich die Verbindlichkeit zur Herausgabe oder Werthvergütung
nicht auf dasjenige erstrecke, was der Bereicherte durch willkürliche Verfügung über den erlangten 
Gegenstand erworben habe, daß vielmehr bezüglich dieses Erwerbes lediglich die Verpflichtung zur 
Werthvergütung gemäß § 739 in Frage komme. Gegen diese Verdeutlichung des Entw . wurde 
nichts erinnert.

B. D er § f  Abs. 2, welcher m it § 740 Abs. 2 darin übereinstimmt, daß er von der Regel 
des Abs. 1 bezüglich der Verpflichtung zur Herausgabe oder Vergütung der N u t z u n g e n  in ge
wissen Fällen eine Ausnahme machte, diese Fälle jedoch erweiterte, wurde von keiner Seite ver
treten. Grundsätzlich auf dem gleichen Standpunkte wie der Entw. stand auch der Antrag 2 ; auch 
dieser erweiterte jedoch die Voraussetzung für die Ausnahmevorschrift. F ü r den Antrag wurde 
geltend gemacht: D ie Vorschrift des Entw. sei innerlich gerechtfertigt, bedürfe jedoch einer V er
allgemeinerung. D er entscheidende Rechtfertigungsgrund für die Vorschrift sei nicht mit den 
M otiven S .  839 (oben S .  468) in der mehr formalen Rücksicht auf die Uebereinstimmung m it 
den Bestimmungen über die Haftung des redlichen Besitzers gegenüber dem Eigenthümer zu suchen. 
Entscheidend sei vielmehr der Billigkeitsgrund, daß, wer ohne Kenntniß eines gegen ihn begründeten 
Rückforderungsanspruches die Nutzungen einer ihm zu Eigenthum übertragenen Sache oder eines 
ihm übertragenen Nießbrauches gezogen habe, hierdurch in keinem Falle zu Schaden kommen soll.
Gegen diese Gefahr werde er aber nicht dadurch geschützt, daß er nach § 739 Abs. 2 den Anspruch 
auf Herausgabe oder Vergütung dieser Nutzungen durch den Nachweis beseitigen könne, daß er
zur Zeit des E intrittes der Rechtshängigkeit | durch die Nutzungen nicht mehr bereichert fei; denn | S . 2995. 
der Nachweis sei häufig so schwer zü erbringen, daß dieses Vertheidigungsmittel versage. M an  
könne zugeben, daß der § 740 Abs. 2 zu der in § 739 Abs. 2 ausgesprochenen Begrenzung der
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Haftung durch den Betrag der Bereicherung nicht passe, indeß sei in dieser Abweichung vom Be
reicherungsstandpunkte ein Fortschritt im S inne praktikabelerer Gestaltung des Rechtes zu erblicken. 
Sehe man aber den G rund des § 740 Abs. 2 in der angegebenen Billigkeitserwägung, so sei die 
Ausdehnung der Vorschrift auf alle Fälle, in denen der Empfänger einen bestimmten Gegenstand 
herauszugeben habe, geboten. E s  könne keinen Unterschied machen, ob es sich um die Herausgabe 
einer zu Eigenthum oder einer nur in Besitz empfangenen Sache, und ob es sich überhaupt um 
eine Sache oder um ein nutzbares Recht handle. Jnsbes. lasse es sich nicht rechtfertigen, den
jenigen, welcher eine verzinsliche Forderung erlangt habe, zur Herausgabe oder Vergütung der 
Zinsen (bis zum Betrage der Bereicherung) zu verpflichten, während eine solche Verpflichtung den
jenigen nicht treffen soll, der eine erlangte Geldsumme in einer verzinslichen Forderung angelegt 
habe; der Grund, daß es sich in letzterem Falle um ein lucrum ex negociatione handle, recht
fertige eine verschiedene Behandlung der beiden Fälle nicht.

Die M e h r h e i t  gab zu, daß, wenn man eine Ausnahmevorschrift über die Verpflichtung 
zur Herausgabe und Vergütung von Nutzungen aufnehme, die im Antrage 2 vorgeschlagene E r
weiterung geboten sei, entschied sich jedoch aus folgenden Gründen für die Nichtaufnahme einer derartigen 
Vorschrift: Bei dem zu I  gefaßten Beschlusse sei die M ehrheit nicht der Analogie des Eigenthums- 

j S . 2996. anspruches, sondern der des Erbschaftsanspruches | gefolgt. D er Zweck, zu verhüten, daß, wer 
einen Gegenstand ohne Kenntniß eines gegen ihn begründeten Herausgabeanspruches habe, durch 
die Geltendmachung dieses Anspruches zu Schaden komme, lasse sich in zweifacher Weise erreichen, 
entweder so, wie es im Entw. bezüglich des redlichen Besitzers durch die §§ 930, 936 geschehen 
sei, oder durch die Beschränkung der Herausgabe- oder Vergütungspflicht auf die Bereicherung, 
wie sie nach dem Entw. für den Erbschaftsanspruch gelte (§ 2083) und nach dem Beschlusse zu 
§ 739 auch hier beibehalten sei. Wähle man aber letzteren Weg, dann müsse man in Höhe der 
Bereicherung auch bezüglich der Nutzungen eine Verpflichtung zur Herausgabe oder W erth
vergütung anerkennen (vgl. § 2081 N r. 4), wenn anders man nicht dem Bereicherten einen ganz 
ungerechtfertigten Vortheil zuwenden, den Rückfordernden aber unbillig benachtheiligen wolle. 
Die Schwierigkeit des Beweises, daß der Empfänger durch die Nutzungen nickt bereichert sei, 
dürfe man nicht überschätzen; eine verständige Rechtsprechung werde gegebenenfalls Dem Empfänger 
den nach den Umständen °gerechtfertigten Schutz nicht versagen. — Durch den zu Abs. 2 gefaßten 
Beschluß war zugleich der Antrag 1 a  zu Abs. 1 sachlich gebilligt.

Soweit der Antrag 2 sich auf die Verpflichtung zum Schadensersätze wegen Unterganges 
oder Verschlechterung bezog, bezweckte er lediglich, zu verhüten, daß aus der alleinigen Erwähnung 
der Verpflichtung zur Herausgabe und Vergütung der Nutzungen irrige Schlüsse gezogen würden. 
Nachdem man beschlossen hatte, auch über die letztgedachte Verpflichtung keine Vorschrift aufzu
nehmen, war der Antrag erledigt. Sachlich wurde bemerkt, daß für die Zeit bis zum Eintritte 

| S. 2997. der Rechtshängigkeit des Kondiktionsanspruches sich das Nichtbestehen | einer Schadensersatzpflicht 
aus der Beschränkung der Haftung auf die Bereicherung ergebe, für die Zeit nach E in tritt der 
Rechtshängigkeit aber der allgemeine Grundsatz des § 244 Platz greise.

C. I m  Abs. 3 des § f, welcher sachlich mit dem § 740 Abs. 3 übereinstimmt, mußten die 
Worte „soweit er nicht durch Nutzungen, die ihm verbleiben, bereichert ist" in Folge des zu Abs. 2 
gefaßten Beschlusses in Wegfall kommen. Den übrigbleibenden Ausspruch über die Vergütung
von V e r w e n d u n g e n  hielt man für entbehrlich, da sich für die vor E intritt der Rechtshängigkeit
gemachten Verwendungen das Recht des Kondiktionsbeklagten auf Ersatz derselben schon aus der 
Beschränkung seiner Haftung auf die Bereicherung ergebe, für die nach E in tritt der Rechtshängigkeit 
gemachten Verwendungen aber der § 244 ausreiche.

III. M an ging über zur Berathung des § g des zu Grunde gelegten Antrages, welcher lautet: 
§ g  (741, 744, 745 Abs. 2, 747 Abs. 2, 748 Abs. 3). „Hat der Empfänger in 

dem Zeitpunkte, in welchem das ohne rechtlichen Grund Erlangte ihm zugekommen ist, 
das Fehlen eines rechtlichen Grundes gewußt oder hat er es später erfahren, so finden 
von dem Zeitpunkte an, in welchem ihm das Fehlen eines rechtlichen Grundes bekannt 
geworden ist, die für die Zeit nach dem Eintritte der Rechtshängigkeit geltenden V or
schriften der § 244 e Anwendung. Eine herauszugebende Geldsumme hat er von diesem 
Zeitpunkte an zu verzinsen.

Das Gleiche gilt, wenn der Empfänger durch die Annahme einer Leistung gegen
ein gesetzliches Verbot oder gegen die guten Sitten verstoßen hat, von dem Zeitpunkte
des Empfanges der Leistung an".

I S . 2998. > Hierzu lagen folgende Abäuderungsanträge vor:
1. In  Abs. 1 das Citat in Satz 1 und den Satz 2 zu streichen.
2. Den § f als letzten Absatz hinzuzufügen: „Hat der Empfänger eine Geldsumme zu leisten, 

so hat er dieselbe vom Eintritte des Verzuges und, wenn er nicht im Verzüge ist, vom 
Eintritte der Rechtshängigkeit an zu verzinsen".
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3 . Dem Abs. 2  des § g beizufügen: „und wenn eine Leistung, die einen künftigen Erfolg 
bezweckte, wegen Nichteintrittes des Erfolges zurückzugewähren ist, für die Zeit von dem 
Empfange der Leistung an".

I m  Laufe der Berathung änderte der Antragsteller zu 3 seinen Antrag dahin, eine Vorschrift 
des In h a lte s  aufzunehmen, daß sowohl dann, wenn eine Leistung, die einen künftigen Erfolg be
zweckte, wegen Nichteintrittes des Erfolges, als auch dann, wenn eine Leistung wegen Wegfalles 
ihres Rechtsgrundes zurückzugewähren sei und in letzterem Falle die Möglichkeit des Wegfalles 
des Rechtsgrundes zur Zeit der Leistung nach dem In h a lte  des Vertrages von dem Empfänger 
vorausgesehen werden mußte, der Empfänger wegen Unterganges oder Verschlechterung des em
pfangenen Gegenstandes von der Zeit des Empfanges an nach den für die Zeit nach dem Eintritte 
der Rechtshängigkeit geltenden Vorschriften des § 244 haften soll.

D ie Kom. nahm den § g des Hauptantrages, von welchem der Antrag 1 nur redaktionell 
abwich, sowie den geänderten Antrag 3 an, letzteren mit 7 gegen 5 Stim m en.

A. D er § g Abs. 1, welcher dem § 741 und den auf diesen verweisenden B e s t im m u n g e n  Kenntniß des 
der §§ 744, 745 Abs. 2  § 748 Abs. 3 entspricht, wich vom Entw. in Folgendem ab: _ E r  mg}ecfjtVn 
setzte einerseits für die strengere Haftung des Empfängers nur die Kenntniß desselben vom Nicht- «rund^ ̂  
bestehen des rechtlichen Grundes der Leistung voraus, nicht auch | die Kenntniß davon, daß der  ̂ ‘ 0 9 9 9  
Leistende das Fehlen des Rechtsgrundes nicht gekannt habe. Maßgebend für diese Aenderung *
war die Erwägung, daß, wenn zB. im Falle der Leistung einer Nichtschuld der Empfänger zwar 
das Nichtbestehen der Schuld gekannt, aber angenommen habe, auch der Leistende wisse, daß eine 
Schuld nicht bestehe, und wolle ihm unter dem Namen der Erfüllung einer Verbindlichkeit eine 
unentgeltliche Zuwendung machen, Kenntniß des Empfängers von dem Fehlen des Rechtsgrundes 
nicht vorhanden sei; der Leistende könne allerdings in solchem Falle die strengere Haftung des 
Empfängers geltend machen, indem er nur beweise, daß dieser das Nichtbestehen der Verbindlichkeit, 
zu deren Erfüllung die Leistung gemacht sei, gekannt hatte, der Empfänger aber könnte diese 
Haftung ablehnen, indem er barthue, daß er das Vorhandensein des Rechtsgrundes der unent
geltlichen Zuwendung angenommen habe.

D er § g  Abs. 1 unterschied ferner nicht zwischen dem Falle, in welchem der Empfänger
das Fehlen des Rechtsgrundes zur Zeit des Empfanges gekannt hat, und dem Falle, in welchem
er diese Kenntniß später erlangt hat. Dabei wurde davon ausgegangen, daß der Empfänger im 
ersteren Falle mindestens ebenso haften müsse, als im zweiten, nur diese Haftung fei an dieser 
S telle zu regeln. Dagegen verstehe sich von selbst, daß, wenn der Empfänger sich einer uner
laubten Handlung schuldig mache, die aus dieser sich ergebende Haftung unberührt bleibe; es sei 
überflüssig, mit § 741 Abs. 1 des Entw. dies hier auszusprechen. — Der Satz 2  des § g Abs. 1 
war hinzugefügt mit Rücksicht darauf, daß für den verwandten Fall des Rücktrittes vom Vertrage 
in § 427 Abs. 2  (8  298 Abs. 2  II. Lesung) eine entsprechende Vorschrift aufgenommen ist. D er
Antrag 2  bezweckte nach | der Erklärung des Antragstellers gegenüber dem § g  Abs. 1 Satz 2  I S . 3000.
nur eine redaktionelle Verdeutlichung; die Richtigkeit derselben wurde jedoch von anderer Seite 
bestritten. — Sachlich fand der § g  Abs. 1 die Zustimmung der Kom.

B. D er § g  Abs. 2  gab den § 747 Abs. 2  des Entw. wieder, jedoch mit den zu Abs. 1 , 3
des § 747 gebilligten Aenderungen, daß der Verstoß gegen die öff. Ordnung weggelassen und der 
Verstoß gegen ein gesetzliches Verbot dem Verstoße gegen die guten S itten  gleichgestellt ist.

0 . F ü r die Annahme des Antrages 3 waren folgende Gründe maßgebend: Bei einer ^^Äeckten
Leistung, die um eines künftigen Rechtsgrundes willen, also einstweilen auf Grund eines vorläu- Erfolges,
figen Rechtsgrundes erfolge, müsse der Empfänger während der Schwebezeit, bis der E intritt des (®- § 820) 
Rechtsgrundes feststehe; für den Fall des Nichteintrittes auf die Verpflichtung zur Rückgabe des 
Empfangenen gefaßt und deshalb zur Anwendung ordnungsmäßiger Sorgfalt behufs Erhaltung 
des Empfangenen verpflichtet sein. D er Empfänger befinde sich in ganz ähnlicher Lage, wie der
jenige, welcher beim Eintritte einer Bedingung einen Gegenstand herauszugeben (I § 134) oder 
unter Vorbehalt des Rücktrittes einen Gegenstand empfangen habe (§ 427; II § 298), wie 
der Käufer, so lange die Möglichkeit des Rücktrittes wegen Verzuges (§ 369 Abs. 2 ; II § 277) 
oder der Wandelung (§ 387) bestehe. Die Gründe, welche in den Motiven S .  845 (oben S .  472) 
gegen eine derartige Haftung des Empfängers angeführt seien, erschienen nicht zutreffend. Die 
Parteiabsicht gehe in den hier vorausgesetzten Fällen regelmäßig dahin, daß die Uebertragung des 
geleisteten Gegenstandes nur eine vorläufige sein, zu einer | endgültigen aber erst mit dem Ein- 1 S . 3001. 
tritte des in der Zukunft liegenden Rechtsgrundes werden soll. Die beantragte Vorschrift entspreche 
der in der gemeinrechtlichen Wissenschaft herrschenden Ansicht (vgl. Windscheid § 424 N. 3t und 
mehrfachen Wünschen der Kritik. Die strengere Haftung des Empfängers erscheine jedoch nur in 
Ansehung der Erhaltung des empfangenen Gegenstandes selbst nach der gewöhnlichen Absicht der 
Parteien gerechtfertigt, nicht dagegen hinsichtlich der Herausgabe oder Vergütung von Nutzungen 
oder bezüglich der Verpflichtung, eine empfangene Geldsumme zu verzinsen. Unzutreffend sei der
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Einwand, die vorgeschlagene Bestimmung sei entbehrlich, weil sich gegebenenfalls die Verpflichtung 
des Empfängers zur Anwendung ordnungsmäßiger Sorgfalt aus der Vereinbarung der Parteien 
herleiten lasse; denn man habe mit dem Entw. daran festgehalten, daß im Falle der Leistung zum 
Zwecke eines künftigen Erfolges die Ansprüche des Leistenden auf Rückgewähr ihren G rund nicht 
im Vertrage, sondern in der ungerechtfertigten Bereicherung hätten. Ganz ebenso aber wie im 
Falle der condictio causa data  causa non secuta müsse die Haftung des Em pfängers im Falle 
der Rückforderung einer Leistung wegen Wegfalles ihres Rechtsgrundes geregelt werden, wenn 
nach dem In h a lte  der bei der Leistung getroffenen Vereinbarung der Parteien der Wegfall des 
Rechtsgrundes von vornherein als möglich ins Auge gefaßt war. D ie Lage des Empfängers 
sei in diesem Falle durchaus dieselbe wie im erstgedachten Falle.

Befreiung des IV . E s lag weiter der Antrag vor, als § g 1 nachstehende Vorschrift aufzunehmen:
Leistung „Wer zur Vergütung des Werthes einer ohne | rechtlichen Grund erlangten beweg-

an den lichen Sache verpflichtet ist, wird durch die Leistung an denjenigen befreit, aus dessen
I r  Inna Besitze sie an ihn gelangt ist, wenn er das Eigenthum oder das sonstige an der Sache
I ö . oouz. bestehende Recht eines D ritten nicht gekannt hat, seine Unkenntniß auch nicht auf grober

Fahrlässigkeit beruht hat".
F ü r den Fall der Annahme dieses Antrages wurde beantragt, die Vorschrift auf den Fall 

auszudehnen, wenn Jem and zur H e r a u s g a b e  einer ohne rechtlichen G rund erlangten beweglichen 
Sache verpflichtet fei.

D er Hauptantrag wurde abgelehnt. E r  bezweckte, den nach den §§ 877, 1147 für den 
Verkehr mit beweglichen Sachen geltenden Grundsatz in gleicher Weise auf die Vergütung des 
W erthes einer ohne Rechtsgrund erlangten beweglichen Sache auszudehnen, wie es im § 718 a  
(G . 851) bei der Ersatzleistung wegen Entziehung oder Beschädigung einer beweglichen Sache ge
schehen sei. Die M ehrheit vermochte jedoch ein Bedürfniß für die Aufnahme der Vorschrift nicht 
anzuerkennen. S ie  nahm an, daß nach den einschlägigen Bestimmungen des Sachenrechtes die 
Vorschrift nur in sehr seltenen Fällen zur Anwendung kommen würde, daß für diese Fälle aber 
sich durch die analoge Anwendung des früher beschlossenen tz 718a die zutreffende Entscheidung 
ergeben werde.

| ©. 3011. | V. a) Als § h Z. 2 hatte der Hauptantrag vorgeschlagen: Den § 746 zu streichen und im
@runb9tioti dlrt. 11 E G . dem § 274 Abs. 4 (der Neufassung), dem § 503 Abf. 2, dem § 563 Abs. 2 und 

vollstreckbaren dem § 655 CPO. folgenden Zusatz zu geben:
(cvo^n%  „Wird der Antrag gestellt, so ist der Rückforderungsanspruch als in  dem Zeitpunkte
§ §  302*541,’ der Zahlung oder Leistung rechtshängig geworden anzusehen".
,62?' ” 7;) | Hierauf bezogen sich folgende Unteranträge:
' 1. Den im Hauptantrage vorgeschlagenen Zusatz zu den §§ 274, 503, 563, 655 CPO.

zu fassen:
„W ird der Antrag gestellt, so ist der Rückforderungsanspruch als in dem Zeitpunkte 

der Zahlung oder Leistung rechtshängig geworden anzusehen. Die nach den §§ e, f  
(des Hauptantrages) mit der Rechtshängigkeit verbundenen Wirkungen treten in  diesem 
Zeitpunkte auch dann ein, wenn der Antrag nicht gestellt w ird".

2. Den im Unterantrage 1 gemachten Vorschlag auf die Fälle des § 503 C P O . zu be
schränken.

3. F ü r den Fall der Ablehnung des Hauptantrages bz. des Unterantrages 1 den im 
Hauptantrage vorgeschlagenen Satz in folgender Fassung anzunehmen:

„Wird der Antrag gestellt, so ist auf Verurtheilung zur Erstattung des vom Be
klagten auf Grund des Urtheiles Gezahlten oder Geleisteten mit Verzugszinsen vom 
Tage der Zahlung zu erkennen".

I m  Verlaufe der Verhandlung wurde der Hauptantrag zurückgenommen. Bei der Ab
stimmung gelangte der Unterantrag zu 1 zur Annahme, während der Unterantrag 3 ab
gelehnt wurde.

D er § 746 des Entw. giebt für den Fall der vorläufigen Vollstreckbarkeit und die Fälle
der §§ 503, 563 sowie des § 274 der C P O . in der Fassung des Art. 11 des E G . die V or
schrift, daß der Anspruch auf Erstattung der auf Grund des Urtheiles durch Zwangsvollstreckung 

! S . 3013. herbeigeführten oder zur Abwendung derselben | vom Schuldner bewirkten Leistung, wenn das 
Urtheil in Folge der bei der Erlassung desselben nicht berücksichtigten Vertheidigung des Beklagten
aufgehoben wird, als bereits mit dem Zeitpunkte der Leistung rechtshängig anzusehen ist. Diese
Vorschrift hat eine doppelte Bedeutung: sie ist materiellrechtlichen Inhaltes , insofern sie bestimmt, 
daß die nach den §§ e, f  des Hauptantrages mit der Rechtshängigkeit verbundenen Steigerungen 
der Haftung des Empfängers schon mit der Leistung, nicht erst mit der Stellung des Antrages 
auf Verurtheilung zur Erstattung des Geleisteten eintreten sollen, andererseits enthält sie insoweit 
eine prozeßrechtliche Bestimmung, als sie zum Ausdrucke bringt, daß, weil nach den Vorschriften
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der CPO. die Rechtshängigkeit des Hauptanspruches fortdauere, auch der Rückforderungsanspruch 
sofort mit der Leistung als rechtshängig geworden zu betrachten sei.

D er zurückgezogene Hauptantrag wollte unter Streichung des § 746 im B G B . sich damit 
begnügen, den einzelnen, im Entw . erwähnten Bestimmungen der C P O . eine Norm beizufügen, 
durch welche die prozeßrechtlichen Wirkungen festgestellt werden sollten, während der Unterantrag 1 
in der Prozeßordnung gleichzeitig die formellen und materiellen Folgen regeln will, indem er 
nicht nur diejenigen Fälle behandelt, in welchen der Rückforderungsanspruch im Zusammenhange 
m it dem noch rechtshängigen Hauptanspruche erhoben wird, sondern auch solche Fälle, in denen 
die Rückforderung des Geleisteten erst in einem späteren Verfahren durch Anstellung einer neuen 
Klage geltend gemacht wird. D er Unterantrag 2 erachtet es m it Rücksicht auf den von der 
Kom. als § 697 a der C P O . (oben S .  1164) gefaßten Beschluß nur als erforderlich, die V or
schrift des Unterantrages 1 für die im § 697 a, nicht vorgesehenen Fälle des § 503 der C P O . 
auszusprechen. | Nach dem Eventualantrage 3 soll endlich zum Mindesten eine im bisherigen | ©• 3014. 
Rechte bestrittene Frage durch das Gesetz dahin entschieden werden, daß der Beklagte, der auf 
Grund eines gegen ihn zu Unrecht ergangenen Urtheiles an den Kläger eine vertretbare Sache 
geleistet hat, berechtigt sei, in dem über den Hauptanspruch rechtshängig gebliebenen Verfahren 
außer der Rückforderung des Geleisteten auch noch Prozeßzinsen vom Tage der Leistung zu 
verlangen.

Die Beschlüsse der Kom. beruhten auf folgenden Erwägungen: Der Entw. und die Anträge 
gingen von der Auffassung aus, daß der Beklagte, welchem die Leistung durch ein unrichtiges 
Urtheil abgezwungen worden sei, es nicht nöthig habe, seinen Rückerstattungsanspruch noch 
während des Verfahrens über den Hauptanspruch geltend zu machen; er könne sich ebenso vorerst 
darauf beschränken, in diesem die Aufhebung des Urtheiles zu erwirken, und hinterher in einem 
neuen Prozesse auf Erstattung des Geleisteten klagen. E s  ergebe sich daraus, daß die prozeßrecht
lichen Wirkungen der Rechtshängigkeit nicht, wie es nach den §§ 2 35—238 C P O . vorausgesetzt 
sei, an die Einbringung des Antrages auf Herausgabe des ohne Rechtsgrund Erlangten geknüpft 
werden dürften, sondern daß dafür die Thatsache der erfolgten Leistung ausreichend und bestimmend 
sein müsse. Dasselbe müsse gelten, wenn das Geleistete in einem späteren Rechtsstreite zurück
verlangt werde. D enn der Empfänger werde, da sein Recht durch das Urtheil noch nicht end
gültig festgestellt sei und dem Beklagten die Ausführung weiterer Bertheidigungsmittel vorbehalten 
bleibe, vom Augenblicke des Empfanges an mit der Möglichkeit rechnen müssen, daß die dem B e
klagten abgenöthigte Leistung sich als eine ungerechtfertigte I herausstelle. | ©. 3015.

D arüber gingen jedoch die Ansichten auseinander, ob es erforderlich oder zweckmäßig er
scheine, eine Vorschrift, wie sie der Entw. und die Anträge vorschlügen, in die C P O . aufzu
nehmen. Von mehreren Seiten sei behauptet worden, die Aufnahme einer solchen Bestimmung 
erübrige sich, nachdem die Kom. zusätzlich zu § g  des Hauptantrages beschlossen habe, daß der 
Empfänger der Leistung, sofern er sich die Möglichkeit eines Wegfalles des Rechtsgrundes von 
Anfang an habe vorstellen müssen, nach E in tritt des Wegfalles dem Berechtigten allen Schaden 
zu ersetzen habe, wenn in Folge seines Verschuldens der Gegenstand der Leistung untergegangen 
oder verschlechtert sein sollte. D er Anspruch auf Schadensersatz, der nach Lage der hier in B e
tracht kommenden Fälle immer werde erhoben werden können, gewähre dem Beklagten im Wesent
lichen dasselbe, was ihm der Entw. und die diesem folgenden Anträge verschaffen wollten.
Zweifel würden nur in der Richtung entstehen, ob der Empfänger vom Zeitpunkte der Leistung 
ab auch zur Zahlung von Zinsen und zur Herausgabe der Nutzungen verpflichtet sei. Es handle 
sich dabei aber um eine Frage von so untergeordneter Bedeutung, daß es nicht angezeigt sei, 
die CPO. deshalb mit einer kasuistischen Vorschrift zu belasten, um so mehr, als vom Stand
punkte des Kondiktionenrechtes die Beantwortung nur nach dem einzelnen Falle gegeben werden 
könne, je nachdem der Empfänger durch Beitreibung der ihm vorläufig zuerkannten Leistung sich 
eines arglistigen Verhaltens schuldig gemacht habe oder nicht.

Diesen Ausführungen müsse jedoch entgegengehalten werden, daß eine besondere Bestimmung 
schon aus dem Grunde nicht überflüssig werde, weil der zu § g angenommene Zusatz sich nur 
auf die Herausgabe des in Folge freiwilliger Leistungen Erlangten beziehe, nicht aber die Fälle
mitbetreffe, in denen die Bewirkung der Leistung | zwangsweise gegen den Willen des den An- | S. 3016.
spruch bestreitenden Schuldners durchgesetzt worden sei. In  den Fällen des § g lasse sich vielleicht 
die Annahme rechtfertigen, daß der aus eigenem Antriebe Leistende nicht gewollt haben könne, es 
soll nach Wegfall des Rechtsgrundes der von ihm selbst herbeigeführte Zwischenzustand wieder 
vollständig rückgängig gemacht werden, und es brauche deshalb der Empfänger keine Nutzungen 
herauszugeben und keine Zinsen zu entrichten, bis das die Verurtheilung des Schuldners auf
hebende Urtheil die Rechtskraft erlangt habe. Dagegen liege es keineswegs in der Absicht der 
Prozeßgesetzgebung, einem Unberechtigten Nutzungen und Zinsen eines Zwischenzustandes zuzu
wenden, den das Gesetz zu seinen Gunsten nur deshalb schaffe, um zu ermöglichen, daß ein be-
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gründet erscheinender Anspruch einstweilen verwirklicht werde. D ie Gerechtigkeit verlange viel
mehr, daß der Empfänger die mit der Betreibung der Zwangsvollstreckung eines nur provisorischen 
Urtheiles verbundenen Gefahren trage und daß seine Haftung, ohne daß es aus eine Prüfung 
seines Verhaltens ankomme, durch die Verpflichtung zum Ersätze der vom Zeitpunkte der Leistung 
an aus ihr sich ergebenden Zinsen und Nutzungen gesteigert werde. Werde nichts ausgenommen, 
so bleibe die prozeßrechtliche Frage nach dem Eintritte der Rechtshängigkeit des Nückerstattungs- 
anspruches unentschieden. Beschränke man sich auf die Ausstellung des prozessualen Satzes, so 
würden über dessen civilrechtliche Bedeutung S tre it und Zweifel entstehen. Die Vorschrift formell 
und materiell nur für die Fälle des § 503 der C P O . zu geben, empfehle sich aus praktischen 
Rücksichten nicht und sei auch innerlich nicht begründet. Zuzugeben sei allerdings, daß, abgesehen 
von den Fällen des § 503 und des der Berathung des EG . vorzubehaltenden § 274 der materielle 

1 S . 3017. In h a lt  | des Rechtssatzes durch den von der Kom. als § 697 a der C P O . gefaßten Beschluß 
gedeckt sei, wonach der Empfänger mit dem Empfange der hinterher als unbegründet erkannten 
Leistung zum Schadensersätze verpflichtet werde. Begnüge man sich aber mit dem Hinweise auf 
§ 503 und bestimme man für die analog liegenden Fälle nichts, so werde das Verständniß be
einträchtigt, denn der Zusammenhang m it der Verpflichtung zum Schadensersätze werde nicht 
leicht erkannt werden. E s  bliebe auch zweifelhaft, ob es zulässig sei, den Entschädigungsanspruch 
in dem über den Hauptanspruch schwebenden Verfahren anhängig zu machen.

Dem Eventualantrage endlich stehe das Bedenken entgegen, daß er die Prozeßordnung mit 
einer kasuistischen Einzelbestimmung belaste und die Regeln des Prozeßrechtes über die Rechts
hängigkeit sowie die Grundsätze des Kondiktionenrechtes und des Schadensersatzes aus unerlaubten 
Handlungen verdunkele.

| S . 9282. | b) I n  zweiter Lesung lag der Antrag vor, dem Abs. 4 des § 274 (Bundesrathsvorlage)
folgende Fassung zu geben:

„ I n  Betreff der Aufrechnung, über welche die Entscheidung vorbehalten ist, bleibt 
der Rechtsstreit anhängig. Sow eit sich in dem weiteren Verfahren ergiebt, daß der 
Anspruch des Klägers unbegründet war, ist das frühere Urtheil aufzuheben, der Kläger 
mit denr Ansprüche abzuweisen und auf Antrag zum Ersätze des Schadens zu verur- 
theilen, der dem Beklagten durch die Vollstreckung des Urtheiles oder durch eine zur A b-, 
Wendung der Vollstreckung gemachte Leistung entstanden ist, sowie über die Kosten ander-' 
weit zu entscheiden. W ird der Antrag gestellt, so ist der Anspruch auf Schadensersatz 
als zur Zeit der Zahlung oder Leistung rechtshängig geworden anzusehen".

Die M ehrheit nahm die erwähnten Zusätze mit der beantragten Aenderung des Abs. 4 des 
§ 274 an. Erwogen wurde: Ueber das materielle Prinzip, welches dem zu § 806 (Entw. II) 
beschlossenen Vorbehalte zu Grunde liege, sei schon früher berathen. I n  dieser Beziehung sei auf 
die vorstehende Ausführung und in den M ot. zum E G . S .  73 ff. zu verweisen. D as Prinzip 
bedürfe indessen in der Ausgestaltung, die es durch den im E G . neu hinzugefügten sowie durch 
den erwähnten Vorbehalt erhalten habe, einer Erweiterung, und zwar wesentlich aus Gründen der 
Zweckmäßigkeit. Nach dem Abs. 4 sei nämlich der Kläger in dem dort vorausgesetzten Falle auf 
Antrag nur zur Erstattung des von dem Beklagten aus Grund des Urtheiles Gezahlten oder Ge
leisteten zu verurtheilen und nur wegen dieses Rückerstattungsanspruches sei nach dem erwähnten 
Vorbehalte Rechtshängigkeit vom Tage der Zahlung bz. Leistung anzunehmen. Einigkeit herrsche 
aber darüber, daß, soweit dem Beklagten durch die Vollstreckung aus einem unter Vorbehalt seiner 
Rechte erlassenen Urtheile ein weitergehender Schaden erwachsen sei, die Geltendmachung des weiter
gehenden Schadens ihm vorbehalten bleibe. E s sei nun nicht zweckmäßig, in dem Urtheile, durch 
welches das unter Vorbehalt der Rechte des Klägers erlassene Urtheil aufgehoben werde, den B e
klagten nur nach einer bestimmten Richtung hin für ersatzpflichtig zu erklären und nur insoweit 
die Rechtshängigkeit fortbestehen zu lassen, dagegen die übrigen dem Kläger zustehenden Ersatz
ansprüche einem besonderen Prozesse vorzubehalten. Aus diesen Gründen empfehle sich die An
nahme des Antrages.

1 S . 3017. I VI. E s  lag ferner der Antrag vor, als § 689 a in  die CPO . folgende Vorschrift auf
zunehmen:

„Sow eit die in den §§ 686, 687 bezeichneten Einwendungen als begründet erkannt 
werden, treten die nach den §§ 739, 740 B G B . (§§ e, f  des Hauptantrages) mit der 
Rechtshängigkeit des Anspruches aus Erstattung des an den Gläubiger Gezahlten oder 
Geleisteten verbundenen Wirkungen schon in dem Zeitpunkte der Zahlung oder Leistung 
ein; ist diese vor der Geltendmachung der Einwendungen erfolgt, so treten sie in dem 
Zeitpunkte der Geltendmachung der Einwendungen ein".

D er Antrag wurde angenommen, nachdem zuvor der Antragsteller den Schlußhalbsatz „ist 
| ©. 3018. diese vor der Geltendmachung | . . . Einwendungen ein", von der Erwägung ausgehend, daß 

die Rechtsprechung von selbst die Richtigkeit des Satzes erkennen werde, zurückgezogen hatte. 
M an  erwog:
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Eine im Wesentlichen gleiche Rechtslage, wie in den zu V angeführten Fällen ergebe sich, 
wenn der Gläubiger den Schuldner zur Leistung nöthige, nachdem dieser Einwendungen, welche 
den Anspruch des Gläubigers beträfen, oder nach M aßgabe des § 687 C P O . Einwendungen 
gegen die Ertheilung der Vollstreckungsklaufel mittels Klage geltend gemacht habe. Die zu § g  
beschlossene Zusatzbestimmung könne auch hier nicht in  Betracht kommen, da, auch abgesehen von 
der Frage nach der Herausgabe der Zinsen und Nutzungen, ein rechtskräftiges Urtheil nicht ohne 
Weiteres als ein nur vorübergehender Grund behandelt werden könne, dessen später erfolgenden 
Wegfall der vollstreckende Gläubiger sich gewärtig halten müsse. Andrerseits führe es zu 
unbilligen Resultaten, wenn man es in Ansehung der Rechtshängigkeit des Rückerstattungsanspruches 
bei den allgemeinen Vorschriften des Prozeßrechtes bewenden lassen wollte. Von dem Zeitpunkte 
an, in welchem der Schuldner gemäß §§ 686, 687 C P O . im Klagewege die Aufhebung des 
Urtheiles oder der ertheilten Vollstreckungsklausel verlange, müsse der Gläubiger mit der M ög
lichkeit rechnen, daß der von ihm verfolgte Anspruch sich immer noch als ungerechtfertigt heraus
stellen könnte. Betreibe er dessenungeachtet die Zwangsvollstreckung, so müsse außer Zweifel gesetzt 
werden, daß seine nach den §§ e, f  des H auptantrages sich steigernde Haftung bereits mit der 
Empfangnahme der Leistung beginne, nicht aber erst durch die Klage auf Rückgewähr des Ge
leisteten begründet werde. Dagegen sei kein Bedürfniß | vorhanden, in der C P O . die dem mate- | S . 3019. 
riellen Rechte angehörige Frage nach dem Umfange der Haftung des Empfängers, auch in den 
Fällen zu entscheiden, in  welchen die klageweise Geltendmachung der in  den §§ 686, 687 vorher
gesehenen Einwendungen erst nach Beitreibung der Leistung erfolge.

I n  zweiter Lesung wurde für den § 689 a die Fassung vorgeschlagen, welche er in der 
Bundesrathsvorlage S .  491 erhalten hat.

V II. B eantragt war, in die KonkO. soll als § 36 a folgende Vorschrift aufgenommen werden: Konkurs des 
„ I s t  der Gemeinschuldner verpflichtet, einen ohne rechtlichen G rund erlangten Gegen- 

stand herauszugeben, so kann der zur Rückforderung Berechtigte die Herausgabe verlangen, 
soweit der Gegenstand sich zur Zeit der Eröffnung des Verfahrens in der Konkursmasse 
befindet".

Den Antrag modifizirte der Antragsteller dahin, daß folgender Zusatz beigefügt werden soll:
„Aus den F all des Rücktrittes von einem Vertrage findet diese Vorschrift keine 

Anwendung".
Ferner bezog sich aus den Antrag noch der Unterantrag, den Eingang wie folgt zu fassen:

„ I s t  der Gemeinschuldner verpflichtet, einen Gegenstand herauszugeben, welchen er 
innerhalb des letzten Ja h re s  vor der Eröffnung des Verfahrens ohne rechtlichen Grund 
erlangt hat, usw.".

Nachdem in event. Abstimmung der U nterantrag angenommen war, wurde der Hauptantrag 
abgelehnt, welcher wie folgt begründet wurde: Die vorgeschlagene Bestimmung wolle für den Fall 
des Konkurses über das Vermögen des ohne Grund Bereicherten dem Rückforderungsberechtigten 
| gegenüber den Konkursgläubigern durch Gewährung eines Aussonderungsrechtes zu Hülfe kommen. } S . 3020. 

Nach dem geltenden Rechte habe der Rückforderungsberechtigte das Aussonderungsrecht nur dann, 
wenn das ohne rechtlichen Grund Erlangte nicht zur Konkursmasse gehöre. S e i es dagegen durch 
ein rechtswirksames Leistungsgeschäft oder auf anderem Wege (zB. §§ 890—894) in das V er
mögen des Bereicherten übergegangen, so könne der Rückforderungsberechtigte seinen Anspruch nur 
als Konkursforderung geltend machen. Dieses Ergebniß stehe m it der Billigkeit nicht im Einklänge.
M it Recht sei von den Gegnern des abstrakten dinglichen Vertrages das Bedenken erhoben worden, 
daß damit bei den ohne Rechtsgrund erfolgten Leistungen der formalen Selbständigkeit des 
dinglichen V ertrages eine innerlich unberechtigte, übertriebene Bedeutung beigelegt werde. Die 
Gläubiger des Empfängers könnten nicht für berechtigt erachtet werden, sich aus einer Sache zu 
befriedigen, die sich ohne rechtlichen G rund im  Vermögen des Gemeinschuldners befinde und die 
nur deshalb in das Vermögen desselben gekommen sei, weil das Recht aus technischen und Zweck
mäßigkeitsgründen das zu Grunde liegende Rechtsgeschäft zerlege und schon dem einen Theile, der 
Leistung, eine selbständige Wirksamkeit zuerkenne. Die Gründe, aus denen die Zerlegung des 
Rechtsgeschäftes beruhe, nämlich eine Vereinfachung des Thatbestandes zwecks Erleichterung des 
Rechtserwerbes, träfen hier nicht zu. Die Konkursgläubiger sollten nicht durch ein Verkehrs- 
geschäst die zur Konkursmasse gehörigen Stücke des Vermögens des Gemeinschuloners erwerben, 
sondern aus diesen Stücken, soweit es möglich sei, Befriedigung erhalten, und dabei müßten sie 
das Vermögen des Gemeinschuldners nehmen, | wie es liege. W as der Gemeinschuldner ohne| @. 3021. 
rechtlichen G rund habe, sei ebensowenig zur Befriedigung seiner Gläubiger bestimmt, wie sein 
Antheil an gemeinschaftlichen Sachen, soweit dieser bei der Auseinandersetzung auf die Passiva der 
Gemeinschaft entfalle (§ 14 KonkO.). S e i das Herauszugebende zur Zeit der Konkurseröffnung 
nicht mehr vorhanden, so könne der Anspruch auf Vergütung des Werthes, vorbehaltlich der B e
stimmung des § 38 KonkO., nur als Konkursforderung, erhoben werden. Die Vermehrung, welche
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dem Vermögen des Gemeinschuldners durch die Verwendung des ohne rechtlichen Grund Erlangten 
zugekommen sei, könne nur aus diesem Vermögen ersetzt werden. D er Rückforderungsberechtigte 
stehe deshalb den anderen auf dieses Vermögen angewiesenen Gläubigern gleich. Beschränke man 
den A ntrag im S inne der Zusatzbestimmung, indem man die Fälle der gegenseitigen Verträge 
und des vorbehaltenen Rücktrittes vom Vertrage ausschließe, so werde damit das Bedenken be
seitigt, das gegen die unbestimmte Tragweite des Antrages erhoben werden könnte, und klargestellt, 
daß derselbe auf Kreditgeschäfte keine Anwendung finde.

Die Entscheidung der M e h r h e i t  gründete sich auf folgende Erwägungen: Der abgelehnte 
Antrag nehme zum Ausgangspunkte die allzu weitgehende formelle S trenge des dinglichen Ver
trages und Billigkeitsrücksichten auf die Lage des Rückforderungsberechtigten. Bezüglich des ersten 
Punktes sei zwar der Antragsteller der Ansicht, nur aus juristisch-technischen Gründen rechtfertige 
sich die künstliche Zerlegung des abstrakten dinglichen Vertrages in das Leistungsgeschäft und das 
Kausalgeschäft; auf mindestens ebenso guten Gründen beruhe aber doch die Annahme, daß zur

J S . 3022. Eigenthumsübertragung nur der übereinstimmende | Wille der Betheiligten erforderlich sei, während 
der Zweck oder Erfolg des Rechtsgeschästes, sofern er nicht, was den Parteien ja  immer freistehe, 
als Bedingung gesetzt werde, einen außerhalb des Leistungsgeschäftes liegenden Beweggrund bilde, 
dem aber, wie die Zulassung der Konditionen zeige, das Gesetz aus Gründen der materiellen 
Gerechtigkeit eine gewisse Berücksichtigung zu Theil werden lasse. D er Antrag wolle eine anomale 
Abweichung von den Grundsätzen des Konkursrechtes, er verstoße gegen das oberste Prinzip der 
KonkO., nach welchem zur Sicherung des Personalkredites alle persönlichen Forderungen einander 
gleichgestellt werden sollten. Zu einer solchen Abweichung werde man sich nur aus sehr gewichtigen 
Gründen entschließen dürfen; diese lägen aber nicht vor. Allerdings sei der KonkO. ein anomaler 
Aussonderungsanspruch bekannt, im § 36 habe sie das althergebrachte droit de suite gesetzlich 
sanktionirt. Aber dabei handle es sich um die Gewährung eines Sonderrechtes, welches für das 
Geschäftsleben unentbehrlich gewesen sei, weil sonst die Entwickelung des Distanzverkehres beein
trächtigt worden wäre. D aß aber auch ein Bedürfniß hervorgetreten sei, eine Vorschrift im 
S inne des Antrages aufzunehmen, könne nicht behauptet werden. Nach dem Jmmobiliarrechte im 
Gebiete des ALR. habe auch vor dem Inkrafttreten der KonkO. ein solches Privileg des Rück
forderungsberechtigten nicht bestanden, ohne daß aus dem Fehlen desselben Nachtheile fühlbar 
geworden wären. D er Antrag bringe eine mißliche Disharmonie zwischen die Fälle des Konkurses 
und der Zwangsvollstreckung, er lasse sich der N atur der Sache nach auf die Fälle außerhalb des 
Konkurses nicht ausdehnen. D a hiernach der Rückforderungsberechtigte im Konkurse besser gestellt

| S . 3023. sei, als bei der Exekution außerhalb des Konkurses, so werde er durch die vorgeschlagene | Be
stimmung veranlaßt, statt der Exekution die Konkurseröffnung zu beantragen. E r  bringe auch dem 
Rückforderungsberechtigten nur eine unvollkommene Hülse, indem er ihn zwar vor den Ansprüchen 
der Konkursgläubiger, nicht aber auch vor den Ansprüchen desjenigen schütze, der ein Pfandrecht 
an der von dem Rückforderungsberechtigten begehrten- Sache erlangt habe. D er Gesichtspunkt der 
Billigkeit könne nicht entscheiden. E s  werde nicht selten vorkommen, daß Jem and ein Grundstück 
oder auch werthvolle M obilien Jah re  lang in seinem Besitze ohne Rechtsgrund halte und daß ihm 
gerade wegen dieser Gegenstände, die allgemein als sein Eigenthum betrachtet worden seien, Kredit 
eröffnet werde. Wenn die fraglichen Vermögensstücke den Gläubigern, die ihre Befriedigung 
daraus suchten, entzogen werden, so werde dies ohne Zweifel im Verkehre nicht minder als eine 
Härte empfunden, als wenn die erst kurz vor Eröffnung des Konkurses von dem Gemeinschuldner 
aus ungerechtfertigter Bereicherung erlangten Gegenstände zur Befriedigung der Konkursgläubiger 
verwendet würden. Hinzukomme, daß der dem Antrage zu Grunde liegende Gedanke weiter reiche, 
als dies der Antragsteller beabsichtige, und sich nicht auf die Fälle der Konditionen beschränke. 
Die richtige Abgrenzung seiner Tragweite werde aber nicht hier, sondern erst bei einer etwaigen 
Revision der Konkursordnung bestimmt werden können. D er Antrag werde in seinen Wirkungen 
die Bedeutung des dinglichen Vertrages für das Sachenrecht in einer Weise abschwächen, daß es 
zweifelhaft erscheine, ob dieses Institu t, wenn man seine Wirksamkeit in dem M aße herabmindere, 
sich noch als praktisch brauchbar herausstellen werde. E r  bedeute einen Rückschritt gegenüber der 
KonkO., indem er die von der neueren Gesetzgebung überwundenen Privilegien und Vorzugsrechte, 
durch welche die Sicherheit des Verkehres auf das Aeußerste gefährdet worden sei, wiederherstelle.

| S . 3024. I D er Unterantrag wolle zwar, indem er den Aussonderungsanspruch des Hauptantrages
zeitlich begrenze, verhindern, daß die vor länger als Jahresfrist zurückliegenden, des rechtlichen 
Grundes entbehrenden Erwerbungen des Gemeinschuldners der Konkursmasse entzogen würden, 
beseitige aber die übrigen gegen den Hauptantrag vorgebrachten Bedenken nicht, so daß er sich 
ebenfalls zur Aufnahme in das Gesetzbuch nicht eigne.

1 .S . 3026. I §§ 7 4 9 - 7 5 2  (II 608—613, B . 6 6 4 -6 6 9 ,  R . 6 64—669, G. 677—682).
Gefthäftz-  ̂ I. Auf § 749 des Entw. bezogen sich folgende Anträge:

(®üt§C6 7 7 ) 1- "Wer für einen Anderen ohne dessen Auftrag und ohne Amtspflicht ein Geschäft besorgt.
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hat es so zu führen, wie es den Zwecken und den Verhältnissen des Geschäftsherrn 
entspricht; er hat bei der Geschäftsführung jedes Verschulden zu vertreten.

H at der Geschäftsführer die Geschäftsführung entgegen dem ausgesprochenen oder 
dem bei Anwendung gehöriger Sorgfalt erkennbaren Willen des Geschäftsherrn unter
nommen, so haftet er für den Ersatz des durch die Geschäftsführung dem Geschäftsherrn 
entstandenen Schadens auch dann, wenn ihn bei der Geschäftsführung ein Verschulden 
nicht trifft, es sei denn, daß seine Einmischung nach § 755 gerechtfertigt w ar".

2. „W er für einen Anderen ein Geschäft besorgt, ohne dem Anderen gegenüber dazu ver
pflichtet | zu sein, hat die Geschäftsbesorgung so einzurichten, daß sie mit Rücksicht aus | 3 0 2 7. 
die Zwecke und Verhältnisse des Geschäftsherrn dessen Nutzen entspricht".

3. „W er die Geschäfte eines Anderen, ohne dazu durch Erlaubniß des Anderen oder sein 
Amt berechtigt zu sein, besorgt, ist dem Anderen zum Ersätze des dadurch erwachsenen 
Schadens verpflichtet, wenn er die Geschäftsführung gegen das Verbot oder den bei 
Anwendung der ordnungsmäßigen Sorgfalt erkennbaren Willen des Geschäftsherrn 
unternimmt, es sei denn, daß eine der im § 755 bezeichneten Voraussetzungen vorliegt.
E r  hat die Geschäftsbesorgung so einzurichten, daß sie mit Rücksicht aus die Zwecke und 
Verhältnisse des Geschäftsherrn dessen Nutzen entspricht".

Die Anträge weichen sachlich vom Entw. nicht ab; die auch im Entw. enthaltene Hervor
hebung, daß ein Auftragsverhältniß oder eine Amtspflicht der Geschäftsführung nicht zu Grunde 
liegen dürfe, wurde fallen gelassen, nachdem dagegen bemerkt worden war, daß die Fassung durch 
diesen Zusatz zu eng werde und zu Mißverständnissen führen könne, | weil wie der Auftrag auch | S . 3028. 
der Dienst- und Werkvertrag ausgeschlossen werden müsse und die Erwähnung der Amtspflicht, 
soweit es sich um Fälle des öff. Rechtes handle, außerhalb des Bereiches des B G B . liege, an
dererseits aber auch insofern eine Ungenauigkeit enthalte, als sie die hierher gehörige elterliche 
Gewalt nicht mitumfasse. Einverständniß herrschte darüber, daß es sich nicht empfehle, m it dem 
Entw . die aus der Verletzung der übernommenen Verpflichtung sich ergebende Schadensersatzpflicht 
im Gesetze auszusprechen, sondern daß es den Vorzug verdiene, im Anschlüsse an das schweiz.
O bligR . 469 den In h a lt  der Verpflichtung des Geschäftsführers zu bestimmen. Welcher der ge
stellten Anträge diese Verpflichtung am Besten kennzeichne, insbes. ob man sich mit dem Hinweise 
begnügen könne, daß der Geschäftsführer die Geschäftsführung so einzurichten habe, wie es das 
Interesse des Geschäftsherrn erfordere, könne der Entscheidung der RedKom. überlassen bleiben.
I h r  wurde ferner die Prüfung vorbehalten, ob durch die Worte „für einen Anderen" aus den in 
den M otiven angeführten G ründen (oben S .  477/8) die Unterscheidung zwischen der eigentlichen 
und uneigentlichen (§ 761) neg. gestio zum Ausdrucke gebracht werden soll, oder ob mit dem 
Antrage 3 der Ausdruck „Geschäfte eines Anderen" zu wählen sei, welche Fassung von einer Seite 
m it Rücksicht auf § 757 als wünschenswerth bezeichnet wurde. Von Wichtigkeit aber erschien es, 
in  den Vordergrund zu stellen, daß die Rechte und Pflichten des Geschäftsführers von der E nt
scheidung der Frage abhingen, ob und wann er berechtigt sei, sich in die Geschäfte des Geschäfts
herrn einzumischen. Die Ausdruckweise des Entw. — so wurde hervorgehoben — und der ihm 
folgenden Anträge 1, 2, daß auf Seiten des Geschäftsführers keine Verpflichtung zur Entfaltung 
einer Thätigkeit für den Geschäftsherrn vorliegen dürfe, | fetze das ganze Verhältniß nicht in die j S . 3029.
richtige Beleuchtung. D er Antrag 3 verdiene deshalb den Vorzug. Eine neg. gestio werde nicht
anzunehmen sein, wenn Jem andem  eine Ermächtigung ertheilt sei, die ihn zur Uebernahme nicht 
verpflichten soll, und er hinterher davon Gebrauch mache. I n  solchen Fällen werde zumeist ein 
A uftrags- oder Dienst- oder Werkvertragsverhältniß unterstellt werden müssen, wenn von der E r
mächtigung Gebrauch gemacht werde. D ie auftraglose Geschäftsführung als ein Handeln des 
Geschäftsführers ohne Vertretungsmacht zu bezeichnen, wie dies von einer Seite  angeregt sei, könne 
deshalb nicht gebilligt werden, weil die Vertretungsmacht des Vertreters sich auf den Bereich der 
Rechtsgeschäfte beschränke, während die Geschäftsbesorgung darüber hinausgehe und sich auch auf
die Vornahme thatsächlicher Leistungen erstrecke.

F ü r die Beibehaltung des Abs. 2 des Antrages 1, den auch der Entw . § 749 Abs. 2 sowie 
der Antrag 3 enthalten, entschied sich die Kom., obwohl eingewendet worden war, daß diese V or
schrift überflüssig sei, da sie sich aus dem In h a lte  der Geschäftsführung von selbst ergebe. M an  
hielt es aber für zweckmäßig, den Fall der gegen den erkennbaren Willen des Geschäftsherrn er
folgenden Einmischung in dessen Geschäfte besonders hervorzuheben und auch für diese das M aß 
der von dem Einmischenden zu beobachtenden Sorgfalt im Gesetze festzustellen. I m  Einverständnisse 
mit dem Antragsteller wurde jedoch der Schlußhalbsatz des Abs. 1 oes Antrages 1 fallen gelassen, 
da diese Vorschrift, die klarstellen sollte, daß der § 233 Abs. 1 (Entw. II) auch auf die Fälle der 
Uebernahme der Geschäftsführung anzuwenden sei, sich nunmehr erübrige, nachdem man durch 
Annahme des Abs. 2 in dieser Richtung die Voraussetzungen der Verschuldung des Geschäftsführers
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| S . 3030. bestimmt | habe. Ob es angezeigt sei, auf die Ausnahmefälle des § 755 an dieser Stelle Bezug 
zu nehmen, wurde der Berathung dieses § vorbehalten.

Abwendung ü .  B eantragt w ar: 1. Den § 750 zu fassen:
'cer§®8o.;r‘ „H at der Geschäftsführer die Geschäftsführung unternommen, um von der Person

oder dem Vermögen des Geschäftsherrn eine dringende Gefahr abzuwenden, so haftet er 
nur wegen Vorsatzes und grober Fahrlässigkeit".

2. S ta t t  der Worte „von der Person oder dem Vermögen des Geschäftsherrn" zu sagen: 
„von dem Geschäftsherrn".

Die Kom. nahm den § 750, m it welchem der Antrag 1 sachlich übereinstimmt, an. Der
| S. 3031. Antrag 2, welcher der RedKom. überwiesen wurde, | will durch seine Fassung ermöglichen, daß

auch solche Gefahren berücksichtigt würden, welche den Angehörigen des Geschäftsherrn drohten. 
Z u r Begründung berief sich der Antragsteller auf den zu § 449 gefaßten Beschluß, wonach man 
dem Schenkgeber gestattet habe, die Schenkung auch wegen schwerer Verfehlungen des Beschenkten 
gegen die Angehörigen des Schenkers zu widerrufen. — Von anderer Seite wurde das Bedenken 
erhoben, daß, wenn man hier das Vermögen neben' der Person erwähne, der In h a lt  anderer 
Vorschriften, zumal die Bestimmung des § 191 Abs. 2 (Entw. II) verdunkelt werden möchte, in 
welcher durch die Worte „von sich abwenden" auch die Nothwehr gegen einen Vermögensangriff 
getroffen werden sollte.

Die M ehrheit überließ es der RedKom., die angeregten Bedenken zu erwägen, wobei sie 
indessen davon ausging, daß der Antrag 2 jedenfalls so, wie er gestellt sei, seinen Zweck nicht 
erreichen könne, da sich das, w as er wolle, aus seinem W ortlaute nicht entnehmen lasse, es aber 
auch nicht wohl angehen werde, auch solche Gefahren, die den Geschäftsherrn nur mittelbar beträfen, 
in den Bereich der Vorschrift zu ziehen.

| S . 3033. | m .  Beantragt war, den § 751 wie folgt zu fassen:
Rechenschasts. 1. „Der Geschäftsführer ist verpflichtet, nach Maßgabe der für den Auftrag geltenden Vor-
Heralisgabe- schriften der §§ 591—593 dem Geschäftsherrn Rechenschaft über die Geschäftsführung

pflicht. abzulegen und dasjenige herauszugeben, was er aus der Geschäftsführung erlangt hat".
(G. § 68i.) 2 . „D er Geschäftsführer hat, sobald es thunlich ist, dem Geschäftsherrn von der Ueber»
| <5. 3034. nähme der Geschäftsbesorgung Anzeige zu machen und, wenn | es ohne Gefahr geschehen

kann, dessen Entschließung abzuwarten. E r  ist verpflichtet usw. wie im Entw ."
D er im Antrage 2 gemachte Ergänzungsvorschlag wurde aus Zweckmäßigkeitsrücksichten 

angenommen. M an  war zwar der Ansicht, daß man bei richtiger Auslegung des Gesetzes von 
selbst dahin kommen werde, daß der Geschäftsführer nicht m it der erforderlichen Sorgfalt handle, 
wenn er es unterlasse, möglichst den Willen des Geschäftsherrn zu erforschen, glaubte aber, daß 
es immerhin zweckmäßig sei, dem Geschäftsführer behufs Erforschung des Willens des dominus 
einen objektiven Anhalt zu gewähren, auf den sowohl die Analogie des § 590, der Lage des 
Beauftragten, dessen Weisungen nicht paßten und ein im Verkehre häufig hervorgetretener M iß 
brauch, insbes. bei Abweichungen von Bauplänen, hinweisen (vgl. B ahr, Gegenentw. § 552).

Die Kom. erklärte sich mit der Aufnahme des seinem sachlichen In h a lte  nach nicht bean
standeten § 751 einverstanden und überwies den Antrag 1 der RedKom. Einig war man auch 
darüber, daß letztere erwägen soll, ob die in der Berathung aufgeworfene Frage, inwieweit der 
§ 751 auch Platz greife, wenn die Genehmigung zu der auftraglosen Geschäftsführung verweigert 
worden sei, durch eine andere Fassung der Vorschrift entschieden werden könne. I n  Betreff dieser 
Frage war nämlich von einer Seite die M einung vertreten worden, der Geschäftsherr, der die 
Genehmigung der Geschäftsführung versage, dürfe nicht Rechenschaftsablage, sondern nur Schadens
ersatz fordern, während von anderer Seite darauf hingewiesen wurde, daß der Geschäftsherr die 
Entscheidung über Ertheilung oder Versagung der Genehmigung häufig erst auf Grund der 
erfolgten Rechenschaftsablage werde treffen können, wobei es sich aber von selbst verstehe, daß der 
Geschäftsherr, der die Genehmigung versage, vom Geschäftsführer keine Herausgabe fordern dürfe.

Geschsstsun- IV . Zu § 752 lag ein Antrag vor, der Vorschrift folgende Fassung zu geben:
Geschäfts- „W ar der Geschäftsführer geschäftsunfähig oder in der Geschäftsfähigkeit beschränkt,
Führers. so ist er nur zur Herausgabe der Bereicherung nach M aßgabe des § (748 Abs. 3) ver

pflichtet, unbeschadet einer weitergehenden Haftung aus unerlaubter Handlung".
Die Kom. erklärte sich mit der Aufnahme des seinem sachlichen In h a lte  nach von keiner 

S eite  beanstandeten § 752 einverstanden und überwies den vorstehenden Antrag der RedKom.
J S . 3035. An Stelle der Verweisung auf den § 748 Abs. 3 | soll auf die Vorschriften Bezug genommen 

werden, welche nach den gefaßten Beschlüssen den § 748 Abs. 3 zu ersetzen bestimmt sind; man 
war jedoch darüber einig, daß die RedKom. ermächtigt sein soll, ohne einzelne §§ zu citiren, 
einfach auf die Vorschriften zu verweisen, die für die Haftung aus einer ungerechtfertigten 
Bereicherung gelten.
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§§ 753, 755 (ET 610, 614, B . 666, 670, R . 666, 670, G . 679, 683).
1. Beantragt w ar: 1. Die Vorschrift des § 753 zu fassen:

„Hat der Geschäftsführer das Geschäft dergestalt geführt, daß er nach Lage der e 
Sache die Genehmigung seines Verhaltens durch den Geschäftsherrn erwarten durste, (G. § 683.) 
so kann er nach M aßgabe der für den Auftrag geltenden Vorschriften des § 595 Ersatz 
seiner Aufwendungen sowie Befreiung von den zum Zwecke der Ausführung des Ge
schäftes eingegangenen Verbindlichkeiten verlangen. D ies gilt auch dann, wenn der 
beabsichtigte Erfolg nicht eingetreten ist".

2. „Erfolgte die Geschäftsführung behufs Abwendung einer die Person oder das Vermögen
des Geschäftsherrn bedrohenden dringenden Gefahr, so kann der Geschäftsführer den Ersatz
seiner Aufwendungen, auch wenn der durch die Geschäftsführung bezweckte Erfolg nicht 
eingetreten ist, nach M aßgabe der für den Auftrag geltenden Vorschriften des § 595 
von dem Geschäftsherrn verlangen, es sei denn, daß dieser die Geschäftsführung ver
boten hatte und dies dem Geschäftsführer bekannt war. I n  anderen Fällen hat der
Geschäftsführer den Anspruch auf Ersatz seiner Aufwendungen, wenn er dergestalt 
gehandelt hat, daß anzunehmen ist, es würde sein Verhalten von dem Geschäftsherrn 
bei Kenntniß der wirklichen Sachlage gebilligt worden sein.

> E s  wird vermuthet, daß der Geschäftsherr gebilligt haben würde, was ein sorg- | S . 3036. 
sanier Mensch hätte fü r angemessen erachten müssen".

3. Dem § 753 zuzusetzen: „Erfolgt die Geschäftsführung behufs Abwendung einer die
Person oder das Vermögen des Geschäftsherrn bedrohenden dringenden Gefahr, so 
steht dem Geschäftsführer der im Abs. 1 bezeichnete Anspruch zu, es sei denn, daß er 
wußte oder wissen mußte, daß die Geschäftsführung dem Willen des Gschäftsherrn 
nicht entspreche";

oder: „Erfolgt die Geschäftsführung behufs Abwendung einer den Geschäftsherrn be
drohenden dringenden Gefahr, so steht dem Geschäftsführer der im Abs. 1 bezeichnete 
Anspruch zu, wenn er ohne grobe Fahrlässigkeit die Genehmigung erwarten durfte".

4. „Hat die Uebernahme der Geschäftsbesorgung mit Rücksicht auf die Zwecke und Verhält
nisse des Geschäftsherrn dessen Nutzen entsprochen, so kann der Geschäftsführer von dem 
Geschäftsherrn in gleicher Weise wie ein Beauftragter Ersatz seiner Aufwendungen und 
Befreiung von den zum Zwecke der Geschäftsbesorgung eingegangenen Verbindlichkeiten 
verlangen".

5. F ü r den F all der Annahme des § 753 in der Fassung des Entw. den Abs. 2 zu streichen.
6. F ü r den F all der Annahme des Antrages 3 das W ort „dringenden" zu streichen.
Die Kom. nahm den Antrag 4  an; hierdurch | erledigten sich die übrigen Anträge. | S . 3037.
Die Frage, ob und inwieweit derjenige, welcher ohne Auftrag fremde Geschäfte besorgt hat, 

vom Geschäftsherrn den Ersatz seiner Aufwendungen und die Befreiung von eingegangenen Ver
bindlichkeiten selbst dann beanspruchen dürfe, wenn der durch die Geschäftsführung bezweckte Erfolg 
nicht eingetreten sei, entscheidet der § 753 im Anschlüsse an die für das gemeine Recht von 
Windscheid (Pani). 2 § 430 N. 17, 21) aufgestellte, wohl als herrschend anzusehende Ansicht zu 
Gunsten des Geschäftsherrn; die Ansprüche des Geschäftsführers sollen davon abhängig sein, daß 
das Eingreifen in die Geschäfte eines Anderen, sowie die A rt und Weise der Geschäftsbesorgung 
den wirklichen, nicht blos den bei Anwendung der gebührenden Sorgfalt erkennbaren Absichten des 
Geschäftsherrn entsprochen hat. D er Antrag 3 folgt in  der Hauptsache dem Entw .; wenn jedoch 
die Geschäftsführung erfolgte zur Abwendung einer dem Geschäftsherrn drohenden dringenden 
Gefahr, so soll der letztere schon dann ersatzpflichtig sein, wenn der Geschäftsführer die Ge
nehmigung ohne grobe Fahrlässigkeit erwarten konnte. Einen dem Entw. gerade entgegengesetzten 
Standpunkt nimmt der Antrag 1 ein; es soll nach ihm genügen, daß der Geschäftsführer nach 
den Umständen annehmen durfte, der Geschäftsherr würde, wenn er befragt werden könnte, sein 
Verhalten billigen, auch wenn die Geschäftsführung in der Wirklichkeit nicht im Interesse des Ge
schäftsherrn lag. D er Antrag 4  macht endlich im Anschlüsse an das schweiz. ObligR. 472 einen 
zwischen dem Entw. und dem Antrage 1 vermittelnden Vorschlag; der Geschäftsführer soll Ersatz 
seiner Verwendungen verlangen dürfen, wenn die U e b e r n a h m e  der Geschäftsführung dem Interesse 
des Geschäftsherrn wirklich entsprochen habe; ist dies der F a ll, so soll es genügen, daß der Ge
schäftsführer bei der A u s f ü h r u n g  | des Geschäftes mit pflichtmäßiger Sorgfalt gehandelt hat. | S . 3038. 
D er Antrag 4 hebt ferner nicht ausdrücklich hervor, daß der Ersatzanspruch nicht schon dann aus
geschlossen werde, wenn der m it der Geschäftsführung angestrebte Erfolg nicht eintrete, und läßt 
den Abs. 2 des Entw . fort.

Z u r Begründung des Antrages 1 wurde geltend gemacht: Wer unter Anwendung ordnungs
mäßiger Sorgfalt ohne Auftrag die Geschäfte eines Anderen zB. im Falle der Abwesenheit oder 
Behinderung desselben besorge, erfülle daourch eine ethische und im volkswirthschaftlichen Interesse
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gebotene Pflicht. D er Gesetzgeber müsse dafür sorgen, daß dem Einzelnen die Erfüllung dieser 
im Interesse des Gesammtwohles liegenden Pflicht erleichtert werde, er dürfe die Verantwortlichkeit 
des Geschäftsführers nur so bemessen, daß der Geschäftsherr vor einer zudringlichen, möglicher
weise aus selbstsüchtigen Gründen beruhenden Einmischung in seine Geschäfte geschützt werde. 
Dieser gesetzgeberischen Aufgabe werde der Entw. nicht gerecht; nach der von ihm vorgeschlagenen 
Regelung würde der Geschäftsführer Gefahr laufen, seine Aufwendungen nicht ersetzt zu erhalten, 
wenn sein Eingreifen zwar nach objektivem Ermessen den Interessen des Geschäftsherrn entsprochen 
habe, der Geschäftsherr aber mit Rücksicht auf subjektive, in seiner Person liegende Verhältnisse, 
die der Geschäftsführer nicht kannte, in anderer Weise gehandelt haben würde. D er Einzelne 
werde sich deswegen, wenn der § 753 zum Gesetze erhoben würde, regelmäßig zum Schaden des 
Gesammtwohles eines Eingriffes in fremde Geschäfte selbst dann enthalten, wenn ein solcher 
Eingriff durch die Nächstenliebe dringend geboten sei. Die Regelung des Entw. sei aber nicht 
nu r vom legislativen Standpunkte aus zu beanstanden, sondern enthalte auch einen inneren Wider
spruch. Wolle man nämlich die gestio als Rechtsinstitut überhaupt beibehalten, so sei zu be- 

j S . 3039. denken, | daß der Geschäftsführer, wenn er auch stets die Zwecke des Geschäftsherrn im Auge 
halte, doch nur nach seinen eigenen Fähigkeiten und Kenntnissen und mit den ihm zu Gebote 
stehenden M itteln handeln könne. E s  gehe zB. nicht an, dem Geschäftsführer, wenn er in die 
Geschäfte eines Anderen einen Eingriff vorgenommen habe, welchen der Andere an sich gebilligt 
haben würde, einen Ersatzanspruch wegen Verwendungen lediglich deshalb zu versagen, weil der 
Geschäftsherr, als Sachverständiger, dos Geschäft im Einzelnen anders ausgeführt haben würde, 
als es der Geschäftsherr seinen eigenen Fähigkeiten nach konnte. Endlich führe aber auch der 
Standpunkt des Entw. zu praktisch unhaltbaren Ergebnissen, bei gewissen generellen Geschäfts
führungen, namentlich bei Geschäftsführungen des einen Ehegatten für den anderen; es würde hier 
zum mindesten zu überflüssigen Weiterungen führen, wenn der Geschäftsführer für alle einzelnen Ge
schäfte nachweisen müßte, daß sie, nicht nur objektiv betrachtet, sondern auch vom subjektiven Standpunkte 
des Geschäftsherrn aus dessen Interessen förderlich gewesen seien. D er Antrag 1 verlasse den Standpunkt 
des Entw. und gebe dem Geschäftsführer immer einen Ersatzanspruch, wenn er bei objektiver 
W ürdigung der Sachlage die Genehmigung des Geschäftsherrn erwarten durfte. D er Antrag habe die 
Fälle als die häufigsten im Auge, in denen der Geschäftsführer sich nicht aus selbstsüchtigen oder vor
eiligen Gründen, sondern in wirksamer Bethätigung der Nächstenliebe dazu entschließe, die Geschäfte 
eines Anderen zu führen. An diese im Interesse des Gemeinwohles liegenden Fälle müsie der
Gesetzgeber in erster Linie denken und ihnen müsse er die Regelung des In s titu ts  der Geschäfts
führung ohne Auftrag anpassen. Werde hierdurch wirklich einmal ein Geschäftsherr geschädigt, so 
sei dies ein Opfer, welches der Geschädigte dem Gemeinwohle darbringen müsse. D er Antrag 1

| S . 3040. entspreche im Wesentlichen dem Zuge der modernen | Gesetzgebung. D as ALR. stehe allerdings
nur hinsichtlich des Falles der Geschäftsführung zum Zwecke der Abwendung eines Schadens auf 
dem Standpunkte des A ntrages; es seien jedoch auch die Fälle in Betracht zu ziehen, in denen 
Jem and für den Geschäftsherrn handle, lediglich in der Absicht, ihm Vortheile zuzuwenden. A ls 
Beispiel könne der Fall dienen, daß Jem and die Geschäfte eines Geisteskranken nützlich besorge, 
bevor diesem ein Vormund oder ein Pfleger bestellt worden sei.

D er Antragsteller zu 3, der sich prinzipiell auf den den vorstehenden Ausführungen ent
gegengesetzten Standpunkt des Entw. stellte, führte im Wesentlichen aus: D er Gesetzgeber könne
in der vorliegenden Frage an sich von zwei verschiedenen Gesichtspunkten ausgehen; er könne sich 
von dem Bestreben leiten lassen, die gemeinnützigen Zwecke, denen das In s titu t der gestio diene, 
nicht zu hindern, andererseits könne für ihn auch das M otiv ausschlaggebend sein, daß die E in
mischung in fremde Geschäfte vom Gesetzgeber nicht begünstigt werden dürfe. J e  nachdem man 
sich auf den einen oder den anderen Standpunkt stelle, gelange man hinsichtlich der im § 753 
behandelten Frage zu prinzipiell verschiedenen Ergebnissen. D er Entw. beantworte, indem er sich 
auf den zuletzt erörterten Standpunkt stelle, die Frage, ob eine für den Geschäftsherrn nützliche 
Geschäftsführung vorliege, nach den subjektiven Verhältnissen des Geschäftsherrn. Dieser Auf
fassung sei prinzipiell beizupflichten. E s  sei zwar nicht zu verkennen, daß die Besorgung fremder 
Geschäfte ohne Auftrag unter Umständen als eine ethische und im gemeinnützigen Interesse 
liegende Pflicht erscheinen könne, der Gesetzgeber dürfe jedoch diesen Gesichtspunkt nicht in  den 

| S . 3041. Vordergrund stellen und zur Grundlage | seiner gesetzlichen Regelung machen. D er Gemeinnützigkeit 
stehe unter Umständen die Gemeingefährlichkeit der Besorgung fremder Geschäfte gegenüber. E r
fahrungsgemäß mische sich häufig Jem and in fremde Geschäfte lediglich aus Vordringlichkeit und 
in  dem Bestreben, sich nach außen hin wichtig zu machen. E s  seien auch keineswegs immer nur 
selbstlose Gründe, von denen sich Der Geschäftsführer leiten lasse; seine Interessen seien häufig 
m it denjenigen des Geschäftsherrn so eng verknüpft, daß er mehr seinen eigenen Vortheil als den 
des Geschäftsherrn bei der Geschäftsführung im Auge habe. N ur für den Fall, daß der Geschäfts
führer mit seinem Eingriffe den Zweck verfolgte, eine dringende Gefahr von dem Geschäftsherrn
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abzuwenden, sei ihm ein Ersatzanspruch schlechthin zu gewähren, wenn er ohne grobe Fahrlässigkeit 
die Genehmigung erwarten durfte. Denn in der Regel sei davon auszugehen, daß der Geschäfts
herr, wenn er vorher hätte gefragt werden können, einen zur Abwendung einer dringenden Ge
fahr vorgenommenen Eingriff in seine Geschäfte genehmigt haben würde. D er Geschäftsführer 
brauche sich mithin nur die Frage vorzulegen, ob der Geschäftsherr, wenn er gefragt worden 
wäre, es vorgezogen haben würde, die Gefahr über sich ergehen zu lassen, als in den geplanten 
Eingriff zu willigen. S e i der Geschäftsführer ohne grobe Fahrlässigkeit zu der Ueberzeugung 
gelangt, daß der Geschäftsherr sich nicht in diesem S in n e  entschieden haben würde, so könne er 
seine Ersatzansprüche nach M aßgabe des § 753 selbst dann geltend machen, wenn in Wahrheit der 
Eingriff den Interessen des Geschäftsherrn nicht entsprochen habe. Den ihm hieraus erwachsenden 
Nachtheil müsse der Geschäftsherr hinnehmen; denn soweit es sich um eine Abwendung von Ge
fahren handle, müsse der Gesetzgeber allerdings die gemeinnützige Seite der gestio in den Vorder
grund stellen und davon ausgehen, daß es besser sei, wenn | in ganz seltenen Fällen der Geschäfts- | S . 3042. 
Herr aus der auftraglosen Geschäftsführung einmal einen Schaden erleide, als wenn die Geschäfts
besorgung zur Abwendung einer dringenden Gefahr regelmäßig deswegen unterbleibe, weil der 
Geschäftsführer es nicht darauf ankommen lassen wolle, mit Rücksicht auf besondere, in der Person 
des Geschäftsherrn liegende Verhältnisse seine Ersatzansprüche zu verlieren.

Die Mehrheit, die sich dem Antrage 4 anschloß, ging von folgenden Erwägungen aus.
Den Ausführungen des Antragstellers zu 3 sei darin beizupflichten, daß es zu weit gehe, 

dem Geschäftsführer ohne Auftrag in  a l l e n  F ä l l e n  die Ersatzansprüche des Beauftragten zu ge
währen, wenn er nach L a g e  de r  S a c h e  die Genehmigung seines Verhaltens durch den Geschäfts
herrn erwarten durfte. I n  gleicher Weise sei den Gründen des Antragstellers zu 3 beizutreten, 
soweit sie bei einer freiwilligen Geschäftsführung zum Zwecke der Abwendung einer dringenden 
Gefahr dem Geschäftsführer die Ersatzansprüche des Beauftragten gewährten, wenn er die Ge
nehmigung des Geschäftsherrn ohne grobe Fahrlässigkeit erwarten durfte. Die von dem Antrag
steller entwickelten Gründe sprächen aber dafür, die gegenüber dem Entw. vorgeschlagene E r
weiterung der Ersatzpflicht des Geschäftsherrn nicht auf die Fälle der Abwendung einer dringenden 
Gefahr zu beschränken. Auch bei Unternehmungen, die der Geschäftsführer deswegen zur An
gelegenheit des Geschäftsherrn machen zu dürfen glaube, weil er annehme, daß sie diesem nützlich 
seien, könne es hinsichtlich der Ersatzansprüche des Geschäftsführers nur darauf ankommen, ob die 
Uebernahme der Geschäftsführung unter Berücksichtigung der besonderen Zwecke und Verhältnisse 
des Geschäftsherrn dem Interesse desselben entsprochen hat, ob also anzunehmen ist, daß der 
Geschäftsherr, wenn er hätte gefragt werden können, | das Unternehmen des Geschäftsführers mit | S . 3043. 
der generellen Anweisung genehmigt haben würde, bei der Ausführung des Unternehmens nach 
pflichtmäßigem Ermessen zu verfahren. Treffe diese Unterstellung zu, so sei für beide Theile die 
Lage die gleiche, wie wenn der Geschäftsherr einen allgemeinen Auftrag ertheilt hätte und außer 
S tande gewesen wäre, nähere Weisungen zu geben, die fehlenden Weisungen würden durch das 
pflichtmäßige Ermessen des Geschäftsführers ersetzt. Nach dem Entw. müßte der Geschäftsführer, 
sofern er sich nicht der Gefahr aussetzen wolle, seine Aufwendungen zu verlieren, sich des E in
greifens enthalten, wenn außer Zweifel stehe, daß das Eingreifen im S inne des Geschäftsherrn 
liege, aber nicht ermittelt werden könne, ob der Geschäftsherr gerade die Vorkehrungen billigen 
würde, mittels deren der Geschäftsführer den Zweck zu erreichen suche; dies würde den Geschäfts- 
Herren, die ihre Angelegenheiten nicht selbst besorgen könnten, auch in den Füllen, in denen es sich 
nicht lediglich um die Abwendung einer dringenden Gefahr handle, eher schaden als nützen. D as 
Bedenken der M ot. S .  862 (oben S .  481), daß es oft zweifelhaft sein werde, ob es sich um ein 
neues Geschäft oder lediglich um die Fortführung eines bereits im Gange befindlichen Geschäftes 
handle, sei von untergeordneter Bedeutung. Die gleiche Frage könne sich auch bei einem allgemein 
gehaltenen Auftrage ergeben; die Entscheidung müsse im einen wie im anderen Falle aus den 
Umständen entnommen werden. E s  handle sich nicht sowohl darum, ob die fernere Thätigkeit des 
Geschäftsführers Fortführung des unternommenen Geschäftes oder ein neues Geschäft fei, als viel
mehr darum, ob sie innerhalb des Rahmens liege, in welchem der Geschäftsführer mit Recht den 
fehlenden Willen des Geschäftsherrn durch sein pflichtmäßiges | Ermessen ersetzt habe. D er Entw. | S . 3044. 
werde, indem er ein solches Recht des Geschäftsführers auch da leugne, wo die Uebernahme der 
Geschäftsführung durch den Geschäftsherrn gebilligt sein würde, wenn er gefragt worden wäre, 
dem Wesen der Geschäftsführung nicht gerecht.

| I I .  E s  folgte die Berathung des § 755. Zu demselben lagen die Anträge vor: | S. 3047.
1. „Hat der Geschäftsführer eine durch das öff. Interesse gebotene Pflicht des Geschäfts- Zulässiges

Herrn oder eine sittliche Pflicht oder eine gesetzliche Unterhaltspflicht desselben erfüllt und verbot
wäre ohne die Geschäftsführung die Pflicht nicht ordnungsmäßig erfüllt worden, so (®. § 679.)
steht dem Geschäftsführer der im § 753 bezeichnete Anspruch ohne Rücksicht auf ein
Verbot des Geschäftsherrn zu".
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2. a) I m  Antrage 1 die Worte „oder eine sittliche Pflicht" zu streichen;
b) dem § zuzusetzen: „Dasselbe gilt, wenn der Geschäftsherr bei Erlaß des Verbotes

die Gefahr, zu deren Abwendung die Geschäftsführung unternommen ist, nicht kannte".
3. Den Eingang des Antrages 1 zu fassen: „ Is t  die Besorgung des Geschäftes durch

I S . 3048. das | öff. Interesse geboten und würde dieselbe ohne die Geschäftsführung nicht oder nicht
rechtzeitig erfolgen, so steht usw.".

D er Antrag 1 wurde dahin geändert: es sollen nach „erfüllt werden" die Worte „oder 
verstößt das Verbot des Geschäftsherrn gegen die guten S itten" eingeschaltet und im 
Eingänge die Worte „oder eine sittliche Pflicht" gestrichen werden.

1. D ie Kom. nahm zunächst den § 755 in der Fassung des Entw. an, jedoch mit der 
M aßgabe, daß die Worte „nicht ordnungsmäßig" durch die Worte „nicht oder nicht rechtzeitig" 
zu ersetzen seien, und lehnte im Uebrigen die Anträge 1 und 3, soweit sie sachliche Abänderungen 
des Entw. bezwecken, ab.

D er § 755 behandelt die Frage, unter welchen Umständen der Geschäftsführer, auch dann, 
wenn er gegen ein Verbot des Geschäftsherrn dessen Geschäfte besorgt habe, den Ersatz seiner 
Aufwendungen nach M aßgabe des § 753 verlangen könne. D er Entw. gewährt den Ersatzanspruch 
fü r den Fall, daß vom Geschäftsführer die im öff. Interesse gebotene E r f ü l l u n g  einer dem Ge
schäftsherrn obliegenden Verbindlichkeit bewirkt ist, welche ohne die Geschäftsbesorgung nicht 
ordnungsmäßig erfüllt worden wäre; das Gleiche soll nach dem Entw. gelten für die Erfüllung 
einer dem Geschäftsherrn obliegenden gesetzlichen Unterhaltspflicht. D er A ntrag 1 legt in  Ab
weichung vom Entw. den Schwerpunkt darauf, daß die Pflicht dem Geschäftsherrn im öff. Interesse 
auferlegt sei, und will ferner einen ErsaHanspruch auch dann gewähren, wenn das Verbot des 

i S . 8049. Geschäftsherrn gegen die guten S itten  verstößt. | D er Antragsteller zu 3 will die Vorschrift des 
Entw . nicht auf die Erfüllung einer Verbindlichkeit beschränken, sondern sie auf alle Fälle aus
dehnen, in denen es sich um die Besorgung eines durch das öff. Interesse gebotenen Geschäftes
handelt, das ohne die Geschäftsführung n ich t o d e r  nicht  r echt ze i t ig  besorgt werden würde.

Z u r Begründung des Antrages 1 wurde geltend gemacht: D as In s titu t der neg.
gestio diene, wie bereits bei der Berathung des § 753 hervorgehoben sei, gemein
nützigen Zwecken. Dem Gesammtwohle entspreche es, daß Jem and für einen Anderen eine 
im  öff. Interesse wurzelnde Verpflichtung erfülle, auch wenn der Geschäftsherr sich die
Erfüllung verbeten habe. E s  genüge aber, wenn die Verpflichtung als solche ihre Grundlage
im  öff. Rechte habe, und es brauche nicht weiter untersucht zu werden, ob die Erfüllung im öff. 
Interesse liege. Auf der anderen Seite müsse die Vorschrift des § 753 erstreckt werden auf die 
Fälle, in denen das Verbot des Geschäftsherrn gegen die guten S itten  verstoße. Denn ein Verbot, 
das eine Unsittlichkeit enthalte, verdiene keine Beachtung. E s  sei keineswegs eine Abweichung 
von den sonstigen Grundsätzen des Entw., wenn man an dieser S telle den Gesichtspunkt der guten 
S itten  mit in Betracht ziehe; auch bei den Vorschriften über die Kondiktionen habe dieser Gesichts
punkt Verwerthung gefunden. Ebensowenig sei hierin ein Widerspruch mit der geltenden Theorie 
und P rax is  zu finden (vgl. Dernburg, P riva tR . 2 § 286 Anm. 13; Seuffert 36 N r. 33; Entsch. 
27 N r. 82). Endlich würde es aber auch offenbar dem Rechtsgefühle widersprechen, wenn zB. 
ein Vater demjenigen, der gegen das Verbot des Vaters dessen Kind vom Tode gerettet habe, den 
Ersatz der für die Rettung gemachten Aufwendungen verweigern dürfte, 

j S . 3050. I D er Antragsteller zu 3 bemerkte zur Begründung seines Antrages noch besonders: Die
Frage, ob ohne das Eingreifen des Geschäftsführers das Geschäft nicht ordnungsmäßig besorgt 
wäre, lasse sich häufig schwer entscheiden und gebe einen Anlaß zu unnöthigem S treite; vom 
praktischen Standpunkte aus verdiene es deswegen den Vorzug, nur darauf zu sehen, ob das Ge
schäft ohne die Thätigkeit des Geschäftsführers überhaupt nicht oder nicht rechtzeitig verrichtet 
worden wäre. I n  der überwiegenden M ehrzahl der Fälle werde dies genügen, um den mit dem 
§ 755 angestrebten legislatorischen Zweck zu erreichen und den berechtigten Interessen des Ge
schäftsführers Rechnung zu tragen.

Die M ehrheit stimmte hinsichtlich der Ersetzung der Worte «nicht ordnungsmäßig" durch die 
W orte „nicht oder nicht rechtzeitig" den Ausführungen des Antragstellers zu 3 bei, beließ es aber 
im Uebrigen bei der Vorschrift des Entw. Erwogen wurde: I m  Gegensatze zum Antrage 1 sei 
nicht auf die Grundlage der Pflicht, sondern darauf, ob die Erfüllung der Pflicht durch das öff. 
Interesse geboten sei, entscheidendes Gewicht zu legen; nur wenn die Erfüllung im öff. Interesse 
liege, könne der Geschäftsführer Ersatz seiner Aufwendungen beanspruchen. D er Antrag 1, der 
einen Ersatzanspruch oann gewähre, wenn die Verbindlichkeit, die der Geschäftsführer erfülle, eine 
öffentlichrechtliche sei, gehe eines Theiles über das legislatorische Bedürfniß hinaus, weil in den 
Fällen, in denen die Erfüllung einer össentlichrechtlichen Verbindlichkeit nicht im  öff. Interesse liege, 
der Geschäftsführer keinen G rund habe, die Erfüllung gegen das Verbot des Geschäftsherrn für 
diesen zu bewirken. Andererseits würde nach dem Antrage 1 ein Ersatzanspruch nicht bestehen.
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wenn | der Geschäftsführer eine Verbindlichkeit privatrechtlichen Charakters, deren Erfüllung jedoch | S. 3051. 
im Einzelfalle durch das öff. Interesse geboten sei, für den Geschäftsherrn erfülle. Nach beiden 
Richtungen hin würde der Antrag 1 zu unangemessenen Ergebnissen führen. E s  würde zB., 
wenn Jem and seine Verpflichtung zur Entrichtung einer S teuer bestreite und ein D ritter die S teuer 
für ihn bezahle, der S tre it über die Steuerpflicht nicht zwischen dem Pflichtigen und dem S taate  
zum A ustrage kommen, sondern der Pflichtige mit der actio neg. con traria  zum Ersätze des ver
auslagten Steuerbetrages angehalten werden können. Andererseits widerspreche es dem legislatorischen 
Prinzipe des § 755, einen Anspruch auf Ersatz der Verwendungen demjenigen zu versagen, der 
zB. für einen hierzu nach privatrechtlichen Grundsätzen Verpflichteten die Bestattung einer Leiche 
übernommen habe.

D ie Erstreckung der Vorschrift auf sittliche Pflichten sei ferner nicht gerechtfertigt, weil durch 
die Annahme dieses Vorschlages alle sittlichen Pflichten mittelbar erzwingbar würden. D as Recht 
gestatte dem Verpflichteten, eine sittliche Pflicht unerfüllt zu lassen, es gebe keinen unmittelbaren 
Zwang zur Erfüllung. Nach dem Antrage 1 würde jedoch jeder beliebige D ritte berechtigt sein, 
eine solche Pflicht auf Kosten des Pflichtigen zn erfüllen, und dieser könnte sich hierdurch nicht 
einmal durch ein ausdrückliches Verbot schützen. Hiermit würde an die S telle der sittlichen Freiheit 
der sittliche Zwang gesetzt, alle sittlichen Pflichten würden zu Rechtspflichten erhoben werden. E s  
sei dies ein bedenklicher Vorgang, für den kein Anlaß vorliege. Erfülle Jem and an S telle eines 
Anderen eine diesem obliegende sittliche Pflicht, so werde er hierdurch in der Regel veranlaßt durch 
sein eigenes Sittlichkeitsgefühl; | er müsse dann aber das Sittlichkeitsgefühl auf seine eigenen | S . 3052. 
Kosten befriedigen. M an  könne wohl sagen, es sei eine sittliche Pflicht, einen Anderen, der sich in 
selbstmörderischer Absicht ins Wasser stürze, vor dem Ertrinken gegen dessen Verbot zu retten; 
keineswegs sei es aber eine sittliche Pflicht, die Rettung gerade aus Kosten des Lebensmüden zu 
bewirken. Auch die im Antrage 3 vorgeschlagene Erweiterung der Vorschrift sei bedenklich; es 
verdiene den Vorzug, mit dem Entw. an der Voraussetzung festzuhalten, daß es sich um eine V e r 
p f l i c h t u n g  des Geschäftsherrn handle.

2. Z u r Begründung des oben unter I I  2 b  vorgeschlagenen Zusatzes wurde geltend gemacht, 
ohne den beantragten Zusatz könne das Mißverständniß entstehen, als ob ein Ersatzanspruch des 
Geschäftsführers auch dann ausgeschlossen sein soll, wenn der Geschäftsherr zwar ein generelles 
Verbot der Einmischung in seine Geschäfte erlassen habe, bei E rlaß  des Verbotes jedoch die Gefahr, 
zu deren Abwendung der Eingriff erfolgte, ihm unbekannt gewesen sei. Die gleichen Gründe, 
die den D ritten berechtigten, die im öff. Interesse gebotene Erfüllung der Verbindlichkeit eines 
Anderen für diesen gegen sein Verbot zu bewirken, wenn die Verbindlichkeit sonst nicht oder nicht 
rechtzeitig erfüllt werden könne, sprächen dafür, dem Geschäftsführer einen Anspruch auf Ersatz der 
Verwendungen zu gewähren, wenn er zur Abwendung einer dem Geschäftsherrn unbekannten 
Gefahr gehandelt habe.

Gegen den Antrag wurde geltend gemacht: D er Zusatz sei überflüssig, es handle sich lediglich 
um die Auslegung des Verbotes. M an  werde annehmen müssen, daß der Geschästsherr, der ohne 
Kenntniß einer ihm drohenden Gefahr eine Einmischung in seine Angelegenheiten verboten habe, 
damit nicht ausgesprochen habe, lieber den ihm drohenden Schaden auf sich nehmen, als das E in
greifen des Anderen zur Abwendung der Gefahr dulden zu wollen. — D er Antrag wurde zurück
gezogen, nachdem noch betont worden, daß die RedKom. erwägen könne, ob nicht durch eine ent
sprechende Fassung des § 755 klarzustellen sei, daß der § 755 nur den Fall im Auge habe, wenn 
der Geschäftsführer gegen den e r k e n n b a r e n  Willen des Geschäftsherrn handle: gehe man hiervon 
aus, so verstehe es sich von selbst, daß der Geschäftsführer gegenüber einem Verbote, welches der 
Geschäftsherr in Unkenntniß einer ihm drohenden Gefahr erlassen habe, zu der Annahme be
rechtigt sei, der Geschäftsherr würde das Verbot nicht erlassen haben, wenn ihm die Gefahr be
kannt gewesen wäre.

| § 754 (H 616, B . 672, R . 672, G . 685). | S . 3045.
1. D er RedKom. überwiesen der nur in  redaktioneller Beziehung vom Entw. abweichende abtust, ben

A ntrag: Geschäfts-
§ 754. „Dem Geschäftsführer steht ein Anspruch aus der Geschäftsführung nicht zu, 

wenn er nicht den Willen hatte, Ersatz seiner Aufwendungen zu verlangen.
Haben E ltern oder Voreltern ihren Abkömmlingen oder diese jenen Unterhalt 

gewährt, so ist im Verhältnisse derselben zu einander im Zweifel anzunehmen, daß 
dieser Wille gefehlt hat".

2. D er fernere Antrag, dem § 754 als dritten Absatz hinzuzufügen:
„Auch wenn dieser Wille gefehlt hat, steht der im § 753 bezeichnete Anspruch dem

Geschäftsführer zu, sobald eine Thatsache eintritt, welche bei einer Schenkung das Recht 
zum Widerrufe wegen groben Undankes begründen würde. Auf den Anspruch finden in 
diesem Falle die §§ 449 bis 451 a  entsprechende Anwendung"
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wurde dahin begründet: Der Antrag sei die Konsequenz des bei den Beschlüssen über die Schenkung 
eingenommenen Standpunktes und eine nothwendige Ergänzung der dort getroffenen Bestimmungen 
über den Widerruf wegen Undankes. Damals sei der Antrag gestellt worden (oben S .  735 Nr. 3), 
welcher in Anlehnung an das Gutachten von Reatz den Begriff der „Schenkung" auch auf solche 
Fälle ausdehnen wollte, in denen das zu Gunsten eines Anderen gebrachte Opfer keine unmittelbare 
Vermehrung seines Vermögens bewirke. (Beispiele: Um das Leben eines Anderen zu retten, zahlt' 
man für ihn an den Räuber das verlangte Lösegeld; um seine Ehre zu retten, bezahlt man für 
ihn eine Ehrenschuld). Der Hauptgrund für die beantragte Ausdehnung des Schenkungsbegriffes 
auf derartige Fälle sei gewesen, daß hierdurch auch der Widerruf wegen Undankes ermöglicht würde. 
Die Kom. habe jedoch damals den Antrag abgelehnt, weil man den Widerruf da nicht brauche, 
„wo man sich zur Erreichung der mit diesem Rechtsbehelfe (dH. dem Widerrufe) erstrebten Zwecke 
anderer Mittel bedienen könne". Dieses Mittel, auf welches sich die Kom. berufe, könne bei den 
im Interesse eines Anderen gemachten Aufwendungen nur der durch § 753 gewährte Ersatz
anspruch sein. Er sei das einzige mögliche Mittel, nachdem die Kom. durch die von ihr gewählte 
Fassung des § 437 im Gegensatze zu Reatz (Gutachten aus d. Anwaltsstande S .  174—179) 
entschieden habe, daß solche Aufwendungen keine Schenkungen seien und daß also das Mittel des 
„Widerrufes" nicht anwendbar sei. E s würde offenbar ungerecht sein, im Falle des groben Un
dankes den, der eine f r e i ge b i ge  A u f w e n d u n g  im Interesse des Undankbaren gemacht habe, 
ungünstiger zu stellen, als den, der ihm eine Schenkung gemacht habe; so gut, wie in letzterem 

j S . 3046. Falle der animus donandi, müsse in ersterem j Falle der animus non recipiendi rückgängig gemacht 
werden können. D as bezwecke der vorstehende Antrag.

Die Kom. lehnte die Aufnahme des beantragten Zusatzes ab. Erwogen wurde: I n  den 
Fällen, die der Antrag im Auge habe, sei der Anspruch aus der Geschäftsführung nicht blos 
deswegen ausgeschlossen, weil der Handelnde nicht die Absicht hatte, Ersatz zu verlangen, sondern 
schon deswegen, weil die Voraussetzungen des § 753 nicht vorliegen. E s  handle sich über
haupt nicht um ein fremdes, sondern um ein eigenes Geschäft des Aufwendenden, der mit seiner 
Aufwendung einen idealen Zweck verfolge, den Zweck, dem Anderen einen Vortheil zu ver
schaffen, den dieser sich selbst nicht verschaffen würde, oder den er als eine Aufmerksamkeit 
oder eine Wohlthat des Aufwendenden oder vielleicht als Bethätigung der Nächstenliebe 
genießen soll. Ebendeswegen, weil der Andere den Vortheil nicht als Vermögensvermehrung 
entgegennehme, sondern wie eine freundschaftliche Dienstleistung, als freies Ergebniß per
sönlicher Beziehungen und dergleichen genieße, gehe es nicht an, einen Bereicherungsanspruch 
zu gewähren; eine Bereicherung liege nicht vor. Die Verschaffung des Vortheiles sei, 
wenn sie auch eine Vermögensaufopferung erfordere, doch selbst eine außerhalb des Gebietes des 
Vermögens liegende Handlung, und sie könne nicht dadurch, daß der Begünstigte sich undankbar 
erweise, nachträglich wie eine Vermögenszuwendung behandelt werden (vgl. auch P ro t. 1613 bis 
1615). Von anderer S eite  wurde Folgendes geltend gemacht: Dem Antrage stehe das Bedenken 
entgegen, daß er, wie der Antragsteller erläutert habe, den vermeintlichen Geschäftsherrn zur vollen 
Ersatzleistung verpflichten wolle, während der Beschenkte im Falle des Widerrufes der Schenkung 
nur die Bereicherung herauszugeben habe, eine Verschiedenheit, die völlig unberechtigt sei. Endlich 
komme in Betracht, daß eine Aufwendung, die Jem and mache, um einem Anderen eine Ausgabe 
zu ersparen, falls sie mit dem animus recipiendi erfolge, beim Vorhandensein der sonstigen V oraus
setzung der Geschäftsführung einen Ersatzanspruch begründe, beim Fehlen des animus recipiendi 
aber eine Schenkung enthalte, die wegen Undankes widerrufen werden könne; lasse sich die Auf
wendung aber weder als Schenkung noch unter dem Gesichtspunkte der Geschäftsführung ohne 
Auftrag betrachten, so bestehe auch kein Grund, dem Leistenden einen Anspruch zu gewähren, 

j S . 8476. | 3. I n  z w e i t e r  Lesung w ar zu I I  § 616 Abs. 2 der Zusatz beantragt:
„Dies gilt jedoch, wenn vor demjenigen, welcher den Unterhalt gewährt hat, ein

Anderer zur Gewährung verpflichtet war, insoweit nicht, als der Ersatz aus der dem
Anderen für die Zeit der Gewährung des Unterhaltes obliegenden Leistung erlangt 
werden kann".

(Wegen der Nachleistung vgl. §§ 1508, 1598. D er Zusatz hat besonders für die 
unehelichen Kinder Bedeutung Die Gewährung des Unterhaltes ist nicht Geschäfts
führung für den zunächst Verpflichteten, soweit dieser für die Vergangenheit verpflichtet bleibt.)

Event, beantragte der Hauptantragsteller, den Abs. 2 zu streichen.
D er Hauptantrag wurde dahin begründet: Wenn E ltern oder Voreltern ihren Abkömm

lingen oder Abkömmlinge ihren Eltern oder Voreltern Unterhalt gewährt hätten, so soll nach 
§ 616 Abs. 2 im Zweifel anzunehmen sein, daß die Absicht, von dem Empfänger Ersatz zu ver
langen, gefehlt habe. Diese Auslegungsregel bedürfe einer Modifikation namentlich mit Rücksicht 
auf die Alimentationsansprüche der unehelichen Kinder. E s  vergehe in der Regel eine gewisse 
Zeit, bis es zur Zahlung von Alimenten seitens des Schwängerers komme. I n  der Regel
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alimentire die M utter das Kind in der Zwischenzeit auf ihre Kosten. M an  könne nicht wohl 
annehmen, daß sie damit die Geschäfte des Schwängerers besorgt.

| §ß 756—761 (II 617, 615, 618, B . u. R . 673, 671, 674, G . 686, 684, 687). | <S. 3053.
1. Beantragt w ar: 1. Die Vorschrift des § 756 zu streichen. G esch äfts« « -
2 . Die Vorschrift als § 758b einzuschalten: „Der Anspruch des Geschäftsführers aus der fi@etoäft8»8

Geschäftsführung wird nicht dadurch ausgeschlossen, daß der Geschäftsherr geschäfts- H e r r n . '  
unfähig oder in der Geschäftsfähigkeit beschränkt ist". —

Die Kom. beschloß, die Vorschrift zu streichen. Erwogen wurde: Die Vorschrift wende sich 
gegen eine mit der Auffassung der Geschäftsführung als eines Quasikontraktes zusammenhängende, 
der inneren Begründung entbehrende Vorschrift des röm. Rechtes. D er Entw. kenne keine Quasi
kontrakte, die als Rechtsgeschäfte anzusehen wären, | und das M ißverständniß, welches durch die | S . 3054. 
Vorschrift abgewendet werden solle, könne nach den Vorschriften des Entw. nicht entstehen.
Niemand werde darüber im Zweifel sein, daß der Geschäftsherr nicht durch die Thatsache, daß sein 
Geschäft' von einem Anderen besorgt werde, diesem gegenüber eine Willenserklärung abgebe, ein 
einseitiges Rechtsgeschäft vornehme oder mit ihm einen Vertrag abschließe (vgl. I I  § 65 Abs. 2
u. 3, §§ 81, 82, 85).

II. D er § 757 wurde seinem sachlichen In h a lte  nach nicht beanstandet. D er R e d K o m .  K^hm« über
überwiesen wurde der hierzu gestellte Antrag, die Vorschrift als § 758c einzustellen: d esG e sc h ä fts -

„Hat der Geschäftsführer in der Person des Geschäftsherrn geirrt, so wird aus der >
Geschäftsführung der wirkliche Geschäftsherr berechtigt und verpflichtet".

H I. Z u  § 758 lagen die Anträge vor, die Vorschrift wie folgt zu fassen: M a n g e ln d e
1. „Liegen die Voraussetzungen der §§ 753, 755 nicht vor, so hat der Geschäftsführer U(@!ä§g684.)

gegen den Geschäftsherrn nur einen Anspruch auf die Herausgabe der Bereicherung nach 
M aßgabe des § (748 Abs. 3); soweit jedoch die Geschäftsführung von dem Geschäfts
herrn genehmigt wird, erwirbt der Geschäftsführer den im § 753 bezeichneten Anspruch".

2 . „Außer den Fällen der §§ 753, 755 ist der Geschäftsherr nur verpflichtet, dem Geschäfts
führer dasjenige, was er durch die Geschäftsbesorgung erlangt hat, nach den Vorschriften 
über die Erstattung einer ungerechtfertigten Bereicherung herauszugeben. Hat der 
Geschäftsführer mit einer Sache des Geschäftsherrn j eine andere Sache verbunden und | S . 3055. 
erhält er nicht mindestens den Werth ersetzt, welchen diese Sache nach der Trennung
haben würde, so ist der Geschäftsherr verpflichtet, ihm die Wegnahme oer Sache zu ge
statten. I m  Falle der Wegnahme hat er die Sache des Geschäftsherrn auf dessen Kosten 
wieder in den vorigen S tand  zu setzen. D er Geschäftsherr kann die Gestattung ver
weigern, bis der Geschäftsführer für den durch die Wegnähme entstehenden Schaden 
Sicherheit geleistet hat.

Genehmigt der Geschäftsherr die Geschäftsbesorgung, so steht dem Geschäftsführer 
der im § 753 bestimmte Anspruch zu".

(Vgl. § 514 Abs. 2 in der Fassung der RedKom. (Entw. El § 491 Abs. 2].)
Die Kom. erklärte sich zunächst mit der Aufnahme des Satzes 1 des Entw. einverstanden 

und überließ es der Würdigung der RedKom., ob nicht, ohne Hervorhebung einzelner Bestim
mungen auf die Vorschriften über die Herausgabe einer Bereicherung schlechthin zu verweisen sei.
Den unter 2 beantragten Zusatz begründete der Antragsteller wie folgt : Habe der Geschäftsführer 
mit der Sache des Geschäftsherrn eine andere Sache verbunden und erhalte er nicht mindestens 
den W erth ersetzt, den diese Sache nach der Trennung haben würde, so müsse er einen Anspruch 
auf Gestattung der Wegnahme in gleichem Umfange haben wie der M iether nach § 514 Abs. 2 
(Entw. I I  § 491 Abs. 2). Denn der Geschäftsherr könne alsdann dem Geschäftsführer nicht zu- 
muthen, die Verbindung bestehen zu lassen; der Geschäftsführer soll aus der Geschäftsführung 
nicht mehr Nachtheil haben, als nothwendig | sei, um den Geschäftsherrn vor Schaden zu be- | S . 3056. 
wahren. Andererseits liege es im S inne  des Institu tes, das Wegnahmerecht nur insoweit zu ge
währen, als der Geschäftsherr den Werth der verbundenen Sache zu ersetzen sich weigere (vgl.
§ 936 Abs. 3); ein bloßer Affektionswerth könne hierbei natürlich nicht in Betracht kommen.

Die M ehrheit lehnte die Aufnahme des Zusatzes ab, indem sie von folgenden Erwägungen 
ausging: Beschränke man sich darauf, dem Geschäftsführer ein Wegnahmerecht zugeben, so bedürfe 
es keiner besonderen Bestimmung, da die allgemeinen Vorschriften über die Konditionen in dieser 
Beziehung ausreichten; denn der Geschäftsherr habe die mit seiner Sache verbundene Sache ohne 
Rechtsgrund; dagegen bedürfe es einer besonderen Bestimmung, wenn man dem Geschäftsherrn 
die Befugniß einräumen wolle, das ju s  toll ndi des Geschäftsführers durch Ersatz des Werthes 
der Sache abzuwenden; ein Bedürfniß für eine derartige Sondervorschrift bestehe indessen nicht, 
denn durch Ausübung des Wegnahmerechtes seitens des Geschäftsführers werde der Geschäftsherr 
in der Regel nicht geschädigt.

M n gda n ,  D. ges. M a te r ia l ie n  z. V G B . Bd. II. 76
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Bei der Diskussion tra t eine Verschiedenheit der Ansichten darüber hervor, ob, wenn die 
vom Geschäftsführer mit der Sache des Geschäftsherrn verbundene Sache wesentlicher Bestandtheil 
der ersteren im S inne des § 782 des Entw . geworden sei, der Geschäftsführer mit der condictio
die Trennung der verbundenen Sache fordern könne. Während behauptet wurde, daß der § 782
nur die Möglichkeit eines besonderen dinglichen Rechtes an wesentlichen Bestandtheilen ausschließe, 
wurde von einer anderen Seite die Ansicht vertheidigt, daß nach der Tendenz des § 782 die 
Trennung und Herausgabe eines wesentlichen Bestandtheiles auch m it der condictio nicht gefordert 

| S. 3057. werden könne. Eine | Entscheidung der Kom. über diese Frage- erfolgte nicht.
Die Kom. nahm endlich den Satz 2 in  der Fassung des Antrages 1 bz. des in dieser Be

ziehung übereinstimmenden Antrages 2 an. Erwogen w urde: D er Satz 2 des Entw. lege der 
Genehmigung der Geschäftsführung die Wirkung bei, daß der Geschäftsführer nicht nu r Ersatz seiner 
Aufwendungen verlangen könne, sondern auch von den Ansprüchen des Geschäftsherrn auf Schadens
ersatz wegen mangelhafter Geschäftsbesorgung frei werde. Die Anträge ließen die befreiende 
Wirkung der Genehmigung weg, weil sie n u r dann eintrete, wenn die Genehmigung in dem S inne 
erfolge, daß auch das Verhalten des Geschäftsführers im Einzelnen gebilligt werde. Nach den 
M ot. S .  867 (oben S .  484) gehe auch der Entw. von dieser Auffassung aus; aber die Fassung 
des § 758 Satz 2 lege die Annahme allzu nahe, a ls  enthalte jede Genehmigung, soweit nicht eine 
Beschränkung ersichtlich sei, die Befreiung des Geschäftsführers von den Schadensersatzansprüchen. 
D aß die Genehmigung einer den Geschäftsführer zum Schadensersätze verpflichtenden. Handlung 
den Anspruch auf Schadensersatz ausschließe, daß es nicht eines Erlaßvertrages (II §§ 290, 341) 
bedürfe, um den Geschäftsführer zu befreien, werde auch aus denn von den Anträgen beibehaltenen 
Theile des Satzes 2 entnommen werden können.

| S . 3060. J IV.  Den § 759 beschloß man als entbehrlich zu streichen, da das Interesse, welches der 
Geschäfts- Geschäftsführer an der Ausführung des Geschäftes habe, nur einen Beweggrund zu seinem Handeln

e^cnenVber darstelle und deswegen schon aus allgemeinen Gründen keine Beachtung finde.
« n es Dritten Ebenso wurde beschlossen, den 8 760 zu streichen, da die Klarstellung des- Verhältnisses,

Interesse, entstehe, wenn Jem and ein fremdes Geschäft im Auftrage eines D ritten besorge und
welches allerdings zu Zweifeln Anlaß geben könne, bei der geringen praktischen Bedeutung der 
Frage zweckmäßig der Wissenschaft überlassen werden könne.

V. Beantragt war:  1. Den Abs. 1 N r. 1 und Abs. 2 des § 761 zu streichen.
2 . Den Abs. 1 N r. 2 und den Abs. 3 durch, folgende Bestimmung zu ersetzen:

a) „Hat Jem and ein fremdes Geschäft in dem Bewußtseine, nicht dazu berechtigt zu fein,
als eigenes behandelt, so ist der Geschäftsherr berechtigt, gegen ihn die in den
§§ 749, 751, 752 bestimmten Ansprüche geltend zu machen. Macht er von diesem 
Rechte Gebrauch, so ist er dem Geschäftsführer gegenüber zur Herausgabe der Be
reicherung nach M aßgabe des § 758 Satz 1 verpflichtet";

b) „Wer über Vermögen eines Anderen widerrechtlich in dem Bewußtseine verfügt, dazu 
nicht berechtigt zu sein, ist dem Anderen in gleicher Weise wie ein Beauftragter zur 
Rechenschaftsablegung verpflichtet".

Nachdem dieser Antrag zu Gunsten des Antrages 2 a  zurückgezogen und die Anträge auf 
Streichung des Abs. 1 N r. 1 zurückgenommen waren, wurde der Abs. 1 N r. 1 sachlich gebilligt 
und darauf der Antrag 2 a angenommen. M an erwog: D aß Jem and, der ein fremdes Geschäft 
in der M einung, es sei sein eigenes, besorge, nicht als Geschäftsführer im S inne des tz 749 be
handelt werden dürfe (Abs. 1 N r. 1 des § 761), daß vielmehr der Geschäftsführer und der Ge» 

j S. 3061. schäftsherr | unter einander nur zur Herausgabe der Bereicherung verpflichtet seien, unbeschadet 
der Haftung des Geschäftsführers aus unerlaubter Handlung, werde sich vielleicht auch ohne gesetz
liche Bestimmung aus den allgemeinen Grundsätzen herleiten lassen. Indessen seien doch Zweifel 
in  dieser Richtung möglich, namentlich wenn man einer aus der Kom. laut gewordenen Anregung 
Folge geben und den Eingang des grundlegenden § 749 fassen würde: „Wer das Geschäft eines
Anderen . . . .  besorgt" (statt: „Wer fü r einen Anderen . . . .  ein Geschäft besorgt"). E s  empfehle 
sich daher im Interesse der Deutlichkeit und auch um den Gegensatz zu dem Falle der N r. 2 des 
§ 761 klar zu stellen, die Bestimmung des Abs. 1 N r. 1 beizubehalten.

Wenn Jem and böswilliger Weise ein fremdes Geschäft als eigenes behandelt habe, so schließe 
der Entw. ebenfalls die Anwendung der Bestimmungen über die Geschäftsführung aus, und ver
weise den Geschäftsherrn lediglich auf den Anspruch wegen unerlaubter Handlung. D am it werde 
man aber dem Interesse des Geschäftsherrn nicht gerecht. Denn abgesehen von der Frage, ob 
damit für den Fall der m ala fides superveniens (vgl. § 945) nicht eine Lücke bleibe, so werde 
der Geschäftsherr regelmäßig gezwungen sein, die allgemeinen Voraussetzungen der Klagen aus 
unerlaubten Handlungen nachzuweisen, insbes. auf die Frage nach der böswilligen Absicht des 
Schuldners einzugehen; auch hinsichtlich der Verjährung werde der Schuldner ungerechtfertigter 
Weise besser gestellt, als bei der Geschäftsführung. D er Antrag 2 a  wolle deshalb im Anschlüsse

J r r th ü m lic h e  
B e so rg u n g  
a ls  e igenes 

Geschäft. 
<G. 8 687.)
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an das schweiz. ObligR. 473 und an eine im gemeinen Rechte verbreitete Anficht dem Geschäfts
herrn gestatten den böswillig handelnden Geschäftsführer in allen Fällen, wo objektiv eine Führung 
fremder Geschäfte vorliege, als Geschäftsführer zu behandeln; der Geschäftsführer selbst soll seinerseits 
nur einen Anspruch auf die Bereicherung haben. D er Geschäftsherr | habe also, ähnlich wie im Falle des 
Entw . I I  § 292, die Wahl, entweder die Schadensersatzklage oder aber die Klage aus der Geschäfts
führung anzustellen. Diese Regelung biete den Vortheil, daß sie dem Geschäftsherrn die Erörterung 
der Frage nach der rechtswidrigen Absicht des Schuldners erspare und dem aus einer Geschäftsführung 
Verklagten die Einrede abschneide, er habe garnicht als redlicher Geschäftsführer sondern böswillig 
gehandelt. Praktisch ergebe sich namentlich das Resultat, daß der Schuldner, wenn er etwa den 
unterschlagenen Gegenstand zu einem besonders hohen Preise verkauft habe, den so erzielten 
Gewinn herausgeben müsse, während der Gläubiger nach dem Entw. nur Werthersatz fordern
könne: selbstverständlich sei die Sache anders wenn der Schuldner Geldstücke unterschlagen und
mit deren Hülfe etwa durch Anschaffung eines Lotterielooses einen Gewinn erlangt habe. N un 
sei gesagt: Die vorgeschlagene Bestimmung treffe nicht zu, wenn der Geschäftsführer äußerlich 
überhaupt gar nicht die Geschäfte des Anderen geführt, sondern lediglich in eigenem Namen ge
handelt habe. E s  sei nicht wohl möglich in solchem Falle von Geschäftsführung zu reden, das
entspreche auch keinesfalls dem gemeinen Rechte. Indessen sei dies Bedenken nicht durchschlagend. 
Die Auffassung des gemeinen Rechtes könne dahingestellt bleiben. F ü r die Kom. müsse lediglich 
entscheidend sein, daß die beantragte Vorschrift der Zweckmäßigkeit entspreche. D as sei allerdings 
nicht möglich, ein Geschäft, welches niemals dasjenige des Geschäftsherrn gewesen sei, durch das 
Gesetz zu einem solchen zu stempeln. Wenn also zB. Jem and eine fremde Sache in eigenem 
Namen an einen D ritten verkaufe, so könne der Eigenthümer der Sache aus dem Kaufverträge 
keine Rechte gegen den Käufer erwerben, falls ihm solche nicht abgetreten würden. Wohl aber 
sei es möglich, die Folgen des Geschäftes vom Geschäftsführer auf den Geschäftsberrn zu über
tragen, und diesen wenn er den Kaufvertrag genehmige, einen Anspruch auf den Kaufpreis gegen 
| den Geschäftsführer zu geben. Theoretisch sei die Scheidung zwischen dem Falle, daß der Geschäfts
führer nur in eigenem Namen handle, und demjenigen, daß er den Geschäftsherrn nenne, aber that
sächlich nu r an seinen eigenen Verdienst denke, möglich; in der Wirklichkeit werde aber die Scheidung 
hinsichtlich des Beweises große Schwierigkeiten machen. M an  werde deshalb die einfachere und 
zweckmäßige Regelung, wie sie im Antrage 2 a  vorgeschlagen sei, vorzuziehen haben.

§ 762 (II 677, B . 729, R . 728, G. 741).
Beantragt w ar: 1. Die §§ 762 bis 765 durch folgende Vorschriften zu ersetzen:

§ a (762, 773). „S teh t ein Recht M ehreren gemeinschaftlich zu, so finden, soweit
nicht die Gemeinschaft durch besondere Vorschriften geregelt ist, die §§ b bis d An
wendung".

§ b (762 Abs. 1. 764). „D as gemeinschaftliche Recht steht den Theilhabern nach 
Bruchtheilen zu. I m  Zweifel ist anzunehmen, daß den Theilhabern gleiche Antheile 
zustehen".

§ c (763 Satz 1, 765 . Abs. 2). „Jeder Theilhaber kann über seinen Antheil 
verfügen.

Jedem  Theilhaber gebührt ein seinem Antheile entsprechender Bruchtheil der Früchte.
Jeder Theilhaber ist zum Gebrauche des gemeinschaftlichen Gegenstandes insoweit 

befugt, als dadurch nicht der Mitgebrauch der übrigen Theilhaber beeinträchtigt w ird".
| § d (765 Abs. 3, 763 Satz 2, 3). „Durch Stimmenmehrheit der Theilhaber 

kann eine angemessene Verwaltung und Benutzung des gemeinschaftlichen Gegenstandes 
beschlossen werden. D as Recht eines Theilhabers auf den ihm gebührenden Antheil an 
den Nutzungen darf jedoch nicht dadurch verletzt werden.

Eine Verfügung über den gemeinschaftlichen Gegenstand kann nicht durch Stim m en
mehrheit beschlossen werden, eine thatsächliche Veränderung des Gegenstandes nur insoweit, 
als sie zu einer angemessenen Verwaltung und Benutzung erforderlich und nicht er
heblich ist.

Die Stimmenmehrheit ist nach der Größe der Antheile zu bemessen".
2. Den § 762 zu fassen: „S teh t ein Gegenstand mehreren Personen nach Bruchtheilen zu, 

so finden auf die daraus sich ergebende Gemeinschaft die Vorschriften der §§ 763 bis 
772 Anwendung".

Die in den Anträgen enthaltenen Abweichungen vom § 762 erachtete man für im Wesent
lichen redaktionell. Eine Abstimmung wurde nur über die Frage beliebt, ob man im Satze 1 
von einem gemeinschaftlichen „Rechte" oder „Gegenstände" sprechen sollte, wie letzteres im Antrage 2 
vorgeschlagen war. M an  entschied sich dafür, das W ort „Recht" beizubehalten. D er Antrag 2 
beruhte insoweit auf den Gedanken, daß Fälle der Gemeinschaft denkbar seien, in denen nicht

76*

l S . 3062.
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Grundsatz: 
Gemeinschaft 
nach Bruch- 

theilen.
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sowohl das Recht als nur der Gegenstand als gemeinschaftlich angesehen werden könnte, zB. wenn 
Eigenthum und Nießbrauch an einer Sache in der Weise zusammentreffen, daß der Nießbrauch 

|  S . 3065. nur an einem Bruchtheile der | Sache bestehe. Hier stehe die Nutzung der Sache dem Eigen
thümer und Nießbraucher nach Bruchtheilen zu, ohne daß doch ein nach Bruchtheilen gemein
schaftliches Recht bestehe. Die M ehryeit glaubte der Frage keine erhebliche praktische Bedeutung 
beimesien zu sollen. An dieser S telle  seien nur diejenigen Fälle der Gemeinschaft zu regeln, bei 
denen es sich um ein gemeinschaftliches Recht handle, und könne man es der Wissenschaft und 
P rax is  überlassen, die für die Rechtsgemeinschaft gegebenen Vorschriften auf die oben bezeichneten 
seltenen Fälle analog anzuwenden.

I m  Uebrigen wollte der Antrag 2 durch Weglassung des Abs. 1 des § 762 die Ver
muthung vermeiden, daß bei jeder Gemeinschaft eine Theilung nach festen Bruchtheilen anzunehmen 
sei; nachdem man bei der Gesellschaft eine Regelung nach dem Prinzipe der gesammten Hand 
beschlossen und mit Rücksicht darauf, daß bei der Erbengemeinschaft von verschiedenen Seiten eine 
gleiche Regelung vorgeschlagen sei, empfehle es sich an dieser S telle  eine möglichst neutrale Fassung 
zu wählen. Hiergegen wurde bemerkt, daß ein Beschluß der Kom. bislang nur hinsichtlich der 
Gesellschaft vorliege, und daß als Regel festgehalten werden müsse, daß jede Gemeinschaft, für 
welche das Gesetz nicht ein Anderes bestimme, eine Gemeinschaft nach Bruchtheilen sei. D er 
Antrag 2 könne leicht zu dem Mißverständnisse führen, als wenn die Parteien befugt wären, bei 
jeder Gemeinschaft durch Vertrag die gesammte Hand einzuführen. Zu einer derartigen dinglichen 
Gestaltung der Gemeinschaft mittels einfachen Vertrages würden die Parteien aber schon deshalb 
nicht befugt sein, weil eine solche Regelung auch Wirkung gegen Dritte, namentlich die Gläubiger 
haben würde.

Bei der Berathung des § 1344 wurde die RedKom. beauftragt, zu prüfen, ob zur Klar
stellung des Verhältnisses der „Gemeinschaft" zu der bei der Gesellschaft und der Gütergemein
schaft bestehenden Gemeinschaft die Fassung des § 677 (Entw. II) zu ändern sei (P ro t. 5342).

„ r.. „ §§ 763, 765, 766, 772 Satz 1 (II 6 7 9 - 6 8 4 ,  B . 7 3 1 -7 3 6 ,  R . 7 3 0 -7 3 5 ,  G . 7 4 3 -7 4 8 ) .
über den I. Auf den § 763 bezogen sich folgende Anträge:

1- D er oben zu § 762 mitgetheilte Antrag, der den Satz 1 des § 763 im § c Abs. 1, 
(@d § 747.) die Sätze 2 und 3 im § d Abs. 2 wiedergiebt.
| S . 3066. 12. Unter Streichung des Satzes 3 den Satz 2 zu fassen: „Die Theilhaber können gemein

schaftlich über den Gegenstand im Ganzen verfügen; auf Grund eines gegen alle Theil
haber vollstreckbaren Schuldtitels findet die Zwangsvollstreckung in den Gegenstand im 
Ganzen statt".

D ie Kom. beschloß, von der Erwähnung der Zwangsvollstreckung, wie solches der Antrag 2 
wollte, abzusehen; den Satz 3 des § 763 an dieser S telle zu streichen, im Uebrigen aber den § 763 
sachlich zu billigen. M an  erwog: D aß die Theilhaber zusammen über die gemeinschaftliche Sache
als Ganzes verfügen könnten, entspreche auch der Auffassung des Entw. Ob es angemessen sei, 
dem sachlich von keiner Seite bestrittenen Satze mit dem Antrage 2 im Gesetze besonderen A us
druck zu geben, sei eine Redaktionsfrage. — Die Möglichkeit, daß eine Zwangsvollstreckung nicht 
nur in die einzelnen Antheile der Theilhaber, sondern auch in den gemeinschaftlichen Gegenstand
als Ganzes stattfinden könne, hier zu erwähnen, erscheine bedenklich, weil die ganze M aterie in
die Zwangsvollstreckungsordnung gehöre, es könnten sich namentlich daraus Schwierigkeiten ergeben, 
daß eine verschiedene Belastung der einzelnen Antheile bei Im m obilien denkbar sei. Den Satz 3 
habe man an dieser S telle  zu streichen, da er zum Theile selbstverständlich sei, zum Theile aber 
auch zu weit gehe; es fei nämlich zu beachten, daß jeder Theilhaber bis zu einem gewissen Grade 
selbständig auf die Sache einwirken könne, was ohne eine thatsächliche Veränderung des Gegen
standes nicht wohl möglich sei. 

f@. 3067. |n. I m  Zusammenhange m it dem § 763 w ar ferner der Antrag gestellt, im § 763 hinter
Sertaiifsrecht dem Satze: „Jeder Theilhaber kann über seinen Antheil verfügen", folgenden Satz einzuschalten:.
Btt“er$nnter „'Verkauft er ihn einem Dritten, so hat jeder andere Theilhaber das Recht zum

einander. Vorkaufe".
(G. —.) Die Kom. lehnte den A ntrag ab. Z u r Begründung desselben führte der Antragsteller aus:

D er A ntrag wolle das Vorkaufsrecht des Code 841 und des ALR. I  13 §§ 61 und 65, welches 
durch das neuere G. v. 2. M ärz 1850 ausdrücklich aufrecht erhalten sei, in  das B G B . übertragen. 
E s  sei für den Theilhaber keineswegs gleichgültig, welche Genossen er habe; vielmehr sei die P e r
sönlichkeit der Theilnehmer für das Leben in der Gemeinschaft oft von entscheidender Bedeutung. 
Dadurch, daß ein Theilhaber an seine S telle einen Fremden setze, drücke e t vielleicht dem Ge
meinschaftsverhältnisse und somit auch dem Rechte des einzelnen Theilhabers einen ganz anderen 
Stem pel auf. D er einzelne Theilhaber müsse ein M ittel haben, z,u verhindern, daß das gegen 
seinen Willen geschehe. Wenn darauf hingewiesen werde, daß dieser Zweck nur unvollkommen
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erreicht werde, da d a s  Vorkaufsrecht nach dem Entw. nur einen obligatorischen Charakter habe, 
der Theilhaber also bei Nichtberücksichtigung desselben nu r einen unsicheren Schadensersatzanspruch 
haben würde, so spreche diese Erwägung nicht gegen den Antrag, der darnach nur nicht weit 
genug gehen würde; in dieser Hinsicht bleibe ein Antrag aus andere Gestaltung des Vorkaufs
rechtes für die Berathung des Sachenrechtes vorbehalten.

F ü r die Ablehnung des Antrages waren folgende Gründe maßgebend: Jedes Vorkaufsrecht 
enthalte eine große Belastung für den Eigenthümer. Derselbe werde vielfach, da er | in der | S . 3068. 
freien Verfügung über sein Recht beschränkt sei, eine günstige Gelegenheit zum Verkaufe vorüber
gehen lassen müssen. Die S tröm ung gehe in neuerer Zeit aus dem angedeuteten Grunde und 
wegen der vielfachen mit dem Vorkaufsrechte verbundenen Kontroversen und Streitigkeiten auf eine 
Beseitigung oder Beschränkung desselben. Es. bedürfe deshalb des Nachweises eines besonderen 
Bedürfnisses, wenn ein solches Vorkaufsrecht neu eingeführt werden soll. E in solcher Nachweis 
sei nicht erbracht. Abgesehen von der Erbengemeinschaft, die hier nicht in Frage stehe, sei regelmäßig 
bei der Gemeinschaft, die oft durch einen reinen Zufall herbeigeführt werde, ein näheres persönliches 
Verhältniß der Theilhaber nicht vorhanden, und es sei kein Anlaß, den einzelnen Theilhaber zu 
Gunsten der Anderen mit einem schwer wiegenden Vorkaufsrechte zu belasten. Lägen ausnahm s
weise die Fälle so, daß ein engeres Verhältniß den Betheiligten als wünschenswerth erscheine, 
so sei es ihnen unbenommen, vertragsmäßig ein Vorkaufsrecht festzusetzen und die Einhaltung 
desselben durch eine S trafe  zu sichern.

III . A. D er § 765 ist in dem oben zu § 762 unter 1 mitgetheilten Antrage durch § d und^Ärauch. 
Abs. 1 und § c Abs. 2 und 8 wiedergegeben. Von anderer Seite wurde zum § 765 Abs. 3 (©. §§ 7 4 4 ' 
beantragt: Abs. r, 74s )

2. D ie Worte „der Sorgfalt eines ordentlichen Hausvaters" durch die Worte „der Beschaffenheit 
des gemeinschaftlichen Gegenstandes" zu ersetzen.

Die Abs. 1 —3 oes § 765 wurden sachlich gebilligt; die vorgeschlagenen Aenderungen erachtete 
man fü r lediglich redaktionell.

I R. Angenommen wurde der Antrag, dem § 765 folgende Bestimmung als Abs. 4 anzufügen: | S . 3069.
„ I n  Ermangelung einer die Verwaltung und Benutzung des gemeinschaftlichen 

Gegenstandes regelnden Bestimmung kann jeder Theilhaber eine dem Interesse aller Theil
haber nach billigem Ermessen entsprechende A rt der Verwaltung und Benutzung verlangen.

I n  i den Fällen der Abs. 3, 4 darf die Verwaltung nicht eine erhebliche Veränderung 
der gemeinschaftlichen Sache mit sich bringen".

M an  erwog: Wenn eine Bestimmung über die Verwaltung eines gemeinschaftlichen Gegen
standes nicht getroffen sei, so gebe es für den einzelnen Theilhaber nur ein M ittel, um sich vor 
Schaden aus einer schlechten Verwaltung oder unzweckmäßigen Benutzung zu bewahren: die Auf
hebung der Gemeinschaft. Lediglich in dem besonderen Falle, daß die Aufhebung der Gemeinschaft 
noch nicht verlangt oder wegen Unzulässigkeit der Theilung in N atur und Unmöglichkeit des V er
kaufes nicht herbeigeführt werden könne, gebe der Entw. im § 772 dem einzelnen Theilhaber die 
Befugnis}, eine dem Interesse aller Theilhaber entsprechende A rt der Benutzung und Verwaltung 
zu verlangen. D er vorstehende Antrag wolle dieses Recht den einzelnen Theilhabern ohne jene 
beschränkende Voraussetzung geben. Gedacht sei dabei an solche Fälle, in  denen eine Aufhebung 
der Gemeinschaft zwar möglich sei, aber nicht in allgemeinem Interesse der Theilhaber liege. D er 
Antrag wolle auch die Streitigkeiten darüber, ob die Voraussetzungen des § 772 vorlägen, ab
schneiden. Dem gegenüber sei nun gesagt: für den Gesetzgeber liege kein Anlaß vor, das V er
hältniß der Gemeinschaft besonders zu begünstigen. Die | Theilhaber seien nothwendig auf eine | S . 3070. 
friedliche Verständigung angewiesen. Lasse sich diese nicht erreichen, so müsse die Gemeinschaft 
aufgelöst werden. Die vorgeschlagene Bestimmung werde Anlaß zu unfruchtbaren und unerquicklichen 
Streitigkeiten geben. Dringe der einzelne Theilhaber mit seiner Auffassung bei Gericht nicht durch, 
so werde er die Aufhebung der Gemeinschaft verlangen, und der ganze Rechtsstreit sei unnütz 
gewesen. — Indessen wenn schon gewisse Schwierigkeiten bei der Anwendung der Vorschrift zu 
erwarten seien, so erscheine dieselbe doch nicht als entbehrlich. D as Gesetz könne nicht umhin, die 
einmal bestehenden Gemeinschaftsverhältnisse zu regeln. Thatsächlich seien die Fälle nicht selten, 
daß ein einzelner Theilhaber, sei es aus Eigensinn sei es aus Böswilligkeit oder um eine Ver
schleuderung der gemeinschaftlichen Sache zu erzwingen, die vernünftige Verwaltung oder A us
nutzung derselben verhindere. D ie Bestimmung des Abf. 3, wonach die M ehrheit der Theilhaber 
eine Ordnung der Verwaltung und Benutzung herbeiführen könne, sei nicht immer genügend, da 
sich oft eine M ehrheit nicht erzielen lasse. D as Gesetz müsse so aber jedenfalls eine Handhabe 
geben, um (Schikanen und dergleichen entgegentreten zu können.

IV . Beantragt w ar: 1. D en § 766 zu fassen: Tragung der
„Jeder Theilhaber ist den anderen Theilhabern gegenüber verpflichtet, nach V er- z ^ f ^ g x  

hältniß seines Antheiles die auf dem gemeinschaftlichen Gegenstände ruhenden Lasten
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sowie die zur Erhaltung, Verwaltung und Benutzung desselben erforderlichen Kofteü zu 
tragen; er hat, wenn sein Antheil an den Lasten und Kosten von einem anbeten Theil
haber berichtigt worden ist, diesem Ersatz zu leisten.

| S. 3071. Jeder Theilhaber ist verpflichtet, zu einer zum | Zwecke der Erhaltung des Gegen
standes erforderlichen Maßregel im Voraus seine Einwilligung zu ertheilen".

2. Den Satz 2 zu fassen: „E r hat, wenn wegen des ihm hiernach obliegenden Theiles 
der Lasten und Kosten ein anderer Theilhaber Aufwendungen gemacht hat oder Ver
bindlichkeiten eingegangen ist, nach M aßgabe der für den Auftrag geltenden Vorschriften 
demselben die Aufwendungen zu ersetzen und ihn von den Verbindlichkeiten zu befreien".

3. A ls Satz 4 in den § 766 aufzunehmen: „Kann bei einer dringenden Gefahr die E in
willigung nicht rechtzeitig erlangt werden, so sind die übrigen Theilhaber berechtigt, das 
Erforderliche vorzunehmen".

D er Antrag 1 weicht lediglich redaktionell vom Entw. ab. D er Antrag 2 will dem Theil
haber, welcher den für die Erhaltung, Verwaltung und Benutzung des gemeinschaftlichen Gegen
standes erforderlichen Aufwand auf sich genommen hat, nicht nur einen Anspruch auf Ersatz des 
bereits Gezahlten, sondern auch — wie dies ein Beauftragter, ein geschäftsführender Gesellschafter 
und ein Geschäftsführer verlangen können — einen Anspruch auf Befreiung von den eingegangenen 
Verbindlichkeiten geben. Diese Aenderung fand keinen Beifall: lägen die Voraussetzungen des 
Auftrages oder der Geschäftsführung vor, so würden die hierfür maßgebenden Grundsätze An
wendung finden; wo aber weder ein Auftrag noch eine Geschäftsführung anzunehmen sei, da genüge 
es, wenn dem Theilhaber, ähnlich wie dem M iether bei Aufwendungen auf die gemiethete Sache 

j S . 3072. (8 514), ein Anspruch nur auf Ersatz des wirklich | Gezahlten gegeben werde. D er Antrag 2 
wollte ferner durch den vorgeschlagenen Zusatz den Theilhabern das Recht geben, bei dringender 
Gefahr, wenn die Einwilligung eines der Theilhaber nicht rechtzeitig erlangt werden könne, das 
Erforderliche vorzunehmen. Dem gegenüber wurde von anderer Seite bemerkt, daß darnach, wenn 
keine dringende Gefahr vorliege, ein solcher Eingriff nicht als statthaft erscheinen würde. D as 
sei aber nicht zutreffend. E s  kämen in dieser Beziehung die Grundsätze der Geschäftsführung zur 
Anwendung. D as sei auch der Standpunkt des Entw., und ergebe sich daraus, daß, wenn die 
Theilhaber das Recht hätten, Ersatz der Auslagen zu verlangen, welche sie für den einzelnen 
Theilhaber auf seinen Antheil an Kosten und Lasten gemacht hätten (§ 766 Abs. 1), sie auch 
befugt sein müßten, die erforderlichen M aßnahm en direkt und ohne Einholung seiner Zustimmung 
vorzunehmen (vgl. auch Motive S .  877 ff., oben S .  490). Von dritter Seite wurde bezweifelt, daß 
sich ein solcher Satz aus dem Entw. herleiten lasse.

Die M ehrheit war der Ansicht, daß die Theilhaber befugt sein müßten, die zur Erhaltung 
der gemeinschaftlichen Sache erforderlichen M aßnahmen unbeschränkt vorzunehmen, und daß dies, 
da der Entw. in diesem Punkte zu Zweifeln Anlaß gebe, im Gesetze zum Äüsdrucke zu bringen 
sei; zu einer Beschränkung auf den Fall dringender Gefahr liege insoweit kein Anlaß vor. 

yierzithi h-a v .  E in fernerer Antrag ging dahin, folgende Vorschrift als § 766 a  einzustellen:
„Jeder Theilhaber kann seinen Antheil durch Erklärung gegenüber den übrigen 

Theilhabern aufgeben. D er aufgegebene Antheil wächst den übrigen Theilhabern nach 
dem Verhältnisse ihrer Antheile zu.

Durch die Aufgabe seines Antheiles wird der Theilhaber | von der Verbindlichkeit 
gegenüber den anderen Theilhabern, die bereits entstandenen Kosten für die Verwaltung, 
Benutzung und Erhaltung des gemeinschaftlichen Gegenstandes nach dem Verhältnisse seines 
Antheiles zu tragen, befreit, soweit er nicht den Vorkehrungen, durch welche die Kosten 
entstanden sind, seine Zustimmung ertheilt hat. D er Theil der Kosten, von welchen er 
frei wird, fällt den übrigen Theilhabern nach dem Verhältnisse ihrer Antheile zur Last". 

D er Antrag wurde abgelehnt. D er Antragsteller führte aus: D er einzelne Theilhaber
habe in Ansehung der Aufwendungen, welche er auf den gemeinschaftlichen Gegenstand zu machen 
geneigt fei, nicht freie Hand. Jed er seiner Genossen könne ihn zwingen, an dem ganzen Auf- 
wände theilzunehmen, welcher zur ordnungsmäßigen Erhaltung der Sache nöthig sei. E r  müsse, 
selbst wenn ein solcher Aufwand von seinem Standpunkte und nach seinen M itteln nicht gerecht
fertigt erscheine, und wenn er vielleicht das gemeinschaftliche Grundstück ohne Aufwendungen liegen 
lassen würde, sich dennoch vielfach gegen seinen Willen an Ausgaben für die gemeinschaftliche 
Sache betheiligen. Bei größeren Reparaturen an Gebäuden usw. könnten diese Kosten eine solche 
Höhe erreichen, daß der einzelne Theilhaber erheblich gefährdet werde. Die Möglichkeit sich 
durch Aufgabe seines Rechtes zu befreien, gewähre ihm keinen genügenden Schutz. Denn ein 
solcher Verzicht auf seinen Antheil entbinde ihn nicht von der Verpflichtung, die bereits erwachsenen 
Unkosten mit zu tragen. E s  sei deshalb im franz. Rechte der Satz ausgebildet, daß sich der 
einzelne Theilhaber durch Aufgabe seines Antheiles auch rückwärts von den bereits entstandenen 
Verbindlichkeiten dieser A rt befreien könne. Dieser Satz sei in das neue ital. und span. Gesetzbuch

Zverzicyr oes 
einzelnen 

Theilhabers 
auf seinen 
Antheil. 
(G. - . )

> S  3073.
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aufgenommen; fü r ein beschränkteres Gebiet | gelte derselbe attdj in Deutschland, nämlich bei | S . 3074» 
den bergrechtlichen Gewerkschaften. M an  werde gut thun, der darnach vorhandenen S tröm ung 
Rechnung zu tragen und einen entsprechenden Satz in das B G B . aufzunehmen. Die Möglichkeit 
sich durch Verzicht auf fernen Antheil zu befreien, werde man aber allerdings dem einzelnen 
Theilhaber versagen müssen, wenn er selbst zu den fraglichen M aßnahmen seine Zustimmung ge
geben habe oder wenn durch ein Urtheil ausgesprochen sei, daß er verpflichtet sei, seine Zu
stimmung zu geben. D ie letztere Möglichkeit im Wege des Urtheiles seine Zustimmung zu er
gänzen, biete namentlich den anderen Theilhabern Gelegenheit, sich vor Ueberraschnngen zu sichern.

F ü r die M e h r h e i t  waren folgende Erwägungen entscheidend: D er in Frage stehende Antrag 
wolle die Kosten gewissermaßen als Lasten auf den einzelnen Antheil legen. Dieser Regelung, 
welche für manche Fälle, namentlich bann, wenn der einzelne Theilhaber von den fraglichen M aß 
nahmen gar nichts gewußt habe, der Billigkeit zu entsprechen scheine, ständen indessen überwiegende 
Bedenken entgegen. Zunächst könne die Möglichkeit, daß ein oder mehrere Theilhaber ihre* An
theile plötzlich aufgäben, oftmals zu einer außerordentlichen Härte für die übrig bleibenden Ge
nossen führen, die sich vielleicht auch nur im Hinblicke auf die gleichmäßige Bertheilung der Kosten 
zu erheblichen Aufwendungen entschlossen hätten und nun Schwierigkeiten fänden, dieselben über
haupt zu bestreiten. M an  biete dem einzelnen Theilhaber in dieser Hinsicht geradezu Gelegenheit 
zu einer unredlichen Spekulation: er widerspreche einer M aßregel um, je nachdem dieselbe sich später 
als günstig oder ungünstig erweise, den Vortheil derselben in Anspruch zu nehmen oder aber den 
Nachtheil durch Aufgabe seines Antheiles von sich abzuwälzen. Besonders mißlich sei auch, daß 
bei ungünstigem Verlause der Sache der Eine dem Anderen | zuvorzukommen versuchen werde, und j S . 3075. 
daß man vielleicht einem sehr bedenklichen Geschäftsgebahren Vorschub leiste. Schwierigkeiten werde 
auch der Umstand machen, daß eine andere Behandlung eintreten müsse, wenn die Voraussetzungen 
der nützlichen Geschäftsführung vorlägen; in letzterem Falle könne sich der einzelne Theilhaber 
durch Aufgabe seines Antheiles keineswegs von den bereits entstandenen Verbindlichkeiten befreien.
Diesen Bedenken gegenüber werde man sich zur Aufnahme der von den allgemeinen Grundsätzen 
abweichenden, durchaus positiven Vorschrift nur entschließen können, wenn ein dringendes Bedürfniß 
dafür spreche. D as sei aber nicht der Fall. D er Entw. lasse die Möglichkeit, den einzelnen 
Theilhaber wider sein Wissen oder Willen zu belasten, nur in mäßigen Grenzen zu. E s  erscheine 
nicht geboten, den einzelnen Theilhaber auch noch in Betreff der Erfüllung seiner Verpflichtungen 
besonders zu Begünstigen. — Die Ablehnung des Abs. 1 des vorgeschlagenen § 766 a erfolgte 
unter dem Vorbehalte, bei Berathung des Sachenrechtes auf die Frage des Anwachsungsrechtes 
der M ite igen tüm er zurückzukommen.

§ 767 ( n  682, 686, 686, B . 734, 737, 738, R . 733, 736, 737, G . 746, 749, 750).
I. Zum  Abs. 1 des §  767 lagen dazu die Anträge vor: Aufhebung
1. An S telle des Abs. 1 des § 767 folgende Bestimmungen zu treffen: memrintöaft

„Jeder Theilhaber hat das Recht, Aufhebung der Gemeinschaft zu verlangen. (G. § 749 '
D ie Aufhebung kann nicht verlangt werden zu einer Zeit, in welcher sie dem Ge- 2ws. 1.) 

fammtintereffe der Theilhaber widerstreitet".
2. D ie Vorschrift zu fassen: „Jeder Theilhaber kann zu jeder Zeit die Aufhebung j der j S . 3076. 

Gemeinschaft verlangen. I s t  wegen eines vorübergehenden Umstandes von der sofortigen 
Aufhebung der Gemeinschaft ein unverhältnißmäßiger Nachtheil für die gemeinschaftlichen 
Interessen zu erwarten, so kann jeder Theilhaber einen der Billigkeit entsprechenden 
Aufschub verlangen".

Beide Anträge geben zunächst den Abs. 1 des § 767 wieder, fügen aber eine neue V or
schrift hinzu. Beide wollen nämlich, ähnlich wie dem Gesellschafter untersagt ist, die Gesellschaft 
zur Unzeit aufzukündigen (II § 661), das Recht des einzelnen Theilhabers, die Aufhebung der 
Gemeinschaft zu verlangen, einschränken, und zwar der Antrag 1 in weiterem Umfange derart, 
daß die Kündigung überhaupt nicht verlangt werden kann zu einer Zeit, wo sie dem Gesammt- 
intereffe der Theilhaber widerstreitet, der Antrag 2 in der Speise, daß wenigstens ein billiger 
Aufschub gewährt werden muß, wenn von der sofortigen Aufhebung ein unverhältnißmäßiger 
Nachtheil zu erwarten ist.

Die Kom. lehnte beide Anträge aus folgenden Gründen ab : F ü r das Gesetz liege kein Anlaß 
vor, das Fortbestehen der Gemeinschaft zu befördern; sie entstehe vielfach durch reinen Zufall und 
sei regelmäßig nicht für die D auer bestimmt. Jeder Theihader müsse deshalb befugt sein, die 
Aufhebung der Gemeinschaft zu verlangen. Wenn auf die Verhältnisse an einem gemeinsamen 
Brunnen, einer gemeinsamen Durchfahrt u. der gl. hingewiesen werde, so sei demgegenüber richtig 
bemerkt, daß es sich bei derartigen Verhältnissen vielfach um Belastungen und Berechtigungen, die 
mit den Grundstücken zusammenhängen, handle; mangels solcher besonderen Umstände könne prin
zipiell I auch bei einem gemeinschaftlichen B runnen jederzeit die Aufhebung der Gemeinschaft | S . 3077.
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verlangt werden. Die in den Anträgen vorgeschlagene Regelung sei auch sonst bedenklich. Der 
Antrag 1 gehe jedenfalls viel zu weit und der Antrag 2 leide an einer großen Unbestimmtheit. 
D a regelmäßig bei der Gemeinschaft eine Einschränkung des Rechtes der Theilhaber auf Aufhebung 
der Gemeinschaft — im Gegensatze zur Gesellschaft, welche prinzipiell auf längere Dauer berechnet 
sei — nicht nothwendig erscheine, so werde von der Aufnahme einer solchen Bestimmung Abstand 
zu nehmen sein. Wo die Bethätigten ein besonderes Interesse hätten, sich gegen einen Mißbrauch 
des Rechtes auf Aufhebung zu schützen, sei es ihnen möglich, durch Begründung einer Gesellschaft 
oder durch besondere Vereinbarungen Vorsorge zu treffen, 

j S . 3079. | n. Auf die Abs. 2 und 3 des § 767 bezogen sich die Anträge:
siusf^ius 1. Die §§ 767, 768 dahin zusammenzufassen:

U gefräst Abs. 1, 2 wie zu I  unter 1 mitgetheilt.
(®-§§?46' 7| 9 Abs. 3. „Eine Vereinbarung, welche das Recht, die Aufhebung der Gemeinschaft zu

§ 75o!) ' verlangen, für immer oder auf Zeit ausschließt, ist nur so lange bindend, als die A us
schließung durch das Gesammtinteresse der Theilhaber gerechtfertigt wird. Die Verein
barung wirkt auch gegen die Sondernachfolger der Theilhaber".

Abs. 4. „D er Anspruch auf Aufhebung der Gemeinschaft unterliegt nicht der Ver
jährung".

j S . 3080. | 2. Die §§ 767, 768 durch folgende Vorschriften zu ersetzen:
§ 767. „Jeder Theilhaber hat das Recht, die Aufhebung der Gemeinschaft zu ver

langen. D er Anspruch auf Aufhebung der Gemeinschaft unterliegt nicht der Verjährung".
§ 767a. „Ein Vertrag, durch welchen das Recht, die Aufhebung der Gesellschaft

zu verlangen, für immer oder für bestimmte Zeit ausgeschlossen wird, wirkt auch für
und gegen die Sondernachfolger eines Theilhabers. D ie Vorschriften zu Gunsten der
jenigen, welche Rechte von einem Nichtberechtigten herleiten, finden entsprechende An
wendung. F ü r  gemeinschaftliche Grundstücke kann der Ausschluß der Theilung nur nach 
M aßgabe des § 949 wirksam vereinbart werden".

§ 767 b. „Der Vertrag, durch welchen die Theilung fü r immer oder für bestimmte
Zeit ausgeschlossen wird, tritt im Zweifel mit dem Tode eines Theilhabers außer Kraft. 
D er Vertrag kann unter denselben Voraussetzungen gekündigt werden, unter welchen eine 
auf bestimmte Zeit ängegangene Gesellschaft gekündigt werden kann. Die Vorschriften 
der §§ 648, 650 a (Entw. I I  661, 663) finden entsprechende Anwendung. W ird über 
das Vermögen eines Theilhabers der Konkurs eröffnet, so ist der Vertrag für den 
Konkursverwalter nicht bindend".

3. a) D ie Abs. 1 und 2 des § 767 durch folgende Vorschriften zu ersetzen:
§ 767. Abs. 1, wie zu I  unter 1 mitgetheilt.
Abs. 2. „ Is t das Recht, die Aufhebung zu verlangen, durch V ertrag auf be- 

j S . 3081. stimmte Zeit ausgeschlossen, so kann | die Aufhebung vor dem Ablaufe der Zeit ver
langt werden, wenn ein wichtiger, sie rechtfertigender G rund vorliegt. Unter der 
gleichen Voraussetzung kann, wenn eine Kündigungsfrist bestimmt ist, die Aufhebung 
ohne Einhaltung der Frist verlangt werden".

Abs. 3. „Eine Vereinbarung, welche das Recht, die Aufhebung zu verlangen,
diesen Vorschriften zuwider beschränkt, ist nichtig".

§ 767 a. „Eine Vereinbarung, durch welche das Recht, die Aufhebung der 
Gemeinschaft zu verlangen, auf Zeit ausgeschlossen wird, tritt mit dem Tode eines 
Theilhabers außer Kraft, sofern nicht ein Anderes bestimmt ist.

Die für die Kündigung eines Gesellschaftsverhältnisses geltenden Vorschriften des 
§• 650 finden auf das Recht die Aufhebung der Gemeinschaft zu verlangen, ent
sprechende Anwendung";

b) den Abs. 3 des § 767 in folgender Fassung in die KonkO. als Abs. 2 des § 14 zu 
versetzen:

„Eine Vereinbarung, durch welche die Aufhebung einer Gemeinschaft auf Zeit 
ausgeschlossen oder für das Verlangen der Aufhebung eine Kündigungsfrist bestimmt 
wird, ist für den Konkursverwalter nicht bindend";

c) als § 767b aufzunehmen: „Eine Vereinbarung, durch welche die Verwaltung und 
Benutzung des gemeinschaftlichen Gegenstandes geregelt wird, sowie eine Vereinbarung, 
durch welche das Recht, die Aufhebung der Gemeinschaft zu verlangen, auf Zeit aus
geschlossen oder für das Verlangen der Aufhebung eine Kündigungsfrist bestimmt

I S . 3082. wird, ist auch gegenüber den Sondernachfolgern | der Theilhaber wirksam. H at ein
Gläubiger eines Theilhabers die Zwangsvollstreckung in  dessen Antheil erwirkt, so 
kann er ohne Rücksicht auf eine entgegenstehende Vereinbarung die Aufhebung der 
Gemeinschaft verlangen, sofern der Schuldtitel nicht blos vorläufig vollstreckbar ist".
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4. I n  § 767 nach Abs. 2 einzuschalten: „Das zur Unzeit gestellte Verlangen, die Gemein
schaft aufzuheben, ist unwirksam".

D er A ntrag 1 Abs. 3 wurde zu Gunsten des Antrages 3 zurückgezogen.
A. 1. D er Antrag 2 § 767 b Satz 2, 3 und der Antrag 3 § 767 Abs. 2, 3 wichen vom 

§ 767 Abs. 2 Satz 1 des Entw ., was zunächst die Wirksamkeit einer vertragsmäßigen Ausschließung 
des Anspruches auf Aufhebung der Gemeinschaft u n t e r  den T h e i l h a b e r n  selbst betrifft, darin 
ab, daß sie auf die hier fragliche Vereinbarung die Bestimmungen des § 648 über die Kündigung 
einer auf bestimmte Zeit eingegangenen Gesellschaft entsprechend anwenden wollten, der Antrag 2, 
indem er auf die entsprechende Anwendung des § 648 verwies, der Antrag 3, indem er die nach 
Ansicht des Antragstellers anwendbaren Vorschriften des § 648 inhaltlich wiederholte. D er Antrag
steller zu 3 ließ den § 767 a Abs. 2 seines Antrages, wonach auch der § 650 a zur entsprechenden 
Anwendung kommen sollte, fallen. D er Antragsteller zu 2 zog dagegen seinen Antrag, soweit 
dieser auch den § 648 Abs. 1 Satz 2 zweiten Halbsatz und Abs. 2 als entsprechend anwendbar 
aufführte, zu Gunsten des Antrages 3 zurück. D er Antragsteller bemerkte in dieser Beziehung:
Die Frage, ob auch die in der ersteren Bestimmung des § 648 bezeichneten Beispiele eines 
wichtigen, die Kündigung rechtfertigenden Grundes hier entsprechend anwendbar seien, könne der 
| Auslegung überlassen bleiben. D er Abs. 2 des § 648 ferner sei zur entsprechenden Anwendung I S . 3083. 
auf die hier fragliche Vereinbarung nicht geeignet. E r  spreche aus, daß eine nach Abs. 1 zulässige, 
somit die Aufhebung der Gesellschaft herbeiführende Kündigung den Kündigenden zum Schadens
ersätze verpflichte, wenn sie zur Unzeit erfolge, sofern nicht ein wichtiger, die unzeitige Kündigung 
rechtfertigender G rund vorliege; die Vorschrift beziehe sich also sowohl auf den F all der Kündigung 
einer auf unbestimmte Zeit eingegangenen Gesellschaft <Abs. 1 Satz 1), als auf den Fall der 
Kündigung einer auf bestimmte Zeit eingegangenen Gesellschaft aus einem wichtigen, die Kündigung 
rechtfertigenden Grunde (Abs. 1 Satz 2, 3). Eine (dem ersten Falle entsprechende) Vereinbarung 
des Ausschlusses der Aufhebung der Gemeinschaft auf unbestimmte Zeit soll nach dem Entw. und 
den Anträgen unwirksam sein, eine unzeitige Kündigung dieser Vereinbarung komme also nicht in 
Betracht. Sow eit aber die Vereinbarung des Theilungsausschlusses als wirksam anerkannt werde, 
genüge es auszusprechen, daß 'sie aus einem wichtigen Grunde gekündigt werden könne; man werde 
eine solche Vorschrift so verstehen müssen, daß die Kündigung nur dann wirksam sein soll, wenn 
der Künoigungsgrund nicht nur die Kündigung überhaupt, sondern die Kündigung gerade zu der 
Zeit, in welcher sie erfolge, rechtfertige, sodaß eine unzeitige Kündigung unwirksam sei, nicht aber 
blos den Kündigenden zum Schadensersätze verpflichte.

Zwischen den Anträgen 2 und 3 bestand hiernach in Ansehung der Wirksamkeit der hier 
fraglichen Vereinbarung unter den Theilhabern selbst nur noch die sachliche Verschiedenheit, daß 
der Antrag 3 eine solche Vereinbarung nur dann als wirksam anerkennen wollte, wenn sie auf 
I bestimmte Zeit, der Antrag 2 auch dann, wenn sie für immer eingegangen sei. Die Kom. be- j S . 3084. 
schloß in dieser Beziehung, den Antrag 3 abzulehnen und den Antrag 2 anzunehmen. M an erwog:

Eine zeitliche Begrenzung der Zulässigkeit eines Ausschlusses der Theilung sei durch das 
Interesse der Theilhaber und aus volkswirthschaftlichen Gründen geboten. D ie Vereinbarung über 
die D auer der Gemeinschaft stehe aber der Vereinbarung über die D auer einer Gesellschaft so 
nahe, daß es natürlich erscheine, ihre Zulässigkeit in gleicher Weise zu begrenzen wie die der 
letzteren Vereinbarung; es fehle an einem zureichenden Grunde, die Grenze bei der Gemeinschaft 
enger zu ziehen, als bei der Gesellschaft. E s  sei ein mehr zufälliger, oft schwer greifbarer Unter
schied, ob die Theilhaber einer Gemeinschaft, um  ihrem Verhältnisse eine gewisse D auer zu geben, 
nur die Aufhebung auf Zeit ausschlössen oder eine Gesellschaft auf Zeit eingingen. Die im Entw. 
gezogene Grenze von 30 Jah ren  sei willkürlich und für manche Fälle zu eng, für andere zu weit.
Gelange man so dahin, die hier fragliche Vereinbarung, wenn sie auf bestimmte Zeit eingegangen 
sei, mit der M aßgabe für wirksam zu erklären, daß jeder Theilhaber sie aus einem wichtigen 
Grunde kündigen könne, so sei kein G rund ersichtlich, weshalb man nicht auch den Ausschluß der 
Theilung für immer mit der gleichen M aßgabe als wirksam anerkennen sollte. Von Seiten des 
Antragstellers zu 3 wurde geltend gemacht, in den Fällen, für welche man eine solche Vereinbarung 
für passend halten könnte, bei gemeinschaftlichen Einfahrten, B runnen u. berg t, liege nicht ein ein
faches M iteigenthum, sondern zugleich eine als Dienstbarkeit anzusehende | (§ 947) oder wenigstens | S . 3085. 
einer Dienstbarkeit ähnliche Belastung des gemeinschaftlichen Grundstückes vor; es handle sich hier 
um ein Verhältniß des Jmmobiliarsachenrechtes, welches durch eine besondere Vorschrift geregelt 
werden müsse, wie der Entw . eine solche bezüglich oer gemeinschaftlichen Einrichtungen auf der 
Grenze in § 854 enthalte. Auch für das Gemeinschaftsverhältniß an Familienpapieren sei in dem 
§ 2155 eine Sonderbestimmung getroffen. — Dieser Ausführung gegenüber müsse davon aus
gegangen werden, daß der Entw . zZ. eine den hervorgehobenen Verhältnissen Rechnung tragende 
Bestimmung nicht enthalte und deshalb ein Bedürfniß für die Zulassung der Vereinbarung 
immerwährender D auer der Gemeinschaft bestehe; durch die Möglichkeit der Kündigung einer solchen
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Vereinbarung aus einem wichtigen Grunde würden die gegen ihre Zulassung sprechenden Be
denken beseitigt.

2. Die Anträge 2 und 3 wichen übereinstimmend vom Entw. darin ab, daß sie der Ver
einbarung über die D auer der Gemeinschaft W i r k u n g  g e g e n  d i e  S o n d e r n a c h f o l g e r  der 
Theilhaber beilegen wollten (Antrag 2 § 767 a, A ntrag 3 § 767 b), also auch gegen die Gläubiger 
eines Theilhabers, welche die Zwangsvollstreckung in den Antheil ihres Schuldners erwirkt 
haben; die Anträge übertrugen deshalb auch den § 650 a betr. das Kündigungsrecht des G läu
bigers hierher. D er Antrag 2 wollte aber die Wirkung der Vereinbarung gegen die Sonder
nachfolger dadurch wesentlich einschränken, daß er die den gutgläubigen Erwerb schützenden V or
schriften für entsprechend anwendbar erklärte. D ie Kom. beschloß in dieser Beziehung, den An-

I S. 3086. trag 2 abzulehnen und den Antrag 3 anzunehmen. | M an  erwog:
Wenn es auch theoretisch anomal erscheine, einer an sich blos obligatorischen Vereinbarung 

Wirkung gegen D ritte beizulegen, so nöthige doch hierzu die Erwägung, daß ohne die Wirkung 
gegen die Sondernachfolger die Vereinbarung über die D auer der Gemeinschaft ihren Zweck ver
fehlen und von jedem Theilhaber leicht durch die Veräußerung seines Antheiles illusorisch gemacht 
werden könnte. Dazu komme, daß für den wichtigsten Fall, den des Miteigenthumes an G rund
stücken, schon der Entw. die Möglichkeit einer derartigen gegen D ritte  wirksamen Vereinbarung in 
§ 949 anerkenne. Auch das gemeine Recht lege der fraglichen Vereinbarung allgemeine Wirkung 
gegen die Sondernachfolger bei. E s  sei aber ferner nicht gerechtfertigt, diese Wirkung durch An
wendung der den gutgläubigen Erw erber schützenden Vorschriften zu beschränken. Die Beschränkung 
werde damit begründet, daß man durch die Vereinbarung über den Ausschluß der Theilung eine 
A rt dinglicher Belastung des Antheiles jedes Theilhabers zu Gunsten der anderen Theilhaber 
entstehen lasse und daß deshalb der redliche Erwerber eines Antheiles vor Nachtheilen in  Folge
feiner Unkenntniß von dieser Belastung ebenso geschützt werden müsse, wie bezüglich anderer
dinglicher Belastungen. Diese Begründung erscheine jedoch nicht stichhaltig. Die Vorschriften zum 
Schutze des redlichen Erwerbes bezweckten die Sicherung und Erleichterung des Verkehres und 
seien deshalb auf solche Gegenstände zu beschränken, bezüglich deren der Gesetzgeber einen un
gehinderten Verkehr ermöglichen wolle. Zum  Gegenstände des Verkehres eigne sich aber der An
theil eines Theilhabers an einem gemeinschaftlichen Gegenstände seiner N a tu r" nach nicht; ein 
solcher Antheil sei ein illiquides Vermögensstück, welches stets eine Auseinandersetzung erforderlich

I S. 3087. mache. | Der Erwerber eines Antheiles müsse sich nach der für die Gemeinschaft maßgebenden 
Ordnung erkundigen; er sei nicht berechtigt, anzunehmen, daß für die Gemeinschaft nur die dis
positiven Bestimmungen des Gesetzes gälten, in dieser Beziehung sei guter Glaube bei dem Er
werber eines Antheiles stets ausgeschlossen. — Gegen die entsprechende Anwendung des § 650 a
auf die Gläubiger eines Theilhabers wurde nichts erinnert.

3. D er Antrag 3 stellte in § 767 b der Vereinbarung über die Dauer der Gemeinschaft 
die Vereinbarung über die Verwaltung und Benutzung des gemeinschaftlichen Gegenstandes gleich. 
Dieser Vorschlag wurde als gerechtfertigt anerkannt [vgl. auch die P ro t, zu § 949].

4. D er Antrag 4 bezweckte gegenüber dem § 648 Abs. 2 klarzustellen, daß das zur Unzeit 
gestellte Verlangen nach Aufhebung der Gemeinschaft, nicht den Verlangenden zum Schadensersätze 
verpflichte, sondern unwirksam sei. D er Antragsteller ging davon aus, nach § 648 soll die 
Kündigung des Gesellschaftsverhältnisses stets wirksam sein, also die Aufhebung der Gesellschaft 
zur Folge haben, und nur, falls zur Unzeit erfolgt, den Kündigenden zum Schadensersätze ver
pflichten, sofern nicht die unzeitige Kündigung durch einen wichtigen G rund gerechtfertigt sei; dem
gegenüber müsse hier das Theilungsverlangen, falls zur Unzeit gestellt, unwirksam sein. Nachdem 
von anderer Seite die vorbezeichnete Auffassung des § 648 als irrig nachgewiesen und vom V or
sitzenden als die Ansicht der Kom. festgestellt war, daß der § 648 -vielmehr so zu verstehen sei, 
wie es oben unter 1 als die Auffassung des Antragstellers zu 2 mitgetheilt ist, ließ der Antrag-

| S. 3088. steller zu 4 seinen Antrag fallen, sprach aber | den Wunsch nach zweifelfreier Fassung des § 648 aus. 
eines B. D er Abs. 2 Satz 2, mit welchem der Antrag 3 § 767 a Abs. 1 übereinstimmt, wurde,

(®! § 750.)' nachdem der Antrag 2 § 767 b Satz 1 zurückgezogen war, sachlich angenommen.
Konkurs. C. D er Abs. 3 blieb sachlich unangefochten, wurde aber — ebenso wie der entsprechende

(KonkÔ n. A § 653 — seines konkursrechtlichen In h a lte s  wegen nach dem Antrage 3 b in die KonkO. verwiesen.

§ 768 (H  694, B . 746, R . 745, G . 758).
Ufi0etf^?r' Auf den § 768 bezog sich außer den mit dem Entw. sachlich übereinstimmenden oben zu

ar et" §  767 unter II 1 (Abs. 4) und 2 (§ 767 Satz 2) mitgetheilten Anträgen ein Antrag auf
Streichung, der mit 9 gegen 9 Stimmen durch Stichentscheid des Vorsitzenden angenommen
wurde. Für die Streichung wurde geltend gemacht: Der Inhalt des § 768 ergebe sich, soweit 
er richtig sei, aus § 767 Abs. 1, wonach die Aufhebung der Gemeinschaft jederzeit verlangt 
werden könne. D ie Unverjährbarkeit folge daraus, daß aus der Gemeinschaft jederzeit von Neuem
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ettt Anspruch auf Aufhebung entspringe. F ü r M iethe und Pacht, für welche der Satz ebenso 
zutreffe wie hier, sei er nicht ausgesprochen; der Entw. habe ihn hier nur deshalb aufgenommen, 
weil er sich im röm. Rechte finde, in den Lehrbüchern stehe und in die meisten Gesetzgebungen 
übergegangen sei. D er Satz sei überdies in dieser Allgemeinheit nicht richtig. Habe ein gemein
schaftliches Grundstück sich über 80 Jah re  im Alleinbesitze eines M iteigenthümers befunden und sei 
dieser als alleiniger Eigenthümer in das Grundbuch eingetragen gewesen, so müsse auch der An
spruch auf Theilung als verjährt angesehen werden. Aehnlich liege es mit dem Ansprüche
auf Vorlegung von Urkunden. — Zu Gunsten der Beibehaltung des § 768 wurde bemerkt,
| dieselbe empfehle sich zur Ausschließung von Zweifeln. A us der Erwägung, daß der Aufhebungs- | S .  3089. 
ansprach jederzeit neu entstehe, lasse sich die Unverjährbarkeit nicht mit Sicherheit herleiten; denn 
auf Grund dieser Erwägung könnte man auch bezüglich des Anspruches des Eigenthümers gegen 
den Besitzer, des Hinterlegers gegen den Verwahrer, des Verleihers gegen den Entleiher zur An
nahme der Unverjährbarkeit gelangen, während dies doch der Absicht des Entw. widersprechen
würde. Auch mit Rücksicht auf die Vorschrift des § 154 Abs. 2 (II 161 Abs. 2) erscheine die
Beibehaltung des § 768 rathsam.

Bei der Berathung des § 853 wurde beschlossen, den § 768 seinem sachlichen In h a lte  nach 
beizubehalten (Prot. 3539).

§ 769 (II 688—690, B . 740—742, R . 7 3 9 -7 4 1 ,  G . 752—754).
Beantragt w ar: 1. Den § 769 zu fassen: Theilungs-

„Die Aufhebung der Gemeinschaft erfolgt, wenn sich der gemeinschaftliche Gegenstand mobu§- 
ohne Werthverminderung in mehrere den Antheilen der Theilhaber entsprechende gleich
artige und gleichwertige Theile zerlegen läßt oder wenn mehrere den Antheilen der 
Theilhaber entsprechende gleichartige und gleichwertige Gegenstände gemeinschaftlich sind, 
durch Theilung in N atur. Eine Theilung in N atur wird dadurch nicht ausgeschlossen, 
daß zur Ausgleichung der Theile dem einen oder anderen Theilhaber geringe Geld
leistungen auferlegt werden. Die Vertheilung der bestimmten Theile unter die Theil
haber geschieht durch Verloosung.

I s t  eine Theilung in N atur nach M aßgabe des Abs. 1 nicht möglich, so erfolgt 
die Aufhebung der Gemeinschaft durch Verkauf des gemeinschaftlichen Gegenstandes nach 
den Vorschriften über die Zwangsvollstreckung und durch Theilung des Erlöses. I s t  
die Veräußerung des Gegenstandes an D ritte unstatthaft, so ist er unter den Theil
habern zu versteigern.

D er Verkauf einer u n g e t e i l t e n  Forderung ist nur | zulässig, wenn s ie  noch nicht j S .  3 0 9 0 .  
eingezogen werden kann. I s t  die Einziehung möglich, so kann jeder Theilhaber die 
gemeinschaftliche Einziehung verlangen. D ie Theilung des eingezogenen Gegenstandes 
erfolgt sodann nach M aßgabe der Vorschriften der Abs. 1, 2".

2. a) Den Anfang des § 769 zu fassen: „Die Aufhebung der Gemeinschaft erfolgt
insoweit, als die Theilhaber sich über die A rt und Weise geeinigt haben, nach M aß 
gabe ihrer Einigung. I h r e  Einigung ist auch dann maßgebend, wenn die Auf
hebung gerichtlich stattfindet. Insoweit, als sie sich nicht geeinigt haben, gelten 
folgende Bestimmungen". (D as Weitere wie im Entw. bz. im Antrage 1;)

b) in Abs. 1 hinter „ohne W erthverminderung" einzuschalten: „und ohne sonstige Ver
letzung berechtigter Interessen";

c) in Abs. 2 hinter „nicht möglich" einzuschalten: „oder die Verwerthung des Gegen
standes zur.T ilgung  gemeinschaftlicher Schulden erforderlich".

D ie Anträge 2 a  und c wurden vor der Abstimmung zurückgezogen.
A. Gegenüber dem Abs. 1 bezweckte der A ntrag 1 Abs. 1 Satz 2 eine Erweiterung, der 

Antrag 2 b eine Einschränkung der Zulässigkeit einer Theilung in N atur; ersterer wollte sie auch (G. § 752.) 
dann zulassen, wenn zur Ausgleichung der Theile dem einen oder anderen Theilhaber geringe 
Geldleistungen auferlegt werden müssen, letzterer sie auch dann ausschließen, wenn die Theilung 
zwar nach dem Entw. zulässig sein würde, durch dieselbe aber sonstige berechtigte Interessen 
verletzt werden würden. Die Kom. lehnte beide Aenderungen ab. Dagegen wurde der im An
trage 1 Abs. 1 Satz 3 vorgeschlagene Zusatz mit der M aßgabe angenommen, daß er in der 
Fassung auf den F all zu beschränken sei, wenn gleiche Theile vorlägen.

1. Zu Gunsten des Antrages 1 Abs. 1 Satz 2 wurde geltend j gemacht: Der Entw. schränke > S . 3091. 
die Zulässigkeit der Naturaltheilung zu sehr ein; die Voraussetzung für die Zulässigkeit, welche 
der Entw. aufstelle, werde namentlich bei Grundstücken kaum jemals gegeben sein. Unbedenklich 
könne die Theilung in Natur auch dann gestattet werden, wenn dem einen Theilhaber zur Aus
gleichung des Mehrwerthes des ihm zugewiesenen Theiles eine Geldleistung an den anderen 
Theilhaber aufgelegt werden müsse. Der Vorschlag nähere sich dem gemeinen, franz. und sächs.
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Rechte, insofern diese dem richterlichen Ermessen bezüglich der Theilungsart freieren Spielraum  
gewährten. Wenn für die thunlichste Beschränkung der Naturaltheilung bei Grundstücken das 
volkswirthschastliche Interesse an der Verhütung zu weitgehender Bodenzerstückelung geltend 
gemacht werde, so sei die W ahrung dieses Interesses nicht die Aufgabe der besonderen Vorschriften 
über die Aushebung der Gemeinschaft, müsse vielmehr durch allgemeine Theilungsverbote, welche 
auch die wichtigere Theilung durch Vertrag träfen, angestrebt werden.

Die M e h r h e i t  hielt es jedoch für nicht rathsam, die Möglichkeit der Naturaltheilung zu 
erweitern. Eine gewisse Erleichterung der volkswirthschaftlich bedenklichen Bodenzersplitterung 
würde die vorgeschlagene Vorschrift immerhin m it sich bringen. Dieselbe trage ferner in die 
Regelung des Entw . ein M oment der Unbestimmtheit hinein, indem sie die Zulässigkeit der 
Naturaltheilung davon abhängig mache, ob die zur Ausgleichung der Theile erforderliche Geld
leistung als eine geringe anzusehen sei. I n  Betracht komme auch die in Sachsen gemachte E r
fahrung, daß die Gerichte für die Theilung der Gemeinschaft dort fast ausnahm slos den Weg der 
Versteigerung wählten, obwohl das sächs. G B . ihnen auch den Weg der Naturaltheilung mit Geld
ausgleichung zur W ahl stelle.

2. Der Antrag 2b wurde wie folgt begründet: Auch wenn eine Zerlegung des gemein- 
| S . 3092. schaftlichen Gegenstandes | in den Antheilen der Theilhaber nach Größe und Werth entsprechende

Theile ohne Verminderung seines Werthes möglich, die Naturaltheilung also nach dem Entw. zu
lässig sei, könne diese doch berechtigte Interessen verletzen. E in  gemeinschaftlicher Wald könne 
zB. in der bezeichneten Weise zerlegbar fein, und doch würde seine Zerlegung unter Umständen 
gegen das öff. Interesse an der Erhaltung eines hinreichenden Waldbestandes verstoßen; ein 
Familiengut könne eine Zerlegung in der angegebenen A rt gestatten, die Zerlegung würde aber 
das Interesse der Familienangehörigen an der Erhaltung des Gutes in der Familie verletzen, 
während bei der Versteigerung dieses Interesse vielleicht dadurch gewahrt werden würde, daß ein 
Familienangehöriger es erstände. E s empfehle sich deshalb eine weitere Beschränkung der 
Naturaltheilung im S inne  des Antrages, welcher sich dem § 9 des preuß. Gesetzes, betr. das 
Theilungsverfahren und den gerichtlichen Verkauf von Im m obilien im Geltungsbereiche des 
rhein. Rechtes v. 22. M ai 1887 anschließe. Auf die W ahrung der hier in Betracht kommenden 
Interessen durch Theilungsverbote und andere landesrechtliche Sondervorschriften könne nicht mit 
Sicherheit gerechnet werden.

Die M e h r h e i t  ging diesem Antrage gegenüber davon aus, eine Verletzung berechtigter 
Interessen der Betheiligten könne die Naturaltheilung, wenn ihre Voraussetzungen nach dem Entw. 
vorlägen, nicht zur Folge haben. Zum Schutze des Interesses D ritter oder des öff. Interesses 
daran, daß die Theilung unterbleibe, sei ein dem Theilhaber eingeräumtes Widerspruchsrecht nicht 
das geeignete M ittel. Sow eit der Gesetzgeber im öff. Interesse der Theilung von Grundstücken 
entgegenzutreten für nothwendig halte, müsse er entweder die Theilung allgemein — auch die durch 

j S . 3093. Vereinbarung der Parteien erfolgende — verbieten (vgl. E G . Art. 701) oder die Entscheidung I über 
die Zulässigkeit der Theilung in die Hand einer sachkundigen Behörde legen. Den Gerichten 
mürbe eine ihrer sonstigen Amtsthätigkeit fremde Ausgabe zugewiesen werden, wenn man ihnen 
die Entscheidung zumuthete, ob eine von einem Theilhaber beantragte Naturaltheilung dem öffent
lichen volkswirthschaftlichen Interesse zuwiderlaufe oder nicht; diese Entscheidung würde je nach 
den politischen oder volkswirthschaftlichen Ansichten des Richters verschieden ausfallen.

3. Zu Abs. 1 Satz 2 des Entw. wurde von einer Seite bemerkt: Die Fassung erscheine 
nicht zutreffend. Wenn zB. zwei Theilhabern ein W erthpapier zum Nominalbeträge von 2000 M . 
und 4 gleichartige Werthpapiere zum Nominalbeträge von je 500 M . gemeinschaftlich gehörten, 
so würde nach dem W ortlaute des Entw. die Aufhebung der Gemeinschaft in der Art, daß der 
Eine das Papier über 2000 M ., der Andere die 4 Papiere über je 500 M . erhielte, ausgeschlossen 
sein, während sie doch zugelassen werden müsse, sofern der Kurswerth des ersteren Papieres und 
die Kürswerthe der letzteren Papiere zusammen gleich seien. Die Kom. stimmte dieser Aus
führung zu, überließ aber der RedKom. die Berichtigung der Fassung.

4. Einverstanden w ar man darüber, daß eine Vertheilung der bestimmten Theile unter 
die Theilhaber durch Verfassung gemäß dem Abs. 1 Satz 3 des Antrages 1 nur bei gleichen

Aufhebung Theilen stattfinden könne, 
durch Sertonf. B. D er Abs. 2 des § 769, welcher im Antrage 1 Abs. 2 Satz 1 sachlich unverändert

Abs i .)3 Wiedergegeben ist, blieb unbeanstandet, 
f S . 8141. | Bei Berathung der Erbengemeinschaft wurde einer Anregung, den § 689 dahin ab

zuändern, daß die Worte „nach den Vorschriften über die Zwangsvollstreckung" gestrichen 
werben, nicht stattgegeben. D er Ausführung, daß bei freierer Beweglichkeit des Verfahrens 
bessere Verkaufsresultate erzielt würden, daß sich insbes. am Rheine die Versteigerung durch 
den Notar bewährt habe, wurde entgegengehalten, in  Ermangelung einer Einigung unter 
den Parteien müsse zur Verhütung weiteren S tre ites  nach festen Grundsätzen versteigert werden.
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M it der Verweisung auf die Vorschriften über die Zwangsvollstreckung seien die möglichsten Kautelen 
gegeben und der Weg beschritten, welcher bei der Ablehnung eines konstitutiven Theilungsurtheiles 
allein gangbar erscheine. Durch die Streichung der fraglichen Worte würde der § 689 verstümmelt 
und einer Rechtsunsicherheit Eingang verschafft werden. M an  behielt sich vor, bei der Berathung 
des EG . mittels eines Antrages auf einen Vorbehalt für die Landesgesetzgebung den Gedanken 
wiederaufzunehmen. — [Wegen Wiederholung des Verkaufsversuches vgl. zu § 772.]

| C. M it dem Abs. 3 stimmt der Abs. 3 des Antrages 1 sachlich überein. Von einer Seite | S- 3094.
wurde der RedKom. zur Erwägung anheimgestellt, ob die Bestimmung an dieser Stelle zu belassen Verkauf einer
sei, da die Vorschriften der §§ 763—773 eine Gemeinschaft nach Bruchtheilen voraussetzten, hier 
aber eine ungetheilte Forderung in Frage stehe.

D. D er Abs. 4 (Unstatthaftigkeit der Veräußerung an Dritte) ist im Antrage 1 Abs. 2 
Satz 1 sachlich beibehalten. D er Antragsteller erklärte, daß er mit der Umstellung des Abs. 4 
eine sachliche Aenderung des Entw. nicht beabsichtigt habe.

§ 770 (H 691, 692, B . 743, 744, R . 742, 743, G. 755, 756).
Beantragt w ar: 1. Den § 770 zu fassen:

„Hat ein Theilhaber gegen einen anderen Theilhaber eine Forderung, welche sich 
auf die unter ihnen bestehende Gemeinschaft gründet, so kann er verlangen, daß die 
Forderung bei der Aufhebung der Gemeinschaft aus dem Antheile des Schuldners an 
dem gemeinschaftlichen Gegenstände berichtigt werde. Dieser Anspruch steht ihm auch 
gegenüber den Sondernachfolgern des Schuldners zu (soweit es sich nicht um Leistungen 
handelt, die länger als zwei Jah re  vor dem Eintritte der Sondernachsolge rückständig sind)".

Die im Schlußsätze „soweit . . ." enthaltene Einschränkung ließ der Antragsteller dem
nächst fallen.

2. F ü r den Fall, daß der zweite Satz des Antrages 1 angenommen wird, ihm zuzusetzen:
„Die Vorschriften zu Gunsten derjenigen, welche Rechte von einem Nichtberechtigten her
leiten, finden jedoch entsprechende Anwendung".

Dieser Antrag wurde zurückgezogen, weil bereits ein zu § 767 gestellter gleicher Antrag 
abgelehnt worden war.

3. Den § 770 zu fassen: „S teht einem Theilhaber gegen einen anderen, gegenwärtigen oder 
früheren Theilhaber ein aus der Gemeinschaft entspringender Anspruch zu, so ist bei der 
Aufhebung der Gemeinschaft der Betrag dieses Anspruches zu Gunsten des ersteren und 
zu Lasten des letzteren auf die ihnen oder ihren Rechtsnachfolgern anzuweisenden Beträge 
anzurechnen".

|4 .  a) Dem § 770 als Satz 2 anzufügen: „W ird der gemeinschaftliche Gegenstand in N atur | S. 3095. 
getheilt, so ist der auf den Schuldner fallende Theil insoweit in Geld umzusetzen, als 
es zur Berichtigung der Schuld erforderlich is t" ; 

b) als letzten Absatz aufzunehmen: „D as im Abs. 1 bestimmte Recht steht dem Theil
haber (sofern es sich nicht um Schadensersatz wegen eines Verschuldens des anderen 
Theilhabers handelt), auch gegenüber einem Sondernachfolger des Schuldners oder 
einem Gläubiger desselben zu, welcher die Zwangsvollstreckung in den Antheil er
wirkt hat. Uebt der Theilhaber sein Recht nicht aus, so wird der Schuldner insoweit 
von seiner Verbindlichkeit befreit, als der Theilhaber durch Ausübung seines Rechtes 
Befriedigung erlangt hätte".

D er Antragsteller ließ im Antrage b den eingeklammerten Satz „sofern . . .  handelt" fallen.
5. Dem § 770 hinzuzufügen: „Dasselbe gilt hinsichtlich der Antheile der Theilhaber an

einer sich in der Gemeinschaft gründenden Gesammtschuld".
Hierzu der Unterantrag, statt der Worte „sich in der Gemeinschaft gründenden" zu setzen:

„aus Anlaß der Gemeinschaft entstandenen".
6. Dem § 770 hinzuzufügen: „Jeder Theilhaber kann verlangen, daß bei der Aufhebung 

der Gemeinschaft aus den gemeinschaftlichen Gegenständen die aus die Gemeinschaft sich 
gründenden Forderungen D ritter berichtigt werden".

I. Sow eit sich die Anträge aus die Wirksamkeit des in  § 770 gewährten Anspruches gegen
über den Sondernachsolgern eines Theilhabers bezogen, wurde die Berathung ausgesetzt, ebenso 
die Berathung des Antrages 3 (s. zu II). I m  Uebrigen nahm die Kom. den § 770 des Entw.,
m it welchem der | Antrag 1 Satz 1 übereinstimmte, mit dem im Antrage 4 a  vorgeschlagenen | S . 3096.
Zusatze an, lehnte dagegen die Anträge 5 und 6 ab.

A. Die Bestimmung des § 770 selbst wurde nicht beanstandet. D er Zusatzantrag 4 a  be
ruhte auf folgender E rw ägung: Um die Berichtigung der auf der Gemeinschaft beruhenden Forde
rung des einen Theilhabers gegen den anderen zu ermöglichen, müsse die Theilung soweit im 
Wege des Verkaufes erfolgen, daß die zur Berichtigung der Forderung nöthigen M ittel beschafft
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würden. D ie Theilung in N atur w ürde'aber zu sehr beschränkt, wenn der Verkauf so weit aus
gedehnt werden müßte, daß die Forderung aus dem Antheile des Schuldners am Erlöse berichtigt 
werden könne; es genüge, soweit zu verkaufen, daß der ganze E rlös zur Berichtigung der Schuld 
hinreiche, und den verkauften Theil bei der Theilung in N atur dem Schuldner auf seinen Theil 
anzurechnen. Wenn zB. einer von 3 Theilhabern einen Betrag schuldig sei, der 1/g des Werthes 
seines Antheiles, 1/9 des Werthes der gemeinschaftlichen Sache gleichkomme, so sei nicht V3, sondern 
J/g der Sache zu verkaufen. Die Kom. stimmte dieser Ausführung zu und hielt es für zweckmäßig, 
die Frage nicht unentschieden zu lassen (entgegen den M ot. S .  887). 

aicicfrun §an= 3 ü r  den A ntrag 5 wurde geltend gemacht: Bestehe für die Theilhaber eine gesammt-
sprüche der schuldnerische Verpflichtung gegen einen Dritten, welche sich in der Gemeinschaft gründe, zB. aus 

a il6etoer6@e= e*nem bDn *>en Theilhabern gemeinschaftlich zwecks Erhaltung der Sache geschlossenen Vertrage, 
sammtschuid. so würde, wenn der eine Theilhaber die Verpflichtung erfüllt hätte, dieser gemäß § 337 (Entw. H 369) 
(®. 8 755.) gegen den anderen Theilhaber einen Ausgleichungsanspruch haben, auf welchen der § 770 An- 
| S . 3097. Wendung finden würde. E s  sei aber | billig, ihm auch dann den Anspruch auf Berichtigung des 

auf den anderen Theilhaber fallenden Theiles der Gesammtschuld aus dem Antheile des anderen 
Theilhabers am gemeinschaftlichen Gegenstände zu geben, wenn er diesen Theil der Schuld noch 
nicht getilgt habe, aber als Gesammtschuldner in Höhe dieses Theiles dem Dritten verpflichtet 
bleibe; denn mit der Aushändigung des dem anderen Theilhaber zufallenden Theiles des gemein
schaftlichen Gegenstandes oder des Erlöses aus diesem an den anderen Theilhaber verliere er die 
Sicherheit für seinen etwaigen Ausgleichungsanspruch. — D er Antrag 6 erweiterte den im An
trage 5 vorgeschlagenen Satz dahin, daß jedem Theilhaber der bezeichnete Berichtigungsanspruch 
nicht nur in Betreff der in der Gemeinschaft sich gründenden Gesammtschulden,  sondern bezüglich 
aller Schulden dieser A rt zustehen soll. D er Antragsteller ging davon aus, es komme hier darauf 
an, sich mit der KonkO. in Uebereinstimmung zu halten. Nach § 14 KonkO. erfolge, wenn der 
Theilhaber einer Gemeinschaft in Konkurs gerathe, die Theilung oder Auseinandersetzung außerhalb 
des Konkursverfahrens. Diese Auseinandersetzung bezwecke, den in die Konkursmasse zu 
ziehenden reinen Antheil des Gemeinschuldners festzustellen. Nach den Motiven und der Ansicht 
der Kommentatoren (zB. Petersen's) sei aus § 14 zu entnehmen, daß bei der Auseinandersetzung 
alle in  der Gemeinschaft sich gründenden Forderungen D ritter gegen den Gemeinschuldner aus 
dessen Antheil an der Gemeinschaft im V oraus berichtigt werden müßten. Zwischen gesammt- 
fchuldnerischen und entheiligen Verpflichtungen des Gemeinschuldners werde nicht unterschieden. 
Dem entspreche die vorgeschlagene Bestimmung.

| S . 3068. Die M e h r h e i t  erwog: I Anlangend den Antrag 6, so sei der vom Antragsteller vertretenen 
Auffassung der KonkO. nicht zuzustimmen. D er § 14 spreche nur aus, daß die Auseinander
setzung der Gemeinschaft außerhalb des Konkursverfahrens zu erfolgen habe, belasse es aber be
züglich der A rt der Auseinandersetzung bei den Vorschriften des für die in Frage stehende A rt 
der Gemeinschaft geltenden Rechtes. Nach diesem entscheide sich auch, wie weit bei der A us
einandersetzung gewisse Schulden der Theilhaber zu berichtigen seien; dagegen sei durch § 14 
nicht reichsrechtlich anerkannt, daß in der Gemeinschaft sich gründende Forderungen D ritter bei 
der Auseinandersetzung allgemein zu berichtigen seien, ein Satz, der mit der Vorschrift des § 44 
KonkO., wonach nur der Theilhaber ein Absonderungsrecht habe, im Widersprüche stehen würde. 
Von der Rücksicht auf die KonkO. abgesehen, sei sowohl der Vorschlag des Antrages 6 wie der 
engere des Antrages 5 innerlich nicht gerechtfertigt. Handle es sich um eine nur entheilige Ver
pflichtung der Theilhaber, so fehle dem einen Theilhaber jedes Interesse daran, daß der andere 
seine Verpflichtung erfülle. Von einer in der Gemeinschaft sich gründenden Gesammtschuld könne 
ferner bei den hier fraglichen Gemeinschaften nicht gesprochen werden, sondern nur etwa mit dem 
Unterantrage zu 5 von Gesammtschulden, die aus Anlaß der Gemeinschaft entstanden seien. Eine 
Bestimmung im S inne des Antrages 5 bezüglich solcher Gesammtschulden würde jedoch nicht im 
Einklänge stehen mit dem zu § 766 gefaßten Beschlusse, durch den die Kom. es abgelehnt habe, 
dem Theilhaber, der wegen des einem anderen Theilhaber obliegenden Theiles der Lasten und 
Kosten Verbindlichkeiten eingegangen sei, einen Anspruch auf Befreiung von diesen Verbindlich
keiten zu gewähren. E s  müsse dabei bewenden, daß der Theilhaber, welcher eine solche Gesammt
schuld berichtige, seinen Ausgleichungsanspruch gegenüber dem anderen Theilhaber gemäß § 770 
bei der Theilung geltend machen könne.

I S . 3.102. | 2. Nachträglich wurde von einem Mitgliede bemerkt: Die (vorstehende) Ablehnung des
A ntrages 5 sei nur mit einer M ehrheit von einer Stim m e erfolgt; es habe sich nachträglich der 
Zweifel ergeben, ob nicht gleichwohl dem Antrage, wenn er auch so wie er gestellt sei, nicht ge
billigt werden könne, ein berechtigter Gedanke zu Grunde liege. D aran müffe man allerdings 
festhalten, daß bei der von der Kom. gewählten Konstruktion der Gemeinschaft, die in Ansehung 
jedes Vermögensstückes eine besondere sei, eine Gesammtschuld der Gemeinschafter a ls  solcher sich 
nicht denken lasse. Richtig sei es auch, daß für diejenigen Fälle, in welchen der Antrag zutreffeno
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erscheine, in gewissem Umfange von der Rechtsprechung dadurch Abhülfe geschafft werden könne,
daß auf sie die Vorschrift des § 770 angewendet werde. Nicht unbedenklich bleibe es jedoch, daß
man lediglich aus diesem Gesichtspunkte den Antrag habe fallen lassen. E s  müsse immerhin aner
kannt werden, daß es unter Umständen mit Rücksicht auf den Zusammenhang zwischen der 
Gesammtschuld und der Gemeinschaft geboten sei, jeden Theilhaber zu dem Verlangen zu be
rechtigen, daß die Gesammtschuld vorerst aus dem gemeinschaftlichen Gegenstände getilgt werde.
Zu diesem Behufe wurde beantragt, die Berathung über den Antrag 5 wieder aufzunehmen, an 
S telle desselben aber folgende Bestimmung als Abst 1 des § 770 zu beschließen, der als Abs. 2 
die bereits gebilligten Vorschriften beigefügt werden sollen:

a) „S ind  die Theilhaber Gesammtschuldner in Ansehung einer Verbindlichkeit, die mit der
unter ihnen bestehenden Gemeinschaft zusammenhängt, so kann jeder von ihnen die B e
richtigung der Schuld aus dem gemeinschaftlichen Gegenstände und den Verkauf der 
letzteren, soweit er hierzu erforderlich ist, verlangen".

b) Event.: „S ind  die Theilhaber Gesammtschuldner in  Ansehung einer Verbindlichkeit, 
welche zu einem der im § 766 bezeichneten Zwecke eingegangen ist, so" usw. (wie zu a).

D ie Kom. beschloß, in die Berathung des abgelehnten | Antrages wieder einzutreten; der- | S . 3103. 
selbe wurde wiederum abgelehnt, während der Eventualantrag zu b zur Annahme gelangte. Die 
Entscheidung beruhte auf folgenden Erwägungen:

I n  der früheren Debatte sei bereits die Auffassung vertreten worden, daß es in Ansehung 
solcher Lasten, die nach § 766 von allen Gemeinschaftern getragen werden müßten, keinen Unter
schied bei der Auseinandersetzung machen könne, ob ein Gemeinschafter diese Verpflichtungen erfüllt 
oder ob er zum Zwecke ihrer Erfüllung mit den übrigen Theilhabern eine Gesammtverbindlichkeit, 
zB. durch Aufnahme eines Darlehens, auf sich genommen habe. Während aber der Entw. ebenso
wie der neuerdings gefaßte Beschluß demjenigen Theilhaber, der die auf dem Antheile eines
anderen Theilhabers ruhenden Kosten und Lasten berichtigt habe, das Recht gewährten, bei der
Aushebung der Gemeinschaft Ersatz aus dem gemeinschaftlichen Gegenstände zu verlangen, sei für 
die Fälle der letzteren A rt nichts bestimmt worden, weil man geglaubt habe, daß die Auslegung 
die analoge Anwendbarkeit des im  § 770 ausgesprochenen Gedankens, soweit sie passe, nicht ver
kennen würde. D a jedoch nach der Ausgestaltung bet Gemeinschaft sich Zweifel in der Richtung 
ergeben könnten, ob es denkbar sei, einen solchen Ausgleichungsanspruch des Theilhabers gegen 
den M ittheilhaber zu konstruiren, so verdiene es den Vorzug, diese Frage wegen ihrer praktischen 
Erheblichkeit im  Gesetze selbst zu entscheiden. Dabei müsse zweierlei in Betracht gezogen werden.
Einm al müsse die Tragweite des aufzunehmenden Rechtssatzes dahin bestimmt werden, daß sich 
sein Anwendungsgebiet aus die Fälle des § 766 beschränke, sodann aber sei, um nicht den Begriff der 
Gemeinschaft zu verdunkeln, zum deutlichen Ausdrucke zu bringen, daß es sich hier um eine positive 
Vorschrift handle, die nicht aus dem Wesen der Gemeinschaft > hervorgehe, sondern in Wirth- j S . 3 1 0 4 . 
schaftlichen Rücksichten ihre Begründung habe. Eine genauere Prüfung dieser wirtschaftlichen 
Rücksichten zeige aber, daß ein so enger Zusammenhang zwischen der Gemeinschaft und einer für 
sie von den Theilhabern eingegangene Gesammtschuld nur unter den Voraussetzungen des § 766 
angenommen werden könne, weil nur in diesen Fällen sich bei Aufhebung der Gemeinschaft eine 
ähnliche Lage ergebe, wie wenn ein Theilhaber unmittelbar eine gemeinschaftlich zu tragende Last 
erfüllt habe. — Die Fassung des abgelehnten Hauptantrages sei so allgemein gehalten, daß daraus 
seine Tragweite nicht ersehen werden könne; es komme hinzu, daß er durch seine inkorrekte A us
drucksweise „einer sich in der Gemeinschaft gründenden Gesammtschuld" zu dem Mißverständnisse 
Anlaß geben werde, als ob die Gesammtfchuld rechtlich aus der Gemeinschaft hervorgegangen sei.
Auf den Vorgang des § 44 der KonkO. dürfe man sich nicht berufen; denn dieser s bestimme 
wenigstens seinem Wortlaute nach für den -Fall des Konkurses nichts Anderes, als was der § 770 
des Entw . schon außerhalb des Konkurses dem forderungsberechtigten Theilhaber gewähren wolle, 
er behandle nur das Absonderungsrecht, welches den in einer Gemeinschaft stehenden Theilhabern 
aus ihren bereits vorhandenen Forderungen gegen den in Konkurs verfallenen Theilhaber an dem 
Gemeinschaftsobjekte zustehen soll, nicht aber auch solche Rechte, die in einem Ansprüche dritter 
Gläubiger gegen sämmtliche Theilhaber begründet seien. — Ueber die Fälle des § 766 hinaus
zugehen, wie dies der Unterantrag a vorschlage, rechtfertige sich nicht, da ein Bedürfniß zur Auf
nahme einer Vorschrift in diesem Umfange nicht anerkannt werden könne. D er Antrag enthalte 
zudem in  dem von ihm aufgestellten Erfordernisse des Zusammenhanges zwischen der Gemeinschaft 
und der Begründung der Gesammtschuld durch die Gemeinschafter ein so wenig greifbares Kriterium, 
daß er der Rechtsanwendung schwerlich zum Anhalte werde dienen j können. j S . 3105.

II. D ie Kom. berieth sodann den in den Anträgen I  N r. 1 Satz 2, N r, 3 und 4b ge- Erstreckung 
machten Vorschlag, das dem Theilhabergläubiger im § 770 des Entw. gegen den Theilhaber- ^ch«ngsan° 
schuldner eingeräumte Ausgleichungsrecht auch gegen die Sondernachfolger des letzteren wirken sp ache gegen
i  u  la s s e n  den Sonder-zu ragen. nachfolge- de»

Schuldners.
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| S . 3106. | D er Antragsteller zu 3 erklärte, daß sein Antrag, soweit er hierher Bezug habe, gegenüber
den Anträgen 1 Satz 2 und 4b Satz 1 nur von redaktioneller Bedeutung sei. D er Antrag 1 
und der Antrag 4b Satz 1, welche sachlich mit einander übereinstimmen und sich nur darin unter
scheiden, daß der letztbenannte Antrag neben dem Sondernachfolger des Schuldners noch den 
Gläubiger, der die Zwangsvollstreckung in den Antheil des Schuldners erwirkt hat, besonders 
erwähnt, wurden gebilligt, der Satz 2 des Antrages 4b wurde abgelehnt. F ü r die gefaßten Be
schlüsse waren folgende Erwägungen maßgebend:

Der Standpunkt des Entw., wonach dem Theilhaber das Recht, bei der Theilung B e
richtigung der auf dem Gemeinschaftsverhältnisse beruhenden Forderungen aus dem Antheile des 
Schuldners zu verlangen, nur diesem gegenüber, nicht auch dessen Sondernachfolgern gegenüber 
zustehen soll, entspreche nicht dem modernen Rechtsbewußtseine. D er Entw. sei einer älteren, im 
gemeinen Rechte verbreiteten M einung gefolgt, die jedoch neuerdings bekämpft werde; es herrsche

| S . 3107. gegenwärtig die Auffassung, daß nach gemeinem Rechte | die Anrechnung der von einem Theil
haber zu erstattenden Auslagen auch Sondernachfolgern gegenüber zulässig sei. Ebenso berück
sichtigten das ALR., das franz., das ital. und spanische G B . bei der Theilung auch im Falle der 
Sondernachfolge alle in das Gemeinschastsverhältniß sich gründenden Forderungen der Theilhaber. 
I m  Konkurse habe die KonkO. § 44 dem Theilhaber wegen seiner Forderung gegen den Gemein- 
schuldner ein Recht auf abgesonderte Befriedigung gegeben. Diese Vorschrift sei nicht, wie von 
einer Seite behauptet werde, anomaler Natur, sondern zeige vielmehr, daß der moderne Rechts
gedanke auch vom Reichsrechte anerkannt sei. D as B G B . müsse diese Entwickelung zum Abschlüsse 
bringen und dem Theilhaber dieselbe Rechtsstellung wie im Konkurse auch außerhalb desselben ge
währen. I n  der T hat sei die Erweiterung der Rechte des Theilhabergläubigers gegen die Sonder
nachfolger des Theilhaberschuldners im Wesen der Gemeinschaft begründet, welche dem einzelnen 
Gemeinschafter Beziehungen zu den anderen Gemeinschaftern aufdränge und dadurch zur Entstehung 
von Ausgleichungsansprüchen führen könne. D er Theilhaber könne die gemeinschaftliche Sache 
nicht für sich in gutem S tande erhalten, ohne daß seine Aufwendungen in gleicher Weise wie ihm 
selbst seinen Genossen zu Gute kämen, er müsse, um sich vor Schaden zu schützen, die Auf
wendungen ohne Rücksicht aus die Zahlungsfähigkeit der Genossen machen, die ihm im Falle einer 
Rechtsnachfolge längere Zeit unbekannt geblieben sein könnten. E r  dürfe die Genossen vom M it
gebrauche der gemeinschaftlichen Sache nicht ausschließen, er sei gezwungen, ihnen eine Einwirkung 
auf den Gegenstand seines Rechtes zu gestatten, bei der sie ihm durch Verschulden Schaden zu
fügen könnten. Erfordere der Zusammenhang der Ausgleichungsansprüche mit der Gemeinschaft,

| S . 3108. daß diese bei der Auseinandersetzung berücksichtigt werden, so müsse | dabei das gesammte Ergebniß 
des Gemeinschaftsverhältnisses herangezogen werden. D er Grund, auf welchem die Berücksichtigung 
der Ausgleichungsansprüche beruhe, werde aber nicht dadurch hinfällig, daß ein Theilhaber seinen 
Antheil veräußere. Denn nach der heutigen Anschauung entstehe durch den E in tritt des Erw erbers 
kein neues Gemeinschaftsverhältniß an Stelle des bisherigen, sondern der Erwerber setze die be
stehende Gemeinschaft fort und müsse sie daher auch so hinnehmen, wie sie sich bis zu seinem 
E intritte gestaltet habe. E s  komme auch in Betracht, daß die Vorschrift des § 770 ohne die Zusatz
bestimmung, welche die Anträge vorschlagen, praktisch bedeutungslos sein würde, da der Schuldner 
jeder Zeit in der Lage wäre, ihre Wirkungen durch Weiterveräußerung seines Antheiles zu vereiteln.

D araus, daß anders als bei der Gesellschaft auf den Erwerber nicht ohne Weiteres die 
Rechte übergingen, könne ein begründeter Einwand gegen die Anträge nicht hergeleitet werden, 
denn es sei Sache des Erwerbers, sich diese Rechte von dem Veräußerer zu verschaffen. Ebenso
wenig könne das Bedenken für durchschlagend erachtet werden, daß die Anträge ihren Zweck nicht 
vollständig erreichten, weil sie nur für den Fall der Theilung bestimmt seien. D er Gesetzgeber 
müsse den Regelfall im Auge behalten und darnach seine Vorschriften treffen; dieser sei aber bei 
der zufälligen Gemeinschaft die Auseinandersetzung der Theilhaber, während die Fälle, in welchen 
die Theilung ausgeschlossen sei, die Ausnahme bildeten. Ob in Ansehung des Miteigenthumes 
von Grundstücken die Wirkung der Ausgleichungsansprüche gegenüber den Sondernachfolgern werde 
ausgehoben oder eingeschränkt werden müssen, hänge davon ab, welche Bedeutung man den An
theilen der einzelnen M ite igen tüm er für den Immobiliarkredit beilegen wolle, inwieweit dieselben

| S . 3109. zu hypothekenfähigen Objekten | auszugestalten seien. Ob und in welchem Umfange dies geschehen 
solle, lasse sich jedoch jetzt noch nicht übersehen und könne erst bei der Berathung des Sachenrechtes 
entschieden werden.

D er abgelehnte Antrag (Satz 2 des Antrages 4b) wurde wie folgt begründet: Werde der 
Ausgleichungsanspruch bei der Theilung auch gegenüber dem Sondernachfolger berücksichtigt, so 
bilde er eine Belastung des Antheiles, welche den Werth desselben mindere. Von vornherein ver
ringere sich demgemäß der Erw erbspreis, den der Veräußerer erlangen könne, um die Höhe des 
Ausgleichungsanspruches. D er Theilhaberschuldner habe kein Recht, von seinem Gläubiger zu ver
langen, daß er mit der Berichtigung seines Ausgleichungsanspruches bis zur Theilung warte oder
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daß er bett neuen Theilhaber, der in die Schuld eintreten wolle, als Schuldner anerkenne. Anderer
seits liege es aber im Wesen der Gemeinschaft, mit welcher der Ausgleichungsanspruch zusammen
hänge, daß der Gläubiger nicht beliebig von seinem Rechte Gebrauch machen dürfe, sondern daß 
er es spätestens bei der Theilung ausüben müsse; versäume er die Geltendmachung seines Rechtes 
auch noch in diesem Zeitpunkte, so brauche der frühere Theilhaberschuldner nicht mit der Möglichkeit 
zu rechnen, daß der Ausgleichungsanspruch noch nicht berichtigt sei. Vielmehr erfordere es die 
Billigkeit, daß er nach Vollziehung der Theilung diesen Anspruch als abgethan ansehen könne und 
daß er nicht auch noch nachher bis zum Ablause der V erjährung dem Gläubiger für die B e
richtigung haftbar bleibe, obwohl ihm der Ausgleichungsanspruch von dem Erwerber bei der B e
stimmung des Erwerbspreises in Abzug gebracht worden sei.

Die M e h r h e i t  vermochte sich nicht davon zu überzeugen, daß die vom Antragsteller an
geführten Billigkeitsrücksichten ausreichten, um die Aufnahme | einer solchen singulären und kasuistischen I S . 3110. 
Bestimmung zu rechtfertigen. E s  wurde auch das Bedenken erhoben, daß der Antrag das M iß 
verständniß nahelege, als ob der Theilhabergläubiger sich zwecks Befriedigung nur an die gemein
schaftliche Sache und nicht an das ganze Vermögen des Schuldners halten dürfe.

§ 771 (II 693, B . 745, R . 744, G. 757).
Z u  § 771 lag nur der redaktionelle Antrag vor, diese Vorschrift dahin zu fassen: Gewähr-

„ Is t  bei Aufhebung der Gemeinschaft ein gemeinschaftlicher Gegenstand einem der u”9"
Theilhaber zugetheilt, so haben die übrigen Theilhaber zu ihrem Antheile nach M aßgabe 
der für den Kauf geltenden Vorschriften wegen eines M angels im Rechte sowie wegen 
M ängel der Sache Gewähr zu leisten".

Die Kom. stimmte sachlich dem § 7 7 1  zu, der RedKom. wurde die Entscheidung vorbehalten, 
ob die in der Fassung des Entw. erwähnten Worte „oder ein Theil desselben" zu belassen oder 
in Wegsall zu bringen seien.

§ 772 (II 681, 689, B . 733, 741, R . 732, 740, G . 745, 753).
I. D er Satz 1 und der erste Theil des Satzes 2 des § 772 des Entw. sind in Folge der 

zu § 765 gefaßten Beschlüsse erledigt. Angenommen wurde der aus den Schlußhalbsatz bezügliche, 
nur in der Fassung vom Entw. abweichende Antrag, den § 772 als selbständige Vorschrift 
zu fassen:

„ I s t  ein versuchter Verkauf erfolglos geblieben, so ist jeder Theilhaber berechtigt, 
die Wiederholung des Versuches zu verlangen; er hat jedoch die Kosten zu tragen, wenn 
der wiederholte Versuch erfolglos bleibt".

| ü .  Abgelehnt wurde der Antrag, folgende Bestimmung einzustellen: I S . 3113.
„Bei der Erfüllung der aus der Gemeinschaft sich ergebenden Verpflichtungen hat Haftung bet

ein Theilhaber nur für diejenige Sorgfalt einzustehen, welche er in eigenen Angelegen- für cuipa S
heilen anzuwenden pflegt". concreto.

Zur Begründung des Antrages wurde ausgeführt: D as gemeine Recht, das sächs. B G B .
§ 336, das zür. G B . § 1380, der Hess, der 6 a her. und der dresd. Entw. beschränken die Haftung 
des Theilhabers in Ansehung der aus der Gemeinschaft sich ergebenden Verpflichtungen ebenso wie 
die Haftung des Gesellschafters auf diligentia quam in suis. Nach dem Entw. dagegen soll der 
Gemeinschafter für jedes Verschulden einstehen. F ü r die Beschränkung der Haftung, wie sie der 
Antrag im Anschlüsse an die angeführten Gesetze vorschlage, sprächen jedoch schwerwiegende Gründe.
D er Theilhaber stehe in der Gemeinschaft kraft eigenen Rechtes und besorge, indem er in ihr handle, 
seine eigenen Geschäfte. Die Verkettung seiner Interessen mit denen seiner Genossen bringe es
mit sich, daß er seine Geschäfte nicht besorgen könne, ohne auf ihre Interessen Einfluß auszuüben.
Müsse er diese Interessen zwar berücksichtigen, so könnten doch andererseits die Genossen von ihm 
nicht die Beobachtung eines größeren M aßes von Sorgfalt verlangen, als er es in seinen An
gelegenheiten anwende; sie müßten ihn mit seiner Individualität und ihren Folgen so hinnehmen, 
wie er sei; denn der gemeinschaftliche Gegenstand gehöre zum Rechtskreise aller Genoffen. Auf 
dem nämlichen Grunde beruhe die von der Kom. gebilligte Beschränkung der Haftpflicht des Gesell
schafters, in § 633, obwohl hier ein abschwächendes M om ent insofern hinzukomme, als der 
Gesellschafter regelmäßig in einem freigewählten Vertragsverhältnisse stehe und die Gesellschafts
angelegenheiten deshalb auch als Angelegenheiten aller Gesellschafter gelten müßten. E s  gehe 
endlich auch nicht an, in dieser Beziehung den Gesellschafter anders wie den Gemeinschafter zu 
behandeln, zumal eine Gemeinschaft, welche durch Vertrag eine gewisse D auer erhalten habe und 
bei der die Verwaltung und Benutzung des gemeinschaftlichen Gegenstandes durch Vertrag, M ehr
heitsbeschluß ober gerichtliche Entscheidung bestimmt seien, ihrem Wesen nach einer Gesellschaft 
ganz nahe komme.

Die M e h r h e i t  glaubte jedoch am Standpunkte des Entw. festhalten zu sollen, obwohl-sie 
nicht verkannte, daß den dagegen vorgebrachten Bedenken eine gewisse Bedeutung nicht abgesprochen
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werden könne. Richtiger sei es, nicht davon auszugehen, daß der Gemeinschafter bei der Geschäfts
führung für die Genossen gleichzeitig auch seine Angelegenheiten besorge, als vielmehr von der 

| S . 3114. Anschauung, | daß die Gemeinschaft dem einzelnen Gemeinschafter gewisse Pflichten auferlege und 
daß der Umstand, daß er dabei auch im eigenen Interesse handle, es noch nicht rechtfertige, eine 
Erm äßigung seiner Haftpflicht eintreten zu lassen. D ie diligentia quam in suis erfordere die 
Anlegung eines für die Beurtheilung mißliches M aßstabes, das Gesetz dürfe sie nur anwenden, 
wo sie unumgänglich geboten erscheine. Bei der Gesellschaft habe man sich dafür entschieden im 
Wesentlichen mit Rücksicht auf das besondere Vertrauensverhältniß, in welchem die Gesellschafter 
zu einander ständen. I n  den immerhin nur seltenen Fällen, in welchen die Gemeinschaft durch 
Ausschließung der Theilung und Regelung der Verwaltung und Nutzung des gemeinschaftlichen 
Gegenstandes einen der Gesellschaft ähnlichen Charakter erhalte, sei es besser, den Gemeinschaftern 
es zu überlassen, bezüglich ihrer Haftpflicht das ihnen angemessen Scheinende zu verabreden, 

gen ẑum Vor- III . I m  Weiteren w ar der Antrag gestellt, folgende Vorschrift in den Entw. aufzunehmen: 
theile der Ge- „Hat ein Theilhaber eine Veränderung des gemeinschaftlichen Gegenstandes vor-

meinschaft. genommen, zu welcher er nicht berechtigt war, so kann die Wiederherstellung des früheren
Zustandes nicht verlangt werden, wenn die Veränderung für die gemeinschaftlichen In te r 
essen vortheilhafter ist als der frühere Zustand. W ird der Wiederherstellung des 
früheren Zustandes aus diesem Grunde widersprochen, so können die Theilhaber, welche 
der Veränderung nicht zugestimmt haben, Ersatz des ihnen entstandenen Schadens in 
Geld von denjenigen verlangen, welche der Wiederherstellung widersprechen; die wider-- 
sprechenden Theilhaber haften als Gesammtschuldner".

| S . 3115. | Hierzu der Unterantrag, den Satz 2 des Hauptantrages zu ersehen:
„Der Schaden, welcher den anderen Theilhabern durch die Veränderung zugegangen 

ist, ist, soweit der Werth des gemeinsamen Gegenstandes (durch die Veränderung) ver
mehrt ist, von sämmtlichen Theilhabern nach Verhältniß ihrer Antheile zu tragen, soweit 
eine Werthvermehrung nicht eingetreten ist, von dem Theilhaber zu ersetzen, der die 
Veränderung vorgenommen hat".

Nachdem in event. Abstimmung der Unterantrag angenommen war, wurde der so modi- 
fizirte Hauptantrag bei der Schlußabstimmung abgelehnt. Z u  Gunsten des Hauptantrages wurde geltend 
gemacht: D er Antrag gebe eine Vorschrift des gemeinen Rechtes (Windscheid 1 § 169 a N. 3 c) 
wieder, die im Entw . vermißt worden sei, sie entspreche dem In h a lte  des zwischen den Theil
habern bestehenden Gemeinschaftsverhältnisfes. D as Recht des einzelnen Theilhabers, in seinem 
Sonderinteresse die Wiederherstellung des früheren Zustandes zu verlangen, werde um der ge
meinsamen Interessen willen beschränkt. Aber die Ausschließung des Rechtes auf Wiederher
stellung mache nicht die vom Gemeinschafter unberechtigt vorgenommene einseitige Veränderung 
zu einer berechtigten, sondern diese Veränderung bleibe eine unberechtigte. D eshalb müßten er 
und diejenigen Theilhaber, welche durch ihre Zustimmung das Ergebniß der vorgenommenen Ver
änderung sich aneigneten, den widersprechenden Genossen Schadensersatz gewähren. D as Ver- s S .  3 1 1 6 . hältniß sei ein ähnliches, wie bei einer theilweisen Zwangsenteignung I oder Zwangsbelastung, 
zB. im Falle des § 26 der GewO. Die Vorschrift werde es endlich auch ermöglichen einer 
chikanösen Rechtsausübung entgegenzutreten.

Die M e h r h e i t  war dagegen der Ansicht, daß, wenn man überhaupt eine Bestimmung, 
wie sie der Hauptantrag vorschlage, aufnehmen wolle, dies nur in der Modifikation des Unter- 
antrages geschehen könne. E s  rechtfertige sich nicht, neben dem Theilhaber, der den Schaden an
gerichtet hat, in gleicher Weise auch alle die Genossen für ersatzpflichtig zu erklären, welche der 
Veränderung nicht widersprochen hätten, und es sei erforderlich, den Schaden, der hier in ver 
Verletzung der Sonderinteressen eines Theilhabers bestehe, weil sonst Mißverständnisse zu besorgen 
wären, nach Umfang und In h a lt  näher im Gesetze zu bestimmen. E s  müsse aber in erster Reihe 
bestritten werden, daß ein Bedürfniß vorhanden sei, für die äußerst seltenen Fälle, in welchen die/ 
Vorschrift bei der zufälligen Gemeinschaft von praktischem Werthe sein könne, eine derartige 
Spezialvorschrift zu geben, die obenein noch so unbestimmt sei, daß sie nothwendigerweise S tre it 
und Zweifel hervorrufen würde. Denn die Frage, ob die vorgenommene Veränderung in Wirk
lichkeit der Gemeinschaft zum Vortheile gereiche, lasse sich vom Standpunkte der betheiligten 
Interessenten sehr verschieden beurtheilen. Sow eit die Vorschrift aber den Zweck verfolge, der 
Chikane entgegenzutreten, sei sie, nachdem man einmal ein allgemeines Chikaneverbot abgelehnt 
habe, an dieser S telle bedenklich, weil sie die Auslegung zu einer mißbräuchlichen Analogie auf 
andere Verhältnisse führen könnte.

! S. 3117 |§  774 (II 695, B. 794, R. 793, G. 809).
. ®orau?’ Beantragt war, die Vorschrift wie folgt zu fassen:
Anstxmches. „Wer wegen eines gegen den Besitzer einer Sache in Ansehung derselben ihm zu

stehenden Anspruches oder, um sich Gewißheit zu verschaffen, ob ein solcher Anspruch
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ihm zustehe, ein Interesse an der Besichtigung der Sache hat, kann von dem Besitzer 
verlangen, daß dieser ihm die Sache zur Besichtigung vorlege oder ihn zur Besichtigung 
der Sache zulasse".

D ie Kom. nahm den in sachlicher Beziehung von keiner Seite beanstandeten § 774 an und 
überwies den nur in redaktioneller Hinsicht vom Entw. abweichenden Antrag an die RedKom.

j J n  zweiter Lesung abgelehnt wurde der Antrag, folgenden Zusatz zu beschließen: > S . 8484,
„Z ur Begründung des Verlangens genügt, daß der Anspruch oder die Möglichkeit 

eines solchen glaubhaft gemacht w ird".
D ie M ehrheit lehnte den A ntrag ab. Erwogen wurde: D as Erforderniß der Glaubhaft

machung habe seine Bedeutung im  Prozesse; wenn man diese Kategorie im materiellen Rechte 
verwende, so könnten die Vorschriften über die Glaubhaftmachung im Prozesse und in der Zwangs
vollstreckung leicht verdunkelt werden. Durch die Möglichkeit, im Wege der einstweiligen Ver
fügung die Exhibition zu erwirken, sei der Exhibitionsberechtigte genügend geschützt. Weiter
gehende Rechte könnten leicht den Anlaß zu Chikanen geben.

|§  775 (II 696, B ., 795, R . 794, G . 810). ! S . 3118.
Beantragt w ar: 1. a) D en § 775 zu fassen: urtunben-

„W er ein Interesse daran hat, eine in fremdem Besitze befindliche Urkunde ein- n" 
zusehen, kann von dem Besitzer Gestattung der Einsicht verlangen, wenn die Urkunde 
ihrem In h a lte  nach für ihn und den Besitzer gemeinschaftlich ist.

A ls gemeinschaftlich gilt eine Urkunde für die Personen, in deren Interesse sie 
errichtet ist oder deren gegenseitige Rechtsverhältnisse darin beurkundet sind. A ls 
gemeinschaftlich gelten auch die über ein Rechtsgeschäft zwischen den Betheiligten oder 
zwischen einem derselben und dem gemeinsamen Vermittler des Geschäftes gepflogenen 
schriftlichen Verhandlungen"; 

b) im A rt. 11 E G . den § 387 C P O . durch folgende Vorschrift zu ersetzen:
„D er Gegner ist zur Vorlegung der Urkunde verpflichtet, wenn der Beweis

führer nach den Vorschriften des bürgerliches Rechtes die Herausgabe der Urkunde 
oder deren Vorlegung auch außerhalb des Prozesses verlangen kann".

2. a) § 775. „W er ein Interesse daran hat, von einer in dem Besitze eines Anderen 
befindlichen Urkunde Einsicht zu nehmen, kann von dem Besitzer die Gestattung der 
Einsicht verlangen, wenn die Urkunde ihrem In h a lte  nach ihn angeht.

Eine Urkunde geht diejenigen an, in deren Interesse sie errichtet ist oder deren 
Verhältniß zu einander sie beurkundet. Die schriftlichen Verhandlungen k zwischen den > S . 3119. 
Parteien oder zwischen einer derselben und dem gemeinsamen Vermittler über ein 
Rechtsgeschäft gehen jede der Parteien an";

b) für den Fall, daß am Erfordernisse der „Gemeinschaftlichkeit" festgehalten wird, den 
Schluß des Abs. 1 zu fassen: „wenn die Urkunde ihrem In h a lte  nach eine für ihn 
und den Besitzer oder einen D ritten gemeinschaftliche ist".

A ls Abs. 2 den Abs. 2 des § 387 C P O . (mit Beibehaltung der Worte „insbes."
im  Satze 1 und „auch" im Satze 2) aufzunehmen;

c) den § 387 C P O . zu fassen: „D er Gegner ist zur Vorlegung der Urkunde ver
pflichtet, wenn der Beweisführer nach den Vorschriften des bürgerlichen Rechtes die 
Herausgabe der Urkunde oder deren Vorlegung auch außerhalb des Prozesses ver
langen kann".

D er Antragsteller zu 2 änderte seinen Antrag dahin, daß im Abf. 2 a hinter „Eine Urkunde 
geht" das W ort „insbes." eingeschoben werden soll. D er Antragsteller zu 1 war damit ein
verstanden, daß im Abs. 1 des vorgeschlagenen § 775 hinter „den Besitzer" die Worte „oder einen 
D ritten" eingeschaltet würden.

Die Kom. nahm den A ntrag 2 in seiner ursprünglichen Fassung an und überwies den 
modifizirten Antrag 1, soweit er in sachlicher Beziehung vom Antrage 2 nicht abweicht, der RedKom.
Dieser wurde auch die Prüfung der Frage anheimgegeben, ob im Antrage 1 b  die | Worte „auch | S . 3120. 
außerhalb des Prozesses" zu streichen seien.

Einstimmigkeit herrschte darüber, daß es Aufgabe des bürgerlichen Rechtes sei, zu bestimmen, 
unter welchen Voraussetzungen Jem and berechtigt sei, von einer in fremdem Besitze befindlichen 
Urkunde Einsicht zu nehmen. Die C P O . habe, so wurde ausgeführt, in  den §§ 387, 394 neben 
den auf den Vorschriften des bürgerlichen Rechtes beruhenden Ansprüchen auf Herausgabe oder 
Vorlegung von Urkunden (Eigenthum, Auftrag, Geschäftsführung, Gesellschaft usw., vgl. auch die 
§§ 1939, 2107 des Entw., § 498 a Abs. 2 der Beschl. der RedKom.) einen Anspruch auf Heraus
gabe derjenigen Urkunden aufgestellt, welche ihrem In h a lte  nach fü r den Beweisführer und deU 
Gegner oder den D ritten, in dessen Händen sie sich befinden, gemeinschaftlich seien. D ie 33er-
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pflichtung zur Vorlegung gemeinschaftlicher Urkunden sei indessen nur für den Fall eines durch 
Beweisbeschluß für erheblich erklärten Beweisantrittes ausgesprochen. I n  dieser Begrenzung leiste 
das Recht auf Vorlegung der ihrem Inhalte  nach gemeinschaftlichen Urkunden dem Bedürfnisse 
nicht Genüge. Wer an der Urkunde Theil habe, müsse sie schon vor dem Beweisantritte und vor 
dem Beginne des Rechtsstreites einsehen können, um sich zu vergewissern, ob sie ihm zur Beweis
führung dienlich sei, bz. ob er den Rechtsstreit mit Aussicht auf Erfolg führen könne. Die von 
Köhler (cio. Arch. 75 S .  44) aufgestellte Ansicht, daß die von der C P O . bestimmte Vorlegungspflicht 
vom Bestehen eines Rechtsstreites unabhängig sei, weil die betr. Vorschriften der C P O . nicht
einen Prozeß-, sondern einen materiellrechtlichen In h a lt hätten, werde von der herrschenden M einung 
nicht getheilt; es würde mithin, falls das B G B . sich einer besonderen Vorschrift enthielte, stets 

| S . 3121. zweifelhaft bleiben, ob und inwieweit Jem and auch außerhalb des Prozesses berechtigt | sei, 
Urkunden einzusehen, die sich in fremdem Besitze befänden. — Einverständnis; herrschte ferner 
darüber, daß es nicht thunlich sei, hinsichtlich der Vorlegungspflicht von Urkunden außerhalb des 
Prozesses auf die entsprechenden, hinsichtlich der Vorlegungspflicht innerhalb eines Rechtsstreites 
aufgestellten Vorschriften der C P O . zu verweisen. D ies sei, wie ausgeführt wurde, insofern
mißlich, als der § 387 nicht lediglich das Recht auf Vorlegung der gemeinschaftlichen Urkunden 
ausspreche, sondern daneben die auf den Vorschriften des bürgerlichen Rechtes beruhenden Ansprüche 
auf Herausgabe oder Vorlegung erwähne. Durch die Verweisung auf die C P O . erhalte einerseits 
der § 775 eine Fassung, vermöge welcher er alle privatrechtlichen Ansprüche auf Vorlegung zu
umfassen scheine, andererseits werde die Fassung des § 387 insofern unrichtig, als es nicht angehe,
unter N r. 2 die Verpflichtung zur Vorlegung gemeinschaftlicher Urkunden, die doch nunmehr auf 
den Vorschriften des bürgerlichen Rechtes beruhe, den auf diesen Vorschriften beruhenden, unter 
N r, 1 aufgeführten Vorlegungspflichten gegenüber zu stellen. Richtiger und zweckmäßiger erscheine 
es vielmehr, die Fälle, in denen, abgesehen von speziellen Rechtstiteln, eine allgemeine Verpflichtung 
zur Vorlegung von Urkunden bestehe, im B G B . zu regeln und im § 387 der C P O . lediglich 
auf die Vorschriften des bürgerlichen Rechtes zu verweisen. — Einverständniß herrschte endlich 
auch darüber, daß als gemeinschaftliche Urkunden anzusehen seien auch solche Urkunden, die im 
alleinigen Interesse des Editionssuchers, sowie solche, die im Interesse des Editionssuchers und 
im Interesse eines D ritten errichtet seien und sich im Besitze des Editionspflichtigen befänden. 
Meinungsverschiedenheit ergab sich jedoch darüber, ob mit Rücksicht auf das Erforderniß, eine 

| S . 3122. Vorlegungspflicht in diesem weiteren Umfange j anzuerkennen, die Verpflichtung zur Vorlegung 
an das Merkmal .der Gemeinschaftlichkeit zu knüpfen oder im Anschlüsse an den Antrag 2 davon 
abhängig zu machen sei, daß sie denjenigen, welcher die Einsicht nachsuche, angehe. Auch waren 
die Ansichten darüber getheilt, ob im Abs. 2 der als § 775 zu beschließenden Vorschrift das 
W ort „insbes." einzuschieben und hiermit den im Abs. 2 aufgeführten Fällen nur der Charakter 
von B e i s p i e l e n  beizulegen oder ob der Abs. 2 so zu fassen sei, daß er die Voraussetzungen der 
Editionspflicht e r schöpfend bestimme. Zu Gunsten des Antrages 2 sowie des Vorschlages, in 
denselben das W ort „insbes." einzufügen, wurde ausgeführt:

D as Recht auf Vorlegung der Urkunde habe seinen Grund darin, daß der Berechtigte ihrem 
In h a lte  nach bei ihr betheiligt sei; ob neben ihm noch ein Anderer betheiligt sei, erscheine gleich
gültig. E in Recht auf Vorlegung müsse ferner auch dann bestehen, wenn die Urkunde (wie Auf
zeichnungen, die nur für den Aufzeichnenden bestimmt seien) nach ihrem In h a lte  denjenigen a l l e i n  
angingen, welcher die Vorlegung verlange; es sei indessen zweifelhaft, ob dieses Recht mit hin
reichender Deutlichkeit zum Ausdrucke gelange, wenn man sich darauf beschränke, eine Vorlegungs
pflicht hinsichtlich g emeinschaf t l i che r  Urkunden aufzustellen. S e i ein Anderer m itbeteilig t, so 
könne es auch nicht darauf ankommen, ob die Urkunde sich gerade im Besitze des anderen Be
theiligten befinde; eine Urkunde, die ihrem In h a lte  nach dem Gläubiger und dem Schuldner 
gemeinschaftlich sei, müsse dem Gläubiger, wenn sie sich in den Händen eines D ritten befinde, 
auch von dem D ritten vorgelegt werden. Auch nach dieser Richtung hin bedürfe es eines Zusatzes 
im S inne des event. Antrages, wenn man an dem Merkmale der Gemeinschaftlichkeit festhalte. 
Durch die in den Anträgen in Uebereinstimmung mit der C PO . gegebenen Erläuterungen des 

| S . 3123. Begriffes der I Gemeinschaftlichkeit dürfe ferner das Recht auf Vorlegung nicht auf die dort aus
geführten Fälle beschränkt werden, es müßten vielmehr Rechtsprechung und Wissenschaft die Freiheit 
behalten, welche sie nach der C PO . hätten. D ies soll durch Einschiebung des W ortes „insbes." 
erreicht werden. D er Gewinn, welchen der festbegrenzte Begriff biete, wiege den Nachtheil nicht 
auf, der sich daraus ergebe, daß die Grenze zu eng gezogen sei. J e  größer die Bedeutung der 
Urkunden im Verkehre werde, eine um so größere Bedeutung gewinne das Recht, die Vorlegung 
von Urkunden zu verlangen, an deren In h a lt  man betheiligt sei, und um so nothwendiger er
scheine es, daß das Gesetz diesem Rechte den Umfang gebe, dessen der Verkehr bedürfe. Die 
Anschauungen des heutigen Verkehres erstrebten, wie die von Köhler aO. S .  5 — 10 gegebenen 
Nachweisungen über das franz., das engl, und das amerik. Recht zeigten, nicht eine Beschränkung,
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sondern eine Erweiterung der Vorlegungspflicht; das B G B . dürfe nicht, um formal glattes Recht 
zu schaffen, eine Vorschrift geben, die dem Bedürfnisse nicht Genüge leiste und gegenüber der 
C P O . als im Rückschritte erscheine.

Z u Gunsten des Antrages 1 sowie gegenüber dem Antrage 2 wurde bemerkt: Indem  die 
C P O . eine Verpflichtung zur Vorlegung solcher Urkunden aufstelle, welche ihrem In h a lte  nach 
für den Beweisführer und den Gegner gemeinschaftlich sind, bringe sie eine Entwickelung zum 
Abschlüsse, die bereits früher im gemeinen Prozeßrechte angebahnt worden sei (vgl. Linde, Zeitschr. 
f. Civilr. 1 S .  220, Bayer, Vorträge S .  859, Renaud, Lehrbuch S .  355). Bei der Ueber- 
tragung der fü r das Prozeßrecht geltenden Grundsätze über die Verpflichtung zur Vorlegung von 
Urkunden auf das allgemeine bürgerliche Recht sei an die mit der Einführung der C P O . zum 
Abschlüsse gebrachte Entwickelung des | Prozeßrechtes anzuknüpfen; eine Abweichung von ihr wäre jS .  3124. 
nur dann gerechtfertigt, wenn feststünde, daß das von der C P O . aufgestellte Merkmal der Ge
meinschaftlichkeit in der P rax is  zu Unzuträglichkeiten geführt habe, die es rechtfertigten, die Ver
pflichtung zur Vorlegung von Urkunden an andere Voraussetzungen zu knüpfen. E in  solcher M ißstand 
sei bei Begründung des Antrages 2 darin gefunden worden, daß die Aufstellung des Merkmales 
der Gemeinschaftlichkeit hindere, eine Verpflichtung zur Vorlegung solcher im Besitze des in An
spruch Genommenen befindlichen Urkunden anzuerkennen, die entweder im alleinigen Interesse des 
Editionssuchers oder in  seinem und im Interesse eines D ritten errichtet seien. Bei richtiger 
Auslegung des Begriffes der gemeinschaftlichen Urkunde werde man jedoch dahin gelangen, 
hierunter auch die nur im einseitigen Interesse des Editionssuchers errichteten Urkunden zu ver
stehen; denn wenn eine Vorlegungspflicht des Besitzers schon um deswillen bestehe, weil neben 
ihm auch noch der Editionssucher an der Urkunde Theil habe, so müsse die Vorlegungspflicht erst 
recht begründet sein, wenn die Urkunde ausschließlich im  Interesse des Editionssuchers errichtet 
fei. Ob eine solche Verpflichtung auch dann bestehe, wenn die Urkunde eine gemeinschaftliche sei 
zwischen dem Editionssucher und einem D ritten, könne für das geltende Prozeßrecht nach der 
Fassung des § 387 C P O . zweifelhaft sein; die Zweifel würden indessen gelöst, wenn man gemäß 
dem modifizirten Antrage 1 und dem Eventualantrage 2 die Betheiligung eines Dritten als einen 
denkbaren F all der Gemeinschaftlichkeit ausdrücklich erwähne. Bestehe mithin kein Bedürfniß, die 
Kategorie der Gemeinschaftlichkeit aufzugeben, so unterliege es andererseits Bedenken, dem Editions
sucher stets dann ein Recht auf Einsicht der Urkunde zu gewähren, wenn deren In h a lt ihn angehe.
Diese Fassung des § 775 | lege nämlich das M ißverständniß nahe, als ob Jeder, der ein In te r -  | S . 3125. 
esse an der Einsicht einer in fremdem Besitze befindlichen Urkunde habe, die Einsicht verlangen 
könne, auch wenn durch dieselbe die gegenseitigen Rechte des Editionssuchers und des Besitzers 
oder eines D ritten nicht beurkundet worden seien.

Die M ehrheit erw og: E s  gehe jedenfalls nicht an, im Gegensatze zu der Auffassung der 
C P O ., die Verpflichtung zur Vorlegung von Urkunden zu einer der Zeugnißpflicht analogen 
allgemeinen Bürgerpflicht zu erheben? Die Fälle, in denen der In h a lt  einer in fremdem Besitze 
befindlichen Urkunde den Editionssucher angehe, seien deshalb im Gesetze erschöpfend zu regeln 
und nicht, wie es der Antragsteller zu 2 durch die seinem ursprünglichen Antrage beigefügte 
Modifikation („insbes.") thue, nu r durch Beispiele zu erläutern. Schlage man diesen Weg ein, 
so bestehe kein erheblicher sachlicher Unterschied zwischen dem Antrage 2 in seiner ursprünglichen 
Fassung und dem modifizirten Antrage 1. D enn auch wenn man in der zu erlassenden Vorschrift 
auf den durch Beispiele erläuternden Begriff der Gemeinschaftlichkeit nicht abstelle, sondern die 
Voraussetzungen der Editionspflicht erschöpfend regle, werde nicht verkannt werden, daß dies geschehe, 
nicht in der Absicht, die Editionspflicht gegenüber dem zur Zeit geltenden Prozeßrechte einzu
schränken, sondern um der Gefahr einer zu engen Auslegung vorzubeugen, zu welcher der Begriff 
„gemeinschaftlich", wie bei Begründung des Antrages 2 mit Recht hervorgehoben worden sei,
Anlaß geben könne. D ie Befürchtung, daß bei einer Vorschrift, welche es unternehme, die V oraus
setzungen der Editiünspflicht erschöpfend zu bestimmen, einzelne Fälle, in welchem das Editions
verlangen grundsätzlich gerechtfertigt erscheine, nicht zu j ihrem Rechte gelangen könnten, weil sie | S . 3126. 
in der Vorschrift nicht aufgezählt seien, treffe deshalb nicht zu, weil die P rax is  nicht gehindert sei, 
das in der Vorschrift erkennbare P rinzip  analog anzuwenden.

§ 776 ( n  697, B . 796, R . 795, G. 811).
B eantragt w ar: 1 . Die Vorschrift zu fassen: Ort der Vor-

„Die Vorlegung hat in  den Fällen der §§ 774, 775 an dem O rte zu erfolgen, an Ie9ima" 
welchem der vorzulegende Gegenstand sich befindet. A us wichtigen Gründen kann jedoch 
verlangt werden, daß die Vorlegung an einem anderen O rte erfolge. Die Gefahr uno 
die Kosten der Vorlegung hat derjenige zu tragen, welcher sie verlangt. Auch hat er 
dem Besitzer auf dessen Verlangen wegen des Ersatzes des aus dem Verluste oder der 
Beschädigung des Gegenstandes entstehenden Schadens vorher Sicherheit zu leisten".
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2. „ I n  den Fällen der §§ 774, 775 hat die Vorzeigung oder Vorlegung an dem O rte 
zu erfolgen, an welchem sich die Sache befindet. D ie Vorzeigung oder Vorlegung an 
einem anderen O rte kann verlangt werden, wenn ein wichtiger, das Verlangen recht
fertigender G rund vorliegt.

D ie Gefahr und die Kosten hat derjenige zu tragen, welcher die Vorzeigung oder 
Vorlegung verlangt. D er Besitzer kann die Vorzeigung oder Vorlegung verweigern, bis 
ihm die Kosten vorgeschossen sind und wegen der Gefahr Sicherheit geleistet ist". 

W egen des Vorschießens der Kosten vgl. S§ 270 (Entw. H  318), 301 (Entw. IX 346), 
695, 699.]

3. I n  den § 776 folgende Bestimmungen einzuschalten:
| S . 3127. | a) „jedoch ist der Verpflichtete in jedem Falle befugt, die Vorlegung an einem andere»

O rte zu leisten, wenn die Einsicht dadurch nicht erschwert wird";
b) „Sofern der Berechtigte nicht ein besonderes Interesse hat an Einsicht der Urschrift, 

ist der Verpflichtete befugt, sich von der Vorlegung der Urschrift dadurch zu befreien, 
daß er auf seine Kosten eine öffentlich beglaubigte Abschrift (des für ihn wichtigen 
Theiles der Urkunde, allenfalls) der (ganzen) Urkunde aushändigt".

4. F ü r den F all der Aufnahme des unter 3b  vorgeschlagenen Zusatzes ihn auf öff. Urkunden 
zu beschränken.

5. F ü r den F all der Aufnahme, des unter 3b vorgeschlagenen Zusatzes die öff. Beglaubigung 
durch die gerichtliche oder notarielle Beglaubigung zu ersetzen.

D er Entw. sagt nicht, an welchem O rte in  den Fällen der §§ 774, 775 die Vorzeigung 
oder Vorlegung zu erfolgen hat. E r  geht mit dem gemeinen Rechte davon aus, daß die Sache 
oder Urkunde da vorzulegen ist, wo sie sich befindet, daß aber auch die Vorlegung an einem 
anderen O rte verlangt werden könne, wenn dies nach den Umständen nothwendig ist. D ie An
träge 1 und 2 wollen dies durch eine besondere Vorschrift zum Ausdrucke bringen, weil es 
zweifelhaft sei, ob auf Grund des § 229 (Entw. I I  § 225 Abs. 1) die richtige Entscheidung ge
wonnen werden würde. Die Gefahr und die Kosten der Vorweisung soll nach den Anträgen 1 
und 2 derjenige tragen, welcher die Vorweisung verlangt. Dem Besitzer soll ferner ein Anspruch 
auf Sicherheitsleistung zustehen wegen des Ersatzes des aus dem Verluste oder der Beschädigung

I S . 3128. des Gegenstandes erwachsenden Schadens; | es entspreche dies der verwandten Vorschrift des § 867 
(vgl. auch § 514 Abs. 2, § 553 Abs. 2). D er Antrag 2 giebt endlich im Anschlüsse an die 
§§ 270, 301, 695, 699 dem Besitzer auch das Recht, wegen der ihm entstehenden Kosten Vorschuß 
zu verlangen, m it der Wirkung, daß, so lange die Sicherheit nicht geleistet ist oder die Kosten 
nicht vorgeschossen sind, der Besitzer die Vorweisung verweigern darf.

Die Kom. erklärte sich mit der Annahme des § 776 in der Fassung des Antrages 2 ein
verstanden. S ie  erblickte im Antrage 2 eine zweckmäßige Erläuterung und Ergänzung des Entw . 
Z u r Vermeidung von Mißverständnissen sei jedoch zum Ausdrucke zu bringen, daß beim Vor
handensein eines triftigen Grundes die Vorweisung an einem anderen O rte von  be i de n  B e t h e i 
l i g t e n  erlangt werden könne. E s  sei ferner selbstverständlich, daß durch den § 776 die Be
stimmungen der C P O ., soweit sie für den F all einer im Prozesse verlangten Vorlegung davon 
ausgingen, daß die Vorlegung am Gerichtsorte zu erfolgen habe, nicht geändert werden sollten. 
A ls ein triftiger, die Vorlegung an einem anderen O rte rechtfertigender Grund werde die P ra x is  es 
ansehen, wenn die Vorlegung im Prozesse verlangt werde; man. könne auch sagen, daß es sich in 
einem solchen Falle nicht sowohl um die Vorlegung an den Editionssucher, als vielmehr um  V or
legung an das entscheidende Gericht handle und deswegen die Vorschrift des § 776 nicht ohne 
Weiteres Anwendung finde. I m  klebrigen könne es der Erwägung der RedKom. anheimgegeben 
werden, ob die Anwendung des § 776 auf den F all des Prozesses durch Aufnahme eines be
sonderen Zusatzes auszuschließen sei.

| @. 3129. Die vom Antragsteller zu 3 vorgeschlagenen Zusätze wurden dahin begründet: | E s  sei eine 
lästige und überflüssige Beschränkung, die Vorlegung in den Fällen der §§ 774, 775 immer nur 
an dem O rte zuzulassen, an dem sich der vorzulegende Gegenstand befinde. Verstehe man unter 
dem O rte die räumliche Begrenzung des Gegenstandes, so müßte zB. der Verpflichtete eine Urkunde, 
die sich in  seinem Arbeitszimmer befinde, dort vorlegen und es könnte der Berechtigte die V or
legung an einem anderen U rte, zB. in  dem Geschäftslokale des Verpflichteten zurückweisen. Fasse 
man aber auch den Begriff des O rtes in einem weiteren S inne, so daß er auch die Geschäfts
lokalitäten des Verpflichteten mitumfasse, so könne die Beschränkung aus den O rt, an dem sich der 
Gegenstand befindet, doch möglicherweise zu eng erscheinen. Denn der Berechtigte habe häufig kein 
Interesse daran, den Gegenstand gerade bei dem Besitzer zu besichtigen; andererseits könne dem 
Besitzer mit Rücksicht auf seine persönlichen Beziehungen zu dem Berechtigten unter Umständen 
gar nicht zugemuthet werden, den Berechtigten zum Zwecke der Einsicht in seine W ohn- oder 
Geschäftsräume hineinzulassen. — D er unter 3 b vorgeschlagene Zusatz trage dem Umstande Rech-
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nung, daß erfahrungsmäßig häufig Jem and die Vorlegung einer Urkunde verlange, obwohl er nur 
an der Einsicht eines Theiles derselben ein berechtigtes Interesse habe, lediglich zu dem Zwecke, 
um aus der Einsicht des übrigen Theiles der Urkunde, bezüglich dessen er kein berechtigtes Interesse 
habe, einen Vortheil zu ziehen. D er Besitzer müsse deswegen in der Lage sein, seiner Verpflichtung 
durch Aushändigung einer beglaubigten Abschrift desjenigen Theiles der Urkunde zu genügen, 
bezüglich dessen ein berechtigtes Interesse des Editionssuchers bestehe, wenn der Editionssucher nicht 
ausnahmsweise ein berechtigtes Interesse gerade an der Einsicht des O riginales habe. Die Be
glaubigung des Beamten | könne sich auch darauf erstrecken, daß der übrige In h a lt  der Urkunde | S . 3130. 
zu dem Zwecke, zu welchem die Einsicht verlangt worden sei, für den Editionssucher kein Interesse 
habe. Aber auch dann, wenn der ganze In h a lt  der Urkunde den Editionssucher angehe, ein be
rechtigtes Interesse an der Einsicht des O riginales aber nicht bestehe, müsse sich der Editionssucher 
mit einer beglaubigten Abschrift zufrieden geben. E s  würde hierdurch auch dem bereits hervor
gehobenen Bedenken Rechnung getragen, daß der Besitzer unter Umständen nicht genöthigt werden 
könne, dem Berechtigten behufs Einsicht der Urkunde den E in tritt in seine Wohn- oder Geschäfts
räume zu gestatten. Eine ähnliche Vorschrift habe die C P O . bereits im § 400 für die öff. U r
kunden aufgestellt; eine Ausdehnung derselben auf alle Urkunden erscheine unbedenklich.

D er Antragsteller zu 3 zog im Laufe der Berathung seinen Antrag a  zurück und erklärte 
sich m it der Fortlassung der im Antrage b eingeklammerten Worte einverstanden, nachdem seinen 
Ausführungen von der M ehrheit entgegengehalten worden w ar: U nter dem O rte, an dem sich der 
vorzuweisende Gegenstand befinde, sei nicht die engere räumliche Begrenzung des Gegenstandes zu 
verstehen; der Ausdruck „O rt" sei vielmehr in dem weiteren geographischen S inne  aufzufassen, der 
auch dem Ausdrucke „Erfüllungsort" zu Grunde liege. An welcher besonderen S telle des geo
graphischen O rtes die Vorlegung zu erfolgen habe, müsse nach den Grundsätzen von T reu  und 
Glauben und mit Rücksicht auf die Verkehrssitte bestimmt werden; die Vorlegung brauche nicht 
nothwendigerweise gerade in den Wohn- oder Geschäftsräumen des Verpflichteten zu erfolgen. Die 
Beschränkung der Vorlegungspflicht auf den für den Berechtigten wichtigen Theil der Urkunde 
unterliege Bedenken. D er Editionssucher j wisse ohne Einsicht der ganzen Urkunde in  der Regel I S . 3131. 
gar nicht, welcher Theil der Urkunde für ihn von Wichtigkeit sei; die Einsicht der Urkunde soll 
ihm gerade die Möglichkeit gewähren, sich darüber zu vergewissern, ob die Urkunde neben dem 
ihm bekannten nicht noch anderes für ihn wichtiges M aterial enthalte. D ie Behörde, welche die 
Abschrift beglaubige, könne nicht bezeugen, daß die Urkunde für den Editionsfucher kein weiteres 
Interesse biete; dem Beamten würde hiermit eine nahezu unslösbare Aufgabe gestellt, da er mit 
den Interessen des Editionssuchers nicht vertraut sei, die Beglaubigung ihrem Wesen nach sich 
auch nur auf Thatsachen und nicht auf Urtheile beziehen dürfe.

D er modifizirte Antrag 3b  wurde mit 9 gegen 9 S tim m en durch Stichentscheid des V or
sitzenden abgelehnt. Erwogen wurde: -Es sei bedenklich, den Editionssucher in Ermangelung eines 
besonderen Interesses auf eine beglaubigte Abschrift der Urkunde zu verweisen. Nach den V or
schriften der C P O . begründe, abgesehen von der Sondervorschrift des § 400, nur das O riginal 
der Urkunde den vollen Beweis der in ihr beurkundeten Thatsachen. E s  bestehe mithin stets ein 
berechtigtes Interesse desjenigen, der die Einsicht einer Urkunde außerhalb des Prozesses verlange, 
das O riginal einzusehen; er müsse in der Lage sein, sich auch außerhalb des Prozesses den vollen 
Beweis der fü r ihn wichtigen Thatsachen zu verschaffen. Neben diesem allgemeinen Interesse noch 
den Nachweis eines besonderen Interesses zu verlangen, gehe nicht an.

| § 777 ( n  699, 700, B . 254, 255, R . 253, 254, G. 260, 261). I S . 3135.
B eantragt w ar: 1 . An S telle des § 777 zu bestimmen: Offen»
a) § 777. „Wer wegen Führung fremder Geschäfte zur Rechnungslegung verpflichtet ist, oru”9 e 

hat nach erfolgter Rechnungslegung auf Verlangen des Geschäftsherrn den Offenbarungs
eid dahin zu leisten:

daß er nach bestem Wissen die Einnahmen und Ausgaben so vollständig angegeben
und die | Belege so vollständig vorgelegt habe, als er dazu im S tande sei"; | S . 3136.

b) § 777a. „Wer verpflichtet ist, einen Inbegriff von Vermögensgegenständen, insbes. ge
zogenen Nutzungen, herauszugeben oder über den Bestand eines solchen Inbegriffes 
Auskunft zu ertheilen, hat auf Verlangen des Berechtigten über den Bestand ein Ver
zeichniß aufzustellen und den Offenbarungseid dahin zu leisten: daß er nach bestem 
Wissen den Bestand vollständig angegeben und nichts verschwiegen habe";

c) § 777b. „Das Gericht kann in den Fällen der §§ 777, 777a eine der Lage der Sache ent
sprechende Aenderung der Eidesnorm beschließen";

d) im Art. 11 EG . als § 276 a C PO . einzuschalten:
„Wird mit der Klage auf Rechnungslegung oder auf Aufstellung eines Vermögens

verzeichnisses der Antrag auf Herausgabe des durch die Verhandlung sich ergebenden
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| S . 3137.

2.

j S . 3138.

|S .  3139.
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Vermögensbestandes verbunden, so erfolgt die Entscheidung über die Verpflichtung des 
Beklagten zur Rechnungslegung oder zur Aufstellung des Vermögensverzeichnisses sowie 
zur Ableistung des von dem Kläger nach den Vorschriften des bürgerlichen Rechtes ver
langten Offenbarungseides durch Zwischenurtheil. D as Urtheil ist in Betreff der Rechts
mittel und der Zwangsvollstreckung als Endurtheil anzusehen";

e) im Art. 11 E G . als § 774a  C P O . zu bestimmen:
I „ I s t  der Schuldner nach M aßgabe der Vorschriften des bürgerlichen Rechtes zur 

Ableistung des Offenbarungseides verurtheilt, so findet die Abnahme des Eides bei dem 
Prozeßgerichte erster Instanz statt. D ie Eidesleistung erfolgt nach den Vorschriften der 
§§ 440 bis 446.

Erscheint der Schuldner in dem zur Eidesleistung bestimmten Termine nicht oder 
verweigert er die Eidesleistung, so ist nach § 774 zu verfahren. D er Gläubiger kann 
in einem solchen Falle auch zur eidlichen Erhärtung seines Interesses nach M aßgabe 
des § 260 zugelassen werden";

f )  dem Gesetze über die nichtstreitige Gerichtsbarkeit folgende Vorschriften vorzubehalten:
„ I s t  der nach den Vorschriften des bürgerlichen Rechtes zur Ableistung des Offen- 

bärungseides Verpflichtete freiwillig zur Leistung des Eides bereit, so findet die Ab
nahme des Eides bei dem Amtsgerichte statt, in dessen Bezirke der Verpflichtete im 
Deutschen Reiche seinen Wohnsitz oder in Ermangelung eines solchen seinen Aufenthalts
ort hat. Z u d e m  auf Antrag des einen oder anderen Theiles für die Abnahme des 
Eides anzusetzenden Term ine hat der Antragsteller den Gegner zu laden. Die Eides
leistung erfolgt nach den Vorschriften der §§ 440 bis 446 C P O . Leistet der Ver
pflichtete den Eid, so hat der andere Theil, welcher die Eidesleistung verlangt hat, die 
Kosten zu tragen".

a) Vor § 777 als § 776a  folgende Vorschriften aufzunehmen:
„Wer einem Anderen über die Besorgung eines Geschäftes Rechenschaft abzulegen 

hat, ist verpflichtet, | auf Verlangen des Geschäftsherrn den Offenbarungseid dahin zu 
leisten: daß er die Rechenschaft nach bestem Wissen so vollständig abgelegt habe, als er 
dazu im Stande sei.

Hat der zur Rechenschaftsablegung Verpflichtete Rechnung über das für den 
Geschäftsherrn Erlangte zu legen und Belege für die von ihm ertheilte Auskunft vor
zulegen, so ist der Offenbarungseid auf Verlangen des Geschäftsherrn darauf zu er
strecken: daß der Verpflichtete nach bestem Wissen das für den Geschäftsherrn Erlangte 
so vollständig angegeben und die Belege so vollständig vorgelegt habe, als er dazu im 
S tande sei";

b) an die S telle des § 777 sollen als §§ 777 bis 777b folgende Vorschriften treten:
§ 777. Wie Abs. 1 des § 777 des Entw.
§ 777a. „D er Offenbarungseid ist bei dem Gerichte des O rtes zu leisten, an 

welchem die Verpflichtung zur Auskunftsertheilung oder die Verpflichtung zur H eraus
gabe zu erfüllen ist. H at der Verpflichtete im Deutschen Reiche einen Wohnsitz oder 
den O rt seines Aufenthaltes, so kann er den Eid bei dem Gerichte des Wohnsitzes oder 
des Aufenthaltsortes leisten.

D as Gericht kann eine den Umständen des Falles entsprechende Aenderung der 
Eidesnorm beschließen.

Die Kosten der Abnahme des Eides hat derjenige zu tragen, welcher die Leistung 
des Eides verlangt hat".

| § 777 b. „Z ur Abnahme des Offenbarungseides sind die Amtsgerichte zuständig. 
Zu dem Antrage auf Bestimmung des Termines zur Abnahme des Eides ist auch der 
Eidespflichtige berechtigt. Auf die Abnahme des Eides finden die Vorschriften der §§ 440 
bis 446 C P .O  entsprechende Anwendung".

(E s bleibt vorbehalten, den § 777 b in das G. über die nichtstreitige Gerichtsbarkeit 
zu versetzen.)

I n  die C P O . sollen als §§ 230 a, 774 a folgende Vorschriften aufgenommen werden:
§ 230 a. „Wird mit der Klage auf Rechnungslegung oder auf Vorlegung eines 

Vermögensverzeichnisses die Klage auf Herausgabe dessen verbunden, was der Beklagte 
aus dem die Verpflichtung zur Rechnungslegung oder zur Vorlegung des Vermögensver
zeichnisses begründenden Rechtsverhältnisse zu leisten hat, so kann die bestimmte Be
zeichnung der Leistungen, welche der Kläger beansprucht, vorbehalten werden, bis die 
Rechnung gelegt ist".

§ 774 a. „Die Abnahme eines Offenbarungseides, zu dessen Leistung der Schuldner 
verurtheilt ist, erfolgt durch das Prozeßgericht erster Instanz. Auf die Abnahme des
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Eides finden die Vorschriften der §§ 4 4 0 —446 und, wenn der Schuldner verhaftet ist, 
die Vorschriften des § 783 entsprechende Anwendung".

3. a) I m  Antrage 1 in der Formel des Offenbarungseides | die Worte „und Ausgaben" zu | S . 3140.
streichen und event, folgenden Absatz hinzuzufügen:

„Wegen Erstattung von Ausgaben, welche in der Rechnung nicht aufgeführt sind, 
kann der Geschäftsführer einen Anspruch gegen den Geschäftsherrn nicht mehr erheben, 
es sei denn, daß die Ausgaben dem Geschäftsführer erst später bekannt geworden sind";

b) als § 777 a hinzuzufügen: „Verlangt der Geschäftsherr Auskunft über Umstände, über
welche der Geschäftsführer solche zu ertheilen verpflichtet ist, so hat der Geschäftsführer 
auf Verlangen des Geschäftsherrn einen Offenbarungseid dahin zu leisten:

daß er seine Angaben nach bestem Wissen so vollständig gemacht habe, wie er dazu 
im S tande sei";

c) dem im Antrage 1 beantragten § 276 a C P O . folgenden Zusatz zu geben:
„Die Geltendmachung anderer als der in der Rechnung oder dem Vermögensver- 

zeichnisse aufgeführten Posten in dem weiteren Verfahren wird durch die Leistung des 
Offenbarungseides nicht ausgeschlossen".

4. F ü r den Fall der Annahme des Antrages 1,
ä) in § 777 den Eingang zu fassen: „Wer wegen einer Vermögensverwaltung (Geschäfts

besorgung) Rechnung zu legen hat, muß nach erfolgter Rechnungslegung auf den Antrag 
des Berechtigten, wenn der Rechnungsbetrag nicht unerheblich ist und ein den Antrag 
rechtfertigender G rund vorliegt, den Offenbarungseid dahin ableisten" usw.;

b) in § 777a  vor „den Offenbarungseid" einzufügen: | „wenn ein das Verlangen recht- j S . 3141. 
fertigender G rund vorliegt".

5. Dem § 777 als Abs. 2 anzufügen: „Eine Verpflichtung zur Ableistung des Offenbarungs
eides besteht nicht, wenn nach den Umständen des Falles anzunehmen ist, daß der Bestand 
mit der erforderlichen Sorgfalt erhoben und nach bestem Wissen angegeben ist".

(F ü r den Fall, daß ein besonderer Offenbarungseid nach M aßgabe des Antrages 1 
§ 777 beschlossen werden sollte, soll dieser § einen entsprechenden Abs. 2 bekommen: „. . . an
zunehmen ist, daß die Einnahmen und Ausgaben mit der erforderlichen Sorgfalt angegeben 
und m it Belegen versehen sind".)

6. a) F ü r den Fall, daß eine sich an die Anträge 4 und 5 anschließende Vorschrift für er
forderlich erachtet wird, sie zu fassen:

„Die Leistung des Offenbarungseides kann nicht verlangt werden, wenn die Voll
ständigkeit des vorgelegten Verzeichnisses (die Vollständigkeit der in der Rechnung ent
haltenen Angaben über die Einnahmen) nach den Umständen einem begründeten Zweifel 
nicht unterliegt. I n  Angelegenheiten von geringer Bedeutung besteht eine Verpflichtung 
zur Leistung des Eides nicht";

b) von der Aufnahme von Vorschriften über die Verbindung des Anspruches auf H eraus
gabe dessen, was der Rechnungspflichtige oder der zur Vorlegung eines Verzeichnisses
über den Bestand eines Inbegriffes von Vermögensgegenständen Verpflichtete den Be
rechtigten schuldet, mit dem Ansprüche auf | Rechnungslegung oder Vorlegung des Ver- ] S . 3142.
zeichnisses in  einer Klage (§ 276 a C P O . im Antrage 1, § 230 a C P O . im Antrage 2) 
abzusehen. D er Antrag, in die C P O . die als § 230 a vorgeschlagene Vorschrift auf
zunehmen, wird jedoch für den Fall aufrecht erhalten, daß eine prozeßrechtliche Vorschrift 
über die Verbindung der beiden Ansprüche für erforderlich erachtet werden sollte.

7. Den im Antrage 5 vorgeschlagenen Zusatz anzunehmen, jedoch mit folgender Abänderung 
des Einganges: „Die Ableistung des Offenbarungseides kann jedoch nur verlangt werden, 
wenn . . .
I . D er § 777 Abs. 1 wurde vorbehaltlich der später zu erörternden Einschränkungen der Inbegriff- 

Anträge 4 —7 von keiner Seite beanstandet; der Antragsteller zu 1 schlug jedoch vor, durch einen 
Zusatz auszusprechen, daß als „Inbegriff von Vermögensgegenständen" im S inne des § 777 
Abf. 1 auch gezogene Nutzungen anzusehen seien. D er Antragsteller erläuterte seinen Antrag 
dahin, daß die Verpflichtung, gezogene Nutzungen in den eidlich zu bekräftigenden Bestand auf
zunehmen, sich nur beziehen soll auf die noch v o r h a n d e n e n  Nutzungen. Wenn Jem and kraft 
gesetzlicher Bestimmung, zB. auf Grund der re i vindicatio oder der hereditatis petitio, zur 
Herausgabe eines Inbegriffes fruchttragender Sachen nebst deren Nutzungen verpflichtet sei, so 
bilde die Beeidigung des Bestandes das einzige M ittel, um den Berechtigten zu vergewissern,
daß der Verpflichtete seiner Herausgabepflicht vollständig genügt habe. Naturgemäß könne in
dessen der Verpflichtete nu r die noch vorhandenen Nutzungen in  den Bestand aufnehmen, weil er
die gezogenen, aber nicht mehr | vorhandenen Nutzungen zu liquidiren, regelmäßig außer S tande sei. | S . 3143.
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Die M ehrheit lehnte den Beantragten Zusatz ab; sie erwog: D er Antrag sei, soweit er
richtig, selbstverständlich. D ie vorhandenen Nutzungen seien eben so gut ein Vermögensinbegriff, wie 
die entsprechenden fruchttragenden Gegenstände. Andererseits lege der Antrag das Mißverständniß 
nahe, als ob die Verpflichtung zur Aufnahme in den Vermögensbestand sich auch auf die gezogenen, 
nicht mehr vorhandenen Nutzungen erstrecken soll. D ies würde über den S in n  und den Zweck 
des § 777 Abs. 1 hinausgehen. Bei den gezogenen Nutzungen (§ 793) handle es sich nicht so
wohl um D a r l e g u n g  d e s  B e s t a n d e s ,  der gerade in den wichtigsten Fällen nothwendig Aende
rungen erleide (Vortheile des Gebrauches, M ieth- und Pachtzinsen usw.), als vielmehr um eine 
R e c h e n s c h a s t s a b l e g u n g ,  um Auskunft darüber, welche Nutzungen im Laufe der Zeit, auf
welche sich die Herausgabepflicht erstreckt, gezogen und was mit ihnen geschehen sei. Sow eit der
Verpflichtete die Nutzungen auf Rechnung des Berechtigten gezogen habe, werde eine Verpflichtung 
zur Rechenschaftsablegung anzunehmen sein; bei der ungerechtfertigten Bereicherung werde es da
gegen kaum angehen, die Auskunftspflicht für die Nutzungen zu bestimmen.

^aMSaabe* ü .  D er Entw. verpflichtet nur denjenigen zur Ableistung des Offenbarungseides, welcher
‘ einen Vermögensinbegriff herauszugeben oder über den Bestand eines solchen Inbegriffes A us

kunft zu ertheilen hat. Einverständniß herrschte darüber, daß eine Verpflichtung zur Ableistung 
des Offenbarungseides, abweichend vom Entw., dessen M otive S .  893 (oben S .  499) in dieser 

| S . 3144. Hinsicht nicht überzeugend seien, auch demjenigen auferlegt werden müsse, welcher wegen | der 
Führung fremder Geschäfte R e c h n u n g  zu legen habe. Meinungsverschiedenheit erhob sich jedoch 
über die Frage, ob die Verpflichtung zur Eidesleistung auf die Fälle einer eigentlichen Rechnungs
legung zu beschränken oder auf die weitergehenden Fälle einer Rechenschaftsablegung zu erstrecken 
sei, wie dies die Anträge 2 und 3 vorschlügen. I m  Zusammenhange hiermit wurde die Frage 
erörtert, ob die Eidespflicht im Anschlüsse an die Anträge 2 und 3 bei der Rechnungslegung nur
hinsichtlich der Einnahmen oder gemäß dem Antrage l a ,  auch hinsichtlich der Ausgaben des
Rechnungslegers auszusprechen sei. Ebenso bestand Meinungsverschiedenheit darüber, ob der 
Rechnungsleger auch angehalten werden soll, zu beschwören, daß er die vorhandenen Belege voll
ständig angegeben habe.

Die M e h r h e i t  beschloß zunächst für den Fall, daß eine Verpflichtung zur Ableistung des 
Offenbarungseides in einem weiteren Umfange, als der Entw. vorschlage, ausgesprochen werden 
sollte, die Eidespflicht auf den Fall der Rechnungslegung zu beschränken und sodann den Inhalt 
der Eidesnorm so zu gestalten, daß er sich nur auf die vollständige Angabe der Einnahmen beziehe, 
die Angabe der Ausgaben und der Belege dagegen nicht mitumfasse.

Erwogen wurde: F ü r die Erstreckung der Eidespflicht aus die Fälle der Rechenschafts
ablegung sei von der M inderheit geltend gemacht worden, die Rechnungslegung sei nur eine be
sondere Form  der Rechenschaftsablegung; das Bedürfniß, die Verpflichtung zur Rechenschafts
ablegung mit dem Zwange der Eidespflicht auszustatten, habe aber seinen G rund nicht in  der 

I  S . 3145. Besonderheit der Fälle, in denen die Rechenschaft gerade in | der Form  der Rechnung abzulegen 
sei, sondern in dem Wesen der Auskunftspflicht. Halte man es mithin überhaupt im Interesse 
des Geschäftsherrn fü r erforderlich, dem Geschäftsführer einen Eid über die Vollständigkeit der 
Rechenschastsablegung aufzuerlegen, so dürfe man die Eidespflicht des Geschäftsführers nicht aus 
den speziellen Fall der Rechnungslegung beschränken. Diesen Ausführungen der M inderheit sei 
indessen ein entscheidendes Gewicht nicht beizulegen. D er Gesetzgeber dürfe sich in dieser Frage 
nicht ausschließlich auf den Standpunkt der logischen Konsequenz stellen. D ie Verpflichtung zur 
Ableistung des Offenbarungseides lege dem von ihr Betroffenen eine schwere Verantwortung 
auf; sie setze ihn der Gefahr aus, wegen einer geringfügigen Ungenauigkeit seiner A n
gaben in Untersuchung gezogen zu werden. D ie Wichtigkeit und Heiligkeit des Eides müsse 
ferner den Gesetzgeber veranlassen, vom Eide nur in solchen Fällen Gebrauch zu machen, in denen 
dieses Zwangsmittel zur Erforschung der materiellen Wahrheit und zum Schutze berechtigter I n te r 
essen dringend erforderlich sei. E s  würde nun entschieden zu weit gehen, jeden Geschäftsführer 
zu nöthigen, die Vollständigkeit der Auskunft, die er über seine Thätigkeit ertheilt habe, eidlich zu 
erhärten. Abgesehen von der geradezu unabsehbaren Ausdehnung der Eidespflicht, die hierdurch 
herbeigeführt würde, sei aber in diesen Fällen die Ableistung des Offenbarungseides nicht das 
einzige M ittel, um  den Geschäftsherrn in  die Lage zu versetzen, sich in  vollem Umfange über die 
Thätigkeit des Geschäftsführers zu unterrichten. Bei der eigentlichen Rechnungslegung spielten 
andere Umstände mit, die bei den übrigen Arten der Rechenschastsablegung nicht ohne Weiteres zu
träfen. B ei der Rechnungslegung handle es sich zumeist um die kalkulatorische Zusammenstellung 

| S . 3146. einer großen Anzahl von Posten, die der Geschäftsherr | auf ihre Richtigkeit hin entweder über
haupt nicht oder wenigstens nur m it unverhältnißmäßigen Weiterungen nachprüfen könne. Der 
Geschäftsherr würde mithin in die Lage versetzt werden, die Rechnung entweder ohne P rüfung 
als richtig hinnehmen oder sie ohne einen festen Anhaltspunkt a ls  unrichtig bestreiten zu müssen. 
Verpflichte man den Rechnungsleger nicht zur Ableistung des Offenbarungseides, so tonne er sich
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mit seiner Verbindlichkeit, Rechnung zu stellen, dadurch abfinden, daß er den Geschäftsherrn eine 
Zusammenstellung ohne Rücksicht auf deren Vollständigkeit und Genauigkeit vorlege. N ur die 
Eidespflicht ermögliche eine wirksame Durchsetzung des Anspruches auf Rechnungslegung; denn 
sie zwinge den Rechnungsleger zur wahrheitsgemäßen und vollständigen Auskunft. Diese E r
wägungen träfen bei einer gewöhnlichen Rechnungslegung nicht in gleichem M aße zu, wie denn 
auch das geltende Recht, soweit es eine Verpflichtung zur eidlichen Bekräftigung einer Rechenschafts
ablegung anerkenne, diese Verpflichtung durchgängig nur auf den Fall der eigentlichen Rechnungs
legung beschränke (vgl. A G O . I  22 § 29 und T it. 45). D er Rechnungsleger brauche aber nur 
zu beschwören, daß er die E i n n a h m e n  nach bestem Wissen so vollständig angegeben habe, als 
er dazu tm S tande sei. Dem Antragsteller zu 1 sei zwar darin beizupflichten, daß dem Geschästsherrn 
im Interesse der Klärung seiner Rechtslage sehr erwünscht sein könne, zur Zeit der Rechnungs
legung auch eine klare Uebersicht der von dem Geschäftsführer gemachten Ausgaben zu erhalten; 
mit Rücksicht hierauf die Eidespflicht aus die Auslagen zu erstrecken, sei jedoch einerseits nicht 
erforderlich, andererseits bedenklich. Die Sachlage sei bei den Auslagen eine wesentlich andere 
als bei den Einnahmen. Bei den Auslagen bedürfe es des in der | Eidespflicht liegenden | S . 3147. 
Zwanges zur vollständigen Angabe deswegen nicht, weil das eigene Interesse des Geschäftsführers 
ihn veranlasse, mit seinen Ansprüchen nicht zurückzuhalten; er müsse, wenn er sie nicht geltend 
mache, ohne Rücksicht auf dieselben dem Geschäftsherrn herausgeben, was er für ihn in Händen 
habe. Dazu komme, daß es eine unbillige Zumuthung sei, der Geschäftsführer soll die Richtigkeit 
der Ansprüche, die er gegen den Geschäftsherrn erheben wolle, gewissermaßen mittels eines 
Kalumnieneides beschwören. Ob seine Ansprüche begründet seien, werde gegebenen Falles der 
Ausgang des Rechtsstreites zeigen, in welchem er sie darlegen und beweisen müsse. Allerdings 
habe der Geschäftsherr das Recht, bei der Rechnungslegung eine vollständige, die Erwähnung der 
Ausgaben in sich schließende Auskunft über die Geschäftsbesorgung zu erhalten; der Geschäftsführer 
sei mithin nicht berechtigt, ihm einstweilen nur die Einnahmen mitzutheilen und von den Erstattungs
ansprüchen vorläufig zu schweigen. Lasse der Geschäftsführer pflichtwidrig Auslagen aus der 
Rechnung weg, so sei er indessen dem Geschäftsherrn zum Schadensersätze verpflichtet und diese 
Schadensersatzpflicht genüge, um einen Druck auf den Geschäftsführer auszuüben und ihn zu ver
anlassen, seine Auslagen bei der Rechnungslegung vollständig zu liquidiren. D es weiteren Zwanges 
der Eidespflicht bedürfe es ebensowenig wie es angezeigt erscheine, den Geschäftsführer nach M aß 
gabe des Eventualantrages 3 mit seinen Ansprüchen auf Erstattung von Auslagen, die in der 
Rechnung nicht ausgeführt seien, zu präkludiren, wenn er nicht beweise, daß sie ihm zur Zeit der 
Rechnungslegung nicht bekannt gewesen seien.

Aehnliche Gründe sprächen dafür, von der Aufnahme einer Versicherung über die Voll
ständigkeit der angegebenen j Belege in die Eidesformel Abstand zu nehmen. D er Geschäftsführer | S. 3148. 
sei zur Vorlegung von Belegen verpflichtet, soweit solche im Verkehre üblich seien; soweit er dieser 
Verpflichtung nicht nachkomme, sei er hinsichtlich der liquidirten, nicht belegten Posten beweispflichtig.
S e in  eigenes Interesse nöthige ihn deshalb schon, die Belege vollständig vorzulegen. Allerdings 
könne er die Behauptungen des Geschäftsherrn in einem etwa gegen ihn angestrengten Defekten- 
prozeß durch nachträglich beigebrachte Belege entkräften, er müsse aber alsdann die Kosten des 
Prozesses tragen, oder wenigstens sie dem Geschäftsherrn wie jeden anderen diesem aus der ver
späteten Vorlegung der Belege erwachsenen Schaden ersetzen. E s  bestehe mithin kein Bedürfniß, 
die Verpflichtung zur Ableistung des Offenbarungseides auch auf die vollständige Beibringung der 
vorhandenen Belege zu erstrecken.

III . D er Antrag 3 beschränkt die Verpflichtung zur Leistung des Eides aus den Fall, daß $® ™ ä”e=r 
ein das Verlangen rechtfertigender G rund vorliegt. I n  Angelegenheiten von nur geringer Be- Eidespflicht, 
deulung soll ferner die Ableistung des Offenbarungseides nicht verlangt werden können. Der 
Antrag 7 bringt die erste Einschränkung in einer etwas konkreteren Fassung zum Ausdrucke; es 
soll die Verpflichtung zur Ableistung des Offenbarungseides nur dann eintreten, wenn nach den 
Umständen des Falles anzunehmen ist, daß der Bestand bz. die Einnahmen nicht mit der er
forderlichen Sorgfalt berechnet sind oder wissentlich etwas l verschwiegen ist. D er Antrag 5 folgt ! S . 3149. 
dem Antrage 7, dreht jedoch die Beweislast um. D er Antrag 6 schließt event, die Verpflichtung 
zur Eidesleistung aus, wenn die Vollständigkeit der Angaben einem begründeten Zweifel nicht 
unterliegt; das Gleiche soll gelten in Angelegenheiten von nur geringer Bedeutung.

Die M inderheit, die sich gegen die vorgeschlagenen Einschränkungen aussprach, ging von 
folgenden Erwägungen aus: Halte man es überhaupt im Interesse des Geschäftsherrn für geboten, 
von dem Verpflichteten in den Fällen des § 777 des Entw. sowie im Falle der Rechnungslegung 
die Ableistung des Offenbarungseides zu verlangen, so dürfe die Verpflichtung zur Eidesleistung 
nicht derartig eingeschränkt werden, daß der Offenbarungseid, der dem Gläubiger ein wirksames 
Zwangsm ittel zum Zwecke der Erforschung der W ahrheit in die Hand geben soll, seinen Werth 
verliere. D as sei indessen zu befürchten, wenn man die beantragten Einschränkungen annehme.
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Ob es sich bei der Herausgabe eines Vermögensinbegriffes oder bei einer Rechnungslegung um 
eine Angelegenheit von nur geringer Bedeutung handle, hänge wesentlich von den persönlichen und 
vermögensrechtlichen Verhältnissen des Berechtigten ab; die in dieser Richtung hin aufgestellte Be
schränkung werde mithin leicht zu einer Quelle des S tre ites  und der Rechtsunsicherheit werden. 
D ie weitere vorgeschlagene Einschränkung sei gleichfalls bedenklich; sie nöthige einerseits den Be
rechtigten, sich auf die Erörterung der Verlässigkeit der Angaben des Verpflichteten einzulassen, 
ehe er von dem M ittel Gebrauch mache, welche ihm eben gerade Gewähr für die Verlässigkeit 
der Angaben bieten soll. Andererseits werde die Einschränkung regelmäßig dahin führen, daß 

I S . 3150. der Verpflichtete die Eidesleistung verweigere, | weil er es seiner Ehre schuldig zu sein glaube, 
zu behaupten, seine Person und die Umstände, unter denen er das Verzeichniß oder die Rechnung 
aufgestellt habe, böten genügende Gewähr dafür, daß er seine Angaben nach bestem Wissen und 
mit gehöriger S org falt gemacht habe. Ebenso würden die Gerichte unter solchen Umständen es 
thunlichst vermeiden, auf die Eidesleistung zu erkennen um nicht den Verpflichteten einem Verdachte 
auszusetzen, für den sie keinen genügenden Anhalt hätten. Hiermit mache man in dem Bestreben, 
den Mißbrauch des Rechtes zu verhüten, das Recht nahezu unbrauchbar. Werde die Ableistung 
des Offenbarungseides zu einer regelmäßigen gesetzlichen Pflicht des Rechnungslegers erhoben, so 
verliere die Auffassung, welche in dem Verlangen der Eidesleistung ein Zeichen des M ißtrauens 
erblicke, den Boden und das sei nur erwünscht. Gegen Mißbrauch schütze aber schon die Ver
pflichtung desjenigen, der die Eidesleistung verlange, die Kosten zu tragen.

Die M e h r h e i t  nahm den Antrag 7 an, sowie die im Antrage 4 vorgeschlagene B e
schränkung, daß die Verpflichtung zur Eidesleistung in Angelegenheiten von nur geringer Be
deutung ausgeschlossen sein soll; die gedachten Einschränkungen sollen aber nicht nur für die Fälle 
des § 777 Platz greifen, sondern auch für die beschlossenen Fälle der Ableistung des Offenbarungs
eides über die Vollständigkeit einer Rechnungslegung Platz greifen. Erwogen wurde: Die Ver-

|  <S. 3151. pffichtung zur Rechnungslegung bedürfe ebenso wie die Verpflichtung zur Vorlegung eines | Ver
zeichnisses über den Bestand eines Inbegriffes von Vermögensgegenständen einer Gestaltung, die 
sie mit einem Zwange zur Wahrheit und Vollständigkeit ausstatte; diesem Bedürfnisse entspreche 
die Verpflichtung zur Ableistung des Offenbarungseides. Bei der Aufstellung einer solchen Eides
pflicht müsse sich der Gesetzgeber an die Auffassung des Lebens anschließen und dementsprechend 
die Eidespflicht nur dann aussprechen, sofern sie zum Schutze des Auskunftsberechtigten erforderlich 
sei. Die Sachlage sei hier eine wesentlich andere als bei dem Offenbarungseide, den der ohne 
Erfolg gepfändete Schuldner auf A ntrag des Gläubigers zu leisten habe. Die Thatsache allein, 
daß die Zwangsvollstreckung fruchtlos ausgefallen sei, bringe den Schuldner schon in einen ge
wissen Verdacht, daß er Vermögensstücke verheimliche, und das genüge, um das Verlangen nach 
Ableistung des Offenbarungseides zu rechtfertigen. I n  den Fällen des § 777 und in den Fällen 
einer Rechnungslegung handle es sich dagegen zumeist um die Auskunft von Personen, die eine 
gewisse Vertrauensstellung zu dem Berechtigten einnähmen; ihnen gegenüber sei mithin das Ver
langen nach Ableistung des Offenbarungseides nur gerechtfertigt, wenn nach Lage der Sache ein 
besonderer Grund zum M ißtrauen vorliege, und dies sei nur der Fall, wenn nach den Umständen 
des Falles die Annahme nahe liege, daß das Verzeichniß des Bestandes bz. der Einnahmen nicht 
m it der erforderlichen Sorgfalt aufgenommen oder wissentlich etwas verschwiegen worden sei. Die 
gleiche Erwägung, daß bei den hier in Betracht kommenden Fällen in dem Verlangen der Ab
leistung des Offenbarungseides regelmäßig ein Ausdruck des M ißtrauens gegenüber dem Schwur- 

| 6 .  3152. pflichtigen liege, ließen es aber auch angezeigt erscheinen, dem Schwurpflichtigen nicht, > wie der 
Antrag 5 vorschlage, das Recht zu gewähren, die Ableistung des Eides unter Umständen zu ver
weigern, sondern umgekehrt dem Berechtigten, der die Ableistung des Offenbarungseides verlange, 
den Nachweis aufzuerlegen, daß er G rund habe, an der Richtigkeit und Vollständigkeit der An
gaben des Geschäftsführers zu zweifeln. E s  sei dies auch im Interesse der Verhütung von M ein
eiden dringend geboten. Dadurch, daß der Berechtigte einzelne Posten des Bestandes oder der 
Rechnung bemängele und seine Erinnerungen wenigstens einigermaßen begründe, werde der Ver
pflichtete veranlaßt, vor Ableistung des Eides die Richtigkeit der von ihm zu beschwörenden T hat
sachen an der Hand der gezogenen Erinnerungen nochmals einer reiflichen P rüfung zu unterziehen, 
während ihm jede Unterlage für eine solche Nachprüfung fehle, wenn der Berechtigte, ohne die 
Auskunft nach irgend einer greifbaren Richtung hin zu bemängeln, die Ableistung des Offen
barungseides verlange. D aß in  Angelegenheiten von nur geringer Bedeutung eine Eidespflicht 
nicht bestehen soll, rechtfertige sich aus der Erwägung, daß es der Wichtigkeit und der Heiligkeit 
des Eides widerspreche, von diesem Zwangsm ittel in ganz untergeordneten Fällen Gebrauch zu 
machen. I n  mehreren deutschen Partikularrechten sei in solchen Fällen die Bekräftigung mittels 
Handschlages für ausreichend erachtet worden; die Erstreckung der Eidespflicht auch auf diese Fälle 
würde mithin den bereits vielfach laut gewordenen Klagen über eine übermäßige Ausdehnung der 
Eidespflicht neue N ahrung geben. Dem Bedenken, daß die Frage, ob es sich um eine Angelegenheit
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von nur geringer Bedeutung handle, häufig nur nach mehr oder minder relativen Verhältnissen 
zu Beurtheilen sei, könne ein entscheidendes Gewicht | nicht Beigelegt werden. D ie Entscheidung | S. 3153. 
müsse aus den Umständen des Falles unter Berücksichtigung von T reu und Glauben entnommen 
werden; einen relativen M aßstab haBe zudem die Korn. auch für die Beurtheilung gewisser 
anderer Rechtsverhältnisse vorgeschrieben (vgl. Entw. DE § 271 Abs. 2).

IV . Zum  Abs. '2  des § 777 lagen die oBen unter 1 und 2 b mitgetheilten Anträge vor. AbiMungdes
a) I n  Uebereinstimmung mit dem § 777 ABs. 2 des Entw. setzen Beide Anträge fest, daß (6) ^Ai.) 

das Gericht eine Aenderung des nach § 777 zu normirenben Eides Beschließen kann. Hiergegen
wurde sachlich kein Widerspruch erhoben. F ü r die Redaktion wurde Bemerkt, daß es materiell 
Sache der Parteien sein werde, eine Aenderung der Eidesnorm  zu Beantragen; es werde sich 
vielleicht empfehlen, zum Ausdrucke zu Bringen, daß den Parteien das Recht zustehe, event, eine 
Aenderung des Eides zu verlangen.

b) Beide Anträge Bezweckten ferner eine genauere Regelung der Abnahme des im § 777 
vorgesehenen Eides. Dieselben stimmten zunächst darin überein, daß die Amtsgerichte sachlich für 
zuständig erklärt werden | sollten, den fraglichen E id abzunehmen. Hiermit erklärte sich die | S . 3154. 
Korn, einverstanden.

c) Auch darin stimmten Beide Anträge überein, daß sie für den Fall, daß der Schuldner 
zur Ablegung des Offenbarnngseides verurtheilt sei, das Prozeßgericht erster Instanz für zu
ständig erklärten, den Eid abzunehmen. Die Korn, erachtete eine derartige, im Entw. Bislang 
nicht enthaltene Bestimmung für durchaus zweckmäßig: Bei einem S treite  der Parteien über den 
Eid und das dem Eide zu Grunde liegende Vermögensverzeichniß usw. werde regelmäßig das 
Gericht, welches in der Hauptsache erkannt habe, am besten in der Lage sein, Nebenpunkte zu 
entscheiden und Bei der Erledigung der Eidesleistung mitzuwirken.

ä) Bei freiwilliger, nicht durch ein Urtheil erzwungener Ableistung des Offenbarnngseides 
würde nach dem Entw., welcher auf den S 780 C P O . verweist, ausschließlich dasjenige A m ts
gericht zuständig sein, in dessen Bezirk der Schuldner im Deutschen Reiche seinen Wohnsitz oder 
in Ermangelung eines solchen seinen Aufenthaltsort hat. D er Antrag 1 wollte (unter f) die 
örtliche Zuständigkeit nicht im B G B . regeln, sondern diese Frage dem in Aussicht genommenen 
Gesetze über die nichtstreitige Gerichtsbarkeit überweisen und in  diesem bestimmen, daß dasjenige 
Amtsgericht zuständig sei, in dessen Bezirk der Schuldner im Deutschen Reiche seinen Wohnsitz 
oder in Ermangelung eines solchen seinen Aufenthaltsort habe. D er Antragsteller zu 2 ging bei 
diesem Punkte von der Erwägung aus, daß die Frage nach dem Orte, an welchem der Verpflichtete 
den Eid zu leisten schuldig sei, als eine Frage des bürgerlichen Rechtes anzusehen sei, bei der es 
sich wie im | § 776 um die Bestimmung des Erfüllungsortes handle. Die Eidesleistung sollte | S . 3155. 
wegen ihres Zusammenhanges mit der Verpflichtung zur Herausgabe ober zur Auskunftertheilung 
bei dem Gerichte des O rtes verlangt werden können, an welchem die Verpflichtung zur Heraus
gabe oder zur Auskunftertheilung zu erfüllen sei; daneben sollte aber der Verpflichtete, um ihn 
thunftchst wenig zu belasten, daß Recht haben, bei dem Gerichte des Wohnsitzes oder des 
Aufenthaltsortes, wenn er solchen im Deutschen Reiche habe, den Eid zu leisten.

Die Kom. stimmte dem Antrage 2 zu. M an  erwog: Nachdem die Kom. beschlossen habe 
(vgl. unter III), die Verpflichtung zur Ableistung des Offenbarungseides davon abhängig zu 
machen, daß der Verdacht der Unredlichkeit bei dem Verpflichteten vorliege, werde es nur selten 
noch vorkommen, daß der Eid freiwillig geleistet werde. Im m erh in  sei aber die Möglichkeit an
zuerkennen und zu berücksichtigen. Wenn das B G B . die Leistung des Eides als eine materiell
rechtliche Verpflichtung hinstelle, so müsse es auch Bestimmungen darüber treffen, wie dieselbe zu
erfüllen sei. W as die Regelung der örtlichen Zuständigkeit anlange, so ließen sich sowohl dafür, 
das Gericht des W ohnortes des Schuldners als auch dafür, dasjenige Gericht, in dessen Bezirke 
die Verpflichtung auf Herausgabe ober Auskunftertheilung zu erfüllen sei, für zuständig zu erklären.
Gründe anführen. Wenn, einerseits auf den F all hingewiesen sei, daß der Erfüllungsort im J n -
lande liege und der Schuldner im Auslande wohne, und andererseits der Fall herangezogen werde,
daß der Schuldner im Jn lande feinen Wohnsitz habe, der Erfüllungsort aber im Auslande liege,
so | bedürfe es in dieser Richtung besonderer Vorschriften nicht, es komme hier das internationale | S. 3156.
Privatrecht in Betracht. Erhebliche Bedeutung könne der ganzen Frage nicht beigem essen werden.
E s  erscheine am richtigsten, m it dem Antrage 2 den Erfüllungsort der Hauptverbindlichkeit für 
maßgebend zu erklären und daneben dem Schuldner das Recht zu geben, bei dem Gerichte seines
Wohnsitzes oder seines Aufenthaltsortes den Eid zu leisten.

e) F ü r das Verfahren bei der Abnahme des Eides im  Einzelnen beschloß man im An
schlüsse an die Anträge (Antrag 1 c § 744 a C P O . Abs. 1 Satz 2, Antrag 2 § 744 a. C P O .
Satz 2) und in Uebereinstimmung mit dem Entw . die §§ 4 4 0 —446 C P O . für anwendbar 
zu erklären.
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f) I n  Betreff der Ladung zu dem Termine der Eidesleistung w ar man darüber ein
verstanden, daß im Gesetze zum Ausdrucke zu bringen sei, es müsse zu der Eidesleistung geladen 
werden (vgl. Antrag 1 d Satz 2), daß dagegen die Frage, ob die Ladung, nachdem bei dem 
Gerichte Anberaumung eines Term ines zum Zwecke der Eidesleistung beantragt sei, durch die 
Parteien selbst oder von Amtswegen zu geschehen habe, nicht zu entscheiden sei. Zum  Antrage 1 
sei insoweit noch der Zusatz hinzuzufügen, daß auch der Schuldner berechtigt sei, die Eidesleistung 
zu beantragen.

g) D er Antrag 1 enthielt noch zwei Zusätze zu dem vorgeschlagenen § 774a C P O . 
(Antrag l c  § 77 4 a  C P O . Abs. 2), einmal die Bestimmung, daß, wenn der Schuldner in dem 
Term ine zur Eidesleistung nicht erscheine, nach § 774 C P O . zu verfahren sei, und sodann den 
Satz, daß der Gläubiger in solchem Falle zur eidlichen Erhärtung seines Interesses zugelassen 
werden könne. D er erste Zusatz wurde von der Kom. gebilligt. Sachlich wurde er nicht bean-

| S . 3157. standet, | jedoch von einer Seite als entbehrlich bezeichnet, da sich die Anwendung des § 774 C P O .
aus dem Wortlaute desselben und aus der S tellung des § 774a hinter § 774 ohne Weiteres 
ergebe. M an  glaubte indessen, da die Verpflichtung zur Leistung des Offenbarungseides vielfach 
noch als eine prozessuale angesehen werde, sei es wünschenswerth, in dieser Richtung Zweifel ab
zuschneiden. — D er zweite Zusatz wurde vom Antragsteller als entbehrlich fallen gelassen.

h) Eine Erörterung knüpfte sich ferner an die Frage, ob der § 783 C P O . bei der Leistung 
des civilrechtlichen Offenbarungseides für anwendbar erklärt werden soll. D er Antrag 2 (§ 774a 
C P O . am Ende) hatte die Bezugnahme auf den gedachten § aus dem Entw. übernommen, während 
der Antrag 1 die Anwendung desselben stillschweigend ausschließen wollte. Die Kom. beschloß 
dem Antrage 2 zu folgen, indem sie erwog: Wenn der Schuldner, weil er sich weigere, den ihm 
nach § 777 B G B . obliegenden Eid zu leisten, in Haft genommen werde, so sei es nicht selbst
verständlich, daß der § 783 C P O . Anwendung finde. Vielmehr erscheine es als eine Abweichung 
von dem regelmäßigen Prozeßverfahren, daß der Verpflichtete ohne Weiteres und jederzeit eine 
Abnahme des Eides bei dem Amtsgerichte des Haftortes soll verlangen können, und daß diesem 
Antrage ohne Verzug stattgegeben werden müsse. Ob man durch eine besondere Vorschrift den 
§ 783 C P O . in solchem Falle für anwendbar erklären soll, hänge wesentlich von der Abwägung 
der sich gegenüber stehenden Interessen des Gläubigers und des Schuldners ab. Einerseits lasse

| S . 3158. sich nicht verkennen, | daß dem Gläubiger daran liegen müsse, von dem bevorstehenden Termine 
zur Eidesleistung benachrichtigt zu werden, um daran theilnehmen und dent Schuldner Vorhalte 
machen zu können. Dem würde es entsprechen, daß der Schuldner erst nach ordnungsmäßiger 
Ladung vor dem zuständigen Gerichte den Eid leiste. E s  sei darauf hingewiesen, daß in  ent
sprechender Weise verfahren werde, wenn ein Zeuge wegen Zeugnißverweigerung in  H aft genommen 
sei. Andererseits liege offenbar eine Härte gegen den Schuldner darin, wenn man ihn, trotz seiner 
Erklärung, den Eid leisten zu wollen, noch in Haft behalte, bis der Term in anberaumt und der 
Gläubiger ordnungsmäßig geladen sei. Letzterer sei immerhin in der Lage, schon im Prozesse 
Bedenken gegen das vom Schuldner aufgestellte Vermögensverzeichniß usw. zu den Akten zu bangen 
oder auch eine Eingabe an das Amtsgericht des Haftortes zu machen. Darnach erscheine es nicht 
unbillig, den Schuldner in Betreff der Ableistung des Eides zu begünstigen, indem man die V or
schrift des § 783 C P O . für anwendbar erkläre.

i) Ueber die Kosten, welche durch die Abnahme des Offenbarungseides erwachsen, enthält 
der Entw. keine Bestimmung. D er Antrag 2 (8 777a  Abs. 3) wollte die Kosten demjenigen, 
welcher die Abnahme des Eides verlangt hat, also regelmäßig dem Gläubiger, auferlegen. Der 
A ntrag 1 (f am Ende) enthielt die Vorschrift, daß, wenn der Verpflichtete den Eid freiwillig 
leiste, der andere Theil, welcher die Leistung verlangt habe, die Kosten zu tragen habe. F ü r den 
Fall, daß die Eidesleistung auf Grund eines gerichtlichen Urtheiles erfolgte, waren im  Antrage 1 
keine besonderen Bestimmungen getroffen. E s  sollten dann nach der Auffassung des Antragstellers

1 S . 3159. die allgemeinen | Grundsätze der §§ 87 ff. C P O . Anwendung finden. D ie Kom. stimmte in diesem 
Punkte aus folgenden Erwägungen dem Antrage 2 zu: Wenn man von der Ansicht ausgehe, daß 
der Schuldner unbedingt zur Leistung des Offenbarungseides verbunden sei, daß die Eidesleistung 
von vornherein ein Bestandtheil der Verpflichtung zur Rechenschaftsablegung oder Auskunftertheilung 
sei, so könne es vielleicht richtig erscheinen, dem Schuldner die Kosten der Eidesleistung aufzuerlegen. 
Nachdem aber die Kom. beschlossen habe, dem Gläubiger nur ausnahmsweise einen Anspruch auf 
Leistung des Offenbarungseides zu geben, könne es keinem Zweifel unterliegen, daß der Gläubiger 
die Kosten der Abnahme des Eides zu tragen habe. Dem Gläubiger sei nur ein besonderes Recht 
gegeben, sich in einzelnen Fällen über die Richtigkeit der Angaben des Schuldners Gewißheit zu 
verschaffen. Mache er dieses Recht geltend, so müsse er auch die besonderen aus der A rt der 
Verwirklichung dieses Rechtes erwachsenden Kosten tragen. D as Verhältniß liege ähnlich, wie 
wenn ein Schuldner nach Entw. I I  § 317 Q uittung in besonderer Form  verlange, oder wenn der 
Cessionar eine öffentlich beglaubigte Abtretungsurkunde beanspruche, in beiden Fällen müsse der-
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jenige, welcher eine im W gem einen nicht gebotene Form  der Erklärung begehre, die daraus ent
stehenden Kosten tragen. E s  könne aber auch keinen Unterschied machen, ob der Schuldner 
den E id sreiwillig leiste oder aber auf G rund eines Urtheiles. D er In h a lt  eines solchen Urtheiles 
gehe nu r darauf, daß der Schuldner seinerseits den Eid leiste, die dabei erforderliche Mitwirkung 
des Gerichtes müsse der Gläubiger auf seine Kosten herbeiführen. Auch wenn es zur Zw angs
vollstreckung komme, sei die Sachlage keine andere. I Gegenstand der Zwangsvollstreckung sei nur | 3160.
die persönliche dem Schuldner obliegende Handlung der Eidesleistung; die Abnahme des Eides 
seitens des Gerichtes geschehe lediglich im Interesse des Gläubigers, welcher um deswillen auch 
die m it der Abnahme des Eides seitens des Gerichtes zusammenhängenden Kosten zu tragen haben 
werde. Auch vom praktischen Standpunkte erscheine es geboten, die Kostenfrage einheitlich zu regeln, 
gleichviel ob es sich um einen freiwilligen oder einen erzwungenen Eid handle. D er Antrag
steller zu 1 erachte zwar umgekehrt die im Antrage 1 vorgeschlagene Lösung der Frage für 
praktischer, da die in  einem Prozesse erwachsenden Kosten nicht wohl nach derartigen Gesichts
punkten getheilt werden könnten. Indessen sei dabei übersehen, daß das Gerichtskostengesetz eine 
Gebühr für den hier in Frage stehenden civilrechtlichen Offenbarungseid nicht enthalte, und daß 
deswegen eine Verweisung auf die Bestimmungen der C P O . und des Gerichtskostengesetzes nicht 
genügen würde. Außerdem dränge man den Gläubiger durch die im  Antrage 1 vorgesehene 
Unterscheidung geradezu zum Prozesse, da er, wenn die Eidesleistung auf G rund eines Urtheiles 
erfolge, die Kosten der Eidesabnahme erspare. M an  werde deshalb den allgemeinen Satz aus
sprechen müßen, daß, wer die Eidesleistung verlangt habe, auch die Kosten der erfolgten Abnahme 
des E ides tragen müsse.

k) F ü r den F all der Vereinigung des Anspruches auf Rechnungslegung oder Auskunfts- $*££$***  
ertheilung und Leistung des Offenbarungseides einerseits, des Anspruches auf Herausgabe der der Berwp 
darnach geschuldeten Vermögenswerthe andererseits wollen eine besondere prozessuale V o r sc h r if t  d u n a d « « » -  
einführen. | I m  Antrage 1 kommt in Betracht der unter d vorgeschlagene § 276 a, im  Antrage 2 Kechnungs- 
der dort vorgeschlagene § 230 a  C P O . D er Antragsteller zu 2 erklärte, daß er in erster Linie ^8w» und 
beantrage, von der Aufnahme einer solchen Bestimmung in die C P O . überhaupt abzusehen und des
nur event, beantrage, der Vorschrift die im Antrage 2 vorgeschlagene Fassung zu geben.

D ie Kom. nahm zunächst in event. Abstimmung und sodann endgültig den Antrag 2 an. * § 254)
M an  erw og: Dem Gläubiger ständen in den hier fraglichen Fällen mehrere Ansprüche neben- | S . 3161. 
einander zu, einerseits der Anspruch auf Rechnungslegung oder Auskunftsertheilung und Leistung 
des Offenbarungseides, andererseits der Anspruch auf Herausgabe von Vermögensgegenständen.
D ie Geltendmachung dieser Ansprüche könne in verschiedener Weise erfolgen. Zunächst so, daß der 
Gläubiger zuerst auf Rechnungslegung und Leistung des Offenbarungseides klage und dann nach 
Durchführung dieser Klage auf G rund der so erlangten Kenntniß eine zweite selbständige Klage 
auf Herausgabe bestimmter Vermögenswerthe anstelle. O der der Gläubiger verbinde beide An
sprüche m it einander in einer Klage derart, daß er gleichzeitig auf Rechnungslegung und Leistung 
des Offenbarungseides einerseits und auf Herausgabe von b e s t i mm t  beze ichne t en Vermögens
werthen andererseits klage. Beide Arten der prozessualen Behandlung seien nach der C P O . 
zweifellos zulässig, und es werde in dieser Hinsicht auch keine Aenderung beabsichtigt. Endlich sei 
aber auch der F all | denkbar, daß der Gläubiger gleichzeitig auf Rechnungslegung, Leistung des | S . 3162. 
Offenbarungseides und Herausgabe klage, die Substanziirung des letzteren Anspruches aber nicht 
gleich vornehme, sondern die Grundlagen dafür erst durch die Rechnungslegung und den Eid 
gewinnen wolle; die Substanziirung des Anspruches auf Herausgabe soll also erst im Lause des 
Prozesses erfolgen. D ie gestellten Anträge wollten ein solches Verfahren für zulässig erklären, der 
A ntrag 2 in  der Weise, daß der Vorbehalt der Substanziirung ausdrücklich für zulässig erklärt 
werde, der Antrag 1 derart, daß derselbe die Möglichkeit einer nachträglichen Substanziirung voraus
setze. D er Antrag 2 gehe davon aus, daß zunächst durch Theilurtheil über die Rechnungslegung 
und den Eid entschieden werde. D er Antrag 1 bestimme, daß über diesen Punkt durch ein 
Zwrschenurtheil entschieden werde, welches aber in Ansehung der Rechtsmittel und der Zwangs
vollstreckung a ls  ein Endurtheil anzusehen sei.

Gegen die Einführung einer solchen Vorschrift sei nun eingewandt: Die ganze Frage sei 
eine rein prozessuale. D ie Kom. für das B G B . habe keinen Anlaß, die C P O . zu erläutern oder 
zu ergänzen. Dringende Wünsche seien in dieser Richtung nicht laut geworden. Nach einer E n t
scheidung des Reichsgerichtes (14 S .  202) entspreche eine derartige Verbindung zweier Ansprüche, 
wie sie hier vorgesehen sei, nicht dem geltenden Rechte. Dem gegenüber sei zu bemerken, daß ein 
formeller Anlaß zur Klarstellung des Verhältnisses für die Kom. dadurch gegeben sei, daß man 
die Verpflichtung zur Leistung des Offenbarungseides neu geregelt und als eine civilrechtliche fest
gestellt habe. Wie die Frage nach dem geltenden Rechte zu beantworten | sei, könne dahin gestellt I S . 3163. 
bleiben. F ü r  die Kom. könne lediglich entscheidend sein, ob ein Bedürfniß für eine derartige E r
leichterung des Prozeßverfahrens vorliege. D aß die vorgeschlagene Regelung von den Prinzipien
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der C P O . abweiche, lasse sich nicht verkennen. Andererseits biete sie offenbar manche Vortheile; 
das ganze Verhältniß könne einheitlich erledigt werden, den Interessenten würden eine Reihe von 
Prozessen, die regelmäßig erhebliche Kosten und jedenfalls viele Unbequemlichkeiten mit sich brächten, 
erspart. Die vorgeschlagene Verbindung der Prozesse entspreche einem vielfach herrschenden Ge
brauche. M an  werde sich deshalb mit Rücksicht auf die von verschiedenen Seiten betonte Zweck
mäßigkeit einer derartigen Regelung für die Aufnahme einer entsprechenden Bestimmung in  die 
C P O . entscheiden müssen.

Sachlich wichen die beiden Anträge nicht von einander ab; der Unterschied zwischen den
selben beruhe lediglich auf einer verschiedenen prozessualen Konstruktion des Verhältnisses. Wenn 
gesagt sei: der Antrag 1 lege die von B ähr (Dogmat. Jah rb . 13 S .  255, 285 f. und Arch. f. 
bürgerl. R . 2 S .  116) vertretene Auffassung zu Grunde, daß der Anspruch auf die Eidesleistung 
thatsächlich nur ein Prozeßbehelf sei, und stimme deswegen nicht mit den Beschlüssen der Kom., 
welche jene Verpflichtung für eine materielle erklärten, überein, so sei das nach der Erklärung des 
Antragstellers zu 1 ir r ig ; er bezwecke lediglich durch die Normirung eines Zwischenurtheiles klar 
zu stellen, daß der Rechtsstreit durch ein solches Urtheil über die Eidesleistung noch nicht zur einen 
Hälfte vollständig erledigt werden soll. Indessen werde das gleiche Ergebniß auch erreicht, wenn 

| S . 3164. man ein Theilurtheil | an S telle  des Zwischenurtheiles zulasse. D ie im Antrage 2 vorgesehene 
Konstruktion schließe sich konsequenter an die Prinzipien der C P O . an und verdiene deshalb 
den Vorzug.

Die Frage endlich, in  welcher Weise in dem hier fraglichen Falle bei einer Versäumniß des 
Beklagten zu verfahren sei, brauche als eine prozessuale nicht zur Entscheidung gebracht zu werden. 
I m  Allgemeinen werde man davon ausgehen müssen, daß, wenn von zwei in einer Klage ver
bundenen Ansprüchen bei Versäumniß des Beklagten nur der eine Anspruch zur Entscheidung reif, 
der andere dagegen einstweilen nicht genügend subftanziirt sei, eine endgültige Entscheidung auch 
nu r über den ersten Anspruch erfolgen könne.

I n  redaktioneller Hinsicht wurde unter Zustimmung des Antragstellers noch bemerkt, daß 
der vorgeschlagene § 230 a  insofern einer Vervollständigung bedürfe, als darin auch der Fall zu 
erwähnen sei, in welchem auf Leistung des Offenbarungseides geklagt werde.

Denkschrift zum „Rechte der Schuldpechälfniffe"
|  S . 40. | D as zweite Buch enthält in  den ersten 6 Abschnitten Vorschriften, welche für alle Schuld-
Anordnung Verhältnisse oder doch, wie die des 2. Abschnittes, für ein größeres Gebiet der Schuldverhältniffe 
bes zweiun gelten. I m  7 . Abschnitte folgen die Bestimmungen über einzelne Schuldverhältniffe, und zwar 

im  1. bis 22. Titel über Schuldverhältnisse aus Rechtsgeschäften; jedoch ist aus Zweckmäßigkeits
gründen im Anschlüsse an den Auftrag (Titel 10) die Geschäftsführung ohne Auftrag (Titel 11), 
im  Anschlüsse an die Gesellschaft (T itel 14) die Gemeinschaft (Titel 15) behandelt. D er 23. Titel 
betrifft die Verpflichtung zur Vorlegung von Sachen. Am Schluffe des 7. Abschnittes werden die 
Schuldverhältnisse aus ungerechtfertigter Bereicherung (Titel 24) und aus unerlaubten Handlungen 
(Titel 25) geregelt.

Übersicht D er 1. Abschnitt hat zum Gegenstände den In h a lt  der Schuldverhältnisse. I n  dieser Hinsicht
Abschnitte spricht der § 235, der den von der Verpflichtung zur Leistung handelnden 1. T itel eröffnet, den 
i  Mae. allgemeinen Grundsatz aus, daß kraft des Schuldverhältnisses der Gläubiger berechtigt ist, vom 

Schuldner eine Leistung zu fordern, die, wie erläuternd hinzugefügt ist, auch in Unterlassen bestehen 
kann. Die Vorschrift stellt klar, daß das Schuldverhältniß nach der dem Entw . zu Grunde- 
liegenden Auffassung lediglich persönliche Rechtsbeziehungen zwischen dem Gläubiger und dem 
Schuldner begründet. Jnsbes. legt der Entw . — abweichend vom ALR., aber im Einklänge mit 
dem gemeinen Rechte und den neueren Gesetzbüchern — dem auf Verschaffung einer Sache ge
richteten Forderungsrechte Wirkung gegen einen D ritten auch dann nicht bei, wenn dieser die Sache 
in Kenntniß des Forderungsrechtes erworben hat. — Wie sich weiter aus der allgemeinen Fassung 
des § 235 ergiebt, können Gegenstand eines Schuldverhältnisses auch solche Leistungen sein, die 
für den Gläubiger ein Vermögensinteresse nicht haben. E s  würde der neueren Rechtsentwickelung 
und den Bedürfnissen des Lebens widersprechen, wenn der Uebernahme einer Verpflichtung zu der
artigen Leistungen schlechthin die rechtliche Wirksamkeit, insbes. die Erzwingbarkeit (§§ 774, 775 
C P O .) versagt werden sollte.

Nach einer Vorschrift, die bezüglich der A rt, wie die Leistung zu bewirken ist, auf Treu und 
Glauben und die Verkehrssitte verweist (§ 236), folgen allgemeine Bestimmungen über das die 

1 S . 41. Leistung einer nur der Gattung nach bestimmten Sache | betreffende Schuldverhältniß (§ 237), über
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Geldschulden f§S 238, 239), Zinsen (§§ 2 4 0 -2 4 2 ) ,  Schadensersatz (§§ 2 4 3 -2 4 9 ) ,  über den 
Ersatz von Aufwendungen (§ 250) und das Recht, von einer herauszugebenden Sache eine 
Einrichtung wegzunehmen (§ 251), über die Verpflichtung zur Rechnungslegung und Auskunft
ertheilung (§§ 2 5 2 —254), sowie über das Wahlschuldverhältniß (§§ 2 55—258). D aran schließen 
sich Vorschriften über die Unzulässigkeit von Theilleistungen (§ 259), über die Bewirkung der 
Leistung durch einen D ritten (§ 260) und das Recht eines Dritten, den Gläubiger, falls er die 
Zwangsvollstreckung betreibt, zu befriedigen (§ 261), über den Leistungsort (§ij 262, 263) und 
die Leistungszeit (§§ 264—266). Weiterhin wird das Recht des Schuldners, die ihm obliegende 
Leistung mit Rücksicht auf eine vom Gläubiger ihm geschuldete Leistung zu verweigern, das Zurück
behaltungsrecht, nach seinen Voraussetzungen und Wirkungen geregelt (§§ 267, 268). — Die 
ferneren Vorschriften beschäftigen sich mit dem Einflüsse von Veränderungen, welche der In h a lt  
des Schuldverhältnisses durch Umstände erleidet, die nach der Entstehung eintreten, insbes. durch 
die Unmöglichkeit der Leistung sowie durch das Unvermögen des Schuldners zur Leistung (§ 269, 
2 73—276). I m  Zusammenhange damit wird der Umfang bestimmt, in welchem der Schuldner 
für eigenes Verschulden sowie für das seines gesetzlichen Vertreters und der Personen haftet, deren 
er sich zur Erfüllung seiner Verbindlichkeit bedient (§§ 2 70—272). Weiter werden die V oraus
setzungen geregelt, unter denen der Gläubiger von dem zur Leistung rechtskräftig verurtheilten 
Schuldner statt der Erfüllung Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen kann (§ 277). 
D aran  schließen sich Vorschriften über die Voraussetzungen und die Folgen des Verzuges des 
Schuldners (s§  278—284), sowie über die Verpflichtung desselben zur Zahlung sog. Prozeßzinsen 
(§ 285) und über den Einfluß der Rechtshängigkeit auf den In h a lt  der Verpflichtung des Schuldners 
aus Schuldverhältnissen, die auf Herausgabe eines bestimmten Gegenstandes gerichtet sind (§ 286).

D er 2, T itel des 1. Abschnittes ordnet die Voraussetzungen und Wirkungen des Verzuges 
des Gläubigers (§§ 2 8 7 -2 9 8 » .

Ter 2. Abschnitt enthält allgemeine Vorschriften über Schuldverhältnisse aus Verträgen.
I m  1. T itel wird zunächst der Grundsatz ausgesprochen, daß zur rechtsgeschäftlichen Begründung 
eines Schuldverhältnisses sowie zur Aenderung des In h a ltes  eines solchen Vertrages der Betheiligten 
erforderlich ist (§ 299). Weiterhin handelt der Titel von Verträgen, die auf eine unmögliche 
Leistung gerichtet sind (§§ 3 00—302) oder gegen ein gesetzliches Verbot verstoßen (§ 303), ferner 
von Verträgen über das künftige oder das gegenwärtige Vermögen eines der Vertragschließenden 
(§§ 304, 305), über den Nachlaß eines noch lebenden D ritten oder den Pflichttheil oder ein V er- 
mächtniß aus einem solchen Nachlasse (§ 306) sowie von Verträgen, durch die sich Jem and zur 
Uebertragung des Eigenthumes an einem Grundstücke verpflichtet (§ 307). E s  folgt eine A us
legungsregel über die Erstreckung der vertragsmäßigen Verpflichtung zur Veräußerung oder B e
lastung einer Sache auf deren Zubehör (S 308). D aran schließen sich Vorschriften für solche Fälle, 
in welchen die Bestimmung der Leistung einem der Vertragschließenden (§§ 309, 310) oder einem 
D ritten überlassen ist (§§ 3 11—313).

| D er 2. T itel trifft nähere Bestimmungen über den In h a lt des Schuldverhältnisses aus j S. 
gegenseitigen Verträgen. Insbes. regelt er die Verpflichtung zur Erfüllung Zug um Zug (§§ 314 
bis 316», die Wirkungen einer nach dem Abschlüsse des Vertrages eintretenden Unmöglichkeit der 
Leistung (§§ 3 17—319, 321) sowie die Rechte, welche sich daraus, daß der eine Theil m it der 
ihm obliegenden Leistung im Verzüge ist, für den anderen Theil ergeben (§§ 320, 321). — Die 
T itel 3 —5 enthalten Vorschriften über das Versprechen der Leistung an einen D ritten (§§ 322 
bis 329), über die Draufgabe (§§ 3 3 0 —332) und die Vertragsstrafe (§§ 333—339) sowie 
über den Rücktritt vom Vertrage (§S 3 4 0 —355).

I m  3. Abschnitte regelt der Entw. das Erlöschen der Schuldverhältnisse, und zwar im ersten 
T itel die eigentliche Erfüllung (S§ 356, 357), die Leistung an Erfüllungsstatt (§§ 358, 359), die 
Anrechnung der Leistung bei dem Vorhandensein mehrerer Schuldposten (§§ 360, 361), die 
Q uittung (§§ 3 6 2 —364) und die Rückgabe des Schuldscheines (§ 365); in den Titeln 2 —4 
die Hinterlegung (§§ 366—380), die Aufrechnung (§§ 381—390) und den E rlaß  (§ 391).

D er 4. Abschnitt betrifft die Uebertragung der Forderung (§§ 392—406) und anderer 
Rechte (§ 407), der 5. Abschnitt die Schuldübernahme, insbes. die Uebernahme einer durch 
Hypothek gesicherten Schuld durch den Erwerber des belasteten Grundstückes (408—410), die 
Wirkungen der Schuldübernahme (§^ 411, 412) und die Uebernahme eines Vermögens (§ 413).

D er 6. Abschnitt endlich betrifft Schuldverhältnisse mit einer M ehrheit von Schuldnern oder 
Gläubigern und enthält zunächst eine Auslegungsregel für die Fälle, in denen eine theilbare 
Leistung von M ehreren geschuldet wird oder M ehrere eine theilbare Leistung zu fordern haben 
(§ 414), sodann Bestimmungen über Gesammtschuldverhältnisse mit mehreren Schuldnern (§§ 415 
bis 421» oder mehreren Gläubigern (S§ 422 bis 424) und über solche Schuldverhältnisse mit einer 
M ehrheit von Schuldnern oder Gläubigern, die eine untheilbare Leistung zum Gegenstände haben 
(§§ 425, 426).

Mugda n,  D. ges. Materialien z. BGB. Bb. XL 78



1 2 3 4  Denkschrift: Zinsen. §§ 217, 358. G. 246—248.

I. Zinsen.
(I 217, 358, n  2 1 0 -2 1 2 ,  B . 240—242, G . 2 4 6 -2 4 8 ) .

Höhe der I n  wesentlicher Uebereinstimmung mit dem bestehenden Reihte setzt der § 240 für den
Sinsen. Fall, daß eine Schuld nach gesetzlicher Vorschrift zu verzinsen, der Zinssatz aber nicht besonders,

bestimmt ist (vgl. zB. §§ 284, 285, 341, 447, § 631 Abs. 2, §§ 655, 833, 1810), die Höhe 
der Zinsen auf 5 %  für das J a h r  fest. Wenngleich das seit geraumer Zeit andauernde Sinken 
des Zinsfußes im geschäftlichen Verkehre eine Herabsetzung auch des gesetzlichen Zinsfußes nahe 
legt, so kommt doch andererseits in Betracht, daß die gesetzlichen Zinsen dem Gläubiger nicht nur 
den Gewinn, den er bei rechtzeitiger Befriedigung aus dem Kapitale hatte erzielen können, ersetzen, 
sondern daß sie zugleich eine Vergütung für den sonstigen Schaden sein sollen, welchen der 

| S . 43. Gläubiger durch das Ausbleiben der | von ihm erwarteten Zahlung erleidet. Insbes. ist im 
wichtigsten Falle einer gesetzlichen Zinspflicht, dem des Verzuges des Schuldners (§ 282), der 
Gläubiger häufig genöthigt, sich das Geld, auf dessen Eingang er gerechnet hatte, durch Aufnahme 
eines Darlehens zu verschaffen; für solche Darlehen ist aber allgemein, selbst im genossenschaftlichen 
Verkehre zahlreicher Vorschußvereine, ein Zinsfuß von 5 %  und darüber noch jetzt üblich. Die 
Herabsetzung des gesetzlichen Zinsfußes würde in solchen Fällen die Folge haben, daß der Betrag 
der gesetzlichen Zinsen den dem Gläubiger durch das Ausbleiben der Zahlung verursachten Schaden
nicht decken würde, der Gläubiger daher zum Zwecke der Geltendmachung seines weiteren Schadens
(§ 282 Abs. 2) den Weg des Prozesses betreten mußte. — Anders liegt die Sache, wenn die 
Verpflichtung zur Verzinsung auf Rechtsgeschäft beruht, die Höhe der Zinsen aber nicht bestimmt 
ist. F ü r diesen Fall würde die Festsetzung eines Zinssatzes von 5 %  den gegenwärtigen Ver
hältnissen nicht entsprechen. Bei der Seltenheit des Falles bedarf es aber einer ergänzenden 
Vorschrift in dieser Richtung überhaupt nicht, zumal es in erster Linie Sache der Auslegung ist, 
den Parteiwillen in Betreff der Höhe der Zinsen zu ermitteln.

Zinsenfteiheit. Die Höhe der vertragsmäßigen Zinsen überläßt der § 241 Abs. 1 im Allgemeinen der
freien Vereinbarung Die Entwickelung, welche die Gesetzgebung in den europäischen S taaten
genommen hat, hat nahezu überall von den früheren Verboten und Beschränkungen zur grund
sätzlichen Freigebung des Zinsennehmens geführt. I n  Deutschland, mit Ausnahme von Elsaß- 
Lothringen, ist der Grundsatz der Zinsenfreiheit durch das G . v. 14. Nov. 1867 und das bayer. 
G. v. 5. Dez. 1867 anerkannt. Den Entw. dehnt ihn auf das ganze Reichsgebiet aus. Dem 
Mißbrauche Der Zinsenfreiheit durch den Wucher ist die neuere Reichsgesetzgebung nicht durch ein 
Aufgeben des grundsätzlichen Standpunktes jener Gesetze, sondern durch eine Verbindung von 
straf- und civilrechtlichen Sondervorschriften entgegengetreten (G. v. 24. M ai 1880 und v. 
19. J u n i  1893); bei diesen verbleibt es. Abgesehen von den sich aus ihnen ergebenden E in
schränkungen erleidet nach dem Entw. die Zinsenfreiheit nur insofern eine Ausnahme, als bei 
einem höheren Zinssätze als 6 %  dem Schuldner das unentziehbare und unbeschränkte Recht ein
geräumt wird, das Kapital nach Ablauf eines halben Jah re s  unter Einhaltung einer sechsmonatigen 
Frist zu kündigen (§ 241 Abs. 2). Diese Kündigungsbefugniß ist im Bereiche des G . v. 
14. Nov. 1867 (§ 2) bereits Rechtens, soweit sie nicht auf G rund des im § 5 des Gesetzes ge
machten Vorbehaltes landesgesetzlich, zB. in Bayern, Württemberg, Lübeck, Bremen, Hamburg, 
ausgeschlossen ist. I h re  Ausdehnung auf das ganze Reichsgebiet unter Beseitigung des Vorbe
haltes für die Landesgesetzgebung rechtfertigt sich durch die Erwägung, daß sie geeignet ist, dem 
Schuldner gegen die Uebermacht des Gläubigers Schutz zu gewähren. Die im § 241 Abs. 3
für Schuldverschreibungen auf den Inh ab er bestimmte Ausnahme entspricht dem § 2 Abs. 3 des 
G. v. 14. Nov. 1867. D ie weiteren dort angeführten Ausnahmen für die einem Kaufmanne 

1 S . 44. gewährten Darlehen und für | Schulden eines Kaufmannes aus seinen Handelsgeschäften sind 
durch das H G B . gedeckt.

Zinsen aus In  Betreff der Zulässigkeit der Vereinbarung von Zinsen aus Zinsen ist der Rechtszustand
Zrnsen. | n Deutschland zur Zeit noch verschieden (vgl. § 4 des G. v. 14. Nov. 1867). Die Festhaltung 

oder Wiedereinführung des gemeinrechtlichen Verbotes des Anatozismus kann nicht in Frage 
kommen, da das Verbot in dieser Gestalt weder in der rechtlichen Natur der Zinsen noch in den 
heutigen Anschauungen begründet ist. Andererseits erscheint es aber aus wirthschaftlichen Rück
sichten nicht gerechtfertigt, nach dem Vorgänge verschiedener neuerer Landesgesetze (vgl. Art. 4 
des Lüb. G. v. 23. Juni 1862, § 5 des G. für Frankfurt a. M . v. 2. Febr. 1864, Art. 1 des 
bayer. G. v. 5. Dez. 1867) von jedem Verbote in der bezeichneten Richtung abzusehen. In  
wesentlicher Uebereinstimmung mit dem im größten Theile Deutschlands bestehenden Rechte, insbes. 
mit ALR. (I 11 §§ 818, 819) und dem sächs. GB. (§§ 679, 680), unterwirft daher der Entw. 
die Vereinbarung von Zinsen aus rückständigen Zinsen keiner besonderen Beschränkung, erklärt 
dagegen die im Voraus getroffene Abrede, daß fällig werdende Zinsen wieder Zinsen tragen sollen, 
für nichtig (§ 242 Abs. 1). Dabei läßt er jedoch zwei Ausnahmen zu. Sparkaffen, Kredit-
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anstalten und Inhabern  von Bankgeschäften wird die Vereinbarung gestattet, daß nicht erhobene 
Zinsen von Einlagen als neue verzinsliche Einlagen gelten sollen (§ 242 Abs. 2 Satz 1). D er 
Betrieb der Sparkassen und das Depositengeschäft der Kreditanstalten und Bankiers beruht 
wesentlich auf dieser Vereinbarung; die auf den Kontokurrentverkehr von Kaufleuten unter ein
ander beschränkte Vorschrift des Art. 291 Abs. 1 H G B . genügt dem Bedürfnisse nicht. Des 
Weiteren sollen Kreditanstalten, die berechtigt sind, für den Betrag der von ihnen gewährten 
Darlehen verzinsliche Schuldverschreibungen auf den Inhaber auszugeben, sich bei solchen Darlehen 
Zinsen aus rückständigen Zinsen bis zur Höhe von 6 %  im V oraus versprechen lassen dürfen 
(§ 242 Abs. 2 Satz 2). Die letztere Ausnahme rechtfertigt sich durch die Erwägung, daß Kredit
anstalten dieser Art, wie Pfandbriefinstitute, Hypothekenbanken, die von. ihnen ausgegebenen Z ins- 
scheine pünktlich einlösen müssen und daher bei verspätetem Eingänge der ihnen geschuldeten 
Darlehnszinsen genöthigt sind, ihrerseits die erforderlichen Beträge vorzuschießen. Die im V oraus 
vereinbarte Verzinsung der rückständigen Zinsen gewährt mithin eine billige Entschädigung für jene 
Vorschüsse und bildet einen Ansporn für den Schuldner zu pünktlicher Zinszahlung. Ohne die 
fragliche Vereinbarung wären die Anstalten genöthigt, sich durch höhere Darlehnszinsen gegen 
einen A usfall zu sichern.

II. Schadensersatz.
(I 219, 218, n  213, 214, B . 2 4 3 -2 4 6 ,  G . 2 4 9 -2 5 2 ) .

I n  Ergänzung der zahlreicher: Vorschriften, welche eine Verpflichtung zum Schadensersätze A rt des
vorsehen, wird in den §5 243—245 die A rt der Ersatzleistung im Allgemeinen geregelt. Ueber- etfa#es8=
einstimmend mit einer im gemeinen Rechte vielfach vertretenen Ansicht und mit der neueren Gesetz
gebung (ALR. 1 6  § 79; sächs. G B . § 687) geht der Entw. von dem Grundsätze aus, daß der 
Ersatzpflichtige in erster Linie den Zustand herzustellen hat, welcher bestehen würde, wenn der 
zum Ersätze verpflichtende Umstand nicht eingetreten wäre, daß er aber | Entschädigung in Geld | S . 45. 
zu leisten hat, soweit die Herstellung nicht möglich oder zur Entschädigung des Gläubigers nicht 
genügend ist (§ 243 Satz 1, § 245 Abs. 1). D er Grundsatz wird jedoch in billiger Rücksicht
nahme auf die Verhältnisse des Geschädigten und des Ersatzpflichtigen nach verschiedenen Richtungen 
durchbrochen. Die Herstellung des früheren Zustandes ist zwar an sich die dem Interesse des Ver
letzten am meisten entsprechende A rt der Ersatzleistung, namentlich dann, wenn der Schaden in 
der Entziehung einer Sache oder in einer nachtheiligen Rechtsänderung besteht. I s t  jedoch wegen 
Verletzung einer Person oder wegen Beschädigung einer Sache Ersatz zu leisten, so kann dem 
Geschädigten billigerweise nicht zugemuthet werden, zum Zwecke der Herstellung eine in ihrem 
Erfolge oft zweifelhafte Einwirkung auf seine Person oder auf die Sache dem Ersatzpflichtigen 
ohne Weiteres zu gestatten. Sodann entspricht im Falle der Beschädigung einer Sache die B e
schaffung einer neuen Sache unter Umständen dem Interesse des Verletzten besser als die Her
stellung der beschädigten. D er Entw . gestattet deshalb in den bezeichneten Fällen dem Verletzten, 
von vornherein statt der Herstellung den Geldbetrag zu verlangen, den er für die Herstellung auf
wenden müßte (§ 243 Satz 2). Aber auch soweit sich die Haftung des Ersatzpflichtigen auf die 
Herstellung beschränkt, darf der Gläubiger füglich nicht gezwungen werden, für unbestimmte Zeit 
zu warten, ob Herstellung erfolgt. D er Entw. gewährt daher dem Gläubiger die Befugniß, 
dem Ersatzpflichtigen eine angemesse Frist zur Herstellung mit der Wirkung zu bestimmen, daß 
nach fruchtlosem Ablaufe der Frist die Entschädigung in Geld, unter Ausschluß des Anspruches 
auf Herstellung, verlangt werden kann (§ 244). Die Rücksicht auf den Ersatzpflichtigen erfordert 
andererseits, daß ihm, wenn die Herstellung nur mit verhältnißmäßigen Aufwendungen möglich 
ist, das Recht gegeben wird, den Gläubiger in Geld zu entschädigen (§ 245 Abs. 2).

D ie Schadensersatzpflicht umfaßt, entsprechend dem gemeinen Rechte und dem Art. 283 H G B ., ^ a n g  des 
den gesummten Vermögensschaden, sowohl die erlittene Vermögenseinbuße, als den entgangenen ersatzes.' 
Gewinn (§ 246). Auch für die nicht vorauszusehenden Folgen seines Verhaltens hat der Ersatz
pflichtige zu haften.

HI. Rechnungslegung. Auskunftertheilung.
(I 591, 777, II 698—700, B. 253-255, G. 259-261).

Wer auf Grund eines Auftrages, eines Dienst- oder Werkvertrages oder als Geschäfts- Verpflichtung 
führer ohne Auftrag die Besorgung eines fremden Geschäftes übernommen hat, ist nach Aus- Rechnungs
führung des Geschäftes verpflichtet, dem Geschäftsherrn Rechenschaft abzulegen (§§ 653, 662, 668). offIetun9- 
Besondere Bedeutung gewinnt diese Verpflichtung dann, wenn das übernommene Geschäft in einer etb!”nfl ' 
mit Einnahmen oder Ausgaben verbundenen Verwaltung besteht. Eine ähnliche Verbindlichkeit 
zur Rechenschaftsablegung ist in anderen Fällen unmittelbar kraft des Gesetzes begründet, insbes. 
bei der Verwaltung des eingebrachten Gutes durch den Mann (§ 1404), des Kindesvermögens 
durch den Vater oder die Mutter (§§ 1657, 1662), des Mündelvermögens durch den Vormund
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oder Pfleger f§§ 1866, 1867, 1873, 1891), der Erbschaft durch den Vorerben (§ 2105 Abs. 2). 
F ü r die Erfüllung der Verbindlichkeit, über eine mit Einnahmen oder Ausgaben verbundene Ver
waltung Rechenschaft zu geben, ist die geeignete und allgemein gebräuchliche Form  die Rechnungs
legung. D er Entw. gewährt daher in den Fällen einer derartigen Verwaltung dem Berechtigten 

| S . 46. | den Anspruch auf Rechnungslegung <§ 252 Abs. 1). D er In h a lt  wird näher dahin bestimmt, 
daß dem Berechtigten eine die geordnete Zusammenstellung der Einnahmen oder der Ausgaben 
enthaltende Rechnung mitzutheilen und, soweit Belege ertheilt zu werden pflegen, solche vor
zulegen sind.

Bei Rechnungen, die eine größere Anzahl von Posten enthalten, ist der Berechtigte häufig 
überhaupt nicht oder doch nur mit unverhältnißmäßigen Weiterungen im  Stande, die Richtigkeit 
nachzuprüfen. E s  bedarf daher hier eines besonderen M ittels, den Verpflichteten zu wahrheits
mäßiger und vollständiger Rechnungslegung zu veranlassen. A ls solches bietet sich die Verpflich
tung zur Leistung eines Offenbarungseides. Dieses M ittels bedarf es jedoch nur zur Herbei
führung vollständiger Angaben über die Einnahmen. Ausgaben wird der Rechnungspflichtige schon 
im eigenen Interesse nicht wissentlich verschweigen. A us dem gleichen Grunde ist es auch nicht 
erforderlich, die Vollständigkeit der vorgelegten Belege durch Eideszwang sicherzustellen. D er 
Entw. bestimmt demgemäß, daß der Rechnungspflichtige auf Verlangen des Berechtigten den 
Offenbarungseid dahin zu leisten hat, daß er nach bestem Wissen die Einnahmen so vollständig 
angegeben hat, als er dazu im S tande sei (§ 252 Abs. 2). Diese Verpflichtung wird jedoch nach 
zwei Richtungen eingeschränkt. Zunächst soll der Berechtigte den Offenbarungseid nur verlangen 
können, wenn anzunehmen ist, daß die in der Rechnung enthaltenen Angaben über die Einnahmen 
nicht mit der erforderlichen Sorgfalt gemacht sind. Wo eine Verpflichtung zur Rechnungslegung 
begründet ist, nimmt in der Regel der Verpflichtete zum Berechtigten eine Vertrauensstellung ein. 
D as Verlangen eidlicher Bekräftigung der Angaben des Verpflichteten ist daher erst zulässig, wenn 
derjenige, der es stellt. Umstände nachweist, welche das Vertrauen als nicht gerechtfertigt erscheinen 
lassen. Sodann erfordert es die Würde des Erdes, daß in Angelegenheiten von geringer Be
deutung die Leistung überhaupt ausgeschlossen bleibt (§ 252 Abs. 3).

Verpflichtung Eine Verpflichtung zur Auskunftertheilung ist in zahlreichen Rechtsverhältnissen vorgesehen
* t̂heilung!*° (vgl- zB. §§ 396, 438, 653, 662, 668). D er In h a lt  dieser Verpflichtung bedarf jedoch besonderer 
Offenbarungs- Regelung nur in den Fällen, in denen Jem and verpflichtet ist, einen Inbegriff von Gegenständen 

etb- herauszugeben oder über den Bestand eines solchen Inbegriffes Auskunft zu ertheilen (zB. § 1357 
Verb. mit § 1377, ferner die S§ 1404, 1657, 1866, 1867, 1873, 1891, 1986, 1993, 2105, 
2335). D er Entw. hat hierbei nicht blos eine sog. Sachgesammtheit, welche unter gemein
samem N am en zusammengefaßt zu werden pflegt (Heerde, Bibliothek, Gutsinventar), im Auge, 
sondern jede M ehrheit von Gegenständen, bei welcher der Berechtigte nach der N atur des in 
Frage stehenden Rechtsverhältnisses nicht in der Lage ist, die einzelnen Gegenstände zu bezeichnen. 
I n  den hierher gehörigen Fällen hat der Verpflichtete dem Berechtigten ein Verzeichniß des Be
standes des Inbegriffes vorzulegen (§ 253 Abs. 1 >. Entsprechend dem im größten Theile Deutschlands 
geltenden Rechte (A GO . I  22 § 28; Art. 85 des bayer. G . v. 23. Febr. 1879; A rt. 16 des 
württ. G . v. 18. Aug. 1879; §§ 34 ff. des bad. G . v. 3. M ärz 1879) ist auch diese Auskunfts
pflicht unter Eideszwang gestellt, jedoch mit denselben Einschränkungen, wie sie gegenüber dem 
Rechnungspflichtigen Platz greifen (§ 253 Abs. 2, 3).

| S . 47. | D er privatrechtliche Anspruch auf Leistung des Offenbarungseides erfordert seiner N atur
Ableistung nach, auch wenn ihm freiwillig stattgegeben wird, die Mitwirkung des Gerichtes. D ie Zuständigkeit 

Botttn^äbes. für die Abnahme des Eides muß sich aber verschieden gestalten, je nachdem der Eid freiwillig 
" geleistet wird oder nicht. I m  ersteren Falle handelt es sich lediglich um die Erfüllung einer 

privatrechtlichen Verpflichtung, und daraus ergiebt sich als zuständiges Gericht das Amtsgericht 
des O rtes, wo die Verpflichtung zur Rechnungslegung oder zur Vorlegung des Verzeichnisses zu 
erfüllen ist; daneben wird jedoch dem Eidespffichtigen zu seiner Erleichterung nachgelassen, sofern 
er seinen Wohnsitz oder seinen Aufenthalt im Jn lande hat, den Eid vor dem Amtsgerichte des 
Wohnsitzes oder des Aufenthaltsortes zu leisten. I s t  dagegen der Eid auf G rund vorgängiger 
Verurtheilung des Verpflichteten zu leisten, so erscheint zur Abnahme das Prozeßgericht erster 
Instanz vermöge seiner Vertrautheit mit dem Sachverhalte am meisten geeignet (§ 254 Abs. 1). 
I m  einen wie im anderen Falle bleibt dem Gerichte überlassen, eine den Umständen entsprechende 
Aenderung der Eidesnorm zu beschließen (§ 254 Abs. 2). — I n  beiden Fällen sind endlich die 
Kosten der Eidesabnahme von demjenigen zu tragen, der die Leistung des Eides verlangt (§ 254 
Abs. 3). Der Anspruch ist ein dem Berechtigten für besondere Fälle ^ur Verfügung stehendes 
M ittel, sich über die Richtigkeit der Angaben des Verpflichteten Gewißheit zu verschaffen, und es 
entspricht der Billigkeit, daß, wer von diesem M ittel Gebrauch macht, die Kosten trägt, die sich 
aus der Nothwendigkeit der M itwirkung des Gerichtes ergeben.
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IV. Form des auf Uebertragung des Grundeigenthumes 
gerichteten Vertrages.

(I 351, I I  265, B . 307, G . 313).
D ie besondere Bedeutung des Grundeigenthumes fordert, daß für den Vertrag, durch welchen 

sich Jem and verpflichtet, das Eigenthum an einem Grundstücke zu übertragen, der Grundsatz der 
Formfreiheit aufgegeben und vielmehr eine Form  vorgeschrieben werde, welche Schutz gegen die 
leichtfertige Eingehung eines solchen Vertrages gewährt sowie eine zweifelfreie und vollständige 
Feststellung der Parteiberedungen verbürgt. Während die meisten neueren Gesetze (ALR. I  10 
§5 15 ff., 11 § 75; fachst G B . § 822; Art. 1 des württ. G. v. 23. J u n i  1853) sich mit ein
facher Schriftlichkeit begnügen, verlangt der Entw. im Anschlüsse an den Art. 14 des bayer. Nota
riats® . v. 10. Nov. 1861, welcher notarielle Form, und an das Hess. G. v. 4. Aug. 1871, 
welches gerichtliche Protokollirung vorschreibt, die gerichtliche oder notarielle Beurkundung des 
V ertrages (§ 307 Satz 1). D er wichtigste Zweck der Form , die minder geschäftsgewandte Be
völkerung vor übereilten Käufen und Verkäufen zu bewahren, wird erfahrungsmäßig durch das 
Erforderniß bloßer Schriftform nicht erreicht; zugleich bietet die Mitwirkung des Nicht er § oder 
N otares eine ungleich größere Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Verständlichkeit der 
Beurkundung, während eine übermäßige Erschwerung des Grundstückverkehres nicht zu befürchten ist.
Bei werthvollen Grundstücken entspricht die strengere Form  der schon jetzt bestehenden Uebung.
Bei kleinen, geringwerthigen Parzellen aber werden | die Parteien  unter Umständen mit Hülfe | S . 48. 
des § 307 Satz 2 einen Weg finden, den mit der strengeren Form  verbundenen Aufwand von
Zeit und Kosten zu vermeiden. Dieser Bestimmung zu Folge wird ein ohne Beobachtung der
vorgeschriebenen Form  geschlossener Vertrag gleichwohl seinem ganzen In h a lte  nach gültig, wenn 
die Auflassung des Grundstückes und die Eintragung in das Grundbuch erfolgt find. D ie V or
schrift schließt sich dem § 10 des preuß. G. über den Eigenthumserwerb v. 5. M ai 1872 an.
E s  würde, mit der Verkehrsauffassung und der Rücksicht auf T reu  und Glauben im Widersprüche 
stehen, wenn trotz des Eigenthumsüberganges der unter Mitwirkung des Grundbuchbeamten voll
zogene obligatorische V ertrag ungültig bliebe. D ie Vorschrift ist auch für die häufigen Fälle, in 
denen Trennstücke schuldenfrei gegen sofortige Baarzahlung aufgelassen werden,_ nicht zu entbehren.
S ie  legt übrigens der nachfolgenden Auflassung und Eintragung nur in Betreff des Formmangels, 
nicht hinsichtlich sonstiger die Gültigkeit des obligatorischen Vertrages beeinflussender M ängel 
heilende Wirkung bei.

V. Tragung der Gefahr und Verzug bei gegenseitigen Verträgen.
(I 368, 245 f., H  274, 240 f., B . 317, 278 f., G. 323, 284 f.).

1. Die Frage, bis zu welchem Zeitpunkte bei gegenseitigen Verträgen der Schuldner die Tragung der
Gefahr zu tragen hat, ob er den Anspruch auf die Gegenleistung verliert oder behält, wenn die Gefahr
ihm obliegende Leistung nach dem Abschlüsse des Vertrages durch Zufall unmöglich wird, ist im 
geltenden Rechte verschieden geregelt. Während nach dem gemeinen Rechte und mehreren neueren 
Gesetzgebungen, insbes. dem fachst G B . (5§ 866, 867, 1013, 1091), bei den auf Veräußerung 
gerichteten Verträgen, abgesehen von gewissen Ausnahmen, die Gefahr mit dem Abschlüsse des Ver
trages auf den Gläubiger übergeht, knüpft das ALR. (I 11 §§ 95, 100, I  5 §§ 364—368) in
Uebereinstimmung mit dem älteren deutschen Rechte den Uebergang erst an die Erfüllung. D er 
Entw. schließt sich dem preuß. Rechte an; es entspricht nicht der N atur des gegenseitigen Vertrages, 
daß ungeachtet des durch Zufall herbeigeführten Wegfalles der Verbindlichkeit des einen Theiles 
die Verbindlichkeit des anderen Theiles fortbestehe.

D er Entw. bestimmt demgemäß im .§ 317 (vgl. auch § 440), daß der Schuldner, wenn die 
aus einem gegenseitigen Vertrage ihm obliegende Leistung durch einen Umstand unmöglich wird, 
den weder er noch der andere Theil zu vertreten hat, den Anspruch auf die Gegenleistung 
verliert; wird die Leistung nur theilweise unmöglich, so mindert sich die Gegenleistung nach M a ß 
gabe der für die M inderung des Kaufpreises wegen M ängel der gekauften Sache geltenden V or
schriften der §§ 466, 467 in  dem Verhältnisse, in welchem der Werth des noch möglichen Theiles 
der Leistung zum Werthe der ganzen Leistung zur Zeit der Vertragschließung gestanden hat 
(§ 3 1 7  Abs. 1). D er Anspruch des Schuldners auf die Gegenleistung besteht jedoch fort, wenn der 
andere Theil nach § 275 Herausgabe des Ersatzes oder Abtretung des Ersatzanspruches verlangt, 
welchen der Schuldner, zB. in Folge der unerlaubten Handlung eines D ritten oder auf G rund eines 
Versicherungsvertrages, für den geschuldeten Gegenstand erlangt hat. Auch in diesem Falle tritt 
aber eine verhältnismäßige M inderung der Gegenleistung insoweit ein, als der Werth des Ersatzes 
oder des Ersatzanspruches hinter dem Werthe der geschuldeten Leistung zurückbleibt | (§ 317 Abs. 2). j S . 49. 
Hatte der Schuldner vor dem E intritte der Unmöglichkeit der ihm obliegenden Leistung die Gegen
leistung bereits erhalten, so kann der andere Theil das von ihm Geleistete nach den Vorschriften
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über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung (ganz oder theilweise) zurückfordern 
(§ 317 Abs. 3). — Besondere Bestimmungen über die Tragung der Gefahr enthalten die §§ 441, 
609, 634.

Verzug. 2. Ist bei einem gegenseitigen Vertrage der eine Theil mit der ihm obliegenden Leistung
im Verzüge (vgl. §§ 278, 279), so kann nach den allgemeinen Grundsätzen (§ 280) der andere 
Theil Erfüllung nebst Ersatz des durch den Verzug verursachten Schadens oder, falls die 
Leistung in Folge des Verzuges für ihn kein Interesse hat, statt der Erfüllung Schadensersatz 
wegen Nichterfüllung verlangen. Im  letzteren Falle giebt ihm außerdem der § 320 Abs. 2 in 
Uebereinstimmung mit dem gemeinen Rechte die wahlweise Befugniß, vom Vertrage zurück
zutreten. Diese Vorschriften genügen jedoch dem Bedürfnisse noch nicht. Bei der Bedeutung, 
welche im heutigen Verkehre die pünktliche Erfüllung hat, darf das Recht des Gläubigers, auf 
Grund des Verzuges des Schuldners Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen oder vom 
Vertrage zurückzutreten, nicht von dem oft schwierigen Nachweise, daß die Erfüllung in Folge des 
Verzuges für ihn kein Interesse hat, oder nach § 319 Abs. 2 von der vorgängigen rechtskräftigen 
Verurtheilung des Schuldners abhängig gemacht werden. Im  Anschlüsse an Art. 354—356 
HGB. giebt deshalb der Entw. dem Gläubiger weiter die Befugniß, dem im Verzüge befindlichen 
Schuldner eine angemessene Frist zur Bewirkung der Leistung mit der Rechtsfolge zu bestimmen, 
daß nach fruchtlosem Ablaufe der Frist der Gläubiger die Wahl hat zwischen dem Ansprüche auf 
Schadensersatz wegen Nichterfüllung und dem Rücktrittsrechte, der Anspruch auf Erfüllung da
gegen ausgeschlossen ist (§ 820 Abs. 1 Satz 1, 2). Hat der Schuldner die Leistung bis zum 
Ablaufe der Frist nur theilweise bewirkt, so kann der Gläubiger, wenn die theilweise Erfüllung 
für ihn kein Interesse hat, unter Ablehnung des noch rückständigen Theiles der Leistung Schadens
ersatz wegen Nichterfüllung des ganzen Vertrages gemäß § 274 Abs. 2 verlangen oder vom 
ganzen Vertrage zurücktreten (§ 320 Abs. 1 Satz 3). — Auf das dem Gläubiger nach § 320 
zustehende Rücktrittsrecht finden die für das vertragsmäßige Rücktrittsrecht geltenden §§ 340—350 
entsprechende Anwendung (vgl. § 321 Satz 1); daraus folgt namentlich, daß es erlischt, wenn 
der Gläubiger es nicht binnen einer ihm vom Schuldner bestimmten angemessenen Frist ausübt (§ 349).

Eine Einschränkung erfährt das Rücktrittsrecht im Anschlüsse an den Art. 354 HGB. bei 
dem Kaufe, indem das Recht dem Verkäufer versagt wird, wenn er den Vertrag erfüllt und den 
Kaufpreis gestundet hat (§ 448). Durch die Stundung des Kaufpreises wird der an sich im 
Wesen des gegenseitigen Vertrages begründete Zusammenhang zwischen Leistung und Gegenleistung 
beseitigt; damit fällt der innere Grund des Rücktrittsrechtes weg. Auch würde im fraglichen 

1 S . 50. Falle der Rücktritt zu einer unbilligen Härte gegen den | Käufer namentlich dann führen, wenn 
dieser inzwischen über den Kaufgegenstand verfügt oder Veränderungen mit ihm vorgenommen hat.

VI. Versprechen der Leistung an einen Dritten.
a  412 f., n  280 f., B. 323 f., G. 328 f.).

Während die neueren Gesetzgebungen fast durchweg noch an dem römischrechtlichen Grund
sätze festhalten, daß ein Vertrag, dnrch den der eine Theil dem anderen eine Leistung an einen 
Dritten verspricht, für diesen, ohne dessen Mitwirkung (Annahme oder Beitritt), ein selbständiges 
Forderungsrecht auf die Leistung nicht zu begründen vermag, kann nach dem Entw., entsprechend 
der neueren gemeinrechtlichen Wissenschaft und Praxis, ein solcher Vertrag mit der Wirkung ge
schlossen werden, daß der Dritte unmittelbar, ohne seinen Beitritt oder seine Annahmeerklärung, 
das Forderungsrecht auf die Leistung erwirbt (§ 322 Abs. 1). Wenn das Bedürfniß der Zulassung 
einer unmittelbaren Berechtigung des Dritten sich bisher hauptsächlich nur für bestimmte Arten 
von Verträgen, insbes. für die Lebensversicherungs- und Leibrentenverträge und die bäuerlichen 
Gutsübernahmeverträge, fühlbar gemacht hat, so hat doch der wirtschaftliche Gesichtspunkt, welcher 
die Praxis dazu gedrängt hat, in diesen Fällen eine unmittelbare Berechtigung des Dritten an
zuerkennen, allgemeine Bedeutung. Der Entw. kann sich daher bei der Vielgestaltigkeit der in 
Betracht kommenden Verhältnisse nicht auf die Regelung bestimmter Fälle beschränken, sondern 
muß die Möglichkeit des Versprechens der Leistung an einen Dritten mit der bezeichneten Wirkung 
grundsätzlich anerkennen. Die Entscheidung der Frage, ob nach dem Vertrage der Dritte das 
Forderungsrecht unmittelbar erwerben, ob das Recht des Dritten sofort oder erst unter gewissen 
Voraussetzungen entstehen und ob den Vertragschließenden die Befugniß vorbehalten sein soll. das 
Recht des Dritten ohne dessen Zustimmung aufzuheben oder zu ändern, bleibt in Ermangelung 
einer besonderen Bestimmung der Vertragschließenden der Auslegung des einzelnen Vertrages 
überlassen (§ 322 Abs. 2). Indessen stellt der Entw., um in dieser Hinsicht die erforderliche 
Sicherheit zu schaffen, eine Reihe von Auslegungsregeln auf (§§ 323—326).

Einwendungen aus dem Vertrage kann der Versprechende nach § 328 auch dem Ansprüche 
des Dritten entgegensetzen; dies rechtfertigt sich dadurch, daß das Recht des Dritten auf dem 
Vertrage beruht. Andererseits versteht es sich von selbst, daß der Versprechende eine ihm gegen
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den Empfänger des Versprechens zustehende Forderung nicht gegen die Forderung des Dritten 
aufrechnen kann, da der letztere sein Recht nicht vom Empfänger herleitet, sondern unmittelbar 
durch den Vertrag erwirbt. D er § 329 bezweckt, den Zweifel zu beseitigen, ob durch den Vertrag 
neben dem Ansprüche des D ritten zugleich ein Anspruch des Versprechensempfängers auf Leistung 
an den D ritten begründet wird. I m  Einklänge mit der regelmäßigen Parteiabsicht wird die
Frage bejaht. D ie Vorschrift gilt jedoch nur insoweit, als nicht ein anderer Wille der Vertrag
schließenden anzunehmen ist; so wird zB. bei Lebensversicherungsverträgen ein Recht der Erben 
des Versicherungsnehmers auf Zahlung der Versicherungssumme an den D ritten regelmäßig 
ausgeschlossen sein.

IVII. Richterliches Lrmäßigungsrecht bei Vertragsstrafen.
(I - ,  I I  295, B . 338, G . 343).

Nach dem Vorgänge des gemeinen Rechtes hat auch die Landesgesetzgebung, zum Theile
allerdings m it gewissen Beschränkungen, die Höhe der Vertragsstrafe grundsätzlich der freien Ver
einbarung der Parteien uberlassen. Auf demselben Boden stehen der Art. 284 H G B . und § 1 
des G. v. 14. Nov. 1867. Gegenüber diesem Rechtszustande hat sich neuerdings in immer 
weiteren Kreisen die Forderung geltend gemacht, es mögen der Vertragsfreiheit in Bezug auf die 
Höhe der Vertragsstrafe durch Einführung eines richterlichen Ermäßigungsrechtes Schranken 
gezogen werden. Angesichts der Mißbräuche, zu welchen die vollständige Vertragsfreiheit auf dem 
fraglichen Gebiete erfahrungsmäßig geführt hat, erscheint diese Forderung berechtigt. Durchgreifende 
Abhülfe kann aber bei der Verschiedenheit der Verhältnisse nur in der Weise geschaffen werden, 
daß dem Richter in der Beurtheilung des einzelnen Falles freie Hand gelassen und die Befugniß 
gewährt wird, unverhältnißmäßig hohe Vertragsstrafen aus den angemessenen Betrag herabzusetzen 
(§ 337 Abs. 1 Satz 1). F ü r den F all nur theilweiser Nichterfüllung der Verbindlichkeit ist 
bereits im franz. Rechte ein solches richterliches Ermäßigungsrecht anerkannt, und für das besondere 
Gebiet der Abzahlungsgeschäfte hat in neuester Zeit auch die Neichsgesetzgebung im Wesentlichen 
den gleichen Weg betreten (§ 4 Abs. 1 des G. v. 16. M ai 1894). — Eine Gewähr gegen den zu 
weitgehenden Gebrauch des richterlichen Ermäßigungsrechtes liegt einerseits darin, daß dem 
Schuldner der Beweis der Uebermäßi'gkeit der S trafe  auferlegt ist, andererseits in der Vorschrift, 
daß bei der Beurtheilung der Angemessenheit der S trafe  jedes berechtigte Interesse des Gläubigers, 
nicht blos das Vermögensinteresse in Betracht gezogen werden soll (§ 337 Abs. 1 Satz 2). I n  
Uebereinstimmung mit § 4 Abs. 1 des G. v. 16. M ai 1894 schließt der Entw. die Herabsetzung 
einer von dem Schuldner bereits entrichteten S trafe  aus (§ 337 Abs. 1 Satz 3); diese E in
schränkung empfiehlt sich im Interesse der Rechtssicherheit und ist andererseits unbedenklich, weil 
bei freiwillig entrichteten S trafen  im Allgemeinen angenommen werden kann, daß ein unbilliges 
Uebermaß nicht bestanden hat.

D a Voraussetzung der Vertragsstrafe das Bestehen einer anderweitigen Verbindlichkeit ist, 
deren Erfüllung gesichert werden soll, so ist, um einer Umgehung der Vorschriften über die E r
mäßigung der S trafe  entgegenzutreten, im § 337 Abs. 2 noch bestimmt, daß jene Vorschriften 
auch Anwendung finden, wenn Jem and ohne Rücksicht auf eine bestehende Verbindlichkeit eine 
S trafe  für den Fall verspricht, daß er eine Handlung vornimmt oder unterläßt.

V I I I .  Rücktritt vom Vertrage.
(I 427 f., n  298 f., B . 341 f., G. 346 f.).

Die allgemeinen Vorschriften der §§ 340—350 über den vertragsmäßig vorbehaltenen 
Rücktritt haben insofern eine weitergehende Bedeutung, als sie auf die Fälle des gesetzlichen Rück
trittsrechtes bei gegenseitigen Verträgen (.§ 321) und auf | gewisse verwandte Fälle, insbes. auf 
das Recht der Wandelung bei dem Kaufe (Z 461), dem Werkverträge (§ 624 Abs. 4); vgl. ferner 
§ 274 Abs. 2 Satz 2, § 280 Abs. 2 Satz 2, § 536 Abs. 1, § 548, entsprechende Anwendung finden.

D er Rücktritt erfolgt nach § 343 durch Erklärung des Berechtigten gegenüber dem anderen 
Theile. E r  hat nicht die Folgen, welche der § 154 Abs. 2 an den E intritt einer auflösenden 
Bedingung knüpft. Vielmehr legt der Entw., zum Theile abweichend vom geltenden Rechte, aber 
in Uebereinstimmung mit dem § 1 Abs. 1 des G. v. 16. M ai 1894 dem Rücktritte nur die 
Wirkung bei, daß jeder Theil verpflichtet ist, dem anderen Theile die empfangenen Leistungen 
zurückzugewähren (§ 340 Satz 1). Diese Regelung, welche die Wirkung des Rücktrittes auf das 
Verhältniß der Parteien zu einander beschränkt, verdient, namentlich im Hinblicke auf die an der 
Wirksamkeit des Vertrages etwa betheiligten Dritten, aus Gründen der Verkehrssicherheit den Vor
zug; übrigens bleibt es den Parteien unbenommen, die Wirkung des Rücktrittes entsprechend den 
Vorschriften über die auflösende Bedingung im Vertrage dahin zu bestimmen, daß ohne Weiteres 
der frühere Rechtszustand wieder eintritt. Die Vorschrift, daß im Falle des Rücktrittes für ge
leistete Dienste und für die Ueberlassung der Benutzung einer Sache der Werth zu vergüten oder.

! S . 51.

| S. 52.

Wirkung.
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falls in dem Vertrage eine Gegenleistung in Geld bestimmt ist, diese zu entrichten ist (§ 340 
Satz 2), ergiebt sich ebenso wie die Verpflichtung zur Verzinsung einer empfangenen Geldsumme 
von der Zeit des Empfanges an (§ 341 Satz 3) aus der Grundauffassung des Entw., wonach 
jeder Theil, obschon nur auf obligatorischem Wege, thunlichst in die gleiche Lage zurückversetzt 
werden soll, wie wenn der Vertrag nicht geschlossen wäre. Dieser Auffassung zu Folge muß der 
eine wie der andere Theil von Anfang an mit der Möglichkeit rechnen, daß er in Folge des 
Rücktrittes verpflichtet wird, die empfangenen Leistungen zurückzugewähren. Beide befinden sich mithin 
in ähnlicher Lage, wie der Besitzer einer fremden Sache gegenüber dem Eigenthümer während 
der Rechtshängigkeit des Eigenthumsanspruches. Dieser Gesichtspunkt rechtfertigt es, in Ansehung 
der Verpflichtung zum Schadensersätze wegen Verschlechterung, Unterganges oder einer aus einem 
sonstigen Grunde eintretenden Unmöglichkeit der Herausgabe einer zurückzugewährenden Sache, zur 
Herausgabe oder Vergütung von Nutzungen sowie zum Ersätze von Verwendungen die Vorschriften 
Anwendung finden zu lassen, die für das Verhältniß zwischen dem Eigenthümer und dem Be
sitzer nach den §§ 971, 973, 978 ff. gelten (§ 341). D aß die aus dem Rücktritte sich ergebenden 
beiderseitigen Verpflichtungen nach den Vorschriften über die Erfüllung der Verpflichtungen aus 
gegenseitigen Verträgen (§ 314, 316) Zug um Zug zu erfüllen find (§ 342), bedarf keiner be
sonderen Rechtfertigung.

Ausschluß des Die namentlich für die Wandelung bei dem Kaufe (8 461) wichtige Frage, ob der Rücktritt 
Rücktritts, ausgeschlossen sein soll, wenn der Gegenstand, welchen der Berechtigte empfangen hat, durch Zufall 

untergegangen ist, wird nach dem Vorgänge des gemeinen Rechtes und des sächs. G B . § 918 
verneint (§ 3 4 4 ) ; diese Regelung entspricht dem wirthschaftlichen Zwecke des Rücktrittsrechtes,

| S. 53. welcher dahin geht, dem Berechtigten bei einer Aenderung der | Umstände gegen etwaige nach
theilige Folgen des Vertragsschlusses, zu denen auch die Folgen des Ueberganges der Gefahr ge
hören, Schutz zu gewähren. — H at der Berechtigte den Untergang des empfangenen Gegenstandes 
oder eines erheblichen Theiles desselben oder eine wesentliche Verschlechterung verschuldet, so soll 
im Anschlüsse an die Vorschriften, welche das gemeine Recht und das sächs. G B . 8 918 für die 
Wandelungsklage gegeben haben, der Rücktritt unzulässig sein; dabei ist dem Verschulden des Berechtigten 
das nach § 272 vom Berechtigten zu vertretende Verschulden eines Anderen gleichgestellt (§ 345). 
Nach §§ 346, 347 Satz 1 ist der Rücktritt ferner ausgeschlossen, wenn der Berechtigte die 
empfangene Sache durch Verarbeitung oder Umbildung in eine Sache anderer A rt umgestaltet 
oder wenn er den empfangenen Gegenstand oder einen erheblichen Theil desselben veräußert oder 
mit dem Rechte eines Dritten belastet hat und bei demjenigen, welcher den Gegenstand in Folge 
der Verfügung erlangt hat, die Voraussetzungen des § 345 oder des § 346 eingetreten sind. 
Weiter bestimmt der § 348, daß ein bereits erfolgter Rücktritt unwirksam wird, wenn der Be
rechtigte mit der Rückgewähr des empfangenen Gegenstandes oder eines erheblichen Theiles desselben 
in Verzug gekommen ist und nicht vor dem Ablaufe einer ihm nach dem Eintritte des Verzuges 
vom anderen Theile bestimmten angemessenen Frist seine Rückgewährpflicht erfüllt.

Frist für die I s t  für die Ausübung des Rücktrittsrechtes eine Frist vereinbart, so erlischt das Recht, wenn
Ausübungdesder Berechtigte den Rücktritt nicht vor dem Ablaufe der Frist erklärt. Soweit eine solche Verein

rechts. * barung nicht getroffen ist, muß der andere Theil dagegen geschützt werden, daß die Entscheidung 
über den Rücktritt auf unbegrenzte Zeit in der Schwebe bleibt. Bei der Verschiedenheit der Fälle 
erscheint es unthunlich, eine einheitliche Frist gesetzlich vorzuschreiben. Der Entw. giebt daher 
dem anderen Theile die Befugniß, dem Berechtigten eine angemessene Frist mit der Wirkung zu 
bestimmen, daß mit dem fruchtlosen Ablaufe der Frist das Rücktrittsrecht erlischt (§ 349). 
Von besonderer Bedeutung ist diese Vorschrift für die Fälle des gesetzlichen Rücktrittes, sofern sie 
den Berechtigten hindert, auf Kosten des anderen Theiles zu spekuliren.

Untheilbarkeit S ind  bei einem unter Vorbehalt des Rücktrittes geschlossenen Vertrage auf der einen oder 
be§?prffta'tte= der anderen Seite Mehrere betheiligt, so ergiebt sich aus der N atur des Rücktrittsrechtes, daß es 

nur einheitlich von Allen und gegen Alle ausgeübt werden kann (vgl. ALR. I  11 §§ 280, 281; 
sächs. G B . §§ 910, 1116) und daß es, wenn es für einen der Berechtigten erloschen ist, auch den 
klebrigen nicht mehr zusteht (§ 350).

IX. Uebertragung der Forderung.
(I 293 f., I I  342 f., B . 392 f., G. 398 f.).

D er Entw . läßt im Anschlüsse an die herrschende Auffassung des gemeinen Rechtes und die 
neueren Gesetzgebungen die Uebertragung einer Forderung mit der Wirkung zu, daß der neue 
Gläubiger an die Stelle des bisherigen tritt. Die Uebertragung kann erfolgen durch Abtretung 
oder kraft Gesetzes oder durch gerichtliche Anordnung.

Abtretung Z ur Uebertragung durch Abtretung genügt der auf die Uebertragung gerichtete Vertrag
zwischen dem bisherigen und dem neuen Gläubiger (§ 392). Auch gegenüber dem Schuldner 

| S . 54. oder sonstigen D ritten sind für | die Wirksamkeit der Abtretung keine weiteren Erfordernisse —



Denkschrift: Uebernahme einer Schuld. § 318. G. 416. 1241

besondere Form  der Abtretung, Anzeige an den Schuldner, Annahme der Abtretung durch den 
Schuldner — aufgestellt. Daß insbes. den Gläubigern des Abtretenden gegenüber die Abtretung 
schon mit der Vollziehung des Vertrages zwischen dem bisherigen und dem neuen Gläubiger volle 
Wirksamkeit erlangt, entspricht dem gemeinen sowie dem preuß. Rechte und dem sächs. G B . E in 
Bedürfniß, zum Schutze solcher B e te ilig te r die Wirksamkeit der Abtretung von der Voraussetzung 
einer Anzeige an den Schuldner abhängig zu machen, läßt sich nicht anerkennen. Andererseits 
würde eine derartige Regelung zu unbilliger Härte gegen den neuen Gläubiger führen, wenn vor 
erfolgter Anzeige der bisherige Gläubiger die Forderung nochmals abtritt und der zweite E r 
werber dem ersten mit der Anzeige zuvorkommt oder wenn der bisherige Gläubiger vor der An
zeige in Konkurs geräth. — Aber auch was den Schuldner betrifft, hat sich im gemeinen wie 
im preuß. Rechte mehr und mehr die Auffassung Geltung verschafft, daß ihm gegenüber die An
zeige nicht Voraussetzung der Wirksamkeit der Abtretung, sondern nur ein M ittel sei, den guten Glauben 
den Schuldners auszuschließen. Dieser Auffassung folgt der Entw. Durch den in den §§ 400 
bis 402 zum Ausdrucke gelangten Grundsatz, daß die Abtretung dem Schuldner gegenüber erst 
mit dem Zeitpunkte voll wirksam wird, in welchem er von der Abtretung Kenntniß erlangt, in 
Verbindung mit den §§ 403, 404 wird der Schuldner ausreichend gesichert. Zeigt der bisherige 
Gläubiger dem Schuldner an, daß die Forderung abgetreten sei, oder legt der neue Gläubiger dem 
Schuldner eine vom bisherigen Gläubiger über die Abtretung ausgestellte Urkunde vor, so muß 
nach § 403 der bisherige Gläubiger dem Schuldner gegenüber die so mitgetheilte Abtretung auch 
dann gegen sich gelten lassen, wenn sie in Wirklichkeit nicht erfolgt oder nicht wirksam ist. 
Andererseits ist nach § 404 der Schuldner dem neuen Gläubiger gegenüber zur Leistung nur 
gegen Aushändigung einer vom bisherigen Gläubiger über die Abtretung ausgestellten Urkunde 
verpflichtet, sofern ihm nicht die Abtretung vom letzteren schriftlich angezeigt ist. I n  Ermangelung 
einer solchen Anzeige ist ferner eine Kündigung oder M ahnung des neuen Gläubigers unwirksam, 
wenn sie ohne Vorlegung einer vom bisherigen Gläubiger über die Abtretung ausgestellten Ur
kunde erfolgt und der Schuldner sie aus diesem Grunde unverzüglich zurückweist. Vermöge dieser 
Vorschriften ist der Schuldner in der Lage, sich namentlich gegen die Gefahr, doppelt zahlen zu 
müssen, vollständig zu schützen.

D er Regel nach ist jede Forderung übertragbar. Eine gesetzliche Ausnahme tritt, von Ausnahme» 
Einzelbeftimmungen abgesehen, nur für Forderungen ein, die auf eine Leistung gerichtet sind, welche Übertrag« 
an einen anderen als den ursprünglichen Gläubiger nicht ohne Veränderung ihres Inhaltes  er- Batfeit' 
folgen kann (§ 393), sowie für unpfändbare Forderungen (§ 394). Außerdem kann die Ueber- 
tragbarfeit durch Vereinbarung zwischen dem Gläubiger und dem Schuldner sowohl bei Begründung 
der Forderung als auch nachher mit Wirkung gegen D ritte ausgeschlossen werden (§ 393). Wenn
gleich im Verkehre regelmäßig auf die Person des Gläubigers kein entscheidendes Gewicht gelegt 
wird, so hat doch unter Umständen der Schuldner selbst bei einer Leistung, die ihrer N atur nach 
ohne Aenderung des In h altes  auch an einen anderen Gläubiger | bewirkt werden kann, das be- [ S . 55. 
rechtigte Interesse, nur dem ursprünglichen Gläubiger zu haften; besonders wird in Versicherungs
verträgen vielfach die Abtretung der dem Versicherten zustehenden Forderung ausgeschlossen. D er 
Gefahr, daß aus diesem Wege ein Schuldner die ihm zustehenden Forderungen dem Zugriffe seiner 
Gläubiger entziehen könnte, wird die als Ergänzung der C P O . in Aussicht genommene Be
stimmung vorbeugen, daß eine Forderung, deren Uebertragung durch Vereinbarung ausgeschlossen 
ist, gleichwohl insoweit gepfändet und zur Einziehung überwiesen werden kann, als der Gegenstand 
der Leistung der Pfändung unterliegt. Bei verbrieften Forderungen kann sich der Schuldner 
einem gutgläubiger Erwerber gegenüber auf den vertragsmäßigen Ausschluß der Abtretung nicht 
berufen (§ 399).

X. Uebernahme einer Schuld, für die eine Hypothek besteht.
(I 318, I I  359, B . 410, G . 416).

Wie eine Sondernachfolge in die Forderung, läßt der Entw. auch eine Sondernachfolge in
die Schuld mit der Wirkung zu, daß der Uebernehmer an die Stelle des Schuldners tritt. E r
trägt damit einem Bedürfnisse des Verkehres Rechnung. Die Schuldübernahme kann erfolgen
durch einen Vertrag des Uebernehmers mit dem Gläubiger (§ 408) oder mit dem Schuldner 
(§ 409). I m  letzteren Falle hängt ihre Wirksamkeit, dH. der Uebergang der Schuld vom bisherigen 
Schuldner auf den Uebernehmer, von der Genehmigung des Gläubigers ab. S o  lange die Ge
nehmigung noch nicht ertheilt ist, begründet jedoch die Schuldübernahme im Zweifel für den 
Uebernehmer dem Schuldner gegenüber die Verpflichtung, den Gläubiger rechtzeitig zu befriedigen.
Die gleiche Wirkung ist im Zweifel mit der Schuldübernahme verbunden, wenn die Genehmigung vom 
Gläubiger verweigert wird. A ls Verweigerung gilt es auch, wenn der Gläubiger nicht bis zum 
Ablaufe einer ihm bestimmten angemessenen Frist die Genehmigung erklärt.
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Eine Schuldübernahme im S inne  des § 409 liegt in dem praktisch wichtigen Falle vor, 
daß bei der Veräußerung eines Grundstückes der Erwerber mit dem Veräußerer die Uebernahme 
einer Schuld vereinbart, für die eine Hypothek an dem Grundstücke besteht. Die Rücksicht auf 
die Lage des Veräußerers fordert für diese Fälle einige besondere Vorschriften, wie sie der § 410 
enthält. Nach der Regel des § 409 ist die Genehmigung der Schuldübernahme durch den 
Gläubiger nicht blos dann wirksam, wenn sie auf M ittheilung des Schuldners, sondern auch dann, 
wenn sie auf M ittheilung des Uebernehmers erfolgt ist, desgl. kann die Genehmigung oder deren 
Verweigerung gegenüber dem einen wie dem anderen wirksam erklärt werden. F ü r die Fälle des 
§ 410 kommt dagegen nur der M ittheilung, welche seitens des Schuldners (Veräußerers), sowie 
der Erklärung, welche gegenüber dem Schuldner (Veräußerer» erfolgt, rechtliche Bedeutung zu. 
I n  den bezeichneten Fällen hat an erster S telle der Veräußerer Anspruch daraus, über die 
künftige Rechtslage nicht in Ungewißheit zu bleiben. D as Interesse des Erlverbers an der Herbei
führung der Entschließung des Gläubigers wird ausreichend durch die Vorschrift des 8 410 Abs. 3 
gewahrt, daß der Veräußerer auf Verlangen des Erwerbers dem Gläubiger die Schuldübernahme 
mitzutheilen und, sobald die Ertheilung oder Verweigerung der Genehmigung des Gläubigers 
feststeht, den Erwerber zu benachrichtigen hat.

| S . 56. | Der Veräußerer ist aber weiterhin dagegen zu schützen, daß, wenn er dem Gläubiger die
Schuldübernahme mitgetheilt hat, die Entschließung des letzteren für unbegrenzte Zeit in der 
Schwebe bleibt. Die Befugniß, dem Gläubiger eine Frist zur Erklärung zu bestimmen, reicht hier 
nicht aus. Die Fälle, in denen der Veräußerer wider Erwarten nach langen Jah ren  wegen der 
persönlichen Schuld in Anspruch genommen wird, obwohl das Grundstück inzwischen durch weitere 
Hände gegangen ist, werden stets als Unbilligkeit empfunden. D a nach der Auffassung des Ver
kehres bei einer durch Hypothek gesicherten Forderung der Regel nach das Hauptgewicht auf die 
Hypothek, nicht auf die persönliche Haftung des Schuldners gelegt wird, so ist die Annahme ge
rechtfertigt, daß der Gläubiger, wenn er auf die M ittheilung des Veräußerers von der Schuld
übernahme längere Zeit schweigt, mit dem E intritte des Erw erbers als Schuldner an Stelle des 
Veräußerers einverstanden ist. D er Entw. bestimmt daher, daß die Genehmigung des Gläubigers 
zu der Schuldübernahme als ertheilt gilt, wenn der Gläubiger nicht binnen sechs M onaten nach 
dem Empfange der M ittheilung des V eräußerers die Genehmigung diesem gegenüber verweigert 
(§ 410 Abs. 1 Satz 2). D a aber die Bestimmung dahin wirken soll, daß sich die persönliche 
Schuld mit dem Eigenthume an dem für die Schuld verhafteten Grundstücke in der Person des 
Erwerbers vereinigt, so wird weiterhin der M ittheilung des Veräußerers Wirksamkeit nur dann 
beigelegt, wenn der Erwerber als Eigenthümer im Grundbuche eingetragen ist (§ 410 Abs. 2 Satz 1). 
I m  Hinblicke auf die Tragweite der an das Schweigen des Gläubigers geknüpften Rechtsfolge ist 
endlich bestimmt, daß die M ittheilung schriftlich gemacht werde und den Hinweis auf die Rechts
folge enthalten muß (Abs. 2 Satz 2). Diese im Wesentlichen an den A rt. 1 2 des bayer. G . v. 
29. M ai 1886 sich anschließende Regelung hat gegenüber dem auf einem ähnlichen Gedanken be
ruhenden § 41 des preuß. G. v. 5. M ai 1872 den Vorzug, daß sie den Gläubiger, wenn er die 
Genehmigung verweigern will, nicht zur Kündigung und Klage nöthigt, vielmehr ihn nur zu einer 
Erklärung veranlaßt, und daß sie andererseits die Schuldübernahme in den zahlreichen Fällen 
erleichtert, in denen die Kündigung auf bestimmte Zeit ausgeschlossen oder an den E in tritt eines 
bestimmten Ereignisses geknüpft ist. F ü r die Sicherung des Veräußerers, dessen Haftung im Falle 
der Verweigerung der Genehmigung fortdauert, ist durch besondere Vorschriften des Hypotheken
rechtes Sorge getragen (vgl. §§ 1147 bis 1149).

XI. Gesammtschuldnerische Haftung aus Verträgen.
(I 320 f., I I  363 f., B . 414 f., G. 420 f.).

Der Regel nach ist, wenn eine theilbare Leistung von M ehreren geschuldet wird, jeder 
Schuldner nur zu gleichem Antheile verpflichtet (§ 414). Hiervon abweichend trifft aber der 
Entw. für die Fälle, in denen sich M ehrere durch Vertrag gemeinschaftlich zu einer theilbaren 
Leistung verpflichten, die Bestimmung, daß sie im Zweifel als Gesammtschuldner haften (§ 421), 
daß mithin gegenüber Jedem  die Bewirkung der ganzen Leistung verlangt werden kann, während 
die Leistung nur einmal zu bewirken ist (§ 415). Eine entsprechende Vorschrift findet sich bereits 
im  Art. 280 H G B . Ih re  Ausdehnung auf das Gebiet des bürgerlichen Rechtes entspricht den 
Bedürfnissen und Anschauungen des heutigen Verkehres. Dem Gläubiger sichert die gesammt-

| S. 57. schult»tierische Haftung eine raschere und einfachere | Verfolgung seines Rechtes. Aber auch vom 
Standpunkte der Schuldner erscheint diese Regelung nicht unbillig. Schon die Thatsache des ge
meinsamen Eintretens für die Schuld rechtfertigt die Annahme, daß jeder der Schuldner sich nicht 
nur zu einer Theilleistung, sondern für das Ganze hat verpflichten wollen. I n  der T hat wäre 
in den häufigen Fällen, in welchen der Verpflichtung eine Gemeinsamkeit der Interessen zu Grunde 
liegt, die Theilung der Haftung nach Kopftheilen willkürlich, die Theilung nach dem M aße des
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Interesses des einzelnen Schuldners aber undurchführbar. — Die Verpflichtung der einzelnen 
Schuldner zur gesammten Leistung besteht nur gegenüber dem Gläubiger. I h r  Verhältniß zu 
einander regelt sich nach § 420.

XXL Kons.
1. G e w ä h r le is tu n g  w egen  M ä n g e l  im  R echte (1459 , 370, I I  375, B . 427, G. 433 f.).

Nach der dem Entw. zu Grunde liegenden Auffassung ist der Verkäufer dem Käufer nicht B-rpflMlmg 
nur, wie im gemeinen Rechte, zur Verschaffung des ungestörten Genusses des verkauften Gegen- f^affung^bes 
standes, sondern unmittelbar auf Grund des Vertrages zur Verschaffung des Rechtes am Kauf- Rechtes, 
gegenstände verpflichtet (§ 427 Abs. 1). Diese Auffassung entspricht den Anschauungen des Ver
kehres sowie den meisten neueren Gesetzgebungen, insbes. dem ALR. I  11 § 1 und dem 
Code 1582, 1583. Gegenstand der Verpflichtung ist bei einer Sache die Verschaffung des 
Eigenthumes an derselben, bei einem Rechte die Verschaffung dieses Rechtes (§ 4 2 7  Abs. 1). Die 
Verpflichtung erstreckt sich ferner darauf, daß der Käufer den Kaufgegenstand frei von Rechten 
erwirbt, die von D ritten gegen ihn geltend gemacht werden können (§ 428); zu diesen Rechten 
gehören nicht nur die im dritten Buche geregelten dinglichen Rechte, sondern auch zB. daß Recht 
des M iethers gemäß §§ 564—572. — D er Verkäufer eines Grundstückes oder eines Rechtes 
an einem solchen hat hiernach dem Käufer das Grundstück oder Recht frei von eingetragenen, dem 
Rechte des Käufers entgegenstehenden Rechten D ritter zu verschaffen. Rechte dieser A rt mithin 
auf seine Kosten zur Löschung zu bringen. Die gleiche Verpflichtung liegt ihm ob in Bezug auf 
eingetragene Rechte, welche nicht zur Entstehung gelangt sind oder nicht mehr bestehen, im Falle 
ihres Bestehens jedoch das Recht des Käufers beeinträchtigen würden (§ 429 Abs. 1); denn auch 
durch eine unrichtige Eintragung wäre der Käufer gehindert, über den Kaufgegenstand seinen 
Zwecken entsprechend zu verfügen. Aus demselben Grunde trifft die Verpflichtung den Verkäufer 
eines Schiffes oder eines Rechtes an einem Schiffe in  Bezug auf die in das Schiffsregister ein
getragenen Rechte (§ 429 Abs. 2). Wenn dagegen der Verkäufer eines Grundstückes für die 
Freiheit von öff. Abgaben und anderen, zur Eintragung in das Grundbuch nicht geeigneten Lasten 
nicht haftet (§ 430), so stimmt dies mit dem geltenden Rechte überein und rechtfertigt sich da
durch, daß solche Lasten gewöhnlich dem Käufer bekannt sind oder doch von ihm vorausgesetzt 
werden müssen.

| D er Verkäufer einer Forderung oder eines sonstigen Rechtes (zB. eines Urheberechtes) ist | S . 58. 
zur Verschaffung des Rechtes verpflichtet, auch wenn das verkaufte Recht zur Zeit des Verkaufes 
nicht besteht. Nach einer im gemeinen Rechte nicht selten vertretenen Ansicht wäre dieser Fall 
nach den Grundsätzen zu beurtheilen, welche für den Verkauf einer nicht existirenden Sache gelten, 
es würde mithin ein Vertrag über eine unmögliche Leistung vorliegen. Um einer solchen sachlich 
nicht gerechtfertigten Auffassung vorzubeugen, spricht der Entw. besonders aus, daß der Verkäufer 
für den rechtlichen Bestand des Rechtes haftet (§ 431 Abs. 1).

Die praktisch wichtige Frage, inwieweit der Verkäufer eines Werthpapieres dem Käufer haftet, 
wenn das Papier zur Zeit des Kaufes zum Zwecke der Kraftloserklärung aufgeboten war, beant
wortet der Entw. dahin, daß der Verkäufer dem Käufer in gleicher Weise einzustehen hat wie für einen 
M angel im Rechte (§ 431 Abs. 2). D er Käufer ist Hier in ähnlicher Lage wie der Käufer eines 
dem Verkäufer nicht zustehenden Rechtes, sofern er Gefahr läuft, des Rechtes aus dem Papiere 
verlustig zu werden. Nach der Auffassung des Verkehres ist dem Käufer eines Werthpapieres 
nicht zuzumuthen, sich darüber zu vergewissern, ob ein Aufgebotsverfahren schwebt; vielmehr darf 
er sich darauf verlassen, daß der Verkäufer die bis zum Vertragsschlusse eingetretenen, das Papier 
berührenden Vorgänge seinerseits verfolgt hat. Die Haftung des Verkäufers tritt übrigens nur 
ein, wenn zur Zeit des Kaufes die erste gerichtliche Handlung im Aufgebotsverfahren bereits 
erfolgt war. Handelt es sich um eine vor Einleitung des Aufgebotsverfahrens verfügte Zahlungs
sperre, so ergiebt sich die Haftung des Verkäufers schon aus § 428, da die Zahlungssperre 
ein gerichtliches Veräußerungsverbot zu Gunsten desjenigen enthält, auf dessen Antrag sie erfolgt 
ist (vgl. § 132).

Eine gesetzliche Haftung des Verkäufers einer Forderung für die Zahlungsfähigkeit des 
Schuldners hat der Entw. — abweichend vom ALR. (I 11 §§ 427 ff.), aber in Uebereinstimmung 
mit dem gemeinen und dem franz. Rechte — nicht vorgesehen. F ü r den Fall, daß der Verkäufer 
eine solche Haftung übernommen hat, enthält der § 432 eine Auslegungsregel, welche sich an das 
bestehende Recht (ALR. I  11 § 431; Code 1695) anschließt.

Die Verpflichtung des Verkäufers, einen M angel im Rechte zu vertreten, ist nach § 433 
Abs. 1 ausgeschlossen, wenn der Käufer den M angel bei dem Abschlüsse des Kaufes kennt. I n  mangels auf 
diesem Falle ist die Annahme begründet, daß der Käufer die aus dem Rechtsmangel drohende R u fe r s66 
Gefahr übernehmen will. D er Kenntniß des Rechtsmangels ist verschuldete Unkenntniß nicht (©. § 439.) 
gleichgestellt. D er Verkäufer ist verpflichtet, dem Käufer über die den Kaufgegenstand betr. rechtlichen
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Verhältnisse die nöthige Auskunft zu ertheilen (§ 438 Satz 1), und wenn der letztere im Vertrauen 
hierauf eigene Nachforschungen unterlassen hat, so darf ihm das nicht zum Nachtheile gereichen. 
D ies gilt auch dann, wenn ein Rechtsmangel aus dem Grundbuche ersichtlich, dem Käufer aber 
unbekannt gewesen ist, da die Auskunftspflicht des Verkäufers sich auch auf den In h a lt des Grund
buches bezieht. Die Regel, daß Kenntniß des Käufers von einem Rechtsmangel die Haftung des 
Verkäufers ausschließt, erleidet, entsprechend der Verkehrssitte, nach dem Vorgänge des ALR. >111 
§§ 184 ff. eine Ausnahme in Bezug auf Hypotheken, Grundschulden, Rentenschulden und Pfand
rechte, die am Kaufgegenstande bestehen; eine solche Belastung hat der Verkäufer zu beseitigen, auch 
wenn sie dem Käufer bekannt war. Gleiches gilt von der zur Sicherung des Anspruches auf 
Bestellung eines dieser Rechte eingetragenen Vormerkung (vgl. § 867).

Die dem Käufer wegen eines M angels im Rechte zustehenden Befugnisse ergeben sich im 
Allgemeinen aus der Verpflichtung des Verkäufers zur Verschaffung des Rechtes. D er Käufer kann alle 
Rechte geltend machen, die bei gegenseitigen Verträgen dem einen Theile wegen Nichterfüllung der dem 
anderen Theile obliegenden Verpflichtungen zustehen, also, außer dem Ansprüche auf Erfüllung, 
nach §§ 314—321 das Recht, die Zahlung des Kaufpreises zu verweigern, desgl. den Anspruch 
auf Schadensersatz wegen Nichterfüllung sowie das Rücktrittsrecht (§ 434 Abs. 1). Dabei macht 
es, wenn der Verpflichtung zur Verschaffung des Rechtes seitens des Verkäufers nicht genügt 
werden kann, grundsätzlich keinen Unterschied, ob im Uebrigen die Erfordernisse, von welchen der 
Erwerb des Rechtes durch den Käufer abhängt, erfüllt sind oder nicht, zB. ob bei einem G rund
stücke die Auslassung und die Eintragung, ob bei einer Forderung deren Abtretung an den Käufer 
schon erfolgt ist. Wie sich hiernach von selbst versteht, ist die Befugniß des Käufers, nach §§ 319, 320 
«Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen oder vom Vertrage zurückzutreten, auch nicht 
dadurch bedingt, daß ein D ritter sein Recht in Bezug auf den Kausgegenstand dem Käufer gegen
über mit Erfolg geltend gemacht, daß also eine Entwehrung stattgefunden hat. Diese Regelung 
weicht allerdings vom geltenden Rechte, das bis heute am Erfordernisse der Entwehrung fest
gehalten hat (ALR. I  5 § 317, 1 11 §§ 135, 136, 143; Code 1626; sächs. G B . §§ 930 ff.), 
erheblich ab. Allein für das bezeichnete Erforderniß, das aufs engste mit der Gestaltung des 
röm. Sachenrechtes zusammenhängt, besteht gegenüber dem Sachenrechte des Entw., das auf durch
aus anderen Grundlagen beruht, kein Bedürfniß mehr. Durch seine Grundbucheinrichtung und 
durch seine Vorschriften über den Schutz des guten Glaubens hat der Entw. die Ermittelung des 
Eigenthumes und der Rechte D ritter an Grundstücken wie an beweglichen Sachen so erleichtert, 
daß einerseits der Verkäufer regelmäßig in der Lage ist, etwaige M ängel seines Rechtes zu kennen, 
andererseits der Käufer sofortige Verschaffung des an ihn veräußerten Rechtes erwarten darf.

Eine Ausnahme ist lediglich im § 434 Abs. 2 —4 und im § 435 vorgesehen. Darnach kann, 
falls eine bewegliche Sache oder ein zu ihrem Besitze berechtigendes Recht verkauft und die Sache 
übergeben ist, der Käufer wegen des Rechtes eines Dritten, das zum Besitze der Sache berechtigt, 
den Anspruch auf Schadensersatz wegen Nichtefüllung nur dann geltend machen, wenn er die 
Sache dem D ritten mit Rücksicht auf dessen Recht herausgegeben, oder dem Verkäufer die Sache 
zurückgewährt oder einen ihm gegen einen Anderen zustehenden Anspruch auf Herausgabe der 
Sache abgetreten hat oder wenn die Sache untergegangen ist. Die Bestimmung will verhüten, 
daß der Käufer eine Entschädigung wegen des Rechtsmangels erhält und gleichzeitig im Genusse 
der Sache verbleibt.

I Die §§ 4 2 7 —438 finden auf andere Verträge, die auf Veräußerung oder Belastung 
eines Gegenstandes gegen Entgelt gerichtet sind, entsprechende Anwendung <§ 439). F ü r die eine 
unentgeltiche Veräußerung oder Belastung betr. Verträge gelten besondere Bestimmungen (§ 518, 
tz 1602 Abs. 2).

2. T r a g u n g  d e r  G e fa h r  (I 463, 465, I I  387/8, B . 440/1, G . 446/7).
Bei dem Verkaufe beweglicher Sachen geht, den allgemeinen Grundsätzen des § 317 ent

sprechend, die Gefahr der Regel nach mit der Uebergabe der Sache auf den Käufer über (§ 440 
Satz 1). Dagegen soll bei dem Verkaufe eines Grundstückes, wenn der Käufer vor der Uebergabe 
als Eigenthümer eingetragen wird, die Gefahr schon mit der Eintragung übergehen (§ 440 Abs. 2). 
Allerdings ist die Verpflichtung des Verkäufers erst erfüllt, wenn außer der Eintragung auch die 
Uebergabe des Grundstückes an den Käufer erfolgt ist. Indessen würde es dem Wesen des Kauf
vertrages sowie der regelmäßigen Parteiabsicht nicht entsprechen, wenn der Verkäufer noch bis zur 
nachfolgenden Uebergabe die Gefahr tragen müßte, obwohl der Käufer durch die Eintragung 
Eigenthum und damit die volle rechtliche Herrschaft über das Grundstück erlangt hat. D aß der 
Käufer vor der Uebergabe nicht in der Lage ist, das Grundstück zu überwachen, steht dem Ueber- 
gange der Gefahr nicht entgegen; es ist seine Sache, den Eigenthumserwerb abzulehnen, so lange 
ihm nicht die Möglichkeit einer Ueberwachung gewährt wird. W ird umgekehrt das Grundstück 
bereits vor der Eintragung dem Käufer übergeben, so geht damit auch die Gefahr auf ihn über.
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Dieser aus § 410 Abs. 1 sich ergebende Satz findet seine sachliche Rechtfertigung darin, daß nun
mehr dem Verkäufer die Möglichkeit einer Ueberwachung des Grundstückes entzogen ist.

E ine besondere Bestimmung für den Verkauf beweglicher Sachen trifft nach dem Vorgänge 
des Art. 345 H G B . den § 441 dahin, daß, wenn der Verkäufer auf Verlangen des Käufers die 
verkaufte Sache nach einem anderen O rte als dem Erfüllungsorte versendet, die Gefahr schon mit 
dem Zeitpunkte übergeht, in welchem der Verkäufer die Sache an die zur Ausführung der V er
sendung bestimmte Person oder Anstalt ausgeliefert hat. Diese, einem Bedürfnisse des Verkehres 
entsprungene Vorschrift gilt auch für den Verkauf einer nur der Gattung nach bestim m ten  Sache 
(vgl. § 237 Abs. 2 ).

3. G e w ä h r le is tu n g  w eg en  M ä n g e l  d e r  S a c h e  (G. §§ 4 59—480).
A. Die a l lg e m e in e n  B e s tim m u n g e n  über die Gewährleistung wegen M ängel der ver

kauften Sache (8 8  4 53—474) schließen sich in  Uebereinstimmung mit den meisten neueren Gesetz
gebungen (ALR. I  5 8 8  317 ff., I  1 1  §§ 192 ff.; sächs. G B . 8 s  899 ff.; Code 1625, 1641 ff.) dem 
gemeinen Rechte an. S ie  regeln einerseits die gesetzliche Haftung des Verkäufers wegen gewisser 
Fehler, andererseits die Haftung des Verkäufers aus der Zusicherung einer bestimmten Eigenschaft 
der Sache. Durch Vereinbarung kann die Gewährleistungspflicht erweitert, erlassen oder beschränkt 
werden; eine vertragsmäßige Ausschließung oder | Beschränkung ist jedoch nichtig, wenn der Ver- | S. 6 L 
Muser den M angel arglistig verschweigt <§ 470).

Die gesetzliche Haftung wegen Fehler der Sache ist unabhängig von einem Verschulden des Boraus- 
Verkäufers. S ie  beschränkt sich aber auf solche Fehler, welche den Werth oder die Tauglichkeit Gewähr-^ 
zu dem gewöhnlichen oder dem nach dem Vertrage vorausgesetzten Gebrauche aufheben oder mindern, leimmgs- 
wobei eine unerhebliche M inderung des Werthes oder der Tauglichkeit nicht in Betracht kommt (@ § 459.) 
(§ 453 Abs. 1 ). Hat der Verkäufer bestimmte Eigenschaften der Sache zugesichert, so erstreckt sich 
seine Haftung auch auf diese Eigenschaften ( 8  453 Abs. 2). Während jedoch das gemeine und  
das franz. Recht die Gewährleistungspflicht auf die zur Zeit des Vertragsabschlusses vorhandenen 
M ängel beschränken (vgl. auch sächs. G B . 8  900), hat der Entw. im Interesse der Sicherheit des 
Verkehres nach dem Vorgänge des ALR. (I 1 1  § 5  192 ff.) bestimmt, daß für die Haftpflicht des 
Verkäufers sowohl hinsichtlich der verborgenen Fehler als auch der zugesicherten Eigenschaften der 
Zeitpunkt maßgebend sein soll, in  welchem nach Gesetz oder Uebereinkommen die Gefahr aus den 
Käufer übergeht. — Die Haftung des Verkäufers ist ausgeschlossen in Bezug auf solche M ängel, 
die der Käufer beim Abschlüsse des Kaufes kennt ( 8  454 Satz 1 ). F ü r einen nach dem Gesetze 
an sich zu vertretenden Fehler soll ferner, entsprechend der allgemeinen Auffassung des Verkehres, 
der Verkäufer auch dann nicht haften, wenn der Fehler dem Käufer in Folge grober Fahrlässigkeit 
unbekannt geblieben ist; hat jedoch der Verkäufer die Abwesenheit des Fehlers zugesichert oder den 
Fehler arglistig verschwiegen, so verlangen T reu und Glauben, daß er trotz der Offensichtlichkeit des 
Fehlers haftet (8  454 Satz 2 ). Eine Ausnahme von der Gewährleistungspflicht wegen M ängel 
der Sache ist endlich für den F all des im Wege öff. Versteigerung erfolgenden Pfandverkaufes 
vorgesehen «vgl. 8  455, § 1218 Abs. 1 ); sie rechtfertigt sich durch die Rücksicht auf die besondere 
Lage des verkaufenden Pfandgläubigers.

Wegen eines vom Verkäufer zu vertretenden M angels giebt der Entw. im  Anschlüsse an das Wandelm-g 
geltende Recht dem Verkäufer das Recht, Wandelung, dH. Rückgängigmachung des Kaufes, oder “Lnmg”= 
M inderung, dh. Herabsetzung des Kaufpreises, zu verlangen ( 8  456). Die Wandelung oder die (® J§  ,462, 
M inderung ist nach 8  459 Abs. 1 vollzogen, wenn sich der Verkäufer auf Verlangen des Käufers 
mit ihr einverstanden erklärt. B is  dahin steht es dem Käufer frei, die von ihm getroffene E nt
schließung zu ändern oder bei dem Vertrage stehen zu bleiben. Die Zulassung einer Aenderung 
der Entscheidung bis zum bezeichneten Zeitpunkte ist zum Schutze des Käufers namentlich für die 
Fälle erforderlich, in denen nach der dem Verkäufer gegenüber abgegebenen Erklärung des Käufers 
sich die Umstände geändert haben, zB. nach der Erklärung, wandeln zu wollen, der Verkäufer in 
Konkurs gerathen ist (vgl. auch ALR. I  5 8 8  327, 328). Andererseits verlangt aber die billige Rück
sicht auf den Verkäufer, ihm, wenn der Käufer einen M angel der Sache behauptet, ein M ittel an 
die Hand zu geben, durch das er sich Gewißheit darüber verschaffen kann, ob es in Folge des 
M angels zur Wandelung kommen wird oder nicht. D er 8  460 gewährt daher im bezeichneten 
Falle dem Verkäufer das Recht, unter dem Erbieten zur Wandelung und unter Bestimmung einer 
angemessenen Frist den Käufer zur Erklärung darüber, ob er Wandelung verlange, aufzufordern, 
und zwar m it der | Wirkung, daß, wenn die Erklärung nicht vor dem Ablaufe der Frist erfolgt, | S . 62. 
das Recht der Wandelung ausgeschlossen ist.

D ie Regelung des Rechtes der Wandelung und der M inderung im Einzelnen schließt sich 
in der Hauptsache an das geltende Recht an (§§ 461—469). D ie Verbindlichkeiten des Ver
käufers und des Käufers nach Vollzug der Wandelung bestimmen sich im Wesentlichen nach den 
Vorschriften über das vertragsmäßige Rücktrittsrecht (§§ 3 40— 342, 461). Auch im Uebrigen



1246  Denkschrift: Kauf. Gewährleistung wegen Mängel der Sache. G. 459— 480.

ist das Recht der Wandelung gemäß diesen Vorschriften geregelt, namentlich bezüglich der praktisch 
wichtigen Frage, inwieweit es durch Untergang oder Verschlechterung, durch Umgestaltung der 
verkauften Sache oder durch eine rechtliche Verfügung des Käufers über die Sache ausgeschlossen 
wird (§§ 344—348, 461). Eine Abweichung erschien jedoch insofern geboten, als in dem
Falle, daß der Käufer die Sache durch Verarbeitung oder Umbildung in eine Sache anderer Art
umgestaltet hat, wegen eines M angels, der sich erst bei der Umgestaltung zeigte, die Wandelung 
zuzulassen war (§ 461 vgl. mit § 346). — I n  Betreff der M inderung ist die Frage, wie sie zu 
berechnen, für das gemeine Recht streitig und auch von den neueren Gesetzgebungen lALR. I 5 
§ 328 ; Code 1644; sächs. G B . § § 9 1 9 ,9 2 1 )  verschieden beantwortet. D er Entw. entscheidet, daß 
der Kaufpreis in dem Verhältnisse herabzusetzen ist, in welchem zur Zeit des Verkaufes der Werth 
der Sache in mangelfreiem Zustande zum wirklichen Werthe gestanden haben würde (§ 466). 
Die Schwierigkeiten, welche die Durchführung des Grundsatzes bereiten kann, wenn neben dem in 
Geld festgesetzten Kaufpreise andere nicht auf vertretbare Sachen gerichtete Leistungen, zB. Dienste, 
bedungen sind, begegnen die besonderen Vorschriften des § 467.

Schadens- S ta tt der Wandelung oder der M inderung kann nach § 457 der Käufer Schadensersatz
tr?9ächb9en wegen Nichterfüllung verlangen, wenn zur Zeit des Verkaufes eine zugesicherte Eigenschaft fehlt 
erfiiiiuna- oder wenn der Verkäufer einen gesetzlich von ihm zu vertretenden Fehler arglistig verschwiegen

(G. § 463.) ^a(._ Wenn im ersten Falle der Verkäufer für Schadensersatz zu haften hat, ohne daß ihn ein
Verschulden trifft, so rechtfertigt sich dies dadurch, daß die Zusicherung einer Eigenschaft nach der 
Auffassung des Verkehres regelmäßig die Uebernahme einer Garantie für das Vorhandensein der 
Eigenschaft enthält. I n  gleichem S inne ist die Frage, entsprechend einer im gemeinen Rechte 
vielfach vertretenen Ansicht, auch durch § 922 des sächs. G B . geregelt.

D er Käufer wird seiner Ansprüche auf Wandelung oder M inderung sowie auf Schadens
ersatz verlustig, wenn er die mangelhafte Sache mit Kenntniß des M angels angenommen hat, 
ohne sich seine Rechte wegen desselben vorzubehalten (§ 458). I n  einem solchen Falle darf davon 
ausgegangen werden, daß der Käufer auf feine Ansprüche verzichte; jedenfalls würde ihre nach
trägliche Geltendmachung gegen T reu und Glauben verstoßen. 

d̂ Airsprüch9. D a die Feststellung, ob ein vom Käufer behaupteter M angel der Sache im entscheidenden 
(G. §§ 477/9.) Zeitpunkte vorhanden war, nach dem Ablaufe eines längeren Zeitraumes mit Schwierigkeiten ver- 

| S . 63. bunden, auch für den Verkehr in hohem Grade | hemmend ist, so unterwirft der § 471 die An
sprüche des Käufers auf Wandelung oder auf M inderung sowie den Anspruch auf Schadensersatz 
wegen M angels einer zugesicherten Eigenschaft in Uebereinstimmung mit dem geltenden Rechte 
einer kurzen Verjährung. F ü r alle drei Ansprüche greift jedoch, nach dem Vorgänge des Art. 350 
H G B ., die regelmäßige Verjährung Platz, wenn der Verkäufer einen gesetzlich zu vertretenden 
M angel oder das Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft arglistig verschwiegen hat. Auch ist mit 
Rücksicht auf die im Verkehre häufig vorkommenden Zusagen einer „Garantie" für längere Zeit
räume hier, abweichend von der Regel des § 220 Satz 1, die vertragsmäßige Erweiterung der 
Verjährungsfrist zugelassen (§ 471 Äbs. 1).

Die Frist für die kurze Verjährung beträgt bei Grundstücken ein J a h r , bei beweglichen 
Sachen sechs M onate. D er Zeitpunkt für den Beginn der Verjährung ist bei Grundstücken die 
Uebergabe. Dagegen bestimmt sich bei beweglichen Sachen, entsprechend dem Art. 349 H G B ., der 
Beginn der Verjährung nach dem Zeitpunkte der Ablieferung, namentlich im Hinblicke darauf, daß 
in den Fällen, wo die Uebergabe durch einen anderen Akt ersetzt wird, zB. in den Fällen der §§ 914, 
915 und bei der Uebergabe durch Konnossement oder Lagerschein, der Käufer erst mit der Ab
lieferung in den S tand  gesetzt ist, die Sache zu untersuchen. Z u r Verminderung von Rechts
streitigkeiten über Ansprüche wegen eines M angels der Sache schreibt § 471 Abs. 2 vor, daß die 
Verjährung auch unterbrochen wird, wenn der Käufer gerichliche Beweisaufnahme zur Sicherung 
des Beweises nach §§ 447 ff. C P O . beantragt. Eine besondere Erleichterung ist dem Käufer 
noch insofern gewährt, als nach § 471 Abs. 3 die Hemmung oder Unterbrechung der Verjährung 
eines der Ansprüche auch die Hemmung oder Unterbrechung der Verjährung für die übrigen An
sprüche bewirkt. Die Vorschrift findet ihre sachliche Rechtfertigung darin, daß die verschiedenen 
Ansprüche einem und demselben Zwecke dienen.

I n  Ermangelung einer ausdrücklichen Bestimmung würde der Käufer seine Ansprüche auf 
Wandelung oder auf M inderung nach der Verjährung auch nicht mehr einredeweise gegen den 
Anspruch des Verkäufers aus Zahlung des Kaufpreises geltend machen können (vgl. § 217). Dies 
würde aber häufig zu einer unbilligen Härte gegen den Käufer führen; denn so lange der Ver
käufer nicht den Kaufpreis verlangt, hat der Käufer der Regel nach keinen Anlaß, seinerseits zur 
Klage zu schreiten und dadurch die Verjährung seiner Ansprüche zu unterbrechen. I m  Anschluffe 
an A rt. 349 Abs. 3 H G B . gewährt daher der Entw . (§ 472 Abs. 1 Satz 1) dem Käufer, sofern 
dieser vor dem Ablaufe der Verjährung eine Anzeige des M angels an den Verkäufer abgesendet 
hat, die Befugniß, auch nach der Verjährung die Zahlung des Kaufpreises insoweit zu verweigern.
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als er auf Grund der Wandelung oder der M inderung dazu berechtigt sein würde. D er V er
käufer wird dadurch nicht beschwert; denn die Anzeige setzt ihn in die Lage, gerichtliche Beweis
aufnahme zur Sicherung des Beweises zu beantragen, geeignetenfalls auch nach § 460 den Käufer 
zu einer Entschließung darüber zu veranlassen, ob er Wandelung verlangen will. D er Absendung 
der Anzeige durch den Käufer steht es gleich, wenn der Käufer gerichtliche Beweisaufnahme zur 
Sicherung des Beweises beantragt oder wenn er in I einem zwischen ihm und einem späteren E r-  | S . 64. 
Werber der Sache wegen des M angels anhängigen Rechtsstreite dem Verkäufer den S tre it ver
kündet. W as den Anspruch des Käufers auf Schadensersatz betrifft, so würde an sich der Käufer 
auch nach der Verjährung berechtigt sein, diesen Anspruch gegen die Forderung des Verkäufers 
auf Zahlung des Kaufpreises aufzurechnen. I m  Interesse des Verkäufers ist jedoch hier die E in 
schränkung vorgesehen, daß die Aufrechnung nur zulässig ist, wenn der Käufer vor der Verjährung 
eine Anzeige des M angels an den Verkäufer abgesendet oder eine sonstige der Anzeige gleich
gestellte Handlung vorgenommen hat (§ 473).

H at der Verkäufer den M angel arglistig verschwiegen, so soll, entsprechend dem Art. 350 
H G B ., der Käufer auch nach der V erjährung seiner Ansprüche befugt sein, die Zahlung des Kauf
preises zu verweigern oder seinen Schadensersatzanspruch aufzurechnen, ohne daß es der Anzeige 
des Käufers oder einer ihr gleichstehenden Handlung beoarf (§ 472 Abs. 2, § 473).

D ie §§ 4 53—473 gelten mit einigen Abweichungen auch für den Kauf einer nur der Kauf «eer 
G attung nach bestimmten Sache. D ie Streitfrage, ob in diesem Falle die Rechte auf Wandelung Gattung ̂ ach 
und auf M inderung gleichfalls zustehen, bejaht der Entw. übereinstimmend mit der in der P rax is  BeEmi ltelt 
des gemeinen, preuß. und franz. Rechtes herrschenden Auffassung. S ta t t  der Wandelung oder (@. § teo) 
der M inderung soll aber der Käufer die Lieferung einer mangelfreien Sache an Stelle 
der mangelhaften verlangen können (§ 474 Abs. 1); in der Versagung dieses sich aus dem 
Vertrage ergebenden Rechtes würde unter Umständen eine erhebliche Härte gegen den Käufer 
liegen. — Eine weitere Abweichung war bei dem Kaufe einer nur der Gattung nach bestimmten 
Sache insofern erforderlich, als für den nach § 457 dem Käufer zustehenden Schadensersatz
anspruch an S telle des Zeitpunktes des Vertragsabschlusses der Zeitpunkt maßgebend sein muß, in 
welchem die Gefahr auf den Käufer übergeht (§ 474 Abs. 2).

L . F ü r den Handel mit Hausthieren gelten im größten Theile Deutschlands hinsichtlich der BiehmSngel. 
Gewährleistung wegen M ängel besondere Vorschriften, die jedoch im Einzelnen erheblich von ein- ® ^ t . eS 
ander abweichen. E s  lassen sich drei verschiedene Systeme unterscheiden.

Nach dem römischrechtlichen Systeme unterliegt der Handel mit Hausthieren den gleichen 
Bestimmungen wie der Kaufvertrag über andere Sachen. D ie Haftung des Verkäufers erstreckt 
sich auf alle verborgenen M ängel, die zu der für die Haftung entscheidenden Zeit erweislich vor
handen gewesen sind, und der Käufer hat die W ahl zwischen dem Rechte auf Wandelung und dem 
auf M inderung. Nach dem deutschrechtlichen Systeme haftet dagegen der Verkäufer kraft Gesetzes 
nur für gewisse gesetzlich bestimmte M ängel, uno im Allgemeinen auch für diese nur dann, wenn 
sie sich innerhalb einer gesetzlich bestimmten Gewährfrist offenbaren. Trifft letztere Voraussetzung 
zu, so wird bis zum Beweise des Gegentheiles angenommen, daß die M ängel schon zur ent
scheidenden Zeit vorhanden gewesen sind. Dem Käufer steht regelmäßig nur die Wandelungsklage 
zu. Beide Systeme finden sich zum Theile in der A rt mit | einander verbunden, daß die Gewähr- | S . 65. 
leistung bei einzelnen Thiergattungen, besonders bei Pferden und Rindvieh, nach deutschrechtlichen, 
bei den klebrigen nach römischrechtlichen Grundsätzen geregelt ist. E in  drittes, das gemischte 
System, hält im Allgemeinen an den Vorschriften des röm. Rechtes fest, stellt aber für die sog. 
Nachtkrankheiten, dh. solche Krankheiten, die innerhalb 24 S tunden hervortreten, sowie für gewisse 
M ängel bestimmter Hausthiere, falls sie sich innerhalb einer gewissen Frist offenbaren, die V er
muthung auf, daß sie bereits zu der entscheidenden Zeit vorhanden gewesen sind.

D as  römischrechtliche System hat allgemeine Geltung in Mekl.-Schwerin, Weimar, Mekl.- 
Strelitz, Oldenburg, Braunschweig, Schw.-Rudolstadt, Schaumburg-Lippe, Detmold, in den preuß.
Bezirken des vormaligen Appellationsgerichtes Cöln und des Justizsenates Ehrenbreitstein sowie 
im größten Theile der Provinz Schleswig-Holstein. I n  Altenburg, Gotha, Anhalt, Lübeck, Bremen,
Hamburg und im größeren Theile der Provinz Hannover gilt, während die Gewährleistung beim 
Pferdehandel nach deutschrechtlichen Grundsätzen geregelt ist, das römischrechtliche System für den 
Handel mit anderen Hausthieren. Dem gemischten Systeme folgt das ALR., welchem sich im 
Wesentlichen eine Waldeckische Verordnung angeschlossen hat. I m  Kgr. Sachsen, im Großh. Hessen 
und in der Landgrafschaft Hessen-Homburg ist das gemischte System mit dem deutschrechtlichen 
derart verbunden, daß letzteres für den Handel m it Pferden oder Rindvieh, in Hessen und in 
der Landgrafschaft auch für den Handel mit weiteren Gattungen von Hausthieren gilt, während 
im klebrigen das erstere Platz greift. D as deutschrechtliche System ist durchgeführt in  Bayern, 
Württemberg, Baden, Sachsen-Koburg, M einingen (hier für den Handel mit Pferden und R ind-
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Vieh), Hohenzollern, den ehemals nassauischen und Kurfürstlich Hess. Theilen der Provinz Hessen- 
Nassau, Frankfurt a. M . und Elsaß-Lothringen.

Standpunkt D er Entw. folgt dem deutschrechtlichen Systeme, für das sich auch die Kreise der Betheiligten
des Entw. überwiegend ausgesprochen haben. E in  Hauptvorzug dieses Systemes liegt darin, daß es die 

Rechtssicherheit erhöht und zur Abschneidung von Prozessen dient. Nach dem römisch rechtlichen 
Systeme muß in jedem einzelnen S treitfälle auf der Grundlage von Sachverständigengutachten, 
die sich häufig widersprechen, darüber entschieden werden, ob der vom Käufer gerügte M angel als 
ein verborgener und nach Lage der Sache erheblicher anzusehen ist und ob er schon zu der für 
die Haftung entscheidenden Zeit vorhanden war. Dagegen beschränkt sich nach dem Systeme des 
Entw. die Beweispflicht des Käufers auf die ungleich leichter festzustellende Thatsache, daß ein 
Hauptmangel innerhalb der Gewährfrist hervorgetreten ist. D as deutschrechtliche System trägt 
ferner den Bedürfnissen des Viehhandels besser Rechnung. D er Verkäufer ist von vornherein 
sicher, daß er nur bestimmte M ängel zu vertreten hat und auch sie nur, wenn sie innerhalb der 
Gewährfrist sich gezeigt haben. D ies kommt namentlich der landwirtschaftlichen Bevölkerung 
zu S tatten , die am Viehhandel vorzugsweise durch" Verkauf betheiligt ist. Eine erhebliche 
Benachtheiligung des Käufers ist andererseits von der Beschränkung der gesetzlichen Haftung 
nicht zu befürchten. Auch ihm ist in der Regel mit beschränkten, aber leichter durchführbaren 

l S . 66. Gewährleistungsansprüchen mehr gedient j als mit einer ausgedehnten Haftung des Verkäufers, 
deren praktische Geltendmachung durch die Schwierigkeit des Beweises beeinträchtigt wird. 
Sow eit erforderlich, kann er sich im einzelnen Falle immer noch durch eine vertragsmäßige E r
weiterung der Haftung schützen. — Aus den vorstehenden Erwägungen ergiebt sich zugleich die 
Ablehnung des gemischten Systemes. Indem  es, was den Umfang der Haftung betrifft, den 
römischrechtlichen Grundsätzen folgt, läßt es zu Ungunsten des Verkäufers die damit verbundene 
Rechtsunsicherheit bestehen; daneben aber wird dem Käufer durch Aufstellung von Vermuthungen 
für einzelne Hauptmängel die Rechtsverfolgung erleichtert und er so in einseitiger Weise begünstigt.

E in Bedürfniß für Sondervorschriften über die Gewährleistungspflicht bei dem Viehhandel 
besteht übrigens nur bezüglich solcher Thiergattungen, die für die Landwirthschaft von hervor
ragender Wichtigkeit sind und in ausgedehntem M aße den Gegenstand des Handelsverkehres bilden. 
D ahin gehören vor Allem Pferde, Rindvieh, Schafe und Schweine, die auch von den meisten 
neueren Währschaftsgesetzen berücksichtigt sind. D er Entw. erstreckt aber, nach dem Vorgänge 
mehrerer geltenden Gesetze, seine Bestimmungen noch auf Esel, Maulesel und M aulthiere, da diese 
Thiergattungen jedenfalls für einzelne Theile Deutschlands von Bedeutung sind.

Hauptmängel Dem Grundgedanken des deutschrechtlichen Systemes entsprechend schreibt der § 476 Abs. 1 
unbfr®en.a r̂= bor, daß der Verkäufer kraft Gesetzes nur bestimmte Fehler, sog. Hauptmängel, und diese nur 

(G. § 482.) dann zu vertreten hat, wenn sie sich innerhalb bestimmter Fristen, der Gewährfristen, gezeigt haben.
Die Hauptmängel und die Gewährfristen sind in den einzelnen Währschaftsgesetzen sehr verschieden 
bestimmt. Die Festsetzung kann nur an der Hand des heutigen S tandes der Thierheilkunde 
erfolgen. Beim weiteren Fortschreiten dieser Wissenschaft wird jedoch eine derartige Festsetzung 
nach kürzerer oder längerer Zeit der Berichtigung bedürfen. M it Rücksicht hierauf erscheint es an
gezeigt, die Bestimmung der Hauptmängel und der Gewährfristen wie auch ihre spätere Ergänzung 
oder Abänderung einer mit Zustimmung des Bundesrathes zu erlassenden Kais. Verordnung vor
zubehalten (§ 476 Abs. 2). Diese wird auch in der Weise ergehen können, daß die Hauptmängel 
für dieselbe Gattung von Thieren mit Rücksicht auf die bei dem Kaufe beabsichtigte A rt der Ver
wendung verschieden bestimmt, namentlich für Schlachtvieh besondere Hauptmängel aufgestellt 

Bedeutung werden. D a der Verkäufer dafür haftet, daß das Thier im Zeitpunkte des Ueberganges der Gefahr 
“  fttjt frei von M ängeln ist, so muß die Gewährfrist gemäß der Regel des § 183 Abs. 1 mit dem Ab- 

lG. § 483/6.) wufe des Tages beginnen, in welchen dieser Zeitpunkt fällt (§ 477). Zeigt sich ein Hauptmangel 
innerhalb der Gewährfrist, so gilt in Uebereinstimmung mit allen auf dem deutschrechtlichen 
Systeme beruhenden Gesetzen die Vermuthung, daß der M angel schon zu der Zeit vorhanden 
gewesen sei, zu welcher die Gefahr auf den Käufer überging (§ 478). Unter diesen Umständen 
hat der Verkäufer ein dringendes Interesse daran, daß er von der Entdeckung alsbald Kenntniß 
erhält, um sich durch sofortige Besichtigung und Untersuchung den Gegenbeweis gegen die für den 
Käufer streitende Vermuthung sichern zu können. D er Entw. legt daher dem Käufer die Ver- 

|  S . 67. pflichtung auf, den entdeckten M angel dem | Verkäufer schleunig anzuzeigen (§ 479). I n  Betreff 
der an die Unterlassung der Anzeige geknüpften Rechtsfolge gehen die bestehenden Gesetze aus
einander. D er Entw. schließt sich denjenigen an, welche als Rechtsfolge den Verlust der dem 
Käufer wegen des M angels zustehenden Rechte bestimmen (§ 479 Satz 1); die Sicherheit des 
Verkehres fordert eine derartige durchgreifende Regelung. D er Rechtsverlust soll jedoch, entsprechend 
der allgemeinen Regel des § 472 Abs. 2, nicht eintreten, wenn der Verkäufer den M angel arg
listig verschwiegen hat. W as die Zeit der Anzeige betrifft, so empfiehlt es sich nicht, dem Käufer 
die Pflicht aufzuerlegen, daß die Anzeige sofort nach Entdeckung des M angels zu erfolgen habe;
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da die Feststellung der Zeit der Entdeckung häufig m it Schwierigkeiten verbunden ist, so würden 
sich hieraus zahlreiche Rechtsstreitigkeiten ergeben. D er Entw . bestimmt daher, daß die Anzeige 
spätestens innerhalb zweier Tage nach dem Ablaufe der Gewährfrist zu machen ist. Diese zweitägige 
Nachfrist wird namentlich mit Rücksicht auf solche Fälle gewährt, in denen sich der M angel erst 
am Schlüsse der Gewährfrist zeigt und der Käufer nicht sofort die Untersuchung des Thieres durch 
einen Thierarzt herbeiführen kann. Verendet das Thier vor dem Ablaufe der Gewährfrist, so muß 
die Anzeige binnen zweier Tage nach dem Tobe erfolgen. Die Anzeige ist rechtzeitig erfolgt, wenn 
sie innerhalb der vorgeschriebenen Frist a b g e se n d e t ist. D er Absendung sind auch hier die im 
§ 472 bezeichneten Handlungen des Käufers gleichgestellt, außerdem noch die Erhebung der Klage 
gegen den Verkäufer.

Nach dem Vorgänge fast aller Währschaftsgesetze, die aus dem Boden des älteren deutschen Ausschluß der 
Rechtes stehen, bestimmt der § 481, daß der Käufer nur Wandelung, nicht M inderung verlangen 
kann. Erfahrungsgem äß liegt beim Viehhandel die Gefahr eines Mißbrauches des M inderungs- (®. §487.)
rechtes besonders nahe. D er Entw . giebt deshalb dem Käufer hier auch für die S .  62 (oben
S .  1245) erörterten Fälle, in denen sonst nur der Minderungsanspruch zugelassen ist (§461  Satz l l ,  
als alleinigen Anspruch das Recht aus Wandelung. I n  den bezeichneten Fällen läßt sich die 
Wandelung allerdings nu r so durchführen, daß an S telle der Rückgewähr des Thieres die Ver
gütung seines Werthes tritt. Eine Ersatzpflicht für Nutzungen, die der Käufer hätte ziehen können,
kann ihm billigerweise nicht auferlegt werden, weil er wegen des Fehlers regelmäßig nicht in der 
Lage ist, das Thier zweckmäßig zu gebrauchen. D er § 481 Abs. 4 beschränkt daher die Ersatz
pflicht des Käufers auf die wirklich gezogenen Nutzungen. Andererseits gewährt der § 482 im 
Anschlüsse an verschiedene neuere Währschaftsgesetze dem Käufer einen Anspruch auf Ersatz der von 
der Uebergabe an aufgewendeten Kosten der Fütterung und der Pflege des Thieres. D a diese 
Kosten schnell zu bedeutender Höhe anwachsen und sich bei kranken Thieren eine Ausgleichung 
durch den von ihnen zu ziehenden Nutzen selten erzielen läßt, so gewinnt das Recht der Wandelung 
fü r den Käufer erst durch den bezeichneten Ersatzanspruch vollen Werth. Außerdem sind dem 
Käufer die Kosten einer thierärztlichen Untersuchung und Behandlung sowie die Kosten einer noth
wendig gewordenen Tödtung und Wegschaffung des Thieres zu ersetzen. Dem Interesse, das beide 
Theile an der Verhütung übermäßigen Anwachsens der Unterhaltungskosten haben, trägt die V or
schrift des § 483 Rechnung, wonach in  dem Rechtsstreite über den Anspruch auf Wandelung auf 
Antrag der einen oder der | anderen P arte i, auch ohne daß die Voraussetzungen des § 814 C P O . | S . 68. 
vorliegen, die öff. Versteigerung des Thieres und die Hinterlegung des Erlöses durch einstweilige 
Verfügung angeordnet werden soll, sobald die Besichtigung des Thieres nicht mehr erforderlich ist.

Die besonderen Verhältnisse beim Viehhandel, namentlich die Rücksicht auf die Veränderlichkeit Verjährung 
des Kaufgegenstandes und auf das Interesse des Verkäufers, vor übermäßigem Anwachsen der zu b(@9t§?49o*e' 
erstattenden Unterhaltungskosten geschützt zu werden, haben den meisten neueren Währschaftsgesetzen 
Anlaß gegeben, eine besonders kurze Verjährungsstift festzusetzen und damit den Käufer zur sofortigen 
gerichtlichen Geltendmachung seiner Ansprüche zu nöthigen. Nach diesem Vorgänge hat auch der 
Entw. an S telle der im  § 471 bestimmten sechsmonatigen Verjährungsfrist eine vom Ende der 
Gewährfrist an laufende sechswöchige Frist vorgesehen (§ 484 Abs. 1). D er Zweck der Frist
verkürzung erfordert zugleich eine ebenmäßige Herabsetzung der tn den §§ 205, 207, 210 be
stimmten drei- und sechsmonatigen Fristen (§ 484 Abs. 2). D as Recht, die Zahlung des Kauf
preises zu verweigern, und die Befugniß zur Ausrechnung des Anspruches auf Schadensersatz 
bleiben dem Käufer auch nach der Vollendung der kurzen Verjährung (§ 484 Abs. 3); dabei ist 
selbstverständlich vorausgesetzt, daß er rechtzeitig eine der im § 479 bezeichneten Handlungen vor
genommen hat.

Dem Käufer eines nur der Gattung nach bestimmten Thieres ist, entsprechend dem § 474, ®er?a“f eim’8 
das Recht gewährt, statt der Wandelung zu verlangen, daß ihm an S telle  des mangelhaften Thieres et nach1,1,9 
ein mangelfreies geliefert werde (§ 485). Auch bei diesem Ansprüche kann er Ersatz der im Miimniten 
§ 482 bezeichneten Kosten verlangen; es kann ferner die Versteigerung des Thieres nach § 483 (© § -Li.) 
erfolgen, und es finden endlich bezüglich der Verjährung die Vorschriften des § 484 ent
sprechende Anwendung.

Die Gründe, welche bei dem Viehhandel eine Beschränkung der gesetzlichen Haftung des Erweiterung 
Verkäufers rechtfertigen, können nicht dahin führen, zugleich die vertragsmäßige Ausdehnung dieser 9
Haftung ohne Weiteres auszuschließen. Sow eit geht auch keines der bestehenden Gesetze. S ie  machen *cstr4asr ) 
jedoch vielfach die Gültigkeit einer vertragsmäßigen Erweiterung der Haftung davon abhängig, daß " b 
die Fehler, auf welche die Haftung über die Hauptmängel hinaus erstreckt werden soll, ausdrücklich 
und besonders bezeichnet werden. Eine derartige Vorschrift ist indessen mit den Grundsätzen von 
Treu und Glauben nicht wohl vereinbar und wird häufig gerade dem schwächeren oder geschäfts
ungewandten Käufer zum Nachtheile gereichen. D er Entw  sieht deshalb von der Aufnahme einer 
ähnlichen Bestimmung ab und begnügt sich damit, für die Fälle, in denen der Verkäufer durch
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ein allgemeines Versprechen die Gewährleistung wegen aller Fehler übernimmt, eine gesetzliche 
Auslegungsregel zu geben. Da dieses Versprechen häufig lediglich die Bedeutung einer Anpreisung 
hat, so schreibt der Entw. vor, daß es im Zweifel nur auf die Hauptmängel zu beziehen ist (§ 487). 
Durch die Auslegungsregel werden die Parteien, falls sie wirklich beabsichtigen, daß der Verkäufer 
die Haftung für alle erheblichen und nicht offensichtlichen Fehler übernehme, genöthigt sein, diese
ihre Absicht bestimmt zum Ausdrucke zu bringen.

I S . 69 . | XIII. Miethe und Pacht.
(I 503 f., H  480 f., B . 527 f., G. 535 f.).

1. Z u l ä s s i g k e i t  de r  U n t e r m i e t h e  u n d  de r  U n t e r p a c h t  (G . §§ 549, 596).
Ueber die Berechtigung des M iethers, die gemiethete Sache ohne Erlaubniß des Vermiethers 

weiter zu vermiethen, entscheidet in erster Linie die Vereinbarung der Parteien. Bei der Wichtigkeit 
der Frage sind aber gesetzliche Vorschriften, die in Ermangelung einer Vereinbarung ergänzend 
eingreifen, nicht zu entbehren. Von den geltenden Rechten erkennen das gemeine Recht und die 
meisten neueren Gesetzgebungen (Code 1717; sächs. G B  § 1194) die fragliche Berechtigung als 
Regel an, während das ALR. I  21 §§ 309 bis 312 auf dem entgegengesetzten Standpunkte steht. 
D er Entw. folgt dem preuß. Rechte (§ 542 Satz 1).

I n  der Mehrzahl der Fälle ist die Person des Miethers, sein Beruf, seine Lebens
weise usw. für den Abschluß und die Bedingungen des M ietvertrages von entscheidender Be
deutung ; das Miethverhältniß beruht auf dem gegenseitigen persönlichen Vertrauen der Parteien. 
Die Art, wie von der Sache Gebrauch gemacht wird, kann auch innerhalb der vertragsmäßigen 
Grenzen des Gebrauchsrechtes je nach der in Frage kommenden Persönlichkeit so verschieden sein, 
daß der Vermiether ein erhebliches Interesse daran hat, nicht die Ueberlassung des Gebrauches an 
einen Anderen gegen seinen Willen dulden zu müssen. Andererseits kommen allerdings auch Fälle 
vor, in denen das Verlangen des Miethers, daß ihm die Untervermiethung gestattet werde, als 
durchaus berechtigt, die Verweigerung der Erlaubniß als Chikane erscheint. Nähere Bestimmungen 
hierüber lassen sich im Gesetze nicht geben. E s muß vielmehr der richterlichen Beurtheilung des 
einzelnen Falles überlassen bleiben, festzustellen, ob in der Person des Untermiethers ein wichtiger 
Grund zur Weigerung vorliegt. Fehlt es an einem solchen, so darf zwar dem Vermiether der 
Untermiether nicht aufgedrängt werden; dem Miether wird aber im Anschlüsse an das preuß. 
Recht die Befugniß gegeben, das Miethverhältniß unter Einhaltung der gesetzlichen Kündigungs
frist (vgl. § 558 Abs. 4) zu kündigen (§ 542 Abs. 1 Satz 2).

F ü r die Fälle, in denen der M iether auf G rund des Vertrages oder in Folge besonderer 
Erlaubniß des Vermiethers die Sache weiter vermiethet hat, giebt der Entw. — abweichend von 
dem gemeinen Rechte und dem sächs. G B . § 1193, aber in Uebereinstimmung mit dem Code 1735 
— dem Vermiether das Recht, sich wegen eines dem Untermiether bei dem Gebrauche der Sache 
zur Last fallenden Verschuldens an den M iether zu halten (§ 542 Abs. 2). Macht der Unter
miether von der Sache einen vertragswidrigen Gebrauch, so stehen dem Vermiether gegen den 
M iether die gesetzlichen Schutzmittel gerade so zu, wie Senn dieser selbst die Sache in der be
zeichneten Weise gebraucht hätte. E r  kann insbes., wenn der Untermiether ungeachtet einer Ab
mahnung des Vermiethers den vertragswidrigen Gebrauch fortsetzt, ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist Sas M iethverhältniß kündigen (§ 546). I s t  durch solche Kündigung oder ander- 
weit das M iethverhältniß beendigt, so hat der Vermiether aus seinem Vertrage einen unmittel
baren Anspruch auf Rückgabe der Sache auch gegen den Untermiether (§ 549 Abs. 3). I m  Falle 

| S . 70. unbefugter Untervermiethung kann der Vermiether | das M iethverhältniß ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist kündigen, wenn der M iether ungeachtet einer Abmahnung des Vermiethers dem 
Untermiether den Gebrauch der Sache beläßt (§ 546).

Bei der Pacht ist die Persönlichkeit des Pächters von noch größerer Bedeutung als die des 
M iethers bei der Miethe. M ag den Gegenstand der Pacht ein landwirtschaftliches Grundstück, 
ein gewerbliches Unternehmen oder was sonst bilden, immer liegt in der persönlichen Tüchtigkeit, 
Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit des Pächters die hauptsächliche Gewähr für ordnungsmäßige 
Behandlung des Pachtgegenstandes. Demgemäß stellt der Entw. (§ 574 Abs. 2) auch für die 
Pacht die Unzulässigkeit der Unterverpachtung als gesetzliche Regel auf, und zwar ohne dem 
Pächter ein Kündigungsrecht wegen grundloser Verweigerung der Erlaubniß zur Unterverpachtung 
einzuräumen (§ 589 Abs. 1).

2. Z u r ü c k b e h a l t u n g s r e c h t  de s  M i e t h e r s  u n d  des  P ä c h t e r s  (G. 556, 581).
Vermöge der allgemeinen Vorschriften des § 267 würde der Miether oder Pächter, welcher 

bei Beendigung des Mieth- oder Pachtverhältnisses aus demselben einen fälligen Anspruch gegen 
den Vermiether oder Verpächter hat, befugt sein, die Rückgabe der Sache bis zur Befriedigung 
seines Anspruches zu verweigern. Der Entw. versagt jedoch ein solches Zurückbehaltungsrecht
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dem Miether eines Grundstückes sowie dem Pächter eines solchen (§ 549 Abs. 2, § 574 Abs. 2).
Die durch die Zurückbehaltung des Grundstückes gewährte Sicherheit würde der Regel nach in 
keinem Verhältnisse stehen zu dem Betrage der zu sichernden Gegenansprüche des M iethers oder des 
Pächters. V or Allem aber kann das Zurückbehaltungsrecht hier leicht dazu mißbraucht werden, 
den Vermiether oder den Verpächter zur Befriedigung ungerechtfertigter Ansprüche zu nöthigen.
Bei der Pacht kommt hinzu, daß die Ausübung des Rechtes geeignet ist, die rechtzeitige Be
stellung des Grundstückes zu gefährden.

3. P f a n d r e c h t  des  V e r m i e t h e r s  u n d  des  V e r p ä c h t e r s  a n  den  e i n g e b r ac h t e n  S ach en .
Die in Deutschland bestehenden Rechte gewähren meist dem Vermiether eines Grundstückes Pfandrecht 

zur Sicherung wegen seiner Forderungen aus dem Miethverhältnisse ein besonderes Recht an den Vermiethers. 
vom Miether eingebrachten Sachen, wobei übrigens die Regelung im Einzelnen vielfache Ver- (G. |§  559~  
schiedenheiten zeigt. Ebenso räumt die KonkO. (§ 4 1 4) dem Vermiether ein Absonderungsrecht ->
in Ansehung der eingebrachten Sachen ein. Auch der Entw. hält diesen Standpunkt fest. Die
völlige Beseitigung des fraglichen Rechtes würde voraussichtlich eine Vertheuerung der Mieth- 
wohnungen, insbes. für die weniger bemittelten Kreise der Bevölkerung, herbeiführen. Andererseits 
sucht der Entw. den Mißständen, zu welchen das Sicherungsrecht des Vermiethers in seiner 
gegenwärtigen Gestalt vielfach geführt hat. Durch eine angemessene Begrenzung entgegenzutreten.
Diesen Weg hat die Reichsgesetzgebung bereits bei dem G. v. 9. M ai 1894 eingeschlagen. W as 
die rechtliche Gestaltung betrifft, so gewährt der Entw. im  Anschlüsse an die im größten Theile 
Deutschlands zur Zeit bestehenden Vorschriften dem Vermiether | ein gesetzliches Pfandrecht (§ 552). I S . 71. 
Auf dieses finden nach § 1240 die Bestimmungen entsprechende Anwendung, die für das durch 
Rechtsgeschäft bestellte Pfandrecht gelten.

Den Umfang des Pfandrechtes schränkt der Entw. nach verschiedenen Richtungen ein. umfang des
Zunächst sollen dem Pfandrechte nur die eingebrachten Sachen des M iethers unterliegen. D as *  teĉ e 
Gleiche gilt für Sachen der Ehefrau des M iethers insoweit, als zwischen den Ehegatten allgemeine 
Güter-, Errungenschafts- oder Fahrnißgemeinschaft besteht und die Sachen in das Gesammtgut 
fallen. I m  Uebrigen erstreckt sich — abweichend vom preuß. Rechte (Dekl. v. 21. J u l i  1846 
zum ALR. I  21 § 395) — das Pfandrecht auf Sachen der Ehefrau und der Kinder des M iethers 
auch dann nicht, wenn sie m it dem M iether in häuslicher Gemeinschaft leben. Zw ar nehmen im 
letzteren Falle die Ehefrau und die Kinder an den Vortheilen der Wohnung Theil. Indessen 
leisten sie nach den Vorschriften des Familienrechtes in der einen oder anderen Form  auch ihrerseits 
zur Bestreitung der Kosten des Haushaltes einen Beitrag, der mittelbar zugleich dem Vermiether 
zu Gute kommt. Unter diesen Umständen liegt kein zureichender Grund vor. Der F rau  und den 
Kindern durch Erstreckung des Pfandrechtes auf ihre Sachen eine unmittelbare Haftung für die 
Miethschuld des Ehemannes aufzuerlegen und den Vermiether in  dieser Weise vor anderen
Gläubigern zu bevorzugen, gegen vie der Ehemann und Vater zur Beschaffung nothwendiger Be
dürfnisse des gemeinschaftlichen Haushaltes Verbindlichkeiten übernommen hat. — Auch die Sachen 
eines Untermiethers werden vom Entw ., in Uebereinstimmung mit dem preuß. Rechte und fast 
allen übrigen Gesetzen, dem Pfandrechte des Hauptvermiethers nicht unterworfen. Letzteren in 
dieser Hinsicht gesetzlich zu sichern, liegt umsoweniger ein A nlaß vor, als er bei der Ertheilung 
seiner nach § 542 erforderlichen Erlaubniß in der Lage ist, sich eine vertragsmäßige Sicherung 
zu verschaffen.

Von der Regel, daß die eingebrachten Sachen des M iethers dem Pfandrechte des V er- urvmndvare 
Miethers unterliegen, macht der Entw. (§ 552 Satz 3) im Anschlüsse an verschiedene neuere aĉ eu"
Landesgesetze (preuß. G . v. 12. J u n i  1894; Art. 1 des bayer. G . V. 18. Dez. 1887; § 1 Abs. 3 
des Lüb. G . v. 18. April 1887) eine Ausnahme in Ansehung derjenigen Sachen, welche der 
Pfändung nicht unterworfen sind. D as Gesetz würde mit sich selbst in  Widerspruch kommen, 
wenn es ein Pfandrecht an Sachen zulassen wollte, die es aus Gründen der öff. Wohlfahrt für 
unpfändbar erklärt hat.

Auch in Betreff der Forderungen, für welche das Pfandrecht geltend gemacht werden kann, umfang der 
zieht der Entw. dem Rechte des Vermiethers engere Grenzen als die Mehrzahl der bestehenden Ansehung der 
Gesetze. Nach dem Vorgänge des G. v. 9. M ai 1894 schließt er die Geltendmachung des Pfand- Forderungen, 
rechtes hinsichtlich künftiger Entschädigungsforderungen überhaupt aus und läßt eine solche bezüglich 
der noch nicht fälligen Miethzinsforderungen nur für den M iethzins des laufenden und des 
folgenden M iethjahres zu (§ 552 Satz 2). W as die rückständigen Miethzinsforderungen betrifft, 
io  wäre es im Verhältnisse zwischen Vermiether und M iether nicht gerechtfertigt, | das Pfandrecht | S . 72. 
auch wegen dieser Forderungen zu beschränken. Eine derartige Beschränkung wäre dem M iether 
selbst nachtheilig, weil sie den Vermiether nöthigen würde, nur auf kurze Zeit oder mit dem V or
behalte jederzeitiger Kündigung oder gegen Vorausbezahlung zu vermiethen, rückständige M ieth- 
.zinsen unnachfichtüch beizutxeiben und gegebenenfalls das M iethverhälmiß nach § 547 zu kündigen.

79*
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I m  Verhältnisse des Vermiethers zu anderen G läubigern des M iethers, welche die dem Pfand
rechte unterliegenden Sachen für sich haben pfänden lassen, gestattet dagegen der § 556, im An
schlüsse an § 4 1 *  KonkO., die Geltendmachung des Pfandrechtes nur hinsichtlich des für das 
letzte J a h r  vor der Pfändung rückständigen Miethzinses.

Erlöschen des Gin Theil der geltenden Gesetze macht den Fortbestand des Pfandrechtes schlechthin vom
P fan  rech e . ^ M ^ ib e n  der Sachen auf dem Grundstücke abhängig. Diese Regelung schwächt jedoch die 

Wirksamkeit des Pfandrechtes zum Nachtheile des Vermiethers ab und schafft für den M iether 
einen Anreiz, die Sachen heimlich vom Grundstücke zu entfernen. Auf der anderen Seite wäre 
es aber eine unbillige Erschwerung der Lage des M iethers, wenn Gegenstände, welche er ohne 
Einwilligung des Vermiethers vom Grundstücke entfernt, unter allen Umständen dem Pfandrechte 
unterworfen blieben. D er Entw. giebt daher dem M iether das Recht, eingebrachte Sachen mit 
der Wirkung, daß sie von der Pfandhaftung frei werden, auch ohne Wissen des Vermiethers und 
selbst gegen dessen Willen dann vom Grundstücke zu entfernen, wenn die Entfernung im regel
mäßigen Betriebe seines Geschäftes oder den gewöhnlichen Lebensverhältnissen entsprechend erfolgt 
oder wenn die zurückbleibenden Sachen zur Sicherung des Vermiethers offenbar ausreichen. 
Hiervon abgesehen bleibt, falls Sachen ohne Wissen oder unter Widerspruch des Vermiethers 
entfernt worden sind, das Pfandrecht bestehen. D aß die Entfernung in dieser Weise erfolgt sei, 
hat aber der Vermiether zu beweisen (§ 553). — Um den M iether in seiner Bewegungsfreiheit 
möglichst wenig zu beeinträchtigen, ist weiter bestimmt, daß er jede einzelne Sache durch Sicherheits
leistung in Höhe ihres Werthes vom Pfandrechte befreien kann; für die A rt der Sicherheitsleistung 
sind die §§ 226—234 maßgebend.

In h a lt  des D as Fortbestehen des Pfandrechtes an den vom Grundstücke entfernten Sachen hat für den
Pfandrechtes. Vermiether unter Umständen nur geringen praktischen Werth. E in  ungleich wirksameres Schutz

mittel liegt in der nach dem Vorgänge des preuß. Rechtes und anderer Gesetze ihm gewährten 
Befugniß, die Wegschaffung der seinem Pfandrechte unterliegenden Sachen, soweit er ihrer E nt
fernung zu widersprechen berechtigt ist, auch ohne Anrufen des Gerichtes im Wege der Selbst
hülfe zu verhindern und, wenn der M iether auszieht, die Sachen in seinen Besitz zu nehmen 
(§ 554 Abs. 1). S in d  solche Sachen vom Grundstücke bereits entfernt, so steht dem Vermiether 
ein Selbsthülferecht nur in den Grenzen der §§ 223, 224 zu. I m  Uebrigen kann er, entsprechend 
den Vorschriften über den Schutz des durch Rechtsgeschäft .bestellten Pfandrechtes (§ 1210), vom 

| S . 73. M iether oder auch vom dritten j Besitzer, soweit dieser nicht als redlicher Erwerber nach § 920 
geschützt ist, Herausgabe der Sachen zum Zwecke der Zurückschaffung in das Grundstück und, 
wenn der M iether ausgezogen ist, die Ueberlassung des Besitzes verlangen (§ 554 Abs. 2 Satz 1). 
Jedoch ist, nach dem Vorgänge des Code 2102 N r. 1; vgl. auch Art. 200 des bayer. G . v. 
23. Febr. 1879, § 21 des bad. G. v. 3. M ärz 1879, A rt. 102 des Hess. G. v 4. J u n i  1879, § 22 
des elsaß-lothr. G. v. 8. J u l i  1879 bestimmt, daß das Pfandrecht erlischt, wenn der Vermiether 
nicht vor dem Ablaufe eines M onates, nachdem er von der Entfernung der Sachen Kenntniß 
erhalten hat, seinen Anspruch auf Herausgabe oder Ueberlassung der Sachen gerichtlich geltend 
macht (§ 554 Abs. 2 Satz 2). Diese Beschränkung erscheint im Interesse der Sicherheit des Ver
kehres geboten; insbes. kommen hier die Rechte desjenigen in Betracht, auf dessen Grundstück 
inzwischen die Sachen zu Folge eines neuen M ie tvertrages verbracht sind.

Pfandrecht Ein gleiches Pfandrecht wie dem Vermiether ist dem Verpächter eines Grundstückes ein-
Derpächters. geräumt (§ 5 7 4  Abs. 2>. Bei der Pacht eines landwirtschaftlichen Grundstückes wird bas Pfand- 
(@. § 585.) recht des Verpächters noch nach verschiedenen Richtungen erweitert. Gegenstand dieses Pfand

rechtes sind auch diejenigen eingebrachten Sachen, welche nach § 7155 C P O . der Pfändung nicht 
unterliegen, also das zum Wirthschaftsbetriebe unentbehrliche Geräth, Vieh- und Feldinventar 
nebst dem nöthigen Dünger sowie d.ie landwirtschaftlichen Erzeugnisse, welche zur Fortsetzung der 
Wirthschaft bis zur nächsten Ernte unentbehrlich sind i§ 578 Satz 2). Hinsichtlich dieser Gegen
stände treffen die Gründe, aus welchen die unpfändbaren Sachen des M iethers dem Pfandrechte 
des Vermiethers entzogen sind, nicht zu. S ie  haben der Regel nach einen Werth, der das M aß 
desjenigen, was für den no tdürftigen  Unterhalt zunächst unentbehrlich ist, weit übersteigt. D as 
bezüglich ihrer aufgestellte Pfändungsverbot bezweckt auch nicht, den Schuldner vor der äußersten 
Noth zu schützen, sondern es dient dem Interesse einer ungestörten Fortführung des la n d w ir t
schaftlichen Betriebes. Dieses Interesse bedarf aber keines Schutzes mehr, wenn das Pacht
verhältniß, sei es durch Ablauf der für dasselbe bestimmten Zeit, sei es in Folge der Entsetzung 
des Pächters, beendigt ist und daher eine weitere Verwendung jener Gegenstände zum Betriebe 
der Wirthschaft auf dem Pachtgute nicht mehr stattfindet. E s  kommt hinzu, daß bei Ausschluß 
dieser Gegenstände vom Pfandrechte des Verpächters diesem regelmäßig nur eine unzulängliche 
Sicherheit bleiben, hierdurch aber mittelbar auch das Interesse des Pächters beeinträchtigt werden 
würde; denn der Verpächter wäre alsdann genöthigt, entweder sich höhere Pachtsicherheiten be
stellen zu lassen oder den Pächter gegebenen Falles sofort gemäß § 547 zu entsetzen. Außer den
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eingebrachten Sachen des Pächters werden bei der Pacht eines landwirthschaftlichen Grundstückes 
in Uebereinstimmung mit der großen M ehrzahl der geltenden Rechte auch die Früchte des G rund
stückes dem Pfandrechte des Verpächters unterworfen (§ 578 Satz 2). — Anlangend die durch 
das Pfandrecht gesicherten Forderungen, kann, abweichend von der im § 556 für die M iethe vor
gesehenen Beschränkung, aber im Einklänge mit dem § 412 KonkO., der Verpächter eines land
wirthschaftlichen Grundstückes sein Pfandrecht nicht nur gegenüber dem Pächter, sondern auch 
gegenüber dessen anderen Gläubigern für den gesammten erst künftig fällig werdenden | Pachtzins I S . 74. 
geltend machen (§ 578 Satz 1). N ur durch eine solche Ausdehnung seiner Sicherheit wird der 
Verpächter in S tand  gesetzt, bei M ißernten und sonstigen Nothständen dem Pächter Nachsicht zu 
gewähren und von alsbaldiger Entsetzung desselben abzusehen.

4. F o r m  der  M i e t h -  u n d  P a c h t v e r t r ä g e  (G. §g 566, 581).
Bei M iethverträgen über bewegliche Sachen besteht kein Anlaß zu einer Abweichung vom 

Grundsätze der Formfreiheit. Hierbei würde es auch für Miethverträge über Grundstücke bewenden 
können, wenn deren Wirkungen sich, wie die anderer Schuldverträge, auf das Verhältniß der Ver
tragschließenden unter einander beschränkten. Nach dem Entw. tritt jedoch, wenn der Vermiether 
das Grundstück nach der Ueberlassung an den M iether veräußert, der Erwerber kraft Gesetzes in 
die aus dem Miethverhältnisse sich ergebenden Rechte und Pflichten ein. Dadurch wird eine Form 
vorschrift nothwendig. Bei einem mündlich geschlossenen M iethverträge würde dem Erwerber die 
Möglichkeit fehlen, sich über den Umfang und In h a lt der auf ihn übergehenden Verpflichtungen 
mit Zuverlässigkeit zu unterrichten. Diese Rücksicht würde allerdings zunächst es nur rechtfertigen, 
die volle Wirksamkeit eines M iethvertrages gegenüber dem Erwerber davon abhängig zu machen, 
daß der Vertrag schriftlich geschlossen oder dem Erwerber zur Zeit des Erwerbes bekannt war.
A us einer solchen Regelung würden sich jedoch nothwendig sehr verwickelte Verhältnisse ergeben.
Zur Vermeidung von Unzuträglichkeiten erscheint es daher als das Zweckmäßigste, in Anlehnung 
an ALR. I  21 § 269 die Wirksamkeit mündlich geschlossener Miethverträge über Grundstücke auch 
im Verhältnisse des M iethers zum Vermiether derart zeitlich zu begrenzen, daß der Erwerber unter 
allen Umständen es auf sich nehmen kann, in das M iethverhältniß für die ganze D auer einzutreten. 
Demgemäß schreibt der § 559 für Miethverträge über Grundstücke schriftliche Form vor, wenn 
sie für längere Zeit als ein J a h r  geschlossen werden. Die Verabsäumung dieser Form hat aber, 
abweichend vom Grundsätze des § 121 Satz 1, nicht die Nichtigkeit des Vertrages zur Folge; 
vielmehr gilt der ohne Beobachtung der Formvorschrift geschlossene Vertrag als auf unbestimmte 
Zeit eingegangen. D er Vermiether und der an seine S telle tretende Erwerber kann ihn daher 
nach § 557 Abs. 2, § 558 Abs. 1 kündigen; die Kündigung ist jedoch nicht für eine frühere Zeit 
als für den Schluß des ersten Ja h re s  zulässig.

Auf Pachtverträge über Grundstücke finden diese Vorschriften entsprechende Anwendung 
(§ 574 Abs. 2).

5. K a u f  br icht  M i e t h e  nicht. (G. §§ 571—579).
Die Rechtsstellung des M iethers gegenüber einem Dritten, an den der Vermiether die ®!»teJJ?eS 

Sache veräußert, ist in  den geltenden Rechten verschieden geregelt. Nach gemeinem Rechte ist der ' 
M iether dem Erwerber gegenüber nicht geschützt; dieser kann jederzeit sofortige Herausgabe der 
Sache von ihm verlangen. Dagegen stimmen das ALR. (I 21 §§ 2 —5, 358—360), der Code 
1743 ff.) und das ihm folgende bad. LR. darin im Allgemeinen überein, daß sie den M iether 
für die Vertragszeit dem Erw erber gegenüber in seinem Rechte schützen, das ALR. I 21 §§ 350 ff. 
jedoch m it Ausnahme j des Falles einer nothwendigen gerichtlichen Veräußerung der Sache. Eine | S . 75. 
dritte Gruppe von Gesetzgebungen (sächs. G B . §§ 1222, 1225, 1226; § 21 des bayer. G . V.
18. Febr. 1871) hat einen Mittelweg eingeschlagen. Die betr. Gesetze folgen im Wesentlichen dem 
gemeinen Rechte, bestimmen aber weiterhin, daß der M iether einer unbeweglichen Sache erst nach 
Kündigung des Erwerbers und Ablauf einer bestimmten Frist zur Räum ung verpflichtet sei. 
Außerdem kann gemäß sächs. G B. § 1224 und ebenso in einigen gemeinrechtlichen Gebieten (in den 
Hess. Provinzen Starkenburg und Oberhessen, in Neuvorpommern und Rügen und in einzelnen 
Theilen der Provinzen Hessen-Nassau und Schleswig-Holstein) das M iethverhältniß mit der Wirkung, 
daß der Erwerber an dasselbe gebunden ist, in das Grundbuch eingetragen werden; nach dem 
sächs. G B . wirkt jedoch die Eintragung nicht im Falte der Zwangsversteigerung des Grundstückes 
gegenüber dem Ersteher.

Die Frage, ob und inwieweit sich der Entw. dem Grundsätze „Kauf bricht Miethe" an- 
schließen soll, ist Gegenstand lebhafter Erörterung gewesen. Dabei hat sich die weit überwiegende 
Mehrheit der Stimmen für die Annahme des umgekehrten Grundsatzes ausgesprochen. Vor Allem 
würde in den großen Rechtsgebieten, wo dieser Grundsatz schon jetzt zu Recht besteht, dessen Be
seitigung von der Bevölkerung als Verletzung des Rechtsgefühles und als entschiedener Rückschritt 
empfunden werden. In  der That hat namentlich der Miether von Geschäftsräumen und der
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Pächter eines Landgutes oder gewerblichen Unternehmens ein großes und berechtigtes Interesse, 
für die ganze Dauer der Vertragszeit gegen Austreibung thunlichst gesichert zu sein. Hiernach 
konnte nicht zweifelhaft sein, daß der Entw. sich für den Grundsatz „Kauf bricht nicht Miethe" 

Beschränkuna zu entscheiden habe. Eines derartigen Schutzes bedarf aber nur der Miether eines Grundstückes. 
auffto<f“ttbs Der Miether einer beweglichen Sache ist, sobald ihm der Besitz der Sache eingeräumt ist, durch 

die Vorschriften des Sachenrechtes zur Genüge gesichert. Der Vermiether kann zwar ohne seine 
Einwilligung das Eigenthum an der Sache einem Anderen übertragen (§§ 915, 918 Abs. 2), der 
Miether ist jedoch diesem gegenüber für die Dauer des Miethverhältnisses im Besitze geschützt 
(§ 970 Abs. 2).

be9°ariifee! Auch dem M iether eines Grundstückes wird der gesetzliche Schutz gegenüber dem Erwerber
auf Seiten lediglich unter der Voraussetzung gewährt, daß ihm zur Zeit der Veräußerung das Grundstück 

des Miethers, bereits überlassen war (§ 564 Abs. 1). M it der Rücksicht auf die Verkehrssicherheit wäre es 
unvereinbar, wenn dem Erwerber die Pflicht auferlegt werden würde, einen M ietsvertrag aus
zuhalten, dessen Bestehen ihm nicht erkennbar ist. Die Erkennbarkeit ist aber nicht gesichert, bevor 
der M iether sich im Besitze des Grundstückes befindet.' Auf der anderen Seite ist die Benach
te iligung , die ein noch nicht im Besitze befindlicher M iether dadurch erleidet, daß in  Folge der 
Veräußerung des Grundstückes der Vertrag nicht zur Erfüllung gelangt, in der Regel minder 
erheblich. Hat der M iether an der Erfüllung im einzelnen Falle ein besonderes Interesse, so kann 
er sich durch die Vereinbarung einer Vertragsstrafe oder durch die Eintragung einer Sicherungs
hypothek für seinen Anspruch auf Schadensersatz wegen Nichterfüllung genügende Sicherheit schaffen, 

j S . 76. | D er Grundsatz „Kauf bricht nicht Miethe" hat zur Folge, daß der Erw erber an S telle
Eintritt des des Vermiethers in alle während oer D auer seines Eigenthumes aus dem Miethverhältnisse sich 
Erwerbers, ergeberden Verpflichtungen eintritt (§ 564 Abs. 1). Der Erwerber ist gegen übermäßige Belastung 

m it Verpflichtungen, die er zur Zeit des Erwerbes nicht gekannt hat, dadurch geschützt, daß M i e t 
verträge von längerer a ls einjähriger D auer der schriftlichen Form  bedürfen und daß der Ver
m ie te r  verpflichtet ist, ihm über die bestehenden Miethverträge Auskunft zu geben sowie die etwaigen 
Vertragsurkunden ihm mitzutheilen (vgl. § 438). Andererseits tritt der Erwerber an Stelle des 
Vermiethers auch in die während der D auer seines Eigenthumes sich aus dem Miethverhältnisse 
ergebenden Rechte ein. E s  wäre keine angemesse Regelung, wenn die Rechte nur nach den Grund
sätzen über die Abtretung von Forderungen auf den Erwerber übergehen würden. D ie nicht in 
Forderungen bestehenden Rechte des Vermiethers, wie das Recht zur Kündigung oder zur Ge
nehmigung einer Untervermiethung, würden alsdann ohne jeden G rund bei dem Vermiether bleiben, 
auch müßte der Erwerber Vorausverfügungen des Vermiethers über die Miethzinsforderungen 
schlechthin gegen sich gelten lassen und somit dem M iether den Gebrauch des Grundstückes ohne 
entsprechendes Entgelt gewähren.

M it dem Eintritte des Erwerbers an Stelle des Vermiethers endigen die Rechte des letzteren 
aus dem Miethverhältnisse, und seine Verpflichtungen gehen insofern auf den Erwerber über, als 
der M iether Erfüllung nur noch von diesem, nicht mehr vom Vermiether verlangen kann. Dagegen 
darf der Vermiether nicht durch die Veräußerung von jeder Haftung gegenüber dem M iether 
frei werden, sodaß dieser unter Umständen einen zahlungsunfähigen Erwerber als alleinigen 
Schuldner erhielte. D er § 564 Abs. 2 bestimmt daher, daß, soweit der M iether vom Erwerber 
Schadensersatz wegen Nichterfüllung der auf diesen übergegangenen Verpflichtungen zu fordern 
berechtigt ist, der Vermiether für den Schadensersatz in gleicher Weise haftet wie ein Bürge, der 
auf die Einrede der Vorausklage verzichtet hat. D er Vermiether wird jedoch von der Haftung 
befreit, wenn der M iether, nachdem er vom Eigenthumsübergange durch M ittheilung des Vermiethers 
Kenntniß erlangt hat, das M iethverhältniß nicht für den ersten zulässigen Term in kündigt. I n  
diesem Falle darf davon ausgegangen werden, daß er den Erw erber an S telle des Vermiethers 
als alleinigen Schuldner annehmen wolle.

Voraus. D er Grundsatz, daß der Erwerber in die während der D auer seines Eigenthumes aus dem
ö des®Ber-" Miethverhältnisse sich ergebenden Rechte eintritt, bedarf gewisser Einschränkungen. Würde er streng 

Miethers, durchgeführt, so könnte der Erwerber es unbedingt ablehnen, Verfügungen, die der Vermiether 
§ 5' 3 ) vor dem Eigenthumsübergange über den in die Zeit der Berechtigung des Erwerbers fallenden 

Theil der Miethzinsforderung getroffen hat, namentlich also die Abtretung oder Einziehung dieses 
Theiles, gegen sich gelten zu lassen. F ü r den Vermiether sind jedoch Verfügungen über einen 
Miethzins, dessen Fälligkeit nahe bevorsteht, oft wirtschaftlich nothwendig. D er Entw . (§ 566) 
bestimmt daher im Einklänge m it dem für die Hypothek geltenden § 1107, daß derartige vom 
Vermiether getroffene Verfügungen dem Erwerber gegenüber insoweit wirksam sind, als sie sich 
auf den M iethzins für das zur Zeit des Eigenthumswechsels laufende und das folgende Kalender
vierteljahr beziehen. Weitergehende Vorausverfügungen oes Vermiethers über den M iethzins muß 

| S . 77. der Erwerber dann gegen sich gelten lassen, | wenn er sie zur Zeit des Eigenthumsüberganges 
gekannt hat. D er Erw erber ist meist in der Lage, schon bevor er mit dem Vermiether abschließt.
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sich durch Erkundigung bei dem M iether darüber zu vergewissern, ob eine Vorausverfügung der 
bezeichneten A rt getroffen ist; hat er aber erst nach dem Abschlüsse von der Verfügung Kenntniß 
erlangt, so kann er vom Vermiether Schadloshaltung verlangen. Eine wesentliche Gefährdung des 
Erwerbes ist daher vom § 566 nicht zu besorgen.

Andererseits kann dem M iether hinsichtlich solcher Rechtsgeschäfte, die nach dem Eigenthums- M i S s b ä  
Wechsel zwischen ihm und dem Vermiether in  Bezug auf die Miethzinsforderung vorgenommen untenntni§
sind, ein Schutz insoweit nicht versagt werden, als er vom Eigenthumsübergange keine Kenntniß
hatte. E r  befindet sich in ähnlicher Lage wie im Falle der Abtretung einer Forderung der 
Schuldner, der von dieser Abtretung noch keine Kenntniß erlangt hat. D er Entw. (§§ 567, 568) 
überträgt daher den In h a lt  der für diesen Fall geltenden Vorschriften des § 400 und des § 401 
Abs. 1 auf das hier in Frage stehende Verhältniß des M iethers zum Erwerber. Umgekehrt 
sichert, entsprechend der Vorschrift des § 403 Satz 1 und Abs. 2, der § 569 den M iether gegen 
die Gefahr doppelter Leistung für den Fall, daß er vom Vermiether eine Anzeige erhalten hat, 
wonach das Eigenthum an dem vermietheten Grundstücke auf einen D ritten übertragen ist: der 
Vermiether muß in Ansehung der Miethzinsforderung die Uebertragung gegen sich gelten lassen, 
ohne Rücksicht daraus, ob eine solche wirksam erfolgt ist oder nicht. D as Gleiche gilt gemäß
§ 877 dann, wenn die Uebertragung des Eigenthumes zwar nicht angezeigt, aber im Grundbuche 
eingetragen ist.

X I V .  Dienstvertrag.
1. G e g e n s t a n d  des  D i e n s t v e r t r a g e s  (I 559, H  551, B . 603, G . 611).

Diese Vorschriften gelten für alle Verträge, durch die sich der eine Theil zur Leistung von
Diensten, der andere zur Gewährung einer Vergütung verpflichtet, soweit solche Verträge nicht 
durch besondere, neben dem B G B . in  Kraft bleibende Reichs- oder Landesgesetze geregelt sino.
F ü r die Anwendbarkeit jener Vorschriften ist es unerheblich, welcher A rt die zugesagten Dienste 
sind (§ 604 Abs. 2). Die Unterscheidungen, welche das röm. Recht in dieser Hinsicht aufstellte, 
haben für die heutigen gesellschaftlichen Verhältnisse keine Bedeutung mehr.

2. F ü r s o r g e p f l i c h t  des  D i e n s t b e r e c h t i g t e n  (I—, n  558, B . 610, G . 618).
Nach dem Vorgänge des § 120 a Abs. 1 GewO, legt der Entw. dem Dienstberechtigten

die Fürsorge für den Schutz des zur Dienstleistung Verpflichteten gegen Gefährdung von Leben
und Gesundheit insoweit auf, als die N atur der Dienstleistung es gestattet. Die Pflicht der F ü r
sorge erstreckt sich auf die Räume, Vorrichtungen oder Geräthschaften, die der Dienstberechtigte zur 
Verrichtung der Dienste zu beschaffen hat, sowie auf die Regelung der Dienstleistungen, die unter 
| seiner Anordnung oder Leitung vorzunehmen sind (§ 610 Abs 1 Satz 1). Eine Verletzung | S . 78. 
dieser Pflicht begründet für den Dienstberechtigten die Verbindlichkeit zum Schadensersätze, wenn 
ihm ein Verschulden zur Last fällt (§ 610 Abs. 1 Satz 2), dH. (nach § 270 Abs. 1) wenn die 
Verletzung auf Vorsatz oder auf der Außerachtlassung der im Verkehre erforderlichen Sorgfalt 
beruhe. Umfang und A rt der ersatzleistung bestimmen sich nach den Vorschriften, welche für den 
Schadensersatz wegen unerlaubter Handlungen gelten (§ 610 Abs. 1 Satz 3). Inw iew eit der 
Dienstberechtigte auch dann Ersatzpflichtig bleibt, wenn dem Beschädigten in Folge eines Unfalles 
aus einer auf Grund gesetzlicher Verpflichtung bestehenden Kranken- oder Unfallversicherung etwas 
zukommt, entscheidet sich nach den bezüglichen Gesetzen (§ 57 des G. v. 15. J u n i  1883, 95 ff. des 
UnfallversG. v. 6. J u l i  1884).

S o ll die in dieser Weise gesetzlich geordnete Fürsorgepflicht ihren Zweck erfüllen, so muß 
sie auch gegenüber der Vertragsfreiheit der Betheiligten sichergestellt werden. D er Entw. versagt 
daher jeder die Pflicht im V oraus ausschließenden oder beschränkenden Vereinbarung die Wirksamkeit 
(§ 610 Abs. 2).

3. K ü n d i g u n g s r e c h t  u n d  K ü n d i g u n g s f r i s t .
Bei Dienstverhältnissen, die aus bestimmte Zeit eingegangen sind oder deren D auer sich Dienstver- 

aus dem Zwecke der übernommenen Dienste ergiebt, steht der Zeitpunkt der Beendigung von vorn- von e 
herein fest (§ 611 Abs. 1). Beide Theile sind daran gebunden. Diese Gebundenheit darf indessen bestimmter 
nicht dahin führen, daß die wirthschaftliche Freiheit des Dienstverpflichteten in  unzulässiger Weise (®. § eao.) 
beschränkt wird. I m  Anschlüsse an die neuere Rechtsentwickelung (§ 17 des preuß. Ed. v.
14. Sept. 1811; Code 1780; sächs. G B . § 1234) wird daher bei Dienstverhältnissen, die für die 
Lebenszeit einer Person oder für längere Zeit als 5 Jah re  eingegangen sind, dem Verpflichteten 
das Recht gewährt, das Verhältniß nach 5 Jah ren  unter Einhaltung einer sechsmonatigen Frist 
zu kündigen (§ 615 Satz 1, 2). Wenn der Verpflichtete ausnahmsweise befugt ist, die Dienste Dtensiver- 
durch einen Anderen leisten zu lassen, bedarf er dieses Schutzes nicht, und die Vorschrift findet ^nmffetiott 
daher in diesem Falle keine Anwendung (§ 615 Satz 3). bestimmter

I s t  die Dauer des Dienstverhältnisses nicht bestimmt, so muß es jedem Theile freistehen, .
dasselbe durch Kündigung zu beendigen. Die Voraussetzungen für die Zulässigkeit der Kündigung,
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namentlich die einzuhaltende Frist, bestimmen sich in erster Linie nach dem Inhalte  des Vertrages, 
für dessen Auslegung die Verkehrssitte (§ 153) von weittragender Bedeutung ist. Bei einer Reihe 
von Dienstverhältnissen, wie bei denen des Gesindes, der Handlungsgehülfen, der Schiffsmannschaft, 
der gewerblichen Arbeiter, ist die Kündigung durch besondere Vorschriften geordnet. Soweit es 
hiernach an Bestimmungen fehlt, greift der Entw. mit ergänzenden Vorschriften ein. I s t  die für 
die Dienste vereinbarte Vergütung nach Zeitabschnitten (Tagen, Wochen, M onaten usw.) bemessen, 
so entspricht es den Anschauungen des Verkehres, das bei der Kündigung eine Frist einzuhalten 
ist, welche der Länge jenes Zeitabschnittes entspricht (§ 612). Eine Abweichung hiervon ist jedoch 
geboten für das Dienstverhältniß derjenigen mit festen Bezügen zur Leistung von Diensten höherer 
A rt angestellten Personen, deren Erwerbsthätigkeit durch das Dienstverhältniß vollständig | oder 
hauptsächlich in Anspruch genommen wird, insbes. der Lehrer, Erzieher, Privatbeamten, Gesell
schafterinnen. Nach der N atur der bezeichneten Dienste bedürfen solche Angestellte, wenn sie durch 
Kündigung genöthigt werden, eine neue Stellung zu suchen, hierzu einer längeren Zeit. I m  
Anschlüsse an die Vorschriften, welche aus Rücksichten ähnlicher A rt schon jetzt zu Gunsten der 
Handelsgehülfen sowie der gewerblichen Betriebsbeamten und höheren technischen Bediensteten gelten 
(Art. 61 H G 21; § 133 a GewO.), bestimmt deshalb der § 613, daß jene Dienstverhältnisse nur 
für den Schluß eines Kalendervierteljahres und nur unter Einhaltung einer sechswöchigen Frist 
gekündigt werden können, auch wenn die Vergütung nach kürzeren Zeitabschnitten als Vierteljahren 
bemessen ist.

I s t  bei einem Dienstverhältnisse von nicht bestimmter Dauer die Vergütung nicht nach Zeit
abschnitten bemessen, so liegt keinerlei Anhalt für die Absicht, ein Dienstverhältniß von Bestand 
zu begründen, vor, und es muß daher beiden Theilen die Kündigung jederzeit freistehen. N ur 
dann, wenn das Dienstverhältniß die Erwerbsthätigkeit des Bediensteten vollständig oder haupt
sächlich in Anspruch nimmt, erfordert die Rücksicht auf die Lage des Bediensteten, daß bei der 
Kündigung eine Frist eingehalten wird; der Entw. bemißt sie auf zwei Wochen (§ 614).

Schließlich gewährt der Entw., nach dem Vorgänge der gemeinrechtlichen P rax is  und der 
‘neueren Gesetzgebungen (ALR. I  5 §§ 377 ff.; sächs. G B . §§ 1241, 1242), sowohl für Dienst
verhältnisse von bestimmter D auer als auch für solche Dienstverhältnisse von unbestimmter Dauer, 
die nur unter Einhaltung einer Frist gekündigt werden können, jedem Theile das Recht, ohne 
Einhaltung einer Frist zu kündigen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt (§ 617). Eine nähere 
gesetzliche Feststellung der die Kündigung rechtfertigenden Umstände ist bei der Mannigfaltigkeit der 
Verhältnisse, für welche die Vorschrift gelten soll, ausgeschlossen. Die Berechtigung des im einzelnen 
Falle geltend gemachten Kündigungsgrundes muß der richterlichen Beurtheilnng überlassen werden. 
E in  Verschulden des anderen Theiles ist zur Begründung dieses außerordentlichen Kündigungs
rechtes nicht erforderlich. Einer Erweiterung bedarf es für gewisse Dienstverhältnisse, deren ge
meinsame Eigenthümlichkeit darin besteht, daß sie Dienste höherer A rt zum Gegenstände haben, 
die aus G rund besonderen V ertrauens übertragen zu werden pflegen, wie dies namentlich bei den 
Diensten der Aerzte, Lehrer und Rechtsanwälte zutrifft. Nach der N atur solcher Vertragsverhält
nisse kann keinem der beiden Theile die Fortsetzung zugemuthet werden, wenn das persönliche 
Vertrauen zwischen ihnen erschüttert ist. Auch ohne das Vorhandensein eines nachweisbaren 
wichtigen Grundes muß daher dem einen wie dem anderen Theile die Kündigung jederzeit gestattet 
sein, vorausgesetzt, daß es sich nicht um ein dauerndes Dienstverhältniß mit festen Bezügen handelt, 
wie zB. bei einem Leibarzte, Hofmeister, Syndikus (§ 618 Abs. 1). D ie gegenseitigen Ansprüche 
in den Fällen einer nach den §§ 617, 618 erfolgenden Kündigung sind im § 619 geregelt.

4. V e r p f l i c h t u n g  z u r  A u s s t e l l u n g  e i nes  D i e n s t z e u g n i s s e s  (G. § 630).
Eine Verpflichtung des Dienstberechtigten, bei Beendigung des Dienstverhältnisses dem 

Dienstleistenden ein schriftliches Zeugniß über das Dienstverhältniß und | dessen D auer zu er
theilen, ist schon gegenwärtig für das Arbeitsverhältniß der gewerblichen Arbeiter durch den 
§ 113 GewO, und für das Gesindeverhältniß durch viele Gesindeordnungen anerkannt. Der 
Dienstpflichtige hat aber auch bei allen dauernden Dienstverhältnissen anderer A rt ein be
rechtigtes Interesse an der Erlangung eines solchen Zeugnisses. Dabei ist es für sein weiteres 
Fortkommen häufig von Wichtigkeit, daß das Zeugniß sich auch über seine Leistungen und seine 
Führung im Dienste ausläßt. D er Entw. hat daher das Recht des zur Dienstleistung Verpflich
teten auf ein schriftliches Zeugniß im vorstehenden S inne geregelt (§ 620).

X V .  Werkvertrag.
1. B e g r i f f  (I 567, I I  569, B . 621, G. 631).

E in  Werkvertrag ist der Vertrag, durch den sich der eine Theil zur Herstellung eines 
Werkes, der andere Theil zur Entrichtung einer Vergütung verpflichtet (§ 621 Abs. 1). Wahrend 
für den Dienstvertrag die Dienste oder die Arbeit als solche in Betracht kommen, ist bei dem
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Werkverträge das Werk, also das Erzeugniß der Dienste oder der Arbeit, Gegenstand der Ver
pflichtung.

D as Werk kann nach dem Entw. nicht nur in der Herstellung oder Veränderung einer 
Sache, sondern, entsprechend dem gemeinen Rechte und dem sächs. G B . § 1243, auch in einem 
sonstigen durch Arbeit oder Dienstleistung herbeizuführenden Erfolge bestehen (§ 621 Abs. 2).
Den Vorschriften über den Werkvertrag unterliegen hiernach besonders auch entgeltliche Verträge 
über die Beförderung von Personen und Sachen, soweit sie nicht durch das H G B . oder andere 
Reichsgesetze geregelt sind, sowie über wissenschaftliche und künstlerische Leistungen.

2. G e w ä h r l e i s t u n g  w e g en  M ä n g e l  d e s  Werkes .
D er Werkvertrag verpflichtet den Unternehmer zur vertragsmäßigen Herstellung des Werkes. Inhalt der 

Die vom Unternehmer zu vertretende Beschaffenheit des Werkes wird in Uebereinstimmung mit iM ungs- 
betrt für die Haftung des Verkäufers geltenden § 453 Abs. 1 näher dahin bestimmt, daß das vflicht.
Werk die zugesicherten Eigenschaften haben muß und nicht mit solchen Fehlern behaftet sein darf, ( § 63
die den Werth oder die Tauglichkeit zu dem gewöhnlichen oder dem nach dem Vertrage voraus
gesetzten Gebrauche aufheben oder mindern (§ 623 Abs. 1). Durch Vereinbarung kann die
Gewährleistungspflicht erweitert, beschränkt oder erlassen werden; eine vertragsmäßige Ausschließung 
oder Beschränkung ist jedoch, entsprechend dem für den Kauf geltenden § 470, nichtig, wenn der 
Unternehmer den M angel arglistig verschweigt (§ 627). Die Rechtsfolgen, welche sich aus dem 
M angel der vertragsmäßigen Beschaffenheit ergeben, hat der Entw. ebenso wie die meisten neueren 
Gesetzgebungen (ALR. I  5 §§ 318 ff., 11 §§ 947 ff.; sächs. G B . § 1247) für den Werkvertrag mit 
Rücksicht auf die dabei obwaltenden besonderen Verhältnisse selbständig geregelt. I m  Anschlüsse 
an das gemeine Recht und sächs. G B . § 1247 wird dem Besteller zunächst das Recht gewährt, 
die Beseitigung des M angels zu verlangen (§ 623 Abs. 2 Satz 1). Erfordert diese jedoch einen 
unverhältnißmäßigen Aufwand — wie dies namentlich bei Bauwerken der Fall | sein kann —, so I S . 81. 
gestattet der Entw. (§ 623 Abs. 2 Satz 2) aus Rücksichten der Billigkeit dem Unternehmer, die 
Beseitigung zu verweigern. I s t  der Unternehmer mit der Beseitigung eines M angels im V er
züge (vgl. §§ 278, 279), so kann nach § 623 Abs. 3 der Besteller den M angel selbst beseitigen 
und Ersatz der erforderlich gewesenen Aufwendungen verlangen (vgl. § 531 Abs. 2).

E in Recht, statt der Beseitigung des M angels die Rückgängigmachung des Vertrages Reckt auf
(Wandelung) oder die Herabsetzung der Vergütung (M inderung) zu verlangen, steht dem Besteller "bec**3
nicht von vornherein zu. F ü r eine derartige Begünstigung des Bestellers liegt kein Bedürfniß Minderung, 
vor, und sie könnte, namentlich wo es sich um leicht zu beseitigende M ängel handelt, auch zu ( § 63
Mißbrauch Anlaß geben. Dagegen fordert es, wenn der M angel nicht innerhalb einer vom Be
steller bestimmten angemessenen Frist beseitigt ist, die Rücksicht auf die Lage des letzteren, daß er 
ohne Unterschied, ob dem Unternehmer ein Verschulden zur Last fällt oder nicht, nunmehr das 
Recht erhält, Wandelung oder M inderung zu verlangen (§ 624 Abs. 1). D er vorgängigen Frist
bestimmung bedarf es dann nicht, wenn die sofortige Geltendmachung des Anspruches auf 
Wandelung oder auf M inderung durch ein besonderes Interesse des Bestellers gerechtfertigt wird; 
dasselbe gilt, wenn die Beseitigung des M angels unmöglich ist oder vom Unternehmer, sei es 
gemäß § 623 Abs. 2 Satz 2, sei es ohne Grund, verweigert wird (§ 624 Abs. 2). Uebrigens 
wird der Anspruch auf Wandelung im Hinblicke auf die eingreifenden Folgen desselben dem Be
steller für alle die Fälle versagt, in denen es sich um einen M angel handelt, der den Werth oder 
die Tauglichkeit des Werkes nur unerheblich beeinträchtigt (§ 624 Abs. 3).

Beruht der M angel auf einem vom Unternehmer zu vertretenden Umstande, insbes. auf lSau? 
einem Verschulden des Unternehmers selbst (§ 270) oder aus dem Verschulden von Personen, erW- "
deren er sich zur Erfüllung seiner Verbindlichkeit bedient hat (§ 272), so gewährt der Entw. (®- § 635 )
(§ 625) im Einklänge mit dem gemeinen, und dem Rechte (ALR. I  5 §§ 318, 320, 11 §§ 947,
951) dem Besteller die Befugniß, statt Wandelung oder M inderung Schadensersatz wegen Nicht
erfüllung zu verlangen.

Die Gründe, aus denen die Ansprüche des Käufers wegen M ängel der Sache einer kurzen b̂ & l f 
Verjährung unterworfen sind, treffen auch für die Ansprüche des Bestellers wegen eines M angels § 638.)" 
des Werkes zu. D er Entw. (§§ 628, 629) überträgt daher nach dem Vorgänge des ALR. (I 5 
§§ 318, 343 ff.) die für die Ansprüche des Käufers geltenden §§ 4 7 1 —473 auf die hier frag
lichen Ansprüche, jedoch m it einigen Aenderungen; insbes. ist, soweit die Herstellung eines B au
werkes in Frage steht, die V erjährungsfrist im Anschlüsse an neuere Gesetzgebungen (ALR. I  11 
§§ 968, 969; Code 1792, 2270) verlängert, und zwar aus fünf Jah re . Innerhalb  dieses Zeit
raumes treten erfahrungsmäßig bei Bauwerken M ängel des M aterials oder der Ausführung in 
der Regel zu Tage.

3. T r a g u n g  de r  G e f a h r  (I 576, 579, DE 580, 582, B . 634, 636, G. 644, 646).
Die gemeinrechtlich bestrittene und auch in den neueren Gesetzgebungen (ALR. I  11 §§ 960,

967; Code 1790; sächs. G B . j Z 1249) verschieden beantwortete Frage, bis zu welchem Zeitpunkte | S . 82.
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den Unternehmer die Gefahr des zufälligen Unterganges oder der zufälligen Verschlechterung des 
Werkes trifft, entscheidet der Entw. im Einklänge mit dem preuß. Rechte dahin, daß der Unter
nehmer die Gefahr bis zur Abnahme, sofern aber eine Abnahme durch die Beschaffenheit des 
Werkes ausgeschlossen ist, bis zur Vollendung des Werkes trägt (§ 634 Abs. 1 Satz 1 § 636). 
Diese Regel entspricht dem Wesen des Werkvertrages, bei welchem die Vergütung nicht für die 
Arbeit als solche, sondern für das Erzeugniß der Arbeit zugesagt ist, und rechtfertigt sich auch 
durch die Erwägung, daß dem Besteller nicht zugemuthet werden darf, die Gefahr zu übernehmen, 
so lange er nicht in der Lage gewesen ist, die Vertragsmäßigkeit des Werkes zu Prüfen. Die 
Tragung der Gefahr kann übrigens, entsprechend dem § 317, für den Unternehmer lediglich die 
Folge haben, daß er des Anspruches auf die Gegenleistung verlustig wird. Für den zufälligen 
Untergang oder eine zufällige Verschlechterung des vom Besteller gelieferten Stoffes ist der Unter
nehmer nicht verantwortlich (§ 634 Abs. 1 Satz 3).

Die Regel, daß die Gefahr erst mit der Abnahme übergeht, erleidet jedoch eine Ausnahme, 
wenn der Besteller in Verzug der Annahme kommt. I n  diesem Falle soll, in Uebereinstimmung 
mit dem bestehenden Rechte, die Gefahr mit dem Eintritte des Verzuges auf den Besteller über
gehen (§ 634 Abs. 1 Satz 2). Eine weitere Ausnahme enthält der § 634 Abs. 2. Darnach hat, 
wenn das Werk auf Verlangen des Bestellers vom Unternehmer nach einem anderen O rte als 
dem Erfüllungsorte versendet wird, entsprechend den für den Kauf geltenden Vorschriften (§ 441) 
der Besteller die Gefahr der Versendung zu tragen.

4. A b g r e n z u n g  des  W e r k v e r t r a g e s  v o m K a u f e  (I 568, I I  586, B . 641, G. 651).
D er Vertrag, durch den sich der eine Theil verpflichtet, gegen Vergütung ein Werk aus 

einem von ihm selbst zu beschaffenden Stoffe herzustellen und dem anderen Theile zu liefern, wird 
von den geltenden Rechten verschieden behandelt. I s t  der Vertrag auf Lieferung einer vom Unter
nehmer herzustellenden vertretbaren Sache (§ 87) gerichtet, so tritt im Verkehre des täglichen Lebens 
die Auffassung, daß der Unternehmer eine Arbeit zu leisten habe, durchaus zurück. Sachen dieser 
A rt haben regelmäßig einen größeren Abnehmerkreis und werden daher vielfach auf Vorrath ange
fertigt. Eben deshalb begründet es nach der allgemeinen Anschauung der Betheiligten keinen 
Unterschied, ob der Unternehmer dem Besteller eine für diesen erst hergestellte oder eine schon 
vorhandene Sache liefert. Demgemäß läßt der Entw . in Uebereinstimmung mit dem Art. 338 H G B . 
auf die bezeichneten Fälle ausschließlich die Vorschriften über den Kauf Anwendung finden (§ 6 4 1  
Abs. 1 Satz 1, 2).

Aber auch der Vertrag, durch den der Unternehmer sich verpflichtet, eine nicht vertretbare 
Sache aus einem von ihm zu beschaffenden Stoffe herzustellen, unterscheidet sich wesentlich von 
dem Vertrage, der aus Verarbeitung eines vom Besteller gelieferten Stoffes gerichtet ist. I m  
letzteren Falle kommt die Arbeit des Unternehmers unmittelbar dem Vermögen des Bestellers zu 
Gute. Liefert dagegen der Unternehmer den Stoff, so bleibt das Werk zunächst sein Eigenthum 
und seiner Verfügung unterworfen; wie bei dem Kaufe ist er aber verpflichtet, dem Besteller die 

| S . 83. vertragsmäßig hergestellte Sache zu übergeben und ihm das Eigenthum I zu verschaffen. Auf der 
anderen Seite ist der Vertrag insofern nicht dem Kaufe, sondern dem Werkverträge verwandt, als 
die Verpflichtung des Unternehmers zur Lieferung der Sache mittelbar auch die Verpflichtung in 
sich schließt, die Sache für den Besteller herzustellen. M it Rücksicht hierauf hat der Entw. 
(§ 641 Abs. 1 Satz 2) die fraglichen Fälle in der Weise geregelt, daß er die Vorschriften über 
den Kauf grundsätzlich für anwendbar erklärt, sie aber durch Bezugnahme auf eine Anzahl der 
für den Werkvertrag geltenden Bestimmungen abändert. Jnbes. soll der Besteller wegen eines 
M angels der gelieferten Sache regelmäßig nicht nach § 456 sofortige Wandelung oder M inderung, 
sondern nach §§ 623 ff. zunächst nur Beseitigung des M angels verlangen können.

XVI. Haftung der Gastwirthe für eingebrachte Sachen der Gäste.
(I 626, I I  641, B . 688, G. 701).

I n  der gestimmten neueren Gesetzgebung finden sich besondere Vorschriften, die die Haftung 
der Gastwirthe für die von den Gästen eingebrachten Sachen über das M aß hinaus erweitern, 
das an sich den allgemeinen Grundsätzen entsprechen würde (ALR. I I  8 §§ 444 ff.; Code 1952 ff.; 
sächs. G B . §§ 1280 ff.). I n  der That reichen die gewöhnlichen Vorschriften über die Verbindlichkeit 
zum Schadensersätze wegen Verletzung einer Vertragspflicht oder wegen unerlaubter Handlungen 
zum Schutze des reisenden Publikums nicht aus; denn darnach würde die Ersatzpflicht regelmäßig 
von dem nach Lage der Verhältnisse selten möglichen Nachweise abhängen, daß der Verlust oder 
die Beschädigung eingebrachter Sachen durch schuldhafte Verletzung der vertragsmäßigen Ver
pflichtung des W irthes verursacht sei. Hiernach hat der Entw. die fragliche Haftung der Gast
wirthe beibehalten, sie aber so geregelt, daß einerseits den Gästen ein wirksamer Schutz gewährt, 
andererseits eine unbillige Belastung der W irthe vermieden wird. Den Vorschriften des Entw .
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unterliegen nur Gastwirthe, die gewerbsmäßig Fremde zur Beherbergung aufnehmen, und nur in 
Ansehung der Sachen, die von einem im Betriebe dieses Gewerbes aufgenommenen Gaste eingebracht 
find (§ 688 Satz 1 Abs. 2). Die Ausdehnung der Haftung auf bloße S tallw irthe in Betreff 
der bei ihnen eingestellten Wagen und Thiere würde den heutigen Verhältnissen nicht entsprechen 
und ist den meisten neueren Gesetzgebungen fremd.

Die Haftung des Gastwirthes tritt nicht ein, wenn der Schaden von dem Gaste, einem 
Begleiter des Gastes oder einer Person, die er bei sich aufgenommen hat, verursacht wird oder 
durch die Beschaffenheit der Sachen oder durch höhere Gewalt entsteht; diese Ausnahmen schließen 
sich dem geltenden Rechte an (ALR. I I  8 §§ 447, 451; sächs. G B . § 1285), zum Theile übrigens 
in erweiterter Gestalt. — Die strenge Haftung kann nach M aßgabe der allgemeinen Grundsätze 
(§ 270 Abs. 2) durch Vereinbarung ermäßigt oder erlassen werden, besonders in der Weise, daß eine 
hierauf gerichtete Erklärung des Gastwirthes vom Gaste stillschweigend angenommen wird; jedoch 
soll, wie der Entw. zur Beseitigung der gegenwärtig in der Rechtsprechung bestehenden Zweifel 
ausdrücklich bestimmt (§ 688 Abs. 3), ein Anschlag, durch welchen der Gastwirth die Haftung 
ablehnt, keine Wirkung haben.

| Die Haftung des Gastwirthes erstreckt sich im Allgemeinen auf allen Schaden, den der Gast, 
sei es durch die Leute des Gastwirthes oder durch andere Gäste oder durch D ritte oder durch 
einen nicht als höhere Gewalt anzusehenden Zufall, bezüglich der eingebrachten Sachen erleidet. 
Jedoch ist die Haftung für Geld, Werthpapiere und Kostbarkeiten mit Rücksicht auf die sich hieraus 
für den Gastwirth ergebenden besonderen Gefahren dem geltenden Rechte gegenüber wesentlich 
gemildert, und zwar im Anschlüsse an verwandte Bestimmungen, wie sie das H G B . (Art. 395, 
608) für den Land- und Seefrachtverkehr enthält. D er Entw. (§ 689) läßt eine dem Betrage 
nach unbeschränkte Haftung bezüglich der Werthsachen nur dann eintreten, wenn der W irth die 
Werthsachen in Kenntniß ihrer Eigenschaft als solcher zur Aufbewahrung übernimmt oder die 
Aufbewahrung ablehnt oder wenn der Schaden von ihm oder seinen Leuten verschuldet wird. 
Liegt keiner der drei angeführten Fälle vor, so soll sich die Haftung der Gastwirthe für W erth
sachen auf einen Höchstbetrag von 1000 M . beschränken; ein solcher Höchstbetrag findet sich auch 
in neueren Gesetzen Des Auslandes, zB. im franz. G . v. 18. A pril 1889.

D as Interesse des Gastwirthes erfordert, daß er von einem Schaden, wegen dessen er in 
Anspruch genommen werden soll, so bald als möglich Kenntniß erhält. N ur hierdurch wird er 
in den S tand  gesetzt, die Angaben des Gastes auf ihre Richtigkeit zu prüfen und gegebenenfalls 
noch Schritte zur Abwendung des Schadens zu thun. Die geltenden Gesetze tragen diesem In te r 
esse keine Rechnung. Dagegen hat es der Entw. berücksichtigt, indem er (§ 690) bestimmt, daß 
der Ersatzanspruch des Gastes erlischt, wenn der Gast nicht unverzüglich, nachdem er von dem 
Verluste oder der Beschädigung Kenntniß erlangt hat, dem Gastwirthe Anzeige macht. Trotz des 
Unterlassens der Anzeige bleibt jedoch dem Gaste der Ersatzanspruch erhalten, wenn die Sachen 
dem Gastwirthe zur Aufbewahrung übergeben waren. I n  diesem Falle bedarf der W irth einer 
Anzeige nicht, da er, wenn er die Sachen aufbewahrt hat, auch nach dem Ablaufe längerer Zeit 
in der Lage sein muß, die Angaben des Gastes auf ihre Richtigkeit zu prüfen.

X V I I .  Gesellschaft.
(I 629 f., I I  645 f., B . 692 f., G. 705 f.).

Nach dem röm. Rechte, welchem das gemeine Recht und das sächs. G B . folgen, begründet 
der Gesellschaftsvertrag nur Verbindlichkeiten der Gesellschafter unter einander. I n  ihrer gegen
seitigen Pflicht, zur Erreichung des gemeinsamen Zweckes vertragsgemäß beizutragen, liegt die 
einzige Gewähr für die Erreichung dieses Zweckes. E in  wirkliches Gesellschaftsvermögen ist nicht 
vorhanden; vielmehr kommen die Vermögensgegenstände, die in Folge des Vertrages oder in Folge 
gemeinsamen Erwerbes den Gesellschaftern gemeinschaftlich geworden sind, den Einzelnen zu be
stimmten Antheilen zu. Jeder Gesellschafter kann über feinen Antheil an den einzelnen Gegen
ständen verfügen, und feine Gläubiger sönnen die Zwangsvollstreckung in diesen Antheil betreiben. 
Nach der deutschrechtlichen Auffassung, der im Grundgedanken das ALR. I  17 §§ 198, 263 bis 
268, 63, 6 7 —74 und das franz. Recht, sowie bei der Regelung der offenen Handelsgesellschaft 
das H G B . gefolgt sind, werden dagegen die gemeinschaftlichen Gegenstände dem Gesellschaftszwecke 
unmittelbar dienstbar gemacht und zu einem selbständigen, den Grundsätzen der sog. Rechtsgemein
schaft zur gesammten Hand unterliegenden | Gesellschaftsvermogen vereinigt. Die Verfügung über 
die einzelnen zum Gesellschaftsvermögen gehörenden Gegenstände steht nur den Gesellschaftern ge
meinschaftlich zu, die Zwangsvollstreckung in diese Gegenstände erfordert einen gegen alle Gesell
schafter vollstreckbaren Titel. Gegen eine Gesellschaftsforderung kann der Schuldner eine ihm 
gegen einen einzelnen Gesellschafter zustehende Forderung nicht ausrechnen. D ie Gläubiger eines 
einzelnen Gesellschafters dürfen sich nur an dasjenige halten, was ihm als Gewinnantheil oder 
bei der Auseinandersetzung zukommt.

Voraus
setzungen der 

Haftung.

| S . 84.
Umfang der 

Haftung. 
(G. § 702.)

Anzeige
pflicht des 

Gastes. 
(G. § 703.)

| S . 85.
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D er Entw. schließt sich der deutschrechtlichen Gestaltung an, welche dem Zwecke und dem 
inneren Verhältnisse der Gesellschaft wie auch der regelmäßigen Absicht der Parteien mehr ent
spricht als die römischrechtliche Regelung; besonders gewährt der Grundsatz der gesammten Hand 
Schutz gegen die Gefahr, daß durch Verfügungen einzelner Gesellschafter oder ihrer Gläubiger das 
Gesellschaftsvermögen feiner Bestimmung beliebig entzogen und damit die Erreichung des gemein
schaftlichen Zweckes vereitelt wird. D er Entw. bringt jenen Grundsatz nicht unmittelbar zum 
Ausdrucke, faßt aber _ in den §§ 705—707 die leitenden Rechtssätze zusammen, welche sich aus 
ihm ergeben. Zunächst wird bestimmt, daß ein Gesellschafter über seinen Antheil an dem Gesell
schaftsvermögen, welches aus den Beiträgen der Gesellschafter und den durch die Geschäftsführung 
für die Gesellschaft erworbenen Gegenständen besteht, und über seinen Antheil an den einzelnen 
dazu gehörenden Gegenständen nicht verfügen kann und nicht berechtigt ist, Theilung zu verlangen. 
Sodann wird bezüglich einer zum Gesellschaftsvermögen gehörenden Forderung dem Schuldner 
die Befugniß versagt, gegen diese Forderung eine ihm gegen einen einzelnen Gesellschafter zu
stehende Forderung aufzurechnen; dabei wird jedoch der gute Glauben des Schuldners geschützt, 
welcher die Zugehörigkeit einer Forderung zum Gesellschaftsvermögen nicht gekannt hat. Endlich 
ist die C P O . dahin zu ergänzen, daß zur Zwangsvollstreckung in das Gesellschaftsvermögen ein 
gegen alle Gesellschafter vollstreckbarer Schuldtitel erforderlich ist. Auf Grund eines solchen Titels 
findet der Zugriff gegen das Gesellschaftsvermögen nicht nur wegen Gesellschaftsschulden, sondern 
auch wegen anderer Verbindlichkeiten, für die alle Gesellschafter haften, statt.

D er Gläubiger eines einzelnen Gesellschafters kann aus dem Gesellschaftsvermögen oder dem 
Antheile seines Schuldners an diesem Vermögen keine unmittelbare Befriedigung suchen. E r 
kann sich vielmehr nur an die Ansprüche jenes Gesellschafters halten, welche nach § 704 Satz 2 
übertragbar sind, dh. an die ihm aus seiner Geschäftsführung zustehenden Ansprüche, soweit deren 
Befriedigung vor der Auseinandersetzung verlangt werden kann, ferner an den Anspruch auf einen 
Gewinnantheil und auf dasjenige, was dem Gesellschafter bei der Auseinandersetzung zukommt. 
H at der Gläubiger den Antheil seines Schuldners am Gesellschaftsvermögen pfänden lassen, so 
erhält er damit, falls sein Schuldtitel nicht blos vorläufig vollstreckbar ist, das Recht, die Gesell
schaft ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zu kündigen und auf diese Weise die sofortige A us
einandersetzung der Gesellschafter herbeizuführen (§ 712). Die bezeichnete Regelung entspricht im 
Wesentlichen dem Art. 126 H G B . und dem § 64 des GenossG. v. 1. M ai 1889.

I S . 86. | M it der Gestaltung des Gesellschaftsverhältnisses auf der Grundlage der gesammten Hand
steht auch der § 725 Satz 1 im Zusammenhange, wonach, wenn ein Gesellschafter aus der 
Gesellschaft ausscheidet oder ausgeschlossen wird, sein Antheil am Gesellschaftsvermögen den übrigen 
Gesellschaftern unmittelbar, ohne daß es eines Uebertragungsaktes bedarf, zuwächst. Auch diese 
Bestimmung dient dazu, eine ungestörte Verfolgung des Gesellschaftszweckes sicherzustellen.

XVIII. Gemeinschaft.
(I 762 f., I I  677 f., B . 729 s., G. 741 f.).

1. W i r k s a m k e i t  v o n  V e r e i n b a r u n g e n  de r  T h e i l h a b e r  f ü r  u n d  gegen  i h r e
S o n d e r n a c h f o l g e r .

Die Vorschriften der §§ 729—745 über die Schuldverhältnisse aus einer Gemeinschaft 
gelten, sofern sich nicht aus dem Gesetze ein Anderes ergiebt, für alle Fälle, in denen ein Recht, 
zB. das Eigenthum an einer Sache, M ehreren gemeinschaftlich zusteht (§ 728). Besonders geregelt 
sind im Entw. die Gesellschaft (oben unter X V II), die Gütergemeinschaft unter Ehegatten (§§ 1421 ff.), 
die fortgesetzte Gütergemeinschaft zwischen dem überlebenden Ehegatten und den gemeinschaftlichen 
Abkömmlingen (§§ 1466 ff.), die Errungenschafts- und die Fahrnißgemeinschaft unter Ehegatten 
(§§ 1502 f., 1552) sowie die Gemeinschaft der M iterben (§§ 2007 ff.). Während bei allen diesen 
Gemeinschaften der deutschrechtliche Gedanke der gesammten Hand durchgeführt ist, hat der Entw. 
die gewöhnliche Gemeinschaft im Anschlüsse an die geltenden Gesetze auf der Grundlage des röm. 
Rechtes geregelt, wenngleich nach verschiedenen Richtungen hin auch hier der Gedanke der gesammten 
Hand berücksichtigt wird. Letzteres gilt namentlich von den Vorschriften des § 733 und des § 738 
Satz 1, wonach Vereinbarungen, die von den Theilhabern über die Verwaltung und Benutzung 
oder gemäß § 736 Abs. 2 üöer die D auer der Gemeinschaft getroffen worden sind, auch für und 
gegen die Sondernachfolger der Theilhaber wirksam sein sollen. D as praktische Bedürfniß erfordert, 
daß ein Theilhaber solche Vereinbarungen nicht durch die stach § 734 Satz 1 zulässige Veräußerung 
seines Antheiles an einen D ritten vereitele. Sow eit es sich um eine Vereinbarung über die Dauer 
der Gemeinschaft handelt, wird indessen, entsprechend der für die Gesellschaft geltenden Vorschrift 
des § 712, bestimmt, daß der Gläubiger eines Theilhabers ohne Rücksicht auf die Vereinbarung die 
Aufhebung der Gemeinschaft verlangen kann, wenn er auf Grund eines nicht blos vorläufig voll
streckbaren Schuldtitels die Pfändung des Antheiles seines Schuldners erwirkt hat (§ 738 Satz 2).
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D er Grundsatz, daß eine Vereinbarung der in § 733 und § 738 Satz 1 bezeichneten A rt 
auch gegen die Sondernachfolger wirkt, erleidet eine Beschränkung, falls die Vereinbarung von den 
M ite igentüm ern  eines Grundstückes getroffen ist. M it der Grundbucheinrichtung ist es nicht ver
einbar, daß, wer den Antheil eines M ite igentüm ers des Grundstückes erwirbt, der Gefahr aus
gesetzt wird, eine so erhebliche Beeinträchtigung seines Rechtes, wie sie durch eine derartige Ver
einbarung herbeigeführt werden kann, auch dann gegen sich gelten lassen zu müssen, wenn sie aus 
dem Grundbuche nicht ersichtlich ist. D er Entw. (§ 994 Abs. 1) macht deshalb ihre Wirksamkeit 
I gegen den Sondernachfolger davon abhängig, daß die Vereinbarung als Belastung des Antheiles | S . 87. 
im Grundbuche eingetragen ist.

2. A r t  der T h e i l u n g  (I 769, H  688, 689, B. 740, 741, G. 752, 753).
S o ll die Gemeinschaft aufgehoben werden, so unterliegt die A rt der Theilung des gemeinschaft

lichen Gegenstandes in erster Linie der Vereinbarung der Theilhaber. I n  Ermangelung einer 
Einigung muß richterliche Entscheidung eintreten. D as röm. und gemeine Recht gewährt dem 
Richter bezüglich der Theilung eine besonders freie Stellung. Nicht nur die A rt der Theilung ist 
seinem Ermessen überlassen, sondern es ist ihm auch die Befugniß eingeräumt, zum Vollzüge der 
von ihm gewählten A rt unmittelbar durch seinen Spruch Rechte der Theilhaber zu übertragen, 
aufzuheben und zu schaffen. Die Theilung erfolgt durch sog. konstitutives Theilungsurtheil. Von 
den neueren Gesetzgebungen steht das sächs. G B . (§§ 257, 341—344, 953, 2347) auf dem Boden 
des röm. Rechtes. Diesem folgt der Code (815 ff., 826, 881 ff., 1686 ff., 1872) mit der Ab
weichung, daß er grundsätzlich Theilung in Natur, soweit diese aber nicht möglich oder angemessen 
ist, Versteigerung und Theilung des Erlöses vorschreibt. D as ALR. I  17 §§ 8 7 —90 hat dagegen 
mit dem römischen Grundsätze gebrochen; ein konstitutives Theilungsurtheil findet nicht statt. E s  
besteht aber auch kein erzwingbarer Anspruch auf Theilung in N atur, selbst, wenn diese an sich 
möglich und ohne Verletzung des Interesses der Betheiligten durchführbar ist. Sow eit es sich 
nicht um Forderungen handelt, ist nach preuß. Rechte nur e i ne  erzwingbare A rt der Theilung 
zugelassen, der öff. Verkauf des Gegenstandes und Theilung des Erlöses.

Auch der Entw. (§§ 739 ff.) steht auf diesem Standpunkte. D as röm. Recht setzt dem 
Theilungsrichter eine Aufgabe, deren befriedigende Lösung fast nur zufällig gelingen kann. E s 
führt in vielen Fällen zu einer ungleichmäßigen Behandlung der Theilhaber und zur Begünstigung 
des Einen vor dem Anderen. D ie hierin liegende Rechtsunsicherheit wird nur vermieden, wenn 
das Gesetz selbst die A rt der Theilung, die jeder Theilhaber verlangen kann, fest bestimmt. S in d  
die Gegenstände der Gemeinschaft so beschaffen, daß sie sich ohne M inderung des Werthes in 
gleichartige, den eintheilen der Theilhaber entsprechende Theile zerlegen lassen, so giebt der Entw. 
einen Anspruch auf Theilung in N atur (§ 739); bei dieser A rt der Theilung wird stets eine 
gleiche Behandlung der Theilhaber eintreten und zugleich die Umgestaltung ihrer Rechte sich auf 
das geringste M aß beschränken. — S ind  die Voraussetzungen für die Theilung in N atur nicht 
gegeben, so werden die verschiedenen Interessen am besten gewahrt durch Verkauf des Gegenstandes 
nach den Vorschriften über die Zwangsvollstreckung und Theilung des Erlöses (§ 740 Satz 1).
Bei Gegenständen, deren Veräußerung an D ritte unstatthaft ist, bleibt allein die Versteigerung 
unter den Theilhabern übrig <§ 740 Satz 2). Bildet eine Forderung den Gegenstand der Ge
meinschaft, so ist der Verkauf nur zulässig, wenn sie noch nicht eingezogen werden kann; anderen
falls kann jeder Theilhaber gemeinschaftliche Einziehung verlangen (§ 741). D er eingezogene 
Gegenstand der Leistung ist sodann in N atur oder durch Verkauf zu theilen.

I Die Vorschriften der §§ 739—741 über die Theilung finden mit gewissen Aenderungen | S . 88, 
auch bei den besonders geregelten Gemeinschaftsverhältnissen Anwendung (§ 718, § 1460 Abs. 1,
§ 1481 Satz 1, .§ 1529 Abs. 1 Satz 2, § 1532, § 2017 Abs. 2).

3. B e r i c h t i g u n g  von  S c h u l d e n  de r  T h e i l h a b e r  bei  de r  T h e i l u n g  ( G  §§ 755, 756).
Auf Grund der Gemeinschaft können in verschiedener Weise Forderungen eines Theilhabers 

gegen den Anderen entstehen, besonders dadurch, daß der Eine die Lasten des gemeinschaftlichen 
Gegenstandes oder die Kosten der Erhaltung, der Verwaltung oder der gemeinschaftlichen Be
nutzung auch insoweit berichtigt, als sie nach § 735 der andere Theilhaber zu tragen hat. Besteht 
eine solche Forderung noch bei Aushebung der Gemeinschaft, so erfordert die Gerechtigkeit, daß sie 
bei der Theilung mitberücksichtigt wird, der betr. Schuldner also nicht mehr erhält, als ihm bei 
Abrechnung seiner Schuld aus der Gemeinschaft gebührt. D er auf den Schuldner fallende Theil 
des Gegenstandes «oder des Verkaufserlöses) ist unter Umständen das einzige Befriedigungsmittel 
für den Gläubiger. Der Entw. giebt deshalb dem forderungsberechtigten Theilhaber die Be
fugniß, bei der Aufhebung der Gemeinschaft die Berichtigung seiner Forderung aus dem auf den 
Schuldner fallenden Theile des Gegenstandes zu verlangen (§ 743 Satz 1). I n  ähnlicher Lage 
wie der Theilhaber, welcher eine solche Forderung hat, befindet sich jeder Theilhaber, falls zZ. 
der Theilung eine gesammtschuldnerische Verbindlichkeit besteht, welche die Theilhaber gemäß § 735
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nach Verhältniß ihrer Antheile zu erfüllen haben oder die sie zum Zwecke der Erfüllung einer 
derartigen Verbindlichkeit eingegangen find. Hätte der eine Theilhaber vor der Theilung die ganze 
Verbindlichkeit erfüllt, so könnte er nach § 743 Satz 1 und nach § 420 Abs. 1 bei der Theilung 
Berichtigung der ihm gegen die anderen Theilhaber zustehenden Ersatzforderung verlangen. Wird 
andererseits die Gesammtschuld bei der Theilung nicht berichtigt, so bleibt jeder Theihaber dem 
Gläubiger zur Zahlung des ganzen Schuldbetrages verpflichtet, ohne im Falle der Zahlung für 
die Befriedigung seines Ersatzanspruches gegen den anderen Theilhaber noch die Sicherheit zu be
sitzen, welche ihm vor der Theilung der auf diesen Theilhaber fallende Theil des gemeinschaftlichen 
Gegenstandes bietet. E s  entspricht daher der Billigkeit, daß jeder Theilhaber bei der Aufhebung 
der Gemeinschaft die Berichtigung einer solchen Gesammtschuld aus dem gemeinschaftlichen Gegen
stände verlangen kann (§ 742 Abs. 1).

Die genannten Ansprüche auf Berichtigung einer Schuld bei der Theilung läßt der Entw. 
auch gegenüber dem Sondernachfolger eines Theilhabers zu (§ 742 Abs. 2, § 743 Satz 2). Diese 
Erweiterung ist durch die N atur der Gemeinschaft geboten und steht im Einklänge mit der neueren 
Rechtsentwickelung, wie sie auch im § 44 KonkO. hervortritt. Ohne eine solche Erstreckung würde 
der einzelne Theilhaber den Zweck der ganzen Vorschrift jederzeit durch Veräußerung seines An
theiles vereiteln können. Die Wirksamkeit der Ansprüche gegen die Sondernachfolger erleidet 
übrigens bei dem Miteigenthume an einem Grundstücke insofern eine Beschränkung, als sie 
hier von der Eintragung abhängig gemacht wird (§ 994 Abs. 2). Die Gründe hierfür sind be
reits S .  86 oben S .  1260 angedeutet.

| S . 89. | Erfolgt die Aufhebung der Gemeinschaft durch Verkauf, so bietet die Durchführung des
Anspruches auf Berichtigung einer Schuld aus dem Gegenstände keine Schwierigkeiten. Dagegen 
könnten sich Zweifel für den Fall ergeben, daß die Theilung in N atur zu erfolgen hat. D er 
Entw. löst diese Frage dahin, daß der Gegenstand nur insoweit zu verkaufen ist, als es des E r
löses zur Berichtigung der Schuld bedarf (§ 742 Abs. 3, § 743 Satz 2), während es im Uebrigen 
bei der Theilung in N atur verbleibt.

XIX. Bürgschaft.
(I 668 f., I I  706 f., B . 751 f., G. 765 f.).

1. B ü r g s c h a f t s f ä h i g k e i t  de r  F r a u e n .
D er Entw. hat davon abgesehen, für die Uebernahme von Bürgschaften durch Frauen be

sondere Vorschriften zu geben. Die bezüglichen Beschränkungen des gemeinen Rechtes sind für 
das Handels- und Gewerberecht durch die Reichsgesetzgebung allgemein beseitigt, haben aber auch 
auf dem Gebiete des bürgerlichen Rechtes nur noch in einzelnen Theilen Deutschlands Geltung.

2. E i n r e d e n  des  B ü r g e n .
Einreden aus Die Verpflichtung des Bürgen ist ihrem Wesen nach vom Rechtsbestande der Haupt- 

des Haupt" Verbindlichkeit, für deren Erfüllung die Bürgschaft übernommen ist, abhängig. Diese Eigen- 
schuldners. thümlichkeit bringt es mit sich, daß der Bürge die Erfüllung auf G rund von Einreden verweigern 

770.)768, kann, die dem Hauptschuldner zustehen. Eine Ausnahme findet nur statt bezüglich der Einrede, 
durch welche der Erbe des Hauptschuldners geltend macht, daß seine Haftung sich auf den Nachlaß 
beschränke; denn diese Einrede gründet sich auf die Unzulänglichkeit des Vermögens des Haupt
schuldners, gegen welche der Gläubiger gerade durch die Bürgschaft gesichert werden soll 
(§ 752 Abs. 1).

S tand  dem Hauptschuldner zZ. der Bürgschaftsübernahme eine Einrede zu, so ist die 
Forderung des Gläubigers nur in dieser Gestalt Gegenstand der Bürgschaft geworden. Hiernach 
darf es dem Bürgen auch nicht zum Nachtheile gereichen, wenn der Haüptschuldner nachträglich 
auf die Einrede verzichtet. Demgemäß bestimmt der § 752 Abs. 2, daß dem Bürgen ungeachtet 
eines solchen Verzichtes die Geltendmachung der Einrede freisteht.

Wenn der Hauptschuldner berechtigt ist, das seiner Verbindlichkeit zu Grunde liegende Rechts
geschäft anzufechten, insbes. wegen Irrth u m es, arglistiger Täuschung oder Drohung, so erlischt 
m it der Erklärung der Anfechtung seine Verbindlichkeit und damit auch die des Bürgen. N ur der 
Hauptschuldner selbst hat aber darüber zu befinden, ob er von diesem Rechte Gebrauch machen 
will. Andererseits kann, solange das Anfechtungsrecht besteht, dem Bürgen billigerweise nicht 
zugemuthet werden, die Hauptverbindlichkeit zu erfüllen, da er im Falle nachträglicher Anfechtung 
berechtigt sein würde, das Geleistete nach den Vorschriften über ungerechtfertigte Bereicherung 
zurückzufordern. D er Entw. giebt ihm deshalb bis zum Erlöschen des Anfechtungsrechtes die Be- 

| S . 90. fugniß, die Befriedigung des G läubigers zu verweigern (§ 754 Abs. 1). — | D er B ürge kann 
ferner die Befriedigung des Gläubigers verweigern, so lange dieser sich durch Aufrechnung gegen 
eine fällige Forderung des Hauptschuldners befriedigen kann (§ 754 Abs. 2). D ie Zulassung dieser 
Einrede entspricht den bestehenden Gesetzen.
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Auch darin folgt der Entw. dem geltenden Rechte, daß er als Regel dem Bürgen die E in- s®^*egt*ab”  
rede der Vorausklage giebt, dH. das Recht, die Befriedigung zu verweigern, so lange der Gläubiger “ § 7710 
nicht eine Zwangsvollstreckung gegen den Hauptschuldner erfolglos versucht hat (§ 755). Auf dem 
Gebiete des Handelsrechtes ist zwar die Einrede beseitigt. Allein für das bürgerliche Recht haben 
die meisten neueren Gesetzgebungen sie beibehalten (ALR. I  14 § 283; Code 2021 ff.; sächs.
G B . § 1461), und im Verkehre ist auch jetzt noch die Auffassung vorherrschend, daß der Bürge, 
der in der M ehrzahl der Fälle die Bürgschaft aus Gefälligkeit übernimmt, in Ermangelung einer 
abweichenden Vereinbarung erst dann in  Anspruch genommen werden kann, wenn die Rechts
verfolgung gegen den Hauptschuldner ohne Erfolg geblieben ist.

X X . Schuldversprechen. Schuldanerkenntniß.
(I 683, n  719 — 721, B. 7 6 5 -7 6 7 , G. 780-782.)

D er Entw. legt dem Schuldversprechen, dh. dem Vertrage, durch den eine Leistung in der 
Weise versprochen wird, daß das Versprechen die Verpflichtung selbständig begründen soll, sowie 
dem Schuldanerkenntnisse, dH. dem Vertrage, durch den das Bestehen eines Schuldverhältnisses 
anerkannt wird, unter der Voraussetzung verbindliche Kraft bei, daß das Versprechen oder die An
erkennungserklärung schriftlich ertheilt ist (§§ 764, 765 Satz 1). Beide Geschäftsformen sind aus 
dem Bedürfnisse des Verkehres hervorgegangen. Indem  die Rechtsentwickelung ihnen die Be
deutung eines selbständigen Verpflichtungsgrundes verlieh, erhielt der Gläubiger ein M ittel, das 
ihn von der Nothwendigkeit befreite, bei der Rechtsverfolgung auf den ursprünglichen Schuldgrund 
zurückzugreifen und demgemäß hinsichtlich der für diesen Schuldgrund erheblichen Thatsachen im 
Falle des Bestreitens des Schuldners die Beweislast zu übernehmen. Die Entwickelung ist im 
Gebiete des gemeinen Rechtes unter allmählicher Ueberwindung der entgegenstehenden Vorschriften 
des röm. Rechtes erfolgt, und ebenso haben die preuß. und die stanz. Rechtsprechung ihr sich nicht 
entziehen können. Schließlich ist auch die neuere Gesetzgebung gefolgt (sächs. G B . £§ 1397 ff.).
D am it ist für den Entw. die Stellung zur Frage gegeben. Die Besorgniß, daß die Zulassung 
des Schuldversprechens und des Schuldanerkenntnisses für den Schuldner mit besonderen Gefahren 
verbunden sei, erscheint nach den bisherigen Erfahrungen nicht gerechtfertigt.

Wenn der Entw. die Wirksamkeit der fraglichen Rechtsgeschäfte davon abhängig macht, daß 
die verpflichtende Erklärung sch riftlich  ertheilt ist, so w ar hierfür die Rücksicht auf die Sicherheit 
des Verkehres maßgebend; der Wille des Schuldners, sich unabhängig vom ursprünglichen Schuld
grunde zu verpflichten, läßt sich aus einer blos mündlichen Erklärung nicht mit hinreichender Ge
wißheit entnehmen, und die Zulassung solcher Erklärungen würde daher voraussichtlich zu zahlreichen 
Rechtsstreitigkeiten führen. | Eine Ausnahme erscheint nur für den F all gerechtfertigt, daß ein [ S . 91. 
Schuldversprechen oder Schuldanerkenntniß auf Grund einer Abrechnung oder im Wege des Ver
gleiches ertheilt wird (§ 766); in diesen Fällen erhellt der Verpflichtungswille ohne Weiteres aus 
dem Zwecke der Erklärung, und hier ist denn auch eine schriftliche Beurkundung schon jetzt im 
Verkehre nicht gebräuchlich. Andererseits erscheint die einfache Schriftform da nicht als ausreichend, 
wo wegen des Gegenstandes der versprochenen Leistung oder aus sonstigen Rücksichten eine strengere 
Form  vorschrieben  ist (vgl. namentlich § 307, § 513 Satz 2); für diese Fälle werden daher 
(§§ 764, 765 Satz 2), um eine Umgehung der betr. Vorschriften zu verhüten, das Schuldversprechen 
und der Anerkennungsvertrag an die strengere Form  gebunden.

Nach dem Wesen und Zwecke des Schuldversprechens und Schuldanerkenntnisses darf der 
Schuldner aus dem ursprünglichen Verpflichtungsgrunde Einwendungen gegen den Anspruch des 
Gläubigers nicht herleiten. Gleichwohl ist es nicht ohne rechtliche Bedeutung, wenn dieser Ver
pflichtungsgrund an einen M angel leidet. Vielmehr verbleibt dem Schuldner das Recht, wegen 
eines solchen M angels die Erfüllnng nach den Vorschriften über ungerechtfertigte Bereicherung zu 
verweigern; auch ergiebt sich für ihn aus diesen Vorschriften unter Umständen ein Anspruch auf 
Besteiung von der Verbindlichkeit (vgl. § 796 Abs. 2).

X X I. Anweisung.
(I 605 f., H 619 f., B. 768 f., G. 783 f.).

D er Entw. hat, der neueren Rechtsprechung und dem H G B . folgend, die Anweisung nicht 
im  Anschlüsse an die Vorschriften über den Auftrag, sondern selbständig gehandelt. Grund und 
Zweck der Anweisung sind je nach Lage des Falles verschieden. S ie  kann, was das Verhältniß 
des Anweisenden zum Anweisungsempfänger angeht, entweder die Erfüllung einer dem ersteren 
gegenüber dem letzterrn obliegenden Verbindlichkeit vermitteln oder, wie bei dem sog. Kreditbriefe, 
zur Begründung einer Verbindlichkeit des Anweisungsempfängers gegen den Anweisenden führen; 
in anderen Fällen erfolgt die Anweisung zum Zwecke einer Schenkung an den Anweisungs
empfänger oder in der Absicht, daß dieser das auf Grund der Anweisung Erhobene im Interesse 
des Anweisenden verwende oder ihm abliefere. W as ferner das Verhältniß des Anweisenden zum
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Angewiesenen betrifft, so kann die Anweisung bezwecken, eine Forderung des ersteren gegen den 
letzteren zur Einziehung zu bringen (Anweisung auf Schuld); sie kann aber auch erfolgen, ohne 
daß eine solche Forderung besteht (Anweisung aus Kredit). Die Anweisung ist erwachsen aus dem 
Bedürfnisse des Verkehres nach Erleichterung von Auszahlungen. Diesem "Bedürfnisse dient aber 
lediglich die schrif t l iche Anweisung, und nur sie ist im Entw. Gegenstand besonderer Regelung. — 
Die eigenthümliche Wirkung der dem Anweisungsempfänger ausgehändigten Anweisung besteht, 
unabhängig von dem ihrer Ertheilung zu Grunde liegenden Rechtsverhältnisse, in der Ermächtigung 
des Anweisungsempsängers, die den Gegenstand der Anweisung bildende Leistung bei dem An
gewiesenen im eigenen Namen zu erheben, und in  der Ermächtigung des Angewiesenen, diese 
Leistung für Rechnung des Anweisenden an den Anweisungsempfänger zu bewirken (§ 767).

| S . 92. I Als Gegenstand der Anweisung läßt der Entw., abweichend - von Arr. 300 H G B ., nicht
Leistungen jeder Art, sondern nur Geld, Werthpapiere oder vertretbare Sachen zu. Anweisungen 
auf nicht vertretbare Leistungen kommen im bürgerlichen Verkehre sehr selten vor, und es besteht 
daher kein Anlaß, auf sie besondere Rücksicht zu nehmen.

Annahme der D er Annahme der Anweisung durch den Angewiesenen legt der Entw.. entsprechend den
%lto§t784p Anschauungen des Verkehres und in Uebereinstimmung mit dem ALR., sächs. G B . und dem H G B.

die Wirkung bei, daß sie den Angewiesenen, unabhängig von dem Rechtsgrunde, aus dem sie 
beruht, dem Anweisungsempsänger gegenüber zur Leistung verpflichtet (§ 768 Satz 1). Die 
selbständige Bedeutung der aus der Annahme entspringenden Verpflichtung äußert sich besonders 
in der Beschränkung der Einwendungen, die dem Angewiesenen gegen den Anspruch des An
weisungsempsängers gewährt werden (§ 768 Satz 2>. I n  dieser Hinsicht wird durch die An
nahmeerklärung eine noch strengere Haftung begründet als durch das Schuldversprechen des § 764; 
denn der Annahme liegt regelmäßig ein zwischen dem Angewiesenen und dem Anweisenden, nicht 
ein zwischen jenem und dem Anweisungsempfänger bestehendes Rechtsverhältniß zu Grunde, und 
es kann deshalb der Angewiesene aus diesem Rechtsverhältnisse dem Anweisungsempfänger gegen
über Einwendungen nicht herleiten. Hierdurch rechtfertigt es sich, für die Annahme der Anweisung 
nicht nur, wie für das Schuldversprechen, die Schriftform vorzuschreiben, sondern diese Form 
dahin zu verschärfen, daß die Annahme durch e i ne n  schr i f t l ichen V e r m e r k  a u f  de r  A n 
w e i s u n g  zu erfolgen hat (§ 768 Abs. 2 Satz 1). Die bezeichnete Regelung entspricht der S itte  
des bürgerlichen Verkehres.

D er Anspruch des Anweisungsempfängers gegen den Angewiesenen aus der Annahme wird 
einer kurzen Verjährung von drei Jah ren  unterworfen (§ 770). Wesen und Zweck der Anweisung 
erfordern eine rasche Abwickelung der aus ihr entstehenden Rechtsbeziehungen. Gegen die Gefahr, 
auf Grund der Annahmeerklärung doppelt leisten zu müssen, wird der Angewiesene durch § 769 
geschützt, daß er nur gegen Aushändigung der Anweisung zur Leistung verpflichtet ist. — Der 
§ 772 bringt den allgemein anerkannten Satz: „Anweisung ist keine Zahlung" auch für den Fall 
zum Ausdrucke, daß der Angewiesene die Anweisung annimmt. 

bcrMihnfbeä Die Anweisung als solche begründet für den Angewiesenen gegenüber dem Anweisenden
A ngewiesenen keine Verpflichtung zur Annahme oder zur Leistung an den Anweisungsempfänger. Eine solche 
„  i“ , Verpflichtung ergiebt sich auch nicht daraus, daß der Angewiesene Schuldner des Anweisenden und 
(®. § 787.”’ das vom ihm Geschuldete der Gegenstand der Anweisung ist <§ 771 Abs. 2). Vielmehr ist in 

dieser Hinsicht sowie bezüglich der weiteren Frage, welche rechtlichen Folgen für den Angewiesenen 
eintreten, wenn er die Leistung gemäß der Anweisung bewirkt hat, lediglich das zwischen ihm und 
dem Anweisenden bestehende besondere Rechtsverhältniß maßgebend. F ü r den Fall der Anweisung 
auf Schuld bestimmt jedoch der Entw. im Einklänge mit dem geltenden Rechte ausdrücklich, daß 
der Angewiesene durch die Leistung in Höhe derselben von der Schuld befreit wird (§ 771 Abs. 1). 

| S. 93. | Inw iew eit der Anweisungsempfänger dem Anweisenden gegenüber verpflichtet ist, die
Rechts- Anweisung geltend zu machen, bestimmt sich gleichfalls nach dem zwischen den Betheiligten be- 

“aitroeijungl-8 stehenden Rechtsverhältnisse. Unabhängig davon fordert aber die Rücksicht auf Treu und Glauben, 
empfängers daß der Anweisungsempfänger, vorbehaltlich anderweiter Vereinbarung, verpflichtet wird, dem An- 

Anweisenderi weisenden unverzüglich Anzeige zu machen, wenn der Angewiesene die Leistung oder vor dem 
(G. § 789.) E intritte der Leistungszeit die Annahme verweigert oder wenn er selbst die Anweisung nicht geltend 

machen kann oder will (§ 773).
^ntoeifmtbet I m  Einklänge mit dem bestehenden Rechte spricht der Entw. (§ 774) die Widerruflichkeit
(ß . §ei79o9) der Anweisung aus; jedoch läßt er nach dem Vorgänge der neueren Gesetze (ALR. I  16 8 275;

bad. LR. Satz 2010 f; sächs. G B . § 1330) einen Widerruf nicht mehr zu, wenn der Angewiesene 
die Anweisung dem Anweisungsempfänger gegenüber (§ 768) angenommen hat. da der Anweisende 
das seiner Absicht gemäß durch die Annahme begründete selbständige Schuldverhältniß gegen sich 
gelten lassen muß. Dagegen ist ein Widerruf der Anweisung nicht deshalb unwirksam, weil der 
Anweisende dem Anweisungsempfänger gegenüber verpflichtet ist, nicht zu widerrufen. Die Ver
letzung dieser Verpflichtung kann für den Anweisungsempfänger nur einen Anspruch auf Schadens-
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ersatz gegen den Anweisenden begründen. — Die Vorschrift, daß durch den Tod eines Betheiligten 
oder den E in tritt seiner Geschäftsunfähigkeit die Anweisung nicht erlischt (§ 775), entspricht dem
Art. 297 H G B . wie auch der Bestimmung des § 149 über den Vertragsantrag.

D aß der Anweisungsempfänger nach erfolgter Annahme sein Recht aus derselben abtreten Uebertragung 
kann, unterliegt keinem Zweifel. Dagegen ist bestritten, ob und mit welchen Wirkungen eine AnweUung. 
noch nicht angenommene Anweisung übertragen werden kann. D er Entw. bejaht die Uebertragbarkeit (G- § ?S2.) 
auch für diesen Fall (§ 776). D as Interesse des Anweisenden wird durch den E intritt eines 
D ritten an S telle des Anweisungsempfängers in der Regel überhaupt nicht berührt, das des An
gewiesenen nur mittelbar, sofern er, wenn für ihn durch die spätere Annahme der Anweisung 
eine selbständige Verpflichtung zur Leistung entsteht, dem Anweisungsempfänger gegenüber möglicher
weise andere Einwendungen haben würde als dem D ritten gegenüber. Z u r Wirksamkeit der
Uebertragung erfordert aber der Entw. Schriftlichkeit der betr. Erklärung und Aushändigung der
Anweisung an den D ritten; beide Erfordernisse entsprechen der Uebung des Verkehres. — Die
Uebertragbarkeit der noch nicht angenommenen Anweisung gilt nur als Regel. Wie der An
weisende berechtigt ist, die Anweisung bis zu ihrer Annahme zu widerrufen, so kann er auch ihre 
Uebertragung ausschließen. Zum  Schutze des Angewiesenen macht jedoch der Entw. ihm gegen
über die Wirksamkeit einer Ausschließung davon abhängig, daß sie entweder aus der Anweisung 
zu entnehmen ist oder vom Anweisenden dem Angewiesenen mitgetheilt wird, bevor dieser die 
Anweisung annimmt oder die Leistung vollzieht.

XXII. Schuldverschreibung auf den Inhaber.
(I 685 f., n  722 f., B. 778 f., G. 793 f.).

T. E i n w e n d u n g e n  des  A u s s t e l l e r s  (G. § 796).
Wenn in  der Schuldverschreibung der Aussteller dem In h ab er der Urkunde eine Leistung 

verspricht, so geschieht dies doch nicht in  dem Sinne, daß l das Gläubigerrecht einfach dem Inhaber, [ S . 94. 
dH. nach dem sonstigen Sprachgebrauchs des Entw. dem Besitzer, der Urkunde zustehen soll. Eine 
solche Gestaltung würde dahin führen, daß nicht nur derjenige, welcher die Urkunde als V er
wahrer oder Beauftragter usw. inne hat, sondern im Widersprüche m it dem allgemeinen Rechts
bewußtsein selbst der Dieb das Gläubigerrecht erlangen würde. D er Entw . geht vielmehr grund
sätzlich davon aus, daß das Gläubigerrecht dem Eigenthümer des Papieres zusteht. D er Zweck 
des In stitu tes  erfordert freilich, daß der Inh ab er die Leistung verlangen kann, ohne darzulegen, 
wie er das P ap ier erworben hat, und daß der Aussteller an den Inh ab er mit befreiender Wirkung 
leisten kann, ohne dessen Recht am Papiere zu prüfen. Indessen läßt sich der bezeichnete Zweck 
auch durch eine Regelung, erreichen, welche dem Inh ab er die Ausübung der Gläubigerrechte zu 
Gunsten des Ausstellers schlechthin, zu seinen eigenen Gunsten aber nur in dem S inne gestattet, 
daß der Aussteller, wenn er das Verfügungsrecht des Inhabers  über die Urkunde bestreitet und 
aus diesem Grunde die Leistung verweigert, seinerseits den M angel des Verfügungsrechtes nach
weisen muß. Demgemäß bestimmt der Entw., daß zur Begründung des Anspruches aus der 
Schuldverschreibung die Jnhabung der Urkunde genügt, daß jedoch der Aussteller die Leistung 
verweigern kann, wenn der Inh ab er zur Verfügung über die Urkunde nicht berechtigt ist (§ 777 
Abs. 1 Satz 1). D as Verfügungsrecht über die Urkunde steht dem Eigenthümer zu. E in  ab
geleitetes Verfügungsrecht kann aber auch durch Rechtsgeschäft oder Gesetz für einen Anderen, 
zB. den Nießbraucher, Pfandgläubiger, Bevollmächtigten, begründet sein. Die Einrede des 
mangelnden Verfügungsrechtes ist nach den für den Eigenthumserwerb geltenden Vorschriften 
(§§ 916 — 918) namentlich dann gegeben, wenn der Inhaber die Schuldverschreibung von 
einem Nichteigenthümer erworben und dabei den M angel des Eigenthumes des Veräußerers 
gekannt oder nur in Folge grober Fahrlässigkeit nicht gekannt hat. Eine Pflicht zur Geltend
machung der Einrede wird dem Aussteller nicht auferlegt. S ie  wäre mit der N atur der In h ab er
klausel unvereinbar und ist andererseits durch ein praktisches Bedürfniß, insbes. durch die Rücksicht 
auf das Recht des Eigenthümers, nicht geboten; der letztere findet ausreichenden Schutz in  der 
Befugniß zur Erwirkung einer Zahlungssperre. — Abgesehen von der Einrede des mangelnden 
Verfügungsrechtes, kann der Aussteller dem Inhaber nur solche Einwendungen entgegensetzen, 
welche die Gültigkeit der Ausstellung betreffen oder sich aus der Urkunde ergeben oder dem A us
steller unmittelbar gegen den Inh ab er zustehen (§ 780).

2. V e r p f l i c h t u n g  des  A u s s t e l l e r s  a u s  e i n e r  ohne  s e i n e n  W i l l e n  in  den V e r k e h r
g e l a n g t e n  S ch u l d v e r s c h r e i b u n g  (G § 794).

I s t  eine gültig ausgestellte Schuldverschreibung aus den Inh ab er ohne Willen des A us
stellers in den Verkehr gelangt, insbes. ihm gestohlen oder verloren gegangen, so würde der 
redliche Erwerber in  einer mit der Verkehrssicherheit nicht verträglichen Weise geschädigt werden, 
wenn der Aussteller ihm aus diesem Grunde die Leistung verweigern dürfte. Dem Erwerber

M u g d a n ,  D. gef. Matexialieu z. BGB. Bd. II. 8 0
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kann nicht zugemuthet werden, zu prüfen, ob das P ap ier ordnungsmäßig ausgegeben worden ist. 
Vielmehr erscheint es billig, daß, wer die Ausgabe von Schuldverschreibungen auf den In h ab er 

| S . 95. unternimmt, die damit verbundenen Gefahren und Nachtheile trägt. D er | Entw. bestimmt deshalb, 
daß auch im bezeichneten Falle der Aussteller aus dem Papiere verpflichtet wird (§ 778 Abs. 1).

3. K r a f t l o s e r k l ä r u n g  (G. §§ 799, 800).
Die Nachtheile, welche mit Rücksicht auf die eigenthümliche N atur des Jnhaberpapieres dem 

In h ab er im Falle des Verlustes oder einer Vernichtung des Papieres drohen, haben in Deutschland' 
schon frühzeitig das Bedürfniß hervorgerufen, durch Gewährung des M ittels der Kraftloserklärung 
Abhülfe zu schaffen. Nach dem Vorgänge des geltenden Rechtes läßt auch der Entw. die Kraftlos
erklärung abhanden gekommener oder vernichteter Schuldverschreibungen auf den Inhaber zu 
(§ 783 Satz 1). Gesetzlich ausgeschlossen werden jedoch einerseits Z ins-, Renten- und Gewinn
antheilscheine, andererseits auf Sicht zahlbare unverzinsliche Schuldverschreibungen (Satz 2). Die 
letztere Ausnahme beruht auf der geldähnlichen N atur und Zweckbestimmung der fraglichen Papiere 
und entspricht den für die Banknoten geltenden Vorschriften (§ 4 des BankG. v. 14. M ärz 1875). 
B ei den erstgedachten Scheinen rechtfertigt sich die Ausschließung durch die Besonderheit dieser 
meist über kleine Beträge lautenden Papiere. Auch bei anderen Schuldverschreibungen steht es 
dem Aussteller frei, die Kraftloserklärung auszuschließen; nur muß dies mit Rücksicht auf § 780' 
durch eine in die Urkunde selbst aufzunehmende Bestimmung geschehen. — Die Kraftloserklärung 
erfolgt im Aufgebotsverfahren. D aß derjenige, welcher in diesem Verfahren das Ausschlußurtheil 
erwirkt hat, den Anspruch aus der Urkunde geltend machen kann, ergiebt sich schon aus § 850> 
C P O . Daneben wird ihm durch den Entw . nach dem Vorbilde zahlreicher Landesgesetze daK 
Recht gewährt, auf seine Kosten vom Aussteller die Ertheilung einer neuen Schuldverschreibung 
an S telle der für kraftlos erklärten zu verlangen (§ 784).

4. E r l ösche n  der  An s p r ü c h e  a u s  S c h u l d v e r s c h r e i b u n g e n  a u f  den I n h a b e r  durch
Z e i t a b l a u f  (G. § 801).

Hinsichtlich dieser Frage weichen die geltenden Gesetze vielfach unter einander ab. D er Entw. 
hat es nicht als angängig erachtet, die Vorschriften über die Verjährung einfach auf die bezeichneten 
Ansprüche zu übertragen; aus der besonderen N atur der Jnhaberpapiere würden sich hier, 
namentlich in Ansehung des Beginnes, der Hemmung und der Unterbrechung der Verjährung, 
erhebliche Schwierigkeiten und Zweifel ergeben. Um einen möglichst sicheren Rechtszustand zu 
schaffen, setzt der § 785 zunächst Ausschlußfristen fest, innerhalb deren die Schuldverschreibung 
dem Aussteller zur Einlösung vorgelegt werden muß, widrigenfalls der Anspruch aus der Urkunde 
erlischt. F ü r den Beginn der Vorlegungsfrist soll die für die Leistung bestimmte Zeit maßgebend 
sein. Die D auer der betr. Fristen ist ebenso wie bei der Verjährung geordnet (§ 785 vgl. mit den 

| S . 96. §§ 190, 192, 196). Dem Aussteller bleibt vorbehalten, die D auer und den Beginn | der Vor
legungsfrist anders zu bestimmen; jedoch muß die Bestimmung gemäß § 780 in der Urkunde 
enthalten sein (§ 785 Abs. 3). Dagegen ist der Aussteller nicht in der Lage, die Vorlegungs
frist überhaupt auszuschließen und damit jede zeitliche Schranke für den Anspruch aus der Urkunde 
zu beseitigen.

I s t  innerhalb der Ausschlußfrist die Schuldverschreibung dem Aussteller zur Einlösung vor
gelegt, so kann der Anspruch durch Ablauf der Frist nicht mehr erlöschen. E s  bedarf daher, wenn 
der Anspruch trotz der Vorlegung fortbesteht, weil die Leistung nicht oder nur theilweise bewirkt 
wird, einer anderweiten zeitlichen Begrenzung desselben. D er Entw. sieht zu diesem Zwecke eine 
mit dem Ende der Vorlegungsfrist beginnende zweijährige Verjährung vor (§ 785 Satz 2). M it 
Rücksicht darauf, daß unter Umständen die Vorlegung der Urkunde unmöglich ist oder als aussichtslos 
dem Gläubiger nicht zugemuthet werden kann, wird der Vorlegung die gerichtliche Geltendmachung 
des Anspruches aus Ser Urkunde gleichgestellt (§ 785 Satz 3).

5. U n a b h ä n g i g k e i t  der  Z i n s s c h e i n e  von  de r  H a u p t f o r d e r u n g  (G. §§ 801, 803).
D ie Frage, welche Bedeutung den zu einer Schuldverschreibung ausgegebenen Zinsscheinen 

nach dem Erlöschen der Hauptforderung zukommt, ist bestritten. D er § 787 schließt sich der im 
Verkehre vorherrschenden Auffassung an, der zu Folge solche Zinsscheine trotzdem in Kraft bleiben. 
Die entgegengesetzte Vorschrift würde den Aussteller nöthigen, bei der Einlösung jedes einzelnen 
Zinsscheines zu prüfen, ob die Hauptforderung noch besteht. D aß eine derartige, oft schwierige 
und zeitraubende Prüfung in der Absicht des Ausstellers liege, ist nicht zu vermuthen, und die 
gesetzliche Regel muß dem Rechnung tragen. Dem Aussteller ist unbenommen, in der Urkunde 
das Gegentheil zu bestimmen. — Bleiben die Zinsscheine jener Regel gemäß in Kraft, so ist der 
Aussteller berechtigt, bei der Einlösung der Hauptschuldverschreibung den Betrag zurückzubehalten, 
der zur Einlösung nicht zurückgegebener Zinsscheine erforderlich ist (§ 787 Abs. 2).
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6. Ums c h r e i b u n g  a u f  N a m e n  (G. § 806).
D er Verlust der Schuldverschreibung bringt für den Berechtigten erhebliche Gefahren mit 

sich; diese ergeben sich theils aus dem Grundsätze, daß der jeweilige Inh ab er zur Geltendmachung 
der Gläubigerrechte befugt ist, theils aus den Beschränkungen, welchen die Eigenthumsverfolgung 
in Bezug auf Jnhaberpapiere unterliegt (vgl. § 919 Abs. 2). Andererseits liegen für den Besitzer 
solcher Schuldverschreibungen die Verhältnisse häufig so, daß eine Weiterbegebung und folgeweise 
auch der mit der Inhaberklausel verknüpfte Vortheft erleichterter Weiterbegebung vorerst nicht in 
Betracht kommt. M it Rücksicht auf solche Verhältnisse finden sich in den geltenden Gesetzen zahl
reiche Vorschriften, welche darauf abzielen, durch eine mehr oder weniger weitgehende Aenderung 
der rechtlichen N atur des Papieres die mit derselben verbundenen Gefahren zu beseitige». D er 
Entw. (§ 790) läßt zu dem bezeichneten Zwecke die Umschreibung der Schuldverschreibung aus den 
Namen eines bestimmten Berechtigten durch den Aussteller | zu. Durch die Umschreibung wird j S . 97. 
die Urkunde aus einem Inhaber- zu einem Namenpapiere, das fortan den für die Schuldver
schreibungen auf den Inhaber geltenden Vorschriften nicht unterliegt, bis es durch den Aussteller 
wieder in ein Jnhaberpapier umgewandelt ist. Eine Umwandelung der Schuldverschreibung in ein 
Namenpapier ohne den Willen des Ausstellers läßt sich im Hinblicke auf die N atur und die 
Zwecke des Jnhaberpapieres nicht rechtfertigen. Ebensowenig kann dem Aussteller eine gesetzliche 
Verpflichtung auferlegt werden, auf Verlangen des Gläubigers die Umschreibung vorzunehmen.
Wohl aber wird eine solche Verpflichtung für den Aussteller dadurch begründet, daß er die Um
wandelung in der Urkunde verspricht.

XXIII. Unerlaubte Sandlungen.
(I 704 f., I I  746 f., B . 808 f., G. 823 f.).

1. H a f t u n g  f ü r  e i gene  H a n d l u n g e n .
Nach dem Vorbilde der meisten neueren Gesetzgebungen (ALR. I  6 §§ 10 ff.; Code 1382,

1383; sächs. G B . §§ 116, 117, 773 ff., 1483 ff.) erkennt der Entw. nicht, wie das röm. Recht, 
eine Schadensersatzpflicht nur für bestimmte unerlaubte Handlungen an, sondern er regelt die 
Voraussetzungen der Haftung aus solchen Handlungen auf allgemeiner Grundlage. Andererseits 
begnügt er sich aber auch nicht nach dem Vorgänge des franz. Rechtes mit der Aufstellung des 
unbestimmten Grundsatzes, daß, wer widerrechtlich aus Vorsatz oder Fahrlässigkeit einem Anderen 
Schaden zufügt, diesem zum Ersätze des Schadens verpflichtet ist; vielmehr begrenzt er die 
Voraussetzungen der Schadensersatzpflicht schärfer, um dadurch eine feste gesetzliche Grundlage für 
die richterliche Entscheidung zu schaffen. Die Vorschriften über unerlaubte Handlungen bezwecken, 
den Rechtskreis des Einzelnen gegen widerrechtliche Eingriffe Anderer zu sichern. D er Rechtskreis 
des Einzelnen wird aber bestimmt theils durch die in seiner Person begründeten Rechte, theils 
durch allgemeine, vorwiegend dem Gebiete des Strafrechtes angehörende Vorschriften, welche zum 
Schutze des Einen eine Handlung des Anderen verbieten oder gebieten. Dementsprechend macht 
der § 807 die Schadensersatzpflicht davon abhängig, daß die schädigende Handlung entweder das 
Recht eines Anderen, insbes. dessen Leben, Gesundheit, Freiheit, Eigenthum, verletzt oder gegen 
ein den Schutz eines Anderen bezweckendes Gesetz verstößt. — Weitere Voraussetzung der Ersatz
pflicht ist ein Verschulden des Thäters. S teh t das Recht eines Anderen in Frage, so muß durch 
die Handlung dieses Recht vorsätzlich oder fahrlässig verletzt fein. Verstößt dagegen die Handlung 
wider ein den Schutz eines Anderen bezweckendes Gesetz, so bestimmt sich zunächst nach dem I n 
halte dieses Gesetzes, ob nur ein vorsätzliches oder auch ein fahrlässiges Verhalten die Ersatzpflicht 
begründet. I s t  ausnahmsweise ein Verstoß wider das Gesetz auch ohne Verschulden möglich, so 
tritt gleichwohl die Ersatzpflicht nur im Falle des Verschuldens ein (K 807 Abs. 2 Satz 2». Dieser 
grundsätzliche Standpunkt des Entw. schließt indessen nicht aus, daß unter besonderen V oraus
setzungen auch an eine unverschuldete Schadenszufügung eine Ersatzpflicht sich knüpft. safiMun ĉn

Eine wichtige, durch die Bedürfnisse des Verkehres gebotene Erweiterung erfährt der Kreis der §U826o
unerlaubten Handlungen durch den § 810, dem zu Folge auch derjenige | ersatzpflichtig ist, welcher | gg. 
in einer gegen die guten S itten  verstoßenden Weise einem Anderen vorsätzlich Schaden zufügt, 
sofern er die schädigende Handlung nicht in Ausübung eines ihm zustehenden Rechtes vornimmt 
(vgl. dazu 8 887 Abs. 2).

Entsprechend der Auffassung des Entw., daß in der Regel nur schuldhafte Schadenszufügung unzu- 
zum Ersätze verpflichtet, wird im Einklänge mit dem geltenden Rechte die Ersatzpflicht ausgeschlossen 
für Personen, die wegen ihres geistigen Zustandes oder wegen jugendlichen Alters der rechtlichen <®. § 827.) 
Zurechnungssähigkeit ermangeln. Die Voraussetzungen der Unzurechnungsfähigkeit wegen S törung 
des Geisteszustandes sind im Einklänge mit § 51 S tG B , bestimmt (§ 811 Satz 1). Ausnahm s
weise schließt jedoch eine vorübergehende S törung die Verantwortlichkeit für einen in diesem Z u
stande verursachten Schaden nicht aus, wenn der Thäter sich durch geistige Getränke oder ähnliche 
berauschende oder betäubende M ittel in den Zustand versetzt hat; in Fällen dieser A rt kann sich

80*
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der Thäter von der Haftung nur befreien, wenn er seinerseits den Nachweis führt, daß er ohne 
eigenes Verschulden in einen solchen Zustand gerathen ist (§ 811 Satz 2). — W as die Unzurech
nungsfähigkeit wegen jugendlichen Alters betrifft, so grenzt der § 812 eine Altersstufe ab, auf 
der die Zurechnungsfähigkeit schlechthin ausgeschlossen ist, und reiht hieran eine weitere, auf die 
die Zurechnungsfähigkeit nach den Umständen des einzelnen Falles verneint werden kann. Die 
erste S tufe reicht im Einklänge mit dem bestehenden Rechte bis zum vollendeten 7., die zweite 
bis zum vollendeten 18. Jah re . Den Jugendlichen der letzteren S tufe werden Taubstumme 
gleichgestellt (vgl. § 58 S tG B .) .

Ersatzpfiicht Die Befreiung der Unzurechnungsfähigen von der Ersatzpflicht erleidet nach mehreren neueren
°fd)uibtn. Gesetzgebungen (ALR. I  6 §§ 41, 44; oft. G B . §§ 1309, 1310) Ausnahmen. Die Billigkeits-
(G. § 829.) rücksichten, auf welchen diese Bestimmungen beruhen, erscheinen durchaus berechtigt. Auch der

§ 813 sieht daher eine beschränkte Haftpflicht der Unzurechnungsfähigen vor.
2. H a ftu n g  fü r  frem de H an d lu n g en .

Haftung des I m  Code 1384 ist eine weitgehende Haftung des Geschäftsherrn für die unerlaubten
Tuentortie Handlungen der Angestellten anerkannt. D er Entw. (§ 815) geht mit dem gemeinen und dem 
Angestellte». ALR. (I 6 §§ 53, 64, 65 ; 13 § 36; vgl. auch sächs. G. § 779) von der Auffassung aus, daß 
<G. § 83t) nur ejtt Verschulden des Geschäftsherrn es rechtfertigt, ihn für die Handlungen seiner Angestellten 

haftbar zu machen. Dabei erleichtert er jedoch die Lage des Verletzten insofern erheblich, als er 
nicht ihm den Beweis eines Verschuldens des Gefchäftsherrn, sondern dem letzteren den E nt
lastungsbeweis auferlegt. D er Geschäftsherr wird diesen Beweis gegebenenfalls unschwer erbringen 
können, während bei umgekehrter Vertheilung der Beweislast der Anspruch des Beschädigten 
häufig scheitern würde. D er Geschäftsherr wird hiernach an sich verpflichtet, dem Beschädigten
den Schaden zu ersetzen, welchen der Angestellte in Ausführung der ihm übertragenen Verrichtung,
nicht nur bei Gelegenheit der Ausführung, demselben widerrechtlich zufügt. Diese Ersatzpflicht 
tritt aber nicht ein, wenn der Geschäftsherr beweist, daß er bei der Auswahl der bestellten Person 

| S . 99. und, sofern er | Vorrichtungen oder Gerätschaften zu beschaffen oder die Ausführung der V er
richtung zu leiten hat, bei der Beschaffung oder der Leitung die im Verkehre erforderliche Sorgfalt 
beobachtet hat oder daß der Schaden auch bei Anwendung solcher Sorgfalt entstanden sein würde. 
Die gleiche Verantwortlichkeit wie dem Geschäftsherrn wird demjenigen auferlegt, der für ihn die 
Auswahl der Person, die Beschaffung der Vorrichtungen oder Gerätschaften oder die Leitung der 
Verrichtung übernommen hat.

Haftung Eine Haftung für fremde Handlungen wird ferner im Anschlüsse an das gemeine Recht
versäumter und an die neueren Gesetzgebungen (ALR. I  6 § 57; Code 1384; sächs. GB. § 779) durch 

Aufsicht. Verletzung einer gesetzlichen Aufsichtspflicht begründet (§ 816 Abs. 1). Eine solche Haftung ist
<G. § 832.) ^doch nur dann gerechtfertigt, wenn die Aufsichtspflicht den Zweck hat, Beschädigungen Dritter

durch die der Aufsicht unterworfenen Personen zu verhüten. Diese Voraussetzung trifft zu bei 
der gesetzlichen Pflicht zur Beaufsichtigung von Personen, die wegen Minderjährigkeit oder wegen 
ihres geistigen oder körperlichen Zustandes der Beaufsichtigung bedürfen (vgl. 88 1609, 1662, 1776, 
1873, 1891). Die Beweislast ist ebenso wie bezüglich der Haftung des Geschäftsherrn dahin
geregelt, daß dem Aufsichtspflichtigen der Entlastungsbeweis obliegt. Wie der kraft Gesetzes 
Verpflichtete haftet auch derjenige, welcher für ihn die Führung der Aufsicht übernommen hat 
(§ 816 Abs. 2). Für den Fall, daß neben dem Geschäftsherrn oder dem Aufsichtspflichtigen auch 
der Angestellte oder der zu Beaufsichtigende hastet, bestimmt sich ihr Verhältniß zu dem Be
schädigten sowie ihr Verhältniß unter einander nach § 825 Abs. 1, 2.

3. H a f t u n g  f ü r  den durch T h i e r e  verursachten Schaden  (G. §§ 833, 834).
Die allgemeinen Bestimmungen über die Ersatzpflicht wegen unerlaubter Handlungen ge

währen keinen genügenden Schutz gegen die von Thieren drohenden Gefahren. Wie das geltende 
Recht stellt auch der Entw. (§ 817) besondere Vorschriften über die Haftung für Beschädigungen 
durch Thiere auf und bestimmt die Haftung verschieden bei Hausthieren und bei anderen Thieren. 
Das Halten von Hausthieren ist durch die Bedürfnisse des Lebens geboten, und der Verkehr hat 
sich demgemäß daran gewöhnt. Zum Schutze gegen die damit verknüpften Gefahren genügt es, 
wenn derjenige, der das Thier hält, verpflichtet wird, es mit der im Verkehre erforderlichen 
Sorgfalt zu beaufsichtigen (ALR. I  6 § 73). Daß ein durch das Thier verursachter Schaden 
nicht in Folge Verletzung dieser Aufsichtspflicht entstanden ist, hat übrigens der Pflichtige zu be
weisen. Bei dem Halten anderer Thiere ergeben sich außergewöhnliche Gefahren, gegen welche 
auch eine sorgfältige Beaufsichtigung nicht immer schützt; wer sich mit dem Halten solcher Thiere 
befaßt, muß für den Schaden, der Anderen daraus erwächst, schlechthin einstehen, auch wenn ihm 
ein Verschulden nicht zur Last fällt (ALR. I  6 §§ 70 ff.; sächs. GB. § 1560). — Wer für den
jenigen, welcher ein Thier hält, die Führung der Aufsicht über dasselbe übernommen hat, unterliegt 
ohne Unterschied der Thiergattungen stets nur der beschränkten Haftung (§ 818).
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D er § 819 bestimmt über den Ersatz von Wildschaden. | D er gesetzliche Ausschluß des- | S . 100. 
selben ist dann unbedenklich, wenn der Eigenthümer des beschädigten Grundstückes rechtlich in der Wildschaden. 
Lage ist, sich gegen die vom Wilde drohenden Gefahren mit allen M itteln, namentlich durch A us- ((S" § 83 
Übung der Jagd , zu schützen. Diese Voraussetzung trifft jedoch nach dem in Deutschland geltenden 
Jagdrechte in zahlreichen Fällen nicht zu. I n  einigen Gebieten kommen noch in verschiedenem 
Umfange Jagdgerechtigkeiten an fremdem G rund und Boden vor. Ungleich häufiger und wichtiger 
sind die Fälle der gemeinschaftlichen Jagdbezirke und der Jagd-Einschlüsse und -Anschlüsse; zwar 
steht hier den Eigenthümern kleiner oder mittlerer Grundstücke gesetzlich das Jagdrecht zu, aber 
die Ausübung ist ihnen zu Gunsten größerer Verbände oder der Eigenthümer anliegender größerer 
Grundstücke entzogen. Namentlich für diese Fälle erscheint die gesetzliche Anerkennung eines Ersatz
anspruches zu Gunsten des geschädigten E igen tüm ers, dem die Jagdausübung im öff. Interesse entzogen 
ist, geboten. Hiernach beschränken sich die Bestimmungen des Entw. auf die Fälle, in denen dem 
Eigenthümer eines Grundstückes entweder an demselben das Jagdrecht nicht zusteht oder die A us
übung des ihm zustehenden Jagdrechtes durch das Gesetz entzogen ist.

I m  Einklänge m it dem im größten Theile Deutschlands geltenden Rechte erstreckt der 
Entw . die Ersatzpflicht nur auf den durch bestimmte Arten von Wild verursachten Schaden. Als 
Schadenwild werden nach dem Vorgänge des bayer. G. v. 15. J u n i  1850 und des preuß. G. 
v. 11. J u l i  1891 Schwarz-, Roth-, Elch-, D am - und Rehwild anerkannt. D er gesetzliche Schutz 
wird nicht nur land- und forstwirthschöstlichen, sondern allen Grundstücken zu Theil, desgleichen 
den getrennten, aber noch nicht eingeernteten Erzeugnissen. D er Ersatzanspruch steht jedem durch 
Schadenwild Beschädigten zu, also gegebenenfalls auch dem Pächter.

Ersatzpflichtig ist bei Jagdgerechtigkeiten an fremden Grundstücken der Jagdberechtigte.
Was die Fälle der Jagd-Einschlüsse und -Anschlüsse betrifft, so ist nach bestehendem Rechte vielfach 
entweder der Eigenthümer des umschließenden oder anschließenden Grundstückes gesetzlich zur Aus
übung der Jagd  auf dem anderen Grundstücke berechtigt oder der Eigenthümer dieses anderen 
Grundstückes gesetzlich verpflichtet, jenem die Ausübung pachtweise zu überlassen; endlich kommt 
es auch vor, daß' der Eigenthümer des anderen Grundstückes die Wahl hat, die Jagd ruhen zu 
lassen oder ihre Ausübung dem benachbarten Eigenthümer zu überlassen. Der § 819 Abs. 2 
trägt den bezeichneten Vorschriften der Landesgesetze gleichmäßig Rechnung. Ersatzpflichtig ist, 
wenn dem Eigenthümer die Ausübung des ihm zustehenden Jagdrechtes durch das Gesetz entzogen 
ist, der zur Ausübung des Jagdrechtes nach dem Gesetze Berechtigte. Hat der Eigenthümer 
eines Grundstückes, auf welchem das Jagdrecht wegen der Lage des Grundstückes nur gemein
schaftlich mit dem Jagdrechte an einem anderen Grundstücke ausgeübt werden kann, das Jagdrecht 
dem Eigenthümer dieses Grundstückes verpachtet, so ist der letztere für den Schaden verantwortlich. —
D as Rechtsverhältniß der gemeinschaftlichen Jagdbezirke ist in den geltenden Gesetzen ebenfalls 
verschiedenartig geregelt. Theils bilden die zu einem solchen gehörigen Grundeigenthümer eine 
Jagdgemeinschaft, theils werden sie durch die politische Gemeinde | bei der Jagdverpachtung ver- j S . 101. 
treten, theils ist die Gemeinde selbst zur Ausübung der Jag d  berechtigt. Auch für diese Fälle 
wird durch § 819 Abs. 2 Satz 1 der Ersatzpflichtige mit hinreichender Sicherheit bestimmt. Die 
Organisation des Jagdverbandes und die Vertheilung des Schadensersatzes unter die M itglieder 
bleibt durchaus den Landesgesetzen überlassen. Besondere Vorsorge trifft jedoch der Entw. für den 
Fall, daß das Landesgesetz den Verband als bloße Gesellschaft nach den Vorschriften des B G B . 
gestaltet, ohne über die Haftung der Genossen etwas zu bestimmen. Hier würde aus jenen V or
schriften sich eine gesammtschuldnerische Haftung ergeben; diese wäre jedoch nicht sachgemäß, und 
der Entw. sieht daher (§ 819 Abs. 3) eine Haftung nach Verhältniß der Größe der Grundstücke vor.

Keiner besonderen Vorschrift bedarf es hinsichtlich der Frage, welche Bedeutung einem bei 
der^ Entstehung des Schadens mitwirkenden Verschulden des Beschädigten zukommt. Die allgemeine 
Bestimmung des § 248 bietet namentlich auch Schutz gegen die Gefahr, daß Bodenerzeugnisse in 
der Absicht, Schadensersatz zu erzielen, gezogen oder über die gewöhnliche Erntezeit hinaus auf 
dem Felde belassen werden.

4. H a f t u n g  f ü r  den  E i n s t u r z  e i n e s  G e b ä u d e s  (G. §§ 836—838).
Nach dem Vorgänge der meisten neueren Gesetze (ALR. I  8 §§ 36, 37, 60, Verb. mit 6 

§§ 1 0 ff., 26; Code 1386; sächs. G B . § 351) trifft auch der Entw. (§§ 8 20—822) über die 
Haftung für Beschädigungen durch Einsturz eines Gebäudes oder eines sonstigen, mit einem G rund
stücke verbundenen Werkes besondere Bestimmungen. Voraussetzung der Haftung ist zunächst, daß 
durch fehlerhafte Errichtung oder mangelhafte Unterhaltung der Einsturz oder die Ablösung von 
Theilen herbeigeführt und hierdurch ein Schaden (Tödtung, Körperverletzung, Sachbeschädigung) 
verursacht ist (§ 820 Abs. 1). D er Entw. macht aber im Anschlüsse an das preuß. Recht die 
Haftung weiter davon abhängig, daß der Ersatzpflichtige nicht zum Zwecke der Abwendung der 
Gefahr die im Verkehre erforderliche S orgfalt beobachtet hat. Auch hier ist übrigens nicht dem Be-
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schädigten der Nachweis des Verschuldens, sondern dem Ersatzpflichtigen der Entlastungsbeweis 
auferlegt.

Ersatzpflichtig ist nach § 820 Abs. 1, 3 nicht der Eigenthümer des Grundstückes, auf dem 
das Gebäude sich befindet, sondern der Eigenbesitzer, dh. derjenige, welcher das Grundstück als 
ihm gehörig besitzt (§ 856>. N ur der Besitzer ist im Stande, sich über den Zustand des Gebäudes 
zu unterrichten und zur Abwendung der Gefahr das Erforderliche vorzukehren. Unbillig wäre eine 
Haftung des Eigenthümers namentlich, wenn er von seinem Eigenthume, zB. bei einem Erbanfalle, 
keine Kenntniß hat jber mit dem Besitzer über die Herausgabe des Grundstückes einen Rechtsstreit 
führt. D as Recht des Rückgriffes gegen den Besitzer würde ihn nicht genügend schützen. Die 
Haftung des Eigenbesitzers muß auch nach der Beendigung des Besitzes fortbestehen, da ihm sonst 
die Möglichkeit gegeben sein würde, sich durch Aufgeben des Besitzes der Verantwortlichkeit zu 
entziehen. I m  Interesse der Rechtssicherheit beschränkt jedoch der Entw. die Haftung eines 
früheren Eigenbesitzers auf den Fall, daß das schädigende Ereigniß innerhalb eines Ja h re s  nach 

I S. 102. | der Beendigung seines Besitzes eingetreten ist, und schließt sie ganz aus, falls er den M angel 
eigenen Verschuldens oder ein die Haftung eines späteren Besitzers begründendes Verschulden des 
letzteren nachweist (§ 820 Abs. 2). — I s t  das schadenstiftende Bauwerk nicht im Besitze des 
Eigenbesitzers des Grundstückes, sondern eines Anderen, der es in Ausübung eines dinglichen oder 
persönlichen Rechtes besitzt, zB. eines Erbbauberechtigten oder eines Pächters (vgl. § 91 Abs. 1), 
so trifft die Haftung an Stelle des Eigenbesitzers diesen Anderen (§ 821). Neben dem Eigen
besitzer haftet in gleicher Weise, wer die Unterhaltung des Gebäudes oder sonstigen Werkes für 
denselben übernommen hat, und ebenso, wer vermöge eines ihm zustehenden Nutzungsrechtes, zB. 
Nießbrauches oder Wohnungsrechtes (§§ 1023, 1076 Abs. 1 Satz 2), zu der Unterhaltung ver
pflichtet ist (§ 822).

5. H a f t u n g  we ge n  V e r l e t z u n g  e i ne r  A m t s p f l i c h t  (G. §§ 839, 840).
Aus der allgemeinen Vorschrift des § 807 ergiebt sich, daß der Beamte, deffen A m ts

handlung vorsätzlich oder fahrlässig das Recht eines Anderen widerrechtlich verletzt oder gegen ein 
den Schutz eines Anderen bezweckendes Gesetz verstößt, dem Anderen für den dadurch verursachten 
Schaden ersatzpflichtig ist. Dem gegenüber wird in der besonderen Vorschrift des § 823 zunächst 
klargestellt, inwieweit den Beamten auch dann eine Ersatzpflicht trifft, wenn der Schaden durch 
Verstoß gegen eine Dienstvorschrift entstanden. Der § 823 Abs. 1 bestimmt in dieser Richtung, 
daß eine solche Haftung eintritt, wenn es sich um die Verletzung einer Amtspflicht handelt, die 
nach dem In h a lte  der maßgebenden Dienstvorschrift dem Beamten nicht nur gegenüber dem Ge
meinwesen, in dessen Dienst er steht, sondern auch gegenüber der geschädigten Privatperson obliegt.

Nach dem Vorgänge des ALR. I I  10 §§ 88, 89 soll der Beamte für jedes Verschulden 
haften (vgl. auch § 13 des NeichsbeamtenG. v. 31. M ärz 1873). Jedoch ist diese Haftung, gleich
falls im Anschlüsse an das preuß. Recht, insofern gemildert, als der Beamte wegen fahrlässiger 
Pflichtverletzung erst dann in Anspruch genommen werden kann, wenn der Beschädigte nicht auf 
andere Weise Ersatz zu erlangen vermag (§ 823 Satz 2). — Eine abweichende Regelung ist 
geboten in Bezug auf die mit der Leitung oder Entscheidung von Rechtssachen betrauten Beamten. 
M it der Unabhängigkeit der Gerichte und den Grundsätzen über die Rechtskraft der Urtheile wäre 
es nicht vereinbar, den Spruchrichter für jedes Versehen haftbar zu machen. Demgemäß sieht 
der Entw. (§ 823 Abs. 2) in Uebereinstimmung mit dem preuß. Rechte vor, daß die gedachten 
Beamten, soweit es sich um die Leitung oder Entscheidung einer Rechtssache handelt, nur verant
wortlich sein sollen, wenn sie das Recht gebeugt oder eine sonstige Pflichtverletzung begangen haben, 
die mit einer im Wege des gerichtlichen Strafverfahrens zu verhängenden S trafe  bedroht ist. Die 
Tragweite der Vorschrift wird übrigens durch den Zusatz begrenzt, daß sie auf eine pflichtwidrige 
Verweigerung oder Verzögerung der Ausübung des Amtes keine Anwendung findet. Die Gründe 
für die Einschränkung der Verantwortlichkeit treffen bei solchen Pflichtverletzungen nicht zu. — 

k S. 103. I I m  Einklänge mit dem sächs. G B . §§ 1506, 1507 schließt der Entw. jedoch die Ersatzpflicht der 
Beamten in den Fällen des § 823 Abs. 1, 2 aus, wenn der Beschädigte es unterlassen hat, den 
Schaden durch den Gebrauch eines Rechtsmittels abzuwenden.

D as Verhältniß mehrerer ersatzpflichtiger Beamten zu einander bestimmt sich nach § 825 
Abs. 1. Diese Vorschrift gilt auch für Pflichtverletzungen, die bei Amtshandlungen einer Kollegial
behörde begangen werden. E s  haften darnach die schuldigen M itglieder des Kollegiums, und nur 
sie, als Gesammtschuldner. D ie Ausdehnung des Ersatzanspruches des Beschädigten auf andere 
M itglieder, wie sie im geltenden Rechte zum Theile anerkannt ist, erscheint im Interesse des B e
schädigten nicht erforderlich und führt zu Härten. I s t  neben einem Beamten ein D ritter für den 
Schaden verantwortlich, so haften beide als Gesammtschuldner. F ü r ihr Verhältniß zu einander 
ist regelmäßig der § 420 maßgebend.
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§§ 240, 282 (I 217, 248, TL 210, 244, B . 240, 282, G. 246, 288).
E s  w ar beantragt im  § 240 die Höhe der gesetzlichen Zinsen, soweit nichts Anderes vor

geschrieben ist, auf 4°/o festzusetzen, während der Entw . 5°/0 vorschlägt, und demgemäß auch die 
Höhe der Verzugszinsen in § 282 auf 4 %  zu bestimmen.

Z u r Begründung wurde von verschiedenen Seiten namentlich ausgeführt: D ie Haftung des 
Schuldners für Verzugszinsen sowie die Verpflichtung desselben zur Zahlung gesetzlicher Zinsen 
überhaupt enthalte dem Grundgedanken nach für den Schuldner keineswegs eine S trafe, vielmehr 
soll dem Gläubiger nu r dasjenige ersetzt werden, was ihm durch die verzögerte Zahlung verloren 
gehe. Vollkommen entsprechend diesem Grundgedanken habe denn auch das röm. Recht die Ver
zugszinsen nicht fest norm irt, sondern auf das mittlere M aß  landesüblicher Zinsen festgesetzt und 
erst seit dem Reichsdeputationsabschiede von 1600 sei der bestimmte Satz von 5%  als Regel an 
die S telle  getreten. Gegenwärtig aber treffe es nicht mehr zu, daß der Gläubiger mit dem ihm 
nicht rechtzeitig gezahlten Gelde 5%  würde haben erwerben können. I m  Laufe der letzten J a h r 
zehnte sei der Zinsfuß erster Hypotheken im Durchschnitte ein volles Prozent gesunken. Während 
man für solche vor 40 Jah ren  41/2—5%  zahlte, seien dieselben jetzt fast überall für 3^2 bis 
höchstens 4%  zu haben. Auch beim Personalkredite sei der Zinsfuß namentlich in Folge der groß
artigen Entwickelung des Genossenschaftswesens stark gefallen und übersteige unter normalen V er
hältnissen kaum noch 4% . Diesen veränderten Verhältnissen sei es durchaus entsprechend, auch den 
Prozentsatz für gesetzliche, namentlich Verzugszinsen um 1% , also auf 4%  herabzusetzen, und dies 
sei um so weniger bedenklich, als ja  im Falle des Verzuges die Liquidirung eines höheren Schadens, 
sobald er erweislich sei, nach dem Entw. ebensowenig wie bisher ausgeschlossen sein soll.

Regierungsseitig wurde gegen den Antrag namentlich geltend gemacht: F ü r die
Höhe der Verzugszinsen komme nicht nur der Zinssatz in Betracht, den der Gläubiger mit dem 
rechtzeitig gezahlten Gelde event, gemacht haben würde, sondern weit mehr noch derjenige, den er 
wegen Ausbleibens des Geldes als Kreditsucher selbst bezahlen müsse. E s  sei aber keineswegs 
zutreffend, daß der Gläubiger jederzeit ohne Weiteres Kredit zu 4°/0 würde erhalten können. Zudem 
sei die niedrige Normirung des gesetzlichen Z insfußes namentlich im Interesse der Verkäufer 
(§ 446) und Handwerker (§ 631) zu widerrathen. Endlich aber und hauptsächlich erscheine es im 
höchsten Grade wünschenswertl), daß die bisher bestehende Differenz der gesetzlichen Zinsen in 
Handels- und anderen Geschäften in Zukunft wegfalle; dies aber werde, da man im Handels
verkehre den gesetzlichen Z insfuß nicht wohl auf 4"/o herabsetzen könne, nu r möglich sein, wenn, 
wie in der T hat m it Bestimmtheit s in Aussicht genommen sei, für das Handelsrecht wie das 
bürgerliche Recht der gleichmäßige Satz von 5%  angenommen werde. — A us der M itte  der 
Kom. wurden indessen diese Einwendungen für nicht durchschlagend gehalten. E s  sei keineswegs 
immer oder auch nur in der Regel zutreffend, daß der Gläubiger, dem eine Schuld nicht recht
zeitig gezahlt werde, darum  genöthigt sei, anderweitig Kredit zu suchen. Treffe dies aber im 
einzelnen Falle wirklich einmal zu und sei derselbe genöthigt, mehr als 4 %  Zinsen zu zahlen, so 
werde er diesen höheren Schaden auch mit Leichtigkeit zu liquidiren im S tande sein, also von der 
Erhöhung der Verzugszinsen auf 4% keinen Nachtheil erleiden. Verkäufer und Handwerker hatten 
allerdings nach dem Entw ., wie schon bisher, gesetzlich das Recht, für die gelieferten W aaren und 
Werke Zinsen zu verlangen, allein thatsächlich seien sie in fast allen Fällen in Rücksicht auf ihre 
Kundschaft an der Geltendmachung derartiger Zinsforderungen gehindert, so daß ihnen der höhere 
gesetzliche Z ins schwerlich Vortheilhaft, wohl aber ihren Gläubigern gegenüber nachtheilig sein würde. 
D ie Differenz der gesetzlichen Zinsen des Handelsrechtes und des bürgerlichen Rechtes habe bisher, 
ohne daß besondere Uebelstände hervorgetreten seien, bestanden und sei in Zukunft wegen der viel

| S. 56.

Höhe der 
Zinsen.

| S. 57.
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einfacheren Abgrenzung des Begriffes der Handelsgeschäfte noch weit unbedenklicher als bisher. — 
Der Antrag wurde hierauf angenommen.

I n  zweiter Lesung wurde vorgeschlagen, den § 240 in folgender Fassung anzunehmen:
„ Is t  eine Schuld nach Gesetz oder Rechtsgeschäft zu verzinsen, so sind vier vom 

Hundert für das J a h r  zu entrichten, sofern nicht ein Anderes bestimmt ist".
Der A ntrag unterscheidet sich vom Beschlusse erster Lesung nur dadurch, daß er die Ver

zinsung von 4%  auch dann als Regel gelten lassen will, wenn eine Zinspflicht auf Vereinbarung 
der Parteien beruht, die Höhe des Zinsfußes aber von den Parteien nicht festgesetzt wurde. Auch 
hier sei, wie der Antragsteller ausführte, es wünschenswerth, dem Richter eine feste Norm an die 
Hand zu geben und dadurch alle Zweifel und Schwierigkeiten abzuschneiden. Obgleich von einer 
Seite Widerspruch erhoben wurde, weil in solchen Füllen der Richter sicher nicht geneigt sein werde, 
über 4%  festzusetzen, nicht selten aber, namentlich beim Bestehen anderer, niedriger verzinslicher 
Schulden zwischen denselben Parteien eben diesen niedrigeren Zinsfuß als maßgebend betrachten 
werde, wurde der Antrag mit M ajorität angenommen.

§ 241 (I 358 Abs. 1, I I  211, B . 241, G . 247).
Zinsfreiheit. Zu § 241 w ar beantragt, die Abs. 1 und 2 dahin zu ändern:

a) Abs. 1. „Die Höhe der Zinsen unterliegt der freien Vereinbarung, soweit nicht die 
reichsgesetzlichen Vorschriften über den Wucher entgegenstehen; sie darf jedoch 8%  für 
das J a h r  nicht übersteigen"; 

t>) Abs. 2. „ Is t ein höherer Zinssatz als 5%  für das J a h r  vereinbart, so kann usw."
F ü r die Annahme eines Zinsm axim ums von 87o wurde geltend gemacht, daß die B e

stimmungen über den Wucher in vielen Fällen unzureichend seien, weil die Voraussetzungen des 
Wuchers meist schwer zu erweisen seien. E in  Zinsfuß zu 8%  erscheine aber in allen normal 
liegenden Fällen genügend und könne in wirtschaftlicher Beziehung nur wohlthätig wirken.

| S . 58. I Von anderer Seite wurde entgegengehalten: D er Zinsfuß enthalte einerseits ein Entgelt
für den Gebrauch des Kapitales in der betr. Zeit, er sei andererseits aber eine Präm ie für die 
von dem Gläubiger übernommene Gefahr, daß ihm das Kapital event, bei Zahlungsunfähigkeit 
des Schuldners verloren gehe. Wenn nun schon das Gebrauchsentgelt je nach den Umständen 
außerordentlich wechselnd sei, tote die hohen Zinssätze in unruhigen Zeiten, namentlich Kriegszeiten, 
beweisen, so sei anoererseits das vom Gläubiger zu übernehmende Risiko in jedem einzelnen Falle 
so außerordentlich verschieden, daß eine gerechte Abschätzung durch allgemeine Regeln geradezu 
unmöglich erscheine/ Wolle man ein allgemeines Zinsmaximum von 8 %  annehmen, so würde 
matt die Schuldner, welche eben wegen der großen Gefahr zu diesem Zinssätze kein Geld erhalten 
könnten, lediglich den allerschlechtesten Kreditgebern in die Hände treiben. D ie Bedingungen aber, 
zu denen der Schuldner alsdann noch Kredit erhalte, würden durch die von dem Gläubiger zu 
übernehmende Gefahr der Gesetzesübertretung noch weiter verschlechtert. Ganz unzureichend sei 
zudem der Zinsfuß von 8 %  für ganz kleine Darlehen auf kurze Zeit. W er im  Pfandhause 
auf seine Uhr 3 M . auf M onatsfrist entnehme, würde hiernach keinesfalls mehr als 2 P f. Zinsen 
zu zahlen haben, wofür der Gläubiger die Abschätzung, die Ausstellung des Pfandscheines, die 
Buchung, die Aufbewahrung usw. übernehmen müsse. Aus diesen und ähnlichen Gründen hätten 
sich sämmtliche neuere Gesetze ohne Ausnahme gegen eine feste Zinstaxe erklärt, und das Reichs
gericht habe in verschiedenen Fällen einen weit höheren Zinssatz als 8 %  nach den Umständen als 
völlig gerechtfertigt angenommen. — D er Antrag a wurde hiernach mit allen gegen 2 Stim m en 
abgelehnt; ebenso der Antrag b gegen 5 Stim m en.

Die Streichung des Abs. 1 hat nur redaktionelle Bedeutung und ist eine Folge des zu 
§ 134 gefaßten Beschlusses, nach welchem wucherische Verträge mit Nichtigkeit bedroht sind. D aß 
innerhalb der hierdurch gegebenen Schranken die Höhe des Z insm aßes der freien Vereinbarung 
unterliegt, ergiebt sich aus dem allgemeinen Grundsätze der Vertragsfreiheit von selbst und bedurfte 
keiner ausdrücklichen Hervorhebung.

§ 242 (I 358 Abs. 2, I I  212, B . 242, G . 248).
Anatocismus. Zu Abs. 2 w ar beantragt, die Worte „bis zu sechs" zu ersetzen durch „bis zu fünf 0/0".

Allein dieser Antrag wurde mit großer M ehrheit abgelehnt, nachdem von verschiedenen Seiten 
ausgeführt war, daß die Konsequenz der bisher gefaßten Beschlüsse (Nichtannahme einer Zinstaxe) 
eigentlich zur Streichung der Worte „bis zu sechs vom Hundert" führen würde. — I n  zweiter 
Lesung wurde dem letzteren Gedanken in der T hat Folge gegeben und die Worte „bis zu sechs 
vom Hundert" gestrichen. D er Abs. 2 erhielt hiernach folgende Fassung:

„Eine im V oraus getroffene Vereinbarung, daß fällige Zinsen wieder Zinsen tragen 
sollen, ist nichtig.

Sparkassen, Kreditanstalten und Inh ab er von Bankgeschäften können im Voraus 
vereinbaren, daß nicht erhobene Zinsen von Einlagen als neue verzinsliche Einlagen
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gelten sollen. Kreditanstalten, die berechtigt sind, für den Betrag der von ihnen ge
währten Darlehen verzinsliche Schuldverschreibungen auf den In h ab er auszugeben, können 
sich bei solchen Darlehen die Verzinsung rückständiger Zinsen im V oraus versprechen lassen".

Ferner war zu § 242 als Abs. 3 folgender Zusatz beantragt: | „Die im Voraus getroffene | S . 59. 
Vereinbarung einer Geldstrafe für den Fall einer nichtpünktlichen Zinsenzahlung ist nichtig".

Gegen diesen Antrag erklärte sich die Kom. mit großer M ajorität, einmal weil der G läu
biger nicht selten an der pünktlichen Zahlung ein besonderes hohes Interesse habe, das durch 
Verabredung einer Vertragsstrafe zu sichern ihm unbenommen bleiben müsse, andererseits, weil 
unbillige derartige Konventionalstrafen ohnehin dem Wuchergesetze unterstehen.

§§ 246a, 248 (I —, 222, I I  215, 217, B . 247, 249, G. —, 254).
E s  wurde beantragt, hinter § 246 nachfolgende Vorschrift als § 246 a einzustellen: «onfttwfeeR«

„Die Ersatzpflicht wegen Nichterfüllung einer Verbindlichkeit erstreckt sich nicht auf Verschulden, 
einen Schaden, dessen Entstehung außerhalb des Bereiches der Wahrscheinlichkeit lag, 
oder nach den Umständen, die der Schuldner kannte oder kennen mußte, als außerhalb 
dieses Bereiches liegend angesehen werden durfte".

Z u r Begründung dieser in  manchen anderen Rechten, namentlich im ALR., in ähnlicher 
Weise sich findenden Bestimmungen wurde darauf hingewiesen, daß es nicht selten für den Schuldner 
eine unbillige Härte bedeute, wenn er für einen Schaden einzustehen habe, dessen Größe ihm 
weder vorschwebte noch vorschweben konnte. S e i es beispielsweise nicht unbillig, einem Droschken
kutscher, der sich in der Zeit versäumt habe, einen unverhältnißmäßig hohen Schaden aufzubürden, 
den der Fahrgast vielleicht durch die Verspätung erlitten haben könne, oder dem Schuldner im 
Verzüge die vielleicht außerordentlich hohen Nachtheile aufzubürden, die der Gläubiger durch das 
nicht rechtzeitige Eintreffen des Geldes erlitten habe?

Von den RegVertretern und aus der M itte der Kom. wurde dagegen geltend gemacht, daß 
die beantragte Beschränkung mit den Bedürfnissen namentlich des kaufmännischen Verkehres sich 
in scharfem Widersprüche befinde und zu den größten Härten führen würde. Wenn ein Kom
missionär den Verkauf von Bergwerkspapieren fahrlässig versäumte, kurz nach Schluß der Börse 
aber das Bergwerk ersoffen sei, dürfe er von der Haftung für diesen unwahrscheinlichen Schaden 
keinesfalls frei bleiben. Wenn ein Landwirth angeblich gesunde Treber als Viehfutter gekauft, 
alsdann aber sein ganzer Viehstand zu Grunde gehe, weil die Treber von giftigen Mikroben 
infizirt waren, so sei es gewiß ungerecht, den Verkäufer für diesen unwahrscheinlichen Schaden 
nicht haften zu lassen. Außerdem stehe die beantragte Bestimmung im Widersprüche mit § 281, 
nach welchem der Schuldner nach eingetretenem Verzüge für den Zufall in jedem Falle hafte, 
also auch dann, wenn es sich um einen unwahrscheinlichen Schaden handle, zB. das verkaufte 
Pferd beim Verkäufer vom Blitze erschlagen sei. — Ueberhaupt aber entspreche es mehr der B illig
keit, wenn derjenige den Schaden trage, welcher ihn verschuldet habe. Dabei ergebe es sich aus 
§ 248 Abs. 2 von selbst, daß für unvorhergesehene Nachtheile insoweit kein Ersatz geleistet zu 
werden brauche, als es die Pflicht des Beschädigten gewesen wäre, über die Möglichkeit jener 
Nachtheile dem Gegner Auskunft zu ertheilen. — Endlich würde durch den gestellten Antrag eine 
unnöthige und bedauerliche Differenz zwischen dem B G B . und § 283 des H G B . entstehen, da 
eine derartige Beschränkung der Schadensersatzleistung fü r das Gebiet des Handelsverkehres, wo 
regelmäßig ein Geschäft mit anderen folgenden Geschäften im inneren Zusammenhange stehe, als 
absolut ausgeschlossen erscheinen müsse. Nicht zutreffend sei es außerdem, die | vorgeschlagene Be- 1 ©• 60. 
schränkung, wenn man sie einmal annehmen wolle, auf die Fälle der Nichtleistung einer Ver
bindlichkeit zu beschränken, und keinesfalls könne die vorgeschlagene Beschränkung der Schadens
ersatzleistung für alle Fälle als gerechtfertigt erscheinen, in denen die Schadensersatzpflicht durch 
Vorsatz öder grobe Fahrlässigkeit begründet sei.

Die letzten beiden Einwendungen wurden durch Abänderungsanträge zu beseitigen gesucht.
Nachdem der Antrag in folgender Weise gestaltet war:

„Die Ersatzpflicht erstreckt sich nicht auf einen Schaden, dessen Entstehung außerhalb 
des Bereiches der Wahrscheinlichkeit lag oder nach den Umständen, die der Schuldner 
kannte oder kennen mußte, als außerhalb dieses Bereiches liegend angesehen werden durfte.

Diese Beschränkung tritt nicht ein, wenn dem Ersatzpflichtigen Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit zur Last fällt" 

wurde derselbe mit knapper M ajorität angenommen.
I n  zweiter Lesung wurde beantragt, den § 246 a zu streichen und dagegen den Abs. 2 des 

§  248 zu fassen:
„Dies gilt auch dann, wenn sich das Verschulden des Beschädigten darauf beschränkt, 

daß er unterlassen hat, den Schuldner auf die Gefahr eines ungewöhnlich hohen Schadens 
aufmerksam zu machen, die der Schuldner weder kannte noch kennen mußte, oder daß
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er unterlassen hat, den Schaden abzuwenden oder zu mindern. Die Vorschrift des § 272 
findet entsprechende Anwendung".

D er Antragsteller führte aus, die Schadensersatzpflicht in Bezug auf den nicht wahr
scheinlichen Schaden (abgesehen vom Falle des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit) auszu
schließen, widerspreche, wie gerade die in erster Lesung angeführten Beispiele zeigen, in vielen 
Fällen der Billigkeit. Wenn beide Parteien, Gläubiger und Schuldner, die Entstehung des 
Schadens nicht voraussehen konnten, so müsse unzweifelhaft nicht der Gläubiger, der sich keinerlei 
Fahrlässigkeit habe zu Schulden kommen lassen, sondern der Schuldner, durch dessen Fahrlässigkeit 
der Schaden verursacht sei, für den Schaden verantwortlich sein. Anders allerdings liege die 
Sache, wenn der Gläubiger die Gefahr eines ungewöhnlich großen Schadens voraussah oder nach 
seiner Kenntniß die Verhältnisse hätte voraussehen müssen, und gleichwohl den Schuldner auf diese 
drohende Gefahr nicht aufmerksam gemacht habe. Gehe man von diesem Gedanken aus, so sei 
im ersten der in erster Lesung zur Empfehlung des § 246 a angeführten Beispiele eine Haftung 
nicht begründet. Denn wer sich eine Droschke bestelle in  Fällen, wo durch eine Verzögerung ein 
außerordentlich hoher Schaden veranlaßt werde, sei nach T reu  und Glauben verpflichtet, dem 
anderen Theile davon M ittheilung zu machen; und das Gleiche gelte, wo bei Verzögerung einer 
Geldzahlung ungewöhnlich hoher Schaden drohe. E s  könne dahin gestellt bleiben, ob der § 248 
in seiner jetzigen Fassung für die in Rede stehenden Fälle bereits genügend Abhülfe gewähre, 
jedenfalls sei es zur Abschneidung von Zweifeln dienlich, sie besonders hervorzuheben.

Regierungsseitig wurde die Streichung des § 246 a lebhaft befürwortet und der Ver
änderung des § 248 zugestimmt. Nachdem der Antrag von verschiedenen M itgliedern empfohlen 
war, wurde er einstimmig angenommen.

3 i% % » on § 24 9 a  (I —, I I  —, B . —, & . 256).
Wendungen. Wenn auch ohne besondere Bestimmung hier anzunehmen sein dürfte, daß, wer Ersatz für
| S . 61. Aufwendungen | zu verlangen berechtigt ist, auch die Verzinsung des aufgewendeten Betrages oder 

des zu ersetzenden W erthes der aufgewendeten Gegenstände fordern kann, da der Betrag dieser 
Zinsen dem Ersatzberechtigten in Folge der Aufwendung verloren geht, also als mit aufgewendet 
erscheint, so hielt die Kom. es doch für wünschenswerth, eine dies aussprechende Bestimmung auf
zunehmen. D ie Verzinsung hat regelmäßig mit dem Tage der Aufwendung zu beginnen, tritt 
jedoch für diejenige Zeit nicht ein, für welche dem Ersatzberechtigten die Nutzungen oder Früchte 
des aufgewendeten Gegenstandes ohne Vergütung verbleiben. D er Antrag, nach § 249 als be
sonderen § den jetzigen § 256 einzuschieben, gelangte nach diesen Darlegungen ohne weitere D is
kussion zur Annahme.

§§ 265, 282 (I — , 248, U  228, 244, B . 265, 282, G . 193, 288).
Z u r Streichung des § 265 vgl. den Bericht zu § 188a, oben Bd. 1 S .  971. — Wegen 

§ 282 vgl. zu § 240.
§ 284 (I  252, n  246, B . 284, G . 290).

Verzinsung Dieser § wurde in folgender Fassung angenommen:
betouib“6= „ I s t  der Schuldner zum Ersätze des Werthes eines Gegenstandes verpflichtet, der

während des Verzuges untergegangen ist oder aus einem während des Verzuges ein
getretenen Grunde nicht herausgegeben werden kann, so kann der Gläubiger Zinsen des
zu ersetzenden Betrages von dem Zeitpunkte an verlangen, welcher der Bestimmung des 
Werthes zu Grunde gelegt wird. D as Gleiche gilt, wenn der Schuldner zum Ersätze 
der M inderung des Werthes eines während oes Verzuges verschlechterten Gegenstandes 
verpflichtet ist".

Die Bedeutung und Nothwendigkeit der beschlossenen Fassungsänderung wurde namentlich 
durch folgendes Beispiel erläutert: S e i der Schuldner bezüglich der Verpflichtung zur Leistung
eines Rindes Anfang J a n u a r  in Verzug gekommen und fordere oer Gläubiger, nachdem inzwischen 
das Rind geschlachtet, Anfang Dezember Schadensersatz m it dem Verlangen, daß bei der W erth
berechnung derjenige W erth zu Grunde gelegt werde, den das Rind in  Folge der inzwischen ein
getretenen Werthsteigerung erlangt haben würde, wenn es Anfang Dezember noch gelebt hätte, 
so könne der Gläubiger selbstverständlich von dem so ermittelten Betrage Zinsen nicht seit Anfang 
Ja n u a r , sondern erst von Anfang Dezember des betr. Jah re s  verlangen.

Die Streichung des Abs. 2 soll den darin ausgesprochenen Satz nicht für unrichtig erklären,
sondern die Frage lediglich der Rechtsprechung überlassen.

| S . 62. | § 307 (I 351, U  265, B . 307, G . 313).
Vertrag auf E s  w ar beantragt, statt der Worte „der gerichtlichen oder notariellen Beurkundung" zu

*vou*Gntnd^ setzen „der schriftlichen Form ", so daß ein Vertrag, durch den der eine Theil sich verpflichtet, das 
stücken. ° Eigenthum an einem Grundstücke zu übertragen, lediglich der schriftlichen Form  zur Gültigkeit
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bedürfen würde. Nachdem der Antragsteller auf das gemeine Recht, welches überhaupt in diesem 
Falle keine Form  erfordere, und das ALR., nach welchem Schriftlichkeit genüge, hingewiesen hatte, 
wurde von den RegVertretern und aus der M itte der Kom. ausgeführt: wenn der § 307 ge
richtliche oder notarielle Beurkundung verlange, so bezwecke er damit wesentlich, übereilte Geschäfte 
zurückzudrängen, namentlich die in manchen Gegenden so bedenklich wirkenden Wirthshausgeschäfte. 
Durch die Annahme des gestellten Antrages werde dieser Zweck völlig vereitelt. I m  S inne des 
Entw. hätten sich namentlich auch das preuß. Landesökonomiekollegium, der westfälische B auern
verein und viele andere landwirtschaftliche Vereine ausgesprochen. Besondere A usnahm s
vorschriften zu erlassen, sei zudem die Landesgesetzgebung nach Art. 142 E G . befugt. — D er 
Antrag wurde hiernach m it großer M ehrheit abgelehnt.*)

I n  zweiter Lesung wurde im Anschlüsse an eine Petition des deutschen Notariatsvereines 
beantragt, den 2. Satz des § 307 zu streichen; es sei eine künstliche, durch nichts gerechtfertigte 
Bestimmung, wenn der rein formelle Auflassungsakt rückwärts dem obligatorischen Privatvertrage 
nachträglich die Klagbarkeit verleihe. — Von den RegVertretern und von mehreren KomMitgliedern 
wurde dagegen die Beibehaltung des 2. Satzes für dringend nothwendig erklärt. Wolle man, wie 
es die weiteren Wünsche der Petition und ein Vorschlag desselben Antragstellers zu § 909 
empfehlen, das Publikum zwingen, auch beim unbedeutendsten Geschäfte über ein Grundstück erst 
das obligatorische Geschäft vor einem Notare abzuschließen und alsdann die gerichtliche Auflassung 
folgen zu lassen, so müßte der hierdurch erforderliche doppelte Aufwand von Zeit, M ühe und 
Kosten in dem bei weitem größten Theile von Deutschland als ein schwerer Uebelstand empfunden 
werden. Haben beide Parteien  in gleichzeitiger Anwesenheit vor dem Richter die Auflassung be
willigt, so sei der Zweck des § 307, die Parteien vor übereilten, insbes. vor den sog. W irths
hausgeschäften zu bewahren, unzweifelhaft erreicht, und würde es deshalb als ein unberechtigter 
D ogm atism us erscheinen, wenn man auch in diesem Falle die Formvorschrift des § 307 aufrecht 
erhalten wollte. — D er Antrag wurde hierauf mit großer M ehrheit abgelehnt und der § 307 auch 
in zweiter Lesung unverändert angenommen.

| § 318 (I 368 Abs. 2, El 275, B . 318, G . 324).
Zu Abs. 1 w ar beantragt, den zweiten Satz, event, die Worte „oder zu erwerben bös

willig unterläßt" zu streichen.
D er Antragsteller führte aus: Wenn der Arbeiter wegen eines vom Arbeitgeber zu ver

tretenden Umstandes die Arbeit nicht leisten könne und demnach unter Befreiung von jeder eigenen 
Leistung gleichwohl nach § 318 den Lohn beanspruchen könne, so sei es doch ungerecht, daß er sich 
auf diesen Lohn dasjenige anrechnen lassen müsse, was er in Folge der Befreiung von der 
Leistung erspart oder durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft erworben oder zu er
werben böswillig unterlassen habe. Lasse man nämlich diese Anrechnung zu, so werde sie zu einer 
Quelle der Chikane werden; man werde dem Arbeiter entgegenhalten, daß er sich nicht genügend 
um Erlangung anderer Arbeit bemüht, oder daß er von einer Arbeitsgelegenheit, die ihm vielleicht 
aus gerechten Gründen ungeeignet erschien, nicht Gebrauch gemacht habe.

Von anderen Seiten wurde entgegengehalten: die Nichtanrechnung des wirklich erworbenen 
Arbeitsverdienstes sei. eine unzweifelhafte Ungerechtigkeit, da der Arbeiter in diesem Falle außer 
dem vollen Lohne für die nicht geleistete Arbeit noch ein zweites M al den Lohn für die wirklich 
geleistete Arbeit empfangen würde. Aber auch der Ausschluß der Anrechnung desjenigen, was 
der Arbeiter „böswillig" zu erwerben unterlassen habe, widerspreche der guten Treue. Habe der 
Arbeiter gerechte Gründe gehabt, die ihm gebotene Arbeitsgelegenheit auszuschlagen, so könne eben 
von Böswilligkeit nicht die Rede sein. Besondere Anstrengungen, anderweitig Arbeit zu erhalten, 
würden ihm durch den § nicht auferlegt. N ur wenn er ohne gerechten Grund die ihm vom 
Arbeitgeber oder von anderer Seite gebotene Arbeitsgelegenheit böswillig ausschlage, müsse er sich 
den dadurch entgangenen Lohn anrechnen lassen und dies entspreche lediglich der Gerechtigkeit. — 
D er Prinzipale wie der event. Antrag auf Streichung wurde hiernach mit allen gegen zwei 
S tim m en abgelehnt.

§ 340 (I 427 Abs. 1, 2, I I  298 Abs. 1, B . 341, G . 346).
Z u diesem § war als Abs. 2 folgender Zusatz beantragt:

„Diese Verpflichtung zur Rückgewährung der empfangenen Leistung kann durch Ver
trag im Voraus weder ausgeschlossen noch beschränkt werden".

| Z u r Begründung wurde geltend gemacht, daß, wie die Versallsklausel bei den Abzahlungs
geschäften beweise, der vertragsmäßige Ausschluß der Rückgewährung der empfangenen Leistung

*) Bei der Berathung des § 857 (G. 873) wurde der Antrag, den 2. Satz des § 307 zu fassen: 
„Ein ohne Beobachtung dieser Form, aber schriftlich abgeschlossener Vertrag . . gleichfalls abgelehnt.
Vgl. den KomBer. zu § 857 (Nr. 440 a S . 1).

> S. 63.
Tragung der 

Gefahr.

Wirkung des 
Rücktrittes.

| S . 64.
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im  Falle des Rücktrittes nicht selten die schwerste Unbilligkeit enthalte. Allein von anderer Seite 
wurde dem Antrage entschieden widersprochen. Wo ein besonderes Bedürfniß, die Vertragsfreiheit 
nach dieser Richtung hin zu beschränken, sich herausgestellt habe, wie namentlich bei den Abzahlungs
geschäften, da sei durch Sonderbestimmungen zu helfen. Z u  einer allgemeinen Beschränkung der 
Vertragsfreiheit nach dieser Richtung liege dagegen kein G rund vor, da Uebelstände bisher nicht 
hervorgetreten seien. Außerdem würde der A ntrag, wenn er nicht vollkommen wirkungslos sein 
soll, mit Nothwendigkeit auch dahin führen, daß man Verabredungen über die Modifikation der 
Rückgewährung der empfangenen Leistungen beschränken oder für ungültig erklären müsse. Der 
Antrag wurde hiernach mit großer M ehrheit abgelehnt.

§§ 351, 355, 355 a (I 361, 436, I I  278, 309, B . 321, 355, G . 361, 360). 
*°8ietfrtl-ber I. Die Vorschrift des § 351 wurde als § 355 a  eingestellt, weil es angemessen erschien, 
Verwirkung, diese Auslegungsregel, an den Schluß der Bestimmungen über das Rücktrittsrecht zu stellen.

II. Zu § 355 w ar beantragt, die Schlußworte folgendermaßen zu fassen:
„so ist der Gläubiger zum Rücktritte vom Vertrage nur dann berechtigt, wenn der 
Schuldner seine Verbindlichkeit schuldhafter Weise nicht erfüllt hat. Entgegenstehende 
Vereinbarungen sind unwirksam".

F ü r den Schuldner bedeute es, so führte der Antragsteller aus, nicht selten eine große 
Härte, wenn der V ertrag  der Verabredung der Parteien  gemäß, ohne daß seinerseits ein V er
schulden eingetreten sei, gelöst werden könne. Allein von anderer Seite wurde dem entgegen
gehalten, daß der Antrag offensichtliche und berechtigte Interessen des Gläubigers aufs Schwerste 
verletzen würde. Wenn man zB. eine Wohnung gemiethet und für den Fall nicht rechtzeitiger 
Einräum ung sich das Rücktrittsrecht ausbedungen habe, so dürfte man doch im Falle der Nicht
einräumung der Wohnung keinesfalls an der Ausübung dieses Rücktrittsrechtes gehindert werden, 
ob der Vermiether im Verschulden sei oder nicht. — D er Antrag wurde hiernach mit großer 
M ehrheit abgelehnt.

§ 366 (I 272 Abs. 1, I I  321, B . 366, G . 372).
Hinterlegung. Z u diesem § waren zwei Resolutionen beantragt:

I. E s wird die Erwartung ausgesprochen, daß gleichzeitig mit dem B G B . eine Reichs- 
Hinterlegungsordnung in Kraft trete unter Anerkennung des Grundsatzes, daß dem 
Hinterleger ein Klagrecht gegen den S taa t zustehe;

I S . 65. | n .  es wird die Erw artung ausgesprochen, daß durch gesetzliche M aßnahmen dafür Sorge
getragen werde, daß Geld, Werthpapiere, sonstige Urkunden, sowie Kostbarkeiten werk
täglich während der üblichen Geschäftsstunden bei der öff. Hinterlegungsstelle hinterlegt 
werden können.

Nachdem von den RegVertretern ausgeführt war, daß sich die Kompetenz des Reiches auf 
das rein staatliche Hinterlegungswesen nicht beziehe, wurde die Resolution I  zurückgezogen, die 
Resolution I I  gegen zwei Stimmen abgelehnt.

8 393 (I 295, H  343, B . 393, G . 399).
E in  Antrag, diesem § hinzuzusetzen: „zur Giltigkeit der Abtretung des Rechtes auf eine 

persönliche Arbeitsleistung ist die Zustimmung des Arbeitnehmers erforderlich", wurde gegen zwei 
Stim m en abgelehnt, nachdem daraus hingewiesen war, daß bei der Regelung des Dienstvertrages 
nach § 606 der Anspruch auf die Dienste bereits für im Zweifel nicht übertragbar erklärt ist.

§§ 429, 434 (I 374— 378, I I  382, 377, B . 434, 429, G . 440, 435).
Haftung der I . Bei Berathung des Sachenrechtes wurde der Antrag auf Streichung des Abs. 2 § 429
Verschaffung, abgelehnt; vgl. den KomBer. zu den §§ 1242— 1255 im Bd. 3.

ü .  D er Antrag, dem Abs. 1 hinzuzufügen: „D er Schadensersatz darf jedoch das Doppelte 
des Kaufpreises nicht übersteigen", wurde durch einen Hinweis auf die bekannte römische Bestimmung 
empfohlen. Die Kom. beschloß indessen mit großer M ehrheit, den Antrag abzulehnen, da, wie 
von anderen Seiten ausgeführt wurde, der Satz keineswegs der Gerechtigkeit entspreche, sondern 

| S . 66. unter Umständen zu höchst unbilligen Resultaten | führe und deshalb mit Recht in allen neueren 
Gesetzgebungen keine Aufnahme gefunden habe. Inkonsequent würde es zudem sein, eine derartige 
Bestimmung auf den Kauf allein zu beschränken.

§§ 446, 449 a (I 467, — H  —, — B . —, — ®. 452, - ) .
SJet|e?Mn8 I- E in A ntrag auf Streichung des § 446 wurde namentlich dadurch begründet, daß die
Kaufpreises. Verzinsung des Kaufpreises den Gewohnheiten des kleinen Verkehres nicht entspreche und wenn 

sie wirklich in Folge der vorgeschlagenen Gesetzesbestimmung zur Gewohnheit würde, das Interesse 
des kleinen M annes schädige. Zudem zeige das oft. Recht, daß es sich hier keineswegs um ein 
Bedürfniß handle. — Von anderer S eite  wurde indessen entgegen gehalten: die Vorschrift ent-
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spreche nicht nur dem geltenden Rechte, sondern gelange auch, wo es sich um einigermaßen
bedeutende Objekte handle, in keineswegs seltenen Fällen zur praktischen Anwendung. D er kleine 
Verkehr freilich werde nach wie vor von der Bestimmung, falls freiwillige Zahlung des Schuldners 
erfolge, schwerlich Gebrauch machen. Dadurch verliere sie aber nicht ihren Werth für die Fälle 
längerer Zahlungssäumniß, in denen es schließlich zur Klage komme. Grade für die Handwerker 
sei in Ansehung der von ihnen hergestellten und gelieferten Gegenstände für die Fälle, wo es zur 
Klage komme, das Recht, Zinsen zu fordern, von nicht unerheblicher Bedeutung. D er § wurde 
hiernach mit 9 gegen 8 S tim m en angenommen.

II. E in  Antrag auf Einschaltung eines § 449 a, welcher die Klagbarkeit von Trinkschulden Trinkschulden 
ausschließen sollte, wurde mit allen gegen eine Stim m e abgelehnt, nachdem von den RegVertretern 
die Bitte ausgesprochen war, diese Angelegenheit, deren Grundgedanken man sympathisch gegen
überstehe, der Spezialgesetzgebung zu überlassen. Auch in Oesterreich, so wurde aus der M itte 
der Kom. hinzugefügt, sei diese Angelegenheit nicht im B G B ., sondern in einem Spezialgesetze 
geregelt, und nur in einem solchen, einem Trunksuchtsgesetze, sei eine Reihe besonderer Bestimmungen
am Platze, welche die Einführung einer derartigen Vorschrift erfordern werde.

§§ 4 7 6 —486 (I 400 f., I I  417 f., B . 475 f., G. 482 ft).
1. Beantragt w ar: 1. D ie §§ 4 7 6 —478 zu streichen. Biehmängel.
2. D en § 479 zu fassen: „D er Käufer verliert die ihm wegen eines M angels zustehenden 

Rechte, wenn er nicht ungesäumt nach Erkennung des M angels, spätestens aber innerhalb 
vier Wochen nach der Ablieferung des Thieres (§§ 440, 441), oder falls das Thier vor 
dem Ablaufe dieser Frist getöbtet worden oder sonst verendet ist, spätestens innerhalb 
zweier Tage nach dem Tode desselben den M angel dem Verkäufer anzeigt" usw. (wie 
im Entw.).

3. Den § 480 zu fassen: „Die int § 479 bestimmte Anzeigefrist kann durch Vertrag ver
längert oder abgekürzt werden. Die vereinbarte Frist tritt an die S telle der gesetz
lichen Frist".

4. I m  § 484 Abs. 1 a) statt des W ortes „Hauptmangels" zu fetzen „M angels" | und | S . 67. 
b) statt „der Gewährfrist" zu setzen „der im § 479 bestimmten Anzeigefrist".

5. Den § 486 zu fassen: „Sichert der Verkäufer eine Eigenschaft des Thieres zu, so finden 
die Vorschriften der §§ 479, 4 8 1 —485 entsprechende Anwendung".

Die Anträge bezwecken, anstatt des im Entw. vorgeschlagenen deutschrechtlichen Systemes das 
römischrechtliche System für die Gewährleistung der Vieh Mängel einzuführen. Die Bestimmungen
des röm. Rechtes entsprechen, so wurde seitens des Antragstellers ausgeführt, durchaus den Be
dürfnissen des Verkehres, wenn man nur die Haftung auf kurze Zeit beschränke und den Käufer 
zu unverzüglicher Anzeige verpflichte, wie es die beantragte Fassung des § 479 des Näheren an
gebe. S ie  seien nicht ein Erzeugnis? der Theorie, sondern unmittelbar aus dem Marktverkehre 
erwachsen und durchweg mit der Gerechtigkeit im Einklänge. An die Stelle eines gesunden, aus 
dem Wesen der Sache selbst entspringenden Grundgedankens setze das deutsche System ein stets 
mehr oder weniger willkürliches Schema der einzelnen Viehmängel. Stehe der M angel, um den 
e s  sich handle, nicht im Verzeichnisse, so verweigere der Entw. jeden Anspruch, auch wenn der 
M angel im einzelnen Falle noch so bedeutend sei. Liege dagegen ein Hauptmangel nach M aßgabe 
des Verzeichnisses vor, so werden dem Käufer Ansprüche gewährt, auch wenn dieser M angel im 
betr. Falle nur eine sehr geringe Entwerthung zur Folge habe. Und dieser Fall sei keineswegs 
selten, wie denn zB. tuberkulöse Knötchen im Darme den Kaufwerth des Schlachtviehes kaum be
einflussen.^ Zudem seien die wesentlichen M ängel selbst bei derselben Gattung von Vieh, zB. den 
Pferden, je nach dem verschiedenen Gebrauche derselben andere. W as für ein Rennpferd, ein 
Luxuspferd als Hauptmangel erscheine, könne vielleicht bei dem Arbeitspferde nicht als solcher be
trachtet werden. E in  zutreffendes Mängelverzeichniß sei daher unmöglich, und selbst von Anhängern 
des deutschrechtlichen Systemes werde zugegeben, daß man nicht alle Hauptmängel in eine Liste 
aufnehmen töune, sondern nur etwa 7 5 —80 %  der vorhandenen wesentlichen M ängel bei der An
nahme eines solchen Verzeichnisses getroffen werden würden. Bedenklich sei außerdem, daß im 
B G B . nach dem Vorschlage des Entw. eine klaffende Lücke bleibe, welche erst durch Kais. Ver
ordnung ihre Ausfüllung erhalten soll.

Regierungsseitig wurde dagegen 'zunächst darauf hingewiesen, daß das römischrechtliche 
System unverändert nur in einem Theile der nordd. gemeinrechtlichen Gebiete und im Bezirke 
des vormaligen Appellationsgerichtes Köln gelte, während das deutschrechtliche System namentlich 
in Bayern, Württemberg, Baden, Hessen-Nassau, Frankfurt a. M . und Elsaß-Lothringen durch
geführt sei und in Hannover, den Hansestädten und einigen kleineren Gebieten wenigstens für den 
Pferdehandel maßgebend sei; endlich, daß das gemischte System die Gebiete des ALR. und in 
einer Verbindung mit dem deutschrechtlichen Systeme das Kgr. Sachsen und Großh. Hessen be-
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herrsche. Besonders instruktiv sei das Vorgehen Frankreichs. Während der Code auf dem Boden 
des römischrechtlichen Systemes stehe, sei 1853 das deutschrechtliche zur Herrschaft gelangt und 
1884 durch eine Einschränkung der Zahl der Gewährsmängel noch erheblich verschärft. Auch in 
Belgien und Luxemburg sei die deutschrechtliche Auffassung durchgedrungen. Richtig sei allerdings, 
daß die Thierärzte wesentlich dem gemeinrechtlichen Systeme zuneigen, allein auch sie nur mit 

| S . 68. gewichtigen Ausnahmen. D ie Ansichten der landwirthschaftlichen | Kreise seien getheilt. D as 
preuß. Landesökonomiekollegium habe sich für das gemeinrechtliche, das bayerische Generalkomitee 
sowie auch der deutsche Landwirthschaftsrath für das deutsche System erklärt. D er große Vorzug 
desselben liege in der Rechtssicherheit und in der Verminderung der Prozesse. Nach gemeinem 
Rechte müsse der Käufer in jedem einzelnen Falle beweisen, daß der M angel ein nach Lage der 
Sache erheblicher und namentlich, daß er schon zur Zeit des Kaufes vorhanden gewesen sei. Für 
diese Beweise sei er in den meisten Fällen auf die häufig ungewissen und einander widersprechenden Sach
verständigengutachten angewiesen. Nach dem Systeme des Entw. dagegen habe er nur zu beweisen, 
daß ein Hauptmangel innerhalb der Gewährsfrist hervorgetreten sei, ein Beweis, der in den meisten 
Fällen durch unmittelbaren Augenschein geliefert werden könne. Gerade weil das deutsche System 
sich auf den objektiven Standpunkt stellt, könne es natürlich die Frage, welcher M angel ein Haupt
mangel sei, nicht nach Lage des einzelnen Falles, sondern nur durch eine durchschnittliche Norm 
beantworten. Die dadurch unleugbar in einzelnen Fällen entstehenden Nachtheile würden aber 
durch den Vortheil der größeren Rechtssicherheit bei Weitem überwogen, zudem stehe es dem 
Käufer frei, sich in derartigen Fällen durch besondere Vereinbarungen von vornherein zu schützen, 
und wegen eines arglistig verschwiegenen M angels sei der Verkäufer auf jeden Fall haftbar.

Auch aus der M itte der Kom. wurde dem deutschen Systeme von mehreren Seiten der 
Vorzug gegeben. Hingewiesen wurde namentlich auf die große Zahl der Biehmängelprozesse und 
die sehr erheblichen Stoffen, welche dadurch veranlaßt würden; gerade auf diesem Gebiete sei daher 
eine Verminderung der Prozesse besonders wünschenswerth. Ganz besonders aber spreche für das 
deutsche System, daß keine Gesetzgebung, die es einmal acceptirt habe, zum röm. Rechte zurück
gekehrt sei, während man in vielen Ländern, in denen ursprünglich das röm. Recht gegolten, das 
deutsche an dessen S telle  gesetzt habe. — D ie Anträge wurden hiernach vom Antragsteller 
zurückgezogen.

II. E in Antrag im § 480, für die vertragsmäßige Verlängerung und Verkürzung der 
Gewährsfrist das Erforderniß der Schriftlichkeit aufzustellen, wurde mit großer M ehrheit abgelehnt. 
Bei der diesem Beschlusse vorausgehenden Debatte wurde namentlich auf das allgemeine Prinzip 
des Entw., welcher eine bestimmte Form  nur bei wenigen besonders wichtigen Verträgen erfordere, 
und ferner darauf hingewiesen, daß die beantragte Formvorschrift vermuthlich lediglich zum Nach
theile des weniger geschäftsgewandten Kontrahenten ausschlagen werde.

IU . E s war beantragt, als § 48 1 a  hinzuzufügen: „Der Verkäufer hat das Thier an dem 
Orte zurückzunehmen, wo es in den Gewahrsam des Käufers gekommen ist".

D er Antragsteller hielt diese Vorschrift im Interesse der Landwirthschaft für erforderlich. 
Wenn der Händler das dem Landwirthe abgekaufte Vieh vielleicht auf weite Entfernungen ver
schickt habe und sich alsdann ein Fehler herausstelle, so sei es für den Landwirth hart, das Vieh 
an dem O rte, wo es sich alsdann befinde, obgleich er daselbst vielleicht aller Beziehungen bar sei,

| S . 69. zurücknehmen zu > müssen; nicht selten werde hierdurch der Werth der Rückgabe völlig illusorisch gemacht.
Allein von anderer Seite wurde entgegengehalten, daß diese Bestimmung den Landwirthen 

eher schädlich als Vortheilhaft sein werde, da erfahrungsmäßig fehlerhaftes Vieh weit häufiger von 
den Händlern als von den Landwirthen ohne Angabe der Fehler verkauft werde. Namentlich aber 
widerspreche die beantragte Vorschrift der Gerechtigkeit, denn sie bürde dem Käufer des Viehes, 
welcher um der Fehlerhaftigkeit desselben willen eben von dem Vertrage gelöst werden soll, gleich
wohl die unter Umständen sehr erheblichen Kosten des Rücktransportes auf. — D er Antrag wurde 
hiernach mit großer M ehrheit abgelehnt.

IV . Zum  Abs. 3 des § 484 wurde in Uebereinstimmung mit der Denkschrift S .  68 (oben
S .  1249) und unter allgemeiner Zustimmung bemerkt, daß der Käufer das Recht, auch nach der 
Verjährung des Anspruches auf Wandelung die Zahlung des Kaufpreises zu verweigern, selbst
redend nur dann hat, wenn er rechtzeitig eine der int § 479 bezeichneten Handlungen vorgenommen 
hat. H at er keine dieser Handlungen vorgenommen, so sind schon aus diesem Grunde seine 
etwaigen Rechte wegen des M angels untergegangen und er kann die Zahlung des Kaufpreises 
nicht verweigern. D as Gleiche gilt von der im zweiten Satze des Abs. 2 behandelten Aufrechnung 
des Anspruches; sie setzt voraus, daß der Anspruch nicht schon wegen Unterlassung der im § 479 
bezeichneten Handlungen untergegangen sei.

V. Zu § 487 waren mehrere Abänderungsanträge gestellt, außerdem aber die Streichung 
desselben beantragt. E s  sei dem W ortlaute und der vermuthlichen Absicht der Parteien direkt 
zuwider, wenn man das Versprechen des Verkäufers, die Gewährleistung für alle Fehler zu über-
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nehmen, nur auf die Hauptmängel beziehen wolle. Wenn das Gesetz eine grundsätzliche Scheidung 
der M ängel in zwei Klassen, Hauptmängel und andere M ängel, vornehme, so könne man unmöglich 
annehmen, daß bei dem Versprechen, für alle M ängel zu haften, eben nur die eine, nicht aber 
die andere Klasse dieser M ängel gemeint sein soll; zudem werde die Bestimmung des Entw., 
wenn unverändert angenommen, dem geschäftsgewandteren Kontrahenten ein bequemes M ittel ge
währen, den geschäftsungewandteren Käufer zu benachtheiligen, indem dieser, durch das scheinbar 
genügende Versprechen gedeckt, von einer genaueren Prüfung oder besonderen Verabredungen ab
lasse. — Die Kom. beschloß hiernach mit allen gegen eine Stim m e, den § zu streichen.

| § 2845 (I 488, H  449, B . 2346, G . - ) .  Nr. 440d
D er Vorschlag dieses § begegnete Bedenken wegen seiner Auslegung. E s  wurde beantragt, | S . 24. 

ihn dahin zu fassen: Erbschasts-
„Durch den V ertrag wird der Erbe verpflichtet, dem Käufer zu gewähren, was tau'- 

dieser haben würde, wenn er an Stelle des Verkäufers Erbe geworden wäre".
E s  wurde bemängelt, daß die Vorschrift des Entw., welche gefaßt sei, als soll damit eine 

erschöpfende Bestimmung über die gegenseitigen Verpflichtungen der einen Erbschaftskauf ab
schließenden Personen getroffen werden, dem nicht entspreche, insofern darin nicht einmal gesagt 
sei, daß der Käufer dem Verkäufer den Kaufpreis für die Erbschaft zu zahlen habe. E s  sei daher 
fraglich, ob nicht überhaupt die ganze Bestimmung des § 2345, die als der Ausdruck eines P r in 
zipes auftrete, besser zu streichen sei, da in den folgenden §§ die rechtliche Ordnung der besonderen 
Verhältnisse getroffen sei, die beim Erbschaftskaufe in Betracht kämen.

Regierungsseitig wurde hervorgehoben, daß die Verpflichtung des Erschaftskäufers in Bezug 
auf den Kaufpreis sich schon aus dem Obligationenrechte ergebe und deshalb darüber beim E rb
schaftskaufe nicht besondere Bestimmung zu treffen gewesen sei. Davon abgesehen sei es aber 
zweckmäßig, eine solche allgemeine Bestimmung, wie der Entw. sie vorschlage, über den Erbschafts
kauf zu treffen, um festzustellen, daß der Entw. im Gegensatze zum ALR., das darunter eine 
Uebertragung des Erbrechtes, der universitas, verstehe, den Boden eingenommen habe, daß der 
Erbschaftskauf nur eine Obligation begründen soll. D as sei prinzipiell auszusprechen, da die 
übrigen Anordnungen des Entw., welche sich die Regelung einzelner Seiten dieses besonderen 
obligatorischen Rechtsverhältnisses angelegen sein lassen, die Sache nicht erschöpften und der N atur 
der Sache nach nicht erschöpfen können. Die Zweifel, welche der gestellte Abänderungsantrag dem
Entw. gegenüber beseitigen wolle, würden auch durch ihn nicht beseitigt. — Die Kom. beschloß
indeß die Streichung des § 2345.

I §§ 514, 522 a u. b  ( I—, H  466, —, B . 513, —, G. 519, 528, 529). Nr. 440
I. E in  Antrag, den § 514 folgendermaßen zu fassen: > S . 9.

„Der Schenker ist berechtigt, die Erfüllung eines schenkweise ertheilten Versprechens 
zu verweigern, | soweit er bei Berücksichtigung seiner sonstigen Verpflichtungen außer S tande ! @ 
ist, das Versprechen zu erfüllen, ohne daß sein standesmäßiger Unterhalt oder die E r-  ' 
füllung der ihm kraft Gesetzes obliegenden Unterhaltungspflichten gefährdet wird.

Treffen die Ansprüche mehrerer Beschenkten zusammen, so geht der früher entstandene 
Anspruch vor"

wurde vom Antragsteller und von anderer Seite dahin begründet: E s  entspreche nicht der B illig
keit. daß ein gesetzlich zum Unterhalte von Verwandten Verpflichteter die Erfüllung dieser Ver
pflichtung um  eines von ihm gemachten Schenkungsversprechens willen unter Umständen verweigern
könne. Nach § 1583 Abs. 1 aber wurde dies (sofern es sich nicht um den Unterhalt minder
jähriger unverheirateter Kinder handle, § 1581 Abs. 2) der F all sein, da nach diesem Absätze
derjenige nicht unterhaltungspflichtig sei, der bei Berücksichtigung seiner sonstigen Verpflichtungen, 
wozu auch die Verpflichtung aus dem Schenkungsversprechen gehöre, außer S tande sei, ohne Ge
fährdung seines standesmäßigen Unterhaltes den Unterhalt zu gewähren. — D er Antrag wurde 
unter allseitiger Zustimmung ohne weitere Diskussion angenommen.

ü .  E s  wurde beantragt, nach § 522 als § 522 a und b einzufügen [folgt der W ortlaut der 
jetzigen §3 528, 529].

Dieser Antrag, welcher sich im Grundgedanken an die §§ 1123 ALR. 1 11 anlehnt, wurde 
nach kurzer Debatte m it großer M ehrheit angenommen und demgemäß die Bestimmung des 
§ 524 auf die Rückforderung ausgedehnt, woraus sich auch die veränderte Stellung des letzteren
§ nach § 527 ergießt.

I §§ 5 3 7 - 5 7 3  (I 519s., H  488f., B . 536f., G . 544 f.). I S . 71.
I. D er Eingang des § 537 wurde dahin geändert: ®- § 544-

„ Is t  eine Wohnung oder ein anderer zum Aufenthalte von Menschen bestimmter 
R aum  so beschaffen, daß die Benutzung mit einer erheblichen Gefährdung der Gesundheit 
verbunden ist", . . . .



G. § 549.

G. § 652.

G. § 553. 

G. § 655.

| S.  72,

G . § 559.
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Beabsichtigt wurde nach den Ausführungen des Antragstellers und anderer KomMitglieder, 
dadurch auszusprechen, daß die Bestimmung des § nicht nur auf eigentliche Wohnräume, sondern 
auch auf andere, zum Aufenthalte von Menschen bestimmte Räum e zu beziehen sei, wie zB. ein 
Comptoir, ein Laden, eine Werkftätte. D er Antrag, den auch die RegVertreter als dem Sinne 
des Entw . entsprechend bezeichneten, wurde ohne Widerspruch als eine Verbesserung der Fassung 
anerkannt.

ü .  Zu § 542 war beantragt, dem M iether das Recht der Untervermiethung zu gewähren, 
und zwar dergestalt, daß es ihm auch nicht durch vorgängige Vereinbarung entzogen werden 
könne. D er Antrag wurde nahezu einstimmig abgelehnt, da er eine durch nichts gerechtfertigte, die 
berechtigten Interessen des Vermiethers schwer beeinträchtigende Verletzung der Vertragsfreiheit 
herbeiführen würde.

E in  zweiter Antrag, dem M iether, falls ihm der Vermiether die Erlaubniß zur Unter
vermiethung verweigere, das Recht zu geben, das M iethverhältniß mit Ablauf des auf die 
Weigerung folgenden Tages aufzuheben, wurde aus gleichem Grunde fast einstimmig abgelehnt.

D I. E in  Antrag, in § 545 Z. 1 das W ort „nicht" zu streichen, also den M iether auch 
dann von der Zahlung des Miethzinses zu befreien, wenn er durch einen in seiner Person 
liegenden Grund an der Ausübung des ihm zustehenden Gebrauchsrechtes verhindert sei, also zB. 
wegen Krankheit oder Versetzung die gemiethete Wohnung nicht beziehe, wurde ohne Diskussion 
gegen zwei Stim m en abgelehnt.

IV.  Einem Antrage auf Streichung des § 546 zuwider wurde der § ohne Diskussion 
angenommen.

V. Zu tz 548 war der Zusatz beantragt: „Eine entgegenstehende Vereinbarung ist ungültig".
Z ur Begründung wurde darauf hingewiesen, daß der Vermiether, indem er sich die Vor

ausbezahlung des Miethzinses und dessen Nichtrückerstattung bei Lösung des Miethverhältnisses 
ausbedinge, durch die Ausübung des Kündigungsrechtes nach §§ 546 und 547 den M iether er
heblich zu schädigen im S tande sei. — Regierungsseitig und aus der M itte der Kom. wurde in
dessen entgegnet: D er § 548 finde nur Anwendung auf diejenigen Fälle, in denen der Ver
miether das M iethverhältniß wegen vertragswidrigen Gebrauches (§ 546) oder wegen Verzuges 
des M iethers an zwei auf einander folgenden M iethterminen (§ 547) löse. I n  beiden Fällen, 
von denen aber für die vorliegende Frage nur der erstere 1 in Betracht komme, werde der Ver- 
miether häufig nicht im S tande sein, sofort einen neuen M iether zu finden. Sich für die hieraus 
erwachsende Gefahr von vorn herein durch Verabredung der Nichtrückgewährung im V oraus be
zahlten Miethzinses zu sichern, fei keineswegs in allen Fällen verwerflich. — D er Antrag wurde 
hierauf mit sehr großer M ehrheit abgelehnt.

VI. Zum  § 552 wurden durchaus entgegengesetzte Anträge gestellt:
A. Den letzten Satz zu streichen, das Pfandrecht des Vermiethers also auch auf die der 

Pfändung nicht unterworfenen Sachen auszudehnen;
B. den ganzen § 552 und folgeweise auch §§ 553—556 zu streichen, mithin ein gesetzliches 

Pfandrecht des Vermiethers an den eingebrachten Sachen des M iethers überhaupt nicht anzuerkennen.
F ü r den ersten Antrag wurde geltend gemacht: D a der Hausrath der M iether sich bei 

kleinen Leuten nicht selten auf das Unentbehrliche, was der Verpfändung entzogen fei, beschränke, 
so enthalte die vorgeschlagene Beschränkung des Pfandrechtes häufig eine bedenkliche Schädigung 
des Vermiethers, der in sehr vielen, ja vielleicht in den meisten Fällen den mittleren Ständen an
gehöre. Aber auch dem Kredite des M iethers selbst sei die vorgeschlagene Bestimmung hinderlich. 
— F ü r den zweiten Antrag tvurde umgekehrt das Interesse des M iethers, regelmäßig des kleinen 
M annes, als das allein Ausschlaggebende bezeichnet; das Pfandrecht des Vermiethers sei innerlich 
nicht gerechtfertigt, erst ein Produkt des späteren röm. Rechtes und enthalte für den M iether eine 
bedenkliche Beschränkung und Härte.

Die große M ehrheit der Kom. glaubte indeß, daß der Entw. zwischen den beiden vor
geschlagenen Extremen die richtige M itte einhalte; durch die Ausnahme der der Pfändung nicht 
unterworfenen Sachen schütze er das Interesse des M iethers, soweit es unbedingt erforderlich scheine; 
die Beseitigung des Pfandrechtes überhaupt aber werde es gerade den kleinen Leuten außer
ordentlich erschweren, zu annehmbaren Bedingungen eine Wohnung zu finden. Nehme man dem 
Vermiether alle Sicherheit, so werde er dazu gedrängt, Vorausbezahlung der M iethe zmfordern, 
eine bei kleineren Wohnungen schon jetzt in Berlin gewöhnliche, höchst bedauerliche V ertrags- 
bestimmung, deren allgemeine Ausdehnung nicht gefördert werben dürfe. Ebenso aber werde der 
Vermiether, sobald der M iether einmal mit dem Miethgelde im Rückstände bleibe, zu einer 
strengeren Ausübung seines Kündigungs- und Exmissionsrechtes genöthigt, sehr zum Schaden ge
rade der kleineren M iether. — Bei der Abstimmung wurde der letzte Satz des § 552 mit allen 
gegen eine Stim me, und darauf der ganze § m it allen gegen zwei Stim m en unverändert an
genommen.
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VII. E s war beantragt, die Worte „sowohl" und „als der Vermiether" zu streichen, beim ®- § 569-
Tode des Miethers mithin nur dem Erben, aber nicht dem Vermiether das Recht zu geben, das 
Miethverhältniß zu kündigen. Nachdem indessen von verschiedenen Seiten darauf hingewiesen 
war, daß bei der völligen Veränderung der häuslichen und ökonomischen Verhältnisse, welche in 
der Regel der Tod des Miethers nach sich ziehe, der Vermiether häufig ein berechtigtes Interesse 
habe, das Miethverhältniß nach angemessener Frist zu lösen, wurde der § mit großer Mehrheit 
unverändert angenommen.

| V III. Die Streichung des § 563 w ar beantragt, da ein solches Sonderrecht der M ilitär- | S. 73.
Personen usw. innerlich nicht gerechtfertigt erscheine. Von verschiedenen anderen Seiten wurde G . § 570.
dagegen die Beibehaltung des § dringend befürwortet: Jedem  Vermiether sei bekannt, daß bei 
Militärpersonen usw. eine Versetzung nach einem anderen O rte nicht unwahrscheinlich sei. I n  der 
Regel werde daher im Vertrage auch ein Kündigungsrecht für diesen Fall vorgesehen, und die 
Vorschrift des § wolle nur das versehentliche Unterlassen eines solchen Vorbehaltes unschädlich 
machen, mithin dasjenige als vermuthlich gewollt hinstellen, was der regelmäßigen Willensmeinung 
der Kontrahenten entspreche. Selbstverständlich sei der § nur dispositiv, könne also durch eine 
besondere Bestimmung des Vertrages außer Wirkung gesetzt werden. D er § wurde mit großer 
M ehrheit angenommen.

IX . Zu dem Antrage, im § 569 Abs. 2 vor „Zustimmung" das W ort „schriftlicher" ein- ®- § 576-
zuschalten, wurde vom RegVertreter bemerkt: „Nach § 178 Abs. 3 finden, wenn ein einseitiges 
Rechtsgeschäft, dessen Wirksamkeit von der Zustimmung eines D ritten abhänge, mit Einwilligung
des D ritten angenommen werde, die Vorschriften des § 107 Satz 2, 3 entsprechende Anwendung.
A ls ein einseitiges Rechtsgeschäft sei auch die im § 569 Abs. 2 vorgesehene Zurücknahme der
Anzeige anzusehen. Die entsprechende Anwendung des § 107 Satz 1 führe aber dahin, daß die
Zurücknahme der Anzeige dem M iether gegenüber unwirksam sei, wenn der Vermiether die E in
willigung des neuen Eigenthümers nicht in schriftlicher Form  vorlege und der M iether die 
Zurücknahme der Anzeige aus diesem Grunde unverzüglich zurückweise. N ur dann fei nach § 107 
Satz 3 diese Zurückweisung ausgeschlossen, wenn der neue Eigenthümer den M iether von der E in 
willigung in Kenntniß gesetzt hat. Durch diese Vorschriften werde der M iether ausreichend geschützt".

Nach diesen Darlegungen wurde der Antrag mit großer M ehrheit abgelehnt.
X . D er Antrag, folgenden § 572a einzuschieben:

„Vereinbarungen, durch welche der Miether eines Grundstückes aus anderen als 
in diesem Abschnitte ausgedrückten Gründen dem Vermiether das Recht einseitiger Auf
hebung des Mietsvertrages oder des Rücktrittes vom M ietverträge einräumt oder
sich einer Konventionalstrafe in einer größeren Höhe als eines Wochenzinses unterwirft,
sind ungültig"

wurde mit dem Wunsche begründet, den M iether gegen harte Bestimmungen des M ietvertrages 
zu schützen. Von anderer Seite wurde indeß entgegengehalten, daß der Vermiether in vielen 
Fällen ein durchaus berechtigtes Interesse habe, sich den Rücktritt von der M iethe für besondere 
Fälle, zB. den des eigenen Bedürfnisses, vorzubehalten. I h n  daran zu hindern, sei eine durch 
nichts gerechtfertigte Beschränkung der Vertragsfreiheit. Die Festsetzung von Konventionalstrafen 
aber unterliege ohnehin dem richterlichen Ermäßigungsrechte, und es fehle an jedem ersichtlichen 
Grunde, hier eine Ausnahmebestimmung zu treffen.*)

I §§ 574, 578 (I 531/2, 543, H  521, 525, B . 573, 577, G. 581, 585). | S . 74.
I. I n  Folge eines Antrages, statt der Worte „und den Fruchtgenuß" in Abs. 1 Satz 1 zu Pachtvertrag, 

setzen: „und den Genuß der Früchte, soweit sie nach den Regeln einer ordnungsmäßigen Wirthschaft 
als E rtrag  anzusehen' sind" wurde von den RegVertretern erklärt, der Antrag diene dazu, den § 
mit den übrigen Bestimmungen des B G B . über die Früchte in Einklang zu setzen. Nach § 95 
Abs. 1 seien die Erzeugnisse Früchte, auch soweit sie wirtschaftlich nicht zu den Einkünften ge
hören, sondern als Kapital zu betrachten seien wie zB. die wegen Windbruches gefällten Bäume.
Nun erwerbe zwar der Nutzungsberechtigte oder der gutgläubige Besitzer nach §§ 938—941 
das Eigenthum aller, mithin auch dieser Früchte mit der Trennung; allein nach § 1022 müsse 
der Nießbraucher den Werth der Früchte, die nicht als Einkünfte anzusehen sind, dem Eigenthümer 
ersetzen, und diese Vorschrift finde entsprechende Anwendung auf das gesetzliche eheliche Güterrecht 
(§ 1366), die Errungenschaftsgemeinschaft (§ 1508), die Fahrnißgemeinschaft (§ 1533) die elterliche 
Nutznießung (§ 1629), und die gleiche Verpflichtung liege auch dem Vorerben ob (§ 2108).
Nach der Fassung des Entw. des § 574 Abs. 1 würde dagegen der Pächter das Eigenthum an 
den nicht zum Ertrage gehörenden Früchten erwerben und diese, wenn wie zB. bei Windbrüchen 
die Gewinnung derselben den Regeln ordnungsmäßiger Wirthschaft entspräche, dem Verpächter auch

*) Die hierbei gefaßte Resolution hat durch § 721 CPO. ihre Erledigung gefunden. 
M u g d a n ,  D. ges. M aterialien z. VG L. Bd. I I . 81
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nicht zu ersetzen brauchen. D er Genuß der Früchte von Seiten des Pächters müsse daher, wie 
es auch der Absicht der Parteien bei der Verpachtung entspreche, auf diejenigen Früchte beschränkt 
werden, welche als E rtrag  anzusehen seien; Früchte, die ein Theil des Kapitales seien, hätten dem 
Verpächter zu verbleiben.

Auch bezüglich des gutgläubigen Besitzers empfehle sich eine ähnliche Bestimmung. E r  
behalte nach § 971 oie vor dem Eintritte der Rechtshängigkeit des Eigenthumsanspruches ge
wonnenen Früchte. E s  rechtfertige sich daher eine Vorschrift, welche ihm die Herausgabe der 
nicht als E rtrag anzusehenden Früchte nach den Vorschriften über die Herausgabe einer ungerecht
fertigten Bereicherung zur Pflicht mache.

Von der Kom. wurden diese Ausführungen durch widerspruchslose Annahme des Antrages 
als richtig anerkannt.

ü .  E s  war beantragt, nach § 574 als § 574a einzufügen:
„ Is t  bei einer auf nicht länger als ein J a h r  geschlossenen Pacht durch N atur- 

j S . 75. ereignisse an den Früchten vor deren Einheimsung ein die Hälfte | des durchschnittlichen
Ertrages übersteigender Verlust, welcher bei Anwendung gewöhnlicher Sorgfalt nicht 
abgewendet werden konnte, entstanden, so hat der Pächter Anspruch auf verhältnißmäßigen 
Nachlaß am Pachtzinse.

Umfaßt der Pachtvertrag mehrere Grundstücke, so ist die Größe des Verlustes nach 
dem durchschnittlichen Gesammtertrage des ganzen Pachtgegenstandes zu bemessen".

D er Antrag wurde durch den Hinweis auf das gemeinrechtliche Remissionsrecht des Pächters 
wegen außerordentlicher Unglücksfälle gerechtfertigt, welches in neuere Gesetzgebungen, wenngleich 
mit mannigfachen Veränderungen, übergegangen sei und dem praktischen Bedürfnisse wie der 
Billigkeit entspreche.

Von den RegVertretern, wie aus der M itte der Kom. wurde dem Antrage widersprochen. 
Innerlich sei dies Revissionsrecht nicht begründet, da der Verpächter durch Pachtvertrag sich nur 
anheischig mache, die Möglichkeit der Fruchtziehung zu gewähren, nicht aber dafür einzustehen, 
daß die Früchte auch wirklich gewonnen würden. Zudem sei das praktische Bedürfniß eines außer
ordentlichen Remissionsrechtes durch die Möglichkeit der Versicherung, namentlich der Hagel
versicherung, ein weit geringeres geworden, und erfahrungsmäßig werde in den Pachtverträgen 
auf das Remissionsrecht in der Regel verzichtet. Eine Unbilligkeit gegen den Verpächter enthalte 
das Remissionsrecht, wie es beantragt werde, namentlich auch deshalb, weil in den zahlreichen 
Fällen, in  denen ein derartiger M inderertrag nicht ganz unwahrscheinlich sei, das Pachtgeld eben 
deshalb niedriger bemessen zu werden pflege. Diese Gründe gegen das Remissionsrecht seien als 
die überwiegenden anzuerkennen, wenn auch nicht geleugnet werden soll, daß der Wegfall des 
Remissionsrechtes für einen unvorsichtigen Pächter bei kurzen Pachtzeiten unter Umständen eine 
Härte bedeuten könne. — D er Antrag wurde gegen 7 S tim m en abgelehnt.

Pfandrecht EU. Prinzipiell w ar beantragt, den § 578 zu streichen, envent.: 1. im Abs. 1 die Worte
Verpächters, „und unterliegt nicht der im  § 556 bestimmten Beschränkung", und 2. den zweiten Satz zu streichen.

D er erste Abänderungsantrag wurde mit sehr großer M ehrheit abgelehnt, weil es im 
Interesse des Pächters liege, daß das Pfandrecht des Verpächters wegen des rückständigen Pacht
zinses nicht auf eine bestimmte Zeit beschränkt werde, damit der Verpächter in der Lage sei, bei 
M ißernten und sonstigen Nothständen angemessen zu stunden. Die Vorschrift des Entw. stehe 
auch mit dem § 4 1 2 KonkO. in Einklang.

Ueber den zweiten Abänderungsantrag entspann sich eine lebhafte Diskussion. D afür wurde 
geltend gemacht, daß der Pächter das nothwendige Wirthschaftsinventar nicht entbehren könne, daß 
die Erstreckung des Pfandrechtes auf dieses sonach seine Interessen aufs Tiefste zu schädigen 
geeignet sei. Dagegen wurde angeführt: so lange das Pachtverhältniß bestehe, sei der Verpächter 
durch sein eigenes Interesse darauf hingewiesen, das Pfandrecht am Wirthschaftsinventare nicht 
anders geltend zu machen, als indem er für die Erhaltung desselben auf dem Pachtgrundstücke 
S orge trage. Nach Endigung des Pachtverhältnisses aber bewirthschafte der Pächter das G ut 
nicht mehr und bedürfe also des Jnven tares zur Wirthschaftsführung nicht mehr; das In ven ta r 

I S . 76. unterscheide sich jetzt nicht mehr von | anderen Vermögensstücken, und es sei jeder Grund weg
gefallen, dem Jnventare eine Sonderstellung einzuräumen. Jnsbes. komme das Landeskultur
interesse, das für die Bestimmung des § 7155 C P O . maßgebend gewesen sei, nach der Endigung 
des Pachtverhältnisses nicht mehr in Betracht. Andererseits werde die Streichung des Satzes 2 
voraussichtlich zu einer Erhöhung der Pachtkautionen führen, was im Interesse der Landwirthschaft, 
insbes. den weniger bemittelten Pächtern gegenüber höchst unerwünscht sein würde.

Auch dieser Antrag wurde abgelehnt und darauf der ganze § aus den bereits bei § 552 
erörterten Gründen m it sehr großer M ajorität angenommen. Auch in zweiter Lesung wurde der 
wiederholte Antrag m it großer M ehrheit abgelehnt.

®- § 59S- IV. Zum  Abs. 3 des § 586 waren zwei in der Hauptsache übereinstimmende Fassungs
anträge gestellt:
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A .  „ S t r o h  u n d  D ü n g e r  v o m  le t z t e n  J a h r e  h a t  d e r  P ä c h t e r ,  s o w e i t  s o lc h e  a u f  d e m  Gute 
g e w o n n e n  u n d  n ic h t  i n  d e r  W i r t h s c h a f t  v e r w e n d e t  s i n d ,  z u r ü c k z u la s s e n , o h n e  d a ß  e r  E r s a t z  
d e s  W e r t h e s  v e r l a n g e n  k a n n " .

B .  „ D ü n g e r ,  S t r o h  u n d  a n d e r e  z u r  V e r m e h r u n g  d e s  D ü n g e r s  d i e n l i c h e  M a t e r i a l i e n  v o m  
l e t z t e n  J a h r e  hat d e r  P ä c h t e r "  u s w .  w i e  b e i  A .

F ü r beide Anträge wurde geltend gemacht, daß ein derartiges Verhalten den Regeln 
ordnungsmäßiger Wirthschaft entspreche und daher als bei der Verpachtung stillschweigend ver
einbart anzusehen sei. Von anderer Seite wurden beide Anträge als unzutreffend bezeichnet.
Nach beiden Anträgen hänge nämlich die Frage, ob der Pächter S troh  unentgeltlich abzugeben 
habe und auf wie viel S toh  sich diese Verpflichtung beziehe, lediglich von dem rein zufälligen 
Umstande ab, ob im Momente der Beendigung der Pacht derartiges S troh  noch vorhanden oder 
vielleicht, was natürlich dann in der Regel geschehen werde, kurz vorher veräußert sei. Auch 
entsprächen die vorgeschlagenen Bestimmungen keineswegs der Billigkeit: habe der Pächter das 
G ut ohne jeden Strohvorrath übernommen, so könne ihm nicht zugemuthet werden, bei Beendigung 
der Pacht ohne Entschädigung den vielleicht recht erheblichen Vorrath abzugeben. — Beide Ab
änderungsanträge wurden hiernach abgelehnt.

V. E in  Antrag, den Abs. 1  des § 589 zu streichen, also dem Pächter das Recht zuzu- u n te r s t  
gestehen, wenn der Verpächter einen Unterpächter nicht anerkennen wolle, das Pachtverhältniß zu ( § ■' 
lösen, wurde mit sehr großer M ehrheit abgelehnt, weil dem Verpächter nicht zugemuthet werden
kann, eine Person in  den Besitz des Pachtgrundstückes zuzulassen, von deren wirthschaftlicher 
Tüchtigkeit, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit er nicht überzeugt sei; die Sachlage sei bei der 
Pacht auch insofern eine andere wie bei der M iethe, als der Pächter sein Pachtrecht durch einen 
Verwalter ausüben könne.

V I. E in  Antrag, den § 590 zu streichen, wurde mit allen gegen zwei Stim m en abgelehnt. Verzögerte 
| D ie Kom. konnte sich den Ausführungen des Antragstellers nicht anschließen, nach welchen es (©u§8s97e.) 
unbillig sein sollte, dem Verpächter in diesem Falle einen nach Verhältniß der gezogenen Nutzung i @ 7 7  
zu bestimmenden Theil des Jahrespachtzinses zu gewähren, und glaubte die Vorschrift auch im 
Interesse einer einfacheren Regulirung des Ersatzanspruches aufrecht erhalten zu müssen.

§ 598 (I 557, n  545, B . 597, G. 605).
E in  Antrag, als Abs. 2 hinzuzufügen: „ I n  den Fällen der Z . 1 ist der Verleiher ver- Kündigung

pflichtet, dem Entleiher den durch die vorzeitige Kündigung entstandenen Schaden zu ersetzen" et ’e‘ 
wurde damit begründet, daß der Entleiher, wenn ihm eine Sache für einen bestimmten Gebrauch 
oder gar eine bestimmte Zeit geliehen sei, ein Recht darauf habe, sie auch für diese Zeit zu be
halten; müsse nun auch dieses Recht nach Z. 1  dann zurücktreten, wenn oer Verleiher in Folge 
eines nicht vorhergesehenen Umstandes der verliehenen Sache selbst bedürfe, so erfordere doch die 
Billigkeit, daß dem Entleiher in diesem Falle Schadensersatz gewährt werde.

Regierungsseitig und aus der M itte der Kom. wurde dagegen auf die Unentgeltlichkeit der 
Leihe hingewiesen, welche eine Entschädigungsforderung in diesem Falle als mit der Billigkeit 
unvereinbar erscheinen lasse. D er Antrag wurde hierauf abgelehnt.

§ 601 ( 1  456, H  548 Abs. 2 , B . 600, G. 608).
Z u r Begründung des Antrages, a ls Abs. 2 folgende Bestimmung aufzunehmen: Darlehns

„Werden Zinsen vor Beginn der Zinspflicht entrichtet, so mindert sich das Darlehen imfen" 
um deren Betrag"

wurde auf die Billigkeit, hingewiesen. Allein von anderer Seite wurde ausgeführt, daß der An
trag in sehr vielen Fällen den Intentionen beider Parteien entschieden widerspreche. Zahle aus 
besonderen Gründen der Schuldner die Zinsen zB. für ein halbes J a h r  voraus, so wolle er eben 
nicht gezwungen sein, für dieses selbe halbe J a h r  noch einmal Zinsen, sei es auch für eine etwas 
kleinere Darlehensfumme zu entrichten. Außerdem wurde die Unbequemlichkeit betont, welche 
dadurch verursacht werde, daß in  runden Sum m en gegebene Darlehen auf diese Weise um kleine 
Beträge vermindert werden. D er Antrag wurde sowohl in erster als in zweiter Lesung abgelehnt.

§§ 6 0 4 - 6 2 0  (I 559 f., H  551 f., B . 603 f., G . 611 f.).
I . E s  w ar beantragt, a ls Ueberschrift dieses T itels statt „Dienstvertrag" zu setzen „Arbeits- Dienstvertrag, 

vertrag". D er Ausdruck „Dienstvertrag" sei lediglich ein Rest des alten Hörigkeitsverhältnisses 
und hänge auch damit zusammen, daß man, | entsprechend den Bestimmungen des röm. Rechtes, J S. 78. 
bisher eine Dienstmiethe nur bei einem Versprechen niedrigerer Dienste angenommen. Von ver
schiedenen anderen Seiten dagegen wurde im  Ausdrucke „Dienstvertrag" durchaus nichts 
erniedrigendes gefunden; wurden doch gleiche oder ähnliche Ausdrücke durchweg auch für oie 
höheren Berufszweige gebraucht, M ilitärdienst, S taatsdienst usw. D er Ausdruck „Arbeitsvertrag" 
scheine dagegen wenig geeignet, weil der sechste T itel gleichmäßig für das Versprechen niedrigerer
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und höherer Dienste, für die übernommenen Verpflichtungen der Lehrer, Künstler, Geschäfts
führer usw. wie für die Arbeiter im engeren S inne gelte. Die Ueberschrift wurde hierauf unver
ändert nach denr Entw. mit erheblicher M ehrheit angenommen; das Gleiche wurde in zweiter 
Lesung beschlossen.

II. E s  w ar beantragt, statt des § 604 zu setzen:
„Arbeitsvertrag (Lohnvertrag, Dienstvertrag oder bergt) ist ein Vertrag, durch 

welchen der Arbeitnehmer sich verpflichtet, einen Theil seiner geistigen oder körperlichen
Arbeitskraft für die häusliche Gemeinschaft, ein wirthschaftliches oder ein gewerbliches
Unternehmen des Arbeitgebers gegen einen vereinbarten Lohn (Gehalt, S ala ir, Honorar, 
Gage, Stolgebühr oder bergt) zu verwenden.

Unter Arbeitnehmern werden auch diejenigen Personen verstanden, welche für 
bestimmte Gewerbetreibende außerhalb der Arbeitsstätten der letzteren mit der An
fertigung gewerblicher Erzeugnisse beschäftigt sind, und zwar auch dann, wenn sie die 
Roh- und Hülfsstoffe selbst beschaffen".

E s  sei wünfchenswerth, so wurde ausgesührt, die häusliche, wirthschaftliche und gewerbliche 
Arbeit, welche von hervorragender Bedeutung sei, zum alleinigen Inhalte  des Dienstvertrages zu 
machen, alle übrigen Dienste aber beim Werkverträge abzuhandeln. Allein von den RegVertretern 
und von verschiedenen Mitgliedern wurde eingewandt: D er Unterschied von Dienst- und Werk
vertrag sei kein willkürlicher, sondern beruhe auf den innerlichen Unterschied, ob die Leistung der 
Dienste unmittelbar versprochen oder ob das durch die Dienste herbeizuführende Resultat den 
Gegenstand der Verpflichtung bilde. F ü r beide Fälle müßten nothwendig verschiedene Regeln 
gelten, und deshalb sei es völlig unzulässig, solche Verträge, welche ihrem Inhalte  nach der 
ersteren Klasse angehören, willkürlich dem Werkverträge zu überweisen. Die Regelung der be
sonderen Verhältnisse der gewerblichen Arbeiter müsse der Reichsspezialgesetzgebung überlassen 
bleiben. Zudem würde durch den Antrag ein wesentlicher ethischer Fortschritt aufgehoben werden; 
der Entw. zeichne sich eben dadurch aus, daß er die Verträge, durch welche höhere und durch 
welche niedere Dienste versprochen werden, völlig gleichstelle, also nicht mehr zwischen operae 
liberales und illiberales unterscheide; der Antrag aber wolle diese Unterscheidung wieder herbei
führen. — Aus diesen Gründen wurde der Antrag mit allen gegen zwei Stim m en abgelehnt.

Ferner wurde in zweiter Lesung beantragt, dem § 604 folgenden Absatz zuzusetzen:
„Vereinbarungen, die zum Gegenstände des Arbeitsvertrages Arbeitsleistungen 

machen, die gegen ein Verbotsgesetz oder gegen die guten S itten  verstoßen, insbes. Verein
barungen, durch welche Arbeitern die Verpflichtung auferlegt wird, bestimmten I politischen, 
gewerkschaftlichen oder religiösen Vereinigungen nicht anzugehören oder aus denselben aus
zutreten, sind ungültig. Desgleichen sind Konventionalstrafen ungültig, die für den Fall 
der Zugehörigkeit zu einer derartigen Vereinigung festgesetzt werden".

D er Antragsteller führte aus: Zw ar sei von einem Mitgliede der Kom. bei den Verhandlungen 
über §§ 130, 134 die Behauptung aufgestellt, daß eine Vereinbarung, durch welche Jemandem 
zB. die Koalitions- oder die Gewissensfreiheit beschränkt werde, zweifellos gegen die guten S itten  
verstoße und also nach der angenommenen Fassung des § 134 für wichtig zu halten sei; allein
diese Ansicht herrsche keineswegs allgemein, und deshalb sei eine besondere Vorschrift unent
behrlich. — Die große M ehrheit der Kom. konnte sich diesen Ausführungen nicht anschließen, 
lehnte vielmehr den Antrag aus den schon bei §§ 130 und 34 erörterten Gründen ab.

I n  Folge dieser Beschlußfassung wurden eine Reihe weiterer mit ihm in engem Zusammen
hange stehenden Anträge theils zurückgezogen, theils mit großer M ehrheit abgelehnt.

III . Eine Petition des Vereines der Bureaubeamten der Rechtsanwälte und Gerichts
vollzieher zu Berlin regte zu § 605 Abs. 2 folgenden Zusatz an:

„ I s t  eine übliche Vergütung nicht festzustellen, so ist der ortsübliche Tagelohn
gewöhnlicher Tagelöhner zu Grunde zu legen unter entsprechender Erhöhung desselben bei 
Diensten höherer A rt".

I n  der Kom. wie bei den Reg.-Vertretern herrschte indeß darüber Einstimmigkeit, daß, 
wenn die übliche Vergütung nicht festzustellen sei, die §§ 309, 310 in Anwendung kämen, und 
daß sich zu den beantragten Sonderbestimmungen, welche übrigens auch als den Petenten keines
wegs günstig betrachtet wurden, ein Bedürfniß nicht ergebe. Ebenso herrschte Einstimmigkeit 
darüber, daß im Abs. 1 unter den „Umständen" die Verkehrssitte mitzuverstehen sei.

IV . E s  war beantragt, hinter § 606 folgenden § einzufügen:
„Wer mehreren Personen Dienste im H aushalts- oder Wirthschaftsbetriebe für dieselbe 

Zeit zusagt, hat die Dienste demjenigen zu leisten, welchem er sie zuerst zugesagt hat".
Denn T reu und Glauben erfordern, daß das Gesinde, welches sich für eine bestimmte Zeit 

zu Diensten verpflichtet habe, sich nicht einem anderen Dienstherrn gegenüber für dieselbe Zeit 
verpflichten könne; zudem sei von der Anerkennung dieser Regel zu erwarten, daß der Geist der
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Gewissenhaftigkeit und Ordnung in den Beziehungen des Gesindes zur Dienstherrschaft eine 
Stärkung erfahre. — Die RegVertreter und verschiedene Mitglieder wiesen dagegen darauf hin, 
daß im Rechte der Schuldverhältnisse ein Vorrang der älteren Forderung gegenüber der jün
geren nicht angenommen werde, daß insonderheit im Konkurs die ältere und die jüngere For
derung nicht nacheinander, sondern nebeneinander zur Befriedigung gelangen. E s  erscheine un
berechtigt, für den F all des Gesindedienstvertrages eine Abweichung einzuführen, keinesfalls
aber sei es zu billigen, eine derartige Abweichung ins B G B . aufzunehmen, vielmehr müsse sie ^
den landesgesetzlichen | Gesindeordnungen oder, wie von M itgliedern hervorgehoben wurde, einer für das | S. 80. 
Reich neu einzuführenden Gesindeordnung überlassen bleiben. Einzelne Sonderbestimmungen über 
den Gesindedienstvertrag ins B G B . aufzunehmen, empfehle sich schon im Allgemeinen nicht, sei 
aber gewiß zu vermeiden, wenn es sich, wie hier, um eine dem Gesinde nachtheilige Sonder
bestimmung handle. — D er Antrag wurde hiernach abgelehnt.

V . A. Z u § 607 (G. § 614). E s  war beantragt, im ersten Satze nach „Vergütung ist", Entrichtung
und ebenso im zweiten Satze nach „nach Zeitabschnitten bemessen, so ist", die Worte „im Zweifel" Vergütung,
einzuschieben. Beide Anträge wurden indeß abgelehnt, da es nach der Gesammtfassung des Entw. 
ohnehin unzweifelhaft ist, daß es sich im § 607 um eine dispositive Vorschrift handelt, deren Ab
änderung durch besondere Vereinbarung keineswegs ausgeschlossen ist.

B. E s war beantragt, nach § 607 folgenden § einzuschieben:
„Die Vergütung, welche einem M inderjährigen oder einer den M inderjährigen gleich

gestellten Person zusteht, darf an diese nur mit Zustimmung ihrer Eltern oder Vor
münder entrichtet werden".

Diese Vorschrift wurde namentlich als im Interesse der M inderjährigen liegend empfohlen, 
da diese dadurch vor unnützen Ausgaben bewahrt und zur Sparsamkeit angehalten würden. Von 
anderer Seite wurde empfohlen, die beantragte Bestimmung auf die M inderjährigen unter 16 Jah ren  
zu beschränken, da, wer 16 Jah re  alt sei und sein B rot selbst verdiene, insoweit auch als selbständig 
anerkannt werden müsse. Allein aus der M itte der Kom. wie von den RegVertretern wurde 
gegen den gestimmten Vorschlag geltend gemacht, daß seine Ausführung auf dem Lande selbst bei 
Beschränkung auf die M inderjährigen unter 16 Jah ren  kaum ausführbar sei, sicher aber große 
Weiterungen und Zeitverlust zur Folge haben werde, außerdem aber in unzulässiger Weise die 
M inderjährigen an den Wohnort ihrer E ltern oder Vormünder oder dessen nächste Umgebung 
fessele. M it Recht habe daher die GewO, die Auszahlung des Lohnes an die Eltern oder V or
münder nur da vorgeschrieben, wo dies durch statutarische Bestimmung der Gemeinde angeordnet, 
wo es also den besonderen Verhältnissen entspreche. Zudem befinde sich der Antrag mit § 109 
B G B . im Widerspruche, da dieser die mit Ermächtigung des gesetzlichen Vertreters in Dienst oder 
Arbeit getretenen M inderjährigen für solche Rechtsgeschäfte, welche Eingehung oder Aufhebung 
eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses oder die Erfüllung der sich aus einem solchen Verhältnisse 
ergebenden Verpflichtungen betreffen, für vollkommen geschäftsfähig und sogar prozeßfähig erkläre. —
D er Antrag wurde hiernach mit erheblicher M ehrheit abgelehnt.

V I. E s  wurde der Antrag gestellt, folgenden § einzuschieben: Auflösung.
„T ritt bei im Haushalte oder Wirthschaftsbetriebe zu leistenden Diensten vor Be

ginn des Dienstverhältnisses in den Verhältnissen des Dienstberechtigten oder Dienst
verpflichteten eine dem anderen Theile bei Schließung des Vertrages unbekannte Aenderung 
ein, welche die Kündigung des | begonnenen Dienstverhältnisses nach § 617 gestattet, so i S . 81. 
kann der Dienstvertrag ausgelöst werden. A ls wichtiger Grund gilt insbes. grobe Pflicht
verletzung in einem früheren Dienstverhältnisse, welche bei der Schließung des Ver
trages dem anderen Theile unbekannt war, Unfähigkeit zur Leistung der zugesagten 
Dienste, bis zur Zeit des Dienstantrittes nicht zu heilende Krankheit, Verheirathung 
oder Wohnsitzveränderung".

Nachdem indeß von den RegVertretern darauf hingewiesen war, daß der In h a lt dieses 
Antrages sachlich zweifellos mit dem Entw. übereinstimme (§ 617 vergl. m it § 619), daß es sich 
aber gewiß nicht empfehle, Exemplifikationen zum § 617 einzufügen, wurde der Antrag zurück
gezogen.

V II .  E s  wurde beantragt, folgenden § einzufügen:
„ I s t  ein Dienstverhältniß zu Dienstleistungen im Haushalte oder im Wirthschafts

betriebe eingegangen, so gilt, soweit nicht ein Anderes vereinbart ist, je der Beginn des 
_ Kalendermonates als Tag des Beginnes des Dienstverhältnisses".

D i e  a n  d e n  v e r s c h ie d e n e n  O r t e n  s e h r  a b w e i c h e n d e ,  o f t  i n n e r h a l b  k l e in e r  G e b i e t e  w e c h s e ln d e  
D i e n s t a n t r i t t s z e i t  f ü r  d a s  G e s i n d e  s e i ,  s o  w u r d e  a u s g e f ü h r t ,  e i n  e r h e b l i c h e r  U e b e l s t a n d  g l e i c h e r  
W e i s e  f ü r  d a s  G e s i n d e  w i e  f ü r  d i e  D i e n s t b e r e c h t i g t e n ;  d e r  A n t r a g  w o l l e  d a h e r  e i n e  G l e i c h m ä ß i g k e i t  
h e r b e i f ü h r e n ,  a n  w e l c h e  s ic h  d i e  B e v ö l k e r u n g  l e i c h t  g e w ö h n e n  w e r d e ,  u n d  d i e  s i e  a l s d a n n  a l s  
W o h l t h a t  e m p f i n d e n  m ü s s e .
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Regierungsseitig wurde indeß entgegengehalten: Bei der Feststellung der Dienstantrittszeit 
müsse nicht nur zwischen ländlichem und städtischem Gesinde unterschieden werden, sondern auch 
innerhalb dieser Kategorien bedürften noch die verschiedenen Dienstzweige einer verschiedenen Be
handlung; beim ländlichen Gesinde müsse dasjenige, welches nur häusliche Dienste leiste, und das 
im  landwirthschaftlichen Betriebe beschäftigte unterschieden werden. F ü r die Gestaltung der O rts 
sitte in allen diesen Beziehungen seien die Boden- und Wirthschaftsverhältnisse fast durchweg ent
scheidend gewesen. A ls unzulässig und schädlich müsse es hoher erscheinen, in diesen für die ein
zelnen Gegenden und Wirthschaftszweige nothwendig verschiedenen Verhältnissen mit einer ein
heitlichen Regel vorzugehen. Die Vorschrift des § 607 c werde, wenn angenommen, die Bevölkerung 
ohne Noth in hohem Grade beunruhigen und zudem eine allen Theilen schädliche Rechtsunsicherheit 
zur Folge -haben. Nach der allgemeinen Vorschrift des § 153 seien nämlich Verträge so 
auszulegen, wie T reu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erforderten. Fordere 
nun die Verkehrssitte den Dienstantritt an einem anderen Tage als dem Beginne des 
Kalendermonates, so werde stets der Zweifel entstehen, ob nicht die Parteien eben diesen anderen, 
der Ortssitte entsprechenden Tag stillschweigend festgesetzt- oder ob die dispositive Regel des § 607 c 
zur Anwendung kommen sollte. Die bad. Regierung habe einen ähnlichen Antrag gestellt, aber 
schließlich auch nicht weiter verfolgen können.

Auch aus der M itte der Kom. erfuhr der beantragte § mehrfachen Widerspruch; namentlich 
wurde auf die Unzuträglichkeiten, die er für gewisse Wirthschaftszweige zur Folge haben müsse, 
hingewiesen und betont, daß es für die Beurtheilung der zahlreichen hierbei zu beantwortenden, 
für die verschiedenen Gegenden sehr verschiedenen Fragen der Kom. wie den verbündeten Regierungen 
zur Zeit an jedem ausreichenden M ateriale fehle. Eine derartige Frage müsse, wenn sie überhaupt 

| S . 82. einer gemeinsamen Regelung fähig sei, | jedenfalls einer besonders vorzubereitenden Gesindeordnung 
überlassen bleiben. — D er Antrag wurde hierauf mit erheblicher M ehrheit abgelehnt.

VIEL E s  wurde beantragt, an dieser S telle besondere §§ einzuschalten, welche den § § 1 1 5  
bis 119 GewO, ensprechen und sich nach der M einung der Antragsteller zur allgemeinen An
wendung eigneten. Letzteres wurde indeß entschieden bestritten; es sei durchaus nicht einzusehen, 
weshalb zB. ein Kaufmann dem Klavierlehrer seines Sohnes keine Waaren auf Kredit soll ver
kaufen dürfen, oder weshalb ein W irth seinen Kellnern ihren Lohn nur mit Genehmigung der 
unteren Verwaltungsbehörde in der Schankwirthschaft auszahlen dürfe; sicher aber sei für eine 
allgemeine Ausdehnung solcher Bestimmungen kein Bedürfniß vorhanden. D ie Anträge wurden 
m it allen gegen zwei Stim m en abgelehnt.

I X . Z u § 608 wurden die folgenden beiden Anträge:
1. Nach dem ersten Satze einzuschieben: „Die Vorschrift des § 298 findet entsprechende 

Anwendung";
2. den letzten Satz „auf dasjenige zu beschränken, was der Verpflichtete durch anderweitige 

Verwendung seiner Dienste thatsächlich erwirbt" zu streichen,
abgelehnt, der erste, nachdem ausgeführt war, daß die Anwendbarkeit des § 298 auch auf diesen 
Fall des Verzuges sich von selbst verstehe, der zweite, weil es T reu  und Glauben widersprechen 
würde, dem Dienstverpflichteten den Lohn auch dann zuzuerkennen, wenn er böswillig die sich ihm 
bietende Gelegenheit, seine Dienste anderweitig zu verwenden, nicht benutzt habe.

®- 88 616, X . 1. M it großer M ehrheit wurde beschlossen, den Anfang des § 609 zu fassen: „Der
zur Dienstleistung Verpflichtete wird des Anspruches auf die Vergütung nicht dadurch ver
lustig" usw.

E s  soll dadurch zum Ausdrucke gebracht werden, daß die Regel des § 609 auch dann zur 
Anwendung kommt, wenn die Vergütung nicht nach Zeitabschnitten, sondern in der Form  Bes 
Stücklohnes bemessen ist.

2. Ferner wurden zwei Gestaltungen des zweiten Satzes des § 609 vorgeschlagen:
A. „E r muß sich jedoch den Betrag, welcher ihm für die Zeit der Verhinderung aus einer 

auf Grund gesetzlicher Verpflichtung bestehenden Kranken- oder Unfallversicherung zu
kommt, in  dem Verhältnisse, in welchem der Dienstberechtigte Beiträge zur Kranken- oder 
Unfallversicherung gezahlt hat, anrechnen lassen".

B. „E r muß sich jedoch den Betrag anrechnen lassen, welcher ihm für die Zeit der Ver
hinderung aus einer auf G rund gesetzlicher Verpflichtung bestehenden Kranken- oder 
Unfallversicherung zukommt, soweit der Dienstberechtigte die Versicherungsbeiträge kraft 
gesetzlicher Verpflichtung gezahlt hat".

Beide Antragsteller gingen davon aus, daß es für den Dienstberechtigten keinen Unterschied 
machen dürfe, ob der Verpflichtete sich auf seine eigenen Kosten gegen Krankheit oder Unfall ver- 

| S . 83. sichert habe; fließe dem Verpflichteten | aus diesem Grunde ein Vortheil zu, so dürfe das sein 
Verhältniß zum Dienstberechtigten nicht verschlechtern. Z u r Unterstützung des etwas weitergehenden 
A ntrages B wurde ferner geltend gemacht, daß, wenn der Dienstberechtigte freiwillig für den Ver-
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pflichteten die Krankenversicherungs- usw. Beiträge bezahlt habe, dies entweder sich als Lohnzahlung 
oder als Geschenk charakterisire; im ersten Falle müsse es ebenso gehalten werden, a ls habe der 
Dienstverpflichtete einen um soviel höheren Lohn empfangen und die Beiträge selber bezahlt, im 
zweiten Falle aber handle es sich um eine definitive Gabe, welche in dem betr. Verhältnisse ebenso
wenig wie ein baares Geldgeschenk eine Veränderung herbeiführen dürfe.

Von anderer Seite wurde indeß entgegengehalten, daß der Dienstverpflichtete bei Annahme 
der Anträge unter Umständen höhere Einnahmen haben werde, als sei er überhaupt nicht erkrankt; 
ihm einen Vortheil zu gewähren aber dürfe keineswegs in der Absicht des Gesetzes liegen. Die 
Vorschrift des Entw. entspreche zudem der GewO. § 133 c Abs. 2 Satz 2. — Beide Anträge 
wurden abgelehnt.

3. Endlich lagen verschiedene Anträge vor, dem § 609 einen Abs. 2 hinzuzufügen, welcher 
den Dienstberechtigten verpflichte, solchen mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden, zu dauernden 
Dienstleistungen verpflichteten Personen, deren Erwerbsthätigkeit durch das Dienstverhältniß voll
ständig oder hauptsächlich in Anspruch genommen wird, bei vorübergehender Krankheit auf eigene 
Kosten Verpflegung und ärztliche Behandlung zu gewähren. Z u r allgemeinen Begründung der
selben wurde namentlich auf die Bestimmungen einer Reihe von Gesindeordnungen hingewiesen 
und betont, daß eine derartige Verpflichtung der Volksanschauung durchaus entspreche. Wenngleich 
von den RegVertretern gewünscht wurde, auch diesen Punkt der Landesgesetzgebung vor
zubehalten, so wurde doch aus der Kom. von den verschiedensten Seiten betont, daß sich hier eine 
Berücksichtigung der Ortsgewohnheiten nur dahin empfehle, daß im E G . weitergehende Ver
pflichtungen aufrecht erhalten würden, nicht aber dazu führen könnten, das nach der allgemeinen 
Ansicht unbedingt Nothwendige aus dem B G B . fern zu halten.

Nach dem Ergebnisse einer Reihe von Einzelabstimmungen über diejenigen Punkte, in
denen die gestellten Anträge von einander abwichen, wurde hieraus als § 609 a mit allen gegen
zwei S tim m en der jetzige § 617 angenommen:

| I n  zweiter Lesung wurde bei der Berathung dieses § 609 a beantragt, im E G . aufzunehmen: j S . 84. 
Der § 1 des KränkenversG. v. 15. J u n i  1883, v. 10. April 1892 erhält folgenden Zusatz:
„4. in einer häuslichen Gemeinschaft, falls das Dienstverhältniß ein dauerndes ist,

das die Erwerbsthätigkeit des Verpflichteten vollständig oder hauptsächlich in Anspruch 
nimmt".

D er Antragsteller führte au s , daß bei Annahme dieser die Krankenversicherungspflicht des 
Gesindes reichsgesetzlich statuirenden Vorschrift der § 609 B G B . entbehrlich werde; freilich seien 
alsdann verschiedene redaktionelle Aenderungen des KränkenversG. erforderlich. Von anderer Seite 
wurde entgegengehalten, daß es durchaus unzulässig sei, bei der Berathung des B G B . solche, 
einem ganz anderen Gebiete angehörende, tief einschneidende Fragen zu erledigen. Selbst diejenigen 
Kom M itglieder, welche einer Ausdehnung der KrankenversicherungsPflicht auf das Gesinde 
geneigt seien, könnten daher an dieser Stelle einem solchen Antrage unmöglich zustimmen. — D er 
Antrag wurde abgelehnt.

F ü r den Fall der Ablehnung der Ausdehnung der Krankenversicherungspflicht auf das Ge
sinde waren die Anträge gestellt:

a) im § 609 a 1. die W orte: „6 Wochen, jedoch nicht über die Beendigung des Dienst
verhältnisses hinaus, zu gewähren, sofern nicht die Erkrankung von dem Verpflichteten 
vorsätzlich oder durch grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt worden" zu ersetzen durch:
„13 Wochen";

2. in Abs. 2 statt „eine Versicherung" zu setzen: „eine auf Grund gesetzlicher Ver
pflichtung bestehende Versicherung".

b) Den Herrn Reichskanzler zu- ersuchen, baldmöglichst den Entw . eines Gesetzes vorzu
legen, das das Gesinde einer Zwangs-Kranken- und Unfallversickerung unterwirft.

D er Antragsteller suchte den ersten Antrag durch die Analogie oes KränkenversG., den 
zweiten durch den Hinweis darauf zu begründen, daß der Vortheil aus der Privatversicherung 
lediglich dem Erkrankten, aber nicht dessen Arbeitgeber zu Gute kommen dürfe. — Von anderer 
Seite wurde die Analogie der Krankenversicherung für unzutreffend erachtet; wenn eine öff. Ver
sicherungsanstalt die Fürsorge für den Kranken auf 13 Wochen übernehme, so könne man darum 
nicht jedem Privaten eine Fürsorgepflicht für sein Gesinde für die gleiche Zeitdauer auferlegen.
D er zweite Antrag enthalte deshalb eine Ungerechtigkeit, weil die Leistung der Versicherungsanstalt 
in jedem Falle demjenigen zu Gute kommen müßte, der den durch die Erkrankung des Versicherten 
entstehenden Schaden trage, und das sei für die D auer der Verpflegungspflicht im  Falle des 
§ 609 a die Dienstherrschaft.

| Beide Anträge wurden hierauf mit allen gegen 2 Stim m en abgelehnt; ebenso die be- | S . 85. 
antragte Resolution. D ie Gründe des letzteren Beschlusses sind bereits im Berichte über den 
Prinzipalantrag mitgetheilt.
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X I. 1. E s  wurde Beantragt, nach Abs. 1 des § 610 einen Absatz einzufchieben, der im 
Laufe der Diskussion folgendermaßen sormulirt wurde:

„ Is t  der Verpflichtete in die häusliche Gemeinschaft aufgenommen, so hat der 
Dienstberechtigte in Ansehung des Wohn- und Schlafraumes, der Verpflegung fowie der 
Arbeits- und Erholungszeit diejenigen Einrichtungen und Anordnungen zu treffen, welche 
mit Rücksicht auf die Gesundheit, die Sittlichkeit und die Religion des Verpflichteten er
forderlich sind".

Z ur Begründung wies der Antragsteller auf die Wichtigkeit der Schlafräume für die Ge
sundheit und Sittlichkeit hin und Betonte die Verpflichtung der Dienstherrschaft, dem Gesinde die 
nöthige Zeit zur Erholung und zur Erfüllung der religiösen Verpflichtungen zu gewähren. Be
kämpft wurde der Antrag namentlich in Rücksicht darauf, daß die allgemeine Fassung bezüglich der 
Religion zu vielfachen Zweifeln Anlaß gebe; gerade dies sei eine Frage, welche genau und deshalb 
zufriedenstellend nur in einer ausführlichen Gesindeordnung geregelt werden könne. — Der Antrag 
wurde mit 9 gegen 8 Stim m en angenommen. D ie redaktionelle Veränderung des Abf. 2 ist eine 
Folge dieses Beschlusses.

D a über den S in n  des 2. künftig 3. Absatzes des § 610 Zweifel erhoben waren, so wurde 
von den RegVertretern im Einklänge mit den M itgliedern der Kom. festgestellt, daß derselbe nicht nur 
verbiete, die Schadenserfatzpflicht in den Fällen des Abs. 1 im V oraus durch Vertrag aufzuheben 
oder zu beschränken, sondern auch Bestimme, daß der Dienstverpflichtete auf Geltendmachung des 
ihm nach § 610 Abs. 1 eingeräumten Rechtes auf Schutz gegen Gefahren für Leben und 
Gesundheit „im V oraus", dH. so lange, bis das Dienstverhältniß völlig abgelaufen fei, nicht rechts
gültig verzichten könne.

2. Unter den KomMitgliedern und den RegVertretern herrschte darüber Einverständnis}, 
daß, wie die Vorschriften des § 610 bereits nach dem Entw., so auch die Vorschriften des § 609a 
zwingender N atur fein müssen. Anstatt des letzten Absatzes des § 610 des Entw. würd daher 
folgender besondere § 610a angenommen:

„Die den Dienstberechtigten nach den §§ 609a, 610 obliegenden Verpflichtungen 
können nicht im V oraus durch V ertrag aufgehoben oder beschränkt werden".

X II. Zu §§ 6 1 1 —614 war eine Reihe von Anträgen gestellt, welche im Wesentlichen 
bezweckten:

1. Die nach § 614 Abs. 2 für gewisse Fälle angeordnete Kündigungsfrist von 14 Tagen
zur Regel- zu machen, ferner

2. mit zwingender Wirkung zu Bestimmen, daß etwa vereinbarte Aufkündigungsfristen für 
beide Theile die gleichen feien, endlich

3. mit zwingender Wirkung anzuordnen, daß bei Verabredung von Stücklohn das Dienst
verhältniß erst | m it Fertigstellung des Stückes oder der Stücke, deren Herstellung ver
einbart war, aufgehoben werden könne.

Gegen den Antrag 1 wurde indessen von verschiedenen Seiten eingewendet, daß er als 
Regel nur für die gewerblichen Arbeiter, nicht aber für alle außerordentlich mannigfaltigen Fälle 
von Dienstleistungen verschiedenster A rt als passend erscheine; gegen den Antrag 2, daß ein der
artiger Eingriff in die Vertragsfreiheit bisher durch das Bedürfniß in keiner Weife gerechtfertigt
erscheine und in vielen Fällen bald dem berechtigten Interesse des Dienstverpflichteten, bald dem
des Dienstberechtigten zuwiderlaufe; gegen den Antrag 3 endlich, daß man unmöglich den P a r 
teien verwehren könne, auch bei verabredetem Stücklohn jederzeitige Kündigung zu vereinbaren. 
— Gemäß diesen Ausführungen wurden die Anträge abgelehnt.

Außerdem wurde die Frage aufgeworfen, ob ein Dienstvertrag, bei welchem Stücklohn ver
abredet und die Herstellung einer bestimmten Stückzahl mit Hülfe der Dienste des Verpflichteten 
vereinbart fei, nach M aßgabe des § 614 des Entw. vor Herstellung jener vereinbarten Stückzahl 
gekündigt werden könne. Die Frage wurde von den RegVertretern unter Hinweis auf § 611 
Abs. 2 verneint, da im Zweifel anzunehmen fei, daß die Parteien in  einem solchen Falle die 
D auer des Dienstverhältnisses bis zur Herstellung der vereinbarten Stückzahl stillschweigend ver
einbart hätten. D a indessen der § 611 Abs. 2 in dieser Beziehung Anlaß zu Zweifeln bot, so 
wurde er in folgender Weise gefaßt:

„ I s t  die D auer des Dienstverhältnisses weder bestimmt noch aus der Beschaffenheit 
oder dem Zwecke der Dienste zu entnehmen, so kann jeder Theil das Dienstverhältniß 
nach M aßgabe der §§ 6 12—614 kündigen".

I n  zweiter Lesung wurde der Antrag wiederholt, dem § 614 hinzuzusetzen:
„Werden andere Kündigungsfristen vereinbart, so müssen sie für beide Theile gleich 

fein. Vereinbarungen, welche dieser Bestimmung zuwiderlaufen, sind nichtig", 
jedoch abermals aus den schon zur ersten Lesung erörterten Gründen abgelehnt.
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X III. Von der Kom. wie von den RegVertretern wurde anerkannt, daß möglicherweise der ®- § 624- 
letzte Satz des § 615 zu einer Beschränkung der persönlichen Freiheit in denjenigen Fällen führen 
könne, in denen der Verpflichtete die Dienste zwar durch einen Anderen leisten dürfe, thatsächlich 
aber nicht in der Lage sei, für die Dienstleistung einen Vertreter zu beschaffen. Regierungsseitig 
wurde dabei hervorgehoben, daß der Satz in den Entw. lediglich in Rücksicht auf besondere ver- 
hältnißmäßig seltene Fälle, zumal Verträge mit Altentheilsberechtigten, aufgenommen sei. E in 
Antrag auf Streichung dieses Satzes wurde einstimmig angenommen.

Allseitig wurde anerkannt, daß die Uebernahme der Verpflichtung, einem Anderen gewisse 
Dienste dritter Personen zu verschaffen, nicht unter den § 615 falle.

| X IV . Unter Berufung namentlich auf das sächf. G B . w ar beantragt, dem § 616 folgenden I S . 87. 
Abs. 2 hinzuzufügen: » g

„Bei einem Dienstverhältnisse im Haushalte oder im Wirthschaftsbetriebe ist im der Dienstzeit. 
Zweifel anzunehmen, daß das Dienstverhältniß auf die D auer der ursprünglich ver- <®- § 625-) 
einbarten Dienstzeit verlängert ist".

Allein diesem Antrage wurde entgegengehalten, daß er jedenfalls für diejenigen Fälle nicht 
passe, in welchen ein Dienstvertrag auf mehrere, zB. 5 Jah re , abgeschlossen sei. Hier könne un
möglich ohne Weiteres als die Absicht der Parteien angenommen werden, daß die Fortsetzung des 
Dienstverhältnisses über die verabredete Zeit hinaus eine Erneuerung des Vertrages auf weitere 
5 Jah re  bedeute. Außerdem aber wolle der Antrag die fragliche Bestimmung im Wesentlichen 
nur für das Gefindeverhältniß einführen; gerade für dieses aber könne sie am wenigsten für paffend 
erachtet werden, wie beispielsweise eben die sächs., bremer und andere Gesindeordnungen be
weisen. D er Antrag wurde hiernach abgelehnt.

X V . E s  wurde beantragt, an Stelle des § 617 drei §§ einzuschalten, welche zahlreiche be
stimmte Einzelfälle aufzählten, in denen der Dienstberechtigte oder der Dienstverpflichtete zur 
a u ß e r o r d e n t l i c h e n  K ü n d i g u n g  berechtigt fein soll, und außerdem bestimmten, daß jeder der 
beiden Theile auch aus anderen wichtigen Gründen vor Ablauf der vertragsmäßigen Zeit die
Kündigung aussprechen könne. D er Antrag stieß indessen in  der Kom. auf überwiegenden Wider
spruch. Fast allseitig wurde betont, daß die Dienstvertrüge nach In h a lt  und N atur der zu leistenden 
Dienste, nach dem persönlichen Verhältnisse des Dienstberechtigten und Dienstverpflichteten zu ein
ander und in vielen anderen Beziehungen so außerordentlich verschieden erscheinen, daß es un
möglich sei, durch allgemeine Regeln für alle Dienstverträge zu bestimmen, welche Gründe eine 
sofortige Aufhebung des Dienstverhältnisses vor Ablauf der Kündigungszeit rechtfertigen. Wohl 
könnten derartige Bestimmungen in der GewO, für gewerbliche Arbeiter, in den Gesindeordnungen 
für das Gesinde, oder in Spezialgesetzen für bestimmte Arten von Dienstverpflichteten angeordnet 
werden; allgemeine Bestimmungen dieser A rt für alle Dienstberechtigten und Dienstverpflichteten 
seien indessen nothwendig für gewisse Fälle fehlerhaft und zu mannigfaltigen Irrth ü m ern  verleitend.

Die gestellten Anträge wurden hiernach mit allen gegen 2 Stim m en abgelehnt.
X V I. E s  wurde beantragt, die folgende Vorschrift als § 617 a einzufügen:

„ Is t für Dienstleistungen im Haushalte oder in der Wirthschaft die Vergütung
nach Halbjahren oder längeren Zeitabschnitten bemessen, so kann der Dienstberechtigte
ein D rittheil der Vergütung bis zum Schluffe der Dienstzeit einbehalten".

D er Antrag wolle, so wurde ausgeführt, ein wirksames M ittel gegen den Kontraktbruch ge
währen, dadurch aber zugleich das Verhältniß des Dienstherrn zum Gesinde festigen und dem 
schnellen, für beide Parteien  nachtheiligen Wechsel des Gesindes thunlichst vorbeugen. Dagegen 
wurde regierungsseitig und von verschiedenen M itgliedern eingewandt, daß auch 1 nach dem I S . 88. 
Entw. beim Abschlüsse des Dienstvertrages ein derartiges Einbehaltungsrecht vereinbart werden 
könne. S e i dies aber nicht geschehen, so wäre die Einräum ung eines solchen Rechtes an den 
Dienstberechtigten eine der vermuthlichen Absicht der Parteien widersprechende Begünstigung des 
Dienstberechtigten, welche von dem Dienstverpflichteten als schwere Ungerechtigkeit empfunden 
werden müsse. — D er Antrag wurde hiernach abgelehnt.

X V II. Zu § 620 war beantragt, den Dienstberechtigten für verpflichtet zu erklären, von ^J^Lnteren 
der Kündigung des Dienstverhältnisses an dem Verpflichteten auf Verlangen eine an- Drenstverh. 
gemessene Zeit zur Aufsuchung von Arbeitsgelegenheit zu gewähren. § 629-)

D er Antrag wurde gegen zwei Stim m en abgelehnt, da sich diese Verpflichtung nach dem 
Grundsätze der Auslegung der Verträge nach Treue und Glauben und nach der Vertragssitte von 
selbst ergebe, eine besondere Hervorhebung aber deshalb nicht zu empfehlen sei, weil analoge B e
stimmungen sonst auch bei anderen M aterien, zB. der Miethe, hätten getroffen werden müssen.

I n  zweiter Lesung wurde jedoch der Antrag in folgender Form  als besonderer, vor § 620 
zu stellender §:

„Nach der Kündigung eines dauernden Dienstverhältnisses hat der Dienstberechtigte 
dem Verpflichteten auf Verlangen angemessene Zeit zum Aufsuchen eines anderen Dienst
verhältnisses zu gewähren"



Z e u g n iß .  
(G. § 680.)
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angenommen. Bestimmend war hierfür, daß bei einer im gewöhnlichen Leben so häufig praktisch 
werdenden Frage eine ausdrückliche Regelung wünschenswerth erscheine.

Bei der Wohnungsmiethe wurde gleichwohl eine analoge Bestimmung nicht aufgenommen. 
Zw ar sei, wie allseitig anerkannt wurde, der M iether unzweifelhaft verpflichtet, nach eingetretener 
Kündigung dem Vermiether die Vorweisung der Wohnung an Miethsuchende in angemessener 
Zeit zu gestatten; wolle man dies aber ausdrücklich im Gesetze aussprechen, so müsse man auch 
Vorschriften darüber treffen, wann der Vermiether zum Zwecke einer Besichtigung oder Reparatur 
die Wohnung betreten dürfe, Fragen, welche besser dem Ermessen des Richters im Einzelfalle 
überlassen bleiben.

X V in . E in  fernerer Antrag, die Verpflichtung des Dienstberechtigten zur Ausstellung eines 
schriftlichen Zeugnisses schon mit der Kündigung des Dienstverhältnisses beginnen zu lassen, wurde 
abgelehnt, da der § 620 der GewO, entspreche und die Ausstellung eines Zeugnisses vor 
Endigung des Dienstverhältnisses, wenn das Zeugniß ein schlechtes sei, dem Dienstberechtigten den 
Rest der Dienstzeit häufig zu verleiden geeignet sein würde.

X IX . D er Antrag, nach § 620 die folgende Bestimmung als § 620 a einzuschalten:
„Wer die Stellung eines Stellvertreters in einem wirthschaftlichen oder gewerblichen 

Unternehmen thatsächlich ausübt, ist auch ohne Vollmacht als berechtigt'zu erachten, 
Arbeitsverhältnisse, die sich auf dem wirthschaftlichen oder gewerblichen Betriebe beziehen, 
mit bindender Kraft für den von ihm Vertretenen zu schließen" 

wurde als ein Bedürfniß der Verkehrssicherheit bezeichnet. Jnsbes. liege es im Interesse der 
Arbeiter, welche von einem Stellvertreter des Bauunternehmers in  Arbeit | genommen seien, volle 
Sicherheit darüber zu haben, daß der mit dem Vertreter abgeschlossene Dienstvertrag den Unter
nehmer verbinde. — Regierungsseitig und aus der M itte der Kom. wurde dagegen bemerkt, wenn 
eine analoge Bestimmung auch auf dem Gebiete des Handelsrechtes für den Handelsbevollmächtigten 
am Platze sei, so eigne sie sich doch schwerlich zu allgemeiner Anwendung, weil das Vertretungs
verhältniß und der Zweig von Geschäften, für welche die Vertretung angeordnet werde, in den 
meisten Fällen D ritten gegenüber nicht mit genügender Klarheit hervortrete. S e i die Vollmacht 
bekannt gemacht, so werde das, was der Antrag bezweckt, sich von selbst ergeben, für andere Fälle 
aber würde die beantragte Vorschrift häufig zu unzutreffenden Resultaten führen. D er Antrag 
wurde abgelehnt.

X X . D er Antrag, als § 620 b folgende Bestimmung einzuschalten:
„ I s t  eine Arbeitsleistung für ein wirthschaftliches oder gewerbliches Unternehmen 

geleistet, so haftet für die Entrichtung des Lohnes außer dem unmittelbar Vertrag
schließenden derjenige, in dessen Nutzen die Arbeitskraft vom Arbeitnehmer verwendet ist, 
falls er wußte oder hätte wissen müssen, daß die Arbeitsleistung von dem Vertrag
schließenden nicht bezahlt werden kann oder soll" 

wurde zurückgezogen, nachdem regierungsseitig erklärt worden w ar:
„Sow eit der Antrag solche Fälle im Auge habe, in denen der Zwischenunter

nehmer lediglich eine vorgeschobene Person fei und die Absicht desjenigen, in dessen 
Nutzen die Arbeitsleistung verwendet wurde, von vornherein dahin gehe, daß diese 
Arbeitsleistung von dem Zwischenunternehmer nicht bezahlt werden soll, genüge zum 
Schutze der Arbeiter die Vorschrift des § 810 in der Fassung der Kommissionsbeschlüsse; 
denn unter den angegebenen Voraussetzungen füge derjenige, in dessen Nutzen die Arbeits
leistung verwendet wurde, der aber gleichwohl unter Berufung auf die formale Ge
staltung des Vertragsverhältnisses die Befriedigung der Arbeiter verweigere, diesen in 
einer gegen die guten S itten  verstoßenden Weise vorsätzlich Schaden zu. D as Gleiche 
sei dann anzunehmen, wenn derjenige, in dessen Nutzen die Arbeitsleistung verwendet 
wurde, von vornherein wisse, daß der von ihm in eigennützigem Interesse angenommene 
Zwischenunternehmer zahlungsunfähig sei und daher die Arbeiter nicht bezahlen werde. 
— Sow eit dagegen der Antrag in noch weiterem Umfange diejenigen, in dessen Nutzen 
die Arbeitsleistung verwendet wurde, unmittelaar haftbar machen - wolle, könne dem 
Antrage nicht zugestimmt werden, da eine so weit gehende Haftung den redlichen Verkehr 
zu schädigen drohe".

X X L  I m  Anschlüsse an die Erörterungen über den Dienstvertrag wurde endlich folgende 
Resolution angenommen:

den Herrn Reichskanzler zu ersuchen, bei der Revision der C P O . Vorschriften in E r
wägung zu nehmen, nach welchen eine schleunigere Beitreibung des verdienten Arbeits
lohnes ermöglicht wird.

Erläuternd wurde bemerkt, daß es insbes. wünschenswerth sei, derartige Prozesse für 
Feriensachen zu erklären, sowie die möglichste Verkürzung der Term ine anzuordnen. sVgl. jetzt 
G V G . § 202 N r. 4  a.]
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|§  638 (I —, I I  583 Abs. 2, B . 638, G. 648). I S. 91.
E in  Antrag, den ersten Satz des § 638 folgendermaßen zu fassen: WerkmeiNer-

„Der Unternehmer eines Bauwerkes ober eines einzelnen Theiles eines Bauwerkes, '
sowie diejenigen, welche Arbeiten für das Bauwerk ausgeführt oder Waaren zum B au
werke geliefert haben, können für ihre Forderungen aus dem Vertrage die Einräumung 
einer Hypothek an dem Baugrundstücke des Bestellers verlangen" 

wurde folgendermaßen begründet: E s  sei wünschenswerth: 1. D as vom Entw. gewährte Recht auf 
Sicherstellung nicht auf diejenigen Unternehmer | und Handwerker zu beschränken, welche mit dem | S . 92. 
Eigenthümer des Baugrundstückes unmittelbar kontrahirt haben, sondern es auch denjenigen zu 
gewähren, welche ihrerseits wieder mit dem Hauptunternehmer einen Werkvertrag abgeschlossen 
hätten. — 2. Die gleiche Befugniß sei den Lieferanten, auch wenn sie nicht Unternehmer oder 
Bauhandwerker seien, zu gewähren. — 3. Endlich empfehle es sich, ihnen nicht nur das Recht 
auf die Einräum ung einer Sicherungshypothek, sondern vielmehr auf eine Hypothek zu gewähren.

Allein regierungsseitig und aus der M itte der Kom. wurde eingewandt, die unter 1. er
wähnte Ausdehnung werde zu außerordentlichen Schwierigkeiten und großer Verwirrung führen, 
belaste zudem unter Umständen das Grundstück für ein und dieselbe Leistung mit zwei-, ja drei
fachen Haftungen und werde fast mit Nothwendigkeit zur Folge haben, daß sich die Bauherren 
von Privatunternehmern, welche wieder mit Handwerkern arbeiten, zurückzögen und die Ausführung 
lediglich Baugesellschaften übertrügen, welche den gesammten B au in eigener Regie auszuführen 
im S tande seien. F ü r die Ausdehnung unter 2. sei kein Bedürfniß vorhanden, denn die Liefe
ranten von Baumaterialien feien in der Regel kapitalkräftig genug, um ihre Interessen selbst zu 
wahren, brauchten außerdem auch nicht vorzuleisten und seien also im Stande, ein Rückbehaltungs
recht auszuüben. 3. Die Gewährung einer Hypothek statt einer Sicherungshypothek endlich sei 
für den Schutz des Bauunternehmers nicht erforderlich, häufig dagegen den Interessen des Eigen- 
thümers zuwider. — D er Antrag wurde hiernach abgelehnt.

Ferner w ar zu § 638 beantragt, die Voraussetzung auszusprechen
„daß im Gesetze über die Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Vermögen für die 
in § 638 bezeichneten Forderungen ein Vorzugsrecht vor den voreingetragenen Hypotheken 
in Höhe der Werthsteigerung des Grundstückes aufgenommen werde".

Auch dieser Antrag stieß indeß sowohl bei den Regierungen wie aus der M itte der Kom. 
auf lebhaften Widerspruch. Die Sicherstellung der Bauhandwerker gegenüber den schwindelhaften 
Bauunternehmern bilde im Reiche wie in  den Einzelstaaten gegenwärtig den Gegenstand ernster 
und eingehender Erwägungen. Die dabei in Betracht kommenden Fragen greifen nicht nur in 
das Privatrecht, sondern auch in andere Rechtsgebiete, namentlich das Verwaltungsrecht, tief ein; 
schon deshalb können sie nicht bei Gelegenheit des B G B ., sondern nur durch ein Spezialgesetz in 
wirklich befriedigender Weise, erledigt werden. Eine derartige Spezialgesetzgebung aber werde 
durch den gestellten Antrag verhindert. Aus den etwa dreißig bisher gemachten und zur E r 
wägung stehenden Vorschlägen zur Sicherung der Bauhandwerker werde hier ein einzelner heraus
gegriffen, ohne daß es feststehe, ob derselbe überhaupt zum Ziele führe. Der Vorschlag laufe auf 
die Schaffung einer privilegirten Hypothek hinaus, eine solche aber unterliege gegenüber dem ge
sammten geltenden Hypothekenrechte oen allerschwersten Bedenken. Eben deshalb sei jetzt im preuß. 
Abgeordnetenhause ein Versuch gemacht, ohne Eingriff in das Hypothenrecht die hervorgetretenen 
unleugbaren großen Schäden zu beseitigen. Möge man doch den Erfolg dieses keineswegs aus
sichtslosen Versuches abwarten. Auch im Reichstage habe bei der Verhandlung der den Schutz 
der Bauhandwerker fordernden Initiativanträge nicht eine einzige Stim m e die privilegirte Hypothek 
empfohlen; vielmehr sei eben wegen der Bedenklichkeit dieses Weges die dort angenommene Resolution 
unter Rückziehung der früheren speziellen Form ulirung ganz allgemein gefaßt worden. — | Der | S . 93. 
Antrag wurde abgelehnt.

§§ 643—643b (I —, I I  588, —, B . 643, —, G. 653 — 656).
I. I n  Folge eines auf Streichung des Abs. 1 gerichteten Antrages wurde regierungsseitig uebliche Lohn, 

ausgeführt: Dieser Absatz sei keineswegs selbstverständlich und überflüssig, denn er gelte auch dann,
wenn der andere Theil nicht gewußt habe, daß die dem Makler übertragene Leistung nur gegen 
Vergütung zu erwarten sei. Richtig sei allerdings gewiß, daß der Makler nicht schon dann, wenn 
er sich nur zur Vermittelung erboten habe oder unaufgefordert ein Angebot einer anderen Person 
mittheile, den Maklerlohn fordern könne, und dies sei auch im Abs. 1 ausdrücklich ausgesprochen, 
da er nur von einer „dem Makler übertragenen Leistung" spreche. — D er § wurde hierauf un
verändert angenommen.

II. Z u  § 642 war eine Reihe von Anträgen gestellt, welche den Makler verhindern sollten, Belohmmg 
sich der In ten tion  der Parteien zuwider von beiden Theilen Maklerlohn versprechen zu lassen. Theilen  ̂
Die RegVertreter widersprachen diesen Anträgen: der Fall könne allerdings so liegen, daß der
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Makler ausschließlich im Interesse seines ersten Auftraggebers thätig sein solle, allein dann ergebe
sich aus allgemeinen Grundsätzen von selbst, daß er den Maklerlohn nicht erhalte, wenn er jener 
übernommenen Verpflichtung zuwider die Interessen des Gegners vertrete. I n  der Mehrzahl der 
Fälle liege aber die Sache so, daß der Makler nur vermitteln soll ohne Interessenvertretung einer 
P arte i gegen die andere; alsdann stehe nichts entgegen, daß der Maklerlohn von den Parteien 
gleichmäßig getragen werde. Auch das H G B . habe deshalb als Regel bestimmt, daß der Makler 
von beiden Theilen die Hälfte der Vergütung erhalte.

I n  Rücksicht auf diese Ausführung wurden die gestellten Anträge verändert und die folgende
Form ulirung als § 643 a mit großer M ajorität angenommen:

„Der Anspruch auf den Maklerlohn und den Ersatz von Aufwendungen ist ausge
schlossen, wenn der Makler dem In h a lte  des Vertrages zuwider auch für den anderen 
Theil thätig gewesen ist".

Zw ar wurde regierungsseitig eingewandt, daß eine Bestimmung dieses In h altes  selbstver
ständlich und deshalb unnöthig sei, allein die M ehrheit der Kom. legte gleichwohl Werth auf 
deren ausdrückliche Aufnahme, weil das Interesse des -Publikums Klarheit in dieser Angelegenheit 
erheische.

Richterliches H I. Dem Antrage der Einfügung des folgenden §:
ermiechtn8'' „E in unverhältnißmäßig hoher Maklerlohn kann auf Antrag des Schuldners durch

Urtheil auf den angemessenen Betrag herabgesetzt werden. Nach der Entrichtung des 
Lohnes ist die Herabsetzung ausgeschlossen" 

wurde regierungsseitig widersprochen: D ie Beschränkung der Bertragssreiheit in diesem Punkte sei 
durch ein besonderes Bedürfniß nicht begründet, zumal die schlimmsten Schäden bereits durch das 
Wuchergesetz getroffen würden; ferner werde die Beurtheilung der Fragen, ob der beanspruchte 
Maklerlohn unverhältnißmäßig hoch sei, deshalb zu ganz besonderen Schwierigkeiten und Zweifeln 
führen, weil in Maklergeschäften zahllose Bemühungen nicht zum Ziele führten und keinen Lohn 
abwürfen, wofür der Maklerlohn eines gelingenden Geschäftes den Ausgleich bringen müsse.

I S . 94. D er Antrag wurde gleichwohl gegen zwei Stim m en angenommen. | Die Thatsache, daß in
Maklergeschäften, vom Handelsverkehre abgesehen, bedeutende Uebervortheilungen insbes. Dienst
suchenden, Schauspieler usw. gegenüber sehr häufig seien, könne, wie von verschiedenen Seiten aus
geführt wurde, nicht geleugnet werden; zudem seien diejenigen Personen, welche solche Vermittelungs
geschäfte trieben, von den Handelsmaklern abgesehen, zum großen Theile nicht besonders vertrauens
würdige Personen, eine Beschränkung übermäßiger Forderungen hier also gewiß am Platze. Ob, was 
keineswegs bestritten werden soll, für die Handelsmakler eine Ausnahme zu machen sei, könne 
nicht hier, sondern nur bei den Berathungen über das H G B . entschieden werden.

I n  zweiter Lesung wurde ein Antrag auf Streichung dieses in erster Lesung angenommenen 
§ damit begründet, daß zur Einführung einer solchen, die Vertragsfreiheit in hohem M aße be
einträchtigenden Vorschrift kein genügender Grund vorliege. Dieser Antrag wurde indeß mit sehr 
großer M ehrheit abgelehnt unter wiederholtem Hinweise auf die bei den Maklergeschäften häufig 
hervortretenden Uebelstände, welche vom Antragsteller selbst nicht in Abrede gestellt seien.

E in  Abänderungsantrag, den Eingang des in erster Lesung beschlossenen § 643 b folgender
maßen zu fassen:

„ I s t  für den Nachweis der Gelegenheit zum Abschlüsse eines Dienstvertrages oder 
für die Vermittelung eines solchen ein unverhältnißmäßig hoher Maklerlohn vereinbart
worden, so kann auf A n tra g ..............."

wurde angenommen, nachdem der Antragsteller und ein anderes Mitglied dargelegt hatten, daß 
die bei Maklergeschäften hervorgetretenen Uebelstände, welche allein den § 643 b rechtfertigen, sich 
wesentlich auf derartige Maklergeschäfte beschränken.

IV . Um den unsittlichen entgeltlichen Heirathsvermittelungen entgegenzutreten, wurde die An
nahme des § 643 c beantragt:

„Durch das Versprechen eines Lohnes für den Nachweis der Gelegenheit zur E in
gehung einer Ehe oder für die Vermittelung des Zustandekommens einer Ehe wird eine 
Verbindlichkeit nicht begründet. D as auf G rund des Versprechens Geleistete kann nicht 
deshalb zurückgefordert werden, weil eine Verbindlichkeit nicht bestanden hat.

Diese Vorschriften gelten auch für eine Vereinbarung, durch die der andere Theil 
zum Zwecke der Erfüllung des Versprechens dem Makler gegenüber eine Verbindlichkeit 
eingeht, insbes. für ein Schuldanerkenntniß".

Zw ar wandten die RegVertreter ein : D as Versprechen eines Vermögensvortheiles für Heiraths- 
vermittelung könne unzweifelhaft in einem bestimmten Falle unsittlich sein und sei dann nach den 
allgemeinen Grundsätzen des B G B . auch ohne besondere Bestimmung für nichtig zu halten; daß 
dieser Gesichtspunkt aber nicht für alle Fälle durchschlage, ergebe sich aus der Ueblichkeit derartiger 
Leistungen in den bäuerlichen Kreisen mancher Gegenden wie in anderen Kreisen der Bevölkerung.
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— Die Mehrheit der Kom. hielt indeß diese Sitte nicht für ausschlaggebend. Die große Mehrheit 
der Bevölkerung betrachte unzweifelhaft das Nehmen oder Geben eines Lohnes für Heirathsver- 
mittelung als unsittlich, mindestens als unanständig und werde es für eine schwere Beleidigung 
halten, wenn ihr ein derartiges Verhalten nachgesagt werde. Sei diese allein mit dem sittlichen 
Charakter der Ehe vereinbare Auffassung noch nicht in allen | Kreisen durchgedrungen, so sei das j S. 95. 
nur ein Grund mehr, ihr durch die erziehliche Wirkung des B G B. zum Durchbruche zu helfen.
Die Prozesse wegen Heirathsvermittelung geben zu den allergrößten Aergernissen Anlaß, es 
empfehle sich daher nicht nur, die Klage auf Zahlung der vereinbarten Leistungen, sondern ebenso 
die Rückforderung des etwa aus diesem Grunde Geleisteten auszuschließen. Der Antrag wurde 
mit sehr großer Mehrheit angenommen.

§ 657 (I 595 Abs. 1 u. 2, I I  601 Abs. 1, B . 657, G . 670).
Die Streichung des letzten Satzes ist eine Folge der Annahme des § 250 a, in welchem

die Frage der Verzinsung von Aufwendungen in einer auch für den Auftrag maßgebenden Weise 
geregelt ist.

§§ 675—687 (I 614 f., I I  628 f., B . 675 f., G. 688 f.).
I. Nach kurzer Diskussion wurde beschlossen, die Ueberschrift „Hinterlegungsvertrag" in Verwahrung. 

„Verwahrung" zu verändern, da dieser Ausdruck dem Sprachgebrauchs des Lebens besser gerecht
werde und eher als Hinterlegungsvertrag auf allgemeines Verständniß rechnen dürfe. I n  Folge 
dessen wurden auch die §§ 675, 684, 686, 687 redaktionell verändert.

I I . Die Streichung des letzten Satzes des § 680 ist die Folge der Annahme des § 250 a,
der auch auf den Verwahrungsvertrag Anwendung findet.

§ 688 (I 626, n  641, B. 688, G. 701).
Zu Abs. 1 war folgender Zusatz beantragt: Erbringung

„sowie wenn der Gast in Bezug auf seine Sachen, Kostbarkeiten, Geld oder W erth- Wirthen.' 
Papiere diejenigen Vorsichtsmaßregeln außer Acht gelassen hat, welche für deren Sicherheit 
geboten waren".

Regierungsseitig wurde dieser Antrag indeß als überflüssig bezeichnet, da dasjenige, was er 
aussprechen wolle, sich bereits nach § 248 von selbst verstehe. Der § 248 spreche ganz allgemein 
aus, daß — wenn bei Entstehung des Schadens ein Verschulden des Beschädigten mitgewirkt habe, 
j die Ersatzpflicht und der Umfang der Entschädigung davon abhänge, inwieweit der Schaden vor- f S . 96.
wiegend von dem einen oder dem anderen Theile verursacht worden sei. Diese Vorschrift be
schränke sich also nicht auf die Fälle, in denen eine Ersatzpflicht in Folge von Verschulden in Frage 
stehe, sondern komme auch für die Haftpflicht des W irthes i§ 688), welche ohne Rücksicht auf 
Verschulden ex lege eintritt, zur Anwendung.

I m  ersten Entw. sei allerdings dem § 688 (damals Z 626) ein Absatz:
„Hat bei der Entstehung des Schadens eine Fahrlässigkeit des Gastes mitgewirkt, 

so finden die Vorschriften des § 222 (jetzt § 248) entsprechende Anwendung" 
eingefügt gewesen. Allein diese Bestimmung sei nur deshalb nothwendig gewesen, weil damals
der tz 222 sich auf die Fälle einer verschuldeten Schadensersatzpflicht beschränkte. M it der
eingetretenen Ausdehnung des $ 222 (jetzt § 248) werde dieser direkt auf § 688 anwendbar und 
deshalb mußte die Bestimmung über die analoge Anwendung wegfallen.

D er gestellte Antrag sowie ein anderer, welcher wesentlich auf das gleiche Ziel hinauslief, 
wurde hiernach abgelehnt. Ebenso ein Eventualantrag, ausdrücklich die Worte hinzuzufügen „die 
Bestimmungen des § 248 finden Anwendung". Eine deutlichere Fassung des § 248 wurde 
vorbehalten.

§ 740 (I 769 Abs. 2 it. 4, 772, I I  689, B . 741, G. 753).
I n  erster Lesung wurde ohne Diskussion der § zur Klarstellung dahin gefaßt: Gemeinschaft.

„ Is t die Theilung in Natur ausgeschlossen, so erfolgt die Aufhebung der Gemein
schaft durch Verkauf des gemeinschaftlichen Gegenstandes nach den Vorschriften über den 
Pfandverkauf, bei Grundstücken durch Zwangsversteigerung, und durch Theilung des 
Erlöses. I s t  die Veräußerung an einen Dritten unstatthaft, so ist der Gegenstand unter 
den Theilhabern zu versteigern.

Hat der Versuch, den Gegenstand zu verkaufen, keinen Erfolg, so kann jeder Theil
haber die Wiederholung verlangen: er hat jedoch die Kosten zu tragen, wenn der wieder
holte Versuch mißlingt".

Gegen diesen Beschluß wandte sich der in zweiter Lesung gestellte A ntrag:
die Worte „nach den Vorschriften über den Pfandverkauf" durch die Worte „unter ent
sprechender Anwendung der Vorschriften der §§ 1218, 1220, 1223, 1229" zu ersetzen; 
event, sie zu streichen.
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D er Antragsteller führte aus: Nach der in erster Lesung vorgeschlagenen Fassung sollten 
bei der Theilung der Gemeinschaft schlechthin die Vorschriften über den Pfandverkauf beobachtet 
werden; unter diesen Vorschriften befinden sich aber verschiedene, bereit Anwendung für den hier 
in  Rede stehenden Verkauf behufs Theilung der Gemeinschaft völlig ungerechtfertigt und unzweck-

I S . 97. mäßig fein würde, so die Vorschrift des § 1222, daß das Gebot des E igen tüm ers > zurückgewiesen 
werden dürfe, wenn der Betrag nicht baar erlegt wird, ferner die Vorschrift des § 1221, daß der 
Käufer den Kaufpreis sofort baar zu entrichten habe, widrigenfalls er feiner Rechte verlustig gehe. 
E s  sei doch gewiß ungerechtfertigt, daß der M ite igentüm er, welcher bei der Versteigerung gemein
schaftliche Sachen erstehe, sie sofort baar bezahlen müsse, während naturgemäß der ihm zur Last 
fallende Steigpreis bei der schließlichen Auseinandersetzung verrechnet werden müsse.

Regierungsseitig wurde diesem Antrage widersprochen: D er § 740 sei lediglich dispositiver
N atu r; sofern also die Parteien  über Nichtbaarzahlung einverstanden seien, komme er nicht zur 
Anwendung, sei aber ein solches Einverstänoniß nicht erzielt, so könne allerdings derjenige Ge- 
schäftstheilnehmer, welcher die gemeinschaftliche Sache nicht ersteigere, ein lebhaftes Interesse daran 
haben, daß die Zahlung baar erfolge. Bezüglich seines' Antheiles an der gemeinschaftlichen Sache 
stehe er hier dem Ersteigerer nicht anders wie bei anderen Zwangsversteigerungen gegenüber, und 
es sei deshalb kein ausreichender Grund gegeben, die allgemeinen Vorschriften über den Zwangs
verkauf nicht zur Anwendung kommen zu lassen. D er Antrag wurde hiernach abgelehnt.

§§ 746, 747 a (I 660, 662/63, —, H  701, 703, — , B . 747, —, G. 759, 761).
Leibrente. I. Zu Gunsten eines Antrages, dem Abs. 1 des § 746 folgende Worte hinzuzufügen:

„Wird die Leibrente Ehegatten geschuldet, so hat der Ueberlebende im Zweifel nur 
den Anspruch auf die Hälfte der Heilbaren Leistungen" 

wurde ausgeführt: D er Antrag gehe aus von dem häufigsten Falle der Bestellung einer Leibrente 
zu Gunsten zweier Ehegatten durch deren das G ut oder Vermögen übernehmende Kinder und 
wolle in diesem Falle die jüngere Generation vor einer übermäßigen Belastung zu Gunsten der 
älteren Generation schützen. Die RegVertreter erklärten sich gegen den Antrag: ob beabsichtigt 
sei, daß nach dem Tode des einen Ehegatten die Leibrente desselben dem anderen zufalle oder 
nicht, sei nach der Absicht des Vertrages zu entscheiden. S e i diese nicht mit Bestimmtheit zu 
erkennen, so komme der § 414 zur Anwendung, nach welchem durchaus dem Wunsche des Antrag
stellers entsprechend der Leibrentenantheil des Verstorbenen zu Gunsten des Schuldners erlösche. 
D ies, wie das ALR. es allerdings thue, noch einmal besonders auszusprechen, erscheine unnöthig 
und sei auch in den übrigen Gesetzbüchern nicht geschehen. — D er Antrag wurde hiernach abgelehnt.

II . Nach kurzer Diskussion, in welcher man namentlich auf die Wichtigkeit des Leibrenten
vertrages und die lange D auer seiner Wirksamkeit hinwies, wurde einstimmig folgender § 747 a 
angenommen:

„Zur Gültigkeit eines Vertrages durch den eine Leibrente versprochen wird, ist, 
soweit nicht eine andere Form  vorgeschrieben ist, schriftliche Ertheilung des Versprechens 
erforderlich".

I S . 98. 1 §§ 748, 749 a (I 664, —, H  704, —, B . 749, —, G . 762, 764).
Darlehen zu I. Zu 8 748 wurde die Frage angeregt, ob sich nicht eine Bestimmung empfehle, nach

Spielzwecken, s ic h e r  aU§ Darlehen zu Spielzwecken sowie aus Aufträgen und Vereinigungen zu Spielen Rechts
pflichten nicht entstehen. Regierungsseitig wurde die Räthlichkeit einer derartigen allgemeinen 
Regel verneint: Darlehen zum Zwecke der Bezahlung von Spielschulden enthielten keine Förderung 
des Spieles und könnten ganz gerechtfertigt fein, zB. um einen Freund zu re tten ; aber auch das 
vor dem Spiele zu dessen Förderung gegebene Darlehen müsse dann zurückgefordert werden können, 
wenn das Geld zum Spiele gar nicht benutzt fei. Auch wenn der Empfänger mit Hülfe des 
Geldes einen Gewinn gemacht habe, widerstreite die Ausschließung der Rückforderung dem Rechts
bewußtsein, ebenso aber auch, wenn der Empfänger verloren, jedoch nicht an den Geber, der sich 
am Spiele vielleicht gar nicht betheiligte. S e i aber das Geld an den Geber verloren, so sei es 
eine Frage des einzelnen Falles, ob eine Umgehung der Bestimmungen über das Spiel vorliege, 
maW ., ob nicht thatsächlich eine kreditirte Spielschuld vorhanden sei, wie das R O H G . in einem 
fächs. Falle ausgesprochen habe und auch die franz. P rax is  annehme. — Von einem Antrage 
wurde hiernach abgesehen.

Differenz- II. E s  war beantragt, das Differenzgeschäft ausdrücklich für nichtig zu erklären. Nach
«efchaft. Üie{en  Erwägungen und Zweifeln in  Theorie und P rax is  habe das Reichsgericht anerkannt, daß

das Differenzgeschäft ein S p ie l und folglich klaglos fei. Dieser Grundsatz aber müsse im B G B . 
ausgesprochen werden einmal, weil er in erster Linie ein Grundsatz des bürgerlichen Rechtes, 
nicht etwa nur einer Börsenordnung sei, andererseits weil die jetzt herrschende Theorie und 
P ra x is , wie sie entstanden, auch wieder durch eine andere Ansicht verdrängt werden könne. — 
Regierungsseitig wurde dem Antrage widersprochen: E s  sei außerordentlich schwierig, eine Fassung
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zu finden, welche die Fälle des Differenzgeschäftes genau decke; richtiger sei es daher, die sehr 
schwierigen Einzelfragen der Judikatur zu überlassen, die sich hier auf dem richtigen Wege befinde, 
namentlich aber sei einer Entscheidung der Frage im B G B . deshalb zu Widerrathen, weil gegen
wärtig der Reichstag sich bei der Berathung des Börsengesetzes auf Grund eines weit um 
fassenderen M ateriales und viel eindringenderer Erörterungen m it den gleichen und ähnlichen 
Fragen beschäftige, und das Börsengesetz voraussichtlich eher die Stadien der Gesetzgebung durch
laufen werde als das B G B . Sollten  die Bestimmungen des Börsengesetzes nicht genügen, so 
könne man dann der Sache noch näher treten.

Die Kom. entschloß sich jedoch mit Stimmenmehrheit, die Frage schon jetzt vorläufig zu 
ordnen und einen formulirten § aufzunehmen, den event, wieder zu entfernen oder umzugestalten 
dem Reichstage weit leichter sein werde als eine Neuformulirung, wenn das Plenum  unvorbereitet 
vor die Frage gestellt werden sollte. D er gestellte Antrag wurde hierauf nach mehrfachen Ab
änderungen in Bezug auf Einzelheiten in der Fassung des jetzigen § 764 angenommen.

| § 750 a  (I - ,  II - ,  B . - ,  G. 766).
E s  war beantragt, das Folgende als § 750a anzunehmen:

„Zur Gültigkeit des Bürgschaftsvertrages ist schriftliche Erklärung der Bürgschafts
erklärung erforderlich"

sowie ferner für den F all der Annahme dieses Antrages dem § 408 hinzuzufügen: „Die Schuld
übernahme bedarf der schriftlichen Form ".

Z ur Begründung wurde aus die große Bedeutung der Bürgschaft und namentlich auf die 
Gefahren hingewiesen, welche sie m it sich bringe. Wenn irgendwo empfehle es sich hier, durch 
eine Formvorschrift den sich Verpflichtenden zu größerer Vorsicht anzuspornen. Auch regierungs
seitig wurde die Frage als eine keineswegs unzweifelhafte bezeichnet, wie sich denn auch die 
Handelskammern theils dafür, theils dagegen erklärt hätten und die Meinungen im preuß. Landes
ökonomiekollegium getheilt gewesen seien. Gegen die Schriftlichkeit spreche allerdings, daß, wer 
sich schriftlich verbürge, dadurch thatsächlich nicht selten seine Einreden verliere, weil er nicht zu 
beweisen im  S tande sei, daß die mündlichen Nebenberedungen neben dem schriftlichen Vertrage 
haben gelten sollen. Auch entwickele sich gerade bei schriftlichen Verbürgungen der Verzicht auf 
die Einrede der Vorausklage zu einer ganz gewöhnlichen Klausel, was gleichfalls dem Bürgen 
erhebliche Nachtheile bringe.

Dem Antrage, auch die Schuldübernahme an die schriftliche Form  zu binden, wurde dagegen
entschieden widersprochen. D er Entw . schreibe für die Cession keine Form  vor, es bedeute also
einen M angel an Folgerichtigkeit, wenn man die Schuldübernahme von einer Form  abhängig 
machen wolle. Eine besondere Gefahr wie die Bürgschaft bringe die Schuldübernahme keineswegs 
mit sich, zudem sei die Schuldübernahme praktisch kaum von der Erfüllungsübernahme zu scheiden 
und berühre sich sehr häufig mit den Verträgen zu Gunsten D ritter. Die Rechtssicherheit müsse 
also leiden, wenn man für diese Geschäfte verschiedene Formen anordnen wollte.

Auch aus der M itte der Kom. wurde dem Erfordernisse der Schriftlichkeit für die Schuld
übernahme von verschiedenen Seiten  widersprochen. — Bei der Abstimmung fand der Prinzipal
antrag fast einstimmige Annahme, während der auf die Schuldübernahme bezügliche Antrag zu 
§ 408 mit großer M ajorität abgelehnt wurde.

E in  in zweiter Lesung gestellter Antrag, dem § 750a folgende Worte hinzuzufügen:
„Sow eit der Bürge die Hauptverbindlichkeit erfüllt, wird der M angel der Form  geheilt", 

| fand ohne Widerspruch Annahme, da der Grund des Erfordernisses der Schristform, den Bürgen 
vor der Inanspruchnahme unüberlegter Bürgschaften zu sichern, nach der freiwilligen Erfüllung 
von Seiten des Bürgen hinweggefallen ist.

§§ 764—766 (I 688, —, IT 7 1 9 -7 2 1 ,  B . 765 — 767, G. 7 8 0 -7 8 2 ) .
Es war beantragt: Die §§ 764, 766 zu streichen und den § 766 dahin anzunehmen:

„Ein Schuldversprechen und ein Schuldanerkenntniß, welches auf Grund einer Ab
rechnung oder im Wege eines Vergleiches ertheilt wird, begründet selbständig eine 
Verpflichtung".

Z ur Begründung wurde ausgeführt, daß ein allgemeines Bedürfniß zur Anerkennung des 
abstrakten Schuldversprechens und Schuldanerkenntnisses nicht bestehe, dasselbe sei wesentlich ein 
Kind der Theorie, hervorgerufen durch das bekannte Buch B ähr's. Abstrakte Schuldversprechen 
seien gefährlich, wie am besten der Wechsel beweise, und deshalb auf die unentbehrlichsten Fälle, 
der Abrechnung und des Vergleiches, zu beschränken.

Von den RegVertretern und aus der M itte der Kom. wurde dieser Antrag lebhaft bekämpft. 
D as abstrakte Schuldversprechen sei keineswegs ein Erzeugniß der Theorie, sondern habe gerade 
umgekehrt in  praktischen Gerichtsentscheidungen seine erste Wurzel und sei, wenn auch unter M it
wirkung der angeführten Bähr'schen Schrift, überraschend schnell zur allgemeinen Anerkennung
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gelangt, nicht nur für die Gebiete des gemeinen Rechtes, sondern auch für die Gebiete des preuß. 
Rechtes, obgleich es für die letzteren an einem gesetzlichen Anhalte fehle. Die Gültigkeit namentlich 
des Schuldanerkenntniffes fei namentlich da Bedürfniß, wo verwickelte Verhältnisse vorlägen uno 
dem Gläubiger die Geltendmachung der anerkannten Forderungen erleichtert werden sollte. Ganz 
unzulässig und praktisch kaum durchführbar sei es zudem, daß Anerkenntnis; auf Grund einer Ab
rechnung für gültig, wo keine Abrechnung stattgefunden habe, dagegen für ungültig zu erklären. 
M an  könne es doch nicht für entscheidend halten, ob das "Anerkenntnis; sich auf einen Posten oder 
die Sum m en mehrerer Posten beziehe und ob vorher eine Absetzung von Gegenforderungen statt
gefunden habe, oder ob solche Gegenforderungen nicht vorhanden gewesen seien. Die Ungültigkeit 
des abstrakten Schuldversprechens widerstreite ferner dem Prinzipe der allgemeinen Vertragsfreiheit 
und verstoße wider Treu und Glauben. Endlich würden die gestellten Anträge den gewollten 
Erfolg auch keineswegs herbeiführen. Denn selbst wenn man ausdrücklich bestimmen wollte, daß 
andere abstrakte Schuldversprechen und -Anerkenntnisse ungültig fein sollten, würde der gleiche 
wirthschaftliche Erfolg durch Anwendung der Anweisung (§§ 767, 768) erreicht werden können. 
— D er Antrag wurde abgelehnt.

| § 787 (I 690, I I  731, B . 788, G. 803).
E in zum Abf. 2 gestellter Antrag bezweckte die Härte auszugleichen, welche darin liegt, daß 

dem Inhaber einer Schuldverschreibung, deren Zinsscheine ganz oder theilweife verloren sind, der 
Betrag dieser Zinsscheine bei der Einlösung der Schuldverschreibung ebenso gekürzt wird, als seien sie 
bereits fällig, und daß ihm der Betrag derselben selbst dann verloren geht, wenn die Zinsscheine 
später überhaupt nicht zur Einlösung präsentirt werden. D er Antrag wurde indeß nach kurzer 
Diskussion in Rücksicht auf die außerordentlichen Schwierigkeiten abgelehnt, welche größeren Ver
waltungen, insonderheit der preuß. Staatsschuldenverwaltung, aus ihm erwachsen würden.

§§ 796—801b (I 737 f., I I  737 f., B. 797 f., G. 812 f.).
I. E s war beantragt, dem § 796 Abs. 2 hinzuzufügen:

„sowie die auf Grund eines Vertrages mit einem Anderen erfolgte Verwendung der
Arbeitskraft in den Nutzen des Bereicherten" 

und ferner nach § 796 als besonderen § 796a einzuschalten:
„Für die Entrichtung des Lohnes hastet außer dem unmittelbar Vertragschließenden 

derjenige, in dessen Nutzen die Arbeitskraft von dem Arbeitnehmer verwendet ist".
F ü r den ersten Antrag wurde geltend gemacht, daß die Verwendung der Arbeitszeit zum 

Nutzen Jemandes dem Uebergange eines Vermögensrechtes auf denselben gleichgestellt werden 
müsse, mithin demjenigen, dessen Arbeitskraft zum Nutzen eines Anderen thätig gewesen, gegen 
diesem eine Klage wegen grundloser Bereicherung gegeben werden müsse. — Von anderer 
Seite wurde der Antrag indeß entschieden bekämpft; der Antragsteller habe den Fall im Auge, 
daß ein Arbeiter in Folge eines mit dem Unternehmer geschlossenen Vertragsverhältnisses 
einem Dritten Arbeit geleistet und nun vom Unternehmer den bedungenen Lohn nicht erhalten 
habe. I n  diesem Falle fei der D ritte keineswegs bereichert, da er dem Unternehmer die Ver» 
gütung gezahlt habe oder schulde, und selbst wenn der Werth der Leistung die Vergütung etwa 
übersteigen sollte, so erscheine diese Bereicherung doch nicht als grundlose, werde vielmehr durch 
das eingegangene Vertragsverhältniß des D ritten mit dem Unternehmer begründet. Dieselben Be
denken stehen der Annahme des beantragten | § 796 a entgegen, dessen Fassung außerdem zu I r r 
thümern zu verleiten geeignet sei. Beide Anträge wurden hiernach abgelehnt.

II. D er zu § 797 beschlossene Zusatz: „Die Vorschrift des § 217 Abs. 2 bleibt unberührt" 
i s t  nur von redaktioneller Bedeutung und bezweckt, den scheinbaren Widerspruch im § 217 Abs. 2 
zu beseitigen.

III. Die Fafsungsänderung in § 801 dient lediglich zur Klarstellung. Ferner war beantragt, 
als § 801b einzufügen:

„Uebersteigt bei einem gegenseitigen Vertrage der Werth der Leistung den Werth 
der Gegenleistung um das Doppelte oder mehr, so kann der Geschädigte gegen Rück
gewähr der empfangenen Gegenleistung das Geleistete nach den Vorschriften über die 
Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung zurückfordern. Die Herausgabe kaun 
durch Zahlung des Unterschiedes zwischen dem wirklichen und dem vereinbarten Werthe 
beider Leistungen abgewendet werden".

Der Antragsteller begründete den Antrag als ein Erforderniß der Billigkeit. Die RegVer
treter widersprachen unter Hinweis auf die Sicherheit des Verkehres und die neueren Gesetz
gebungen. Auch die Billigkeit der vorgeschlagenen Bestimmung wurde von ihnen wie von anderen 
Kommissionsmitgliedern nicht anerkannt, wo es sich um eine Ausbeutung der Nothlage, des Leicht
sinnes oder der Unersahrenheit handle, seien die Bestimmungen über die Nichtigkeit wucherischer Ge
schäfte ausreichend; habe sich aber, abgesehen von solchen Fällen, Jem and aus besonderen Gründen
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zu einem unvortheilhaften Geschäfte entschlossen, so könne man dem Gegner, der vielleicht auch nur 
gegen Einräum ung dieser ganz besonderen Vortheile das Geschäft einzugehen geneigt gewesen sei, 
nicht zumuthen, auf diese Vortheile nachträglich wieder zu verzichten. Liege endlich ein I r r th u m  
über den Werth des Gegenstandes vor und begründe derselbe, weil nicht wesentlich, feine Anfechtung 
des Geschäftes, so sei es auch nicht folgerichtig, Ansprüche wegen Verletzung über die Hälfte zu 
gewähren, da man die Fälle, in denen das Geschäft ohne den Ir r th u m  nur zu diesen Bedingungen 
nicht eingegangen sein würde, nicht anders behandeln könne, als die, in denen ohne den Ir r th u m  
überhaupt kein Geschäft zu S tande gekommen wäre. — D er Antrag wurde abgelehnt.

§§ 8 0 7 - 8 1 8  (I 704 s., I I  746 f., B . 808f., G. 823 f.).
I. Z u  § 807 wurde beantragt, unter Streichung des letzten Satzes des Abs. 2 den Abs. 1 Schadens- 

zu fassen: ŝatz-
„Wer das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigenthum, die 

Arbeitskraft, die Ehre, die Sittlichkeit oder ein sonstiges Recht eines Anderen verletzt oder 
beschädigt, ist dem Anderen zum Ersätze des daraus entstehenden Schadens verpflichtet", 

j D er Antrag bezweckte nach den Ausführungen des Antragstellers, eine Schadensersatzpflicht | S . 103. 
nicht nur für die Fälle vorsätzlicher und fahrlässiger derartiger Rechtsverletzungen, sondern auch 
für völlig unverschuldete Verletzungen einzuführen, sowie Verletzungen der Arbeitskraft, der Ehre 
und der Sittlichkeit den Körper- und Eigenthumsverletzungen gleichzustellen. Die Worte „die 
Arbeitskraft" wurden indeß vom Antragsteller selbst gestrichen, nachdem klar gestellt war, daß die 
Verletzung der Arbeitskraft stets eine Verletzung der Gesundheit voraussetze.

D er Ausdehnung" > des § 807 aus schuldloses Unrecht wurde regierungsseitig wie aus der 
M itte der Kom. entschieden widersprochen. Wenn auch eine solche Regel in früheren Perioden 
der Rechtsentwickelung bestanden habe, so widerspreche sie doch dem geläuterten Rechtsbewußtsein, 
und es sei als ein Vorzug des röm. wie fast aller geltenden Rechte anzuerkennen, daß die Delikts
haftung prinzipiell auf die Fälle des Verschuldens beschränkt sei. Die Annahme einer Schadens
ersatzpflicht für unverschuldetes Unrecht werde die Freiheit der Bewegung in bedauerlichster Weise 
beschränken. Allerdings gebe es Gewerbe und Beschäftigungen, deren Ausübung mit einer be
sonderen Gefahr für Andere verbunden sei, und in solchen Fällen empfehlen sich Spezialgesetze, 
welche dem betr. Gewerbetreibenden auch die damit für Andere verbundene Gefahr aufbürden; 
dringend aber sei vor der Beantragten allgemeinen Regel zu warnen. An die Verletzung der 
„Ehre" auch in den Fällen, in welchen durch die Ehrverletzung ein Vermögensschaden nicht ent
standen, eine Schadensersatzpflicht in dem S inne  zu knüpfen, daß in solchen Fällen unter dem 
Scheine einer Skhadensersatzleistung auf eine an den Beleidigten zu leistende Geldstrafe erkannt 
werden soll. Bedeute die Rückkehr zum längst überwundenen Rechte der Privatstrasklagen wegen Belei
digung, der entschieden widersprochen werden müßte. Nach der allgemeinen Volksansicht sei es 
nicht ehrenvoll, sich Beleidigungen durch Geld absaufen zu lassen, und derjenige habe wenig Ehre 
zu verlieren, der die Verletzung derselben durch eine Klage auf Geld zu reparireu suche. Auch
die Einfügung der „Sittlichkeit" in diesen § sei nicht am Platze. Die eigene Sittlichkeit könne
durch Handlungen D ritter überhaupt nicht verletzt werden, gemeint sei also nur die Bestimmung 
oder Verleitung eines Anderen zu eigenen Handlungen, welche feine Sittlichkeit schädigen. Eine 
solche Verleitung aber, obgleich sie stets eigene Schuld des Verleiteten oder Bestimmten voraussetze, 
allgemein unter Schadensersatzpflicht zu stellen, würde den sonst herrschenden Rechtsprinzipien 
schwerlich entsprechen. Zudem sei durch die Verletzung der Sittlichkeit an sich ein Vermögens
schaden in der Regel überhaupt nicht gegeben; der Fall aber, den der Antragsteller in erster Linie 
im Auge habe, die Verführung unbescholtener Frauenspersonen, werde weit sicherer und besser 
durch Sonverbestimmungen als durch eine solche allgemeine Regel geordnet. — D er Antrag wurde 
nahezu einstimmig abgelehnt.

ü .  Z u  § 809 (G. 825) wurden folgende zwei Anträge gestellt:
1. § 809. „Wer eine Frauensperson zur Gestattung der außerehelichen Beiwohnung ver

führt, ist ihr zum Ersätze des daraus entstehenden Schadens verpflichtet, sofern er sie 
nicht ehelichen kann oder will.

D er Anspruch auf Schadensersatz ist ausgeschlossen, wenn die Frauensperson die
Unzucht gewerbsmäßig betreibt,. oder sittlich beschälten ist, oder die Beiwohnung gegen
Belohnung gestattet hat, oder das Anerbieten zur Ehelichung ohne Grund ablehnt".

I 2. S ta t t  der W orte „durch Anwendung hinterlistiger Kunstgriffe" zu setzen: „durch Hinter- j S . 104. 
list oder unter Mißbrauch eines Abhängigkeitsverhältnisses".

D er erstere Antrag sollte die Regel des kanonischen Rechtes „duc au t dota" wieder zur 
Anerkennung bringen; die Annahme des Antrages werde, so müsse man hoffen, den Verführungen 
entgegenwirken. — Von den RegVertretern wie von verschiedenen M itgliedern wurde dagegen auf 
eine Einschränkung der Verführung durch eine solche Bestimmung nicht gerechnet. D ie Regel

M u g d a n ,  Tst ges. Materialren z. BGB. Vd. II. 8 2
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„due an t dota" komme auch nur der unbescholtenen Jung frau  zu gute; sie auf jede Frauensperson 
(mit den wenigen Beschränkungen des Abs. 2) auszudehnen, erscheine bei dem höchst vagen Begriffe 
der Verführung außerordentlich bedenklich. D er Antragsteller habe offenbar wesentlich die Fälle 
im Auge, in denen Schwängerung eingetreten sei; allein dann müsse der Antrag auch auf diesen 
F all beschränkt werden. Die Zulassung einer Klage wegen Verführung oder Schwängerung würde 
zu den unleidlichsten Prozessen führen; die Deflorationsklage im Falle der Schwängerung aber 
werde besser im Familienrechte im Anschlüsse an die Rechte der unehelichen Kinder geregelt. 
Ganz besonders aber sprächen gegen den Antrag die praktisch kaum zu überwindenden Zweifel, ob 
im Einzelfalle wirklich eine Verführung vorliege und wer als der mehr oder weniger verführte 
Theil zu betrachten sei. N ur wo Hinterlist angewandt, zB. Vorspiegelungen unwahrer Thatsachen, 
eine Scheintrauung, Verabreichung berauschender Getränke usw. fielen diese Bedenken weg, und 
sei deshalb eine Schadensersatzpflicht anzunehmen. D er Antrag 1 wurde abgelehnt.

D er Antrag 2 fand weder von den RegVertretern noch aus der Kom. Widerspruch und 
wurde einstimmig angenommen, ebenso m it ihm der ganze §.

I n  zweiter Lesung wurde beantragt, den § folgendermaßen zu fassen:
„Wer eine Frauensperson durch Hinterlist, durch Drohung oder unter Mißbrauch 

eines Abhängigkeitsverhältniffes zur Gestattung der außerordentlichen Beiwohnung be
stimmt, ist ihr zum Ersätze des daraus entstehenden Schadens verpflichtet".

D er Antrag, welcher sich von den Beschlüssen erster Lesung wesentlich durch die Einfügung der 
W orte „durch Drohung" unterscheidet, wurde ohne Widerspruch angenommen, da in einem solchen 
Falle der Schadensersatzanspruch zweifellos gerechtfertigt erscheine, und die Bestimmungen oes 
S tG B ., welche nach § 807 auch für die Entschädigungsfrage in Betracht kommen, nach dieser 
Richtung zu eng gefaßt sind.

in .  Zu § 810 (G. 826) beschloß die Kom. nach kurzer Diskussion einstimmig, die Worte 
„durch eine Handlung, die er nicht in Ausübung eines ihm zustehenden Rechtes vornimmt" zu 
streichen. Bestimmend war, daß es nicht gebilligt werden kann, wenn Jem and, selbst in der A us
übung eines formalen Rechtes, einem Anderen vorsätzlich in einer gegen die guten S itten  ver
stoßenden Weise Schaden zufügt.

IV . Z u  § 813 (G. 829) wurden zwei Anträge gestellt, welche die Ausdehnung des § 813 
auf weitere analoge Fälle bezwecken, und zwar der erste auf alle Fälle schuldlosen | Unrechtes, der 
zweite auf diejenigen Fälle, in  welchen die Verantwortlichkeit des Thäters in Folge eines ent
schuldbaren Irrth u m es ausgeschlossen ist.

1. „Wer in einem der in den §§ 807, 808 bezeichneten Fälle für einen von ihm ver
ursachten Schaden deshalb nicht verantwortlich ist, weil ihm Vorsatz oder Fahrlässigkeit 
nicht zur Last fällt, hat gleichwohl den Schaden insoweit zu ersetzen, als die Billigkeit 
nach den Umständen, insbes. nach den Verhältnissen der Betheiligten, eine Schadlos
haltung erfordert und ihm nicht die M ittel entzogen werden, deren er zum standes
mäßigen Unterhalte sowie zur Erfüllung seiner gesetzlichen Unterhaltspflichten bedarf.

D as Gleiche gilt, wenn Jem and in einem der in den §§ 807—810 bezeichneten 
Fälle für einen von ihm verursachten Schaden auf G rund der §§ 811, 812 nicht ver
antwortlich ist und der Ersatz des Schadens nicht von einem aufsichtspflichtigen Dritten 
erlangt werden kann".

2. „Wer in einem der in den §§ 807, 808 bezeichneten Fälle für einen von ihm ver
ursachten Schaden deshalb nicht verantwortlich ist, weil er aus entschuldbarem Irrth u m e  
die beschädigende Handlung für erlaubt gehalten hat, hat gleichwohl den Schaden in
soweit zu ersetzen, als die Billigkeit nach den Umständen, insbes. nach den Verhältnissen 
der Betheiligten, eine Schadloshaltung erfordert und ihm nicht die M ittel entzogen
werden, deren er zum standesmäßigen Unterhalte sowie zur Erfüllung seiner Unterhalts
pflichten bedarf.

D as Gleiche gilt, wenn Jem and in einem der in den §§ 807—810 bezeichneten 
Fälle für einen von ihm verursachten Schaden auf G rund der §§ 811, 812 nicht ver
antwortlich ist und der Ersatz des Schadens nicht von einem aufsichtspflichtigen Dritten 
erlangt werden kann".

Z u r Begründung des ersten, mit dem Entw. zweiter Lesung übereinstimmenden Antrages 
wurde von dem Antragsteller und anderen Kommissionsmitgliedern namentlich ausgeführt: D er § 813 
lasse denjenigen, der einen Schaden ohne eigenes subjektives Verschulden verursacht habe, in ge
wissen Fällen insoweit für den Schaden haften, als die Billigkeit nach den Umständen, insbes. nach 
den Verhältnissen der Betheiligten, eine Schadloshaltung erfordere und ihm nicht die M ittel ent
zogen werden, deren er zum standesmäßigen Unterhalte bedürfe; aber er beschränke diese Haftung 
auf diejenigen verhältnißmäßig seltenen Fälle, in denen das subjektive Verschulden deshalb aus
geschlossen sei, weil der Thäter in einem Zustande der Bewußtlosigkeit oder in Geisteskrankheit
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gehandelt, ober weil ihm in Folge jugendlichen Alters die zur Erkenntniß der Verantwortlichkeit 
erforderliche Einsicht gefehlt habe. Diese Beschränkung sei innerlich nicht gerechtfertigt; was in 
dem einen Falle schuldloser Schädigung anderer Personen gelte, müsse auch im anderen gelten.
S itte  und Anstandsgefühl forderten, daß ein wohlhabender "Mann, der, wenn auch ohne eigenes 
Verschulden einen Bedürftigen verletzte, zB. überfahren habe, ihm Ersatz leiste; und was S itte  
und Anstand erfordere, müsse im  Gesetze selbst Ausdruck finden. D aß für den Verletzer aus seiner 
Haftung eine Härte entstehe, sei durch die Fassung des Antrages ausgeschlossen. Seien Beide, 
der Verletzer und der Verletzte, in etwa gleichen Vermögensverhältnissen, so werde, wenn nicht 
besondere Gründe vorliegen, der Richter nach dem beantragten § | schwerlich zu einer Zubilligung | S . 106. 
des vollen Schadens kommen können, wohl aber einen gerechten Ausgleich herbeiführen. Die 
Frage, wer den Schaden zu tragen habe, wenn Jem and einem Anderen ohne subjektives Ver
schulden ein Unrecht zugefügt, könne in zwiefacher Weise beantwortet werden. D as röm. und 
heutige Recht bürdeten den Schaden lediglich dem auf, welchen er betroffen. Casum sentit 
dominus. D er entgegengesetzte Standpunkt würde der sein, daß derjenige den Schaden zu tragen 
hat, der ihn verursacht; und wenn man Theorie und P rax is  des Civilrechtes aufmerksam ver
folge, könne man sich nicht verhehlen, daß gerade in neuerer Zeit in manchen Fällen Schadens
ersatzhastungen auch ohne eigenes Verschulden angenommen würden. Zwischen diesen beiden 
Extremen halte der Antrag die glückliche M itte, er lasse für die Frage, ob der Schaden lediglich 
den Geschädigten treffen soll, oder ob der Verursacher des Schadens ihm ersatzpflichtig sei, die 
besondere Lage des Falles, die Billigkeit, in Sonderheit die Vermögensverhältniffe der beiden 
Personen entscheiden.

D er Antrag 2 hielt zwar eine so weite Ausdehnung der im Entw. enthaltenen Bestimmung 
für bedenklich, glaubte aber dieselbe wenigstens auf diejenigen Fälle erweitern zu müssen, in denen 
der Thäter die beschädigende Handlung aus entschuldbarem Irrth u m e für erlaubt gehalten habe.
Wenn nach dem Entw . der in Bewußtlosigkeit Handelnde, der Geisteskranke, das Kind unter 
7 Jah ren , in den Schranken der Billigkeit für ihre Handlungen schadensersatzpflichtig seien, ob
gleich in diesen Fällen ein Verschulden geradezu undenkbar erscheine, so müsse doch ebenso gut, 
ja noch viel mehr, derjenige schadensersatzpflichtig sein, dessen Verschuldung lediglich durch Irr th u m , 
wenngleich durch einen entschuldbaren Ir r th u m , ausgeschlossen erscheine.

Regierungsseitig wurde namentlich dem ersteren Antrage widersprochen. Wenn auch zu
gestanden werden müsse, daß theoretisch eine gewisse Aehnlichkeit der verschiedenen Fälle des 
schuldlosen Unrechtes bestehe, so gehe doch der Antrag 1 in dieser Gleichstellung viel zu weit.
Seine Annahme werde eine nicht unbedenkliche Rechtsunsicherheit zur Folge haben. D er Richter 
könne aus ihm Alles oder gar nichts machen. Die Frage, wann denn die Billigkeit in derartigen 
Fällen eine Entschädigung fordere, sei völlig unbestimmt und unbestimmbar. J e  nachdem der 
Richter mehr dem Verschuldungs- oder dem Verursachungsprinzipe zuneige, werde er sehr selten 
oder sehr häufig den Schadensersatz zuerkennen, und die Frage, welchen Einstuß die Verschiedenheit 
des Vermögens haben soll, sei so ungewiß, daß sich nicht einmal eine konstante Rechtsprechung be
züglich derselben werde bilden können. D er Gedanke beruhe zu einem guten Theile auf dem P r in 
zipe der Vertheilung der Lasten nach der ökonomischen Tragfähigkeit; ein solches aber sei nur für 
öff. Lasten, nicht für Privatansprüche, bei denen es sich um M ein und Dein handelt, verwendbar.

Aus der M itte der Kom. wurde hiergegen bemerkt, daß die letzteren Vorwürfe sich in 
gleicher Weise auch gegen § 818 richten müßten, da der Antrag 1 wie der Antrag 2  nur die 
bereits im Entw. aufgestellten Grundsätze unverändert auch auf andere Fälle ausdehnen. E in
anderes M itglied erklärte, daß die Hineinziehung der Vermögenslage in die Frage, ob ein ver
ursachter (nicht verschuldeter) Schaden zu ersetzen sei, aus einem sozialistischen Gedanken beruhe, 
und daß deshalb nicht nur die beiden gestellten Anträge, sondern der ganze § 813 abgelehnt 
werden müsse.

Bei der Abstimmung wurden beide Anträge mit geringer M ehrheit abgelehnt und darauf 
der § 813 m it überwiegender M ehrheit angenommen.

| V. D er Antrag, hinter den § 813 folgende Bestimmung als § 813 a aufzunehmen: j S  107.
„W er ein auf Schadensvergütung abzielendes Polizeigesetz vernachlässigt, muß für 

allen Schaden, welcher durch die Beobachtung des Gesetzes hätte vermieden werden 
können, ebenso haften, als wenn derselbe aus seiner Handlung unmittelbar entstanden 
wäre, sofern die Billigkeit nach den Umständen, insbes. nach den Verhältnissen der B e
theiligten, eine Schadloshaltung erfordert und ihm nicht die M ittel entzogen werden,
deren er zum stanoesmäßigen Unterhalte sowie zur Erfüllung seiner gesetzlichen Unter
haltspflichten bedarf"

wurde m it ähnlichen Bestimmungen des franz. und schweiz. Rechtes begründet. Regierungsseitig 
wurde jedoch der Antrag als viel zu weit gehend bezeichnet. Nach § 807 Abs. 2  sei derjenige 
schadensersatzpflichtig, welcher gegen ein den Schutz eines Anderen bezweckendes Gesetz verstößt.

82*
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Selbstverständlich sei es nun, daß ein Gesetz, welches die Gesammtheit schützen soll, auch den
Einzelnen schütze, und daß also die Verletzung eines solchen Gesetzes bereits nach § 807 Abs. 2 
schadensersatzpflichtig mache; insoweit sei also der beantragte § 81 3 a  nicht nothwendig. Aeußerst
bedenklich aber sei die Ausdehnung der Schadensersatzpflicht auf Fälle, wo das Gesetz mit dem
Schutze des Verletzten nicht das Geringste zu thun habe. Habe zB. ein W irth nach der Polizei
stunde zwei Gäste zugelassen, so könne er doch, wenn der eine nun den anderen bestehle, unmöglich 
deshalb für den Diebstahl haftbar gemacht werden, weil ohne Uebertxetung der Polizeistunde der 
Diebstahl nicht erfolgt wäre. Wenn Jem and das Gesetz über die Sonntagsruhe verletzt habe, 
und nun in Folge der vorgenommenen Handlungen, aber ohne jedes Verschulden Schaden ein
getreten sei, so könne doch der Verletzte auf die Verletzung der Sonntagsruhe keinen Schadens
ersatzanspruch begründen. Auch nach anderer Richtung gehe der Antrag zu weit, indem er bei 
einer Gesetzesverletzung nicht nur dem unmittelbar Geschädigten, zu dessen Schutz das Gesetz 
bestimmt sei, sondern auch dritten nur mittelbar interessirten Personen einen Anspruch zubilligen 
wolle. S e i ein Violinspieler in Folge davon gefallen, daß vor einem Hause die nach einer 
Polizeiverordnung nothwendige S treuung unterlassen war, so habe der Violinspieler nach § 807 
Abs. 2 einen Schadensersatzanspruch. D er gestellte Antrag wolle auch allen mittelbar geschädigten 
Personen Schadensersatz gewähren, so dem Wirthe, für dessen Lokal der Violinspieler ein Konzert 
zugesagt, dem Garderobier und vielen anderen Personen. D er Antrag gehe daher weit über das 
durch die Gerechtigkeit Gebotene hinaus und führe zu einer kaum übersehbaren Rechtsunsicherheit. 
— D er Antrag wurde abgelehnt.

V I. E s wurde beantragt, an dieser S telle die privatrechtlichen Bestimmungen des Haft
pflicht®. v. 7. J u n i  1871 ins B G B . aufzunehmen, und sie zugleich auf die Tödtungen und 
Körperverletzungen in Folge von Dampfschifffahrt und anderen Unternehmungen auszudehnen, bei

| S . 108. welchen ein Dampfkessel oder ein durch elementare Kraft | bewegtes Triebwerk nicht blos vorüber
gehend zur Verwendung kommt, oder Explosivstoffe hergestellt oder verbraucht werden. Z u r Be
gründung wies der Antragsteller auf die hohe privatrechtliche Bedeutung des Haftpflicht®, und 
auf die Nothwendigkeit der Ausdehnung der Grundsätze desselben hin. Allein regierungsseitig 
wie aus der M itte der Kom. wurde eingewandt: die Frage, wie weit die Grundsätze des Haft
pflicht®. auszudehnen seien, bedürfe einer ausführlichen P rüfung durch technische Sachverständige 
und könne nur auf Grund eines im gegenwärtigen Momente nicht zu beschaffenden umfangreichen 
M ateriales stattfinden. Die (event, beantragte) unveränderte Aufnahme der Vorschriften des Haft
pflicht®. ins B G B . sei aber noch entschiedener zu Widerrathen. Gerade wer anerkenne, daß die 
Ausdehnung des Haftpflicht®, auf andere Gewerbe, auch solche, welche der Antragsteller in seinen 
Antrag nicht aufgenommen, nothwendig fei, müsse sich der unveränderten Aufnahme am lebhaftesten 
widersetzen. — Hiernach wurde der Antrag mit großer M ehrheit abgelehnt.

VII. Zu § 815 (G. 831) wurde der A ntrag : „den zweiten Satz des Abs. 1 und den 
Abs. 2 zu streichen", unter dem Hinweise auf die gleiche Bestimmung des franz. Rechtes damit 
begründet, daß die Rechtssicherheit eine unbedingte Haftung des Geschäftsherrn für alle von feinen 
Beauftragten, Arbeitern usw. in der Ausführung ihrer Verrichtungen einem Dritten zugefügten 
Schädigungen erfordere. — Regierungsseitig und aus der M itte der Kom. wurde dem Antrage 
entschieden widersprochen. I n  obligatorischen Verhältnissen nehme der Entw. eine unbedingte 
Haftung des Geschäftsherrn für den mit der Ausführung der übernommenen Verrichtungen Be
trauten gegenüber der anderen P arte i an. Weiter zu gehen würde den Unternehmern aller Art, 
in Sonderheit aber den Handwerkern, Fuhrherren usw. gegenüber eine große Unbilligkeit sein. 
Schon der Entw. führe, dem schweiz. Rechte folgend, eine Umkehrung der Beweislast ein, lasse 
also den Geschäftsherrn in allen Fällen haften, wo er nicht im S tande sei, zu beweisen, daß ihn 
kein Verschulden bei der Auswahl der bestellten Personen treffe. Eine unbedingte Haftung aber 
sei sehr bedenklich. Könne zB. ein Fuhrherr beweisen, daß er bei der Auswahl seines Kutschers 
m it aller im Verkehre üblichen Sorgfalt verfahren, so bedeute es eine außerordentliche Härte, ja 
unter Umständen den R uin  des Fuhrherrn, wenn er für jeden Schaden durch Ueberfahren haften 
soll, den der betr. Kutscher einem D ritten zufüge.

D er Antrag wurde darauf abgelehnt, ebenso ein zweiter Antrag, welcher den entgegen
gesetzten Zweck hatte, den Geschäftsherrn nur dann haften zu lassen, wenn ihm ein Verschulden 
bei der Auswahl der bestellten Personen usw. nachgewiesen werden könne. Ueber die Aenderung 
des Abs. 2 vgl. zu V III.

V III. Zu § 816 (G . 832) wurde ohne Widerspruch beschlossen, die Worte „für den kraft 
Gesetzes Verpflichteten" zu streichen und dafür die Worte „durch Vertrag" einzufügen. Der 
Beschluß bezweckt einerseits klarzustellen, daß während Abs. 1 von den gesetzlich zur Beauf-

l S . 109. fichtigung Verpflichteten spricht, der | Abs. 2 diejenigen treffen will, welche die Beaufsichtigung ver
tragsmäßig übernommen haben, nicht dagegen solche Personen, welche etwa nur thatsächlich sich
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der Beaufsichtigung unterzogen haben, daß andererseits aber die vertragsmäßig zur Aufsichts
führung Verpflichteten auch dann haften, wenn es an einem gesetzlich Verpflichteten fehlt.

IX . E in  Antrag, den zweiten Satz des § 817 zu streichen, also auch denjenigen, welcher 
ein Hausthier hält, für den von diesem angerichteten Schaden unbedingt haften zu lasiert,_ wurde 
von dem Antragsteller und anderen M itgliedern unter dem Hinweise auf die öff. Sicherheit 
begründet, wie sich denn auch die gleiche Bestimmung des franz. Rechtes durchaus bewährt habe.

Regierungsseitig wurde der Antrag namentlich durch den Hinweis darauf bekämpft, daß eine 
soweit gehende, insbes. dem preuß. Rechte fremde Haftung in unbilliger Weise alle diejenigen 
belaste, welche vermöge ihres Berufes genöthigt seien, Hausthiere zu halten. D er Antrag wurde 
indeß angenommen und dieser Beschluß auch in zweiter Lesung aufrecht erhalten, nachdem einem 
Antrage auf Wiederherstellung der Regierungsvorlage gegenüber auf die nicht wenigen, durch das 
Halten von großen Luxushunden hervorgerufenen Körperverletzungen hingewiesen und betont war, 
daß auch, wer zu gewerblichen Zwecken gefährliche Thiere zu halten gezwungen sei, die damit 
für Andere verbundenen Gefahren übernehmen müsse.

X . Z u § 818 vgl. die Einfügung der Worte „durch Vertrag" den Bericht zu § 816 
(S . 1300 unter V III).

§§ 8 19—81 9 a (I —, n  758, B . 820, G. 835).
I. Zu § 819 lagen folgende 3 Anträge vor:
1. Dem Abs. 1 hinzuzufügen: „Als eingeerntet gelten die Erzeugnisse auch dann, wenn sie 

in Diemen, Mieten, Veimen und bergt zusammengebracht worden sind".
D a regierungsseitig erklärt und von verschiedenen Seiten  bestätigt wurde, daß dies nach dem 

In h a lte ,  des Entw. und den Bestimmungen über die Früchte ohnehin unzweifelhaft sei, wurde 
dieser Antrag zurückgezogen.

2. I n  Abs. 1 Satz 1 nach „Rehwild" die Worte „durch Hasen oder durch Fasanen" ein
zufügen.

Wenn auch, so führte der Antragsteller aus, der durch Hasen veranlaßte Wildschaden bei 
Feldgrundstücken wenig zu bedeuten habe und gewiß durch die Erhöhung der Jagdpacht bei starkem 
Hasenbestande mehr als aufgewogen werde, so sei doch dieser Schaden in Gärten, namentlich aber 
in Baumschulen von sehr großer Bedeutung und deshalb eine Schadensersatzpflicht unzweifelhaft 
begründet. Ebenso sei da, wo ein starker Fasanenbestand gehalten werde, der Schaden namentlich 
an der Aussaat unter Umständen ein sehr empfindlicher. — Regierungsseitig und aus der M itte 
der Kom. wurde freilich entgegengehalten, vor dem Schaden durch Hasen könne sich der Baum - 
fchulenbesitzer durch sorgfältige Einzäunung vollkommen schützen, und der durch Fasanen veranlaßte 
Schaden trete nur in verhältnißmäßig wenigen Gegenden hervor; die Regelung dieses Punktes sei 
somit besser der Landesgesetzgebung zu überlassen. Allein die Kom. nahm in getrennter Ab
stimmung die Worte „durch Hasen oder-durch Fasanen" an.

I n  zweiter Lesung wurde namentlich darüber eingehend j debattirt, ob nicht die durch die 
Beschlüsse erster Lesung eingefügten Worte „durch Hasen" zu streichen seien. Gegen die Aner
kennung einer Ersatzpflicht für den durch Hasen veranlaßten Wildschaden wurde regierungsseitig 
und von verschiedenen M itgliedern namentlich ausgeführt: D a der Hase auch da, wo er in großer 
Anzahl^ vorkomme, doch niemals in Schaaren, sondern stets einzeln lebe, so sei der an Feldsrüchten 
durch Hasen veranlaßte Schaden kaum bemerkbar. Die Anerkennung einer Ersatzpflicht für diesen 
Schaden werde wohl zu zahllosen Prozessen und somit zu erheblichen Kosten führen, aber keinen 
nennenswerthen praktischen Erfolg haben. Zudem müsse ein Ersatz dieses Schadens deshalb für 
ungerecht gehalten werden, weil der geringe durch die Hasen zugefügte Nachtheil durch die Erhöhung 
der Jagdpachten bei nennenswerthem Hasenbestande nicht allein ausgeglichen, sondern ohne Frage 
weit überwogen werde. Die Einbeziehung der Hasen in die Ersatzpflicht werde demnach auch ihre 
nachtheilige Rückwirkung auf die Höhe der Pachtsummen für die Gemeindejagden mit sich bringen, 
somit für die Grundbesitzer eher nachtheilig als Vortheilhaft wirken. W as den in Baumschulen 
durch die Hasen angerichteten Schaden betreffe, so müsse die Behauptung aufgestellt werden, daß 
ein ordentlicher W irth, möge Wildschadensersatzpflicht für Hasen bestehen oder nicht, die Baumschule 
stets durch eine Umzäunung schützen werde, und die Kosten einer solchen Umzäunung durch 
Stacheldraht seien gegenüber dem dadurch geschützten Werthe der Baumschulen von außerordentlich 
niedrigem Betrage. Die Einzäunung der Baumschulen zu bewirken, könne aber dem Jagdberechtigten 
unmöglich auferlegt werden, schon deshalb nicht, weil es ihm an jedem Rechte, dieselbe vorzunehmen, 
fehle. Zudem haben die Erfahrungen in Hannover gezeigt, daß für den durch Hafen an B aum 
schulen zugefügten Schaden ganz unverhältnißmäßig hohe Entschädigungen geleistet werden müssen; 
der hannoversche Provinziallandtag habe sich deshalb auch dafür ausgesprochen, daß das hannoversche 
Wildschadengesetz, soweit es sich auf den durch Hasen verursachten Schaden beziehe, geändert werde.

Von anderer Seite wurde diesen Ausführungen entgegengesetzt, daß sich hier wesentlich die 
Interessen der wohlhabenden Jagdliebhaber und des kleinen Mannes gegenüberstünden, und daß

Wildschaden.

| S . 110.
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deshalb die letzteren Interessen den Ausschlag geben müßten. Bei der Abstimmung wurden die 
Worte „durch Hasen" den Beschlüssen der ersten Lesung gemäß mit 11 gegen 9 Stim m en auf
recht erhalten.

Auch die Einbeziehung des „durch Fasanen" verursachten Schadens in die Ersatzpsticht wurde 
in  zweiter Lesung angefochten, und der Antrag, die Worte „durch Fasanen" zu streichen, namentlich 
dadurch begründet, daß in vielen Fällen -nicht festzustellen sei, durch welche A rt von Federwild ein 
Schaden angerichtet sei. Die Streichung wurde auch vom Vertreter der bayer. Regierung be
fürwortet. Von anderer Seite wurde der angeführte G rund als nicht ausschlaggebend bezeichnet; 
wo die Fasanen in größerem M aße gehalten werden — und nur da stehe die Wildschadensersatz
pflicht ernstlich in Frage — sei sehr wohl mit Sicherheit zu bestimmen, daß der Schaden auf die 
Fasanen zurückzuführen sei, selbst wenn daneben ein verhältnismäßig geringer Bestand anderen 
Federwildes sich finde. D aß aber der durch Fasanen namentlich an der Aussaat angerichtete 
Schaden unter Umständen sehr erhebliche Beträge erreiche, könne von keiner Seite bestritten werden. 
D er Antrag wurde hiernach abgelehnt.

ü .  E s  w ar beantragt, nach § 819 folgenden besonderen § 819 a einzufügen:
I „W ird der Schaden durch Schwarz- oder Rothwild verursacht, das seinen 

S tand  in einem anderen Jagdbezirke hat, so ist dem Ersatzpflichtigen gegenüber 
derjenige für den Schaden verantwortlich, welcher in dem anderen Jagdbezirke ersatz
pflichtig sein würde".

Unter Hinweis aus die in Hannover bestehende gleiche Vorschrift wurde von dem Antrag
steller und verschiedenen anderen M itgliedern für diesen Antrag namentlich geltend gemacht, daß, 
wer den Vortheil vom Wilde hat, sei es ein Vortheil des Vergnügens an der Jagd , sei es der 
pekuniäre Vortheil durch Erlegung des Wildes, billigerweise auch den Schaden tragen müsse, den 
sein aus dem Walde austretendes Schwarz- oder Rothwild auf den benachbarten Grundstücken 
verursache, und dieser Schaden sei, wie jeder mit der Jagd  aus Hochwild Vertraute wisse, unter Um
ständen ein sehr bedeutender. Zuzugeben sei gewiß, daß der § nicht in allen Fällen eines der
artigen Wildschadens thatsächlich Hülse gewähren könne. Nicht selten werde es, wenn eine Feld
mark von W äldern verschiedener Eigenthümer begrenzt sei, ungewiß bleiben, aus wessen Wild
stand das Hochwild ausgetreten sei. I n  solchen Fällen werde es dann eben wegen der Un
gewißheit des Beweises nicht \zum Ersätze kommen. Aber das sei kein Grund, die Schadens
ersatzpflicht in den anderen ebenfalls sehr zahlreichen Fällen auszuschließen, in welchen nach der 
Lage überhaupt nur der Wildstand eines Besitzers, besonders häufig des S taates, in Betracht 
kommen könne, also die Person des Schadensersatzpflichtigen von vornherein feststehe. D er Haupt- 
Vortheil aber dieser Einführung der Regreßpflicht werde, wie eben das Beispiel Hannovers zeige, 
der sein, daß die Großwaldbesitzer, welche einen erheblichen Wildstand halten oder gar hegen, zur 
Eingatterung ihres Waldbesitzes gezwungen würden und somit ohne übergroße Kosten der Wild
schaden für Schwarz- und Rothwild überhaupt verhindert werde.

Die RegVertreter und einige M itglieder erklärten sich gegen die Annahme dieser Regreß- 
pflicht. Dieselbe werde zu zahlreichen kostspieligen, nicht selten chikanösen und schließlich meist 
erfolglosen Prozessen führen, weil der S tandort des Wildes in vielen Fällen nicht nachgewiesen 
werden könne. D as Schwarzwild namentlich streife so weit umher, daß man von einem S tan d 
orte desselben raum reden könne. Auch nach den Gesetzen der Billigkeit sei die Regreßpfficht 
nicht voll begründet. D er Feldbesitzer habe vom Wildstande des benachbarten Großwaldbesitzers 
nicht nur Schaden, sondern durch die erhöhten Erträge der Jag d  auf das austretende Hochwild 
auch unter Umständen wesentlichen Vortheil.

D er letztere Gesichtspunkt wurde auch von einigen Vertretern des Antrages anerkannt. 
F ü r die zweite Lesung wurde vorbehalten, entweder im § selbst eine Theilung des . Schadens 
zwischen den Feldjagdberechtigten und den Großwaldbesitzern zu beantragen oder im E G . die 
Landesgesetzgebung zu derartigen Bestimmungen zu ermächtigen. D er beantragte § 819a  wurde 
mit großer M ajorität angenommen.

I n  z w e i t e r  Lesung wurde der Antrag gestellt, den § 819a folgendermaßen zu fassen:
„Wird der Schaden durch Schwarz- oder Rothwild verursacht, das aus einem 

anderen Jagdbezirke ausgetreten ist, so ist im Verhältnisse zu dem Ersatzpflichtigen der
jenige zum Ersätze der Hälfte des Schadens verpflichtet, welcher in dem anderen Jag d 
bezirke für Wildschaden ersatzpflichtig ist".

| D er Antrag unterscheidet sich, so wurde zur Begründung ausgeführt, vom Beschlusse erster 
Lesung durch ein Doppeltes: Erstens soll nach diesem Antrage der Großwaldbesitzer nur für die 
Hälfte des Wildschadens regreßpflichtig sein, weil der aus dem Wildstande erwachsene Vortheil 
ihm nur zu einem Theile, zum anderen Theile dagegen dem der Feldjagdberechtigten zufalle.
Rationeller erscheine es allerdings, die Theilung der Schadensersatzpflicht nach dem Verhältnisse
eintreten zu lassen, in welchem die Erträge der Jag d  dem Großwaldbesitzer und dem Feldjagd-
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berechtigten thatsächlich zu Theil werden. D a indeß die Annahme eines solchen Verhältnisses zu 
schwierigen, alljährlich wiederkehrenden Rechnungen führen werde, so müsse in  der beantragten 
Weise eine allgemeine, für alle Fälle anwendbare Regel geschaffen werden. Zweitens mache der 
Antrag nicht denjenigen, in dessen Jagdbezirk das Schwarz- oder Rothwild seinen S tandort hat, 
regreßpflichtig, sondern vielmehr denjenigen, aus dessen Jagdbezirk es ausgetreten sei. Diese 
Abänderung sei durch praktische Erwägungen veranlaßt. D er Nachweis, wo das Wild seinen 
S tand  habe, sei in vielen Fällen außerordentlich schwierig, ja  nicht selten unmöglich, und führe 
zu zahlreichen Vernehmungen von Zeugen und Sachverständigen, mithin zu erheblichen Prozeß
kosten, der jetzt gestellte Antrag dagegen fordere nur den meistens leicht zu erbringenden Beweis, 
daß das Wild aus einem anderen Jagdbezirke ausgetreten sei, und die Schadensersatzpflicht werde 
gleichwohl thatsächlich in  den meisten Fällen dieselbe Person wie nach den Beschlüssen erster 
Lesung treffen.

Die RegVertreter wandten sich zunächst in eingehender Widerlegung gegen den KomBeschluß 
erster Lesung; derselbe entspreche dem hatt. Rechte, aber gerade in Hannover habe die gleiche 
Vorschrift zu zahllosen, im Verhältnisse zu den zuerkannten Beträgen, außerordentlich hohen 
Prozeßkosten geführt, so daß mit Fug und Recht behauptet werden könne, daß diese Bestimmung 
den Advokaten günstiger sei als den zu schützenden Gemeinden. D er neu gestellte Antrag sei 
zwar insofern den KomBeschlüssen vorzuziehen, als er die Regreßpflicht nur zur Hälfte annehme, 
was der Gerechtigkeit wenigstens näher liege, da es zweifellos richtig sei, daß auch dem Feld
jagdberechtigten ein Theil des Nutzens aus dem Wildstande durch Erhöhung der Jagdpachten zu
fließe. Auch sei der Antrag praktisch weit leichter durchführbar als der in erster Lesung be
schlossene § 819 a. Dagegen stehe er mit der Gerechtigkeit nicht im Einklänge, da er denjenigen, 
aus dessen Jagdbezirk das Wild ausgetreten sei, auch dann haftbar mache, wenn der S tandort 
des Wildes nicht in seinem, sondern in einem dritten Jagdbezirke sich befinde. Nur- den am S tan d 
orte des Wildes des Jagdberechtigten, nicht aber den Jagdberechtigten, aus dessen Bezirk das 
Wild nur ausgetreten sei, könne man unter dem Gesichtspunkte für haftbar erklären, daß gleichsam 
sein Wild den Schaden veranlaßt habe.

Nachdem der neu gestellte Antrag zurückgezogen war, wurde der § 819 a in der Fassung 
der Beschlüsse erster Lesung mit einer S tim m e M ehrheit angenommen.

§§ 819 b, c (I 7 2 9 -7 3 3 ,  I I  —, B . - ,  G. - ) .
E s wurde beantragt: folgende Bestimmungen als §§ 819b und 819c einzusetzen:

§ 819b. „ I s t  aus einem Gebäude nach einer öff. S traß e  oder nach einem anderen 
O rte hin, wo Menschen zu verkehren pflegen, ein Gegenstand ausgeworfen oder aus
gegossen und dadurch ein | Mensch getödtet oder der Körper oder die Gesundheit eines I S . 113. 
Menschen verletzt oder eine Sache beschädigt worden, so ist der Besitzer des Raumes, 
aus welchem der Schaden verursacht worden ist, verpflichtet, dem Verletzten den daraus 
entstandenen Schaden zu ersetzen. Befindet sich der betr. R aum  im ungetheilten Besitze 
M ehrerer, so haften sie als Gesammtschuldner.

D ie Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der Besitzer nachweist, daß die schädigende 
Handlung von einer Person, die sich gegen seinen Willen in dem Raum e aufgehalten 
hat, verübt worden ist.

D er Ersatzanspruch verjährt m it Ablauf eines M onates seit dem Zeitpunkte der 
Beschädigung.

D er Ersatzpflichtige, welcher Schadensersatz geleistet hat, kann von demjenigen, 
welcher für die beschädigende Handlung nach allgemeinen Vorschriften verantwortlich ist, 
Erstattung des Geleisteten verlangen".

§ 819c. „Die Vorschriften' des § 819b  finden entsprechende Anwendung, wenn 
ein Gegenstand ohne gehörige Befestigung an einem Gebäude ausgestellt oder aufgehängt 
und durch sein Herabfallen das Leben, der Körper oder die Gesundheit eines Menschen 
verletzt oder eine Sache beschädigt worden ist".

W er durch Ausgießen oder Auswerfen aus einem Hause geschädigt sei, vermöge, so führte 
der Antragsteller aus, in vielen Fällen die Person des T häters nicht zu ermitteln. E in wirksamer 
Schutz könne ihm nur gewährt werden, wenn der Eigenthümer des Hauses oder der Wohnung 
hafte, der ja  dann gegen den wirklichen T häter seinen Regreß nehmen werde. D ie Bestimmung 
sei daher im Interesse der öff. Sicherheit geboten und schließe sich im Wesentlichen an die be
kannten und bewährten Bestimmungen des röm. Rechtes an.

Regierungsseitig und aus der M itte der Kom. wurde dagegen ausgeführt: D as röm. Recht 
könne aus einem doppelten Grunde hier nicht als Vorbild dienen. B ei der verhältnißmäßig 
schwach entwickelten Polizei der Römer seien vielfach Interessen, welche jetzt eines wirksamen 
polizeilichen Schutzes theilhaftig werden, lediglich auf den Weg der Privatklage verwiesen. Wenn
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Jem and durch Herauswerfen oder -Gießen aus einem Hause geschädigt sei, schreite jetzt die Polizei 
ungesäumt ein und suche durch unmittelbare Nachforschung im Hause die Person des Thäters zu 
ermitteln. Jene im Grunde doch ungerechtfertigte unbedingte Haftung des Hausbesitzers sei also 
nicht mehr geboten und darum verwerflich. D er Gedanke, daß der Hausbesitzer seinerseits im 
Stande sei, den wirklichen Thäter zu ermitteln, möge im römischen Hause, welches in den meisten 
Fällen nur von dem Besitzer, seiner Familie und seinem Sklaven bewohnt gewesen, zutreffen, sei 
aber bei den heutigen Miethskasernen, namentlich der Großstädte, mit den Thatsachen in Wider
spruch. — D er Antrag wurde abgelehnt.

§§ 820, 822 a (I 735 Abs. 1, —, I I  759, - ,  B. 821, - ,  G. - ) .
I. Zu § 820 lag ein Antrag vor, der im Wesentlichen bezweckte, den Besitzer eines Ge

bäudes für den durch Einsturz oder Ablösung von Theilen des Gebäudes entstandenen Schaden 
selbst dann haften zu lassen, wenn der Besitzer zum Zwecke der Abwendung der Gefahr die im

| S . 114. Verkehre erforderliche Sorgfalt beobachtet habe. | Begründet wurde der Antrag durch das Streben 
nach möglichster allgemeiner Sicherheit. E r  fand indessen bei den RegVertretern wie in der Kom. 
fast allseitigen Widerspruch: es sei eine schwere Ungerechtigkeit, wenn der Hausbesitzer für den 
Schaden haften müsse, obgleich er zur Abwendung der Gefahr alles gethan, was von ihm erwartet 
werden konnte. — D er Antrag wurde abgelehnt.

II. Weiter wurde beantragt, unter Streichung des EG . Art. 107 als § 822a einzuschalten:
„Wenn bei einer öff. Zusammenrottung oder einem Auflaufe durch eine Gewaltthat 

oder durch die Anwendung einer dagegen getroffenen gesetzlichen M aßregel ein Mensch 
getödtet oder der Körper oder die Gesundheit eines Menschen verletzt oder eine Sache 
beschädigt wird, so ist die Gemeinde, in deren Bezirk diese Handlung geschehen ist, zum 
Ersätze des dadurch verursachten Schadens verpflichtet.

Besteht die Menschenmenge ganz oder vorwiegend aus Einwohnern einer anderen 
Gemeinde und ist zugleich die Gemeinde, in welcher die Zusammenrottung oder der 
Auflauf stattfindet, außer S tand , die Gewaltthat zu verhindern, so trifft die Ersatzpflicht 
diejenige Gemeinde, aus welcher die Theilnehmer an der Zusammenrottung oder dem 
Auflaufe gekommen sind.

Die Gemeinde, welche Schadensersatz geleistet hat, kann Erstattung des Geleisteten 
von denjenigen Personen verlangen, welche nach allgemeinen Vorschriften zum Schadens
ersätze verpflichtet sind".

D er Antragsteller führte aus, der Antrag schließe sich im Wesentlichen dem preuß. G. v. 1850 
an; eine reichsrechtliche Regelung der Frage sei aber wünschenswert!), theils weil in einzelnen 
S taaten  derartige Vorschriften nicht oder nur in ungenügendem M aße bestehen, theils weil die 
Frage an sich privatrechrlich und deshalb im B G B . zu ordnen sei. — Die RegBertreter und ver
schiedene M itglieder erwiderten: Vorschriften über die Ersatzpflicht der Gemeinden für den bei 
Zusammenrottung oder Auflaus angerichteten Schaden gehörten ihrer Grundlage nach durchaus 
dem öff. Rechte an; denn sie sollen den Einzelnen an der Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung 
interessiren, wie denn zB. das bayer. Gesetz ausdrücklich vorschreibe, daß, selbst wenn die betr. 
Gemeinde vermögend sei, dieser Schaden nicht aus dem Gemeindevermögen, sondern nur durch 
Umlagen gedeckt werden dürfe. Ferner aber hänge die Frage mit anderen öffentlichrechtlichen 
Bestimmungen und der Ordnung der Polizeiverwaltung untrennbar zusammen. Wo der Gemeinde 
die Machtmittel fehlen, Zusammenrottungen und Ausläufen entgegenzutreten, würde ihre Schadens
ersatzpflicht den: Gerechtigkeitsgefühle und der Billigkeit widersprechen. S e i zB. in großen Städten 
die Polizeiverwaltung dem S taate  vorbehalten, so könne unmöglich die Gemeinde für denjenigen 
Schaden aufkommen, den zu verhindern in erster Linie Aufgabe der staatlichen Polizei gewesen 
wäre. Wolle man darum aber in diesen großen S tädten den S ta a t schadensersatzpflichtig erklären, 
so heiße das, da die Staatsbedürfnisse durch allgemeine S teuern gedeckt werden, nichts anderes, 

| S . 115. als die übrigen Gemeinden einmal für sich selbst und andererseits noch für | die großen Gemeinden 
mit haftbar zu machen. Schon hieraus gehe hervor, daß die Angelegenheit nur für jeden Einzel
staat, dessen öff. Rechte entsprechend, geordnet werden könne. D ort allein sei es möglich, die jeden
falls nöthigen Einzelbestimmungen zu treffen (vgl. § 5 des preuß. G. v. 1850). Auch der In h a lt 
des beantragten §, der sich wesentlich dem preuß. Gesetze anschließe, unterliege gewissen Bedenken, 
wie man denn eben aus diesem Grunde das G. V. 1850 nicht aus die 1866 neu erworbenen Ge
biete ausgedehnt habe. — Der § 822a  wurde hierauf mit großer M ehrheit abgelehnt und EG . 
Art. 107 sG. 108] angenommen.

§ 823 (I 736 Abs. 1 und 3, I I  762, B . 824, G . 839).
I. Z ur Begründung des Antrages an S telle des Abs. 1 und 2 anzunehmen:

„Verletzt ein Beamter in Ausübung seiner amtlichen Wirksamkeit seine Amtspflicht 
oder verletzt er in Ausübung seiner amtlichen Wirksamkeit eine Gesetzesvorschrist, so haftet 
er dem Verletzten für den daraus entstehendem Schaden"
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Berief sich der Antragsteller auf die Ansicht Laband's, der darlege, daß die Reichsbeamten schon 
jetzt für jede Gesetzwidrigkeit auch ohne Verschulden nach § 13 des ReichsbeamtenG. haftbar seien;
eine Ausdehnung dieser Bestimmung aus alle Beamten sei wünschenswerth, um die S taatsbürger
gegen jeden Schaden, der durch eine unrichtige, wenngleich unverschuldete, Ausübung der S ta a ts 
gewalt entstehe, zu schützen. — D er Antrag rief indeß nicht nur von Seiten der verbündeten R e
gierungen, sondern auch aus der M itte der Kom. vielseitigen Widerspruch hervor. Die Haftung 
des Beamten ohne jedes eigene Verschulden sei mit der Gerechtigkeit unvereinbar. Laband stehe 
in der Auslegung des § 18 cit. ganz vereinzelt. Der § 13 wolle keineswegs die Frage, ob die 
Haftung des Beamten Verschulden erfordere, regeln, sondern nur den Grundsatz feststellen, daß 
die nach dem allgemeinen Rechte begründete Haftung der Beamten in Ansehung der gerichtlichen 
Verfolgbarkeit besonderen reichsredftlitihen Beschränkungen nicht unterliege. Von verschiedenen 
Seiten sei gerade umgekehrt angeregt, die Haftung der Beamten aus grobes Verschulden zu be
schränken. Gleichwohl habe die zweite Kom. für das B G B . am preuß. Prinzip einer subsidiären 
Haftung für jedes Verschulden festgehalten, weiter aber dürfe keinesfalls gegangen werden. Würde 
der gestellte Antrag angenommen, so sei der Beamte mit der steten Sorge, sich haftbar zu machen, 
belastet, seine Thatkraft werde daher geschwächt, seine Unbefangenheit vermindert. Jede richterliche 
Entscheidung aber würde wieder und immer wieder freilich nicht der Gegenpartei, wohl aber dem 
Richter gegenüber zum Gegenstände eines Rechtsstreites gemacht werden können. Der Antrag wurde 
hiernach in erster und zweiter Lesung abgelehnt.

Ferner war beantragt, im Abs. 2 das W ort „Beamte" durch „Spruchrichter" zu ersetzen,
um dadurch auszuschließen, daß der Abs. 2 aus S taatsanw älte und ähnliche Beamte bezogen
werden könne. Nachdem indeß vom RegVertreter dargelegt war, daß das W ort „Spruchrichter" 
keineswegs alle Zweifel ausschließe, daß die Fassung des Entw. dagegen nach dem klaren Wortlaute 
auf richterliche Beamte in weiterem S inne, also auch aus Verwaltungsbeamte, die ein richterliches 
I Erkenntniß abzugeben haben, nicht aber aus S taatsanw älte und ähnliche Beamte zu beziehen sei, j S . 116. 
wurde der Antrag mit großer M ehrheit abgelehnt.

II. E in  Antrag, den Abs. 3 des § 823 dahin abzuändern:
„Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der Verletzte vorsätzlich oder fahrlässig unter

lassen hat, den Schaden durch Gebrauch eines Rechtsmittels abzuwenden" 
bezweckte nach den Darlegungen des Antragstellers, die allgemeine Regel zur Anwendung zu bringen, 
daß der Beschädigte nur dann keinen Schadensersatzanspruch habe, wenn ihn selbst bezüglich der 
Nichtabwendung des Schadens ein Verschulden treffe. Die RegVertreter widersprachen dem An
trage: D ie schwere Haftung, die den Beamten nach § 823 Abs. 1 treffe, könne ihn leicht zu einer 
übertriebenen Aengstlichkeit in der Amtsführung veranlassen. Eine solche Folge liege weder im 
Interesse des Dienstes noch im Interesse des aus dem Verkehre mit den Beamten angewiesenen 
Publikums. I h r  vorzubeugen sei Zweck des Absatzes. D as Nächstliegende und Natürlichste sei, daß, 
wer sich durch eine amtliche Verfügung geschädigt glaube. Abhülfe durch Einlegung des gesetzlich 
geordneten Rechtsmittels suche. D er Jnstanzenzug sei gerade dazu da, diese Abhülfe in der ein
fachsten, sichersten und schnellsten Weise zu erzielen. D er Beamte könne überdies billigerweise 
verlangen, daß seine Handlungsweise zunächst der P rüfung der vorgesetzten Behörde unterstellt 
werde, die mit den einschlagenden gesetzlichen Bestimmungen, mit den Eigenthümlichkeiten und den 
besonderen Anforderungen seines Amtes am besten vertraut sei. D er Gesetzgeber sei daher voll
berechtigt, aus der Gewährung des Jnstanzenzuges die Folgerung abzuleiten, daß der Beamte nicht 
haste, soweit der Schaden durch Beschreitung des Instanzenweges hätte abgewendet werden können.
Die Bestimmung befinde sich auch im Einklänge mit der neueren Gesetzgebung, insbes. mit dem 
sächs. und dem ziir. G B ., m it dem oft. G . v. 12. J u l i  1872 und dem Bayer., dem Hess, und 
dem dresd. Entw.

Hieraus wurde erwidert: Maßgebend für die allerdings nicht leichte Haftung des Beamten 
sei die Rücksicht aus das Interesse derjenigen, die gezwungen seien, sich die Einwirkung des 
Beamten aus ihre Angelegenheiten gefallen zu lassen. D er Abs. 3 schwäche diese Rücksichtnahme 
im Ergebnisse erheblich ab. Außerdem entspreche es nicht der Gerechtigkeit, dem Verletzten den 
Schäden aufzubürden, auch wenn ihm keinerlei Verschulden hinsichtlich der Nichtabwendung zur 
Last falle. Habe er aus die Autorität des Beamten gebaut und dessen Entscheidung dieserhalb 
anfangs für richtig gehalten, habe er wichtige Gegengründe nicht gekannt, vielleicht noch nicht 
kennen können, und erscheine somit subjektiv die Nichteinlegung des Rechtsmittels durchaus gerecht
fertigt, so könne man um dieser Unterlassung willen ihm den Ersatzanspruch nicht versagen. —
Von anderer Seite wurde aus gleichem Grunde die Streichung des Abs. 3 beantragt, welche im 
Wesentlichen zu demselben Resultate führe. M an  hielt jedoch entgegen, daß hiernach der Beamte 
noch ungünstiger gestellt sein würde, da alsdann der § 248 Anwendung finde, nach welchem der 
Beamte selbst bei Verschulden des Verletzten nicht ohne Weiteres von der Ersatzpflicht Befreit sein 
würde. — D er ersterwähnte Antrag wurde angenommen.
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H I. Zum  Abs. 4 des § 828 lagen folgende zwei Anträge vor:
16 .1 1 7 . 11: „ I s t  in den Fällen des Abs. 1, 2 der Ersatz des Schadens von dem Beamten

nicht zu erlangen, so ist zur Leistung des Ersatzes diejenige juristische Person des öff. 
Rechtes verpflichtet, welche den Beamten angestellt hat".

I I :  „Hat der Beamte in Ausübung der ihm anvertrauten öff. Gewalt gehandelt,
so haftet für den Schaden gemeinsam mit ihm als Gesammtschuldner der S taa t, die 
Gemeinde oder die Körperschaft des öff. Rechtes, von der er angestellt ist".

Die Anträge bezweckten, in den Fällen des § 823 außer dem schädigenden Beamten auch den 
S taa t, die Gemeinde oder die Körperschaft des öff. Rechtes, von der der Beamte angestellt wurde, 
haftbar zu machen, und zwar forderte der erste Antrag subsidiäre, der zweite Prinzipale Haftung 
des S taa tes  usw. als Gesammtschuldners neben dem schädigenden Beamten.

Die Antragsteller führten aus: Entsprechend den Bestimmungen des franz. Rechtes sei es
allgemein wünschenswerth, daß, wer eine Person zu einer Verrichtung angestellt, für den durch
Verschulden derselben entstehenden Schaden einzustehen habe. Von dieser Regel für den S taa t 
und die Gemeinde bezüglich der Haftung für ihre Beamten eine Ausnahme zu machen, liege kein 
G rund vor.

D er Staatssekretär wandte sich mit Entschiedenheit gegen beide Vorschläge. E s  sei nicht 
wohlgethan, die ohnehin schwierigen Verhandlungen mit einer neuen Frage zu belasten, welche 
von der mit der Ausarbeitung des Entw. betrauten Kom. wohlbedacht aus dem Rahmen 
des B G B . ausgeschieden sei — ein Beschluß, den die verbündeten Regierungen nach eingehender 
sachlicher P rüfung bestätigt hätten. Die Frage der Haftung des S taa tes für die Versehen der 
Beamten sei bisher, wenn man von einer Bestimmung des oft. Rechtes über eine beschränkte 
Haftung des S taa tes  für die Handlungen der richterlichen Beamten absieht, in  der Gesetzgebung 
keines der größeren europäischen Kulturstaaten zum Austrage gebracht. I n  neuerer Zeit habe die 
Schweiz bei der Ausarbeitung des Obligationenrechtes die Frage erwogen; auch dort habe man aber 
nicht gewagt, die Haftung des S taa tes  anzuerkennen, man habe es bei dem bestehende Rechte der 
einzelnen Kantone belassen und auf eine gemeinsame Regelung im Obligationenrechte des ganzen 
Landes verzichtet. Um wie viel mehr Bedenken müsse das Deutsche Reich tragen, die Frage so 
kurzer Hand, wie hier versucht werde, zu erledigen, wenn man den gewaltigen und verwickelter 
O rganism us des deutschen Beamtenwesens in Betracht ziehe. Auch in der theoretischen Behandlung 
sei die Frage noch nicht ausgereift; mehr und mehr neige die Theorie zu der Auffassung, daß 
über die Berechtigung und den Umfang der staatlichen Haftung nicht im Allgemeinen, sondern 
nur im Anschlüsse an die Verhältnisse der einzelnen Verwaltungszweige entschieden werden könne. 
I n  erster Reihe komme aber in Betracht, daß es sich hierbei gar nicht um eine Aufgabe des 
bürgerlichen, sondern des öff. Rechtes handle. I h r e  Lösung gehöre deshalb überhaupt nicht in 
das B G B . hinein. J a ,  sie gehöre, soweit es sich nicht um die Reichsbeamten, sondern um die 
Beamten der einzelnen S taa ten  und der Gemeinden handle, überhaupt nicht zur Kompetenz der 
Reichsgesetzgebung. Dadurch werde zwar nicht ausgeschlossen, diese doch eintreten zu lassen; 

sS . 118. hiermit würden die verbündeten Regierungen aber jedenfalls I nur dann einverstanden sein können, 
wenn es sich um eine, in der Hauptsache zweifelsfreie Angelegenheit handeln würde und wenn 
dabei keine bedenklichen Rückwirkungen auf das ganze Beamtenrecht der einzelnen S taaten  zu 
besorgen wären. Keines von beiden treffe zu, und unter diesen Umständen müsse er dringend 
bitten, von Anträgen, die die verfassungsmäßige Kompetenz der Reichsgesetzgebung überschreiten. 
Abstand zu nehmen.

M an könne dabei immerhin anerkennen, daß der gegenwärtig in Deutschland bestehende 
Rechtszustand unvollkommen fei. Wolle man aber im Reichstage eine erfolgversprechende An
regung zu einer Verbesserung des geltenden Rechtes geben, so müsse ein anderer Weg eingeschlagen 
werden. E s  sei unmöglich, mit einem Federstriche hier eine gerechte und zweckmäßige Neu
ordnung zu schaffen. Die Verhältnisse in der Justiz und in der Verwaltung, in der Civilverwaltung 
und im M ilitär- und M arineressort vertrügen nicht die gleiche Behandlung. D ie S tellung der 
höheren und der unteren Beamten verlange in der Sache Berücksichtigung; die Gemeinde könne 
nicht für einen Nachtwächter und für eine leitende M agistratsperson, der S ta a t nicht für einen 
m it mechanischen Dienstleistungen betrauten Unterbeamten und für den Chef eines Verwaltungs
ressortes in  gleicher Weife haftbar gemacht werden. Die Obliegenheiten der technischen Beamten 
erheischten eine andere W ürdigung wie die der übrigen Beamtenkreise. Wie weit soll überhaupt der 
in die Vorschläge einbezogene Beamtenkreis reichen? soll der S ta a t auch für die mittelbaren 
Beamten haften? soll er auch für solche Beamte, die nicht im eigentlichen Staatsdienste sich be
finden, also zB. für die Notare, haften? Ueber alle diese bedeutungsvollen Fragen gingen die 
gestellten Anträge einfach hinweg.

Hieraus ergebe sich, wie man vorgehen müsse, wenn man überhaupt etwas erreichen wolle. 
M an  müsse die Verhältnisse der verschiedenen Staatsverwaltungszweige, wie auch die Verhältnisse
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der Gemeinden gesondert für sich prüfen und im Anschlüsse daran Sonderregelungen versuchen. 
D as sei in  den einzelnen S taa ten  bereits für einige Verwaltungsgebiete, zB. für das Grundbuch- 
wesen, mit Erfolg geschehen. Wolle der Reichstag der Sache näher treten, so könne er dies nur, 
indem er seine Aufmerksamkeit zunächst den Verhältnissen der Reichsverwaltung zuwende, wo ihm 
kein in der Verfassung begründeter Kompetenzeinwand entgegengesetzt werden könne. I n  der all
gemeinen Verwaltung der Justiz-, der Post-, der Eisenbahn-, der M ilitär- und M arineverwaltung 
ließen sich fast alle einschlagenden Fragen sachgemäß prüfen. Gelänge es hier für die ver
schiedenen Verwaltungsgebiete befriedigende Regelungen zu erzielen, so würde das sicher für die 
einzelnen S taaten  vorbildlich sein. Gegen die in der Kom. gemachten Vorschläge müßten sich 
aber die verbündeten Regierungen vermöge ihres verfassungsmäßigen Rechtes verwahren.

Auch von anderen RegVertretern und aus der M itte der Kom. wurde betont, daß die 
Haftung des S taa tes für die Beamten unzweifelhaft eine Frage des öff. Rechtes sei, die sich dahin 
präzisiren lasse: wie weit haftet der S taa t, wenn dem Einzelnen durch die Ausübung der öff. 
Gewalt Schaden zugefügt w ird? Diese Frage könne der S ta a t in sehr verschiedener Weise ordnen; 
er könne (wie es die Anträge wollen) den Beamten und event, oder neben ihm den S ta a t haftbar 
erklären, er könne aber auch den Grundsatz aufstellen, daß der Schaden, der durch die Ausübung 
der öff. Gewalt dem Einzelnen auferlegt werde, zunächst nur vom S taa te  allein getragen werden 
müsse, während die Beamten event. > nur dem S taa te  haften. Eine solche, zweifellos in der 
Kompetenz der einzelnen Bundesstaaten liegende Bestimmung werde vom Entw. nicht ausgeschlossen, 
da er im Abs. 1 nur von der dem Beamten „einem D ritten gegenüber" obliegenden Amtspflicht 
spreche; die Annahme der gestellten Anträge dagegen werde eine derartige, durchaus zweck
entsprechende Ordnung ihrer eigenen Angelegenheiten den Einzelstaaten unmöglich machen und sei 
deshalb in positiver wie in negativer Beziehung als eine offenbare Ueberschreitung der Kom
petenz des Reiches zu betrachten. — Der Antrag 1 wurde angenommen.

I n  z w e i t e r  Lesung wurden die folgenden 5 Anträge und 2 Resolutionen gestellt:
A. Den Abs. 4 zu streichen.
B. Am Schluffe des Abs. 4 hinzuzufügen: „es fei denn, daß der Beamte von diesen 

juristischen Personen ein Diensteinkommen überhaupt nicht oder nicht ausschließlich bezieht, 
noch zugesichert erhalten hat".

C. Hinter dem Worte „Ersatzes" fortzufahren: „sofern es sich um Beamte der Gerichte 
oder Staatsanwaltschaften handelt, der S taa t, welcher den Beamten angestellt hat, und 
sofern es sich um Reichsbeamte handelt, das Reich verpflichtet".

D . F ü r den Fall der Ablehnung der auch auf S ta a ts -  und Gemeindebamten bezüglichen 
weiteren Fassung, den Abs. 4 auf Reichsbeamte zu beschränken".

E. Am Schluffe des Abs. 4 hinzuzufügen: „falls der Schaden durch einen Reichsbeamten 
oder durch Beeinträchtigung der persönlichen Freiheit jemands zugefügt ist".

F . „ E s  werde die Erw artung ausgesprochen, daß alsbald ein Reichsgesetz vorgelegt werde, 
wonach die Haftung des S taa tes  und der juristischen Personen für den Fall geregelt 
wird, daß der Ersatz des Schadens von den Beamten nicht zu erlangen ist".

Gr. „E s werde die Erw artung ausgesprochen, daß baldmöglichst der Entw. eines Gesetzes 
vorgelegt werde, durch welches die Haftung des Reiches für den durch Reichsbeamte in 
Ausübung der Amtsbefugnifse verursachten Schaden für den Fall geregelt wird, daß der 
Ersatz des Schadens von den Beamten nicht zu erlangen ist".

D ie Anträge B, C, D , E  bezweckten in verschiedener Weise diejenigen Bedenken zu beseitigen,
welche dem in erster Lesung beschlossenen Abs. 4 des § 823 schon damals entgegengestellt
waren und jetzt von den verbündeten Regierungen und aus der M itte der Kom. eindringlich
wiederholt wurden.

D er Antrag B will die Haftung für die unbesoldeten Beamten ausschließen. Z u r B e
gründung wurde namentlich auf die Notare hingewiesen, für deren Geschäftsführung eine event. 
Haftung zu übernehmen in der T hat dem S taa te  nicht angesonnen werden könne. Allein von 
anderer Seite wurde bemerkt, daß es keineswegs der M angel an Besoldung sei, welcher die event. 
Haftung des S taa tes  j bei den Notaren ausschließen müsse; selbst wenn den Notaren, etwa um die 
Erniedrigung der Gebühren zu ermöglichen, vom S taa te  eine geringe Besoldung bezahlt werde, 
müsse die Haftung gleichwohl ausgeschlossen bleiben. Wie unzutreffend ein Unterschied zwischen 
nichtbesoldeten und besoldeten Beamten in dieser Beziehung sei, ergebe am schlagendsten ein Blick 
auf die Bürgermeister der kleineren S tädte und Ortsvorsteher der Landgemeinden. E s  fei kein 
G rund zu erkennen, weshalb die Gemeinde zwar nicht für die Handlungen ihres unbesoldeten, 
wohl aber für die Handlungen ihres besoldeten Bürgermeisters event, einzustehen verpflichtet sein 
soll. — Dem Antrage C, welcher die Haftung der Gemeinden für ihre Beamten ganz ausschließe 
und die Haftung des S taa tes  nur für die Beamten der Gerichte und Staatsanwaltschaften ein
führen wolle, wurde entgegengehalten, daß gerade für diese die Haftung am wenigsten praktisch in

| S. 119.

| S . 120.
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Betracht komme. — Gegen den Antrag E  wurde von verschiedenen Seiten bemerkt, daß er die 
allgemeine dem Abs. 4 entgegenstehenden Bedenken weder beseitige noch vermindere; wolle man 
aber von diesen Bedenken absehen, so sei eine Beschränkung der Haftung auf die Fälle, wo es sich 
um die persönliche Freiheit handle, nicht gerechtfertigt.

Den Hauptgegenstand der Debatte bildeten auch in zweiter Lesung die Fragen, ob die event. 
Haftung für die Reichs-, S ta a ts -  und Gemeindebeamten nach den Beschlüssen der Kom. aufrecht 
zu erhalten oder auf Reichsbeamte zu beschränken (Antrag D) oder überhaupt in das B G B . nicht 
aufzunehmen fei (Antrag A).

F ü r die Streichung des Abs. 4 wurden die in erster Lesung angeführten Bedenken aus
führlich wiederholt und durch Beispiele begründet, namentlich aber auf die große Härte hingewiesen, 
welche für kleinere Gemeinden aus der event. Haftung für ihre Beamten entstehen könne. Wolle 
man aber nach dem Antrage D die event. Haftung nur für das Verschulden der Reichsbeamten 
anordnen, so fielen freilich die in der ersten Lesung dargelegten Kompetenzbedenken fort, bestehen 
aber bleibe der Nachtheil, daß durch allgemeine Regel und ohne die unbedingt nothwendige Prüfung 
der Verhältnisse der verschiedenen Ressorts diese noch nicht reife Frage in schematischer und viel
leicht praktisch unzutreffender Weise geordnet werde.

D er Staatssekretär wies vor der Abstimmung nochmals darauf hin, daß es sich hier, nicht 
nur nach der Ansicht der verbündeten Regierungen, sondern auch nach der überwiegenden Meinung 
der hervorragendsten Rechtslehrer, um eine Frage handle, die wesentlich auf dem Gebiete des 
öff. Rechtes liege. Verfassungsmäßig fei die Reichsgesetzgebung nicht zuständig, hier, soweit es 
sich nicht um Reichs-, sondern um Landesbeamte handle, eine Regelung herbeizuführen. M an 
möge diese Gelegenheit nicht benutzen, um gegen die Regierungen einen Druck auszuüben, damit 
diese sich eine gesetzliche Regelung gefallen lassen, die verfassungsgemäß einen Eingriff in die 
Rechte der einzelnen Bundesstaaten darstelle; ein solcher Versuch könne die Verständigung nur 
erschweren. M an  vergesse auch bei der W ürdigung dieser Frage zu leicht, daß S ta a t und Ge
meinden anders bezüglich der Wahl und Beschäftigung ihrer Beamten stehen, wie andere juristische 
Personen. S ie  wären nicht in der Lage, ihre Beamten beliebig zu wählen, er erinnere an die 
M ilitäranw ärter, die auf M eldung in bestimmter Reihenfolge angestellt werden müßten. S ie  
könnten auch die Beamten nicht beliebig entlassen, die Disziplinargesetze schränkten sie ein; ein 

| S . 121. Beamter könne aus Fahrlässigkeit wiederholte, den Schadensersatz | begründende Verletzungen seiner 
Amtspflichten sich zu Schulden kommen lassen, ohne daß darin disziplinarisch schon ein Grund 
der Entlassung liege. Wenn man S ta a t und Gemeinde zwinge, solche Beamte zu behalten, und 
gleichwohl nöthige, auf öff. Kosten für deren Versehen aufzukommen, so liege darin ein Widerspruch 
und eine Ungerechtigkeit. E r  müsse wiederholt die Behauptung zurückweisen, daß in den außer- 
deutschen S taaten  immer mehr die Entwickelung auf eiue Anerkennung des im Abs. 4 ver
tretenen Prinzipes hindränge; keine gesetzliche M aßnahm e sei in den letzten 20 Jah ren  erfolgt, 
durch welche diese Behauptung gerechtfertigt werde. I m  Gegentheile, man stehe hier vor einem 
ersten gesetzgeberischen Versuche, dessen Tragweite sich garnicht übersehen lasse. Nicht nur der 
S taa t, sondern auch die Gemeinden, bis zur kleinsten hinab, würden dabei in Mitleidenschaft ge
zogen. Gerade die Verhältnisse der Gemeinden soll man in Betracht ziehen, wenn man die ob
waltenden Bedenken sich recht klar machen wolle. Wenn für jedes Versehen' eines Gemeinde
wächters, auf das zB. ein Diebstahl sich zurückführen lasse, oder für jedes Versehen eines technischen 
Beamten, zB. eines Fleischbeschauers, welcher ein trichinöses Schwein, an dessen Konsum sich 
später schwere Folgen knüpfen, habe passiren lassen, eine Haftung der Gemeinde eintreten würde, 
so könnte das, namentlich bei schwächeren Gemeinden, zu unerträglichen Belastungen führen. 
Aehnliche Folgen ziehe der Abs. 4 auch für den S ta a t nach sich; der S ta a t hätte darnach für die 
Versehen der Notare, der Lootsen und anderen Geschäftstreibenden, die an einzelnen Orten und 
fü r manche Landesgebiete staatliche Beamte seien, zu haften, obwohl er ihren Geschäftsbetrieb zu 
kontrolliren nicht befugt sei, obwohl Niemand gezwungen werde, gerade an eine bestimmte 
Persönlichkeit dieser Art, um die gewünschten Dienste zu erhalten, sich zu wenden. D arin liegt 
eine so schreiende Härte, daß Jederm ann verstehen würde, wenn regierungsseitig dahin gerichtete 
Vorschläge als unannehmbar bezeichnet würden. — W as aber würde die weitere Folge eines 
solchen gesetzgeberischen Experimentes sein? S ta a t und Gemeinden könnten zum Schutze ihrer be
rechtigten Interessen dahin gelangen, die Qualifikation als Beamter einen Theil der im unteren 
und der im technischen Dienste beschäftigten Leute zu entziehen, womit die Haftung für deren 
Versehen wegfallen würde. Oder sie könnten darauf sinnen, eine größere Zahl von Beamten
stellungen der Pflicht vorheriger Kautionsleistung zu unterwerfen, damit aber den Zugang zu den 
Stellungen gerade den weniger vermögenden Schichten der Bevölkerung erschweren. Weder im 
Interesse des Beamtenstandes noch auch in demjenigen des Publikums lägen solche Eventualitäten.

Die jetzt gestellten Abänderungsanträge zu Abs. 4 seien geeignet, die Bedenken abzuschwächen, 
aber sie beseitigten sie nicht. Wenn insbes. nach dem Antrage B auch dann eine staatliche
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Haftung eintreten soff, wenn betn Beamten lediglich ein Diensteinkommen zugesichert dh. garantirt 
fei, so werde dabei nicht berücksichtigt, daß es Stellen giebt, bei denen nur ein beschränktes Dienst
einkommen zB. zur Deckung der Bureauunkosten garantirt werde, im klebrigen aber der Beamte 
eine Besoldung nicht beziehe. Solche Stellungen könnten doch billigerweise und wohl auch im 
S in n e  des Antrages nicht anders behandelt werden, wie andere Stellungen, bei welchen eine 
gleiche G arantie nicht gegeben wird, vielleicht nur deshalb nicht, weil der entsprechende Dienst
aufwand, dessen Deckung garantirt werden soll, dort nicht vorkommt. M it Recht sei auch gefragt 
worden, wie es denn mit solchen Beamten zu halten sei, welche etwa vom S taate bestellt, aber 
von der Gemeinde besoldet werden, ob hier der S ta a t oder die Gemeinde ersatzpflichtig sein soll.
D er Antrag B, ebenso wie der in erster | Lesung beschlossene Abs. 4, entscheide diese Frage nicht, \ S .
sie könne die Quelle unerwünschter Prozesse werden; es sei aber die Pflicht des Gesetzgebers in 
solchen weittragenden Fragen Klarheit zu schaffen und Prozessen vorzubeugen, die er kommen sehe.

Alles dieses beweise, wie bedenklich eine prinzipielle Lösung, die von den besonderen V er
hältnissen der einzelnen Verwaltungszweige absehe, in jeder Fassung der Vorschrift bleibe. E s 
könne daher nur wiederholt davor gewarnt werden, einen Weg zu gehen, der zu einer zweck
mäßigen Lösung nicht führe, der bisher von keinem großen S taa te  beschritten sei und der zudem 
einen Konflikt mit den Kompetenzbestimmungen der Reichsverfassung in sich schließe.

Die Anträge B, C, E  wurden mit großer M ehrheit abgelehnt. Bei der Hauptabstimmung 
wurde der Abs. 4 sowohl in der Fassung der Beschlüsse erster Lesung wie in der Beschränkung 
auf die Reichsbeamten nach M aßgabe des Antrages E> mit geringer M ehrheit abgelehnt.

Gegen die Resolution I  wurde eingewandt, daß sie, da sie die reichsgesetzliche Regelung
der Frage für alle Beamten, auch die S ta a ts -  und Gemeindebeamten anstrebe, den in erster
Lesung geäußerten Kompetenzbedenken ebenfalls unterliege, die Resolution I I  dagegen, welche von 
diesen Bedenken nicht getroffen wird, wurde nach kurzer Diskussion mit großer M ehrheit angenommen.

§§ 824, 8 2 5 a  (I —, - ,  I I  763, - ,  B . 825, - ,  G. 841).
D er § 824 wurde in Konsequenz des zu § 248 Abs. 2 gefaßten Beschlusses gestrichen; 

die durch die Bezugnahme auf § 824 im § 825 Abs. 3 ausgesprochene Vorschrift aufzuheben, 
wurde dagegen nicht beabsichtigt. Diese Vorschrift mußte daher in einem besonderen Satze 
Ausdruck finden, welche als § 825 a in der Fassung des jetzigen § 841 eingefügt wurde.

§§ 828, 831, 836 (I 722/3, 728, I I  767, 770, B . 8 29—832, G. 844, 847).
I. D er Antrag, im § 828 Abs. 2 den Eingangsworten folgende Fassung zu geben:

„S tand der Getödtete zur Zeit der Verletzung zu einem Dritten in einem V er
hältnisse, vermöge dessen er diesem den Unterhalt gewährte oder zu gewähren verpflichtet 
war oder kraft Gesetzes unterhaltspflichtig werden konnte, usw." 

bezweckte im Falle der Tödtung den Schadensersatzanspruch auch auf diejenigen auszudehnen, 
welchen der Getödtete den Unterhalt nur thatsächlich gewährt hatte, oder denen er Unterhalt zu 
gewähren vertragsmäßig verpflichtet war, was der Antragsteller unter Hinweis auf die Billigkeit 
begründete. — Von anderer Seite wurde indeß entgegengehalten: Wer vom Getödteten nur that
sächlich, ohne jeden Rechtsanspruch, den Unterhalt empfangen habe, könne deshalb keinen Ersatz
anspruch haben, weil nicht nachzuweisen sei, 1 daß er, wenn die Tödtung nicht erfolgte, den 1 S. 
Unterhalt weiter empfangen haben würde; wem aber ein vertragsmäßiges Recht auf Unterhalt 
gegen den Getödteten zustehe, der sei nicht anders wie jeder andere Gläubiger desselben zu be
handeln. D er Antrag wurde hiernach abgelehnt.

Ferner war beantragt, die Vorschriften des Abs. 2 auf den Fall der Freiheitsentziehung 
entsprechend anzuwenden. Auch dieser Antrag wurde nach kurzer Diskussion abgelehnt, da die 
Freiheitsentziehung dem D ritten das Recht auf den Unterhalt zu entziehen keineswegs geeignet ist.

II . Abgelehnt wurde die für den § 831 Abs. 1 vorgeschlagene Fassung:
„ Im  Falle der Verletzung des Körpers, der Gesundheit, der Ehre sowie im Falle 

der Freiheitsentziehung kann der Verletzte außer dem Ersätze des Vermögensschadens noch 
eine den Umständen angemessene Entschädigung in Geld verlangen. (Satz 2 unverändert.)"

Ueber die auch hier als entscheidend bezeichneten Bedenken gegen die Wiedereinführung einer 
Klage auf Geldentschädigung wegen Beleidigung ist schon zu § 807 berichtet.

F ü r Abs. 2 waren zwei in  der Hauptsache auf dasselbe hinzielende Anträge eingegangen, 
von denen der eine in der, zum Theile erst durch die Beschlüsse zweiter Lesung festgestellten 
Fassung (des jetzigen § 847) zur Annahme gelangte. Regierungsseitig war dem Antrage nur 
insofern widersprochen, als er sich auch auf die nicht durch Beiwohnung verübten Verbrechen 
oder Vergehen wider die Sittlichkeit beziehe, in denen ein Schadensersatzanspruch nicht gerecht
fertigt erscheine.
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§§ 833, 836 (I 717, 719, I I  772, 775, B . 834, 837, G. 849, 852).
I. Die zum § 833 beschlossene Aenderung ist der Veränderung des § 284 konform und

schon dort (oben S .  1274) erläutert.
ü .  Zu § 836 w ar beantragt, die Verjährung statt in drei erst in vier Jah ren  eintreten 

zu lassen, da es wünschenswerth sei, in den Verjährungszeiten eine gewisse Uebereinstimmung 
herbeizuführen und das B G B . neben der zweijährigen bereits eine vierjährige Verjährungsfrist 
angenommen habe. D er A ntrag wurde abgelehnt, nachdem darauf hingewiesen war, daß für An
sprüche aus unerlaubten Handlungen sich eine kurze Verjährungszeit empfehle.

Auf eine Anfrage wurde außerdem von den RegBertretern bestätigt, daß sich der Ausdruck 
„unerlaubte Handlung" in diesem § auf alle im 25. T itel erwähnten Fälle beziehe, auch auf 
diejenigen, in denen den Verletzer eine Schuld nicht treffe.

E s  wurde beantragt, nach T itel 25 einen besonderen T itel 25 a, Verkürzung der Gläubiger, 
einzufügen, dessen vorgeschlagene Einzelbestimmungen sich in der Hauptsache, jedoch mit mannig- 

I S . 124. sachen, nicht unwichtigen Aenderungen j dem In h a lte  des AnfechtungsG. v. 21. J u l i  1879 anlehnten.
E s wurde beschlossen, zunächst darüber zu debattiren, ob derartige Bestimmungen, deren 

In h a lt  im Einzelnen alsdann später festzustellen sei, aufgenommen werden sollen. D er Antrag
steller machte geltend, daß es sich um hochwichtige privatrechtliche Bestimmungen handle, die an
sich durchaus geeignet seien, im B G B . abgehandelt zu werden. Gegen die Aufnahme wurde
eingewandt, die fraglichen Vorschriften ständen m it dem Konkursreckte im  allerengsten Zusammen
hange, es sei daher nicht zweckentsprechend, sie vor der Neuredaktion der KonkO. zu ordnen. 
Nach der Revision der KonkO. und nach den dort etwa beschlossenen Abänderungen der Anfechtung 
im Konkurse würden sich die entsprechenden Aenderungen des AnfechtungsG. ohne M ühe von selbst 
ergeben. — Der A ntrag wurde hiernach abgelehnt.

Zweite Berathung tm plerm m  des Reichstages.
\ \0 . Sitzung am Sonnabend, den 20. Juni *896.

8 236 (G. 242) Leistung nach Treu und Glauben: 
Dr. von Dziembowski StenBer. 2772, hier 1310 
Dr. Enneccerus. . .  „ 2773, „ 1311

8 248 (G. 254) Schadensersatz bei Verschulden des 
Beschädigten:
Haußmann . . . .  StenBer. 2773, hier 1311 
Dr. Bachem . . . .  „ 2773, „ 1311
Dr. Enneccerus. . .  „ 2773, „ 1312

§ 318 (G. 324) Gegenleistung bei Unmöglichkeit der 
Leistung:
Frohme. . StenBer. 2774, 2776, hier 1312,1315
Dr. Bachem . . . .  StenBer. 2774, hier 1313
Lenzmann.........................  „ 2775, „ 1313
Geh. Oberregierungs

rath Struckmann. . „ 2776, „ 1314
Dr. von Cuny . . .  „ 2776, „ 1314
Dr. Enneccerus . . .  „ 2776, „ 1315

§ 393 (G. 399) Abtretung von Forderungen: 
Stadthagen . . . .  StenBer. 2777, hier 1315 
Dr. Enneccerus. . .  „ 2777, „ 1316

§ 487 (G. —) Gewährleistung wegen Viehmängel: 
Haußmann. . . .StenSBer. 2777-8,hier 1316/7
G rö b e r ......................... „ 2778, „ 1317
Dr. Enneccerus . . „ 2778, „ 1317

§ 533 (G. 540) arglistige Verschweigung von Mängeln 
der vermietheten Sache:
Dr. Enneccerus . . . StenBer. 2779, hier 1317

§ 546 (G. 553) Kündigung des Miethsverhältnisses 
bei vertragswidrigem Gebrauche:
Stadthagen . . . .  StenBer. 2779, hier 1318

Gröber . . . . . StenBer. 2780, hier 1319, 
Struckmann . . . .  „ 2780, „ 1319
Dr. von Bennigsen . „ 2780, „ 1319

§§ 552—556 (G. 559—563) Pfandrecht des Ber- 
miethers:
F r o h m e ....................... StenBer. 2780, hier 1319
Gröber............................... „ 2781, „ 1320
Staatssekretär des Reichs
justizamtes Nieberding „ 2781, „ 1321

§ 572a (G. —) ungültige Miethsvertrüge: 
Stadthagen . . . .  StenBer. 2782, hier 1321 
von Dziembowski . . „ 2783, „ 1322
Dr. Enneccerus. . .  „ 2783, „ 1322

§ 578 (G. 585) Pfandrecht des Verpächters: 
Frohme . . . . .  StenBer. 2783, hier 1323 
Dr. Enneccerus. . .  „ 2784, „ 1323

§ 589 (G. 596) Kündigung des Pächters und des
Verpächters:
Stadthagen . . . .  StenBer. 2784, hier 1323 
Dr. Enneccerus. . .  „ 2784, „ 1324

§§ 604—641 (werden ausgesetzt).
§ 643 b (G. 655) Herabsetzung eines Maklerlohnes: 

von Dziembowski . . StenBer. 2785, hier 1324
Dr. von Buchka . . „ 2786, „ 1325
Dr. Enneccerus. . .  „ 2786, „ 1325

§ 807 a (G. —) Schadensersatz für widerrechtliche 
Verletzungen:
Stadthagen . . . .  StenBer. 2786, hier 1326
Lenzmann.........................  „ 2787, „ 1326

§§ 819, 819a (werden ausgesetzt).

von  D z i e m b o w s k i :  Z u  § 236 habe ich in der Kom. beantragt: „Der Verpflichtete kann 
einer solchen Ausübung der Rechte widersprechen, die nach dem eigenen Verhalten oder nach den 
Erklärungen des Berechtigten gegen T reu  und Glauben verstößt".
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Ich wollte mit anderen Worten im G B . eingefügt haben die exc. doli generalis, die E in
rede der Arglist. Gegenüber diesem Antrage wurde regierungsseitig ausgeführt, daß die Annahme 
dieses Antrages sich aus dem Grunde nicht empfehle, weil das B G B . bereits auf dem Standpunkte 
basirt sei, was sich aus verschiedenen Vorschriften ergebe, und die Frage namentlich deshalb recht 
besonders zum Ausdrucke gebracht werden müsse, weil bereits auf Antrag Gröber ein besonders 
sog. Chikaneparagraph Aufnahme gefunden hat. Diese Feststellung hat in dem Berichte nicht Auf
nahme gefunden. Ich habe mich deshalb veranlaßt gesehen, heute das W ort zu ergreifen, weil 
wegen der besonderen geschäftlichen Schwierigkeiten in der letzten Kommissionssitzung eine B e
richtigung des Berichtes nicht möglich war, da der Berichterstatter wegen einer Abstimmung im 
preuß. Abgeordnetenhause vorzeitig die Sitzung verlassen hatte. Ich  fühle mich verpflichtet, diese 
Frage nochmals zu erörtern und auch eine Feststellung durch den stenographischen Bericht zu 
provociren, weil nach meinem Dafürhalten es sich hier um eine Frage von ganz erheblicher T rag
weite handelt. Nach dieser Hinsicht besteht nämlich jetzt schon Zweifel in der Litteratur — ich 
verweise auf M eißner, Eck, Gierke — ob die exc. doli im Entw. rezipirt ist: namentlich hat Eck 
in einer Sam m lung von Vorträgen gesagt: „Freilich stellt der Entw. eine allgemeine exc. doli 
nirgends auf; aber diese muß auch ohne positive Anerkennung, gleichsam von Gottesgnaden, gelten". 
M it Rücksicht darauf, daß diese Frage in der Wissenschaft bisher als streitig angesehen wurde, 
und Zweifel erhoben wurden, ob und inwieweit das B G B . diesem Grundsätze huldigt, habe ich 
mich veranlaßt gesehen, eine derartige Berichtigung, wie geschehen, zu veranlassen.

E n n e c c e r u s :  Ich  habe nur eine Aufklärung zu geben in Bezug auf einen indirekt m ir gedachten, 
wenn auch vielleicht nicht beabsichtigten Vorwurf. Nachdem die sehr wichtige Abstimmung über 
den Assessorenparagraphen im Abgeordnetenhause beendigt war, bin ich direkt in den Reichstag 
zurückgekommen, und es war in der Reichstagskommission verabredet, daß m ir bis zum Abend 
noch Wünsche aller A rt bezüglich des Berichtes zukommen könnten. Ich würde also sehr gern, 
wenn der H err Abg. v. Dziembowski eine Andeutung hätte machen wollen, daß er eine Aufnahme 
über diesen Punkt in den Bericht wünschte, dem Genüge gethan haben.

P r ä s i d e n t :  § 236 ist nicht beanstandet. Z u  § 248 liegt ein Antrag Haußmann vor, der 
die Worte „den Schuldner auf die Gefahr eines ungewöhnlich hohen Schadens aufmerksam zu 
machen" gestrichen haben will.

H a u ß m a n n :  E s  handelt sich hier um Ausmessung des Schadens; ich will mich gegen 
das Prinzip des Abs. 1 § 248 nicht wenden und will die Bedenken, die ich habe, bei dem 
Hochdrucke, der auf der Debatte liegt, unterdrücken. Dagegen kommt in Abs. 2 eine weitere B e
stimmung, welche von der Kom. geändert wurde in einer nach meiner M einung nicht zweckmäßigen 
Weise. D er Entw. sagte: „Dies gilt auch dann, wenn sich das Verschulden des Beschädigten 
darauf beschränkt, daß er unterlassen hat, den Schuldner auf die Gefahr eines ungewöhnlich hohen 
Schadens aufmerksam zu machen, die der Schuldner weder kannte noch kennen mußte, oder daß 
er unterlassen hat, den Schaden abzuwenden oder zu mindern". Dem hat die Kom. hinzugefügt: 
„und daß er es unterlassen hat, den Schuldner auf die Gefahr eines ungewöhnlich hohen Schadens 
aufmerksam zu machen, die der Schuldner weder kannte noch kennen mußte". Hier ist eine Ver
pflichtung des Beschädigten konstruirt, den Gegner zuerst darauf aufmerksam zu machen auf den 
Schaden. Soweit das nach allgemeinen Grundsätzen nach den Umständen von ihm verlangt werden 
kann, ist es bereits in der Vorschrift des Entw. enthalten, daß er es unterlassen hat, den Schaden 
abzuwenden oder zu mindern. N un wird das aber noch spezialisirt, es wird kasuistisch ein Fall 
ausgeschlossen und ausgesprochen: er muß den Gegner zuerst auf die Gefahr des ungewöhnlich 
hohen Schadens aufmerksam machen. E s  besteht nun hier die Gefahr, daß die Geltendmachung 
von Schaoensersatzansprüchen hier in einer bedenklichen Weise durch die Einrede der unterlassenen 
Aufmerksammachung erschwert wird. E s  wird regelmäßig derjenige, der zahlen soll, die V er
pflichtung des Gegners, daß er ihn hätte aufmerksam machen sollen, aus dieser neuen Einfügung 
ableiten, und dadurch wird häufig eine unzweckmäßige und ungerechte Gestaltung des Rechtsstreites 
herbeigeführt werden. Bei Schadenszufügung durch Körperverletzung zB. kommt es häufig vor, 
daß eine Person verletzt wird, die ein Leiden hat, etwa einen Gehörfehler. Nun verlangt der 
Gegner, er hätte ihn vorher aufmerksam machen sollen, daß er einen Schaden hat. Oder der 
Kaufmann wird durch theilweise Abweisung seiner Schadensforderung dafür gestraft, daß er nicht 
sofort mittheilte, welche Umstände möglicherweise den Schaden vergrößern könnten. Ich  kann nicht 
einsehen, daß das richtig sein soll, neben dem allgemeinen Grundsätze, der im Entw. ausgesprochen 
worden ist, noch solche Einzelheiten im Gesetze anzuführen und hier Verpflichtungen zu statuiren, 
deren Nichterfüllung zu strafen häufig eine Härte sein würde. Ich  bitte S ie  deshalb, den u r
sprünglichen Entw. wiederherzustellen.

D r. Bachem:  D as kann ich zugeben, daß unter Umständen, wenn der Richter diesen § 
nicht ganz geschickt und nicht ganz nach seinen Intentionen verwendet, eine Härte sich daraus er
geben kann; aber ich glaube, in sehr vielen Fällen wird das nicht vorkommen. W ir stehen doch
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gegenwärtig vor der Thatsache eines Richterstandes, der auch hohen Anforderungen an Umsicht 
und geschickte, tendenzmäßige Handhabungen der Gesetze durchaus gewachsen ist. Wenn wir mit 
einem Richterstande zu thun hätten, der nicht die nöthige Vorbildung hätte, da würde zu überlegen 
sein, ob man dem Antrage Haußmann Beitritt; aber ich glaube, bei unserem heutigen Richterstande 
brauchen wir Befürchtungen nicht zu haben. Schließlich, wenn wirklich einmal eine Härte im 
Urtheile vorkommt, so giebt es immer noch eine zweite Instanz, und unser Richter zweiter Instanz 
wird den Fehler ganz gewiß wieder gut machen. Ich glaube, man sollte lieber fragen, ob von 
einem sozial-sittlichen Standpunkte aus dieser Zusatz der Kom. berechtigt ist oder nicht. D as aber 
hat auch Haußmann nicht geleugnet, und ich meine, man kann es auch gar nicht leugnen. Wenn 
Jem and einen Schaden bezahlt haben will, den er selbst hätte abwenden können ohne übertriebenen 
Aufwand von Kraft oder M itteln, so wird keiner von uns es unrecht finden, daß er mit einer 
solchen Forderung abgewiesen wird. N un liegt hier der Fall so, daß Jemandem ein Schaden 
geschieht; er hätte sich gegen den Schaden schützen können, wenn er aufmerksam gemacht worden 
wäre; da kann ein Schaden passiren, paß aus! er würde sich dann haben schützen können, und er 
würde sich ganz sicher gegen diesen Schaden geschützt haben, sodaß eine Schadensersatzpflicht gar 
nicht eingetreten wäre, wenn ihm noch dazu gesagt worden wäre: lieber Freund, paß auf, wenn 
da dir ein Schaden geschieht, so wird der Schaden ganz kolossal werden! I s t  das zu viel verlangt 
von dem Theile, der im obligatorischen Verhältnisse steht, zu warten, daß er hier dieser Pflicht 
der Billigkeit genügt und den anderen Theil auf einen solchen Schaden von ungewöhnlicher Höhe 
aufmerksam macht? Ich meine, das wird man nicht zugeben. D ann aber ist dieses M oment nicht 
allein bestimmend, um die Schadensersatzpflicht, die ja auch nach beiden Seiten vertheilt werden 
kann, zu bestimmen, sondern der Richter wird in jedem einzelnen Falle zu überlegen haben, wie 
groß die Schuld desjenigen ist, der unterlassen hat, den anderen Theil darauf aufmerksam zu 
machen, daß ein Schaden entstehen und unter den bewandten Umständen ungewöhnlich groß sein 
kann. Ich meine, unter dieser Einschränkung und bei der Vollmacht des Richters, nach Recht 
und Billigkeit die Sache zu regeln, und den Schaden unter beiden Parteien zu vertheilen, kann 
und muß man dem Beschlusse der Kom. beistimmen.

E n n e c c e r u s :  Haußmann hat darin den § 248 nicht zutreffend gewürdigt, daß er meinte, 
dieser § komme wesentlich bei Delikten in Betracht. E s  heißt da: „Dies gilt auch dann, wenn 
sich das Verschulden des Beschädigten darauf begründet, daß er unterlassen hat, den Schuldigen 
aus die Gefahr eines ungewöhnlich großen Schadens aufmerksam zu machen." Nun wird man 
m ir gewiß zugeben, daß, wenn A den B  schlägt, dem B  niemals ein Verschulden daraus gemacht 
werden kann, daß er nicht gesagt hat: schlage mich ja nicht, es könnte einen großen Schaden 
geben! — Der § kommt wesentlich nur in Betracht bei Rechtsgeschäften, und da wurde in der 
Kom. folgendes Beispiel angeführt: Jem and bestellt eine Droschke, um einen bestimmten Zug zu 
erreichen. Die Droschke kommt nicht rechtzeitig an. E r  versäumt den Zug, und durch eine besondere 
Komplikation, die er kennt, die der Droschkenkutscher aber keineswegs zu übersehen im Stande ist, 
hat er einen Schaden von 10000 M . Kann er nun von dem Droschkenkutscher oder dem Fuhr- 
herrn, in dessen Diensten der Kutscher steht, 10000 M . Schadensersatz verlangen? S ie  werden 
gewiß mit m ir übereinstimmen: wer einen derartigen Schaden geltend machen will, der hat sich 
eines Verschuldens schuldig gemacht, wenn er den Gegner nicht vorher auf die Höhe der Gefahr 
aufmerksam macht. — Die Annahme des § 248 in der Form, wie ihn die Kom. angenommen 
hat, war einstimmig und erfolgte unter Zustimmung der Regierung. Ich  bitte S ie  deshalb, die 
Fassung aufrecht zu erhalten.

P r ä s i d e n t :  W ir kommen zur Abstimmung. (Geschieht.) Der Antrag Haußmann ist ab
gelehnt und der § 248 angenommen.

§ 803 mit dem Antrage Auer, welcher hier die Worte „die guten S itten  oder die öff. 
O rdnung" hinter „gesetzliches Verbot" eingeschaltet haben will. D er Antrag ist jedoch zurück
gezogen. Ich schließe die Diskussion über § 303 und konstatire die Annahme.

Zu § 318 liegt vor ein Antrag Auer, welcher den zweiten Satz und event, die gesperrt 
gedruckten Worte streichen will.

F r o h m e :  W ir haben den Antrag deshalb gestellt, weil wir überzeugt sind, daß der erste 
Satz des § 318 alles umfaßt, was rechtmäßigerweise festgesetzt werden kann. Wenn S ie  hier be
stimmen, daß der Betreffende sich auch das abrechnen lassen muß, was er in Folge Unterlassens 
einer anderweitigen Verwendung seiner Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben böswillig unterläßt, 
so eröffnen S ie  damit zweifellos die Quelle für Chikanen. W ir haben diesen Standpunkt in der 
Kom. vertreten und thun es auch heute. E s sind zB. Fälle folgender A rt ins Auge zu fassen. 
E in  Arbeitgeber ist in Folge Arbeitsstockung, welche plötzlich eingetreten, genöthigt, seinem Arbeiter 
zu sagen: höre mal, ich kann dich nicht mehr beschäftigen; er würde in diesem Falle dem M anne 
eine Entschädigung für 14 Tage zu geben haben, es müßte auch die Kündigungsfrist innegehalten 
werden. E r  sagt: ich habe schon bei einem anderen m ir befreundeten Meister die Arbeit aus
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gemacht, du kannst dort eintreten. D er M ann  erklärt — aus welchen Gründen auch immer, das 
ist gleichgültig — : ich will es nicht. N un könnte daraus sehr leicht gefolgert werden, daß er bös
willig unterlassen hätte, etwas zu erwerben. D er Arbeiter kann doch aber in solchem Falle nicht 
gezwungen werden, die Arbeit, die der Arbeitgeber zu seiner Entlastung ausmacht, zu übernehmen. 
Die RegVertreter sowie einige M itglieder der Kom. machten dagegen geltend, daß, wenn der 
Arbeiter rechtliche Gründe habe, die Arbeitsgelegenheit auszuschlagen, bei ihm von Böswilligkeit 
im S inne der Bestimmung nicht die Rede sein könne. Aber da „böswillig" ein sehr dehnbarer 
Begriff ist, so wäre es das Beste, um allen Jnteressenkollisionen vorzubeugen, man würde diese 
Worte streichen. W ir bitten nochmals, dies thun zu wollen.

Bache m:  Hier liegt der Fall ähnlich wie vorhin. Unter Umständen kann, wenn der A m ts
richter das W ort „böswillig" nicht richtig auslegt, vielleicht zu weit, für den Arbeitnehmer eine 
Unbilligkeit entstehen. Aber ich wiederhole: da giebt es doch eine Appellinstanz; und da der 
Richterstand im Großen und Ganzen gewiß nicht im Rufe steht, gegen das Interesse der Arbeit
nehmer zu judiziren, so liegt ein Grund zur Besorgniß wohl auch hier nicht vor. Streicht man 
aber die Worte, so werden ganz sicher ganz große Unbilligkeiten gegen den Arbeitgeber vorkommen 
können. M an  nehme zB. folgenden Fall. E in  Kaufmann hat einen Kommis fest auf ein J a h r  
engagirt; er hat darauf Unglück in seinem Geschäfte, oder die Konjunktur wechselt, er kann nun 
die Dienste des Kommis nicht gebrauchen: der Umstand, der ihn an der Annahme der Leistung 
verhindert, ist von ihm selbst zu vertreten; er muß also für das ganze J a h r  dem Kommis das 
Gehalt zahlen. N un ist das ein Kaufmann, der nicht M illionär, sondern ein kleiner M ann ist. 
E r  geht hin und sagt zu dem Kom m is: ich beschaffe dir eine andere Arbeitsgelegenheit in ganz 
ähnlicher A rt wie bei mir, du wirst es sogar noch besser haben als bei mir, es ist ein sehr an
gesehenes H aus, wo ich dir die Gelegenheit nachweise; ich bitte dich, gehe dahin und entlasse mich 
meiner Pflicht. Wenn hier der Kommis sagen würde: nein, ich ziehe vor, spazieren zu gehen, so 
ist das „Böswilligkeit", und da ist es doch nicht mehr als recht und billig, daß man den Kauf
mann nicht zu diesem Schadensersätze verurtheilt. E r  ist möglicherweise vollständig finanziell 
ru in irt, während der Kommis, wenn er nu r den allergeringsten guten Willen hätte, eine andere 
Arbeitsgelegenheit bekommen konnte. Ich  meine, man kann wohl auch hier ruhig auf das 
Billigkeitsgefühl des Richters vertrauen, zumal im Allgemeinen der deutsche Richter durchaus nicht 
die Tendenz hat, die Schwachen zu benachteiligen zu Gunsten der Starken, sondern gerade um 
gekehrt. (Bravo!)

F r o h m e :  Ich will zugeben, daß Fälle der erwähnten Art, wo in der That ein böswilliges 
Unterlassen des Eingehens eines Arbeitsverhältnisses vorliegt, vorkommen können. Aber da ist zu 
berücksichtigen, daß man mit einer derartigen Erwägung geradezu dem Arbeitgeber ein Recht über 
die Person des Arbeiters einräumt. (Widerspruch.) Ganz zweifellos! Wenn unter der V oraus
setzung des eben von D r. Bachem konstruirten Falles, daß ein Arbeiter nicht auf das gebotene 
Verhältniß eingeht, erklärt wird, er mache sich der Böswilligkeit schuldig, so könnte das zu sonder
baren Konsequenzen führen. Ich könnte m ir nicht denken, daß es häufig vorkommen wird, daß 
ein Arbeiter es vorzieht, ein ganzes J a h r  lang auf Kosten seines Arbeitgebers zu faullenzen. Ich 
meine, derartige Vorkommnisse dürften doch wohl zu den allergrößten Seltenheiten gehören. 
Anderentheils aber wird es durchaus nicht so selten sein, daß man aus Umständen, welche die 
Annahme der Böswilligkeit gar nicht rechtfertigen, solche herleitet; denn wenn wir einen Fall, der 
nach den thatsächlichen Verhältnissen, wie sie im Leben vorkommen, noch viel näher liegt, annehmen, 
ein Arbeitgeber sagt seinem Gesellen: ich bringe S ie b e i einem anderen Meister unter, S ie  werden 
es gut haben, S ie  bekommen denselben Lohn, treten unter denselben Arbeitsbedingungen ein; nun 
hat aber der Arbeiter, ganz abgesehen von allen weiteren Erwägungen, gewisse andere Gründe, 
eine gewisse Antipathie gegen diesen Meister,, gegen dessen Frau, eines seiner Familienmitglieder usw., 
die es ihm gut erscheinen läßt, diese Arbeitsgelegenheit nicht anzunehmen; liegt in einem solchen 
Falle Böswilligkeit vor? (Zuruf: Nein!) S ie  sagen: nein! aber S ie  geben keine Garantie dafür, 
daß auch der entscheidende Richter in Ih re m  S inne die Entscheidung treffen würde. Ich  meine 
also, man würde dem Rechte und der Gerechtigkeit nach keiner Seite hin etwas vergeben, wenn 
man die von uns beantragte Streichung vornimmt.

L e n z m a n n :  I n  diesem Falle hier schließe ich mich dem Antrage Auer an, und zwar 
weil ich der Ansicht bin, daß er nur das herbeiführt, was bisher Rechtens war. Bei der M cht- 
verwenoung der Arbeitskraft ist doch der Gedanke maßgebend, daß, wenn eine Gegenleistung ent
richtet werden soll> eine Bereicherung nicht stattfindet. Wenn nun eine Verwendung der Arbeits
kraft nicht stattgefunden hat, ist die Bereicherung, dH. also doppelte Bezahlung der Arbeitskraft, 
ausgeschlossen. E s  fragt sich, ob man von diesem Prinzipe abgehen soll, wenn die Nichtverwendung 
d«r Arbeitskraft auf bösen Willen zurückzuführen ist. I m  Allgemeinen meine ich, daß der Richter 
mit dolus malus fertig werden kann. Auch das ist ein technischer Begriff. E s  scheint m ir aber 
darin insofern eine Rechtsanomalie zu liegen, als w ir ein Gesetz machen, welches sich mit dem
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normalen Menschen nicht befaßt. Bei dem normalen Menschen soll man Redlichkeit präsumiren, 
soll man präsumiren, daß er keineswegs geneigt ist, sich auf Kosten Anderer zu bereichern und 
aus diesem Grunde zu faullenzen. D er anständige, normale, sittlich hochstehende Mensch wird, 
wenn er kann, arbeiten und dadurch die Verminderung seines Vermögens verhüten, und für solche 
Menschen haben wir die Gesetze gemacht. Rutt ist es allerdings möglich, daß Jem and aus einem 
so niedrigen sittlichen Niveau steht, lieber zu saullenzen und sich bezahlen zu lassen, als zu arbeiten; 
aber viel eher möglich ist es doch, daß sich der Richter dasjenige als bösen Willen auslegt, was 
kein böser Wille ist, nämlich wenn die Arbeitsverwendung dem M anne nicht zuzumuthen ist nach 
der Auffassung praktischer Leute, nicht aber nach der Auffassung der nicht im praktischen Leben 
stehenden Richter. W ir haben das alles auch erlebt, daß zB. ein Arbeiter, der als Gießer in 
einer Fabrik engagirt war, sich mit seinem Arbeitgeber entzweite und dieser sagt: gut, ich brauche 
dich nicht als Gießer zu beschäftigen, ich weise dir eine entehrende oder unangenehme Arbeit zu, 
und wenn der Arbeiter sich weigert, die entehrende oder unangenehme Arbeit zu leisten, so wird 
in den meisten Fällen der Richter der Ansicht sein, daß das böser Wille ist, weil er nicht im 
Stande ist, den Unterschied zwischen gelernter Arbeit ünd anderer, weniger angenehmer Arbeit zu 
verstehen. Auch darin spreche ich wieder aus den Erfahrungen des praktischen Lebens. W ir 
haben ja alle Augenblick gesehen, daß früher, als das Gewerbegericht noch nicht existirte, die 
gewöhnlichen Gerichte sich aus den ethisch nicht richtigen Standpunkt gestellt haben: der Arbeiter 
hat seine Arbeitskraft vollständig dem Arbeitgeber verkauft, und wie er sie verwenden und aus
nutzen will — natürlich ohne Schädigung der Gesundheit usw. — ist lediglich Sache des Arbeitgebers.

Die Rechtsanomalie liegt auch darin, daß wir hier nur den Arbeiter wegen böswilliger 
Nichtverwendung ihrer Arbeitskraft strafen. Denn bei dem Arbeitgeber kann davon die Rede, daß 
er seine Arbeitskraft nicht verwendet, niemals sein. Denn wenn er aus dem Kontore einmal eine 
Pause macht, so ist das keine böswillige Faullenzerei, und diese Pause hat auch keinen Schaden 
zum Effekte. W as aber mich weiter bestimmt, das ist, daß der gelehrte Richter, die Elite der 
Juristen  in diesem Hause, wie H err von Buchka sich ausdrückte, schon im Zweifel sind, ob in 
besprochenen Fällen Böswilligkeit vorliege oder nicht. Ebenso wie Frohme einen F all aus dem 
praktischen Leben anführte, sah ich, wie die beiden größten Juristen  des Hauses sich darüber 
stritten, ob da Böswilligkeit vorliegt. E iner nickte: ja, das ist böswillig, — der Andere schüttelte 
den Kopf: das ist nicht böswillig. Nun, wenn das am grünen Holze geschieht, wie soll es 
am dürren werden! Lassen S ie  es bei dem bisherigen Rechtszustande, dann werden S ie  in der 
T hat die Interessen derjenigen Leute schützen, deren Interessen zu schützen S ie  in diesem Gesetze 
in erster Reihe verpflichtet sind.

S t r u c k m a n n :  D er Vorredner hat hervorgehoben, die Bestimmung, wonach der Arbeiter sich 
dasjenige anrechnen lassen müsse, das er zu erwerben böswillig unterlassen habe, sei gegenüber dem 
bestehenden Rechte eine Neuerung. Eine Neuerung enthält allerdings diese Bestimmung, aber zu Gunsten 
der Arbeiter. Nach dem bestehenden Rechte ist der Arbeiter in dieser Beziehung schlechter gestellt. 
D er wirtschaftliche Gedanke des § 318 ist der, daß dem Arbeiter in den hier hervorgehobenen 
Fällen, in  welchen die Arbeitsleistung durch Verschulden des Gläubigers unmöglich gemacht ist, 
der dadurch entstandene Schaden ersetzt werden soll. Die Grundsätze über Schadensersatz würden 
es, wie das auch dem § 248 Abs. 2 entspricht, an sich mit sich bringen, daß der Schuldner sich 
auf den Betrag der Gegenleistung auch dasjenige anrechnen lassen müßte, was zu erwerben er 
durch sein Verschulden, wenn auch ohne Böswilligkeit, unterlassen hat. D as ist auch der S tand 
punkt des gemeinen Rechtes, wenigstens nach der zB. von Mommsen vertretenen Entschädigungs
theorie. Aber auch diejenigen, welche, wie zB. Köhler, sich für eine andere juristische Konstruktion 
ausgesprochen haben, nehmen gleichwohl an, daß der Schuldner dasjenige sich nehmen lassen müsse, 
w as er aus offenbaren Chikanen zu erwerben unterlassen habe. Auch das ALR. ist dem Arbeiter 
ungünstiger als der Entw., weil in einem Falle vorliegender A rt der Arbeiter nur Anspruch auf 
Schadensersatz hat, mithin dasjenige sich nehmen lassen muß, was zu erwerben er durch sein 
Verschulden unterlassen hat. D er Gedanke, der dem § 318 zu Grunde liegt, ist auch in ver
schiedenen Bestimmungen des H G B ., im Seerechte, beim Frachtverträge zum Ausdrucke gekommen. 
D ie hier in Frage stehende Vorschrift des § 318 entspricht außerdem dem Gedanken des von der 
Kom. hinzugefügten neuen § 220 a, wonach die Ausübung eines Rechtes unzulässig ist, wenn sie 
nur den Zweck haben kann, einem Anderen Schaden zuzufügen. Auch die Bestimmung des § 318 
bezweckt lediglich, der Chikane auf Seiten des Arbeiters entgegenzutreten.

D r. von  C u n y :  Ich  möchte zu dem, was der RegKommissar eben treffend ausgeführt
hat, nur noch hinzufügen, daß dieser Satz, dessen Streichung beantragt ist, durchaus dem Grund
gedanken entspricht, der sich durch das ganze B G B . zieht, nämlich dem Grundgedanken, daß bei 
den Rechtsgeschäften und ihrer Erfüllung Treu und Glauben obwalten sollen. Ich  darf hier auch 
hinweisen auf das, was D r. von Dziembowski vorhin mit Recht bemerkt hat, daß ganz allgemein 
eine exc. doli generalis stattfinden soll. Gerade in den hier in Rede stehenden Fällen würde
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eine solche exc. doli begründet fein, wenn der eine Theil von der Leistung keinen Gebrauch machen 
kann, und der andere Theil nun ohne Noth, obwohl ihm zum Ersätze eine andere Erw erbs
gelegenheit sich bietet, ihn in die Zwangslage bringt, gleichwohl die ganze Gegenleistung machen 
zu müssen. Uebrigens darf ich, um auf den Fall, den H err Frohme angeführt hat, zurückzukommen, 
meinerseits bemerken: ich habe. damals von einer Meinungsverschiedenheit zwischen den Juristen  
des Hauses gar nichts bemerkt, sondern ich bin überzeugt, daß Alle m ir darin beitreten werden: 
in dem Falle , wo für den Arbeiter irgendwie ein Nachtheil, sei es ein moralischer, sei es ein 
materieller, erwachsen würde dadurch, daß er die ihm nachgewiesene Erwerbsgelegenheit benutzt, 
kann von einer Anwendung dieses Satzes keine Rede sein; da würde es also ausgeschlossen sein, 
daß eine Weigerung, die betr. Gelegenheit zu benutzen, als eine böswillige behandelt werden dürfte. 
Wenn es vorgekommen ist, daß Richter schon in anderem S inne entschieden haben, so Bebaute ich 
das; nach meiner Ueberzeugung haben sie falsch entschieden. Aber wie ist es denn möglich, über
haupt Gesetze zu erlassen, bei welchen die Gefahr einer falschen Auslegung ganz und gar aus
geschlossen wäre?

F r o h m e :  W ir verkennen die Tendenz, welche diesem § zu Grunde liegt, durchaus nicht. 
W ir erkennen an, daß sie auf den Schutz oes Arbeiters in manchen Fällen hingeht; aber was 
w ir nicht anerkennen können, ist die Ansicht, daß hier ein rechtlicher Ausgleich zwischen den beider
seitigen Interessen getroffen wird. W ir haben eben gehört, es soll den (Schikanen auf Seiten des 
Arbeiters vorgebeugt werden, und zwar folgert man die Nothwendigkeit dazu aus dem Umstande, 
daß nach den weiteren Bestimmungen dieses § der Arbeiter Schutz seines Interesses genießen soll. 
J a ,  was heißt denn Schutz gegen (Schikane des A rbeiters? Nach meinen Erfahrungen im prak
tischen Leben glaube ich sagen zu können, daß in  der Regel doch wohl der Arbeiter in den in 
Rede stehenden Fällen, sowie der seitherige Arbeitgeber anderweitige Arbeit zu vermitteln im 
S tande ist, diese annehmen dürfte. E s könnte sich also bei der Chikane nur um Ausnahmefälle 
und nach meinem Dafürhalten recht seltene Ausnahmesälle handeln. S o ll der Grundsatz, der nach 
der Erklärung von C unffs im ganzen Gesetze gelten soll, auch hier zur Geltung kommen, daß 
man T reu  und Glauben obwalten lassen will, nun, dann lasse man T reu und Glauben auch in 
diesem Falle obwalten. Ich behaupte, daß die thatsächliche mißbräuchliche Anwendung dieser B e
stimmung zu Ungunsten des Arbeiters weit häufiger vorkommen dürfte, als sich eine chikanöse 
Stellungnahm e des Arbeiters würde nachweisen lassen.

E n n e c c e r u s :  Ich  glaube, ich kann in Rücksicht auf die Ausführungen des Herrn von Cuny, 
wie des RegKommissars, sowie auch des D r. Bachem vollständig verzichten.

P r ä s i d e n t :  W ir kommen zur Abstimmung zunächst über die beiden Anträge Auer, den 
Prinzipal- und den Eventualantrag, und demnächst über den Kommissionsantrag. (Geschieht.) Erstere 
sind abgelehnt, § 318 ist angenommen.

§ 393 steht zur Diskussion. Hierzu liegt ein Antrag Auer vor, einen Satz beizufügen.
S t a d t h a g e n :  Der Antrag, den w ir zu § 393 gestellt, ist von uns bereits in der Kom. 

gestellt, aber dort abgelehnt worden. Allerdings hat er keine prinzipielle Bekämpfung erfahren, 
vielmehr wurde besonders von Seiten der Regierung ausdrücklich erklärt, daß derselbe Gedanke 
im Wesentlichen bereits sich im B G B . befindet; wenn es in einem der späteren §§ — ich glaube: 
im § 606 — heißt: der Anspruch auf eine persönliche Dienstleistung ist im Zweifel nicht über
tragbar —, so soll derselbe Endeffekt herbeigeführt sein. W ir sind dieser Ansicht aber nicht oder 
fürchten vielmehr, in  der P rax is  wird sie nicht volle Anerkennung ohne ausdrückliche Bestimmung, 
wie w ir sie vorschlagen, finden. Wenn ganz im Allgemeinen von der (Session die Rebe ist, scheint 
es richtig, den Ausnahmefall ganz klar festzusetzen und demgemäß zu bestimmen, daß zur G ültig
keit der Abtretung des Rechtes auf eine persönliche Arbeitsleistung nicht nur im Zweifel, sondern 
unter allen Umständen die Zustimmung des Arbeitsnehmers erforderlich ist. Durch Annahme des 
Antrages würden S ie  ja  manche Arbeitsverhältnisse wesentlich schützen gegen Schwindler und 
schwindelhafte Uebertragung besonders in großen Städten. Nehmen S ie  an, die Firm a Schulze, an 
sich eine leistungsfähige Firm a, überträgt im Wege der (Session an die F irm a M üller ihr Geschäft und 
auch die Rechte auf Arbeitsleistung gegenüber den Arbeitern. Jetzt kommt der Arbeiter und will 
seinen Lohn haben — er .weiß ja  häufig nicht, wer ist hier im Geschäfte Koch, wer Kellner, wer 
Herr, der Betreffende ist vielleicht Prokurist, Angestellter oder sonst etwas gewesen, der Arbeiter 
hat ihn bisher im Lokale hantiren sehen, kennt aber seine S tellung nicht —, er hat an die 
potente F irm a Schulze als Herrin des Geschäftes gedacht; der Lohn bleibt nach Uebernahme der 
F irm a durch M üller rückständig, der Arbeiter klagt ihn ein; es wird ihm nun erwidert: das Recht 
auf deine Arbeitskraft ist übergegangen auf M üller — M üller hat aber nichts, der Arbeitnehmer 
würde also um das Entgelt für seine Arbeitskraft geprellt fein. N un würde ja gegen solche 
Fälle, das gebe ich zu, bei verständiger In terpretation  des § 606 genügend Abhülfe geschaffen sein. 
Aber es bleibt immer übrig, daß ein Zweifel entstehen kann, daß ein Beweis darüber erhoben 
werden muß, ob der Arbeiter die Sachlage kennt. Und es ist doch am einfachsten und schädigt
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Niemanden, zu bestimmen, daß bei bet Abtretung des Rechtes auf eine persönliche Dienstleistung 
allemal die Zustimmung des Arbeitnehmers erforderlich ist. Nicht nur aus rein praktischen Gründen 
empfiehlt sich unser Antrag, sondern auch wiederum aus dem Grundsätze der öff. Ordnung heraus, 
wenn S ie  in der T hat annehmen, daß die persönliche Freiheit des Einzelnen ein Recht ist, welches 
unveräußerlich ist, und über das ein Anderer nicht bestimmen kann. E s  ist an sich unzulässig, 
ohne Zustimmung eines Menschen die Arbeitskraft, die derselbe besitzt, und die von seinem Körper 
doch nicht löslich ist, einem Anderen zu übertragen. E s  liegt darin nicht ganz der Sklavenkauf, 
aber ein dem Sklavenkaufe sehr verwandtes und ähnliches Geschäft, so lange ohne Zustimmung des 
Arbeitnehmers diese Uebertragung erfolgt. Wenn ich die Arbeitskraft eines Anderen verkaufe, so 
verkaufe ich auch thatsächlich das Recht aus den Körper, soweit die Arbeitskraft ohne diesen nicht 
in Thätigkeit treten kann. Also wesentlich praktische Gründe sind es, die uns veranlaßt haben, 
aber auch dieser allgemeine Gesichtspunkt. E s  würde ja etwas beruhigend wirken, wenn auch jetzt 
von Seiten der Regierung die Erklärung, die in der Kom. abgegeben ist, hier wiederholt würde. 
Aber für richtig halte ich es, sich nicht auf eine Erklärung, nicht auf eine nachherige Interpretation 
zu verlassen, sondern klipp und klar im Gesetze auszudrücken, was Ih re  Ansicht ist.

E n n e c c e r u s :  D er § 606 bestimmt bereits, daß im Zweifel der Anspruch auf die Dienste 
unübertragbar ist. D er Antrag S tadthagen 's unterscheidet sich also inhaltlich vom Entw. nur 
dadurch, daß auch in denjenigen Fällen, in denen der Arbeiter bei Eingehung des Arbeitsvertrages 
dem Arbeitgeber das Recht eingeräumt hat, den Anspruch auf die Dienstleistung auf Andere zu 
übertragen, dennoch die Uebertragung ohne seine Zustimmung nicht möglich sein soll. D as 
will aber, wie ich aus seinem Kopfschütteln sehe, Stadthagen selber nicht, und doch ist das der 
einzige Unterschied, der zwischen seinem Antrage und der Fassung des Entw. besteht. Denn wenn 
der Entw. bestimmt, daß etwas im Zweifel gelte, so bestimmt er damit, daß es in allen Fällen 
gilt, wo nicht das Gegentheil vereinbart ist, sei es stillschweigend, sei es ausdrücklich.

P r ä s i d e n t :  W ir kommen zur Abstimmung über den Antrag Auer. (Geschieht.) D er Antrag 
ist abgelehnt; § 893 angenommen.

W ir kommen zum § 487, wozu Haußmann beantragt hat, die von der Kom. gestrichene Vor
lage wieder herzustellen.

H a u ß m a n n :  E s  handelt sich hier um die Frage der Hauptmängel. Ich  glaube, daß die 
Fassung des § 487 vorsichtig und klug ist, und daß sie dem zu präsumirenden Parteiwillen voll
ständig entsprochen hat. E s  ist doch in der T hat hier zu unterscheiden eine allgemein lautende 
Zusage oder ein ganz spezielles Versprechen. E in solches spezielles Versprechen will auch die 
Vorlage durchaus zulassen und daraus Haftungsansprüche ableiten lassen; aber der ganz allgemeinen 
Zusage: „das Thier hat keine Fehler", soll der Vertragswille unterstellt sein, daß hierunter nur 
die Hauptmängel verstanden sein sollen. N un sagt man, indem man das in der Kom. gestrichen 
hat, es könnte sich der Geschäftsgewandte das zu Nutzen machen mit dem Gedankengange: er 
erweckt in dem Gegner die Vorstellung, er hafte für alles, während er weiß, daß er nach dem 
Gesetze nur für die Hauptmängel hastet. D as ist gewiß eine Gefahr; aber die andere Gefahr, die 
jetzt geschaffen wird, ist doch größer, und die wird sich jedenfalls der Geschästsgewandte zu Nutzen 
machen. Jetzt ist ihm die Möglichkeit gegeben, sich die allgemeine Zusage geben zu lassen, daß 
man für alle M ängel haften will. Diese allgemeinen Zusagen sind sehr leicht abgegeben, und 
wer sie giebt, stellt sich dabei vor, daß er eben die Hauptmängel nachzuprüfen habe, der Andere 
aber, der Geschäftsgewandte, der sich den Revers geben läßt, wird nun die kleinen M ängel be
nutzen, um den V ertrag selbst anzufechten. D am it erschüttert man wieder die Sicherheit des 
Verkehres und man erzeugt damit wieder eine ganze Menge neuer Prozesse. Deshalb ist es gut, 
diese gesetzliche Auslegungsregel, welche der Entw. gegeben hat, im Gesetze selbst zu lassen. Dabei 
glaube ich, daß man auch nicht mit der allgemeinen Wendung, die bisher Kollege Bachem bei 
einer ganzen Reihe von Bestimmungen vorgebracht hat, sich beruhigen kann: wir haben einen so 
ausgezeichneten Richterstand, daß er die Bestimmungen schon richtig auslegen wird. E inm al kann 
ich mich diesem allgemeinen Vertrauensvotum für den Richterstand nicht anschließen. W ir haben 
gute Richter, w ir haben aber auch in einem recht starken Prozentsätze minder gute Richter. Auch 
ist es, ganz abgesehen von der Frage der Güte des Richterstandes, etwas absolut Unzweckmäßiges, 
zu viel auf die freie Entscheidung des einzelnen Menschen zu stellen und dieser einen zu großen 
Spielraum  zu geben. Gerade das scheint mir bei einer Reihe von Bestimmungen eine Gefahr 
des Gesetzes zu sein, daß man überall nur von dem omnipotenten richterlichen Willen die E nt
scheidung abhängig macht. D er Richter soll aber das Recht nur deklariren, _ nicht erst schaffen. 
I m  vorliegenden Falle scheint es mir jedenfalls zweckmäßig zu sein, sine bestimmte klare A us- 
legungsregel in dem Gesetze selbst auszusprechen.

G r ö b e r :  Wenn man bei dieser Frage eine bestimmte Regel im Gesetze zum Ausdrucke 
bringen will, dann, glaube ich, könnte diese Regel gerechterweise nur dahin lauten: wer verspricht, 
für alle Fehler zu haften, der haftet auch für alle Fehler. E s  ist eine merkwürdige Bestimmung,
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die der Antrag H außm ann vorschlägt: wer verspricht für alle Fehler zu haften, haftet im Zweifel 
doch nicht für alle Fehler. D as versteht ein einfacher, ehrlicher M ann  nicht; da muß man schon 
Ju ris t sein und muß wissen, wie eine derartige Bestimmung in der Gesetzgebung entstanden ist; 
man muß die historische Entwickelung der Frage kennen. Aber der B auer auf dem Markte draußen, 
dem vom Viehhändler versprochen wird: ich hafte dir für alle M ängel, der muß diese Zusage 
natürlich in dem S inne annehmen, daß der Viehhändler ihm J ü r  alle M ängel haften wolle, die 
im Verkehre gewöhnlich berücksichtigt werden, nicht blos für bestimmte einzelne Hauptmängel. Eine 
solche Auslegungsregel, wie sie im Entw. enthalten war, bildet in der Hand eines auf die Ueber- 
vortheilung seines Mitkontrahenten hinzielenden M annes eine höchst gefährliche Waffe; sie ist ein 
Fallstrick für alle auf ein Versprechen vertrauende Leute, und ich glaube, wir haben wirklich nicht 
nothwendig, bei der Schaffung des B G B . eine Auslegungsregel einzuführen, welche einen Vertrag 
nicht so auszulegen befiehlt, wie er nach allgemeinen Regeln von T reu und Glauben ausgelegt 
werden muß. W ill man der Absicht des Antragstellers entsprechen, dann möge man lieber im 
Gesetze sagen: es braucht nur gehaftet zu werden für die Hauptmängel; dann weiß Jeder, woran 
er ist. Wenn man aber mit dem Entw . über jenes System der ausschließlichen Haftung für die 
gesetzlichen Hauptmängel hinausgeht und eine vertragsmäßige Haftung auch zuläßt für andere 
M ängel, dann, glaube ich, fordert die Konsequenz, daß man denjenigen, welcher verspricht, für 
andere Fehler auch noch zu haften, ohne die speziellen M ängel aufzuzählen, wer die allgemeine 
Zuficherung giebt, für alle M ängel zu haften, auch für alle Fehler haften läßt und ihm nicht die 
Möglichkeit eröffnet, sich auf eine Bestimmung zu berufen, die förmlich ein Privilegium  für die 
Uebervortheilung der Anderen enthält.

I n  den Kampf der Systeme, des römisch- und deutschrechtlichen Systemes, über die Haftung 
für Gewährsmängel einzutreten, habe ich heute keine Veranlassung; das hat auch der Antragsteller 
nicht gethan. Ich stelle mich auf den Standpunkt, den auch eigentlich der Vorredner mit seinem 
Antrage eingenommen hat, auf den Standpunkt des B G B ., und von diesem aus, der die Haftung 
auch für andere als die Hauptmängel zuläßt, halte ich es lediglich für konsequent, die Bestimmungen 
des § 487, wie es auch die Kom. beschlossen hat, zu streichen, um damit T reu  und Glauben im 
Verkehre als das Entscheidende zu betonen und nicht die Möglichkeit zu gewähren, daß der Vertrag 
anders ausgelegt werden muß, als die natürliche Wortauslegung mit sich bringt.

H a u ß m a n n :  W er verspricht, für alle M ängel zu haften, der will damit für alle wesent
lichen M ängel haften, und er denkt nicht daran, daß Kleinigkeiten, an die er bei der allgemeinen 
Zusage nicht gedacht hat, für ihn zum „Fallstricke" gemacht werden. D arum  handelt es sich 
und ferner darum, daß nur allgemeine Anpreisungen und Zusagen „im Zweifel" nicht zum 
Gegenstände einer Haftung gemacht werden sollen. Wenn eine spezielle Abrede darauf gerichtet 
war, dann soll diese natürlich Kraft besitzen; und ich meinerseits fage dem Kollegen Gröber, 
der von einem Fallstricke spricht: er dreht gerade für den Bauern einen Fallstrick, wenn er 
dem Viehhändler gestattet, daß er den B auern belangen kann aus jeder allgemeinen Zusage, 
die er sich künftig von den Bauern geben lassen wird, dahingehend, daß das Vieh keinen M angel 
habe, und die der B auer giebt im Vertrauen, daß darunter nur die Hauptmängel verstanden 
feien. D ann kommt aber der kluge Viehhändler und macht dem Bauern einen Fallstrick und einen 
Prozeß daraus, den mein Antrag verhindern möchte. '

E n n e c c e r u s :  Ich  kann zugeben, daß es kein Vortheil wäre, in das B G B . eine B e
stimmung aufzunehmen, welche lautete: wer verspricht, für alle M ängel haften zu wollen, der 
haftet in allen Fällen ohne Ausnahme nicht blos für die Hauptmängel, sondern auch für die Neben
mängel. Aber die Kom. hat auch eine solche Bestimmung nicht aufgenommen; sie hat vielmehr 
geglaubt, diese Frage dem richterlichen Ermessen unterstellen zu müssen, weil es unter Umständen 
allerdings vorkommen kann, daß Jem and leichthin sagt: ja, ich hafte für alle M ängel — und dabei 
doch blos an die Hauptmängel denkt. Aber umgekehrt ist doch auch unzweifelhaft richtig, daß 
Jem and die Erklärung, für alle M ängel haften zu wollen, gerade in dem S inne  abgeben kann, 
daß er für alle ohne Ausnahme, nicht blos für die Hauptmängel, sondern auch die klebrigen haften 
wolle. Um diese Möglichkeit nicht auszuschließen, um dem richtigen Ermessen bei der Würdigung 
dieser Abfichtsfrage freien Spielraum  zu geben, deshalb ist die Bestimmung gestrichen. Ich  glaube 
demnach, daß die Nichtaufnahme der Bestimmung nur dahin führen kann. T reu  und Glauben im 
Verkehre aufrecht zu erhalten und dasjenige zur Geltung zu bringen, was im Einzelfalle die 
Parteien wirklich gewollt haben. Ich bitte S ie  deshalb, den Beschluß der Kom. aufrecht zu erhalten.

P r ä s i d e n t :  W ir kommen zur Abstimmung. (Geschieht). D er Antrag ist abgelehnt, und 
der Entw. bleibt so, wie die Kom. vorgeschlagen hat.

Z u  § 533 liegt der Antrag Auer vor, welcher die Worte streichen will: „wenn der V er- 
miether den M angel arglistig verschweigt".

E n n e c c e r u s :  Ich  halte, wenn der Antrag nicht vertreten wird, es nicht für nothwendig, 
ihn zu widerlegen. Ich  bitte, ihn abzulehnen.
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P r ä s i d e n t :  Ich werde die Frage nach Aufrechterhaltung stellen. (Geschieht). Die Worte 
sind aufrecht erhalten; § 533 ist angenommen.

Z u § 542 liegt der Antrag Auer vor, welcher eine andere Fassung Beantragt, event, noch 
eine andere Fassung. — Auch hier liegen Wortmeldungen nicht vor; w ir kommen deshalb zur 
Abstimmung. (Geschieht). Der Antrag ist abgelehnt; § 542 angenommen.

Z u  § 545 liegt der Antrag Auer vor, welcher die Worte „in Folge der Ueberlassung des 
Gebrauches an einen D ritten" zu streichen wünscht. — Auch hier liegen Wortmeldungen nicht vor; 
w ir kommen zur Abstimmung. (Geschieht.) D er Antrag Auer ist abgelehnt; der KomAntrag ist 
angenommen.

Z u  § 546 liegt der Antrag Auer vor, welcher zu a zwischen „einem" und „vertrags
widrigen" einschiebt „erheblich" und zu d die W orte „einem D ritten den ihm unbefugt überlassenen 
Gebrauch beläßt oder" streichen will.

S t a d t h a g e n :  I n  § 546 Beantragen w ir zwei Aenderungen: einmal eine Aenderung, die 
sich bezieht auf den vertragswidrigen Gebrauch, der geschehen sein soll. Nun, was ist vertrags
widriger Gebrauch der Sache? D ie Herren der Regierung haben angenommen, daß in der P rax is  
das wohl nur ein erheblich sachwidriger Gebrauch der Sache sein würde. Aber in der P rax is  
stellt sich das anders. Ich  habe hier eins der gewöhnlichsten M iethssormulare — es giebt ver
schiedene —, wie sie hier in Berlin gebraucht werden. N un hören S ie , in welchen Fällen eine 
Auflösung des Miethsverhältnisses vom Vermiether ausgesprochen werden könnte, wenn dies hier 
Gesetz wird. D er Vertrag, der sich jetzt schon das Exmissionsrecht vorbehält, wenn die Bedingungen 
desselben nicht eingehalten werden, bestimmt in der sog. Hausordnung Folgendes:

1. Die Treppen und. Flure werden von den M iethern ein- und desselben Stockwerkes ab
wechselnd wöchentlich, das Appartement aber nach der herumgehenden Reinigungskarte 
gescheuert und eine Woche hindurch rein erhalten; ebenso werden auch die Flurfenster 
abwechselnd wöchentlich gereinigt und geputzt.

2. M üll, Scherben. Küchenabfälle und dergleichen dürfen nur an den dazu bestimmten O rt 
geworfen und am Brunnen, dessen Gebrauch der Vermiether, besonders im W inter, zum
Wäschespülen und Gefäßscheuern beschränken oder auch ganz versagen kann, darf kein
unreines Wasser ausgegossen werden, auch ist jedes Beschütten der Treppen und Flure 
streng zu vermeiden.

3. D as Umherstehen und Sitzen vor den Hausthüren, in den Höfen, auf den Treppen und 
Fluren ist nicht gestattet. . D as Zerkleinern des Brennmateriales in der Wohnung, selbst 
auf einem Haublocke, wird streng untersagt. D as Holzhauen, Ausklopfen der Teppiche 
oder anderer Gegenstände, sowie Reinigen der Sachen usw. darf nur auf dem Hofe an 
dem dazu angewiesenen O rte an Wochentagen von . . . bis . . . vorgenommen werden. 
E s  darf kein eiserner Ofen gebraucht, in den Kachelofen kein Rohr geleitet, auf dem 
Herde mit einer Kochmaschine kein offenes Feuer gemacht und in der Küche nicht mehr 
Brennm aterial ausbewahrt werden, als zum täglichen Gebrauche erforderlich ist. Auch 
dürfen keine ganzen Holzkloben in die Wohnung oder das Holzgelaß gebracht, und Vik-
tualien oder andere Dinge, welche einen üblen Geruch verbreiten, vom M iether nicht
aufbewahrt werden.

4. Die Reinigung der Wäsche, ob große oder kleine, darf nur in  dem Waschhause und das 
Trocknen derselben nur auf dem Trockenboden, niemals in der Wohnung oder auf dem 
Flure vorgenommen werden.

5. Blumenbretter dürfen nicht angebracht und Blumentöpfe nicht außerhalb der Fenster 
gestellt, ebensowenig Wäsche oder andere Gegenstände zu denselben hinausgehängt, gelegt 
oder gestellt und Schilder nur mit Genehmigung des Vermiethers angebracht werden.

D ann kommt eine ganze Reihe von Bestimmungen, unter anderen die: „das Gehen in Holzpantinen 
in der Wohnung und auf den Fluren und Treppen ist nicht gestattet". D as sind allerdings B e
stimmungen, von denen die Herren von der Regierung nicht geglaubt haben, daß sie in Verträgen 
ausgenommen oder doch ihre Verletzung als ein vertragswidriger Gebrauch von Gerichten werden 
aufgefaßt werden. I n  M ietsve rträgen  werden sie aber thatsächlich aufgenommen, und auch die 
P rax is  schützt häufig derartige Hauspaschanormen. E s  giebt hier in Berlin wenig M ietsverträge , 
zu denen nicht derartige Formulare verwendet sind. Nun würde kraft des Gesetzes der Vermiether 
berechtigt sein, wenn nun dennoch der Betreffende kleine Wäsche in seiner Wohnung waschen läßt, 
wenn seine F rau  oder das Mädchen M üll, Scherben usw. an einen O rt hinlegt, wo es nicht liegen
soll, sofort den Vertrag aufzuheben, — desgleichen vielleicht, wenn der M iether mit Holzpantoffeln
in der S tube herumgeht. D as kann nicht gemeint sein; und wenn auch nach der Erklärung der 
Herren von der Regierung dies nicht die Absicht gewesen ist, so ist es doch nothwendig, hier klarer 
zu stellen, daß nu r ein erheblicher vertragswidriger Gebrauch den Vermiether zur Aufhebung des
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M ie tsv e rtrag es  berechtigen kann. Der hat so wie so so viele Vorrechte, daß man ihm ein solches 
neues Vorrecht nicht einzuräumen braucht.

G r ö b e r :  Ich  glaube, es ist doch durch die Darlegung des Vorredners eine Anzahl von
Fällen uns mitgetheilt worden, in welchen die jetzige Fassung zu einem bedenklichen Mißbrauche 
führen könnte. Schon in  der Kom. war meines Erachtens die M einung die, daß blos eine er
hebliche Beeinträchtigung des Vermiethers vorausgesetzt wäre. E s  wird aber immerhin besser 
sein, das in der Fassung selbst zum Ausdrucke zu bringen; nur, glaube ich, sollten wir uns bis 
zur dritten Lesung eine etwas bessere Fassung vorbehalten. Ich  bin im  Augenblicke nicht in 
der Lage, Ih n en  eine bessere Fassung gedruckt vorlegen zu können; ich trage aber kein Bedenken, 
vorerst dem Antrage, wie er unter 11t. a gefaßt ist, zuzustimmen.

S t r u c k m a n n :  Ich  möchte erklären, daß regierungsseitig kein Bedenken besteht gegen den
Zusatz, der unter a des Antrages vorgeschlagen worden ist. Dagegen dürste der Antrag unter b 
als erledigt anzusehen sein, nachdem der Antrag wegen Zulässigkeit der Untermiethe abgelehnt 
worden ist. D ie Fassung des beantragten Zusatzes wird bis zur dritten Lesung vorzubehalten sein.

D r. v o n  B e n n i g s e n :  Vorbehaltlich einer besseren Fassung in der dritten Lesung werde
ich für den Antrag unter a mich erklären, weil ich glaube, daß damit unter Umständen allerhand 
Chikanen entgegengetreten werden kann.

P r ä s i d e n t :  Ich  schließe die Diskussion. W ir kommen zur Abstimmung. (Geschieht.)
D er Antrag Auer a ist angenommen, der Antrag b abgelehnt. — Ich ersuche nunmehr diejenigen, 
die den KomAntrag zu § 546, wie er sich nach Einfügung des W ortes „erheblich" vor den 
Worten „vertragswidriger Gebrauch" nach dem Antrage Auer a gestaltet hat, annehmen wollen, 
stch von den Plätzen zu erheben. (Geschieht.) D as ist die M ehrheit; der KomAntrag in der 
vorhin angenommenen Gestalt ist genehmigt.

§ 548. Hier liegt ein Antrag Auer vor, hinzuzusetzen: „eine entgegenstehende Verein
barung ist ungültig". — D as W ort wird nicht gewünscht; der Herr Berichterstatter verzichtet 
ebenfalls. W ir kommen zur Abstimmung. (Geschieht.) Der Antrag Auer ist abgelehnt und der 
§ 548 ist angenommen.

§§ 552—556. H ier liegt ein Antrag Auer vor, die ganzen §§ zu streichen.
F r o h m e :  Die § § , deren Streichung w ir beantragen, behandeln das Retentionsrecht des

Vermiethers. Der Entw . nimmt ja  allerdings gegenüber dem in weiten Bezirken Deutschlands 
bestehenden Rechte eine S tellung ein, die als Fortschritt bezeichnet werden kann: das Retentions
recht des Vermiethers wird eingeschränkt. W ir können uns an dieser Einschränkung aber nicht 
genügen lassen und fordern prinzipiell, daß dieses recht gehässige Privilegium  überhaupt beseitigt 
wird. W er im praktischen Leben zu Haust ist und Gelegenheit gehabt hat, die schädlichen Folgen 
der Ausübung des Totalpfändungsrechtes des Vermiethers zu beobachten, kann allerdings nur 
wünschen, daß dieses Recht auch nicht in beschränktem M aße Aufnahme in das B G B . findet. 
I n  Preußen hat man es vor einiger Zeit für nothwendig erachtet, dem Retentionsrechte B e
schränkungen zu bereiten, und zwar durchaus in  Rücksicht auf die erkannte Schädlichkeit dieses 
Rechtes. Ich weiß nicht, weshalb hier bei Schaffung des B G B . w ir diesem häßlichen Privilegium 
überhaupt noch Rechnung tragen konnten. E s  sind wahrlich nicht nur sozialdemokratische 
Stim m en, welche seit einer Reihe von Jah ren  sich gegen diese Einrichtungen wenden; nein, die 
oppositionellen S tim m en erheben sich aus allen Kreisen und S tänden; sie sind in jeder P arte i 
laut geworden. D as Pfandrecht des Vermiethers kann nicht, wie es auch in der Kom. geschehen ist, 
damit gerechtfertigt werden, daß man sagt, die Wegräumung desselben würde die Wohnungsgelegenheit 
für die arbeitenden Klassen verschlechtern und die Beziehungen zwischen Vermiether und M iether 
noch mehr verschlimmern, als es thatsächlich schon der Fall ist. Jnsbes. würde man dadurch die 
Wohnungspreise in die Höhe schrauben. E s  sind das Einwände, die von interessirter Seite, von 
Seiten der Hauswirthe selbst, im Laust der Ja h re  sehr oft erhoben worden sind; aber es ist auch 
stets gelungen, den Nachweis zu führen, daß diese Einwendungen durchaus haltlos sind. M an  
muß von der Erwägung ausgehen, daß es nothwendig ist, auch dem Aermsten wenigstens ein 
M inim um  an Existenzmitteln zu gewähren. Von dieser Voraussetzung aus hat man auch in den 
Vereinigten S taa ten  von Amerika Gesetze gemacht, welche ein solches M inim um  feststellen, und 
zwar in einem M aße, das weit über das M axim um  hinausgeht, welches w ir für unsere arbeitende 
Bevölkerung in der Regel annehmen. E s  ist doch geradezu ein gegen das Menschenthum streitendes 
Unrecht, wenn ein Vermiether deshalb, weil ihm ein M iether die ausbedungene M iethe nicht oder 
nicht rechtzeitig zahlt, dann im S tande ist, ihm alles zu nehmen, was er besitzt. Nach dem in 
Hamburg beispielsweise geltenden Retentionsrechte würde nach formalem Rechte gar nichts dagegen 
einzuwenden sein, wenn der Hauswirth sagte: ich ziehe dir das Hemd vom Leibe; du m ußt m ir 
auch dieses lassen; auch darauf habe ich noch Anspruch! — Wenn S ie  auch jetzt im Entw. eine 
Einschränkung des Retentionsrechtes vornehmen, so wird damit den weiten Kreisen der von dieser 
M aßregel Getroffenen noch lange nicht gedient. Die schweren sozialen Nachtheile, die hieraus
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refultiren, sollten doch nicht außer Acht gelassen werden. M an klagt über den Niedergang des 
S innes der Häuslichkeit in den arbeitenden Kreisen. M an  bedauert, daß hier und da der Arbeiter 
zu wenig von seinem Einkommen auf die gemüthliche Ausstattung seiner Häuslichkeit verwendet. 
Wenn, wie heutzutage, für viele Tausende, ja, man kann sagen, Hunderttausende von Arbeitern 
es zutrifft, daß der Arbeiter jederzeit m it der Möglichkeit rechnen muß, im Jah re  so und so viel 
M onate erwerbslos zu sein und dann dem Hauswirthe alles zu lassen, was er besitzt, so muß 
der S in n  für das, was sie sogern schützen wollen, thatsächlich zu Grunde gehen. E in Arbeiter, 
der voraussetzt: in nächster Zeit hast du das und das Stück Möbel, was du dir unter E n t
behrungen erst angeschafft hast, nicht mehr, — dem wird es nicht einfallen, noch Werth auf eine 
anständige, menschenwürdige Ausstattung seiner Wohnung zu legen. Gerade dieses Verhältniß ist 
es, das größtentheils das verschuldet, was in der besagten Beziehung von so viel Kreiserr lebhaft 
beklagt wird. E s  tritt hier thatsächlich eine soziale Zerrüttung ein, die w ir nicht wünschen im 
Interesse des wahren M enschentum es in den Arbeiterfamilien, und die auch S ie  nicht wünschen 
können, wenn es Ih n e n  ernst ist mit dem Bestreben, der arbeitenden Bevölkerung und ihren be
rechtigten Bedürfnissen nach Möglichkeit entgegenzukommen. Ich  meine, was in  den ausgeprägt 
kapitalistischen amerikanischen Unionsstaaten möglich ist, daß man dort bestimmt: was nicht nur 
zur nothwendigen Existenz, sondern auch zur Bequemlichkeit und Annehmlichkeit des Lebens bis 
zu einem gewissen Grade gehört, soll dem Schuldner bleiben, — das dürfte doch auch nach unserem 
Ermessen bei uns in  Deutschland möglich sein. S ie  werden, wenn S ie  auf unseren Antrag nicht 
eingehen, damit wahrhaftig die Stim m en, die in demselben S inne wirken, nicht zum Schweigen 
bringen. M an sagt, das Gesetz, was w ir hier schaffen wollen, trage in weitem M aße den sozialen 
Reformideen Rechnung, es soll darin auch dem deutschen Rechte nach Möglichkeit Genüge geleistet 
werden. Aber das Retentionsrecht, das Pfandrecht des Vermiethers, welches S ie  hier in be
schränkter Weise aufrecht erhalten wollen, ist nicht deutsch, das ist bekanntlich römischen Ursprunges, 
ein Ausbeuterecht sondergleichen. S ie  dürften wohl die Stim m en, die darüber im  Laufe der Zeit 
laut geworden sind, kennen. Ich  will mich lediglich auf das beziehen, was der O LG Rath Thomsen 
in  feiner Kritik dieses § sagt:

„D as gesetzliche Pfandrecht des § 552 ist eine gesetzliche Mobiliarhypothek mit ver
schiedenen Spezialrechten (insbes. «selbsthülfe) und mit der Analogie des Faustpfandrechtes. 
E s  ist also ein juristisches Unikum. Beim Retentionsrecht des Vermiethers ist es die 
Eigenmacht, welche mit oft brutaler Gewalt in die Rechtssphäre des M itbürgers eingreift. 
Diese Selbsthülfe steht dem M iether wie ein drohendes Gespenst immer vor Augen und 
treibt ihn nicht nur zu den äußersten Anstrengungen, sondern auch zu den größten E n t
behrungen für sich und seine Familie, nu r um die Zahlung der M iethe zu ermöglichen. 
Jeder andere Schuldner darf sich widersetzen, wenn gegen die in  seinem Besitze befindlichen 
Sachen ein Gläubiger eigenmächtig einschreitet, — nur der M iether darf das nicht". 

D er muß es sich gefallen lassen, daß der Vermiether eigenmächtig, ohne erst einmal die 
Hülfe des Gerichtes oder irgend einer öff. Gewalt angerufen zu haben, sich an seinem Eigenthume 
vergreift und sagt: das belege ich mit Beschlag, es gehört mir, ohne Rücksicht darauf, ob du mit 
Weib und Kind auf der S traße  kampiren mußt, und ob deiner ausgesetzten Familie nur ein 
einziges Stück zur Führung eines anständigen Daseines bleibt! D as sind Zustände, die nicht 
aufrecht erhalten werden können. E s  verbindet sich mit diesem Faustpfandrechte unter Umständen 
das reine Raubsystem. E s  ist wahr, was man von gewisser Seite sagt, daß der Hauswirth 
selbst mit diesem Rechte, wenn er halbwegs menschlich verfahren will, zur W ahrung seines I n 
teresses gar nichts anfangen kann. I n  der Regel ist der häusliche Besitzstand des Arbeiters von 
so minimalem Werthe, daß, wenn schließlich, selbst unter Mitwirkung des Gerichtsvollziehers, die 
Versteigerung zwecks Befriedigung des Vermiethers vorgenommen wird, kaum so viel dabei heraus
kommt, daß die Gebühren für den Gerichtsvollzieher damit bezahlt werden können. Der Ver
miether hat nichts; aber der arme Teufel von Arbeiter mit Weib und Kind sind das los, was 
für sie doch noch einen ganz erheblichen Gebrauchswerth hatte!

G r ö b e r :  D as Pfandrecht des Vermiethers an eingebrachten Sachen des M iethers wird
sich prinzipiell schwer rechtfertigen lassen, das gebe ich. dem Vorredner ohne Weiteres z u ; allein 
die praktischen Erfahrungen, die uns gerade aus den Kreisen der kleinen Leute mitgetheilt worden 
sind, nöthigen uns doch dazu, das Pfandrecht nicht ganz zu beseitigen. E s  sind in der Richtung 
auch inmitten der Kom., speziell aus den Erfahrungen des betr. Abgeordneten aus Hamburg, so 
viele Detailschilderungen gegeben worden, daß w ir uns nicht entschließen können, weiter zu gehen, 
als es die Regierungsvorlage vorschlägt. Die Vorschläge der Vorlage bedeuten gegenüber dem 
geltenden Rechte, wie auch der Vorredner ausdrücklich anerkannt hat, einen ganz erheblichen Fort
schritt. E s ist hiernach das Pfandrecht des Vermiethers auf die Sachen des M iethers beschränkt, 
es ist nicht auf die Sachen feiner Angehörigen ausgedehnt; das ist schon ein ganz bedeutender 
Punkt. D as Pfandrecht gilt ferner nicht für alle beliebigen Forderungen des Vermiethers; es
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kann nicht geltend gemacht werden für künftige Entschädigungsforderungen und für den M iethzins 
für eine spätere Zeit als das laufende und das folgende M iethsjahr. Endlich beschränkt sich das 
Pfandrecht aus diejenigen Sachen, welche der Pfändung unterworfen find, und nach dieser Richtung 
hin haben w ir in sicherer Aussicht, daß bei der Revision der C P O . die der Pfändung 
nicht .unterworfenen Gegenstände erweitert werden, daß also, wenn das B G B . in diesem Som m er 
noch zur Verabschiedung gelangt, dieser Reichstag auch noch die Gelegenheit erhält, bei der Revision 
der C P O . den Umfang der nicht pfändbaren Gegenstände erheblich zu erweitern und damit das 
Pfandrecht des Vermiethers zu verengern. D as ist ein ganz bedeutender Fortschritt, der nach 
den Erklärungen der verbündeten Regierungen auch von ihrer Stelle gebilligt wird, so daß wir 
denselben in sichere Aussicht und bei Annahme des B G B . mit in Rechnung nehmen können.

I m  Uebrigen aber müssen wir uns doch sagen: wenn w ir das Pfandrecht ganz beseitigen 
wollten, so würden w ir die Vermiether schließlich dazu zwingen, ihre Wohnung nur gegen V oraus
bezahlung der M iethe abzugeben. Ob dabei die ärmeren Leute besser fortkommen, das ist m ir 
wirklich zweifelhaft. W ir würden ferner den Vermiether dazu veranlassen, daß er bei der ersten 
Nichtbezahlung eines Miethzinfes sofort von feinem Kündigungsrechte Gebrauch machen und die 
Leute auf die S traß e  werfen würde, während- wenn er in feinem Pfandrechte wenigstens einiger
maßen eine Sicherheit besitzt, welche ja  thatsächlich — das ist vom Vorredner zugegeben worden 
— nicht allzu groß ist, er noch zuwarten und die Leute in der Wohnung belassen kann. Ich 
glaube also, wenn w ir uns diese praktischen Erwägungen vor Augen stellen, so werden wir die 
M ittellinie annehmen können, welche die Vorlage und die KomBeschlüffe gegenüber dem geltenden 
Rechte und gegenüber den sehr extravaganten Forderungen von beiden Seiten enthalten. S ie  
enthalten den allein möglichen M ittelweg, den wir im gegenwärtigen Augenblicke einschlagen 
können, und sie eröffnen, wie gesagt, zugleich die Möglichkeit, daß durch die C P O . noch ein Fort
schritt erfolgt; und damit geschieht nach meiner Ueberzeugung alles, was in  diesem Augenblicke 
überhaupt geschehen kann, um die entgegengesetzten Interessen der Vermiether und der M iether 
zu versöhnen.

N i e b e r d i n g :  D a H err Gröber auf Erklärungen Bezug genommen hat, die von Seiten der 
Regierung in der Köm. abgegeben worden find, betr. die Revision der C P O ., so nehme ich gern 
Veranlassung, hiermit zu bestätigen, daß feine desfallsigen Ausführungen zutreffend sind. E s  liegt 
allerdings in der Absicht der Reichsverwaltung, den Kreis der der Pfändung unterworfenen Gegen
stände, so wie er in der C P O , bestimmt ist, einzuschränken, in Rücksicht namentlich auch auf die 
Verhältnisse der M iether. D ie Arbeiten an der Revision des Prozeßrechtes sind bereits vor
geschritten, und w ir können nur wünschen, daß S ie  uns durch die Feststellung der Grundlage, die 
in dem B G B . gegeben wird, die Möglichkeit gewähren, baldigst m it einem Revisionsentw. an den 
Reichstag heranzutreten. (Bravo!)

P r ä s i d e n t :  Ich  schließe die Diskussion. W ir kommen zur Abstimmung. (Geschieht). Die 
§§ 552—556 sind nach den Vorschlägen der Kom. angenommen.

Z u  § 562 liegt ein Antrag Auer vor, welcher die Worte „sowohl . . .  als der Vermiether" 
streichen will. Wortmeldung liegt nicht vor. W ir kommen zur Abstimmung. (Geschieht.) D er 
§ 562 ist angenommen.

Als § 572 a will ein Antrag Auer eingefügt wissen, dahin gehend:
„Verträge, in denen der M iether des Grundstückes aus anderen als in diesem Ab

schnitte ausgedrücktem Gründen dem Vermiether das Recht einseitiger Aufhebung des 
M ie tsv e rtrag es  oder des Rücktrittes vom M ie tsv e rträg e  einräumt oder sich einer Kon
ventionalstrafe in einer größeren Höhe als eines Wochenzinfes unterwirft, sind ungültig".

S t a d t h a g e n :  D er Antrag, den w ir hier vorgeschlagen, ist von recht erheblicher Be
deutung. E r  bedeutet eine Einschränkung des freien Vertragsrechtes auf dem Gebiete des M ieths- 
rechtes. Diese ist aber eine absolute Nothwendigkeit. Wozu haben S ie  jetzt aber all die Be
stimmungen beschlossen, in denen S ie  die Rechte des M iethers und Vermiethers genau umgrenzt 
haben, wenn S ie  dem Vermiether das Recht geben wollen, darüber hinaus feine wirthfchaftliche 
Uebermacht mißbrauchen zu können? S ie  haben in  reichlichem, in überreichem M aße in den vor
handenen §§ dem Vermiether das Recht eingeräumt, einen Wohnungsvertrag sofort aufheben zu 
können, und haben auch geglaubt, nach gewissen Richtungen hin eine Einschränkung gegen ein u n -  
umgrenztes Recht des Vermiethers vornehmen zu müssen. Aber was nützt das alles, wenn trotzdem 
der „freie Vertrag" gestattet bleibt, wenn es dennoch gestattet fein soll, dem Gesetze entgegen
stehende Bestimmungen zu vereinbaren, wenn Verträge, wie ich sie vorhin vorgelesen, geschloffen 
werden dürfen, in denen wegen jeder Kleinigkeit nicht nur der Vertrag aufgehoben, sondern auch 
die M iethszahlung darüber hinaus stipulirt werden tarnt — ? I n  dem Vertrage, der m ir vor
liegt, wird für den Fall, daß diese Hausordnung übertreten wird — ich darf übrigens in 
Parenthese einschalten, daß selbstverständlich Pränumerandozahlung vorgesehen ist —, daß also 
kleine oder große Wäsche in der Wohnung gewaschen, Holz an O rten zerkleinert wird, wo es nach
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der Hausordnung nicht geschehen darf, die Exmission vorgesehen. Weit darüber hinaus, wenn es 
zur Exmission kommt, hat der M iether noch die M iethe für die ganze D auer des Vertrages zu 
zahlen. Zieht also ein M iether im April in  eine Wohnung mit 360 M . Jahresm iethe und 
hat das Unglück, daß seine F rau  oder sein Dienstmädchen aus der Treppe herumsteht und dadurch 
die Hausordnung verletzt, hat er einen chikanösen Vermiether und trifft er einen Richter, der, 
wie nun einmal Richter sind, in Formelkram aufgewachsen ist und buchstabengemäß entscheidet, 
so wird er auf G rund der vertragsmäßig eingeräumten Exmissionsklausel exmittirt und noch ver- 
urtheilt, die ganze Jahresm iethe, etwa 300 M ., zu zahlen. Ich gebe ja zu, daß, nachdem S ie  
heute zu meiner Freude den § 134 Abs. 2 aufrecht erhalten haben, man vielleicht einige dieser 
Fälle auf Grund dieser neuen Wucherbestimmung treffen kann. E s  ist möglich, daß ganz be
sonders schmutzige H auswirthe dadurch getroffen werden können. D as geht aber noch nicht weit 
genug. W ir müssen hier in der T hat einen kräftigeren Schritt machen und der scheinbaren V er
tragsfreiheit ein Ende machen — denn sie besteht in W ahrheit ja nicht; es ist ja  nicht anders, 
als daß dem wirthschastlich Schwachen von dem wirthschastlich Starken die Bedingungen diktirt werden.

Ich habe m ir gestattet, in der Kom. 3 M iethsform ulare vorzulegen, die hier in Berlin 
gebraucht werden. D as erste Form ular ist ein sehr anständiges, es wird gebraucht für die Reichen 
im Westen; in ihm befindet sich keine Hausordnung, keine Exmissionsklausel wegen Verstoßes 
gegen eine solche, nur die Bestimmung, daß die M iethe pünktlich bezahlt werden muß, event. 
Exmission. I m  zweiten Form ulare befindet sich die Bestimmung, die ich vorhin aufgeführt habe; 
die Hausordnungsverletzung berechtigt in diesem Form ulare 2 aber noch nicht zur sofortigen Ex
mission, sondern es muß erst eine Vermahnung eintreten, daß es nicht wieder vorkommen dürfe, 
und diese W arnung fruchtlos geblieben sein. Form ular 3 ist das schrecklichste Form ular, welches 
bei jeder Kleinigkeit, bei jedem Verstoße gegen die Hausordnung, ohne daß eine Vermahnung 
eingetreten ist, sofort dem Vermiether das Recht giebt, den M iether hinauszusetzen und dem
wucherisch denkenden W irthe das weitere Recht giebt, die ganze Miethe dennoch als Konventional
strafe zu verlangen. S ie  sehen, diese Form ulare werden angewandt je nach dem Vermögensstande 
des M iethers, das erste, anständige Form ular dem Reichen gegenüber, der ja in der That eben
bürtig, nicht nur stngirt rechtlich ebenbürtig ist. Ich  würde es m ir nicht gefallen lassen, wenn 
ich wohlhabend wäre, m ir die Bedingungen vorschreiben zu lassen, sondern ich diktire sie, oder der 
Vermiether mag sehen, wie er seine Wohnung vermiethet; ich finde stets eine andere Wohnung. 
Aber es ist eine Fiktion, daß thatsächlich Vermiether und M iether in allen Fällen sich ebenbürtig 
gleichstehen. Thatsächlich liegt es so: die übergroße Anzahl ist wirthschastlich ohnmächtig, sie ge
braucht Wohnungen und muß sich allen Bedingungen eines solchen Vertrages unterwerfen. E s  
läßt sich an praktischen Beispielen beweisen, in welcher A rt die Formulare je nach der Gegend, 
in der die Häuser liegen, je nach dem Reichthums, in dem die einzelnen M iether sich befinden, 
angewendet werden. Sollten  S ie  nun unseren Antrag, der diese Vertragsverhältnisse beseitigen 
will, — meines Erachtens ist er das einzige M ittel, um dauernd auf diesem Gebiete die un
geheuren Schäden, mit denen der Gerechtigkeit und der Möglichkeit einer höheren Lebenshaltung
— das betrifft das soziale Gebiet eminent — ins Gesicht geschlagen wird, zu beseitigen — nicht 
I h re  volle Zustimmung geben können, sollten S ie  meinen, daß er vielleicht etwas zu weit gehe, 
so bitte ich S ie  dennoch, in der zweiten Berathung dafür stimmen zu wollen; denn es bleibt Ihnen  
immer noch übrig, wenn S ie  glauben, daß man einige Ausnahmen machen müsse, diese A us
nahmen in der dritten Berathung hineinzubringen. Ich  bitte S ie  also, den Antrag anzunehmen 
und dadurch das B G B . zu einem sozialeren Werke umzuformen, als es sonst der Fall ist.

von  D z i e m b o w s k i :  Ich glaube, daß diejenigen Fälle, die Stadthagen vorgetragen hat,
nicht unter diesen § fallen, wohl aber unter die Vorschriften des § 220 a, den sog. Chikane- 
paragraphen. E s würde zu unterscheiden sein zwischen einer Vertragsvorschrift, an der der
Hauswirth ein wirkliches Interesse hat, — auf diesen würde der Chikaneparagraph nicht zutreffen
— und denjenigen, wo das nicht der F all ist. W ir wollen auch für solche Fälle, wo es sich in 
der Hausordnung um eine für den W irth und sein H aus erhebliche M aßregel handelt, die Ver- 
tragssreiheit nicht einschränken. Anders liegt die Frage, sobald der W irth chikanös vorgeht; und 
für diese Fälle bietet § 220 a genügenden Schutz. M it Rücksicht darauf, daß die exc. doli
generalis, der Einwand der Arglist dem Schuldner zusteht, wird man kein Bedenken tragen
können, den Antrag abzulehnen, weil diejenigen Mißstände, die Stadthagen gerügt hat, durch diese 
Vorschriften hinlänglich vermieden werden.

D r. E n n e c c e r u s :  Ich gebe zu, daß nicht alle Halsabschneiderischen Bestimmungen, wie
sie in M iethsverträgen in  großen Städten vorkommen, durch den § beseitigt werden; ich glaube 
auch nicht mit dem letzten Redner, daß die Vorschrift über die Chikane gegenüber den Uebelständen, 
welche Stadthagen zum Theile richtig geschildert hat, vollständige Abhülfe gewährt. Aber ich glaube, 
daß der von Stadthagen vorgeschlagene § geradezu unmöglich ist, weil er zu unleidlichen Kon
sequenzen führt, welche Stadthagen selber nicht beabsichtigt haben kann. M an  kann dem Vermiether
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die Möglichkeit, sich für gewisse Fälle ein Rücktrittsrecht vorzubehalten, unmöglich abschneiden. 
E in  versetzter Beamter vermiethet zB. sein Haus, verabredet aber, daß er binnen 14 Tagen das 
Rücktrittsrecht habe, falls seine Versetzung aus einem gewissen Grunde rückgängig werde — das 
soll ausgeschlossen sein? Ebenso soll das Rücktrittsrecht ausgeschlossen sein für den Fall, daß 
Ordnungsbestimmungen verletzt werden, die in großen Miethskasernen unter Umständen schlechthin 
nicht zu entbehren sind? Eine solche Beschränkung der Vertragsfreiheit, die man aus sittlichen 
Gründen für einzelne Fälle wünschen könnte, allgemein anzuordnen, ist unmöglich. N un sagt 
Stadthagen, wir könnten in der zweiten Berathung den Antrag annehmen, weil w ir ihn in der 
dritten Berathung durch kleine Ausnahmen modifiziren könnten. E s  handelt sich aber nicht um 
kleine Ausnahmen, sondern um das Prinzip  des Antrages, welches eben unannehmbar ist. Ich 
muß S ie  daher bitten, im Einklänge m it dem KomBeschlusse den Antrag abzulehnen.

P r ä s i d e n t :  W ir kommen zur Abstimmung. (Geschieht.) D as ist die M inderheit; der 
Antrag ist abgelehnt.

§ 578. Hierzu liegt ein Antrag Auer vor, welcher diesen § ganz streichen, event, im Abs. 1 
einen Strich und im Abs. 2 einen Strich vornehmen will.

F r o h m e :  Ich möchte nur kurz darauf hinweisen, daß w ir zur Begründung dieses unseres 
A ntrages dieselben Erwägungen, wenigstens prinzipaliter, geltend machen, die wir in Betreff des 
Retentionsrechtes geltend gemacht haben. Nach unserem Dafürhalten wird durch den § 578 that
sächlich ein Wuchervorrecht konstruirt, dem w ir nach Kräften begegnen wollen durch Streichung des 
ganzen §, event, aber durch die Aenderung, wie w ir sie beantragt haben. E s  kommt für uns 
hauptsächlich der Umstand in Betracht, daß das Pfandrecht des Vermiethers sich dieser Bestimmung 
nach nicht nur erstrecken soll auf die Früchte des Grundstückes, sondern auch auf diejenigen Sachen, 
die nach § 1 5 5 C P O . der Pfändung nicht unterworfen werden können. D as geht doch in der 
T hat zu weit, hier noch ausdrücklich diejenigen Gegenstände dem Pfandrechte zu unterwerfen, welche 
die C P O . ausdrücklich ausnim m t; und ich meine, die RegVertreter könnten wohl im Hinblicke auf 
die eben gehörte Erklärung des Staatssekretärs Nieberding geneigt sein, mit dafür einzutreten, daß 
wenigstens diese Bestimmung aus dem § 578 herauskommt. W ir haben gehört, daß der gute 
Wille besteht, bei anderweitiger Regelung der C P O . den Kreis der unpsändbaren Gegenstände zu 
erweitern; und es ist unvereinbar damit, wenn hier jetzt noch im B G B . das Pfandrecht aus
gedehnt wird — natürlich zu Gunsten der Grundbesitzer — auf diejenigen Gegenstände, welche die 
C P O . ausdrücklich von der Pfändung ausschließt. Ich  bitte S ie , in diesem S inne zu beschließen.

D r. E n n e c c e r u s :  Wenn sie die Anwendbarkeit des § 556 durch die Annahme des ersten 
Theiles des Antrages Auer statuiren wollten, so würden S ie  damit dem Pächter einen erheblichen 
Nachtheil zufügen: wenn nämlich das Pfandrecht, welches dem Verpächter gegeben wird, anderen 
Gläubigern gegenüber nur für den Pachtzins des letzten Ja h re s  wirksam wäre, so würde der 
Verpächter gezwungen sein, in der Gewährung von Stundung in schlechten Jah ren  viel härter 
vorzugehen, als es so der F all ist. W as die Bestimmung betrifft, welche Frohme zu streichen be
antragt hat, so hat er dabei nicht mitgetheilt, daß es sich hier nur um das G utsinventar handelt. 
D as G utsinventar aber von dem Pfandrechte des Verpächters zu befreien liegt, so lange das 
Pfandrecht dauert, kein ausreichender Grund vor, da der Verpächter durch sein eigenes Interesse 
nothwendig darauf hingewiesen wird, das G utsinventar beim Gute zu belassen. I s t  aber die 
Pacht geendet — und dann tritt ja das Pfandrecht des Verpächters wesentlich in Wirksamkeit —, 
so hat eben das Inven ta r die Bestimmung, diesem Verpächter für die Bewirthschaftung des G utes 
zu dienen, verloren. E s  tritt jetzt rechtlich in dieselbe S tellung wie andere Vermögen, und es ist 
daher nicht ein genügender G rund vorhanden, es von der Haftung für die Pacht auszuschließen. 
Die Annahme des Antrages Frohme würde den Kredit des Pächters erheblich beschränken, wenn 
nicht eine Vertheuerung der Pacht zur Folge haben.

P r ä s i d e n t :  W ir kommen zur Abstimmung. (Geschieht.) D er Antrag ist abgelehnt, der 
§ 578 angenommen. — Z u § 589 liegt ein Antrag Auer vor, den ersten Satz zu streichen.

S t a d t h a g e n :  Nachdem S ie  eben dieses ungeheure Vorrecht dem Grundbesitze gegeben 
haben, trete ich mit der Bitte an S ie  heran, nicht hier ihm rin  weiteres Vorrecht zu geben in 
einem S inne, der von der arbeitenden Bevölkerung als Ausübung eines Rechtes gegen die guten 
S itten  erachtet werden könnte. § 542 Abs. 1 sagt, daß der M iether nicht berechtigt sein soll, 
ohne Genehmigung des Vermiethers eine Untermiethung vorzunehmen, daß aber der Vermiether 
ihm die Erlaubniß an sich geben soll; weigert er sich, dann soll der M iether das M iethsverhältniß 
unter Einhaltung der gesetzlichen Frist kündigen können, sofern nicht in der Person des D ritten 
ein wichtiger Grund zum Widersprüche des Vermiethers vorliegt. H ier wird dieses kleine Recht, 
welches der M iether hat, dem Pächter nicht gegeben. W ill der Pächter einen Unterpächter stellen, 
so ist er absolut vom freien Belieben des Verpächters abhängig, kraft'Gesetzes. Während meiner 
Ansicht nach das Gesetz dazu sein soll, wirthschastlich Schwache zu schützen, setzen S ie  hier wiederum 
ein Vorrecht des Grundbesitzers fest, dessen, der durch die Arbeit Anderer lebt — ein kleines
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Hörigkeitsverhältniß. D as ist wirthschastlich nicht gerechtfertigt, ist nur gerechtfertigt, wenn S ie  
den Pächter als so eine A rt von Hintersassen, als so eine A rt Lehnsmann nach früheren Rechten 
noch ansehen, der eben selbst da sein muß, nicht einmal einen Ersatzmann, Unterpächter stellen 
kann. Geräth der Pächter in Vermögensverfall, so soll er nicht einmal das Recht haben, zu 
sagen: ich stelle einen Unterpächter. S ie  schaffen hier aus dem Gebiete des Großgrundbesitzes 
zu Ungunsten derer, die durch eigenes Arbeiten erwerbsthätig sind, Vorrechte, die wir bekämpfen 
muffen, damit nicht später behauptet werde, w ir hätten uns nicht dagegen erhoben. Vom rein 
politischen Standpunkte wurde ich ja wünschen, daß S ie  auch diesen Antrag ablehnen, und daß 
S ie  dem Großgrundbesitzer dem Pächter gegenüber noch mehr Rechte geben; denn solche Vorrechte 
agitiren prächtig. M ir  ist unverständlich, wie die reichen Herren Großgrundbesitzer gegen diese Vor
rechte, die in weiten Kreisen des Volkes als Wuchervorrechte aufgefaßt werden, sich nicht selbst sträuben.

E n n e c c e r u s :  Ich  muß im Namen der Kom. ganz entschieden ablehnen, daß bei diesem § 
irgendwie die Frage von Reich und Arm, Großgrundbesitzer und Pächter entscheidend gewesen 
wäre. E s  handelt sich hier lediglich um eine Frage der Gerechtigkeit, um nichts weiter. Wie 
liegt denn die Sache? D er Verpächter hat ein wesentliches Interesse daran, daß ein tüchtiger 
W irth, der ihm das Grundstück nicht devastirt, auf demselben sitzt. I n  Folge dessen pflegt er bei 
der Verpachtung vorsichtig vorzugehen. E r  fragt sich vor allen Dingen, ob er zu der Wirthschafts
fähigkeit des Betreffenden das nöthige V ertrauen hat. Nach d e n ' Anträgen Auer soll nun der 
Pächter in jedem M omente dem Verpächter sagen können: ich präsentire dir einen anderen Pächter, 
und wenn du denn nicht annimmst, so ist die Pacht zu Ende. D as wäre eine Schädigung be
rechtigter Interessen des Grundbesitzers, der nicht im m er' reich, sondern auch manchmal arm 
ist, — und nicht blos der Großgrundbesitzer, sondern auch der Kleingrundbesitzer — , die sich in 
keiner Weise rechtfertigen ließe. Gegenüber dem Tone, der bei diesem Antrage durch Stadthagen 
in die Diskusion hineingetragen ist, muß ich hervorheben, daß eine derartige Behandlung in der 
Kom. nicht vorgekommen ist, daß dort eigentlich allseitig, auch von den Sozialdemokraten 
stillschweigend und oft auch ausdrücklich, anerkannt ist, daß w ir uns bestrebt haben, das Beste zu 
suchen, und diesem zugestimmt haben ohne Rücksicht auf Parteiverhältnisse und ganz gewiß ohne 
Begünstigung der Wohlhabenden gegenüber den Nichtwohlhabenden. Wer die KomBeschlüsse im 
Allgemeinen liest, der kann sich gar nicht der Erkenntniß verschließen, daß wir den Anträgen von 
sozialdemokratischer Seite, sobald sie eine Besserstellung der Minderbegüterten bezweckten, zugestimmt 
haben, wo wir nur konnten — eine ganze Reihe von Bestimmungen im Gesetze sind davon deutliche 
Spuren . Ich  b it te .S ie  also, diesen Antrag abzulehnen, weil er der Gerechtigkeit widerspricht, 
weil er dem Verpächter ein Recht nehmen würde, das dieser haben muß im Interesse ordentlicher 
Wirthschaft.

P r ä s i d e n t :  W ir kommen zur Abstimmung. (Geschieht.) D er Antrag ist abgelehnt und 
der § in der KomFassung angenommen. — D er 6. und 7. Titel, Dienstvertrag und Werkvertrag, 
wird ausgesetzt (vgl. die 111. Sitzung, unten S .  1327 ff).

Z u  § 643 b liegt der Antrag Dziembowski vor, eine andere Fassung dem § zu geben.
D z i e m b o w s k i :  Ich  will meinen A ntrag kurz begründen. D er Antrag wurde in der 

ersten Lesung der Kom. in derselben Fassung gestellt, wie er den Herren im  P lenum  vorliegt. 
D er Antrag wurde, wie aus dem KomBerichte erhellt, m it allen gegen 2 S tim m en angenommen. 
Demnächst aber erschienen in der „Vossischen Zeitung" und in der „Gerichtszeitung" Artikel, die 
sich gegen die Beschränkung der Vertragsfreiheit nach dieser Richtung hin ausgesprochen haben. 
I n  Folge dessen wurde nun in der Kom. gegen diese Vorschrift angekämpft, und der Antrag auf 
vollständige Streichung des in erster Lesung angenommenen § 642 b gestellt. D er Antrag wurde 
zwar abgelehnt; aber angenommen wurde ein Amendement, diese Vorschrift lediglich einzuschränken 
aus die Fälle, wo es sich um eine Gesindemakelei handelt. Ich  glaube, daß mein Antrag begründet 
erscheint. E s  handelt sich hier um diejenigen Fälle, die sehr oft vorkommen, wo die Agenten sich 
exorbitante Maklergebühren versprechen lassen. Diese Fälle können nun eingetheilt werden in zwei 
Gruppen. Erstens läßt sich der Agent so hohe Sätze dann versprechen, sobald es sich handelt um 
einen Menschen, der sich in der Nothlage befindet oder leichtsinnig ist, und in  diesem Falle beutet 
er die Nothlage und Unerfahrenheit dieser Personen in der Weise aus, daß er sich ein ganz be
sonders hohes Honorar versprechen läßt. Andererseits aber läßt sich der Agent sehr oft einen 
ühermäßig hohen Maklerlohn versprechen in den Fällen, wenn er diese Maklergebühr zum großen 
Theile verwenden will zur Bestechung entweder des anderen Kontrahenten oder derjenigen Persön
lichkeiten, die von Einfluß sein können auf die Entschließungen des anderen Theiles. S o  kann 
m an diejenigen Fälle gruppiren, in denen außerordentlich hohe Provisionen in den Maklerverträgen 
vorkommen.

Ich gehöre nicht zu denjenigen, die gern die Vertragsfreiheit einschränken möchten; aber 
andererseits muß man doch zugeben, daß es viele Fälle giebt, wo die Vertragsfteiheit doch ein
geschränkt werden muß, und so ist auch die Gesetzgebung nach dieser Richtung hin bereits mehrfach
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vorgegangen. Ich verweise auf die Vorschrift, die w ir bereits im B G B . angenommen haben, 
daß zu hohe Konventionalstrafen dem richterlichen Ermäßigungsrechte unterliegen. Aber noch 
andere Fälle aus der bisherigen Session möchte ich den Herren vortragen. Ich verweise auf das 
Seerecht (Art. 743); der Fall liegt auch so: man läßt ermäßigen den Anspruch auf die Errettung 
eines Schiffes aus der Seegefahr, wenn der Vertrag zu exorbitanten Rettungslohn festsetzt, und 
zwar noch dazu, wenn der Betreffende, der den Vertrag abschließt, unter Umständen sein Leben 
riskirt; da verschränkt man die Vertragsfreiheit! Aber beim Agenten, der die betr. Verhältnisse 
genau kennt, der nichts riskirt als höchstens seine Arbeit, da will man die Vertragsfreiheit nicht 
einschränken. Dazu sehe ich keinen Grund. D ann aber verweise ich S ie  noch auf eine ganz andere 
Vorschrift, die hier analog anzuwenden sein wird, nämlich auf die Vorschrift der GebO. für 
Rechtsanwälte v. 1. J u l i  1879; da wird gesagt, daß, wenn der Anwalt bei den Honorarver
sprechungen die Grenzen der M äßigung überschritten hat, die Gebühren, die dort vertraglich fest
stehen, herabgesetzt werden können, allerdings nach Anhörung eines Gutachtens der Anwaltskammer. 
Ich  glaube, daß man diese Vorschrift ohne Weiteres auch auf die Agenten anwenden kann. Die 
Anwälte unterstehen doch auch ganz anderen Disziplinarvorschriften; wenn der Anwalt sich zu hohe 
Gebühren grundsätzlich versprechen läßt, dann würde er auch disziplinarisch bestraft werden, und 
trotzdem hat man es für nöthig gefunden, in der Gebührenordnung ein besonderes Erm äßigungs
recht bezüglich der Gebühren eintreten zu lassen. Ich  sehe also keinen Grund ein, warum man 
die Agenten nach dieser Richtung hin besser stellen soll, als den Anwalt, wo man die V ertrags
freiheit nach dieser Richtung einschränken will. Ich glaube, gerade dieser Vergleich mit den V or
schriften der Rechtsanwaltsordnung, sowie auch mit den Vorschriften des Seerechtes wird die 
Herren dazu veranlassen, meinem Antrage zuzustimmen, nnd in diesem Falle die Vertragsfreiheit 
dort einzuschränken, wo die Vertragsfreiheit gemißbraucht wird, wie das thatsächlich in wiederholten 
Fällen geschehen ist.

von  Buchka:  Ich möchte S ie  bitten, den Antrag abzulehnen. E s  wird hier gewünscht, 
daß dem Richter die Besugniß zuertheilt werden soll, ein vertragsmäßig begründetes Recht durch 
Urtheil einzuschränken, und es ist ja exemplifizirt worden vom Vorredner auf verschiedene andere 
Fälle, in welchen dieses auch gesetzlich zulässig ist. Nun, meine ich, ist es dringend nothwendig, 
ein derartiges richterliches Beschränkungsrecht gegenüber wohlerworbenen Vertragsrechten nur in 
den allernothwendigsten und dringendsten Fällen auszusprechen. Ich meine, den Grundsatz müssen 
wir doch aufrecht erhalten und an die Spitze unserer Rechtsordnung stellen, daß vertragsmäßig 
erworbene Rechte im Allgemeinen aufrecht erhalten werden müssen. Von allen denjenigen Fällen, 
welche der Vorredner angeführt hat, hat nun jeder meiner Auffassung nach ein anderes Gesicht, 
und es wird nur zulässig sein, eine derartige Einschränkung in solchen Fällen zu konzediren, in 
welchen dringende sozialpolitische Gründe dies verlangen. Diesen Erwägungen hat die Kom. 
Rechnung getragen, indem sie das richterliche Ermäßigungsrecht aufgestellt hat in den Fällen, in 
welchen es sich um den Nachweis der Gelegenheit zum Abschlüsse eines Dienstvertrages oder um 
die Vermittelung des Abschlusses eines solchen Vertrages handelt. I n  diesen Fällen liegt die 
Sache vielfach so, daß die Stellung des wirthschastlich Schwachen von dem Makler mißbraucht 
worden ist, um sich unverhältnißmäßig hohe Maklerlöhne zu verdienen. E s  wurden nun in der 
Kom., in der bereits, wie richtig hervorgehoben worden ist, in erster Lesung ein weitergehender 
Antrag angenommen war, zur Begründung dieses Antrages immer nur diese Fälle hervorgehoben, 
in welchen es sich um Verschaffung von Gelegenheit zum Eingehen von Dienstverträgen handelt, 
und die Kom. hat zugestehen müssen, daß ein sozialpolitisches Bedürfniß vorliegt, hier die wirth- 
schaftlich Schwachen zu schützen. D arüber hinauszugehen, liegt aber meiner Auffassung nach ein 
Bedürfniß nicht vor, und ich halte es für sehr bedenklich, ganz allgemein, wie der Vorredner das 
will, das richterliche Ermäßigungsrecht aufzustellen für alle die Fälle, in welchen unverhältniß
mäßig hohe Maklerlöhne gefordert werden. E s  würden damit auch sehr viele Fälle getroffen 
werden, in welchen die Vereinbarung eines unverhältnißmäßigen Maklerlohnes auf ganz andere 
Gründe zurückgeführt werden muß. Ich glaube daher, daß der Antrag zu weit geht, und möchte 
bitten, den § 643 b in der Fassung der KomBeschlüsse anzunehmen.

E n n e c c e r u s :  Ich kann in der Hauptsache auf dasjenige verweisen, was D r. von Buchka 
ausgeführt hat. Ich will nur ein W ort hinzufügen. D ie beantragte allgemeine Beschränkung ist 
sehr bedenklich. Die Frage, wann ein unangemessen hoher Maklerlohn vorliege, ist nämlich des
halb schwierig, weil der Händler sehr häufig zahllose Besorgungen, zahllose Wege vergeblich macht 
und in dem einen Geschäfte, das abschließt, oft auch für die anderen vergeblichen Mühewaltungen 
das Entgelt finden muß. A us diesem Grunde, und um die wünschenswerthe Uebereinstimmung 
m it dem H G B . nicht zu beseitigen, ist eben die engere Begrenzung dieser Vorschrift in zweiter 
Lesung angenommen, welche S ie  im KomBericht finden. D er Antrag geht über das Bedürfniß 
hinaus; denn Uebelstände sind in hohem M aße nur bei Dienstvermittelungen, nicht aber -bei 
anderen Maklergeschäften hervorgetreten.
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P r ä s i d e n t :  D er Antrag geht dahin, den § 643 b entgegen der Fassung der Kom. zu fassen 
wie folgt:

„Ein unverhältnißmäßig hoher Maklerlohn kann auf-Antrag des Schuldners durch 
Urtheil auf den angemessenen Betrag herabgesetzt werden. Nach der Entrichtung des 
Lohnes ist die Herabsetzung ausgeschlossen."

Ich ersuche diejenigen H erren ,' welche den § 643 b nach dem Antrage fassen wollen, sich von 
den Plätzen zu erheben. (Geschieht.) D as ist die M inderheit; der Antrag ist abgelehnt. Der 
§ 643 b nach der Kom. angenommen.

Die Abgeordneten Auer und Genossen beantragen in N r. 471 ad 43 einen § 807 a dahin: 
E in  Vertrag, der die Schadensersatzpflicht aufhebt oder einschränkt, die aus der 

Verletzung oder Beschädigung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit, der Freiheit, 
der Arbeitskraft, der Ehre oder der Sittlichkeit oder aus der Verletzung eines den Schutz 
eines Anderen bezweckenden Gesetzes folgt, ist nichtig.

S t a d t h a g e n :  W as wir vorschlagen, ist eigentlich selbstverständlich, wenn man davon aus
geht, daß Niemand das Recht hat. über sein Leben, über seinen Körper, über seine Gesundheit, 
Freiheit, Arbeitskraft, Ehre und Sittlichkeit verfügen zu dürfen. E s  hat auch eine ähnliche Be
stimmung im Entw. I  gestanden, sie ist aber später gestrichen worden, und auch in der Kom. ist 
ein nach derselben Richtung liegender Antrag, der von uns gestellt war, abgelehnt. E s  ist die 
Ablehnung wesentlich darauf zurückzuführen, daß die Herren sich nicht ganz loslösen können von 
dem falschen röm. Satz: volenti non fit iniuria. Die Frage, wie weit ein solcher Vertrag, der 
nach unserem Antrage stets nichtig sein soll, gegen die guten S itte n  verstößt, von denen Lenzmann 
vorhin meinte, es sei ein ganz fester juristischer Begriff, ist, weil es eben kein fester juristischer 
Begriff ist, in der P rax is  eine außerordentlich schwankende gewesen. E s  interessirt S ie  vielleicht, 
darauf hinzuweisen, daß selbst in wichtigen Fällen, wo Jem and durch eine S trafthat, durch ein 
Duell, einen Anderen verletzt hat, verschieden die Frage entschieden ist, ob nun die Hinterbliebenen 
des Getödteten Schadenersatz verlangen können. E s  hat die Frage hineingespielt: volenti non fit 
in iu ria  ist ein alter Rechtssatz. E s  ist aber kein alter Rechtssatz; allerdings nicht so das Gegentheil 
eines Rechtssatzes wie das bekannte Terenzsche Hohnwort, das der preuß. Justizminister für einen 
Rechtssatz hält. Aber er hat niemals angewendet werden dürfen auf vom Menschen unveräußer
liche Güter. Dazu gehört die Unverletzlichkeit des Körpers, das Leben, die Gesundheit. Die 
Arbeitskraft haben wir hinzugesetzt. E s  ist dieser Zusatz keine erhebliche Neuerung, denn es ist 
uns in der Kom. mitgetheilt worden, daß in jeder Schädigung der Arbeitskraft auch eine Schädi
gung der Gesundheit zu erblicken ist, sodaß Gesundheit und Arbeitskraft im Großen und Ganzen 
a ls  identisch aufgefaßt werden können. S ie  würden einem ethischen Prinzipe Rechnung tragen, 
wenn S ie  ausdrücklich im Gesetze festsetzen: ein Vertrag ist nichtig, der die Schadensersatzpflicht 
für Verletzung unveräußerlicher G üter eines Menschen aufhebt oder einschränkt. Die Versicherung 
der Regierungsvertreter und auch der meisten M itglieder der Kom., daß in der P rax is  die meisten 
Fälle, die wir im Auge haben, im S inne unseres Antrages entschieden werden würden, kann ich 
deswegen nicht so vollständig acceptiren, weil ich eben auch an die verschiedenartige Rechtsprechung 
in  dem einen ganz bestimmten Falle, wo es sich um das Duell handelt, denken muß. Ich gebe 
zu: wenn wir uns lauter ideale Richter vorstellen, dann wäre der Antrag, wie w ir ihn gestellt 
haben, nicht nothwendig. Aber die Richter entfernen sich recht weit vom Ideale, das viele von 
Ih n e n  für sie konstruiren. Weil das der F all ist, war es nothwendig, wo es sich um den Schutz 
hoher nothwendiger G üter handelt, ausdrückliche zweifelsklare Bestimmungen zu schaffen. Wenn 
eingewendet wird, es könnten in  einigen Fällen Beispiele angeführt werden, wo durch unseren 
A ntrag über die eigentliche Tendenz desselben hinaus auch andere Fälle getroffen werden — es wäre 
ja  nebenbei Raum  genug zwischen der zweiten und dritten Lesung, um event, eine Einschränkung 
zu machen — so muß ich sagen: praktische Fälle, wo ich glaube, daß der § 807 a schädlich wirken 
würde, kenne ich nicht, vermag ich nicht zu konstruiren. Ich  schließe m it der Wiederholung als 
Empfehlung, daß unser Antrag im  Wesentlichen einen Satz wiedergiebt, der im Entw. I  von der 
großen Kom. vorgeschlagen war.

L e n z m a n n :  Ich  ersuche S ie  dringend, den Antrag Auer N r. 471 abzulehnen. Stadthagen 
meinte zwar, der § diene dazu, Klarheit über bestimmte Verhältnisse zu schaffen; ich glaube aber, 
daß er geeignet ist, Unklarheit zu schaffen. (S eh r richtig.) Ich  möchte ihn zunächst bitten, an
zugeben, ob er an Verträge denkt, die vor der beschädigenden Verletzung geschlossen sind, oder an 
Verträge, wo ein bereits entstandener Schadensersatzanspruch modifizirt und aufgehoben werden 
soll. Wenn das erstere der F all ist, dann möchte ich sagen, daß dann der § 807 a nicht nöthig 
ist, weil Verträge, durch die man sich in dieser Weise vorher loskaust, von der Verantwortlichkeit 
fü r zukünftige Verletzungen von vornherein als contra bonos mores geschlossen zu erachten sind 
— man kann sich nicht von vornherein versichern gegen unerlaubte Handlungen. S o ll er sich aber 
auf Verträge beziehen, wo ein bereits entstandener Schadensersatzanspruch aufgehoben werden soll.
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so geht m ir das zu weit, in dieser Weise in das Vergleichsrecht eines Geschädigten einzugreifen. 
Unter Umständen kann es für den Verletzten und Verletzer sehr wünschenswerth sein, daß der 
erstere sich mit einer geringeren Sum m e begnügt, um sie schnell zu bekommen. Hier wird er
also in seinem Interesse seinen in  quanto höher begründeten Schadensersatzanspruch einschränken.
D as würde verboten sein, wenn § 807 a angenommen würde. S ie  sehen wiederum, daß man in 
solchen Gesetzen nicht alles regeln kann. D aß muß man nachher der P rax is  überlassen, im 
konkreten Falle das Richtige zu treffen. F ü r jeden Fall, der denkbar ist, ein Gesetz machen, das 
geht nicht an; dann würden S ie  kein B G B . machen, sondern ein Kommentar zum B G B ., der 
schließlich eine ganze Bibliothek ausfüllt. Lehnen S ie  diesen § ab, der in die Vertragsfreiheit 
eingreift, der in das ganze Rechtssystem nicht hineinpaßt.

P r ä s i d e n t :  D ie Diskussion ist geschlossen. W ir kommen zur Abstimmung. (Geschieht.)
D as ist die M inderheit; der Antrag ist abgelehnt.

***♦ Sitzung ant Montag, den 22. )un i *896.
§ 604 (G. 611) Dienstvertrag:

Stadthagen . StenBer. 2792, hier 1327, 1338
Struckmann . . . .  „ 2797, hier 1334
Gröber . StenBer. 2799,2804, „ 1336, 1341
Dr. Enneccerus . . . StenBer. 2800, hier 1337 

§ 608 (G. 615) Verzug in der Annahme der Dienste: 
Frohme . . . . . StenBer. 2805, hier 1342
Dr. Enneccerus. . .  „ 2805, „ 1342

§ 609 a (G. 617) Erkrankung des Dienstverpflichteten: 
Stadthagen . . . . StenBer. 2805, hier 1342
Dr. Enneccerus. . .  „ 2808, „ 1345

§ 610 (G. 618) Einrichtung der Räume usw. für 
den Dienstverpflichteten:
F r o h m e ........................StenBer. 2831, hier 1346
Dr. Enneccerus. . .  „ 2811, „ 1346

§ 612 (G. 621) Kündigung des Dienstvertrages:
F r o h m e ........................StenBer. 2812, hier 1346
Dr. Enneccerus. . .  „ 2812, „ 1346

§ 614 (G. 623) jederzeitige Kündigung und zwei
wöchige Kündigungsfrist:
F r o h m e ........................StenBer. 2812, hier 1347
Dr. Enneccerus. . .  „ 2812, „ 1347

§ 615 (G. 624) Kündigung bei lebenslänglichem 
Dienstverhältnisse usw.:
F r o h m e ........................StenBer. 2812, hier 1347
Lenzmann . . . .  „ 2813, „ 1347
Dr. Enneccerus. . .  „ 2813, „ 1348

617 (G. 626) Kündigung ohne Kündigungsfrist:
F r o h m e ........................StenBer. 2813, hier 1349
617 a, b, c, 4 (G. —) Entlassung von Arbeit
nehmern usw.:
F r o h m e ....................... StenBer. 2814, hier 1349
D r Enneccerus, . . „ 2814, „ 1349
619 (G. 628) Vergütung bei Kündigung: 
F r o h m e ........................StenBer. 2814, hier 1349
620 (G. 630) schriftliches Zeugniß bei Beendigung 
eines Dienstverhältnisses:

F ro h m e ....................... StenBer. 2814, hier 1349
G r ö b e r .........................  „ 2814, „ 1350
Dr. Enneccerus . . „ 2814, „ 1350

620 (G. —) Stellvertreter in einem wirthschaft- 
lichen oder gewerblichen Unternehmen (Antrag 
Auer und Genossen):
Frohme . . . . .  StenBer. 2815, hier 1350 
St ruckmann. . . .  „ 2815, „ 1350

638 (G. 648) Sicherungshypothek an Baugrund
stücken :

Frohme . . StenBer. 2815/6, hier 1350,1351
St ruckmann. . .  „ 2816, hier 1350
Lenzmann . .
Dr. von Cuny. 
Dr. von Buchka 
Dr. Enneccerus

2816,
2817,
2817,
2817,

1351
1352 
1352 
1352

P r ä s i d e n t :  W ir gehen zunächst ein auf die in voriger Sitzung zurückgestellten §§. W ir 
haben dort ausgesetzt den 6. Titel, Dienstvertrag, § 604 ff. Ich  schlage vor, daß wir die D is
kussion eröffnen über den Antrag Auer (Nr. 465 ad 23, 24, 26 der Drucksachen) hinsichtlich der 
Ueberschrist und der Bezeichnung der betheiligten Personen. E r  will nämlich statt „Dienstvertrag" 
„Arbeitsvertrag" . und statt „Dienstberechtigte" „Dienstverpflichtete" „Arbeitgeber" und „Arbeit
nehmer" gesagt wissen. Desgleichen werden wir aber auch die Diskussion über die §§, die Auer 
und Genossen eingeschaltet wissen wollen vor dem § 604, nämlich über die unter beliebiger Ziffer 
neu einzufügenden §§ a bis m, miteröffnen müssen.

S t a d t h a g e n :  W ir haben zunächst in N r. 23 einen mehr formellen Antrag gestellt; w ir bitten 
S ie , statt der Ueberschrist „Dienstvertrag" zusagen „Arbeitsvertrag", und ferner überall da, wo in 
diesem Dienstvertrage „Dienstberechtigte" und „Dienstverpflichtete" steht, zu sagen „Arbeitgeber" 
und „Arbeitnehmer". Dieser Theil des B G B ., um dessen Ueberschrist es sich jetzt handelt, zeigt 
meiner Ansicht nach am schlagendsten, wie wenig wirklich sozialen Charakter das B G B . trägt. 
I n  einer Epoche wie der unsrigen, wo die gesammte Wirthschaft auf dem freien Arbeitsvertrage 
beruht, auf dem Ih n en  allen bekannten Arbeitsvertrage, möge die Arbeitskraft für ein gewerb
liches, möge sie für ein ländliches, fü r ein wirtschaftliches Unternehmen, oder möge sie auch für 
die häusliche Gemeinschaft verwendet werden, mag sie körperliche, mag sie geistige Arbeit betreffen, 
muß es peinlich, seltsam berühren, daß dieser eigentliche Arbeitsvertrag keinerlei Erw ähnung.ge
funden hat. D as B G B . findet ja trotzdem auf diesen Arbeitsvertrag nach vieler Richtung hin
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Anwendung. Die GewO., die einen Theil des Arbeitsvertrages regelt, der auf die gewerb
lichen Arbeiten sich bezieht, enthält keine allgemeine Bestimmung, enthält nicht die Lösung der
Fragen, ob gezahlt werden muß. wie es beim Schadensersätze zu halten ist usw. All jene allge
meinen Regeln sind aus den allgemeinen Gesetzen zu entnehmen. Wenn nun das B G B . in Kraft 
tritt, so ist darüber nach der Erklärung der Regierung in der Kom. kein Zweifel mehr vorhanden» 
daß allerdings das B G B . ohne Weiteres auch auf den gewerblichen Arbeitsvertrag Anwendung 
findet, und daß außerdem sämmtliche Bestimmungen der GewO, als eines Reichsgesetzes aufrecht 
erhalten werden. D er Theil der GewO., der den Arbeitsvertrag betrifft, bleibt also unverändert, 
und statt des ALR., des Code, des sächs. G B ., kurz, statt der partikularrechtlichen Gesetze tritt 
das B G B . beim Arbeitsvertrage in  Anwendung.

Anders liegt aber die Sache, wenn S ie  einen anderen Arbeitsvertrag als den gewerblichen 
Arbeitsvertrag betrachten. F ü r den Binnenschiffer — der Binnenschiffer ist ja  auch gewerblicher 
Arbeiter — ist der Arbeitsvertrag in vielen Theilen ja auch durch Reichsgesetz geregelt; desgleichen 
der Arbeitsvertrag der Seeleute. F ü r diese beiden Kategorien und auch für die Handlungs-
gehülsen wird also die Rechtslage die: neben den Spezialreichsgesetzen findet das B G B . Anwendung. 
Leider regeln die Reichsgesetze aber die Verträge der Binnenschiffer, der Seeleute, der übrigen 
gewerblichen Arbeiter und der Handlungsgehülfen durchaus von einander verschieden. Unser Antrag 
würde also auch nach dieser Richtung hin Einheitlichkeit schaffen. Aber noch viel erheblicher und 
nothwendiger ist die Einheitlichkeit der Regelung des Arbeitsvertrages für die ländlichen Arbeiter 
sowie für das Gesinde. F ü r die Arbeitsverträge, die die ländlichen Arbeiter und das Gesinde 
angehen, existiren lediglich landesgesetzliche oder gar keine civilrechtlichen Vorschriften. E s  liegt 
auf der Hand, daß. wenn das B G B . in Kraft treten sollte, zunächst eine große Verwirrung 
darüber entstehen muß, ob die allgemeinen Bestimmungen des B G B ., zB. die Regeln von Treu 
und Glauben, auch auf diese Verhältnisse Anwendung finden — ein Zweifel nicht nur, sondern 
die Gewißheit, daß in der P rax is  das Gegentheil der Fall sein wird, besteht. I m  E G . ist be
züglich des Gesindes ausgesprochen worden, daß das Gesinde nicht in der A rt zu Deutschen ge
rechnet werde, daß auch für das Gesinde die Einheit des Rechtes eingeführt werden könne. E s 
ist deshalb dort ausdrücklich bestimmt, daß die Gesindeordnungen aufrecht erhalten bleiben sollen, 
und es geht hervor aus den Motiven, daß selbst den Begriff des Gesindes festzusetzen der Landes
gesetzgebung freistehen soll. R u n  ist letztere — ich darf nach der Richtung hin verweisen auf die 
Ih n en  ja  zugegangenen gedruckten Darlegungen, ich will sie Ih n en  hier nicht wiederholen — in 
der Lage — und hat davon leider viel Gebrauch gemacht und wird noch mehr Gebrauch davon 
machen —, zum Gesinde zu rechnen, was nicht zum Gesinde gehört, zum Gesinde zu Unrecht zu 
rechnen selbst gewerbliche Arbeiter, ferner einen Theil der ländlichen Arbeiter, hier und da Kellner, 
G ärtner, Portiers, Tagelöhner — kurz und gut eine Verwirrung, eine Rechtsunsicherheit aus 
diesem Gebiete hervorzurufen, die wohl aber auch ausschließlich im Interesse derer liegt, die billige 
und willige Lohnarbeiter haben wollen, und die die Rechtsunficherheit der Arbeiter wünschen, die 
Vortheil haben von der Rechtsunsicherheit der Arbeiter. Nun, ein anderer, einigermaßen verständ
licher, durchschlagender G rund liegt für die Aufrechterhaltung dieses Zustandes, für die Begünstigung 
einer Knebelung der ländlichen Arbeiter und des Gesindes durch Landesgesetz nicht vor.

Wenn es im Art. 95 E G ., der das Gesinderecht aufrecht erhalten will, heißt, daß das B G B . 
nur bezüglich der §§, die dort aufgeführt sind — und das sino einige aus dem allgemeinen 
Theile —, Geltung haben soll, so ist damit klipp und klar, allerdings gegen die Intentionen der 
Regierung, ausgesprochen, daß all das, was Ih n en  hier im allgemeinen Theile als neues Recht 
vorgetragen wurde, daß all die schönen Begriffe von T reu und Glauben, die fortan das Obligationen
recht zieren sollen, nicht Anwendung finden auf das Gesinderecht. Die Folge hiervon geht sogar 
so weit, daß S ie  für das Gesinde eine andere häusliche Gemeinschaft konstruiren, als S ie  nachher 
im B G B . konstruiren. Ich darf die Gesindeordnung, auf die w ir ja später noch werden eingehen müssen, 
lediglich hierbei streifen und werde sie auch nur streifen. Ich  brauche die Gesindeordnungen nur 
aufzuschlagen, an Bestimmung für Bestimmung kann ich Ih n en  zeigen, daß sie fast von Anfang 
bis zu Ende im Widersprüche zum allgemeinen Theile des B G B . stehen; zB. nach der preuß. 
GesindeO. und nach der Rechtsprechung ist die Ehefrau berechtigt, weibliches Gesinde anzunehmen 
auch ohne den Willen des M annes. I n  bestimmten Fällen kann dann der M ann  das weibliche 
Gesinde entlassen. Nach demselben Gesetze und nach der Rechtsprechung des Kammergerichtes ist 
aber die Ehefrau nicht berechtigt, das weibliche Gesinde zu entlassen. Nun haben S ie  jetzt der 
F rau  eine ganz andere Gewalt gegeben, in ganz anderer Weise die Schlüsselgewalt geregelt. S ie  
haben es für nothwendig erachtet, im Interesse der Erhaltung der bestehenden Gesellschaftsordnung 
die Familie so zu regeln, wie S ie  es allerdings für gut befunden, ich aber bekämpft habe. Aber 
diese A rt Regelung der familienrechtlichen Verhältnisse gilt nun doch nicht für das Gesinde, das 
in den Haushalt aufgenommen ist, weil auf das Gesinde das B G B . nur im ausdrücklich knapp 
bezeichneten § Anwendung findet. F ü r das Gesinde gilt also die Familie, die Regelung der
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Familie, so wie sie durch Landesrecht geregelt ist; da richten sich die Befugnisse der Ehefrau, der 
Familienoberin und der Kinder nach den Landesrechten und nicht nach den bürgerlich rechtlichen 
Vorschriften. D as Gesinde erhält also sogar einen anderen Familienrechtsbegriff, als S ie  sonst 
im Interesse des Reiches für richtig halten. Ferner aus dem Gebiete des Schadensersatzrechtes, 
oder wo immer S ie  auf dem Gesinderechtsgebiete hingreifen in die Gesindeordnung — zweierlei 
Recht! F ü r das Gesinde bleiben die landesrechtlichen Vorschriften, für die anderen Bürger sind 
sie zu schlecht, für das Gesinde noch gut genug! Und für wie viel Menschen in Deutschland gilt 
dies zweierlei Recht? Wie viel Menschen wollen S ie  ausschließen von dieser nothwendigen 
Regelung der Einheitlichkeit des Rechtes? Reine häusliche Dienste verrichten in Deutschland etwa 
l 1/» M illionen Gesinde; aber es gehören auch zu dem Gesinde doch in dem größten Theile Deutsch
lands die ländlichen Arbeiter, soweit sie in  den H aushalt aufgenommen sind. D a geht ja  leider 
die Rechtsprechung so weit, daß sie eine Aufnahme in den H aushalt des Rittergutsbesitzers für 
vorhanden erachtet, wenn dieser lediglich als Entgelt Wohnung und Essen dem Betreffenden giebt. 
Rechnen S ie  Die hinzu, so kommen 12 M illionen Erwerbsthätige etwa hinzu. S ie  dekretiren 
also, daß für die übergroße Anzahl der E rw erbstä tigen  Deutschlands ein anderes Recht gelten 
soll, wenn S ie  Sonderbestimmungen auf dem Gebiete des Gesinderechtes aufrecht erhalten.

Aber nicht anders steht es m it anderen Kategorien der Arbeiter. Z B . die Verhältnisse der 
Bergarbeiter sind, obwohl sie ja  alle gewerbliche Arbeiter sind, in Preußen, Bayern, Sachsen usw. 
verschiedenartig geregelt. Aus welchen Gründen sollen die nun bei der einheitlichen Regelung 
herausfallen? Die Verhältnisse der Handlungsgehülfen sind S ie  soeben im Begriffe im H G B . 
zu ordnen. Auch da ist es nicht verständlich, warum S ie  die Verhältnisse dort und nicht hier 
durch Anerkennung eines eigentlichen Arbeitsvertrages mit regeln. Ich  bitte S ie , es nicht für 
überflüssig, fü r gleichgültig, für eine reine Formensache zu erachten, wenn w ir S ie  einmal um die 
andere Ueberschrift bitten und ferner bitten, den wirthschaftlichen Charakter der Zeit, die signifikanten 
Unterschiede unserer Wirthschaftsperiode gegenüber der auf Sklavenwirthschaft beruhenden Epoche 
sich klar zu machen und demgemäß der N r. 24 § a unserer Anträge gegenüber sich zustimmend 
zu verhalten. E s  ist gesagt worden: Schall und Rauch ist der Name; ich gebe auch auf den Namen 
nicht viel; aber das darf man wohl verlangen, daß der Name der wirklichen Thatsache entspricht. 
Und nun frage ich die Herren aus dem Hause: wann haben S ie  gehört im praktischen Leben den 
Arbeitgeber als „Dienstberechtigten", wie es der Entw. will, bezeichnet und den Arbeitnehmer als 
„Dienstverpflichteten"? Niemals! W ann haben S ie  gehört den Arbeitsvertrag bezeichnet als 
„D ienstvertrag"? Nie! Wenn trotzdem die offenbare Sprachwidrigkeit gegenüber dem bestehenden 
Usus hier hineingesetzt wird, so haben w ir nicht Unrecht mit der Behauptung: es werden dadurch 
M illionen der Bevölkerung zu der Annahme gebracht werden, man habe diesen Namen gewählt, 
um sie zurückzuwerfen in ein Unterwürfigkeitsverhältniß, das sie glücklicherweise durch blutige, 
jahrzehnte- und jahrhundertelange Kämpfe endlich dem wirthschaftlichen Bedürfnisse entsprechend 
gelbst haben. Diese Ansicht wird unterstützt durch die A rt der gelehrten Rechtsprechung. Ich  habe 
seinerzeit — ich will eine Wiederholung nach der Richtung hin nicht machen — hier Urtheile 
citirt, die in B erlin gesprochen sind, in denen ausdrücklich angenommen wurde: ein Arbeits
verhältniß liege deshalb nicht vor, weil kein Abhängigkeitsverhältniß bestehe. Wenn ein Arbeit
nehmer, ein sog. Hausindustrieller, für M ehrere arbeite, so sei er deshalb kein eigentlicher Arbeit
nehmer. Selbstredend, daß nicht alle Gerichte so wunderbar urtheilen. Solche Urtheile ergeben 
aber klar, daß den gelehrten Richtern der Begriff des freien Arbeiters noch nicht in den Kopf will, 
noch sehr unverständlich ist, daß sie stets an Sklavenwirthschaften, über die sie in ihrer Kindheit 
unterrichtet sind, denken, ihren S in n  aber vor dem heutigen „freien Arbeitsvertrage" verschlossen 
halten. S ie  hier im Reichstage selbst haben im Berichte zum UnfallversG. kurzweg erklärt: der 
gewerbliche Arbeiter und das sonstige Gesinde. E s  durchzieht die bürgerliche Gesellschaft immer 
noch das lebhafte Bestreben, die sämmtlichen Arbeiter zurückzudrängen in die Stellung von Hörigen 
und Unterwürfigen; und wenn hier ohne Noth Namen gewählt werden, wie Dienstvertrag, so 
haben w ir das volle Recht, S ie  zu bitten, den richtigen Namen zu nehmen, statt Dienstvertrag 
Arbeitsvertrag, und dadurch wenigstens anzudeuten, daß S ie  die Erkenntniß haben, daß unser 
wirthschaftliches Leben auf der Arbeit des rechtlich freien Arbeiters beruht.

I n  der Korn. ist darauf hingewiesen worden und ähnlich schon im Plenum , was man 
eigentlich damit wolle; es gebe ja auch höhere Berufszweige, die als „Dienste" bezeichnet würden. 
Ich  persönlich meine: Arbeit adelt Jeden  und es sollen die Herren, die von höheren Berufszweigen 
reden, von höheren Arten der Arbeit, lieber bedenken, daß sie damit eine Selbstüberhebung aus
sprechen, die wenig hineinpaßt in die Thatsache, daß der Arbeiter der T räger der Kultur ist, der
jenige, der die Werthe schafft, aus dessen körperlicher oder geistiger Arbeit die gestimmte Kultur 
der Jetztzeit und der früheren Zeit hervorgegangen ist. Also diesen Einwand kann ich nicht gelten 
lassen, daß auch für höhere Berufszweige ähnliche Ausdrücke gebraucht werden. D er KomBericht 
führt in der Beziehung „M ilitärdienst" und „Staatsdienst" auf. Erstens sind das keine höheren
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Berufszweige; zweitens sind im M ilitär- und Staatsdienste Stehende ja keine Arbeiter im S inne 
des T itels, der jetzt zur Berathung steht. Wo trifft denn § 6 04—620 auf Militärdienst oder auf 
Staatsdienst zu? Und ferner: haben S ie  einmal gehört den Ausdruck: der Militärdienstberechtigte 
und der Militärdienstverpflichtete oder Staatsdienstberechtigte und Staatsdienstverpflichtete? S o  
müßten ja nach der Sprechweise des Entw. die Leute nun heißen. W ir wollen doch nicht solch 
wunderbare Namen sprechen, die in der That weit darüber hinausgehen, nur das O h r und das 
Gefühl zu verletzen. Denn der Arbeiter gehört einer Klaffe an, die wenigstens nominelle, 
rechtliche Freiheit sich erkämpft hat. D as „Dienen" gerade beim Militärdienste drückt aus, daß 
man nicht frei ist. Ich  weise von der Arbeiterklasse zurück, als ob sie so tief stehe; ich weise von 
der Gesetzgebung zurück, als ob sie so tief stehe, daß sie den Arbeiter in der Weise knechtet, daß 
er Kadavergehorsam zu leisten hat, so wie er vom M ilitä r gefordert wird. — Also der Vergleich 
mit dem Militärdienste hinkt nach allen Seiten hin und verletzt die Arbeiterklasse. Nicht viel 
anders steht es mit dem Vergleiche mit den Staatsdienern. Welch ein Hohn ist das den Arbeitern 
gegenüber! S tellen S ie  doch die Arbeiter den Beamten im Uebrigen gleich: der Name „Dienst" 
ist Schall und Rauch, schafft keine Besserung. Ich hatte in erster Lesung S ie  schon erinnert an 
eine Kabinetsordre in Preußen, in welcher ausdrücklich ausgesprochen ist — es ist die Regierungs
instruktion von 1808, § 44 — : es sei herabwürdigend für den Staatsbeam ten, ihn gleichzustellen 
dem Arbeiter, ihn zu unterstellen den gesetzlichen Bestimmungen, die für locatio conductio, für 
Verdingung von Arbeitern gelten. Plötzlich soll es nun anders geworden sein? D as ist nicht 
wahr. D ie S taatsdiener unterstehen zweifellos nicht diesem Titel „Dienstvertrag". Wie darf man 
also diesen Vergleich dem Arbeiter gegenüber anwenden? Fühlen S ie  denn nicht, daß solche Ver
gleiche wie Hohn wirken müssen?

Einen weiteren Grund gegen den falschen Namen. Die Regierung selbst ist von der Ansicht 
durchdrungen, daß es nicht richtig ist, Worte zu gebrauchen, die im gewöhnlichen Leben nicht 
üblich sind. D as ergießt sich aus ihrer Stellungnahm e zum H G B . Nebenbei darf ich übrigens 
erwähnen: D as einzige Gesetzbuch in Deutschland, welches ähnliche Bezeichnungen enthält, wie
der Entw. des sächsischen, hat den Erfolg nicht zu verzeichnen, daß in Sachsen nun etwa geredet 
wird vom „Dienstvertrage" statt vom „Arbeitsvertrage"; die Sachsen gebrauchen in ihrem Gesetz
buchs wenigstens nicht den schrecklichen Ausdruck „Dienstverpflichteter", sondern sagen „Dienst
leistender". Nun ich sage: es ist doch der Name nicht so eitel Schall und Rauch, er ist doch 
nicht ganz gleichgültig. Die Regierung hat sehr fleißig den Entw. für das H G B . ausgearbeitet. 
E in  Theil desselben betrifft die Arbeitsverhältnisse der Handelsgehülsen. Heute steht als Ueber
schrift im H G B . Art. 57—65 „Handlungsdiener". I m  neuen Entw. ist „Handlungsdiener"
gestrichen. W as den Handlungsgehülfen recht ist, ist dem anderen Arbeiter im Uebrigen billig. 
Eine wunderbare Anschauung! Auf dem Gebiete des Handelsrechtes anerkennen S ie , daß der 
Sprachgebrauch entscheidend sei; hier, wo es sich um den wichtigsten Vertrag handelt, wo der
artige Bestimmungen in der P rax is , derartige Wortformen nur dazu führen können, die Arbeiter 
zu verwirren und Rechtsunsicherheit hervorzurufen, sie den In h a lt  der Bestimmungen nicht klar 
erkennen zu lassen, steifen S ie  sich darauf, Ausdrücke zu gebrauchen, die ungewöhnlich, die wunderlich, 
die kaum aussprechbar sind.

S ie  werden m ir zugeben, daß unser Vorschlag unter Nr. 23 unserer Anträge, wenn er 
angenommen wird, nichts schadet, da dieser Antrag am In h a lte  des Arbeitsvertrages, wie S ie  
ihn wollen, nichts ändert. Uebrigens ist doch die Gesetzgebung wenig geeignet, ja  gar nicht im 
S tande, neue W örter zu schaffen. E s darf gar nicht ein derartiger Versuch von einem ver
nünftigen Gesetzgeber gemacht werden, — das mag S ie  die Geschichte lehren. I m  ALR. heißt 
es in Theil 2 T it. 8 : die „eigentlichen Fabrikanten" seien „diejenigen, welche in einer Fabrik 
arbeiten". Dies ist an und für sich noch jetzt rechtens. Ich  möchte nun wissen, was Herr 
von S tum m  von dem Arbeiter halten würde, der sich als Fabrikanten bezeichnete; ich möchte 
sehen, wie sich die Polizei verhält, wenn der Arbeiter als seine S tandes- und Berufsbezeichnung 
diejenige eines Fabrikanten annehmen würde. D as ALR. hat ja ganz recht: sabriziren thut nicht 
der Fabrikant, wie ihn die Leute jetzt nennen, sondern der eigentliche Fabrikant ist in der That 
der Arbeiter. Aber es hat sich nie und nimmer in der P rax is  das neue Wort, welches damals 
das ALR. für den Arbeiter angewendet wissen wollte, für diesen Geltung verschafft. S ie  würden 
mich auslachen, wenn ich heute die Arbeiter durchweg als Fabrikanten bezeichnen würde. W ir 
bezeichnen ja alle das Gegentheil des Arbeiters, der Unternehmer, als Fabrikanten. D as Gesetz, 
das Landrecht fehlte darin, daß es sich um den thatsächlichen Wortgebrauch, um die P rax is , um 
das Leben nicht kümmerte. S ie  sind auf dem Wege, diesen Fehler zu wiederholen, ja  zu ver
doppeln, zu vervielfachen. Denn jetzt wollen S ie  ein Gesetzbuch schaffen und bringen da neue 
Ausdrücke hinein, die dem praktischen Leben absolut fernstehen. E s  ist ein geringfügiger Antrag, 
der diese Ueberschrift, diese Namen betrifft. Aber seine Ablehnung wäre nach der Richtung hin 
doch kennzeichnend, wie weit sie den offenbar gerechtfertigten Forderungen, die inhaltlich praktischen
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Werth nicht allzu viel haben, wie weit S ie  diesen Forderungen der Arbeiterklasse gerecht werden wollen. 
Ich halte die Ueberschriftsänderung auch deshalb für nothwendig, weil ich von den Partikular
gesetzgebungen befürchte, daß sie gerade diese sonderbare Ueberschrift und Bezeichnung dazu miß
brauchen werden, hernach unter den Begriff Gesinde, Bergarbeiter usw., unter den Begriff der 
Kategorien von Arbeitern, wo S ie  der Partikulargefetzgebung freie Hand lassen wollen, alles 
mögliche zu subsumiren und eine V erwirrung bezüglich der Rechte der Arbeiter herbeizuführen, 
die S ie  doch unmöglich gewollt haben können. Ich  bedaure, daß dieser Antrag, wenn auch nur 
mit wenigen Stim m en, in der Kom. überhaupt hat abgelehnt werden können, und ich hoffe, daß 
S ie  diesen Antrag zu N r. 23, dem gegenüber S ie  sich ja gar nichts vergeben, hier im Plenum  
wenigstens annehmen werden.

Viel wichtiger aber ist der Antrag, der das Prinzipale unserer ganzen Anträge ist, die wir 
auf dem Gebiete des Arbeitsvertrages gestellt haben, der Antrag unter 24 § a. W ir bitten 
S ie , durch diesen Antrag und diejenigen, die w ir in dessen Konsequenz gestellt haben, den that
sächlichen wirthschaftlichen Verhältnissen Rechnung zu tragen, sich loszulösen von überkommenen, 
veralteten, in diese Epoche nicht mehr hineinpassenden Anschauungen. D er Entw. schließt sich im 
Großen und Ganzen an das röm. Recht auch bei dem Arbeitsvertrage an, an das röm. Recht, 
soweit es aus die Klassifikation der Arbeitsverträge desselben ankommt. E r unterscheidet 
deshalb nur zwischen Dienstvertrag und Werkvertrag. E r erblickt den Unterschied zwischen 
allen Arbeitsverträgen also nur darin, daß bei der Verdingung der Dienste, richtiger bei der Ver
dingung der Arbeitskraft, es wesentlich aus die Leistung der Dienste, beim Werkverträge es 
wesentlich auf den Erfolg ankomme; demgemäß behandelt der Entw. zunächst den „Dienstvertrag", 
im nächsten Titel den „Werkvertrag". E r  hat es vermieden, eine bestimmte Begriffsbestimmung 
zu geben, kann sie nicht geben, da die Unterscheidung des „Dienftvertrages" und des „Werk
vertrages" eines grundsätzlichen, klaren Merkmales entbehrte. Die Motive betonen, daß eine feste 
Begriffsbestimmung, eine absolut unzweideutige Begriffsbestimmung über „Dienstvertrag" und 
„Werkvertrag" im Gesetzbuche zu Schwierigkeiten führen würde, und daß die Unterscheidung besser 
der Wissenschaft überlassen bleibe. D as ist ein schlechter Ausweg für einen Gesetzgeber. Ueber- 
dies, auch die sog. Wissenschaft ist unklaren, ineinander laufenden Begriffen gegenüber machtlos. 
S ie  kann höchstens konstatiren: die Bestimmungen des Entw. zeigen, daß hier zwei falsche, schiefe, 
sich kreuzende Begriffe gebraucht sind. M ir  scheint, man soll diese alten Begriffe aus sich beruhen 
lassen und voraussetzungslos operiren, lediglich den Arbeitsvertrag selbst und seine wirthschaftlichen 
Voraussetzungen untersuchen. M an  überlege sich: passen denn die römischrechtlichen Unterschiede 
in unsere Verhältnisse hinein, oder ist nicht da ein ganz anderer Unterschied bei den Arbeits
verträgen zu machen? Wenn in Rom während der Herrschaft der Sklavenwirthschaft Arbeiten 
verrichtet wurden, so galt überhaupt kein Vertrag, sondern diese Arbeiten wurden von Unfreien 
auf Grund des Hörigkeitsverhältnisses verrichtet. Dieselben Arbeitsverträge, für die es im röm. 
Rechte kein Gesetz gab, und für die auch das B G B . im Großen und Ganzen eine Sonderbestimmung 
enthält, bilden jetzt aber die Hauptverträge unseres wirthschaftlichen Lebens. Die meisten der 
Verträge, die überhaupt geschlossen werden, und sicher die wichtigsten, find die eigentlichen Arbeits
verträge, und an denen geht mit einer gewissen Gleichgültigkeit und Nachlässigkeit das Gesetzbuch 
vorüber, weil sie in Rom nicht oder so gut wie nicht vorkommen. W as ist denn das Charakte
ristische, was unsere Wirthschaftsepoche von der damaligen unterscheidet? D er Arbeiter giebt jetzt 
seine eigene Arbeitskraft für das Gewerbe eines anderen gegen Entgelt her, was nicht im röm. 
Rechte der Fall war und nicht der F all sein konnte. E s  mögen, ich gebe das zu, einige derartige 
Fälle auch von freien Arbeitern in Rom  vorgekommen sein, sie sind aber sehr selten gewesen. 
Daher kommt es dann 'auch, daß im ganzen fünf kleine Bestimmungen im gesummten röm. Rechte 
sich vorfinden, die allenfalls auf den Arbeitsvertrag, auch aus den, der nicht für das Gewerbe 
eines anderen abgeschlossen wird, bezogen werden könnten. Jedenfalls waren Arbeitsverträge für 
Gewerbe anderer eine verschwindende Ausnahme. Nun will ich nicht leugnen, daß auch solche 
Arbeitsverträge, denen jene römischrechtlichen S tellen eigentlich gelten, Arbeitsverträge, die nicht 
für das Gewerbe eines anderen abgeschlossen werden, heute noch existiren und heute noch ihre 
Berechtigung haben. Aber einen weit größeren Kreis umfassen diejenigen Arbeitsverträge, die 
für das Gewerbe eines anderen abgeschlossen werden, wo die freie W aare „Arbeitskraft" für das 
Gewerbe eines anderen gegen Entgelt hingegeben wird. D as verkennt leider der Entw. voll
kommen; sonst hätte er den Arbeitsvertrag in der A rt formuliren müssen, daß er zunächst die 
große Gruppe der Arbeitsverträge, unter denen 90 %  der erw erbstätigen Bevölkerung leben, 
regelte, dafür besondere Bestimmungen gab, diese zusammenfaßte und dann erst auf die übrigen 
Arbeitsverträge, auf die wenigen, die dann übrig bleiben, sein Augenmerk richtete.

E s  ist unrichtig, daß der Unterschied der Arbeitsverträge darin zu suchen sei, welchen Erfolg 
die Arbeit erziele. E s  kann die Arbeit, der Arbeitserfolg bei zwei Verträgen absolut dieselbe.sein, 
und doch kann der Arbeitsvertrag ein total anderer sein. Ich nehme ein Beispiel. Wenn ich
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m ir heute als Privatm ann einen Anzug bestelle, so liegt der römischrechtliche Arbeitsvertrag, der 
Werkvertrag vor, wie ihn der Entw . behandelt. E s  liegt eine A rt Kauf vor, und an die Regeln 
des Kaufes schließen ja  mit Recht die Bestimmungen des Entw. nach der Richtung hin für diese 
A rt Verträge an. Aber wenn ich nicht als Privatm ann m ir einen Anzug bestelle, sondern als 
Schneidergeselle einen Anzug für das Geschäft des Schneidermeisters liefere, so liegt der eigent
liche Arbeitsvertrag vor. I n  beiden Fällen war aber für die Parteien der Erfolg der Arbeit 
ebenso wesentlich. I n  dem ersten Falle verdingte der M ann, bei dem ich den Anzug bestellte — 
es kann derselbe Schneidergeselle des zweiten Beispieles sein — seine Arbeitskraft in der A rt, wie 
wir es auch bei den Römern, wenn auch nicht allzu häufig, finden: die Arbeitskraft wird nicht 
für das Gewerbe eines Anderen hingegeben, die Bildung eines M ehrwerthes ist nicht möglich. 
D as zweite Beispiel aber, wo der Geselle denselben Anzug für das Schneidergeschäft arbeitete, ist 
die unserer Epoche charakteristische Form  des Arbeitsvertrages, die den Römern unbekannt war. 
Vergebens suchte man, wo der Gesetzgeber jetzt diesen F all einer besonderen Regelung unterzogen 
habe. Und doch dreht sich ein großer Theil unserer wirthschaftlichen Kämpfe um die Gestaltung 
dieses Vertrages, um die Beschränkung des Mehrwerthes, die Plusmacherei, die nur bei dieser 
Reihe Verträge, bei den eigentlichen Arbeitsverträgen, vorkommen kann. Gerade hier müßte aber 
der Gesetzgeber zu Gunsten des wirtschaftlich Schwachen eingreifen. E s  unterliegt für mich keinen 
Zweifel, daß der Entw. festzulegen hat, was ist „Arbeitsvertrag" in diesem gewerblichen, w irth
schaftlichen S inne, und daß er diese Bedingungen aller dieser eigentlichen Arbeitsverträge regel
mäßig zu regeln hat. Wenn w ir nun vorschlagen:

„Arbeitsvertrag (Lohnvertrag, Dienstvertrag oder bergt) ist ein Vertrag, durch 
welchen der Arbeitnehmer sich verpflichtet, einen Theil seiner geistigen oder körperlichen 
Arbeitskraft für die häusliche Gemeinschaft, ein wirtschaftliches oder ein gewerbliches 
Unternehmen des Arbeitgebers gegen einen vereinbarten Lohn (Gehalt, S a lä r, Honorar, 
Gage, Stolgebühr oder bergt) zu verwenden", 

so ist damit wiedergegeben, daß zum Ausdrucke gelangen soll im B G B . die thatsächliche w i r t 
schaftliche Entwickelung, wie sie allerseits anerkannt wird, anerkannt werden muß. D as ist nicht 
zu viel verlangt.

Wenn w ir im zweiten Satze unseres Antrages ausdrücklich bestimmt wissen wollen:
Unter Arbeitnehmern werden auch diejenigen Personen verstanden, welche für be

stimmte Gewerbetreibende außerhalb der Arbeitsstätten der letzteren m it der Anfertigung 
gewerblicher Erzeugnisse beschäftigt sind, und zwar auch dann, wenn sie die Roh- und 
Hilfsstoffe selbst beschaffen, 

so soll durch diesen zweiten Satz klargestellt werden, daß der Hausindustrielle, der Heimarbeiter, 
Arbeiter sind wie alle anderen; es würde klargestellt werden, daß der formularmäßigen, forma
listischen Feststellung des gelehrten Richters, der das gewerbliche Leben nicht kennt, nicht kennen 
kann und Heimarbeiter nicht als Arbeiter, sondern als Unternehmer betrachtet, ein H alt geboten 
wird, und diejenige P rax is , die das Oberverwaltungsgericht teilw eise eingeschlagen hat, die 
te ilw eise auch vom Reichsgerichte eingeschlagen ist, die richtige ist, nämlich daß allerdings eine 
Erwerbsgemeinschaft besteht auch gegenüber dem Heimarbeiter, daß der Heimarbeiter ebenso wie 
ein anderer Arbeiter für das gewerbliche Unternehmen eines Anderen arbeitet und also auch den
selben Rechtsregeln unterstellt sein muß. Durch diese scheinbar nicht allzu weit gehende Definition 
würden auch viele Arten des Lohnschwindels, der sich zeigt auf dem Gebiete der Bauthätigkeit, 
der sich zeigt beim Schwitzsysteme sowohl in der Konfektionsindustrie wie in anderen Industrien, 
der sich da zeigt, wo Kolonnenfthrer vorgeschoben werden, Schwitzmeister vorgeschoben werden, 
beseitigt werden. E s  würden endlich auch die Vortheile, die die übrigen Arbeiter sich errungen 
haben, die aber den Hausindustriellen durch die Rechtsprechung vorenthalten werden, ihnen zu 
Theil werden. E s  würde zunächst durch diese Bestimmung klargestellt: die Hausarbeiter und 
Heimarbeiter sind, wie schon der Name „Arbeiter" andeutet, genau Arbeitnehmer wie die übrigen. 
Ich  muß dem Entw. gegenüber anerkennen, daß er nach einer Richtung hin unserer Anschauung 
gerecht geworden ist. I n  dem kommunistischen Manifeste heißt es wörtlich: „Die Bourgeoisie hat 
alle bisher ehrwürdigen und m it frommer Scheu betrachteten Thätigkeiten ihres Heiligenscheines 
entkleidet; sie hat den Arzt, den Juristen , den Pfaffen, den Poeten, den M ann  der Wissenschaft 
in ihre bezahlten Lohnarbeiter verwandelt". Ich  freue mich, daß dieser Satz auch Bestätigung 
findet durch das Gesetzbuch und zwar m it Recht den wirthschaftlichen Bedürfnissen entsprechend. 
E s  ist von vielen Seiten hervorgehoben worden, Verträge m it Aerzten, Rechtsanwälten, Geistlichen, 
in  denen diese ihre geistige Arbeitskraft verdingen, seien doch anders zu behandeln, das seien die 
höheren liberalen Berufe, das wären doch andere Arbeitsverträge. Ich  freue mich, daß nach der 
Richtung hin der Entw. das Richtige getroffen hat. Wenn da behauptet ist, daß bei den sog. 
liberalen Berufen eigentlich keine Löhne gezahlt werden, zB. beim Rechtsanwälte, beim Doktor, 
sondern daß da nur eine Sustentation gegeben wird, damit der Betreffende seinen Beruf aus
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üben könne, so zeugt das von einem Eigendünkel, der in manchen Kreisen noch existirt. Die 
Aerzte usw., auch sie sind Lohnarbeiter, wie jeder andere Arbeiter. Gewiß gebrauchen sie ihre 
Löhne zu ihrem Unterhalte und damit zu der Möglichkeit, Ihren Beruf auszufüllen. Aber so 
steht es mit jedem Arbeiter. Die Arbeiterklasse erhält als Lohn gerade so viel, als nöthig ist, 
um sie als Arbeiterklasse zu unterhalten: ähnlich steht es mit dem Arzte, dem Anwälte usw. 
Aber wenn auch nach der Richtung hin der Entw. m it Recht keinen Unterschied zwischen den 
verschiedenen B erufsarten gemacht hat, so hätte er in wirtschaftlicher Erkenntniß noch weiter 
gehen und demgemäß den eigentlichen Arbeitsvertrag ins Auge fassen und regeln müssen. Unsere 
Anträge wollen das nachholen.

N un ist ja in  der Kom. ein prinzipieller Widerspruch gegen diesen Antrag unter N r. 24 
§ a nicht erhoben worden. I m  Gegentheile, es hat die Kom. beschlossen, zu empfehlen, diese ge
stimmten Arbeitsverträge sollen baldthunlichst einheitlich durch Reichsgesetz geregelt werden. Ich 
verfehle nicht, anzuerkennen und frei auszusprechen, daß die Annahme dieser Resolution Biele in 
dem Glauben irre gemacht hat, ob auch etwa beabsichtigt gewesen sei, die Arbeiter in ihren Arbeits
verträgen überhaupt von der Reichseinheit bezüglich der Regelung des Arbeitsvertrages auszu
schließen. Ich gebe zu, daß in  gewisser Beziehung diese Resolution besänftigend wirken kann; 
aber ich frage mich: warum wollen w ir nicht gleich die Resolution hier ausführen? M aterielle 
Einwände gegen unseren Antrag sind ja schwerlich zu erheben. W ir haben im Großen Ganzen 
dasjenige, was für die gewerblichen Arbeiter rechtens ist, umgegossen für alle. W ir beantragen, 
dieselben Bestimmungen für alle Arbeiterkategorien, die in  häuslicher Gemeinschaft leben, die für 
ein wirtschaftliches oder ein gewerbliches Unternehmen thätig sind, gelten zu lassen. E s  sind ja 
Bedenken in der Richtung hin weiter nicht geltend gemacht worden, außer daß uns gesagt worden ist: 
die Regierung braucht noch mehr Vorarbeiten nach der Richtung hin. S ie  haben 22 Jah re  Vor
arbeiten gebraucht, um das Gesetz so zu machen, wie es hier ist, — und die einfachen Arbeiter 
waren im Stanoe, Ih n en  in kurzer Zeit das Arbeitsvertragsrecht so vorzulegen, wie sie es sich 
denken, wie es jetzt vorliegt, wie es ausführbar ist. S o ll der Arbeiter deshalb leiden, weil die 
Kom. den Hauptvertrag übersehen oder vielmehr nicht dem Bedürfnisse entsprechend geregelt hat? 
Ich  begreife diese Vernachlässigung des Arbeitsvertrages nicht; das weiß ich aber: wäre ein Arbeiter 
thatsächlich in der Vorkommission gewesen, w ir hätten eine einheitliche Regelung bereits im Entw. 
D as ist m ir auch nicht einen M oment zweifelhaft geblieben, nachdem ich aus den Verhandlungen in 
unserer Kom. ersehen habe, daß in der T hat bei den meisten maßgebenden Herren ein prinzipieller 
Widerspruch nicht besteht. Aber wollen S ie , daß man die Arbeiter entgelten lasse den Fehler, den die 
Regierung gemacht hat, als sie mit einer gewissen Zurücksetzung der Arbeiterklasse diese nicht zuzog 
zu der Vorkommission, wo andere Berufsklassen vertreten waren? S ie  haben ja an sich gegen die 
einheitliche Regelung des Arbeitsvertrages nichts. N un — gefällt Ih n en  das Eine oder Andere 
unserer Vorschläge nicht, so glaube ich, es muß Ih n en  doch etwas leichter sein, Aenderungen vor
zunehmen. Lassen S ie  sich die Schnelligkeit, m it der w ir für die Gesetzgebung die Regelung des 
Arbeitsvertrages entworfen haben, wenigstens als Unterlage dienen. W ir haben wenige Wochen 
zu dieser Gestaltung und zur Stellungnahm e gegenüber allen Einzelheiten gebraucht. W arum 
sollte es nicht möglich sein, diese Vertragsbestimmungen, die von allen Arbeitern, denen sie bekannt 
geworden sind, mit Freuden begrüßt worden sind, jetzt in das Gesetz hineinzuarbeiten? E s  bleibt 
Ih n en  immer überlassen, sollten S ie  später finden, daß hier und da eine Lücke gelassen sei, durch 
eine kleine Novelle bis 1900 die Aenderung vorzunehmen. Aber wenn S ie  prinzipiell auf dem 
Boden stehen, — und die Resolution hat gezeigt, daß S ie  dieser Erkenntniß nicht fern stehen — 
wenn S ie  auf dem Boden stehen, daß die gesammten Arbeiterverhältnisfe, die ich vorher gekenn
zeichnet habe, einheitlich, geregelt werden müssen, dann sehe ich nicht ein, aus welchem Grunde S ie  
nicht jetzt die Anträge, die w ir Ih n en  nach dieser Richtung vorlegen, annehmen. E s  sind ja  
nicht alle Anträge, die wir auf dem Gebiete des Arbeitsvertrages gestellt haben, lediglich darauf 
abzielend; aber die allermeisten zielen lediglich darauf ab.

Also zum Schluffe: prüfen S ie  v o ru rte ils lo s  die beiden Anträge, die augenblicklich zur 
Debatte stehen: N r. 23 und N r. 24 § a unserer Anträge. Seien S ie  davon überzeugt, daß nach 
Annahme dieser Anträge und ihrer Konsequenzen in der T hat gesagt werden könnte: wir haben in 
Deutschland ein Gesetzbuch, das weitaus den übrigen insofern vorausgeeilt ist, als es anerkannt 
hat die wirtschaftlich bestehenden Verhältnisse, als es nicht vornehm vorübergegangen ist an dem 
Hauptvertrage, der der wesentlichste V ertrag für den erw erbstätigen Theil der Nation ist, an dem 
Vertrage, an den die übergroße Anzahl der E rw erbstä tigen  den lebhaftesten Antheil nimmt. Ich 
will nicht verkennen, daß in dem Entw., so wie er sich in zweiter Lesung gestaltet hat, und ich 
erkläre das ausdrücklich, diejenigen Spitzen, die gegen die Arbeiterklasse als solche gerichtet waren 
oder wenigstens als Spitzen gegen die Arbeitnehmer aufgefaßt werden könnten, — ich meine also 
die Möglichkeit, bei S treiks einzusperren, ich meine den lebenslänglichen Dienstvertrag — daß 
diese beiden Bestimmungen, die sich zweifellos gegen die Arbeiterklasse richteten, gestrichen sind.. . .
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ich anerkenne das, ich will durchaus nicht leugnen was anzuerkennen ist. Ich  kann auch weiter 
anerkennen, daß, wenn ich die heute sonst bestehenden allgemeinen Bestimmungen über den Dienst
vertrag, die landesgesetzlichen Vorschriften zusammenstelle, die auf den Arbeitsvertrag Bezug haben, 
und einen Durchschnitt mache, das B G B . nicht hinter diesem Durchschnitte zurückbleibt. Auch das 
kann ich im Hinblicke auf die KomBeschlüsse ruhig aussprechen; aber machen S ie  doch den einen 
bedeutsamen Schritt weiter. W ir sind nicht so, daß w ir bei dieser Gelegenheit etwa durchaus 
einen einzelnen Grundsatz innerhalb des Arbeitervertragsrechtes unter allen Umständen heute hier 
im Gesetze anerkannt verlangen. Sehen S ie  doch das große Entgegenkommen, daß wir Ih n en  
dadurch gezeigt haben, daß w ir theilweise Bestimmungen aus der GewO, herübergenommen haben, 
die w ir an sich bekämpften und noch heute für ungerecht halten, hinübergenommen in der Hoffnung, 
daß S ie  mit uns für die gesammte Arbeiterklasse ein einheitliches gemeinsames Recht bezüglich 
des Arbeitsvertrages schaffen. Ich  bitte S ie , nicht den größeren Theil der Bevölkerung dadurch 
zu verletzen/daß S ie  bei dieser wichtigen Aufgabe der Schaffung eines B G B . die wichtigste Auf
gabe gewissermaßen hintansetzen: die Schaffung der Rechtsgemeinheit eines einheitlichen Arbeits
vertrages ! Ich darf mich ja  darauf berufen, daß alle- Parteien ohne Ausnahme theoretisch unsere 
Forderungen anerkannt haben. D ie „Kreuzzeitung" im Jah re  1889 in einem Artikel, den, wie 
ich glaube, Gierke geschrieben hatte, forderte die Gleichstellung aller Kategorien der Arbeiter, die 
„Staatsbürgerzeitung" in einem Juniartikel desselben Jah res . D as Centrum hat in der Kom. 
durch mehrere Antrage bezeugt, daß es unserem Prinzipalantrage inhaltlich durchaus sympathisch 
gegenübersteht. Die freisinnige P arte i hat früher beantragt: Gesinde und andere ländliche Arbeiter 
sollen den gewerblichen Arbeitern gleichgestellt werden. Allerdings hat sie in der Kom. in erster 
Lesung gegen den Antrag gestimmt und dagegen, daß die Gesindeordnungen aufgehoben werden, 
und erst, als w ir in der zweiten Lesung keine M ajorität mehr hatten, hatte ihr Vertreter die 
Liebenswürdigkeit, nun doch für den von ihrer P arte i früher selbst gestellten Antrag zu stimmen. 
Aber im Plenum  können S ie  von Ih re n  Prinzipien nicht so weit zurückweichen, wie S ie  es in 
erster Lesung der Kom. thaten! Wäre seitens der Herren vom Freisinn in der ersten Lesung der 
Kom. mindestens Bezüglich des Gesindes der Antrag angenommen, so würden wir bereits in der 
KomVorlage den Strich über die Gesindeordnungen haben; denn w ir hätten dann die M ajorität 
oder mindestens eine so erhebliche M inorität in  der Kom. gehabt, daß eine Verständigung zweifellos 
war. Ich  bitte S ie  also dringend, da w ir in diesem Punkte grundsätzlich durchaus nicht so sehr 
verschieden sind — denn um die einzelnen Stim m ungen und Töne, welche in den Arbeitsvertrag 
hineinkommen sollen, kümmern w ir uns vorläufig nicht allzu sehr, uns liegt jetzt, hier bei diesem 
Werke, an einer Gleichstellung — da also grundsätzlich sämmtliche Parteien zu verschiedenen Zeiten 
sich ähnlich ausgesprochen haben, so darf ich wohl nun Ih re  grundsätzliche Zustimmung erwarten. 
Wenn S ie  an Einzelheiten unserer Forderungen Anstoß haben, so liegt ja zwischen der zweiten 
und dritten Lesung noch sicher ein T ag ; der reicht zu etwa nothwendiger anderer Formulirung 
aus. Ich mache mich anheischig, in einer S tunde den Arbeitsvertrag so zu regeln, daß w ir in 
dieser Beziehung uns nicht in den Haaren liegen brauchen. Ich  bitte also dringend um Annahme 
des Antrages N r. 24 § a.

S t r u c k m a n n :  Die Vorschriften des Entw. über den Dienstvertrag beziehen sich auf Dienst
verhältnisse aller Art, mag der Gegenstand des Vertrages eine körperliche oder eine geistige 
Thätigkeit sein. Durch diese Gleichstellung der körperlichen und geistigen Thätigkeit unterscheidet 
sich der Entw. wesentlich von der röm. Dienstmiethe, und der Vorredner hat ja  mit Recht hervor
gehoben, daß durch diese Gleichstellung dem sozialen Zuge der Zeit Rechnung getragen 
worden ist. Aber auch in vielen anderen Beziehungen hat der Entw. und insbes. auch Ih re  
Kom. dem sozialen Zuge der Zeit Rechnung getragen: es findet sich eine ganze Reihe von V or
schriften, die entschieden auch gerade den Arbeiterkreisen günstig sind. . Bei dem weiten Rahmen 
aber, den der Entw . dem Dienstvertrage giebt, war es natürlich, daß der Entw. verhältnißmäßig 
nur wenige Bestimmungen über den Dienstvertrag aufnehmen konnte, nur Bestimmungen allge
meiner Art, die sich für die Dienstverhältnisse der verschiedensten A rt eignen. Ih re  Ergänzungen 
finden diese Vorschriften aber einerseits in den Vorschriften des allgemeinen Theiles des B G B . 
sowie in den Vorschriften des allgemeinen Theiles des Obligationenrechtes, ferner auch in dem 
Prinzipe der Vertragsfreiheit, der, soweit nicht absolute Bestimmungen des Gesetzes entgegenstehen, 
die nähere Feststellung des einzelnen Verhältnisses überlassen worden ist. Daneben ist der Entw. 
davon ausgegangen, daß solche Dienstverhältnisse, die m it Rücksicht auf ihre soziale Bedeutung 
oder andere Besonderheiten einer besonderen eingehenden Regelung bedürfen, der Spezialgesetzgebung 
zu überlassen seien. Von diesem Standpunkte aus hat der Entw. ausgeschieden: das Dienstver
hältniß des Gesindes, das nach dem A rt. 95 EG ., vorbehaltlich gewisser der Landesgesetzgebung 
gezogenen Schranken, der Landesgesetzgebung überlassen bleiben soll. Ebenso hat der Entw. im 
Zusammenhange mit den Vorschriften über das Bergrecht das eigenartige Dienstverhältniß der 
Bergarbeiter nicht im Entw. geregelt, sondern im Zusammenhange mit dem Bergrechte nach
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A rt. 65 E G . gleichfalls der Landesgesetzgebung vorbehalten. Durch eine Reihe besonderer Reichs
gesetze sind ferner verschiedene andere Dienstverhältnisse besonderer A rt schon geregelt worden: 
so das Dienstverhältniß der gewerblichen Arbeiter durch die Gewerbeordnung, das Dienstverhältniß 
der Handlungsgehülfen durch das H G B ., das Dienstverhältniß der Schiffer und Schiffsmannschaft 
durch die Seem annsO . und das BinnenschiffahrtsG. Diesem Standpunkte des Entw. gegenüber 
beabsichtigt nun der Antrag Auer und Genossen, neben den allgemeinen Vorschriften über den 
Dienstvertrag spezielle Vorschriften über den Arbeitsvertrag im engeren S inne zu geben. 
Dieser Arbeitsvertrag soll umfassen einmal das Dienstverhältniß des Gesindes in Bezug auf 
häusliche Dienste und sodann das Dienstverhältniß aller derjenigen, welche ihre Arbeitskraft in 
einem wirthschaftlichen oder gewerblichen Unternehmen des Arbeitgebers verwendet haben. I n  
letzterer Beziehung geht der Antrag weit hinaus über den Begriff des gewerblichen Arbeiters im 
S m ne der GewO.; er dehnt die Bestimmungen aus auch auf Bergarbeiter, auf land- und forst- 
wirthschaftliche Arbeiter und im Abs. 2 auch auf die Heimarbeiter.

W as nun zunächst den Gesindevertrag anlangt, so geht die Absicht des Antrages dahin, daß 
auf den Gesindevertrag ohne Weiteres mitübertragen werden sollen alle diejenigen Vorschriften, 
welche die GewO, für die gewerblichen Arbeiter aufgestellt hat. Diese Gleichstellung hat nach ver
schiedenen Richtungen hin nicht unerhebliche Bedenken. Ich  will uA. nur verweisen auf die B e
stimmungen, Die unter N r. 30 des Antrages beantragt worden sind, auf die §§ 600 b — 600 d, 
Vorschriften polizeilicher N atur, deren Uebertretung in  der GewO, mit S trafe  bedroht wird. Wenn 
diese Vorschriften, die durchaus geeignet sind für das Dienstverhältniß der gewerblichen Arbeiter, 
ausgedehnt werden würden auf das Gesindeverhältniß, so würde das die Folge haben, daß in weitem 
Umfange die Polizeibehörden sich in die familienrechtlichen Verhältnisse mischen könnten, daß in weitem 
Umfange die Dienstherrschaft bezüglich ihrer Pflichten dem Gesinde gegenüber unter polizeiliche 
Kontrolle gestellt würde. M an  kann das Dienstverhältniß des Gesindes nicht mit dem gleichen 
M aße messen wie das der gewerblichen Arbeiter. E s  läßt sich — es liegt das in der N atur des 
Dienstverhältnisses — es läßt sich der Dienst des Gesindes nicht, wenn ich mich so ausdrücken 
soll, mathematisch abgrenzen wie der Dienst des Fabrikarbeiters und anderer gewerblicher Arbeiter. 
E s  hat — auch das liegt eben in  der N atur des Gesindeverhältnisses — auch heutzutage noch das 
Gesindeverhältniß mehr oder weniger einen familienrechtlichen Charakter, und diesen familienrechtlichen 
Charakter möchte ich im Interesse der Dienstboten selbst, insbes. im Interesse der zahlreichen 
jugendlichen Dienstboten, nicht vermissen. Ich  halte es nicht für wünschenswerth, wenn dieser 
familienrechtliche Charakter statt gestärkt, abgeschwächt werden sollte, daß das Gesinde und die 
Dienstherrschaft geschäftsmäßig sich einander gegenübergestellt werden wie gewöhnliche Kontrahenten. 
Dieser familienrechtliche Charakter des Dienstvertrages aber und das sittliche Verhältniß, was eben 
zwischen Gesinde und'Herrschaft bestehen soll, muß auch zurückwirken auf den In h a lt des Gesinde
vertrages und die gegenseitigen Rechte und Pflichten. Nicht minder aber sind für die Gestaltung 
des Dienstvertrages von hoher Bedeutung die sozialen und wirthschaftlichen Anschauungen und 
Verhältnisse, die heutzutage in Deutschland noch sehr verschieden sind. Diese Gründe rechtfertigen 
es, glaube ich, daß man das Gesinde nicht durchweg gleichstellt den gewerblichen Arbeitern, und 
daß man das Gesinderecht nicht im B G B . regelt, sondern daß man — was ich in erster Linie 
für richtig erachte — das Gesindeverhältniß der Landesgesetzgebung überläßt, vorbehaltlich gewisser 
Schranken, die dann auch im Art. 95 E G . der Landesgesetzgebung gezogen worden find. Wenn 
man aber auch der Ansicht sein sollte, daß es den Vorzug verdiene, das Gesinderecht nicht der 
Landesgesetzgebung zu überlassen, sondern reichsgesetzlich zu regeln, was ja im Großen Ganzen 
im Laufe der Zeit nicht ausgeschlossen erscheint, so ist es meines Erachtens doch entschieden ange
messen, den Gegenstand nicht im B G B . zu regeln, sondern der Reichsspezialgesetzgebung zu über
lassen. E s  wird eine ganz enorme Zahl von Gefindeverträgen jeden Tag und jede Stunde, kann 
man sagen, geschlossen, und zwar in großer Zahl von Personen, die weniger gesetzeskundig sind. 
Unter diesen Umständen halte ich es für durchaus geboten, daß eine sehr eingehende Regelung 
des Gesindevertrages erfolgt, weil nur auf diese Weise es möglich wird, daß die Vorschriften über 
den Gesindevertrag in das Volksbewußtsein übergehen und Eingang finden in die breiten Schichten 
der Bevölkerung. D as ist aber nothwendig, um Streitigkeiten und Prozesse abzuschneiden.

Ich  wende mich nunmehr zu der Frage, ob speziell der Arbeitsvertrag derjenigen geregelt 
werden soll, welche ihre Arbeitskraft in ein wirtschaftliches oder gewerbliches Unternehmen des 
Arbeitgebers verwenden. Auch in dieser Beziehung würde ich es für bedenklich erachten, eine 
einheitliche Regelung vorzunehmen. E s  handelt sich doch hier um die verschiedenartigsten Ver
hältnisse, die meines Erachtens nicht nach einem Schema, nach einem M uster geregelt werden 
können. D as entspricht auch dem Gange der bisherigen Reichsgesetzgebung. Die Reichsgesetz
gebung hat gesondert behandelt die Rechtsverhältnisse der gewerblichen Arbeiter, der Handlungs
gehilfen, der Schiffer und auch der Schiffsmannschaften. Jetzt nach dem Antrage sollen alle diese 
Arbeitsverhältnisse, obwohl sie ihrer N atur nach sehr verschieden sind, unter dieselben Vorschriften
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gestellt werden, unter Vorschriften, die die GewO, nicht einmal für alle gewerblichen Arbeiter 
gegeben hat. Die Vorschriften der GewO, beziehen sich zum Theile auf alle gewerblichen Arbeiter 
m it Einschluß der Werkmeister usw., zum Theile aber nur auf Fabrikarbeiter, zum Theile auf Gesellen 
und Fabrikarbeiter, — und nun soll hier mit einem Schlage die tiefgreifende Veränderung vor
genommen werden, daß jene Vorschriften ohne Unterschied nicht blos für die sämmtlichen ge
werblichen Arbeiter im S inne der GewO. Geltung erlangen, sondern ohne Weiteres auch aus
gedehnt werden sollen auf die land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter, Bergarbeiter usw. D as 
halte ich für nicht möglich. S o ll eine besondere Regelung des Arbeitsvertrages erfolgen, so bedarf 
es einer eingehenden P rüfung der einzelnen Verhältnisse, und diese würde voraussichtlich dahin 
führen, daß nicht alle Verhältnisse gleichmäßig, sondern je nach der N atur der betr. Verhältnisse 
verschieden geregelt werden müssen.

Endlich will der Antrag unter den Arbeitsvertrag einbeziehen die Hausindustriellen, die 
sog. Heimarbeiter. D ie Heimarbeiter sind im S inne der GewO., als Regel betrachtet, nicht ge
werbliche A rbeiter; nur nach gewissen Richtungen hin, namentlich was den § 115 ff. anlangt, 
sind die Hausindustriellen den gewerblichen Arbeitern .gleichgestellt. Jetzt sollen nun alle V or
schriften der GewO, über gewerbliche Arbeiter ohne Weiteres übertragen werden auf die H aus- 
industriellen, obwohl die GewO, es nicht gethan hat. Und in der That liegen die Verhältnisse 
sowohl juristisch wie thatsächlich verschieden. M an  kann sie nicht gleichmäßig regeln. (S ehr richtig!) 
Ich  sage: juristisch; denn Gegenstand des Vertrages bei den Heimarbeitern ist nicht der einzelne 
Dienst als solcher, sondern ein durch das M ittel dieses Arbeitsvertrages herzustellendes Resultat. 
E s  leidet namentlich keinen Zweifel, daß von einem Dienst- und Arbeitsvertrage dann nicht die 
Rede sein kann, wenn der Heimarbeiter die Arbeit aus einem von ihm zu liefernden Stoffe her
zustellen hat. I n  diesem Falle -handelt es sich um ein wesentlich nach den Vorschriften des Werk
vertrages zu beurtheilendes Veräußerungsgeschäft. Auch wirtschaftlich ist das Verhältniß in diesem 
Falle ein ganz anderes. Der Hausarbeiter arbeitet zunächst für sich, er ist H err seiner Arbeits
kraft, auch Herr der Sache, die er bearbeitet; bis er sie abgeliefert hat, kann er darüber verfügen. 
E s  ist also auch wirtschaftlich betrachtet ein vollständig verschiedenes Verhältniß. Ich  halte es 
nicht fü r möglich, daß man ohne Weiteres die Vorschriften für den Arbeitsvertrag auch auf die 
Hausindustriellen ausdehnt. (S ehr richtig!) Endlich noch ein W ort in Betreff der Ueberschrift. 
Ob man sagt Arbeits- oder Dienstvertrag ist an und für sich nur ein Name. Wie schon mit 
Recht Herr Stadthagen hervorhob, ist auch die Thätigkeit dessen, der geistige Arbeit liefert, Arbeit; 
man kann also an sich ebenso gut vom Arbeitsvertrage sprechen. Wenn gleichwohl der Entw. 
den Ausdruck „Dienstvertrag" gewählt hat, so hat er es deshalb gethan, weil der Ausdruck 
„Arbeitsvertrag", wenigstens nach dem gegenwärtigen Sprachgebrauchs mehr darauf hindeutet, 
als ob es sich blos um Verträge handelte, die körperliche Thätigkeit zum Gegenstände haben, 
während der Entw. im Abs. 2 § 604 ausdrücklich das Gegentheil ausspricht. Uebrigens hat auch 
das sächs. G B . die Ueberschrift „Dienstvertrag" und das neueste Gesetz auf dem Gebiete des 
Obligationenrechtes, ebenfalls, nämlich das schweizerische.

G r ö b e r :  M eine Freunde und ich haben in der Kom. ernstlich den Versuch gemacht, den
Gesindevertrag reichsrechtlich zu regeln, eine Reihe von Bestimmungen über den Gesindevertrag 
im Abschnitte vom Dienstvertrage zur Annahme zu bringen, welche die partikularrechtlichen Gesinde
ordnungen entbehrlich gemacht hätten. Dieser Versuch ist uns nicht gelungen; wir haben für 
unsere Anträge fast nur die Stim m en der sozialdemokratischen M itglieder erhalten und mußten 
demnach in zweiter Lesung der Kom. und im Plenum  die Wiederholung eines solchen Versuches 
wegen Aussichtslosigkeit aufgeben. W ir müssen aber auch zugeben, daß die Regelung dieser Frage, 
die w ir nach wie vor wünschen, nicht im Handumdrehen gemacht werden kann, nicht etwa in 
„Einer Stunde A rbeit", wie Stadthagen gemeint hat; denn die Verschiedenartigkeit der Regelung 
der Gesindeverhältnisse in den einzelnen deutschen Ländern ist nicht eine zufällige, sondern ist zum 
guten Theile auf sehr verschiedenartige wirtschaftliche Verhältnisse zurückzuführen. Insbes. kann 
die Regelung der Gesindeverträge reichsrechtlich jedenfalls nicht so erschöpfend erfolgen, daß nicht 
auch neben den reichsgesetzlichen allgemeinen Vorschriften noch partikularrechtliche Sonderbestim
mungen nöthig wären, besonders Vorschriften über die Antrittsterm ine, Kündigungsfristen u. dergl. 
Auch der Zusammenhang des Gesinderechtes m it vielfachen Bestimmungen des öff. Rechtes, insbes. 
hinsichtlich der polizeilichen Vorschriften, ist ein so weitgehender, daß ohne gründliche Vorbereitung, 
wie sie im jetzigen S tadium  der Berathung nicht mehr möglich ist, eine einheitliche reichsrechtliche 
Regelung der gar nicht einfachen privatrechtlichen und öffentlichrechtlichen Fragen des Gesinde
rechtes nicht vorgeschlagen werden kann.

W as aber vollends den Versuch betrifft, den Arbeitsvertrag überhaupt in diesem Abschnitte 
in der von den Herren Antragstellern vorgeschlagenen Weise durch allgemein geltende Einzel
bestimmungen zu regeln, so halten w ir das für eine im Augenblicke ganz unlösbare Aufgabe. 
Dadurch, daß man die jetzt geltenden Bestimmungen sür die gewerblichen Arbeiter schlankweg aus
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dehnt auf alle Arbeiter überhaupt, find die Schwierigkeiten keineswegs gelöst; denn die Entwickelung 
der Verhältnisse bei den verschiedenen Arbeiterklassen geht viel zu weit auseinander, a ls daß man 
diese für gewerbliche Verhältnisse allmählich errungenen Bestimmungen ohne Weiteres aus andere 
Arbeiter ausdehnen könnte. Ich  muß es aussprechen: w ir fürchten in der That, daß, wenn man 
auch nur den Arbeitsvertrag bezüglich der gewerblichen Arbeiter in diesem Abschnitte des B G B . 
festlegen wollte, ein Erfolg eintreten würde, den die Antragsteller selbst nicht wünschen: die Fragen 
des Arbeitsvertrages sind im Flusse begriffen. E s  handelt sich darum, der Entwickelung der Dinge 
folgend, einen steten, ruhigen Fortschritt, möglichst leicht und rasch eintreten zu lassen; solche 
Fortschritte würden aber erschwert werden, wenn man die Regelung solcher Fragen im B G B . 
fixiren wollte; wenn solche im  Flusse begriffene Fragen durch Spezialgesetze geregelt werden, so 
ist die Abänderung der bestehenden Gesetze viel leichter möglich, und es kann dem Fortschreiten 
der wirthschaftlichen Entwickelung viel leichter gefolgt werden, als wenn eine Regelung im B G B . 
vorgenommen wird, bei der man doch voraussetzt, daß es aus längere Zeit, aus möglichst lange 
Zeit unverändert bestehen bleiben soll. (S ehr richtig!) Ich  glaube deshalb, die Herren handeln 
auch von ihrem Standpunkte aus nicht richtig, wenn sie heute verlangen, es soll im B G B . der 
Arbeitsvertrag geregelt werden. Uebersehen w ir auch nicht, daß in diesem Abschnitte über den 
Dienstvertrag sowohl durch die Regierungsvorlage als insbes. auch durch die KomBeschlüsse eine 
Reihe von Verbesserungen gegenüber dem geltenden Rechte vorgeschlagen worden, die gar nicht 
unbedeutend sind. Ich  hebe nur beispielsweise hervor die Bestimmungen des § 609 a über die 
Verpflichtung des Dienstberechtigten —, im Falle der Erkrankung des Dienstverpflichteten für 
dessen Verpflegung und ärztliche Behandlung bis zur D auer von 6 Wochen zu sorgen — eine 
tief einschneidende, sehr bedeutende Bestimmung. Ich  erinnere weiter an die Vorschrift des § 610 
Abs. 2 und 3, wonach der Dienstberechtigte, wenn der Dienstverpflichtete in die Hausgemeinschaft 
ausgenommen wird, verpflichtet ist, auch für die Wohnräume und Schlasräume derartige E in
richtungen und hinsichtlich der Verpflegung, sowie der A rbeits- und Erholungszeit solche An
ordnungen zu treffen, wie sie m it Rücksicht aus die Gesundheit, Sittlichkeit und Religion des 
Verpflichteten erforderlich sind. Erfüllt der Dienstberechtigte die ihm in Ansehung des Lebens 
und der Gesundheit des Verpflichteten obliegenden Verpflichtungen nicht, so ist er zum Schadens
ersätze verpflichtet. Hier ist also in weitem Umfange mehr, als es im bisherigen Rechte der 
Fall ist, für die Gesundheit und Sittlichkeit des Dienstverpflichteten gesorgt. E s  ist ferner vor
gesehen in  § 610 a, daß diese Verpflichtungen nicht durch Privatvertrag ausgehoben werden können. 
E s  ist beseitigt die in  der Regierungsvorlage enthaltene Bestimmung, wonach Dienftverträge aus 
Lebensdauer abgeschlossen werden konnten, und es sind in § 619 a wieder Bestimmungen vorge
schlagen, die ebenfalls dem Dienstverpflichteten zum Vortheile gereichen, indem der Dienstberechtigte 
hiernach dem Verpflichteten nach der Kündigung aus Verlangen eine angemessene Zeit zum Aus
suchen eines anderen Dienstverhältnisses zu gewähren hat. D as sind alles Fortschritte gegenüber 
dem geltenden Rechte, und, ich glaube, w ir thun gut, diese Fortschritte anzunehmen und im Uebrigen 
der künftigen weiteren Entwickelung zu überlassen, wie die Verhältnisse des Arbeitsvertrages auch 
darüber hinaus noch verbessert werden können, wie insbes. die Verhältnisse der ganz verschiedenen 
Arbeiterklassen, dieser Verschiedenartigkeit entsprechend, in besonderen Gesetzen zu behandeln sein 
werden, und in dieser Richtung hat ja die Kom. auch einen Schritt gethan und schlägt Ih n en  
eine Resolution vor, welche es ausspricht, daß die Regelung des Arbeitsvertrages reichsrechtlich 
erfolgen soll, eine Resolution, die zweifellos auch im hohen Hause Annahme finden wird. Dam it 
ist, glaube ich, das geschehen, was im Augenblicke geschehen kann. Die Anträge Auer und Ge
nossen anzunehmen, ist nicht möglich, weil, wie gesagt, die Verhältnisse allzu sehr in der E nt
wickelung begriffen und zu verschieden sind, und ich möchte S ie  deshalb bitten, die Anträge abzu
lehnen und es bei den Vorschlägen der Kom. zu belassen.

E n n e c c e r u s :  Aus die allgemeine Tendenz der Anträge brauche ich, da sie vom Regierungs
kommissare und von Gröber bereits beleuchtet sind, nicht einzugehen. E s  bleibt m ir eine kurze 
Nachlese in Bezug aus den § 604 a der uns speziell hier beschäftigt, und in  Bezug aus die Ueber- 
schrist. I n  der Kom., das ist richtig von Stadthagen mitgetheilt, w ar die M einung darüber 
getheilt, ob die Ueberschrift besser „Arbeitsvertrag" oder „Dienstvertrag" laute. Entscheidend waren 
für die Beibehaltung des Ausdruckes „Dienstvertrag" folgende beiden Gesichtspunkte. Zunächst 
fragte sich die Kom.: welcher Ausdruck ist der passendere? und da war doch nicht zu verkennen, 
daß eine ganze Reihe von Leistungen, welche unter den Dienstvertrag fallen, im Sprachgebrauche 
nicht als Arbeit bezeichnet werden. D ahin gehören die Leistungen der Anwälte, Lehrer, Aerzte usw. 
Wollte man nach dem sozialdemokratischen Antrage allgemein an die S telle  des Dienstvertrages 
den Arbeitsvertrag setzen, so würden nothwendig Mißverständnisse entstehen; denn w ir sind nicht 
gewohnt, den Arzt und seinen Patienten als Arbeitnehmer und Arbeitgeber zu bezeichnen, den 
Anwalt seinem Klienten gegenüberzustellen als Arbeitnehmer und Arbeitgeber usw. Zweitens 
wurde heute, in noch weit stärkerer Weise in der Kom., die Frage, ob Dienst- oder Arbeitsvertrag,
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wie eine A rt Ehrenfrage behandelt. Nun, da meine ich, offen gesagt: wenn die Anwälte, Lehrer, 
Künstler, Aerzte damit einverstanden sind, daß ihre Leistungen als Dienste bezeichnet werden, 
wenn der Arzt seine Rechnungen ganz gewöhnlich so ausschreibt: „für ärztliche Dienstleistungen", 
dann können auch die Arbeiter im engeren S inne  m it diesem Ausdrucke zufrieden sein. Der 
Ausdruck „Dienst" ist keine Erinnerung an Hörigkeits- oder Sklavereiverhältnisse. D er Ausdruck 
„Dienst" ist von jeher als ein adelnder Ausdruck bezeichnet: Staatsdienst, Militärdienst. Friedrich 
der Große hat den König als den ersten Diener seines Volkes bezeichnet. Wenn demnach der
artige durchaus äußerliche Rücksichten nicht von der W ahl des Ausdruckes „Dienstvertrag" ab
zuhalten brauchten, so ist nun — und damit wende ich mich zu dem § 604 a, welcher von Auer 
Beantragt ist — die sachliche Annahme des sozialdemokratischen Vorschlages geradezu ausgeschlossen. 
Stadthagen hat selbst zugegeben, daß ein nothwendiger Unterschied bestehe zwischen dem Falle, 
wo Dienste so versprochen sind, daß die Dienste den unmittelbaren Gegenstand der Verpflichtung 
bilden, und dem Falle, wo das durch die Dienste zu erzielende Resultat versprochen ist, sodaß die 
Dienste nur mittelbar den Gegenstand der Schuld bilden. Dieser Gegensatz, der in allen Rechten 
sich findet, der nicht zu umgehen ist, weil wegen der innerlichen Verschiedenheit der Verträge diese 
beiden Dinge verschieden behandelt werden müssen, wird durch den Antrag Auer vollständig über 
den Haufen geworfen. Eine ganze Reihe von Verträgen, die in Wahrheit Werkverträge sind, 
sollen als Dienstverträge gelten, zB. die Verträge, die die Arbeiter in der Hausindustrie ab
schließen; dagegen eine ganze Reihe von Verträgen, welche Dienstverträge sind, werden nicht unter 
den Arbeitsvertrag der Herren Auer und Genossen gestellt, denn dieser Arbeitsvertrag soll auf 
die Leistungen häuslicher, gewerblicher und wirtschaftlicher Dienste beschränkt sein. Also die 
Leistungen der Anwälte, Aerzte, Lehrer, Künstler und einer großen Zahl anderer Personen sollen 
nicht unter den Arbeitsvertrag fallen. J a ,  die Geschäfte über solche Leistungen bleiben überhaupt 
ungeregelt; sie sind nach dem Antrage Auer weder Dienst- noch Werkvertrag. D er Antrag läßt 
eine klaffende Lücke, für die es an allen Bestimmungen fehlt. Die Annahme des § 604a ist also 
eine juristische Unmöglichkeit. Ich bitte S ie , den Beschlüssen der Kom. zuzustimmen.

P r ä s i d e n t :  W ir treten in die Abstimmung ein. (Geschieht.) D er Antrag ist abgelehnt.
Ich  stelle nunmehr zur Diskussion die lit. b bis nx des Antrages Auer N r. 465 ; es sind jedoch 
N r. 24 §§ f, g, h, i, k, 1 und ferner die N r. 30, weil das nur Konsequenzen des eben abgelehnten 
A ntrages sind, zurückgezogen; es würden also dann nur noch b, c, d, e und m übrig bleiben.

S t a d t h a g e n :  I m  § b schlagen wir eine Bestimmung vor, die ja  überflüssig wäre, wenn 
die Darlegungen, die die RegVertreter gegeben haben, und die im Berichte gemacht sind, und die 
w ir hier im Hause gehört haben, wirklich in die P rax is  übergehen werden. W ir verlangen 
festzusetzen:

Vereinbarungen, die zum Gegenstände des Arbeitsvertrages Arbeitsleistungen machen, 
die gegen ein Verbotsgesetz, gegen die öff. Ordnung oder gegen die guten S itten  ver
stoßen, insbes. Vereinbarungen, durch welche Arbeitern die Verpflichtung auferlegt wird, 
bestimmten politischen, gewerkschaftlichen oder religiösen Vereinigungen nicht anzugehören 
oder aus denselben auszutreten, sind ungültig.

W ir verlangen ferner, daß die Verträge ungültig sein sollen, die S trafen  festsetzen im Falle der 
Zugehörigkeit zu einer derartigen Vereinigung. Nachdem das hohe H aus den Antrag zu § 134 
neulich abgelehnt hat, ziehe ich die Worte „gegen die öff. Ordnung" aus diesem Antrage zurück. 
E s  bleibt also nur die Frage übrig, ob es angemessen ist, die für die Arbeiter außerordentlich 
wichtige Thatsache der Nichtigkeit von Verträgen, die sie hindern, bestimmten gewerkschaftlichen oder 
religiösen Vereinigungen beizutreten oder aus diesen auszutreten, — ob wir diese Nichtigkeit aus
drücklich aussprechen sollen, oder ob wir im  Hinblicke auf die übereinstimmende Ansicht, daß solche 
Verträge nichtig seien, auf die Anschauung eines preuß. Amtsrichters über die „guten S itten" 
vertrauen können. D as können w ir nicht; denn der Begriff „gute S itten" ist sehr allgemein. 
W ir haben ja schon in § 134 Abs. 2 einen speziellen F all deswegen regeln müssen. Regeln wir 
also auch diesen F all ausdrücklich. Denn es ist ja in  der Kom. selbst bei den Konservativen kein 
Widerspruch dagegen vorhanden gewesen, daß solche Verträge nichtig sind und sein müssen. M an 
w ar einstimmig der Ansicht, daß solche Verträge unzweifelhaft gegen die guten S itten  verstoßen 
würden, weil sie in einer A rt und Weise der Ausbeutung und der Behinderung des Arbeiters, 
vom Koalitionsrechte Gebrauch zu machen, Vorschub leisten würden, daß sie unter anständigen 
Menschen als mit den guten S itten  vereinbar nicht erachtet werden können. W ir können den 
Richtern in der P rax is  in dieser Beziehung hier aber sehr wenig vertrauen; der einzelne Richter 
ist zu sehr in der Interessensphäre des Unternehmens befangen, als daß wir sicher annehmen 
könnten, er werde solche gegen die guten S itten  verstoßende Verträge für ungültig erachten. I n  
der T hat sind einige solche Verträge in der P rax is  für gültig erachtet worden, über welche die 
Reichstagskom., zum mindesten deren übergroße M ehrheit, der Ansicht war, sie verstoßen gegen 
die guten S itten .
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I n  Z o ist ein Antrag, dessen W ortlaut Ih n en  zunächst vielleicht auffällig gewesen sein 
mag, der wohl auch nur dann verständlich ist, wenn man die Reichsgerichtsrechtsprechung kennt. 
W ir schlagen vor: ein Ersuchen um Beschäftigung unter bestimmten Arbeitsbedingungen soll nicht 
als widerrechtlicher Vermögensvortheil erachtet werden. S ie  werden sagen: wo hat das einmal 
ein Mensch gethan? Selbstverständlich hat der Arbeiter das Recht, um eine Beschäftigung unter 
bestimmten Bedingungen nachzusuchen. Aber wir haben ein Reichsgericht, und dieses hat wiederholt, 
wo es sich darum handelte, Arbeiter event, auf G rund des § 253 S tG B , wegen Erpressung zu 
bestrafen, solche Erkenntnisse bestätigt, wobei Arbeiter bestraft wurden mit sechs M onaten, einem 
Jah re  und darüber hinaus, weil sie im Falle der S perre  verlangt hatten, daß die Arbeiter unter 
bestimmten Arbeitsbedingungen fortan eingestellt würden, widrigenfalls das M ittel des § 152, 
Verhängung der Sperre, ausgeübt werden würde. Diese Entscheidungen beruhen auf der total 
irrigen Ansicht, ein rechtswidriger Vermögensvortheil sei jeder Vortheil, auf den der Betreffende 
kein klagbares Recht habe. E s läßt sich darüber ein Urtheil des Reichsgerichtes v. 6. Okt. 1890 
iEntsch. in Strass. 21 S .  114), aus, welches Lübecker Verhältnisse betrifft, und verweist auf ein 
früheres Erkenntniß des Reichsgerichtes, das ebenso entschieden hat. Ich  kann weiter anführen, 
es sind nachher zB. für den Bezirk des Landgerichtes I I  und für verschiedene sächsische Gerichts
gebiete ganz die gleichen Entscheidungen ergangen und reichsgerichtlich bestätigt. Und worauf gehen 
sie hin? S ie  verzeihen, wenn ich Ih n en  den Sachverhalt bei dieser so hochwichtigen Frage dadurch 
klarlegen muß, daß ich Ih n en  Theile dieser Erkenntnisse, vornehmlich auch der Gründe mittheile . . . 
Nun läßt sich formell einwenden: ist es gerechtfertigt, in ein Gesetzbuch hineinzusetzen: das 
und das darf nicht als widerrechtlich erachtet werden — ? S ie  haben aber auch schon derartige 
Bestimmungen beschlossen bei der Selbsthülfe, wo S ie  ausdrücklich gesagt haben: unter den und 
den Umständen ist sie nicht widerrechtlich. W ir haben uns an diese Fassung angelehnt. Ich  be
tone aber, wir machen uns nichts aus der Fassung, w ir wollen sie event, gern ändern; uns 
kommt es nur darauf an, daß dieser durchaus ungerechtfertigten, die Arbeiter tief schädigenden, 
Deutschland beschämenden, grausamen und von Unkenntnis) strotzenden Rechtsprechung gegenüber 
Front gemacht wird seitens des Reichstages. Ich habe diese Verhältnisse nicht zum ersten M ale 
hier vorgebracht und ich habe mich gefreut, daß hier im Reichstage kein Einziger als Verfechter 
dieser Rechtsprechung sich herausgestellt hat. S ie  haben sich nicht besonders entrüstet in der 
Sprache geäußert, aber Niemand hat sich hier gefunden, eine derartige Rechtsprechung zu recht
fertigen. Jetzt haben S ie  die Möglichkeit, hier einen Riegel vorzuschieben; und ich bitte S ie  
dringend um Annahme des § c, die die Arbeiterklasse freudig begrüßen würde.

I n  den §§ d und m versuchten wir, unserer Anschauung entsprechend und derjenigen der 
Konservativen, soweit sie konservativ sind, das wirtschaftliche Getriebe in einer anderen Weise, 
wie wir das vom Berichterstatter und vom RegVertreter gehört haben, zur Beachtung zu bringen. 
E s besteht eine Erwerbsgemeinschaft unter denjenigen, die Vortheile von einer, von derselben be
stimmten Arbeit haben. E s kommt aber für das Vorliegen solcher Gemeinschaft nicht darauf an, 
daß ein ausdrücklicher Vertrag vorliegt, sondern es genügt, daß aus der Arbeitskraft des Einen 
ein Nutzen für den Anderen geschaffen worden ist. Mindestens, wenn Jemand die Kenntniß 
davon hatte, daß die Arbeitskraft in seinem Nutzen verwendet wird, soll er nach unserem Antrage 
auch die von ihm genützte Arbeitskraft zahlen müssen, falls der eigentliche Vertragschließende nicht 
zahlt. Wir haben in einem Reichsgesetze, in dem über Binnenschifffahrt, dieses Prinzip in viel 
weiterem Maße anerkannt, als es hier jetzt von uns verlangt wird. Nach den Bestimmungen des 
BinnenfchifffahrtsG. kann der Arbeiter wegen seines Lohnes sich an Schiff und Fracht halten, 
wiewohl die Fracht bereits bezahlt ist. Für den Arbeitslohn haftet also deswegen, weil der Ar
beiter seine Arbeitskraft verwendet hat zur Fortführung der Waaren, gleichgültig, ob das Fracht
geld bezahlt ist oder nicht, dennoch die Waare, die befördert ist, der Absender, der Nutzen von 
der Arbeitskraft hatte, selbst, wenn er die Fracht schon einmal einem Anderen bezahlt hatte. Wenn 
S ie  §§ d und m annehmen — m strebt auch eine Sicherung des Lohnes an, über die ich eine 
lange Diskussion hier nicht führen will, weil diese den Reichstag bereits wiederholt beschäftigt 
hat —, dann würden S ie  wiederum weitergebildet haben die Rechtsprechung in dem Sinne der 
modernen Rechtsprechung, wie sie von nicht an den Buchstaben klebenden Richtern längst ge
sprochen wird und der wirthschaftlichen Entwickelung gemäß zu sprechen ist. S ie würden dadurch 
die bekannten Bauschwindler treffen, jene Leute, die genau wissen, für wen gearbeitet wird. sich 
aber wohl hüten, einen Vertrag mit dem Arbeiter zu schließen, die nachher als Räuber fremder 
Arbeit kommen, mühelos die Arbeit des M aurers, des Lieferanten und aller derjenigen, die am 
Baue thätig gewesen sind, für sich einstreichen, obwohl sie hätten wissen müssen, daß die Arbeits
leistung von den Vertragschließenden, von den vorgeschobenen Kerlen nicht bezahlt werden konnte 
oder wollte. Allen diesen Schwindlern würden S ie  einen wirksamen Riegel vorschieben. Wenn 
wir in der gelehrten Rechtsprechung Urtheile haben, die formalistisch das Vertragsrecht auslegen, 
die am Buchstaben haften, die erklären, daß sie bedauern, nichts zu Gunsten des beschwindelten



1340  Zweite Berathung im Plenum des Reichstages.

Arbeiters thun zu können, weil ein eigentlicher V ertrag nicht vorliege, so schaffen S ie  hier durch 
unseren Antrag eine klare, scharfe, wirksame Handhabe den Schwindlern gegenüber auf dem B au
gebiete, im Schwitzsysteme der Konfektionsbranche. E s  ermöglicht der Antrag auch dem forma
listischen Richter, allen denjenigen, die versuchen, sich die Arbeit Anderer mühelos anzueignen, 
einen Riegel vorzuschieben und es zu ermöglichen, daß die Bezahlung für allerlei Arten von 
Arbeit geleistet werden muß. W ir hatten im Gegensatze zu dem jetzt vorgeschlagenen Antrage in 
der Kom. in der ersten Lesung einen weitergehenden Antrag gestellt. Bedenken, die damals gegen 
unseren Antrag geäußert wurden, haben wir wohl berücksichtigt und haben deswegen den Zusatz 
gemacht, daß diese Haftung für den Arbeitslohn nur eintritt, falls dieser D ritte wußte oder hätte 
wissen müssen, daß die Arbeitsleistung von dem Vertragschließenden nicht bezahlt werden kann 
oder soll. D as ist eine erhebliche Einschränkung. Wenn uns sZ. in  der Kom. vom RegVertreter 
und auch von anderen Herren aus der Kom. entgegnet war, es folge theilweise das, was wir 
hier haben wollen, aus den neuen Bestimmungen des Entw., besonders des § 810, möglicher
weise auch aus 134 — es ist auch nicht ganz unmöglich, auch aus § 153 und einigen anderen §§ das 
zu folgern — so geben w ir das an sich als richtig zu. E s  ist für einen verständigen Richter 
immer möglich, mag das B G B . aussehen, wie es wolle, dennoch nach Recht und Billigkeit zu 
urtheilen — der Weg, den das Unrecht findet, der Schlupfweg ist auch gangbar für das Recht;
den findet man schon, wenn man will — ; aber w ir wollen doch nicht den Richter zu besonderen
Konstruktionen drängen, sondern ihm klar an die Hand geben, was wir meinen. Und ich meine, 
wenn w ir den Fall, wo Jem and hätte wissen müssen, daß der Arbeitslohn nicht gezahlt wird, 
m it dem gleichgestellt haben, wo Jem and wußte, daß der Vertragschließende nicht zahlen konnte, 
so entspricht das einer Nothwendigkeit m it Rücksicht auf die P rax is . E s  hat allen diesen B au
schwindelleuten gegenüber verständige M änner auch jetzt schon gegeben, die die Verhältnisse über
sahen und die Ueberzeugung gewannen, daß der vorgeschobene Mensch, der nicht einmal von dem 
Baulöwen selbst vorgeschoben zu sein braucht, — es kann ein D ritter und Vierter dazwischen 
kommen — nicht zahlen konnte; das wußte oder mußte aber der Baulöwe, meist eine Aktien
gesellschaft, wissen, hat aber die Arbeit der Arbeiter trotzdem nutzen wollen. D a sie das gethan
hat, so verurtheilen w ir ihn zur Zahlung. D as wollen wir gesetzlich klargestellt haben. E s  ist
richtig, solche gesetzliche Bestimmungen zu treffen, durch die man unter Umständen alle diese B au 
schwindler, die Schwindler in  der Konfektionsbranche an den Kragen kommen kann. Schaden 
kann § d keinem einzigen ehrlichen, anständigen Unternehmer. E r  wird sich überhaupt auf solche 
Sachen von vornherein nicht einlassen. Und ich kann auch wieder hinzufügen — wie ich ein für 
alle mal Bezüglich all unserer Anträge das sagen will — : sollten irgend welche kleine Bedenken 
bezüglich der Fassung bei irgend einem unserer Anträge vorhanden sein, wir kapriziren uns nicht 
speziell auf die und jene Worte, sondern sind gern bereit, mit Ih n en  zusammen eine andere 
Fassung zu suchen. W ir haben selbstverständlich diejenigen Fassungen vorgeschlagen, von denen 
w ir angenommen haben, daß sie ausreichend sind; aber ich gebe ja  zu, bei vielköpfigen Ver
sammlungen kommt es vor, daß das eine oder andere Bedenken hervortritt, dem man dann gern 
gerecht werden kann, ohne den S in n  und Zweck der Bestimmungen zu verletzen.

I m  ß e verlangen w ir: eine Vereinbarung über Lohneinbehaltung oder Abzug ist nur so 
weit zulässig, als das ausdrücklich im Gesetze gestattet ist. Ich will Ih n en  nicht die S tellen aus 
dem alten, auch nicht aus dem neuen Testamente anführen, auch nicht die betr. S tellen in den 
Encykliken des Papstes verlesen, in denen ausdrücklich ausgesprochen ist, daß den Lohn nicht aus
zuzählen eine Sünde sei. Ich  darf aber verweisen auf die Verhandlungen, die bei dem Lohn
beschlagnahmegesetze und bei der GewONovelle gepflogen find. Zu meinem Bedauern muß ich 
dann auch auf die Thatsache hinweisen, daß damals abgelehnt wurde ein Antrag, der in dieser 
Allgemeinheit jeden Abzug vom Lohne verbieten wollte. E s  ist solches Verbot aber erforderlich; 
kompensiren dem Arbeiter gegenüber, der seine Arbeitskraft hat vorleisten müssen, ist unmenschlich, 
ist grausam, ist ein harter Verstoß gegen jedes Gesetz, das in jeder Sittenlehre sich findet. H at 
Jem and seine Arbeitskraft verausgabt, so kann er nicht deswegen, weil er vielleicht Schadensersatz 
Anderen zu leisten hat, — er mag aus Unvorsichtigkeit irgend etwas zerbrochen haben — hungern 
müssen, dürfen ihm nicht die M ittel zur Lebenshaltung entzogen werden, nicht vom Lohne ein 
Abzug stattfinden. .W ir haben ja diese M aterie wiederholt hier im Reichstage erörtert, und ich 
kann nicht umhin, zu sagen: ich verstehe es einfach nicht, wie die Herren vom Centrum für diesen 
Antrag nicht sein können, der, wie gesagt, allen von Ih n en  anerkannten Sittengesetzen entspricht, 
der ferner dem allgemeinen Moralgesetze entspricht, daß man dem Menschen unter keinen Um
ständen das nehmen darf, was er nothwendig zum Leben braucht. Selbst bei dem Gefangenen 
und dem im Zuchthause Lebenden lassen S ie  es nicht zu, daß ihm die Lebensmittel entzogen 
werden. Dem Arbeitslöhne gegenüber die Kompensation mit irgend einer sog. Schadensersatz- 
forderung des Arbeitgebers zuzulassen, dh. denjenigen, die toucherliche Ausbeutung haben wollen, 
Vorschub leisten, das heißt oft: den Arbeiter zwingen, zu hungern oder sich den Bedingungen
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des Arbeitgebers unter allen Umständen zu unterwerfen. Auch auf die Gefindeordnung trifft das 
zu. Wenn es in der preuß. GesindeO-, die angeblich Familienrechtscharakter hat, — wir werden 
bei dem Antrage N r. 26 ja noch weiter auf diese M aterie einzugehen haben — heißt: wenn ein 
Gesinde einen Schaden anrichtet, — zB. eine Tasse oder sonstiges Geschirr zerbricht — so dürfe 
die Herrschaft dies vom Lohne abziehen, und wenn der Dienstbote nichts habe, so müsse er über 
die Dienstzeit hinaus dienen und durch seine Arbeit den Schaden abverdienen, so ist das eine 
grausamere, keineswegs Familienliebe athmende Bestimmung, als sie sich in einer Sklaven
wirthschaft findet. I n  der Sklavenwirthschaft muß der H err in seinem eigenen Interesse dafür 
sorgen, daß sein Sklave das zum Leben Nothwendigste erhält. W as verlangen w ir hier mehr, 
als daß der Arbeiter seinen Lohn, also das, was für ihn nothwendig ist, erhält? Derselbe soll 
ungeschmälert bleiben, und Abzüge nur insoweit gestattet sein, als sie ausdrücklich im Gesetze zu
gelassen sind, wie zB. in der GewO., in der Kranken- und Altersversicherung usw.

D ie §§ d bis 1 sind ja gefallen. Dem § m empfehle ich Ih re r  besonderen Rücksicht: er 
versucht, die Frage der Sicherstellung des Lohnes der Arbeiter, mag an beweglichen oder an 
unbeweglichen Sachen gearbeitet sein, in einer Weise zu regeln, für die wir allerdings in der 
Kom. eine M ehrheit nicht haben finden können, von der ich aber wohl behaupten kann, daß in 
der M ehrheit der Kom. Uebereinstimmung dahin bestand, daß aus diesem Gebiete etwas geschehen 
müsse; nur meinten die meisten Herren, die Sache sei noch nicht soweit ausgereift, daß man zu 
einem direkten gesetzlichen Niederschlage kommen könnte. W ir sind anderer Ansicht. Aus allen 
diesen Gründen darf ich S ie  um Annahme der §§ c, d, e und m bitten.

G r ö b e r :  Soweit ich dem Vortrage Stadthagen 's habe folgen können, möchte ich Folgendes 
erwidern. E s  handelt sich zunächst um den § c, den er uns begründet hat: „ein Ersuchen um 
Beschäftigung mit Arbeit unter bestimmten Arbeitsbedingungen darf nicht als widerrechtlicher V er
mögensvortheil erachtet werden". Die Frage, die hier angeregt ist — ich will von der Fassung 
absehen, die mir keine glückliche zu sein scheint —, ist nicht eine civil-, sondern eine rein straf
rechtliche. Auch die dem Antrage gegebene Begründung hat Ih nen , wenn S ie  aufmerksam gefolgt 
sind, gezeigt, daß es sich ausschließlich um Anwendung einer Vorschrift im S tG B ., nämlich des 
Erpressungstz handelt. S tadthagen will ins B G B . eine Bestimmung zu dem Zwecke ausgenommen 
wissen, um eine andere P rax is  bei Handhabung des Erpressungstz herbeizuführen. Ich  glaube 
das ist nicht der richtige Weg. Ich  gebe ohne Weiteres zu: die gerichtlichen Entscheidungen, welche 
unter einem rechtswidrigen Vermögensvortheile jeden Vermögensvortheil begreifen, auf welchen die 
betr. Person keinen Rechtsanspruch hat, sind wohl nicht richtig; ich wenigstens halte sie für falsch. 
Aber dieselbe Frage, die hier bei dem Erpressungstz vorkommt, ist ebenso bei den Betrugstz und 
anderen Bestimmungen des S tG B , zu entscheiden; es ist eine ganz allgemeine. Auslegungsfrage 
des S tG B ., und ich halte es nicht fü r richtig, eine allgemeine und sehr umstrittene Frage des 
Strafrechtes bei Gelegenheit des B G B . ohne gründliche Prüfung der strafrechtlichen Seite und 
nur in Bezug aus eine bestimmte Gruppe von Fällen mittelbar durch eine privatrechtliche Be
stimmung entscheiden zu wallen. Die Herbeiführung einer anderen P rax is  im Strastechte oder 
die Aenderung des S tG B , selbst muß durch einen § im S tG B , geschehen; das kann meines 
Erachtens nicht nebenbei im B G B . geschehen. E s  könnte aber jedenfalls nicht in der vorgeschlagenen 
Fassung des Antrages Auer geschehen. D er Kollege hat ja auf die Fassung nicht das Haupt
gewicht gelegt; aber wenn S ie  die Fassung betrachten, so heißt es: es soll nicht als rechtswidriger 
Vermögensvortheil erachtet werden ein Ersuchen um Beschäftigung mit Arbeit „unter bestimmten 
Arbeitsbedingungen". N un kann aber gerade die Arbeitsbedingung eine derartige sein, daß in der 
That durch dieselbe ein widerrechtlicher Vermögensvortheil begründet würde. D as ist durchaus 
möglich. E s  kann zB. durch eine Bedingung bezüglich der Höhe des Arbeitslohnes einseitig eine 
solche Gestaltung des Arbeitsverhältnisses. erstrebt werden, daß in der T hat ein mit den G rund
sätzen des Rechtes und der Billigkeit unvereinbarer, übertrieben hoher Lohn und insofern ein 
widerrechtlicher Vermögensvortheil verlangt wird. M an  kann also mit der jetzigen, viel zu weit 
gehenden Fassung den beabsichtigten Zweck nicht erreichen. Ich  wiederhole aber: der Kollege har 
Gelegenheit, beim S tG B , seine Wünsche zur Geltung zu bringen, und ich bin dann gern bereit, 
seine Wünsche zu unterstützen, weil m ir die jetzige P rax is  auch eine ungerechte und zu großen 
Mißständen führende zu sein scheint.

W as sodann den folgenden § d betrifft, so hat Stadthagen hauptsächlich auf die Fälle von 
Bauschwindel hingewiesen. Auch meine Freunde und ich in der Kom. haben versucht, gegenüber 
dem in großen Städten grassirenden Bauschwindel durch Verbesserungen der Bestimmungen des 
B G B . entsprechende Hülse zu bringen. E s  ist uns das nicht gelungen, und, ich glaube, der Vor
schlag, den der Kollege jetzt macht, wäre auch nicht geeignet, das Ziel zu erreichen, wenigstens 
würden die Schattenseiten in den Wirkungen einer solchen Bestimmung schlimmer sein wie deren 
Vortheile. D er ähnliche Antrag, den der Kollege in der Kom. gestellt hat, ist von ihm nach 
einer Erklärung des RegVertreters zurückgezogen worden. Durch eine solche Bestimmung würde
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ja  der gutgläubige Erw erber einer solchen Sache in die größte Gefahr kommen; er hätte zunächst 
dem Veräußerer den Kaufpreis bezahlt und müßte nun gegenüber dem Arbeiter, welcher vom
V eräußerer feinen Lohn nicht erhalten hat, nochmals mit der Zahlung der auf den Arbeiter ent
fallenden Quote des Kaufpreises herausrücken. D as kann man unmöglich mit den Grundsätzen 
des Rechtes vereinbaren. Wenn der Erwerber Kenntniß von der Sachlage hat, wenn er wußte, 
daß eine zwischengeschobene Person besteht, um dem Arbeiter feinen Lohn zu entziehen, dann, 
glaube ich, genügen die Grundsätze des B G B . über ungerechtfertigte Bereicherung vollständig, um 
dem Arbeiter fein Recht zu wahren. Noch weiter zu gehen und auch den gutgläubigen Erwerber
doppelt haften zu lassen, können w ir unmöglich billigen.

Sodann ist ein § e vorgeschlagen, wonach eine Vereinbarung über Lohneinbehaltung und 
Lohnabzug nur so weit gelten soll, als es ausdrücklich im Gesetze gestattet ist, und er hat uns im 
Centrum speziell erinnert an die Stellen der heiligen Schrift, die aber etwas anderes betreffen, 
nämlich die Vorenthaltung des verdienten Liedlohnes. W er wird denn von uns eine Bestimmung 
verlangen oder billigen, die die Vorenthaltung des verdienten M iethslohnes herbeiführen würde! 
D as wird Niemand von uns thun; allein was hier in dem Antrage Auer und Genossen verlangt 
wird, geht nach einer anderen Richtung; es wird verlangt: wenn nicht eine „ausdrückliche" Be
stimmung im „Gesetze" enthalten sei, dann sei eine anderweite Vereinbarung über Lohnabzug oder 
Lohneinbehaltung gar nicht rechtlich gestattet. Wenn alle Verhältnisse der Arbeiter gesetzlich 
geregelt wären, könnte man sich das gefallen lassen; dann könnte man in  einem solchen Gesetze 
sagen: so weit hier die gesetzlichen Bestimmungen nicht eine ausdrückliche Bestimmung enthalten, 
darf ein Lohnabzug oder eine Lohneinbehaltung nicht stattfinden, wie es zB. in einem gewissen 
Umfange bezüglich der gewerblichen Arbeiter in der GewO, vorgesehen ist. Aber ich frage: wie 
soll es gehalten werden bei Arbeitern, deren Verhältnisse nicht gesetzlich geregelt sind? — und 
das ist ein großer Theil unserer Arbeiter. D a würde einfach dieser § dahin führen, daß über
haupt ein Lohnabzug oder eine Lohneinbehaltung unter keinen Umständen erfolgen dürfte, sogar 
wenn er noch so sehr gerechtfertigt ist, wenn beide Parteien aus guten Gründen gegenseitig ganz 
einverstanden sind. Ich  glaube, Ih n en  damit gezeigt zu haben, daß die Anträge weit über das 
Nützliche und Annehmbare hinausgehen, und empfehle Ih n en  deshalb, die Anträge Auer und 
Genossen abzulehnen.

P r ä s i d e n t :  Die Diskussion ist geschlossen. (Abstimmung.) D er Antrag Auer ist abgelehnt.
Z u  § 608 liegt ein Antrag Auer vor, welcher den § anders fassen, event, streichen will.
F r o h  me:  Ich  kann mich hier sehr kurz fassen, da die Erwägungen, welche hieranzustellen 

find, bereits angestellt sind. E s  kommt uns hauptsächlich darauf an, daß nicht mit dem Begriffe 
„Böswilligkeit" im Zusammenhange des Erwerbes Mißbrauch getrieben wird, daß dieser Begriff 
nicht eine falsche Anwendung erfährt. W ir ersuchen deshalb zunächst, dem § 608 eine ganz andere 
Fassung zu geben, wonach hauptsächlich der Arbeitnehmer sich den Werth desjenigen anrechnen 
lassen muß, was er durch anderweite Verwendung seiner Arbeitskraft erwirbt. Sollten S ie  nicht 
geneigt fein, dem zuzustimmen, so bitten wir, event, die Worte „oder zu erwerben böswillig unterläßt" 
zu streichen.

E n n e c c e r u s :  W ir haben im allgemeinen Theile des Obligationenrechtes dieselbe Frage 
bereits diskutirt und in einem der Anregung nicht entsprechenden S inne entschieden. Ich glaube 
deshalb, auf eine weitere Darlegung verzichten zu dürfen und bitte, den Antrag abzulehnen.

P r ä s i d e n t :  W ir kommen zur Abstimmung. (Geschieht.) D er Antrag ist abgelehnt und 
der KomAntrag angenommen.

Zu § 609 a liegen eine Reihe von Anträgen vor, zunächst der, einen Artikel in das EG . 
aufzunehmen. W ir werden diesen Antrag diskutiren müssen, weil für den Fall der Ablehnung 
dieses Antrages die Eventualanträge zum Gesetzbuche gestellt sind, nämlich, falls der Einführungs
antrag angenommen wird, § 609 a zu streichen, und, wenn derselbe abgelehnt wird, in beiden 
Absätzen von § 609 a Aenderungen vorzunehmen. Endlich wird eine Resolution beantragt; auch 
über diese werden w ir verhandeln und abstimmen müssen, weil nur über die Resolutionen, die 
die Kom. beantragt, am Schluffe der Gesammtberathung berathen und abgestimmt werden soll.

S t a d t h a g e n :  M it dem § 609a und den übrigen Anträgen, die damit in Zusammenhang 
stehen, gelangen w ir zu den meines Erachtens vielleicht wichtigsten Bestimmungen des ganzen 
B G B . Unser prinzipieller Antrag ist ja  schon vorhin von mir bei der allgemeinen Begründung 
des Antrages, das gesammte Arbeitsvertragsrecht einheitlich hier zu gestalten, berührt worden und 
im Wesentlichen begründet. W ir bitten, den Art. 95 zu streichen und damit das Gesinderecht der 
reichsgesetzlichen Regelung zu unterstellen. Aus der Zusammenstellung, die ich mir gestattet habe 
gedruckt den einzelnen Herren zugehen zu lassen, werden S ie  ersehen haben, daß wir Gebiete im 
Reiche haben, in denen eine Gesindeordnung nicht besteht. D as ist besonders in Elsaß-Lothringen 
und auch bis zum heutigen Tage, wenngleich ja  augenblicklich eine Aenderung seitens der H aus
agrarier geplant wird, der größte Theil des Staatsgebietes Hamburg. Insbes. in Elsaß-
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Lothringen herrscht dieser Zustand, der auch in Frankreich im Wesentlichen herrscht, seit 1803. 
Die hier und da vielleicht aufgetretene Rechtsprechung, die dennoch städtische Gesindeordnungen 
anerkennt, wird allseitig als irrig  erachtet. S ie  haben damit den Beweis, daß es geht, wenn 
man die Gesindeordnung ohne weiteres aufhebt, ohne etwas anderes an deren S telle zu setzen 
als die allgemeinen Bestimmungen über Arbeitsleistungen, Gesinde wie andere Arbeiter zu er
achten. Aber für den Fall, daß S ie  diese Regelung des Gesinderechtes noch nicht vornehmen 
wollen, ein Fall, den ich außerordentlich bedauern würde, wird es nöthig sein, den Begrist des 
Gesindes genau festzustellen und insbes. der Einschmuggelung des ländlichen Arbeiters unter den 
Begriff des Gesindes, der Einschmuggelung, von der vorhin gesprochen wurde, daß es sozialen 
und wirthschaftlichen Anschauungen entspreche, die aber nichts weiter ist als ein Borrecht einzelner 
Grundbesitzer und ein außerodentliches Unrecht den ländlichen Arbeitern gegenüber, entgegenzutreten.

D ie sozialen und wirthschaftlichen Anschauungen sind uns entgegengehalten worden gegen 
unseren A ntrag, ferner daß das Gesinderecht einen familienrechtlichen Charakter trüge. Beides 
trifft nicht zu; die sozialen und wirthschaftlichen Verhältnisse sind überall dieselben, soweit eine 
Regelung des Gesinderechtes in  Frage kommt, können ja  gar keine andere sein; das ergiebt sich 
auch aus der Zusammenstellung, die ich gemacht habe. Wenn S ie  aber den familienrechtlichen 
Charakter des Gesindevertrages entgegenhalten, so knüpfen w ir bei diesem § 609 an, wenigstens 
in  etwas dem Gesinde im  Anschlüsse an diesen angeblichen Charakter zu helfen. Die Kom. hat 
ja auf dem Gebiete des Gesinderechtes kleine Besserungen vorgenommen. S o  hat sie das indirekte 
und direkte Züchtigungsrecht wenigstens gestrichen, das gegenüber dem übergroßen Theile des Ge
sindes heutzutage besteht. Auch durch § 609 a hat die Kom. eine Verbesserung gegenüber dem 
Entw. geschaffen. D er Kom. ist es nicht entgangen, daß der Zustand aus dem Gebiete der F ü r
sorge in Krankheitsfällen für das Gesinde, für das häusliche Gesinde insbes., jammervoll und 
schmachvoll ist. E s  ist ihr nicht entgangen, daß es unmöglich den einzelnen, den rückschrittlichen 
Landestheilen, insbes. auch Preußen, überlassen bleiben kann, endlich mal selbst die Hand zu rühren, 
um  die Herrschaft zu dem zu zwingen, wozu sie nach dem Vertrage gezwungen werden müßte. 
E s  ist daher in  § 609 a neu einbezogen eine Bestimmung, die auch vom Antragsteller wesentlich 
als ein Kompelle dafür angesehen wurde, daß mindestens landesgesetzliche Krankenversicherungs
bestimmungen zu Gunsten des Gesindes allmählich errichtet würden. E s  steht in § 609 a :

I s t  bei einem dauernden Dienstverhältnisse, welches die Erwerbsthätigkeit des Ver
pflichteten vollständig oder hauptsächlich in Anspruch nimmt, der Verpflichtete in die 
häusliche Gemeinschaft aufgenommen, so hat der Dienstberechtigte ihm im Falle der E r
krankung die erforderliche Verpflegung und ärztliche Behandlung bis zur Dauer von sechs 
Wochen, jedoch nicht über die Beendigung des Dienstverhältnisses hinaus, zu gewähren, 
sofern nicht die Erkrankung von dem Verpflichteten vorsätzlich oder durch grobe Fahr
lässigkeit herbeigeführt worden ist.

Dieser Versuch, hier eine Krankenfürsorge zu treffen wenigstens für die Theile, in denen 
keine Krankenversicherung noch eine Fürsorgepflicht der Herrschaft in Krankheitsfällen besteht, ist 
gewiß anerkennenswert^. Aber er ist leider schon hinter dem Nothwendigen und Erreichbaren 
zurückgeblieben. D as Wenigste, was verlangt werden müßte, ist, daß statt der „6 Wochen, jedoch 
nicht über die Beendigung des Dienstverhältnisses hinaus, sofern nicht die Erkrankung usw. herbei
geführt worden ist" gesagt werden müßte einfach „13 Wochen". Denn wollen wir ein Kompelle 
haben, um eine Krankenversicherung herbeizuführen, so müssen wir auch die 13 Wochen nehmen 
und dürfen nicht, wie hier geschehen ist, uns mit Ausdehnung einer gesetzlichen Bestimmung, die 
zur Zeit in kleinen Theilen Deutschlands gilt, aber aus den 30 er Jah ren  stammt, auf Deutsch
land begnügen. W ir meinen auch, daß es nicht genügt, daß die Krankenfürsorge ausgeschlossen 
sein soll, wenn bereits eine allgemeine Versicherung besteht. W ir meinen, es ist nothwendig, wie 
auch die Kom. in erster Lesung beschlossen hatte, nur solche Versicherungssälle auszuscheiden, die 
persönliche Verpflichtung der Herrschaft nur da ruhen zu lassen, wo eine aus Grund gesetzlicher 
Verpflichtung bestehende Versicherung existirt. M it den Privatversicherungen sind theilweise recht 
schlimme Erfahrungen gemacht worden und können noch gemacht werden. Aus der von mir ge
fertigten Zusammenstellung, Die Ih n e n  im Drucke zugegangen ist, ergiebt sich übrigens auch, daß 
i)ie Fassung der Kom. in diesem Theile in einzelnen Fällen direkt zu einer Benachteiligung des 
Dienstboten führen würde — in einzelnen Fällen bestehen statutarische Bestimmungen, mit denen 
die Herrschaft nichts zu thun hat, und die mit der Versicherung nichts zu thun haben.

E s  ist uns vorhin entgegengehalten: das Gesinderecht hat einen wesentlich samilienrecht- 
lichen Charakter. W orin liegt denn der? — darin, daß zur Zeit das Gesinde sich prügeln 
lassen m uß? darin, daß zur Zeit das Gesinde wegen Beleidigung nicht Strafklage erheben kann? 
darin, daß das Gesinde unter Verletzung der persönlichen Freiheit zurückgehalten wird im Dienste? 
darin, daß der Gesetzgeber nur bei unmenschlich harter Behandlung die Lösung des Dienst
verhältnisses zuläßt? Ich  weiß nicht, ob das gerade familienrechtliche Seiten sind. E s  giebt
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Juristen, die meinten, der familienrechtliche Charakter folge aus der Fürsorgepflicht in Krankheits
fällen. Aber in P reußen besteht solche Fürsorgepflicht nicht. S ie  besteht dort nur in einer so 
verklausulirten Weise, daß sie den Teufel was in Wahrheit hilft. Die Fürsorgepflicht ist für Preußen, 
für Altpreußen, nicht ganz im Gesetze, aber in der Wirklichkeit in der That absolut gleich Null. 
Ich  werde m ir gestatten, Ih n en  aus der P rax is  des Obertribunales und der P rax is  der höchsten 
preußischen Gerichtshöfe darüber anzuführen, was die aus der Bestimmung der altpreußischen 
GesindeO. gemacht haben, daß der Dienstherr, wenigstens in dem Falle, wo durch den Dienst 
oder bei Gelegenheit desselben ein Dienstbote erkrankt, sorgen soll. Aus der P rax is  führe ich 
Folgendes an. E s  war vorgekommen, daß ein Mädchen von dem Stam mbullen gestoßen und 
verletzt wurde. I n  allen Instanzen wurde diesem Mädchen, das als ländliches Gesinde zu erachten 
war, der Anspruch deswegen aberkannt, weil sie auf einen Zuruf, auszuweichen, nicht geachtet hatte, 
ihr also ein grobes Verschulden zur Last salle! S o  ist es in allen Fällen, wo die schmalen Be
stimmungen der preuß. GesindeO. in Betracht kommen, nach denen, wenn bei Gelegenheit des 
Dienstes oder durch den Dienst die Krankheit zugezogen ist, der Dienstherr haftet — die P rax is  
streicht jede Haftung. E s  hat ja  jetzt die Kom. allerdings eine bessere Bestimmung als die alt- 
preußische in dem § 609 a vorgeschlagen. Aber auch da findet sich wieder vor der Zusatz: sofern 
nicht die Erkrankung vom Verpflichteten vorsätzlich oder durch grobe Nachlässigkeit herbeigeführt 
worden. Und „durch grobe Fahrlässigkeit", das führt in der P rax is  zu genau denselben Resultaten, 
wie ich sie soeben anführte. I n  der preuß. GesindeO. steht überhaupt gar nicht ausdrücklich, 
daß der Schadensersatz ausgeschlossen ist, falls die M agd ein Verschulden treffe, sondern das hat 
das Obertribunal und die sonstigen Gerichte erst herauskalkulirt aus den allgemeinen Rechtsgrund
sätzen. Hier sollen nicht nur die allgemeinen Rechtsgrundsätze genügen, sondern S ie  setzen aus
drücklich „grobe Fahrlässigkeit" ins Gesetz! Nein, existirt ein familienrechtlicher Charakter, so 
offenbare der sich darin, daß unter allen Umständen, außer bei direkter Vorsätzlichkeit, für die 
Krankheit Fürsorge geleistet werden muß. D as Gegentheil ist doch aber in Deutschland der Fall. 
Lassen wir uns doch nicht beschämen von einem Gebiete, in dem im Uebrigen auch Gesinde
ordnungen bestehen, auf dem aber für die Fälle der Krankheit doch anders gefürsorgt worden ist: 
ich meine die Schweiz. I m  schweiz. ObligR., ein Recht, das um Jahrzehnte älter ist als das 
Gesetz, das hier in Kraft treten soll, ist bereits wörtlich bestimmt: „D er Arbeitgeber hat den
Dienstpflichtigen, welcher mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebt, bei vorübergehender unver
schuldeter Krankheit auf eigene Kosten Verpflegung und ärztliche Hülfe angedeihen zu lassen". 
J a ,  da haben S ie  eine weit weitergehende Bestimmung; und wo in aller Welt ist in 
der Schweiz von anständigen Leuten gegen diese Bestimmung angekämpft worden? Viele von 
Ih n en  werden sich damit beruhigen, daß für einzelne Landestheile, wie für Württemberg und 
Braunschweig, schon durch eine landesgesetzliche Krankenversicherung für das Gesinde gesorgt sei. 
Aber denken S ie  doch an den großen Theil des Gesindes, für das bei Krankheit und Unfall nicht 
gesorgt ist! Und wenn S ie  mal den familienrechtlichen Charakter betonen wollen, wenn S ie  
behaupten: dieser besteht —, so lassen S ie  ihn doch nicht nur darin bestehen, daß das Gesinde 
Ausnahmegesetzen unterworfen ist, daß es bestraft werden kann wegen Vertragsverletzung, während 
die Herrschaft es nicht kann, daß das Gesinde wie ein Sklave in den Dienst zurückgeführt werden 
kann, während die Herrschaft ähnliche Unbilden an der persönlichen Freiheit nicht zu erdulden hat; 
lassen S ie  doch die samilienrechtlichen Beziehungen nicht lediglich darin bestehen, daß das Gesinde 
ein Kuli ist, was unter Ausnahmerechten steht, unter Ausnahmerechten, wie sie so stark keine 
einzige andere Bevölkerungsklasse hat. Glauben S ie , daß ein samilienrechtlicher Charakter besteht, 
so muß doch ein bischen Gleichstellung zwischen Herrschaft und Gesinde bestehen, und so muß 
doch die Fürsorge, die dem Familienvater sonst den Familienmitgliedern gegenüber obliegt, in 
Fällen der Krankheit zu sorgen, ihm auch hier aufgebürdet werden. Dieser familienrechtliche 
Charakter besteht aber nicht mehr. M ehr und mehr ist man dazu gelangt, und speziell in  der 
Landwirthschaft, diesen knappen Theil, aus dem man, wenn man in juristischen Formeln schwelgen 
will, familienrechtliche Beziehungen juristisch herausfinden könnte, zu beseitigen und auch in 
Krankheitsfällen mindestens einen Theil der Last, die dem Dienstherrn an sich obliegt, auf die 
Schultern des Gesindes bei der Land- und Forstwirthschaft zu legen. W ir sind der Ansicht, es 
wäre überhaupt besser gesorgt für das Gesinde, wenn thatsächlich keinerlei familienrechtliche Be
ziehungen zu dem Arbeitgeber konftruirt werden — sie bestehen ja  in der That nicht. Deshalb 
ist es richtig, wenn einfach reichsgesetzliche Kranken- und Unfallversicherung des Gesindes eintritt. 
W ir bitten prinzipaliter deswegen um diese Einführung; und ich würde die Herren, wie die 
W ürttem bergs, welche eine bessere landesgesetzliche Krankenversicherung haben als das Reich, und 
die vielleicht fürchten, daß ihre Spezialgesetze dadurch verschlechtert würden, bitten, doch event, 
nach Annahme des A ntrages einen Zusatz dahin zu machen, daß selbstverständlich die landes
gesetzlichen weitergehenden Vorschriften dadurch nicht berührt werden. Ich glaube, schon, wenn 
S ie  unseren allgemeinen Antrag ohne Zusatz annehmen, ist das hinreichend gewährleistet. S ie
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würden hier einen Schritt thun, der sozial von großer Bedeutung ist, wenn S ie  der Kranken- 
und Unfallversicherung auch das Gesinde unterwerfen, mögen S ie  einen Begriff damit verbinden, 
welchen S ie  wollen. Lehnen S ie  das aber ab, dann müssen S ie  den familienrechtlichen Charakter 
wahren und müßten eigentlich erklären, daß der Familienleiter für die ganze D auer der Krankheit 
zu sorgen hat, dH. über die Dienstzeit h inaus, und wenn es jahrelang dauert — denn 
das ist Pflicht des Familienvaters seinen M itgliedern gegenüber. Nun, S ie  zeigen aber 
dadurch, daß solche Bestimmung bei Ih n e n  durchzudrücken ganz unmöglich wäre, daß S ie  mit 
mir rechtlich auf demselben Standpunkte stehen und nicht anerkennen, daß eine familienrechtliche 
Bestimmung besteht; und das kann man auch nicht anerkennen, wenn man den thatsächlichen und 
wirthschaftlichen Verhältnissen nicht direkt ins Gesicht schlagen will. D er Knecht, für den 
jetzt insofern im § 610 wenigstens gesorgt ist, daß der Wohn- und Schlafraum hinlänglich 
groß sein muß, der Knecht, der auf dem Lande in dusterer S tube sich herumtreiben muß, 
wo vielleicht verschiedene Geschlechter in derselben dumpfen S tube herumliegen, dem faules Essen 
gegeben wird, — der wird nicht verstehen, wie er der Familie angehören soll desjenigen, der an 
reichlicher Tafel schwelgt. Gehen S ie  doch mit diesen juristischen Begriffen, die den, der im 
praktischen Leben steht, und der das Verhältniß selbst durchgekostet hat, nur ärgern und auf
reizen muß. Wenn dem armen, nothleidenden Gesinde auf dem Lande entgegengehalten wird, es 
sei M itglied der Familie des Freiherrn, für den es dort arbeitet gegen schmalen Lohn bei schlechter 
Behandlung, — fühlen S ie  denn nicht, daß darin etwas Aufreizenderes liegt, als wir je erfinden 
können? Wollen S ie  uns dieses Aufklärungs- und Aufreizungsmittel weiter in der Hand lassen? 
Wollen S ie  es weiter dulden, daß w ir dem ländlichen Arbeiter immer wieder und wieder mit 
vollem Rechte vorhalten können, daß Ausnahmegesetze geschmiedet sind von der besitzenden 
Klasse gegen ihn, daß letztere sich nicht einmal aufraffen kann oazu, im neuen B G B . dieses A us
nahmerecht ohne Weiteres zu streichen, sondern daß sie den partikularen Landtagen, in denen der 
Großgrundbesitz die große Rolle spielt, es überlassen will, die Gesindeverhältnisse zu regeln?

E n n e c c e r u s :  D er Vorredner hat eine so große Anzahl thatsächlicher Unrichtigkeiten vor
gebracht, daß, wenn ich es unternehmen wollte, sie sämmtlich zu widerlegen, ich S ie  x/2 S tunde 
aufhalten müßte. Ich  will Ih n en  beispielsweise zeigen, wie er verfahren ist; er richtete an das 
Haus mit voller Emphase die Frage: worin liegt denn die familienrechtliche Stellung des Gesindes? 
E r  antwortete darauf: darin, daß es sich ungestraft prügeln lassen muß. W ir haben dagegen zu 
A rt. 95 E G . beschlossen: „Ein Züchtigungsrecht steht dem Dienstberechtigten gegen das Gesinde 
nicht z u " ; also genau das Gegentheil von dem, was hier Stadthagen mit solcher Emphase vorgetragen 
hatte. Ferner fährt er fort: die familienrechtliche Stellung des Gesindes besteht darin, daß es 
eine Beleidigungsklage gegen den Herren nicht anstellen dürfe. Auch das ist durchaus unrichtig. 
E s  ist vollständig fremd nicht bloß dem B G B ., sondern, soviel m ir bekannt ist, auch allen Ge- 
sindeordnungen. E s  finden sich daselbst nur Bestimmungen des Inh a ltes , daß, wenn zum Gesinde 
gehörige Personen durch ihr Verhalten den Herrn gereizt haben, nicht jedes scharfe W ort des 
Dienstherrn ohne Weiteres als strafbare Beleidigung angesehen werden darf. — Sodann hat 
Stadthagen'sich darüber beklagt, daß in Folge des § 609 a nicht einmal die gewöhnlichen leitenden
Grundsätze Anwendung finden, sondern daß das Recht des Arbeiters auf Krankenunterstützung
und die Verpflichtung dazu „schon" dann erlöschen soll, wenn derselbe absichtlich oder durch grobe 
Fahrlässigkeit die Krankheit selbst hervorgerufen hat. Auch dieser Einw urf ist ein völlig unberech
tigter. Kämen die allgemeinen Grundsätze zur Anwendung, so ständen sich die Arbeiter nicht besser, 
sondern viel schlechter, als es im § 609 a ausgesprochen ist. E s  würde alsdann nämlich schon 
dann, wenn nur irgend ein, wenn auch leichtes Verschulden des Arbeiters vorläge, die Haftung 
des Arbeitgebers aufhören, da man nicht zu Leistungen verpflichtet ist, die dadurch entstehen, daß 
der Gegner sich einer Fahrlässigkeit schuldig gemacht hat. Auch da ist also der wahre S in n  des § 
von H errn Stadthagen vollständig auf den Kopf gestellt.

Ich wende mich nun zu dem Prinzipalantrage. I n  der Kom. ist nahezu einstimmig fest
gestellt, daß es ganz'unmöglich sei, eine so weitgehende Bestimmung, wie die Ausdehnung des
KrankenversG. auf das Gesinde, mit einem Schlage so nebenher beim B G B . anzuordnen, und aus
gleichem Grunde ist auch die von Auer und Genossen beantragte Resolution abgelehnt, da es nicht 
wohl möglich ist, vor den nothwendigen Ermittelungen und ohne irgendwelches M aterial über diese 
hochwichtige Frage sich schlüssig zu machen. E s  wurde dabei von vielen Seiten ausdrücklich her
vorgehoben, daß man der Ausdehnung des KrankenversG. auf das Gesinde durchaus geneigt sei, 
daß es aber nicht thunlich sei, die Sache hier nebenher zu erledigen. W as die Anträge zu § 609 a 
betrifft, so lag der erste Antrag bereits der Kom. vor. S ie  finden im Berichte ausführlich die 
Gründe gegen denselben dargelegt. W as den Abs. 2 betrifft, so w ar er in dieser Form  in der 
Kom. noch nicht erledigt. D er Sache nach ist aber bereits dadurch eine andere Beschlußfassung 
ausgesprochen, daß die Verpflichtung des Arbeitgebers, dem Dienstverpflichteten in Krankheitsfällen 
Unterstützung und Verpflegung zu geben, beschränkt sein müsse auf diejenigen Fälle, wo derselbe

M u g d a n ,  D. ges. Materialien z. B G B . Bb. II. § 5 *
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der Unterstützung und Verpflegung bedarf. E r  bedarf ihrer nicht, wenn bereits durch eine Ver
sicherung, fei es eine öff. Versicherung, fei es eine Versicherung irgend einer anderen A rt für ihn 
gesorgt ist, und in Folge dessen muß ich S ie  bitten, auch diesen Antrag den Beschlüssen der Kom. 
gemäß abzulehnen.

P r ä s i d e n t :  W ir kommen zur Abstimmung; diese ist eine namentliche. W ir stimmen in 
folgender Reihenfolge ab: zunächst über den Antrag, welcher dahin geht: in das E G . aufzunehmen: 

§ 1 des KrankenversG. v. 15. J u n i  1883 in der Fassung der Novelle v. 10. April 1892 
erhält folgenden Satz:
4. in einer häuslichen Gemeinschaft, falls das Dienstverhältniß ein dauerndes ist, das 

die Erwerbsthätigkeit des Verpflichteten vollständig oder hauptsächlich in Anspruch nimmt.
D as Ergebniß der Abstimmung ist: es haben abgestimmt 218 M itglieder; mit J a  25, mit 

Nein 189, der Abstimmung enthalten haben sich 4 M itglieder; der Antrag ist mithin abgelehnt.
Nachdem der Prinzipalantrag abgelehnt ist, kommen w ir zu den Eventualanträgen, die 

dahin gehen:
1. S ta t t  der W orte: „6 Wochen, jedoch nicht über die Beendigung des Dienstverhältnisses 

hinaus, zu gewähren, sofern nicht die Erkrankung von dem Verpflichteten vorsätzlich oder 
durch grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt worden" zu setzen: „13 Wochen".

2. I n  Abs. 2 des § 60 9 a  statt „eine Versicherung" zu setzen: „eine auf Grund gesetzlicher 
Verpflichtung bestehende Versicherung".

Ich  ersuche diejenigen Herren, welche diesem Antrage zustimmen wollen, sich von den Plätzen 
zu erheben. (Geschieht.) D as ist die M inderheit; der Antrag ist abgelehnt. D er § 609 a ist 
angenommen.

Ich rufe auf § 610 mit dem Antrage Auer den § anders zu fassen und die §§ 610 a, b, 
e, d und e hinzuzusetzen.

F r o h m e :  W ir ziehen den A ntrag 28 zu § 610 zurück. D er vorgeschlagene § 610 a deckt 
sich mit der Bestimmung der GewO., daß Arbeitgeber, welche Arbeiter unter 18 Jah ren  be
schäftigen, verpflichtet sein sollen, bei der Regelung des Arbeitsverhältnisses diejenigen besonderen 
Rücksichten auf Gesundheit und Sittlichkeit zu nehmen, welche durch das Alter dieser Arbeiter 
geboten sind. M an  müßte die gute Tendenz, welche in  dieser Bestimmung liegt, über den Rahmen 
der GewO, hinaus erstrecken und sie in das B G B . aufnehmen. E s  ist nicht nöthig, zu Gunsten 
dieses Antrages noch viele Erörterungen anzustellen; w ir bitten S ie  um Annahme desselben.

E n n e c c e r u s :  Nach den Bestimmungen des B G B . ist die Borschrift, deren Aufnahme
beantragt ist, selbstverständlich; ich glaube deshalb, daß ihre Aufnahme eher nachtheilig als Vor
theilhaft wirken würde; denn das versteht sich von selbst, daß ähnliche Verpflichtungen noch über 
das 18. Lebensjahr hinausreichen. Ich  glaube deshalb, daß die Antragsteller, wenn dieser Antrag 
angenommen würde, die Lage der betr. Personen nicht verbessern, vielleicht aber die Lage 
Anderer verschlechtern würden. Ich  kann unter diesen Umständen nicht empfehlen, den Antrag an
zunehmen, hoffe aber, daß, wenn er angenommen werden sollte, wenigstens die von m ir gefürchtete 
falsche Auslegung nicht eintreten wird. Um eine solche möglichst zu verhindern, habe ich ums 
W ort gebeten. Sollte  der Antrag angenommen werden, so möchte ich hiermit konstatirt haben 
als die M einung des Hauses, daß damit nicht etwa eine über das Alter von 18 Jah ren  hinaus
gehende ähnliche Verpflichtung, wie sie sich aus anderen §§ ergeben würde, abgeschnitten sein soll.

P r ä s i d e n t :  W ir kommen zur Abstimmung. (Geschieht). D er Antrag ist abgelehnt und
die §§ 610, 61 0 a  sind nach den KomVorschlägen angenommen.

§ 612 mit dem Antrage Auer, der dahin geht, folgenden Absatz hinzuzufügen:
I s t  der Lohn nach der thatsächlich erfolgten Leistung bemessen und zwischen Arbeit

geber und Arbeitnehmer der Ausschluß jeglicher Kündigungsfrist vereinbart, so ist im 
Zweifel anzunehmen, daß das Arbeitsverhältniß erst mit Fertigstellung des Stückes oder 
der Stücke, deren Herstellung vereinbart ist, aufgehoben werden dürfe.

F r o h m e :  W ir wollen mit dieser beantragten Bestimmung eine ganze Reihe höchst un
erquicklicher Streitigkeiten, die meistens zu Ungunsten der Arbeiter ausfallen, verhindern. Wenn 
der Lohn nach der thatsächlich erfolgten Leistung bemessen, und zwischen Arbeitgeber und Arbeit
nehmer der Ausschluß jeglicher Kündigungsfrist vereinbart ist, so befindet sich nicht selten der 
Arbeitgeber in der üblen Lage, den Gesellen, dem er Akkordarbeit übertragen hat, nicht weiter 
beschäftigen zu können. I n  solchem Falle müßte die Bestimmung Platz greifen, daß das Arbeits
verhältniß erst mit Fertigstellung des oder der vereinbarten Stücke aufgehoben werden dürfe, daß 
also, wenn der Arbeitgeber die Akkordarbeit auf einige Zeit unterbricht, damit nicht ohne Weiteres 
das ganze Verhältniß als gelöst betrachtet werden dürfe. Solche Fälle kommen sehr häufig vor, 
gewöhnlich zieht der Arbeiter, wenn die Sache zur gerichtlichen Entscheidung kommt, den kürzeren. 
I s t  aber einmal Akkord vereinbart, ist geradezu daraus das ganze Arbeitsverhältniß von vorn
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herein bafirt, bann muß auch bas Arbeitsverhältniß seine Auflösung erst erfahren können that
sächlich mit Fertigstellung der Arbeit, welche herzustellen ber Arbeiter übernommen hat.

P r ä s i d e n t :  W ir kommen zur Abstimmung. (Geschieht).
D er Antrag ist abgelehnt; ber § 612 ist angenommen.
Z u  § 614 liegt ber Antrag Auer vor, bem § zuzusetzen: „Werben andere Künbigungs- 

fristen vereinbart, so müssen sie für beide Theile gleich sein. Vereinbarungen, welche dieser B e
stimmung zuwiderlaufen, sind nichtig".

F r o h m e :  Auch diese Bestimmung soll dazu dienen, die Arbeiter vor recht erheblichen
Schädigungen zu schützen. D er § 614 will, daß, wenn die Vergütung nicht nach Zeitabschnitten 
berechnet ist, die Kündigung jederzeit erfolgen kann, daß dagegen bei einem die Erwerbsthätigkeit 
des Verpflichteten vollständig oder hauptsächlich in Anspruch nehmenden Dienstverhältnisse eine 
Kündigungsfrist von zwei Wochen einzuhalten sei. D am it ist nicht ausgesprochen, daß, wenn 
andere Kündigungsfristen vereinbart werden, diese auch für beide Theile gleich sein müssen. 
W ir haben ein lebhaftes Interesse daran, die Gleichartigkeit der Kündigungsfristen herbeizuführen, 
und meinen, daß dem auch hinzugefügt werden mußte, wie unser Antrag es auch vorschlägt, daß 
Vereinbarungen, welche dieser Bestimmung zuwiderlaufen, als nichtig zu erklären sind. E s  kann 
nicht angehen und entspricht nicht einem wahrhaft vertragsrechtlichen Verhältnisse, wenn der wirth- 
schaftlich Stärkere, der Arbeitgeber, sich alle möglichen Vortheile rücksichtlich der Kündigungsfrist 
vorbehält, während der Arbeiter unter Umständen innerhalb derselben die größten Nachtheile auf 
sich zu nehmen hat.

E n n e c c e r u s :  D er Antrag ist in der Kom. mit sehr großer M ajorität abgelehnt. E r 
würde in sehr vielen Fällen für den Arbeitnehmer nicht Vortheilhast, sondern nachtheilig sein. 
E s  kommt namentlich in dauernden Dienstverhältnissen recht häufig vor, daß Jem and auf lange 
Zeit oder lebenslänglich engagirt wird, während ihm doch das Recht der Kündigung vorbehalten 
bleibt. D erartige Bestimmungen würden in Zukunft zum Nachtheile des Arbeitnehmers unmöglich 
sein. Aus diesem Grunde bitte ich S ie , den Antrag abzulehnen. E s  liegt kein Grund vor, hier 
in die Vertragsfreiheit einzugreifen, ein Eingriff, der allerdings in manchen Fällen dem Arbeit
nehmer vortheihaft, in anderen Fällen aber ungünstig sein würde.

P r ä s i d e n t :  W ir kommen zur Abstimmung. (Geschieht). D er Antrag ist abgelehnt und
der § 614 angenommen.

§ 615. — Hierzu liegt vor der Antrag Auer, den § 615 zu fassen: „ Is t  das Arbeits
verhältniß für die Lebenszeit einer Person oder für längere Zeit a ls  ein J a h r  eingegangen, so 
kann es von dem Arbeitnehmer nach dem Ablaufe von einem Jah re  gekündigt werden".

F r o h m e :  D ie Vorlage will, daß ein für Lebenszeit abgeschlossenes Dienstverhältniß oder
ein solches, welches für länger als 6 Ja h re  eingegangen ist, von dem zur Dienstleistung V er
pflichteten erst nach Ablauf von 5 Jah ren  gekündigt werden kann. Diese Frage hat uns ja  bereis 
sowohl bei der ersten Lesung hier im P lenum  als wie auch in den beiden Lesungen der Kom. 
ganz hervorragend beschäftigt. W ir stehen auf dem Standpunkte, daß Verträge, die Jem and auf 
Lebenszeit schließen soll, überhaupt nicht abgeschlossen werden dürfen, daß die Gestattung dazu vom 
Gesetze nicht sollte gegeben werden; mindestens aber muß dann doch die Zeit abgekürzt werden, 
innerhalb welcher der Arbeitnehmer den Arbeitsvertrag kündigen kann, und da wollen wir, daß an 
S telle der vom Entw. vorgesehenen 5 Jah re  die Zeit von 1 J a h r  gesetzt wird. Ich weife darauf 
hin, daß im Kongostaate der Zeitraum  von 7 Jah ren  angenommen worden ist unter Verhältnissen, 
die sklavenrechtlichen ganz erheblich ähnlich sehen, ja, ich möchte sagen, die recht eigentlich noch 
sklavenrechtlich sind. Ich meine, da sollte die Gesetzgebung eines Kulturstaates wie des deutschen 
schon etwas weiter gehen; da sollten S ie  es wenigstens nicht bei den 5 Jah ren  bewenden lassen, 
sondern unserem Antrage entsprechend die Zeit auf 1 J a h r  herabsetzen. W ir bitten S ie , dem 
entsprechen zu wollen.

L e n z m a n n :  Z u den Anträgen betr. den Arbeiterschutz, haben w ir bisher eine ablehnende 
S tellung eingenommen, aber nicht deshalb, weil wir den darin ausgesprochenen Grundsätzen feindlich 
gesinnt wären, sondern weil w ir der Ansicht sind, daß die Regelung des Dienstvertrages mit den 
Spezialitäten nicht in das B G B . gehört, sondern in die GewO. Bei diesem § 615 machen wir 
jetzt eine Ausnahme. Hier hat das B G B . eine längere Dienstzeit insofern beschränkt, als ein 
gewisses M axim alm aß hineingelegt ist. Wenn w ir also hier uns für den sozialdemokratischen 
Antrag aussprechen, so hat das nur die Bedeutung, daß wir in  einer Jahresdifferenz m it der 
Vorlage stehen, die an dem Prinzipe nichts ändert. N un bin ich der M einung, daß das, was 
Frohme vorgetragen hat, aus ethischen und sittlichen Gründen wohl anhörbar und annehmbar ist. 
E s  ist in der T hat eine A rt Sklaverei, Jem and, wenn er auf Lebenszeit engagirt ist, auf min
destens 5 Ja h re  zu binden, und es scheint uns dem sittlichen Bedürfnisse zu entsprechen, wenn 
w ir diese rein willkürlich gewählte Zahl „5 Jah re"  auf eine geringere Zahl herabsetzen. E in  
J a h r  ist natürlich auch eine recht willkürliche Z ahl; aber es scheint uns doch einigermaßen der
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Billigkeit zu entsprechen, diese Zahl für genügend zu erachten. Ich  will auf das M aterielle nicht 
weiter eingehen, sondern will nur erklären, daß ich für meine Person — ob ich dies im Namen 
meiner sämmtlichen Parteifreunde erklären kann, weiß ich nicht, aber wenigstens für einen großen 
Theil — für den sozialdemokratischen Antrag stimmen werde, ohne daß wir dadurch das Prinzip 
durchbrechen, den ganzen Arbeiterschutz nicht im B G B ., sondern bei der GewO, ordnen zu lassen.

E n n e c c e r u s :  Die Annahme des sozialdemokratischen Antrages würde besagen, daß kein 
Dienstverpflichteter sich auf länger als ein J a h r  binden kann, dergestalt, daß es ihm nicht selbst 
möglich wäre, dieses Dienstverhältniß trotz der entgegengesetzten Vereinbarung nach einem Jah re  
wieder zu lösen. D ie Annahme eines solchen Satzes würde nach meiner persönlichen Ueberzeugung 
wie nach der M einung der großen M ehrheit der Kom. dem Arbeitnehmer in weitaus mehr Fällen 
schädlich statt nützlich sein. Denn naturgemäß, wenn sich Jem and gesetzlich nur auf ein J a h r  binden 
kann, wird ihm von der anderen Seite meist entgegengehalten werden: Dann binde ich mich auch 
nur auf ein Ja h r . I s t  das aber der Fall, werden also die Dienstverpflichteten nur unter einjähriger 
Kündigung engagirt, so ist das für sehr viele Arten von Angestellten ein viel größerer Nachtheil, 
als der Nachtheil ist, daß sie unter Umständen für längere Zeit gebunden werden. Wenn ich S ie  
noch außerdem daran erinnere, daß es eine Reihe von Engagements giebt, wo Jem and im  ein
jährigen Dienste überhaupt kaum etwas leistet, — denken S ie  an überseeische Engagements! — 
wenn ich S ie  erinnere daran, daß es Dienstleistungen technischer A rt giebt, welche eine längere 
Einarbeitung erfordern, wo also die Arbeit des Betreffenden im ersten Jah re  sehr wenig bedeutet 
und erst allmählich zu ihrem vollen Werthe hinaufsteigt, so werden S ie  mir zugeben, daß eine 
allgemeine Bestimmung, welche zB. einen Bankdirektor hindern würde, die Verwaltung einer Bank 
m it verpflichtender Wirkung auf länger als ein J a h r  zu übernehmen, und die Bank daher ver
anlassen würde, ihn auch nur auf ein J a h r  zu engagiren, wohl abzulehnen ist. Dabei bleibt es 
richtig, daß unter Umständen eine derartige Verabredung dem Arbeiter schädlich sein kann. Jede 
Härte durch allgemein bindende Vorschriften von vornherein auszuschließen, ist eben nicht möglich; 
der Dienstsuchende muß sich sagen: sorge für dich selbst, binde dich nicht länger, als du glaubst 
dich ohne Schaden binden zu können. Eine so enge Begrenzung der Vertragsfreiheit, wie sie hier 
vorgeschlagen ist, ist wohl nicht annehmbar.

P r ä s i d e n t :  W ir kommen zur Abstimmung. (Geschieht.) D er Antrag ist abgelehnt und der 
§ 615 angenommen.

§ 617 mit den Anträgen Auer N r. 465 ad 36. — Hier liegt der Antrag auf Strich vor. 
D afür sollen ine. §§ 617 a, b, c eingeschaltet werden.

F r o h m e :  M an  hat uns einen Vorwurf daraus gemacht, daß w ir Bestimmungen der
GewO., die w ir zum Theile erweitert, verbessert, ergänzt haben, in das B G B . hineinarbeiten 
wollten. Auch von Lenzmann haben w ir eben gehört, daß seine P arte i es für richtig erachte, 
die wesentlichen Bestimmungen des Arbeitsvertrages weiter in der GewO, auszugestalten. W ir 
sind entgegengesetzt der Ansicht, daß es richtiger wäre, das, was zu den Arbeitsvertragsrechten 
gehört, aus der GewO, heraus in das B G B . hineinzuarbeiten, und zwar im Interesse sowohl 
für die Arbeitnehmern wie für die Arbeitgebern zu gewährende größere Rechtssicherheit. D as 
wird ja  nach den gemachten Erfahrungen wohl kaum von irgend einer Seite bestritten werden 
können, daß die Bestimmungen der GewO, behufs Herstellung eines Zustandes der Rechts
sicherheit sehr viel zu wünschen übrig lassen. W ir meinen, gerade mit den Bestimmungen, den 
grundlegenden, die das B G B - schaffen will, würde die Rechtssicherheit auf diesem Gebiete ganz 
außerordentlich gewinnen. Ich  glaube, nicht nöthig zu haben, mich in die Einzelheiten dessen, 
was hier vorliegt, einlassen zu müssen. D as sind ja  größtentheils Bestimmungen, die seit Jah ren  
bestehen; es hieße Eulen nach Athen tragen, hier einen langen und breiten Vortrag darüber 
halten zu wollen. Woraus es ankommt, ist, daß wir unser Prinzip, von welchem w ir in diesem 
Falle geleitet sind, darlegen und rechtfertigen. D as habe ich hiermit gethan und möchte S ie  bitten, 
unserem Antrage zuzustimmen.

E n n e c c e r u s :  Die §§ 6 1 7 a ff. der Anträge Auer gehen davon aus, daß das einzige
Dienstverhältniß das Verhältniß des gewerblichen Arbeiters sei. Auf dieses Verhältniß allein 
bezogen, würden diese §§ mit einigen Veränderungen einigermaßen passend sein, und es ließe sich 
über" sie diskutiren. D as Dienstverhältniß reicht aber viel weiter, — und wenn S ie  zB. den 
§ 617 a einmal anwenden wollen auf das Verhältniß des Anwaltes zu seinem Klienten oder des 
Arztes zu seinem Patienten, so kommen alle die Kündigungsgründe von N r. 1 —8 beim 
Anwälte oder Arzte kaum jemals vor, die Gründe aber, aus welchen der Patient seinem Arzte 
oder der Klient seinem Anwälte muß nothwendig sagen können: ja, ich kann dich nicht mehr 
brauchen, — diese Kündigungsgründe kommen in dem beantragten § 617 a mit keinem Worte 
vor. Die Kündigung aus anderen hochwichtigen Gründen, welche in den §§ 617 a und b nicht 
erwähnt sind, soll nun gar ausgeschlossen sein. Wenn man wirklich einen ernsteren Versuch 
machen wollte, die kurze Regel des § 617 durch einzelne Kündigungsgründe für alle denkbaren
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verschiedenen A rten von Dienstleistungen zu ersetzen, so würde man zu einem § kommen, der 
viele Seiten des B G B . umfassen würde, der in alle möglichen Dienstverhältnisse bis aufs tiefste 
eindringen müßte. D am it würde aber doch nicht mehr. sondern weniger erreicht werden, als 
nach der Vorschrift des § 617 die Würdigung des Richters ergiebt, welcher im einzelnen Falle 
die Frage nach der Gesammtlage der Umstände und der N atur der Dienstleistungen entscheidet, 
ob da ein wichtiger und gerechter Grund zur Kündigung vorliegt oder nicht.

P r ä s i d e n t :  W ir kommen zur Abstimmung. (Geschieht.) D er Antrag ist abgelehnt und 
der § 617 angenommen.

W ir gehen über zu § 618, bei welchem ein Antrag Auer Streichung verlangt. W ir 
kommen zur Abstimmung. (Geschieht.) D er § 618 ist nach den Vorschlägen der Kom. an
genommen.

Zum  § 619 wünscht ein Antrag Auer eine andere Fassung, die S ie  auf Nr. 465 ad 39 
der Drucksachen finden.

F r o h m e :  Ich habe Ih n e n  vorhin kurz noch einmal dargelegt, unter welchen prinzipiellen 
Gesichtspunkten w ir die Bestimmungen über den Arbeitsvertrag ins Gesetzbuch hineinarbeiten wollen; 
und was w ir hier zu § 619 fordern, ist lediglich eine Konsequenz des Prinzipes. E s  erübrigt 
bereits, nachdem S ie  durch verschiedene Abstimmungen bewiesen haben, daß S ie  diesem Prinzipe 
ganz entschieden entgegenstehen, — es erübrigt sich wohl darnach, hier noch weiter darüber zu 
reden.

P r ä s i d e n t :  W ir kommen zur Abstimmung. (Geschieht.) D er Antrag Auer ist abgelehnt 
und der § 619 angenommen.

Z u § 620 beantragt der Antrag Auer, den Eingang zu fassen: „Von der Kündigung ab
und, falls eine Kündigung nicht stattgefunden hat, bei der Beendigung . . sodann wird bean
tragt, einen § 62 0 a  einzuschalten.

F r o h m e :  Ich  werde mich zunächst auf den § 620 beziehen. D er Antrag spricht so für 
sich selbst, er entspricht so durchaus dem Prinzipe der Gerechtigkeit, daß man wohl voraussetzen 
sollte, er dürfte, auch ohne daß w ir ihn hier lange begründen, auf Ih re  Annahme rechnen dürfen.

G r ö b e r :  I n  diesem Falle möchte, ich S ie  bitten, dem Antrage zuzustimmen. Ich glaube,
er enthält in der T hat eine Verbesserung der Vorlage, weil nach der Vorlage diese Vergünstigung 
blos im Zeitpunkte der Beendigung des Dienstverhältnisses zutreffen würde, während es für den 
Dienstverpflichteten sehr erwünscht sein kann, schon vorher, sobald gekündigt ist, diese Vergünstigung 
zu haben.

E n n e c c e r u s :  I n  der Kom. ist der Antrag m it recht erheblicher M ajorität lediglich deshalb 
abgelehnt worden, weil, wenn gleich bei der Kündigung das Zeugniß verlangt wird und ertheilt 
werden muß, naturgemäß zu erwarten sein wird, daß von diesem Momente ab Mißhelligkeiten 
zwischen dem Dienstberechtigten und Dienstverpflichteten entstehen. Auch wird in vielen Fällen die 
sofortige Ertheilung des Zeugnisses dem Dienstverpflichteten nicht einmal günstiger sein. Hat er 
gekündigt, so ist in diesem M omente auf der anderen Seite eine gewisse Erregtheit vorhanden, 
hat die andere Seite, die doch einen G rund zur Kündigung haben wird, gekündigt, so wird sie 
erst recht geneigt sein, gleich mit der Kündigung ein weniger gutes Zeugniß auszustellen, so daß 
in  der T hat anzunehmen ist, daß diese Vorschrift nicht zum Vortheile des friedlichen Verhältnisses 
zwischen beiden Theilen dienen wird.

P r ä s i d e n t :  W ir kommen zur Abstimmung. (Geschieht.) D er Antrag ist abgelehnt und 
der § 620 ist angenommen.

W ir kommen nunmehr zu dem § 620 a, welchen die Abgeordneten Auer und Genossen ein
geschaltet wissen wollen.

F r o h m e :  Ich  möchte zur Begründung des Antrages nur kurz anführen: es erscheint ge
boten, daß demjenigen, der die S tellung eines Stellvertreters in einem wirthschaftlichen oder gewerb
lichen Unternehmen thatsächlich ausübt, auch von vornherein durch das bürgerliche Recht die Be
rechtigung zuerkannt wird, Arbeitsverhältnisse, die sich auf den wirthschaftlichen oder gewerblichen 
Betrieb beziehen, mit bindender Kraft für den von ihm Vertretenen zu schließen. D er gegenwärtige 
Zustand ist ein recht unsicherer. M an  erlebt das sehr häufig vor den Gerichten, besonders den 
Gewerbegerichten, die über die streitigen Fälle zu entscheiden haben, ob nun der Geschäftsinhaber 
den Arbeiter auch wirklich berechtigt gewesen sei zu entlassen bz. einzustellen. W as die Entlassung 
von Arbeitern anbetrifft, so fällt diese im streitigen Falle in der Regel bei Weitem nicht so schwer 
ins Gewicht. B ei der Einstellung kommt häufig vor, daß, wenn Arbeiter schon lange bereits auf 
einem B au  oder sonstigen Unternehmen beschäftigt waren, — sie wurden angestellt von den S te ll
vertretern —, daß dann der Geschäftsinhaber, sei es aus irgend welchem Grunde, hinkommt und 
erklärt: ja, der hat gar kein Recht dazu, Leute anzustellen — namentlich unter gewissen anderen 
Konsequenzen, niemals aber, wo es steh um die Entlassung handelt. W ir meinen, daß, wer die 
Stellung des S tellvertreters thatsächlich ausübt, dessen Funktion durchaus in der Stellvertretung
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beruht, auch ohne Weiteres als berechtigt anerkannt werden muß vom Standpunkte des bürger
lichen Rechtes, und zwar unter Haftbarkeit des von ihm Vertretenen, das zu thun, was w ir hier 
beantragen.

S t r u c k m a n n :  I n  vielen Fällen wird sich dasjenige, was der Antrag bezweckt, aus den
allgemeinen Grundsätzen von selbst ergeben; seiner Fassung nach geht aber der Antrag zu weit. 
E r  würde auch den Fall umfassen, in welchem Jem and ohne Wissen des Unternehmers, zB. des 
Bauherrn, die S tellung eines Stellvertreters im Betriebe des Unternehmers thatsächlich ausübt. 
F ü r einen solchen Fall ist aber die vorgeschlagene Bestimmung nicht richtig. Weiß dagegen der 
Unternehmer, daß ein Anderer ihn thatsächlich vertritt, und läßt er es geschehen, so wiro regel
mäßig aus den Umständen eine stillschweigende Bevollmächtigung zu entnehmen sein. I m  H G B . 
findet sich allerdings die Bestimmung, daß,  wer in einem Laden oder einem offenen Magazine 
angestellt ist, für ermächtigt gilt, daselbst Verkäufe usw. vorzunehmen, die in  derartigen Lokalen 
vorgenommen zu werden pflegen. Aber Art. 50 setzt voraus, daß die Person vom Geschäfts
inhaber angestellt ist. Nach dem Antrage soll dagegen die Vertretungsbefugniß demjenigen, der 
die S tellung des Stellvertreters ausübt, ohne Rücksicht darauf zustehen, ob er von dem Unter
nehmer in dessen wirtschaftlichem oder gewerblichem Betriebe überhaupt angestellt ist oder nicht. 
A us diesen Gründen bitte ich, den Antrag nicht annehmen zu wollen.

P r ä s i d e n t :  Die Diskussion ist geschlossen. D er Antrag lautet: A ls § 6 2 0 a einzuschalten: 
„Wer die Stellung eines Stellvertreters in einem wirthschaftlichen oder gewerblichen 

Unternehmen thatsächlich ausübt, ist auch ohne Vollmacht als berechtigt zu erachten, 
Arbeitsverhältnisse, die sich auf den wirthschaftlichen oder gewerblichen Betrieb beziehen, 
mit bindender Kraft für den von ihm Vertretenen zu schließen".

W ir kommen zur Abstimmung. (Geschieht.) D er A ntrag ist abgelehnt.
Z u  § 638 liegt der Antrag Auer vor, den Zusatz zu machen: „D as gleiche Recht steht

dem Lieferanten von M aterialien für das Bauwerk und dem Arbeiter zu, welcher eine Arbeits
leistung in das Bauwerk verwendet hat".

F r o h m e :  Nach der Fassung des § 638 der Vorlage soll nur dem Unternehmer eines
Bauwerkes oder eines einzelnen Theiles eines Bauwerkes zustehen, für seine Forderungen aus 
dem Vertrage die Einräum ung einer Sicherungshypothek von dem Bauherrn zu verlangen. W ir 
erachten diese Bestimmung als eine zweifellos ganz unzureichende, ja  sogar weit hinter den be
stehenden deutschen Gesetzgebungen zurückgreifende. Wenn hier in der Vorlage dem Unternehmer 
dieses Recht eingeräumt wird, so sehe ich nicht ein, weshalb es nicht auch ausgedehnt werden soll 
auf die Lieferanten von M aterialien und aus den Arbeiter, der eine Arbeitsleistung im B au ver
wendet hat. M an  hat allerdings geltend gemacht, daß die Frage des Schutzes der Bauhandwerker 
gegen den Bauschwindel durch die Spezialgesetzgebung zu regeln sei. Wenn dann schon einmal, 
ganz abseits von der zu erhoffenden Spezialgesetzgebung, der § 638 a den Anfang mit einem der
artigen Schutze macht, so sollte man es nicht bei dem Unternehmer bewenden lassen, so sollte 
man es vielmehr auch aus die Lieferanten und auf die Arbeiter ausdehnen. E s  kann nicht meine 
Absicht sein, bei dieser Gelegenheit eine eingehende Debatte über die Frage des Bauhandwerkes 
herbeizuführen. W ir halten uns lediglich an die Thatsache, daß in der Vorlage selbst das P rinzip  
oes Schutzes anerkannt wird, und w ir verlangen nichts weiter als die konsequente Anwendung 
desselben; wir verlangen, daß dieses P rinzip  auch auf die Lieferanten von M aterialien und auf 
die bei dem B au beschäftigten Arbeiter ausgedehnt wird.

S t r u c k m a n n :  D er § 638 giebt ein Recht aus Einräum ung einer Sicherungshypothek am 
Baugrundstücke des Bestellers einem jeden, der auf Grund eines m it dem Besteller geschlossenen 
Werkvertrages Arbeiten für den B au  geleistet hat. S o  weit Bauhandwerker zugleich die M aterialien 
liefern, können sie die Einräum ung der Sicherungshypothek auch für ihre Forderungen wegen der 
gelieferten M aterialien verlangen. Dagegen findet der § 638 keine Anwendung zu Gunsten solcker 
Lieferanten, die nicht auf Grund eines Werkvertrages, sondern auf Grund eines Kaufvertrages die 
M aterialien liefern, zB. Steinhändler, Holzhändler usw. F ür diese Lieferanten braucht nicht durch 
eine Ausdehnung des § 638 gesorgt zu werden; sie sind regelmäßig nicht der schwächere, sondern 
der stärkere Theil; sie sind kapitalkräftig genug, um sich selbst schützen zu können. D as Gesetz 
gewährt ihnen zudem genügenden Schutz dadurch, daß sie nach den allgemeinen Bestimmungen 
des B G B . über gegenseitige Verträge berechtigt sind, ihre Leistungen zurückzuhalten, bis sie be
zahlt werden. Machen sie von diesem Rechte keinen Gebrauch, sondern liefern sie auf Kredit, 
ohne sich zu sichern, so. haben sie es sich selbst zuzuschreiben, wenn sie demnächst Ausfälle erleiden. 
E in  Bedürfniß, auch diesen Lieferanten ein gesetzliches Recht auf Einräum ung einer Sicherheits
hypothek zu geben, liegt daher nicht vor. Auch das ALR., allerdings abweichend von dem württ. 
und bayer. Rechte, gewährt den Lieferanten ein solches Recht nicht. — Noch in einem anderen 
wichtigen Punkte weicht der Antrag vom Entw. ab.' Nach dem Antrage soll jeder Arbeiter, 
welcher eine Arbeitsleistung in das Bauwerk verwendet hat, Anspruch auf Einräumung einer
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Sicherungshypothek gegen den Eigenthümer des Baugrundstückes haben, auch wenn er nicht in 
einem Vertragsverhältnisse zu dem Bauherrn steht. Wenn also der Bauherr die Ausführung des 
Baues einem Unternehmer, etwa einem M aurer- oder Zimmermeister, überträgt, und dieser 
seinerseits wieder andere Arbeiter, Handwerker usw. annimmt, so soll jeder von ihnen die Besugniß 
haben, wegen seiner ihm gegen den Unternehmer zustehenden Forderung die Eintragung einer 
Sicherungshypothek am Baugrundstücke zu verlangen. W ird das Recht auf Eintragung einer 
Sicherungshypothek in dieser A rt ausgedehnt zu Gunsten solcher Arbeiter, mit denen der Bauherr 
in gar keinem Vertragsverhältnisse steht, so wird der B auherr den bisherigen S itten  und Gewohn
heiten entgegen zu einer Einmischung in das zwischen dem Unternehmer und den von diesem an
genommenen Arbeitern bestehende Vertragsverhältniß genöthigt. E r kann dann m it Sicherheit 
niemals mehr dem Unternehmer, mit dem er kontrahirt hat, zahlen, ohne sich vergewissert zu 
haben, ob dieser die von ihm angenommenen Arbeiter bezahlt hat; denn sind die Arbeiter noch 
nicht bezahlt, so können sie wegen ihrer Forderungen gegen den Unternehmer die Eintragung einer 
Sicherungshypothek an dem Baügrundstücke verlangen und aus diesem ihre Befriedigung suchen. 
D er B auherr läuft also die Gefahr doppelter Zahlung; dieser Gefahr und den Weiterungen, welche 
die vorgeschlagene Ausdehnung des § 638 für den Bauherrn mit sich bringt, werden sich, fürchte 
ich, Privatleute nicht aussetzen wollen. Die Folge wird sein, daß die Ausführung von Bauten 
künftig immer mehr i n . die Hände größerer Ballgesellschaften übergehen wird. Diese werden aber 
ihrerseits die zur Ausführung des Baues erforderlichen Arbeiten nicht selbständigen Bauhandwerkern 
übertragen, sondern den B au  durch unselbständige Werkmeister ausführen lassen. D arunter werden 
aber gerade die kleinen selbständigen Bauhandwerker leiden. Ich  bitte S ie  deshalb, es bei dem 
Entw. belassen zu wollen.

F r o h m e :  Den Vorredner möchte ich daraus aufmerksam machen, daß w ir in einem großen 
Theile Deutschlands bereits ein Recht haben, welches der von uns vertretenen Tendenz entspricht. 
Ich  verweise zunächst aus den Code, welcher im Art. 2103 eine Bestimmung enthält, die dem 
Schutze auch der kleinen Unternehmer, der Lieferanten, sowie in ziemlich weitgehendem M aße auch 
dem Schutze der Arbeiter dient. Nach den Erklärungen des Vorredners erscheint es m ir gar nicht 
so durchaus sicher, daß alle Unternehmer, alle Lieferanten ohne Weiteres unter die Bestimmungen 
des § 638 Abs. 1 fallen. — J a ,  da ist von Unternehmern die Rede, und es ist hier nicht aus
gemacht, daß darunter auch jeder kleine Meister, jeder kleine Handwerker, der diese und jene 
Lieferung in dem B au  macht, verstanden sein muß. E s  heißt hier allerdings: „der Unternehmer 
eines Bauwerkes oder eines Theiles eines Bauwerkes"; es fragt sich immer nur, was die Judikatur 
unter „einzelne Theile eines Bauwerkes" verstehen wird. D er Begriff ist bis jetzt streitig gewesen, 
er ist wenigstens in vielen Fällen bestritten worden, und ich bezweifle nicht, daß er auch noch 
weiter streitig bleiben wird. Ebenso haben w ir im bayer. HypothekenG. v. 1. J u l i  1882, sowie im 
Art. 42 des württ. PfandG . und im Art. 2103 unter N r. 4 des bad. LR. Bestimmungen, welche 
ebenfalls durchaus der von hier vertretenen Tendenz genügen. Ich vermag wirklich keinen stich
haltigen G rund zu sehen, weshalb S ie  die von uns vorgeschlagene Verbesserung nicht annehmen 
und einem tiefgefühlten Bedürfnisse weiter Kreise der Bauhandwerker entsprechen wollen. S e it 
Jah ren  ist die Frage eine streitige, seit Jah ren  wird sie diskutirt, und ich kann nur wiederholen: 
wenn S ie  hier im B G B . den Ansang mit der Regelung dieser Frage machen, dann haben S ie
einen stichhaltigen Grund, jetzt H alt zu machen vor den Lieferanten und hauptsächlich vor
den Arbeitern, durchaus nicht. Ich  bitte S ie : beziehen S ie  diese in die Schutzbestimmungen des 
§ 638 mit ein!

L e n z m a n n :  Ueber die Frage, ob die Bauhandwerker und Lieferanten zu schützen sind
-durch eine Hypothek, haben wir ja  hier im Reichstage uns schon mehr als einmal unterhalten bei
Gelegenheit der Berathung des Antrages Bassermann. I m  preuß. Abgeordnetenhause hat man 
auch eine lange D isputation darüber geführt. E s  ist unmöglich, heute diese M aterie hier durch- 
zuberathen; wir würden dann aus diesen § 638 wenigstens einige Tage verwenden. Ich begnüge 
mich daher mit der Erklärung, daß ich S ie  dringend bitte, es bei den KomBeschlüssen zu belassen 
und den Antrag der Kollegen von der äußersten Linken abzulehnen. Die Bedenken, die dagegen 
sprechen, sind außerordentlich wichtiger und praktischer N atur. D er Hinweis aus die Gesetzgebung 
anderer S taa ten  ist abwegig, weil w ir in diesem Augenblicke nicht erörtern können, ob die V or
bedingungen, die nach jenen auswärtigen Gesetzen zu erfüllen sind, namentlich die Abschätzung des 
Bauwerkes und des Theiles, der fertig gestellt ist, hier vorgenommen werden kann. E s  ist aber 
auch vollständig richtig, was schon bei Berathung des Antrages Bassermann ausgeführt ist, daß 
dadurch das ganze Hypothekenrecht auf den Kopf gestellt werden würde, und der Realkredit 
wesentlich geschädigt würde, wahrscheinlich zum Nachtheile vieler kleinen Leute, deren Schutz sich 
die Herren sollten angelegen sein lassen. Vor allen Dingen sind Bedenken dagegen zu erheben, 
daß auch der Arbeiter eine Sicherungshypothek soll verlangen können. M it Recht hat der 
RegVertreter hervorgehoben, daß dann jedes indirekte Dienstverhältniß zwischen dem Arbeiter und
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dem Bauherrn unmöglich gemacht wird. E s  kommt zu einer Rechtsunsicherheit. Dem praktischen 
Bedürfnisse ist Rechnung getragen im § 638 dadurch, daß wir den alten preußischen Grundsatz 
acceptirt haben, der Bauunternehmer soll eine Sicherheit haben für die Sachen, die er hineinbaut 
in den Bau. der Baulieferant nicht. Denn es liegt kein Grund vor, diesen M ann, der aus Ver
anlassung eines B aues kaufmännische Geschäfte treibt, anders zu behandeln als andere Leute. 
M an  kann nicht sagen, das Objekt, was möglicherweise zur Befriedigung späterer Gläubiger dient, 
wird jetzt aus seinem Vermögen heraus werthvoller gemacht. W äre das durchschlagend, dann 
müßten S ie  jeden, der in ein Geschäft liefert, welches später in Konkurs kommt, auch ein P riv i
legium in Bezug aus den Ladenbestand geben; denn dieser ist auch aus seinem Vermögen werth
voller geworden. Ich  ersuche S ie. die KomBeschlüsse anzunehmen.

von  C u n y :  A ls rheinischer Ju ris t habe ich ja eine gewisse Sympathie für die angezogenen 
Bestimmungen des Code. Allein ich kann nicht ganz in Abrede stellen, daß sie sich nicht ganz 
in der Weise praktisch bewährt haben, als wie sie theoretisch gerechtfertigt sind, und dann hat die 
Berathung über den Antrag Bassermann ergeben, daß bei der M ehrheit des Hauses und auch bei 
der Reichsregierung eine ausreichende Gegenliebe gerade für diesen schon damals vorgeschlagenen 
Weg voraussichtlich sich nicht finden läßt. W ir sympathisiren ja alle in der Sache mit dem, was 
Frohme gesagt hat, w ir sind überzeugt, daß hier ein Uebelstand vorliegt, dem gesteuert werden 
muß, allein wir find überzeugt, daß die Sicherungshypothek an sich allein nicht ein ausreichendes 
M ittel ist, um dem fraglichen Uebelstande abzuhelfen, weil ja in dem Momente, wo die Sicherheits
hypothek eingetragen wird, immer bereits die Hypothek für die Baugelder sich eingetragen findet, 
und somit thatsächlich die Sicherungshypothek den Personen, für welche sie eingetragen wird, doch 
nicht viel nützt; die Baugelderhypothek geht vor und verschlingt den Erlös des Grundstückes. D as 
dürfen wir uns nicht verhehlen. E s  muß mehr geschehen. Maßgebend für unser ganzes Ver
halten zu dieser Frage ist, daß die Vertreter der Reichsregierung in den Berathungen über das 
B G B . ausdrücklich erklärt haben, die Reichsregierung sei sich der Nothwendigkeit bewußt, hier 
vorzugehen; es seien bereits Berathungen bei den Reichsämtern im Gange über eine ausreichende 
Abhülfe gegenüber den fraglichen Uebelständen. I n  dieser Abhülfe und nicht in dem ganz unvoll
kommenen M ittel, welches die Sicherungshypothek gewährt, erblicken wir das Recht der Zukunft. 
M it der Ausdehnung, die Kollege Auer beantragt, wird sich aus den mehrfach erwähnten Gründen, 
namentlich auch deshalb nichts machen lassen, weil die fraglichen Arbeiter meistens nicht in einem 
kontraktlichen Verhältnisse unmittelbar zum Eigenthümer des Gebäudes stehen; sie haben also keine 
Forderung gegen ihn; folglich fehlt die Unterlage für eine Hypothek an seinem Hause.

von  Buchka:  M eine politischen Freunde haben das größte Interesse daran, daß der Schutz 
der Bauhandwerker bald eingehend geregelt werde; aber die Verhandlungen über den Antrag 
Bassermann, welche vor einiger Zeit im Reichstage stattgefunden haben, haben gezeigt, daß die 
Frage noch nicht spruchreif ist, daß es sich um ein sehr schwieriges Problem handelt. Die 
Sicherungshypothek, welche in § 638 vorgeschlagen ist und nach dem Antrage Auer ausgedehnt 
werden soll auf die Lieferanten von M aterialien und auf die Arbeiter, welche eine Arbeitsleistung 
auf Bauwerke verwendet haben, reicht, wie D r. von Cuny ausgeführt hat, nicht aus, und ich
glaube nicht, daß w ir im jetzigen Momente die Frage lösen können. Ich erinnere daran, daß ich
mich bei der Verhandlung über den Antrag Bassermann einverstanden erklärt habe, daß wir in 
einer Kom. die Frage weiter behandeln. E s  ist damals die KomBerathung nicht angenommen 
worden; w ir sind aber jederzeit bereit, in weitere Verhandlungen hierüber einzutreten. Aber in 
diesem Augenblicke die Sache zu machen, ist ein Ding der Unmöglichkeit, und darum sind wir 
nicht in der Lage, für den Antrag Auer stimmen zu können.

E n n e c c e r u s :  Ich  bin nur genöthigt um das W ort zu bitten, um einer Unklarheit, welche
durch die Ausführungen Frohme's vielleicht sehr gegen seine Wünsche in den § hineingetragen 
wurde, entgegenzutreten. Frohme warf die Frage auf, was im S inne des § als ein Gebäudetheil 
zu verstehen sei, ob jeder Handwerker, der irgend etwas am Gebäude gemacht oder geleistet habe, 
vom Rechte dieses § Gebrauch machen könne. Ich  antworte daraus — und ich bitte, wenn die 
RegKommissare nicht widersprechen, zu konstatieren, daß das auch ihrerseits Zustimmung 
gefunden hat — mit J a .  Wer irgend eine Arbeit, welcher A rt sie auch sei, bei der Errichtung 
eines Gebäudes geleistet hat in Folge eines unmittelbar mit den Eigenthümern des Gebäudes ge
schlossenen Werkvertrages, der hat ein Recht, auf Grund dieses § die Sicherungshypothek ein
tragen zu lassen. Die Ausdehnung des § aus die Lieferanten halte ich gerade im Interesse der
jenigen für nachtheilig, welche angeblich einen Vortheil aus diesem § haben sollen, nämlich im 
Interesse der Handwerker. Wenn die Lieferanten ebenfalls Sicherungshypotheken beantragen können, 
ist die Sicherung der Handwerker und der Arbeiter aus diesem § außerordentlich in ihrem Werthe 
herabgemindert. Schon aus diesem Grunde würde ich bitten, diesen Antrag abzulehnen. Die 
übrigen Gründe sind von den anderen Rednern genügend erörtert, und ich darf wohl auf das 
W ort verzichten und S ie  um Ablehnung des Antrages bitten.
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P r ä s id e n t :  W ir kommen zur Abstimmung. (Geschieht.) D er Antrag ist abgelehnt und 
der § 638 ist angenommen.
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P a u l i :  Anfänglich hatte die Kom. für das B G B . beschlossen, die Jagdfrage ganz aus dem 
Gesetze herauszulassen, und das w ar vom prinzipiellen Standpunkte auch nicht unrichtig. S o  lange 
in Deutschland ganz verschiedene Jagdrechte in großer Zahl bestehen, so lange ist es mißlich, 
einen einzelnen Punkt daraus festzulegen, wenn die übrigen nicht geregelt werden, und wir stehen 
noch auf dem Standpunkte, daß es besser wäre, der Landesgesetzgebung die Sache vorzubehalten, 
— obgleich w ir anerkennen müssen, daß allerdings dort ein Unrecht geschieht, wo gar kein Wild
schaden bezahlt wird, und daß dann der Reichstag kein M ittel gehabt hätte, die Regierungen, 
welche bis jetzt kein Wildschadengesetz gehabt haben, zu solchem zu zwingen. N un ist die Kom. 
von diesem Standpunkte abgegangen und hat § 819 in das Gesetz aufgenommen, und unsere 
X II. Kom. ist noch weiter gegangen und hat diesem § 819 die Hasen und Fasanen hinzugefügt 
und einen ganz neuen §, die Regreßpflicht betreffend.

W as den Hasenschaden betrifft, so sind darüber in den meisten Theilen Deutschlands die 
M einungen nicht getheilt, daß der Hase als einzeln lebendes Thier, nicht als Rudelwild, einen 
Schaden auf dem Felde verursacht, und daß dort, wo der Hase Schaden verursacht, wie zB. wenn 
gesagt wurde, daß er in einzelnen Gegenden die Runkelrüben beschädigte, in  einzelnen die Kohl
arten, die in großen M engen auf dem Felde gebaut werden, daß in jenen Gegenden, zB. in 
Heffen, ein Wildschadengesetz für Hasen existirt; und die Landesgesetze werden ja  dadurch nicht ge
ändert, daß w ir hier im § den Hasen streichen. N un wurde m ir eingewandt: wenn die Hasen 
keinen Schaden machten, könnte ich ja  zufrieden sein, dann brauchten sie ja nicht gestrichen zu 
werden. E s  würde dann da ein anderer Schaden herauskommen. Gerade diejenigen Leute, denen 
S ie  mit dem Wildschadengesetze helfen wollen, die kleinen Gemeinden, würden es sehr fühlbar 
empfinden, wenn der eine oder der andere Schade, selbst wenn er sehr gering ist, vielleicht nur 
einige Pfennige beträgt, die nachweisbar sind, den Jagdpächter mit chikanösen Prozessen bedroht. 
Die Jagdpachten sind in den letzten 20 Jah ren  bedeutend gestiegen; solche, die früher 4 0 —50 M . 
betrugen, sind auf viele Hunderte gestiegen, und dieses Jagdgeld ist für die meisten kleinen Ge
meinden, zB. in unserer Umgebung, ein sehr wesentlicher Faktor in der Jahresrechnung. Die 
kleinen Leute müssen vielfach baar Geld zu den S teuern  geben, wenn sie nicht durch die Jag d - 
pacht davon befreit würden, und so bezahlt der Hase doch durch die Jagdpacht einen großen Theil 
des Schadens zurück. — W as nun die zweiten neu hiüeingenommenen Jagdthiere betrifft, die 
Fasanen, so muß allerdings zugegeben werden, daß die Fasanen, wenn sie in großer Menge vor
kommen, Schadenwild sind, weil, wie ich vorhin schon sagte, Schadenwild immer gesellig lebendes 
Wild sein muß. Wo es nur wilde Fasanen giebt, da sorgt schon das Raubzeug und das Wetter 
dafür, daß sie sich nicht etwa zu Unmengen vermehren. Wo sie nur einzeln vorkommen, wie auf 
den Wildbahnen, da ist von Schaden keine Rede. Wo allerdings Fasanerien bestehen, in denen 
Hunderte und Tausende von Fasanen gehalten werden, da richten ja diese Thiere allerdings einen 
erheblichen Schaden an. Dieser wird eben in den meisten Fällen den Fasaneriebesitzer treffen, 
und dieser wird möglichst dafür sorgen, daß seine Fasanen nicht in so großer Menge auf die 
Nachbarfelder gehen, weil sie ihm ja dort weggeschossen werden, — und wer die P rax is  der 
Fasanenjagd kennt, wird m ir zugeben müffen, daß der Fasan allerdings nur eine kurze Zeit des 
Ja h re s  weiter herumreviert, und daß ein erfahrener Fasanenjäger diese 8 , 14 Tage sehr wohl
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im S tande ist, die Fasanen durch Scheuchen, da sie nicht gern beunruhigt werden, von den 
fremden Grenzen zurückzuhalten. E s  ist für die Jagdpacht und den ganzen Zustand der Bauern
jagd in unseren Gegenden der Fasan ziemlich unwichtig, der Hase dagegen sehr wichtig, und S ie  
thun, wenn S ie  den Hasen im § lassen, in unseren Provinzen Norddeutschlands den Leuten, die 
S ie  schützen wollen, mehr Schaden als Nutzen.

Ich komme weiter zum § 819 a, zur Regreßpflicht. Ich will nicht zu lange sprechen: ich 
will Ih n en  nur die wichtigsten Gründe, die gegen diesen § sprechen, hier nennen. Erstens ist es 
sehr schwer, zu sagen, w as Standw ild ist, und in der geringen Fläche Deutschlands, in der diese 
Regreßpflicht besteht, ist es eine crux für Sachverständige und Richter. D er Sachverständige 
sagt: ich kann weder das behaupten, noch kann ich jenes behaupten; die Wälder liegen benachbart 
und hintereinander, in denen Hirsche vorkommen; ich kann nicht behaupten: die Hirsche sind von 
dort gekommen. Insofern ist es auch eine crux für den Richter, ein Urtheil fällen zu müssen, 
welches gewissermaßen ein Würfelspiel ist, ob er dem M anne Recht oder Unrecht thut. Ich  kann 
Ih n en  aus meinem eigenen Wahlkreise Reviere nennen, wo vier Hirschreviere so aneinander grenzen, 
daß aus allen Revieren Hirsche aus diese Feldmark heraustreten können. Die Hirsche scheuen einen 
langen Weg nicht. Die Hirsche, die dem A gehören und aus seinem Walde heraustreten wollen, werden 
vielleicht dadurch, daß in der Gegend ein Schuß fällt oder ein M ann auf dem Felde etwas länger 
arbeitet, dazu gebracht, in großem Bogen aus dem Walde des C herauszutreten; der C  wird nun regreß
pflichtig gemacht und zu Unrecht durch diese Regreßpflicht verurtheilt. Ferner kommt hier die Jag d 
pacht wieder in Betracht. Bedenken S ie  — es wurde schon in der Kom. gesagt: die ganze Regreß
pflicht sei dazu da, um überhaupt den Wildschaden abzuschneiden dadurch, daß man diejenigen 
Waldbesitzer, die so große Waldungen besäßen, daß Hirsche und Schweine darin leben, zwänge, ein- 
zugattern. D as Eingattern ist eine zweischneidige Sache; lassen S ie  mich das Ih n en  an einem 
Beispiele kurz klar machen. Ich kann mich da aus den Reg.Vertreter berufen, der m ir gesagt hat, daß 
sogar Petitionen kleiner Gemeinden eingegangen seien, nicht einzugattern, weil sie sonst ihre Jagdpacht 
verlören. Ich will aus die S tad t Biesenthal in  unserer Nachbarschaft exemplifiziren. Zwei Herren 
aus Berlin zahlen in Biesenthal 7500 M . Jagdpacht, und wenn auch hier im Hause eine Sum m e 
von 7500 M . ziemlich gering klingt, wo w ir immer mit Hunderttausenden zu thun haben, — für 
den E ta t einer S tad t wie Biesenthal, sind 7 —8000 M . sehr viel. I n  dem Augenblicke, wo die 
Königliche Forst und die anderen anliegenden Forsten eingegattert werden, giebt kein Mensch in 
Biesenthal mehr 1 0 0  M . für die Jag d . S ie  würden sich lieber gefallen lassen, daß ihnen gesagt 
würde: ihr erhaltet gar keinen Schadensersatz; das ist viel unwichtiger als ihre 7000, 8000 M ., 
die sie sehr nöthig brauchen.

Nun komme ich zu dem Hauptgrunde, der doch eigentlich bei den Juristen  durchschlagend 
sein müßte. W ir wollen geltendes, bewährtes Recht kodifiziren und für Deutschland verallgemeinern. 
Wo gilt die Regreßpflicht? I n  einem ganz kleinen Theile Deutschlands, vielleicht in 7 u/0, in Vis 
unseres V aterlandes; und wenn w ir nun von 1lm die Sache auf w/i5 ausdehnen wollen, so müssen 
w ir uns fragen: hat sich das Recht im */15 wenigstens bewährt oder nicht? D a wird uns über 
Hannover gesagt — und zwar von Herren, die dort sachlich nicht interessirt sind —, daß es sich 
durchaus nicht bewährt hat. E s  sind dort in der letzten Zeit zwei Prozesse, die ich Ih n en  bei
spielshalber anführen will. S ie  finden die genauen Zahlen in der Denkschrift des RegKom- 
missars Danckelmann. D a sind bei 70 M . Schaden 600 M . Prozeßkosten und bei 107 M . 
Schaden 500 M . Prozeßkosten vorgekommen. I n  Hannover spricht man ganz allgemein davon: 
die Sache hat sich nicht bewährt. D a sollten w ir uns hüten, ein Recht, das in einem so kleinen 
Theile nur bestand und sich dort nicht bewährt hat, in ein Gesetzbuch zu bringen, woran binnen 
Jahrhunderten vielleicht nicht wieder resormirt werden kann.

Schon aus diesem letzten Grunde möchte ich befürworten, die Rsgreßpflicht fallen zu lassen. 
W ir stiften damit eine große Menge chikanöser Prozesse, die mehr kosten, als sie werth sind, die 
keinem Menschen zum Nutzen gereichen. Den Leuten, denen der Wildschaden gezahlt werden soll, 
kann die Regreßpflicht gleichgültig sein; die bekommen den Wildschaden gut bezahlt, und der 
Regreß kann erst nachher genommen werden. Also der M ann, dem der Hirsch die Kartoffeln 
verwüstete, bekommt sein Geld so wie so ohne Regreßpflicht. Ich bitte S ie  nochmals, wenn S ie  
sich nicht entschließen können, die ganze M aterie der Landesgesetzgebung zu übergeben, die Regreß
pflicht zu streichen und die Hasen resp. die Fasanen aus dem Gesetze herauszunehmen (Bravo! rechts.)

G raf v o n  M irb a c h : Die Lösung der Wildschadenfrage ist juristisch vielleicht nicht so
außerordentlich schwierig; aber es ist sehr schwer, sie praktisch zu lösen, wenn man nicht den 
Weg beschreiten will, durch den Versuch der Remedur anläßlich kleiner Beschwerden viel größeren 
Schaden hervorzurufen. Ich  meine, den Weg würden w ir zu meinem lebhaften Bedauern be
schreiten, wenn S ie  den Beschlüssen der Kom. Folge geben wollten. E s  handelt sich bei der 
ganzen Wildschadenfrage lediglich üm  gemeinschaftliche Jagdbezirke, dh. um die Gemeinden. Die 
Gutsbezirke scheiden von vornherein aus; in oenen hat der Besitzer das Jagdrecht. E r  kann es
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ausüben, wie er will. Ec kann die Feldfrüchte vor Schaden ganz bewahren, indem er einen 
sehr rücksichtslosen Abschuß ausübt; oder umgekehrt, er kann etwas von den Feldfrüchten opfern 
und einen schonenden Jagdbetrieb eintreten lassen, sei es zu seinem Vergnügen, sei es im 
finanziellen Interesse wegen erhöhter Einnahmen aus der Jag d . I n  den Gemeinden ist die A us
übung des Jagdrechtes beschränkt. Nicht jedem Einzelnen steht es zu. Hier kann es nur aus
geübt werden durch einen angestellten Jäger, oder indem die Jagd  verpachtet wird. Letzteres ist 
die Regel. W ir müssen eben mit den realen Verhältnissen rechnen. Wenn w ir eine unpraktische 
Wildschadengesetzgebung konstruiren, schädigen wir aus das allerempfindlichste die Gemeinden. 
Dazu möchte ich die Hand nicht bieten. Wenn wir Großgrundbesitzer, denen ich mich zurechnen 
darf, mit großen, geschlossenen Jagdbezirken, egoistisch handelten, dann wäre für uns das denkbar 
schlechteste Jagdgesetz das Vortheilhafteste. Wie würde unser Wildstand an ideeller Bedeutung und 
an reellem Werthe steigen, wenn durch eine ungeschickte Wildschadengesetzgebung die Jag d  ganz zu 
Grunde gerichtet würde in den Gemeinden! D as ist der durchschlagende, entscheidende Punkt in 
dieser Frage. W ir haben uns zu fragen: wie schützen wir das für die Gemeinden sehr werthvolle 
Jagdrecht? Lediglich auf diesen praktischen Standpunkt sollte man sich stellen, — alles übrige 
sind unfruchtbare Theorien. N un steht der Wildschaden in der allerengsten Beziehung zu der 
ganzen Jagdgesetzgebung, — hier hat man ihn wohl aus juristischer Liebhaberei eingefügt in die 
allgemeinen Bestimmungen über den Schaden. D ahin gehört aber diese Frage praktisch nicht, 
sondern dahin, wohin sie in Preußen gestellt ist, in die Jagdgesetzgebung. W ir haben ja  in 
Preußen in der JagdO . von 1891 eine relativ nicht zu ungünstige Lösung gefunden. Nun soll 
durch das B G B . doch nichts Neues geschaffen werden, es soll nur das bestehende Recht kodifizirt 
werden. Gegenüber den Bestimmungen, die in Preußen, also in der erheblichen M ehrheit des 
Deutschen Reiches, gelten, haben die Herren in der Kom. selbst und auch schon im Entw. einen 
ganz anderen Weg beschritten hinsichtlich der Konstruktion des zum Ersätze Verpflichteten.

D as Jagdrecht ist, wie ein Blick auf die in Deutschland bestehenden Jagdgesetzgebungen be
weist, ein unendlich verschiedenes und muß es auch sein. Bodenvertheilung, Klima und Kultur- 
zustand erfordern das unbedingt. Wenn man also, wie. das allein richtig ist, die Bestimmungen 
über den Wildschaden anlehnen will an die Jagdgesetzgebung, so darf man den Wildschaden nicht 
reichsgesetzlich regeln, — S ie  müssen ihn den einzelnen Ländern überlassen. Ich bin nicht soweit 
U nitarier, daß ich überall da, auch wo es nicht nothwendig ist, ja  wahrscheinlich bedenklich, die 
Reichsgesetzgebung eintreten lassen will statt der Sandesgesetzgebung. I m  Gegentheile, ich bin 
Föderalist, msosern ich den Einzelstaaten alles das überlassen will, was eben richtiger den Einzel- 
staaten gebührt. Die Konstruktion der Ersatzpflicht bei den gemeinschaftlichen Jagdbezirken weicht 
meines Erachtens doch sehr erheblich ab von der bestehenden preuß. Gesetzgebung. Bei uns in 
Preußen ist doch — und w ir stehen auch hier auf preußischem Boden, wenn auch nicht in diesem 
Hause — die Gemeinschaft der Grundbesitzer ersatzpflichtig. Hier heißt es „der Jagdberechtigte". 
D as kann vielleicht dasselbe sein, aber es kann auch ebenso gut der Jagdpüchter sein. W ir haben 
in Preußen von vornherein den Jagdpächter ausgeschlossen von einer solchen Verpflichtung und 
zwar mit vollem Rechte. Wenn S ie  an S telle der Gemeinschaft der Grundbesitzer den Ja g d 
pächter setzen, so gehen S ie  von ganz falschen Voraussetzungen aus. M an  kann doch nicht das 
Wild ganz allgemein als etwas Schadenverursachendes ansehen, — S ie  müßten denn annehmen, 
daß jedes M inim um  an Feldsrüchten, welche das Wild konsumirt, eine Schädigung sei. D as ist 
aber vollkommen unzutreffend, denn der Grundbesitzer hat doch einen erheblichen Nutzen aus dem 
Wilde, aus der Jagd , und nur das P lu s  des Konsums seitens des Wildes gegenüber dem Nutzen, 
den es erbringt, können S ie  verständigerweise als einen Schaden ansehen. S ie  müßten ja sonst 
zu der Konsequenz kommen, daß sich das Wild ernähren könnte einfach vom Lichte und von der 
Sonne. Davon kann doch keine Rede sein. Also ich meine, es ist sehr wohl denkbar, und wo 
eine rationelle Jagdpflege besteht, ist es thatsächlich der Fall, daß das Wenige, was das Wild an 
Feldsrüchten perzipirt, von sehr viel geringerer Bedeutung ist als der Nutzen, den es gewährt. 
D araus folgt, daß die Gemeinschaft der Grundbesitzer, die ja aus dem Jagdrechte beziehungs
weise aus dessen Verpachtung den Nutzen zieht, auch die Verpflichtung hat, den Wildschaden zu 
tragen, dh. ihn richtig zu vertheilen, also dem Einzelnen, der vielleicht, weil sein Grundstück nahe 
an Büschen liegt, eine etwas größere Perzeption an seinen Feldsrüchten aus seinem Grund
stücke mehr zu gewähren, als den Uebrigen. S o  haben w ir die Dinge in Preußen konstruirt, 
— und hier beschreiten S ie  einen ganz anderen, meines Erachtens ganz falschen Weg. Ich kann 
mich nicht dahin belehren lassen, daß unter den Jagdberechtigten hier unter allen Umständen die 
Gemeinschaft der Grundbesitzer steht. Ich  gebe ja  zu, daß in Preußen die Gemeinschaft der 
Grundbesitzer die Schadensersatzverpflichtung auch abwälzen kann auf den Jagdpächter. D as ist 
denkbar und geschieht in einzelnen Fällen, aber nur secundo loco, und der Jagdpächter ist durch
aus nicht gezwungen, darauf einzugehen. Schon in Bezug auf die Schätzung ergiebt sich auch 
aus dem Grundsätze des preuß. Rechtes etwas sehr Wichtiges. Wenn die Gemeinschaft der G rund
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besitzer verpflichtet ist zum Ersätze des Wildschadens, so sind es eben Nachbaren, die das unter 
sich ganz verständig reguliren werden. Ganz anders aber liegt das gegenüber dem Jagdpächter, 
der gewissermaßen als eine fremde Persönlichkeit hinzutritt, die auszubeuten man häufig geneigt 
ist. Dadurch werden aber solvente Jagdpächter, die etwas zu verlieren haben, abgeschreckt, zum 
Schaden der Gemeinden. W ir müssen gerade in dieser Frage vollkommen ruhig und sachlich 
prüfen, wenn w ir nicht bedenkliche Fehler begehen wollen. Also ich meine, schon von diesem Ge
sichtspunkte aus ist die Gesetzgebung, wie sie hier vorgeschlagen ist, ein erhebliches Abweichen von 
Grundsätzen, die sich in der M ehrheit des Deutschen Reiches, in Preußen, bewährt haben, und 
schon unter dem Gesichtspunkte würde ich unter keinem Umstande die Hand dazu bieten, diese 
Bestimmungen des § 819 und namentlich selbstverständlich nicht die des § 819 a  in die Reichs
gesetzgebung aufzunehmen. D er Wildschaden gehört mit zur Jagdgesetzgebung und damit in das 
Gebiet der Landesgesetzgebung.

Nun komme ich zur Besprechung der Regreßpflicht. Auch hier finde ich durchaus nicht 
eine Kodifikation bestehenden Rechtes. Wo besteht denn eine Regreßpflicht? Allein in Hannover, 
also .in einem sehr kleinen Theile des Deutschen Reiches; im Uebrigen ist eine solche Regreßpflicht 
nirgends zu finden, und schon deshalb sollte man sich hüten, dieses Novum mit ins B G B . hin
einzunehmen. Juristisch ist die Regreßpflicht doch thatsächlich ein Unding; denn in demselben 
Momente, wo ein Wild den Wald verläßt, ist es res nullius — jedenfalls hat der Waldbesitzer 
kein Okkupationsrecht mehr daran — und doch soll er verpflichtet sein, einen Schadensersatz zu 
leisten! S ie  können also juristisch den Regreß gar nicht rechtfertigen, höchstens den Versuch machen, 
ihn zu rechtfertigen aus der P rax is  heraus. Zunächst ist es für den Verletzten, für den Nachbar 
des Waldes doch vollkommen gleichgültig, ob der Regreßpflichtige herangezogen wird; er bekommt 
ja  in jedem einzelnen Falle auf Grund der bestehenden Gesetzgebung, sei es nach der preuß. Landes
gesetzgebung, sei es, daß S ie  die Bestimmung des § 819 einführen, den vollen Ersatz. Darüber 
besteht kein Zweifel. E s  verändert sich nur die Verpflichtung in Bezug auf den Ersatz entweder 
hinsichtlich der Gemeinschaft der Grundbesitzer nach preuß. Rechte, oder nach Ih re n  Vorschlägen, 
wie ich sie auffasse, hinsichtlich des Jagdpächters. Wenn die Gemeinschaft Der Grundbesitzer ein 
solches Recht erhält, so halte ich das für vollkommen falsch. S ie  haben ja, wenn - das Wild 
übertritt, die Möglichkeit, es durch einen angestellten Jä g e r  schießen zu lassen; die heutigen Schuß
waffen erleichtern das sehr. Und da sollen sie noch entschädigt werden für einen Schaden, den 
das ihnen gehörige, von ihnen erlegte W ild verursacht hat! D as ist doch ungerecht und unbillig. 
Andererseits: wenn dem Jagdpächter ein solches P lu s  zugebilligt wird zum Nachtheile des benach
barten Waldbesitzers, so ist das erst recht ungerecht. E r  hat das Jagdvergnügen und soll gar 
nichts tragen für den Wildschaden, der trifft vielmehr Jem and, der den Dingen ganz fernsteht. 
Wer ist nun aber der zum Ersätze Verpflichtete? E s  liegen doch in der Regel die Wälder im 
Gemenge in größerer Anzahl nebeneinander. J a ,  der nächste! wird man sagen, der vielleicht einen 
ganzen schmalen Streifen bildet, wo sehr wenig Wild steht; es steht vielleicht in Revieren von 
Eigenthümern, die zwei bis drei M eilen dahinter ihren Wald haben, oder beim zweiten, dritten, 
vierten Nachbar. W er will da auch nur annähernd den Beweis führen? Ich halte diese Regreß
pflicht wirklich für etwas, was in geradezu diametralem Widersprüche steht zu einer rechtlich be
gründeten Auffassung und zu den thatsächlichen Verhältnissen. Ich  meine, vor allen Dingen müßte 
m an doch die Erfahrung gemacht haben — und das hat schon einer der Vorredner angeführt —, 
ob denn in Hannover diese Regreßpflicht sich bewährt hat. D a aber kann ich mit vollem Rechte 
sagen: das Gegentheil ist zutreffend. Kein Mensch ist dort erfreut darüber; es find eine Menge 
Prozesse daraus entstanden um geringfügige Objekte und mit maßlosen Kosten. E s  ist nirgends 
etwas dadurch verbessert worden; im Gegentheil, die dortigen Zustände sind erheblich verschlechtert 
worden. — Zum Schluffe noch eins: wenn S ie  die Regreßpflicht in die Gesetzgebung aufnähmen 
und sie rigoros ausführten, was wäre die Folge davon? Eine allgemeine Eingatterung. D as 
würde ich im nationalökonomischen Jntereffe auf das lebhafteste beklagen. Die Besitzer größerer! 
Forsten sind in der Regel passionirte J ä g e r ; das kann ihnen Niemand verdenken, das ist ja an 
und für sich nichts schlechtes. Zwingen S ie  dieselben zur Eingatterung, so werden sie, um deren 
Kosten zum Theile herauszuschlagen, wohl ausnahm slos dazu übergehen, einen sehr starken Wild
stand in dem eingegatterten Waldrevier zu erziehen. W as ist die Folge davon? Eine bedeutende 
Deteriorisation der Holzbestände. Sehen S ie  sich die eingegatterten Wälder an, in denen Hoch
wild in Massen gehalten wird, da finden S ie , daß das Wild selbst degenerirt, und daß der Z u 
wachs des Holzes bedeutend abnimmt. Ich  denke, daß w ir alle, die wir die Dinge nicht auf den 
Kopf stellen wollen, doch das wünschen werden, einen mäßigen Wildstand in freier Wildbahn, der 
wohl allen zur Freude gereicht, zu erhalten, aber nicht mehr. Machen S ie  hier nicht Experimente, 
die diese Freude verleiden, und behanoeln S ie  die Frage nicht vexatorisch.

G rö b e r :  Kollege P au li hat in seinen Ausführungen besonders Gewicht auf den Satz
gelegt: wir wollen geltendes gemeines Recht kodifiziren. Wenn die Herren von diesem Gesichts-



Zweite Berathung im Plenum des Reichstages. 1357

punkte ausgegangen sind, dann dürften sie aber die Streichung des § über den Wildschaden nicht 
verlangen; denn das ist geltendes gemeines Recht im größten Theile von Deutschland, und wo 
es noch nicht gilt, sieht man es allgemein, wenigstens in besseren Kreisen, als eine sehr zurück
gebliebene Entwickelung an, die der Verbesserung bedarf, und die wohl auch jetzt verbessert werden 
wird, hoffentlich auch mit Hülfe des Herrn P au li und seiner Freunde. Die Frage des Wild
schadens ist so oft in deutschen Landtagen behandelt worden, daß man eigentlich etwas neues zur 
Sache nicht sagen kann, und die Herren, die heute darüber gesprochen haben, haben auch nichts 
neues gesagt, wie ich auch für mich nicht in Anspruch nehmen kann, etwas neues zu sagen. Die 
Frage ist einfach die: was verdient den höheren Rechtsschutz: das Eigenthum und die Arbeit, 
oder das Vergnügen und die Ausbeutung des fremden Eigenthum es? (S eh r wahr! links.) S o  
stellen sich bei der Wildschadenfrage im Allgemeinen die Gegensätze, und die H erren, die da 
behaupten, eine Wildschadenfrage gehöre nicht in das B G B ., vergessen ganz, daß es sich um den 
Schutz des Eigenthumes handelt, und das Eigenthum im B G B . geregelt wird. E s  wäre eine 
unbegreifliche Lücke, wenn man nicht auch die Wildschadenfrage bei einer so grund
legenden Gesetzgebung behandeln wollte. M an  mag ja über den Umfang der Wildschadenfrage 
verschiedener Ansicht sein, da können die Anschauungen leicht auseinandergehen, und sie gehen auch 
auseinander; aber darüber, daß diese Frage in das B G B . gehört, sollte eigentlich im hohen Hause 
eine Meinungsverschiedenheit nicht bestehen. Haben doch auch Herren von hochkonservativer Ge
sinnung, sogar M itglieder des preuß. Herrenhauses sich für die Anerkennung des Wildschadens
anspruches ausgesprochen, weil sie erklärt haben, es handle sich bei dem Wildschaden darum, daß 
durch das öff. Recht, durch das Jagdgesetz, dem Eigenthümer verboten wird, die Erzeugnisse seines 
Bodens selbst genügend zu schützen gegen das W ild; es wird genau vorgeschrieben, wie weit der 
Grundbesitzer in Abwehrmaßregeln gegen das Wild gehen kann. Die ganze Jagdordnung, besonders 
die Bestimmungen über die Schonzeit, erfordern eine gesetzliche Bestimmung, wie dem geschädigten 
Grundbesitzer der Schaden ersetzt werden soll. Ich befinde mich sogar in Uebereinstimmung mit 
der Kgl. preuß. Regierung, wenn ich sage, die Regelung der Frage gehöre in das B G B . D as 
will ich nicht unterlassen gegenüber den Herren Kollegen aus Preußen hervorzuheben: die preuß. 
Regierung hat bei der Einbringung des Entw . betr. die JagdO . im Jah re  1883 im Landtage 
ausdrücklich in den Motiven erklärt, sie wolle die Wildschadenfrage im Entw. deshalb nicht be
handeln, weil das „eine civilrechtliche Frage sei, die nur in Verbindung mit der Lehre vom 
Schadensersätze überhaupt ihre angemessene Lösung finden könne", und weil die Regelung dieser 
Frage schon in Vorbereitung begriffen sei durch die Kom. für die Bearbeitung des B G B . Nun, 
da w ir an der Arbeit des B G B . sind, kommen die Herren und sagen: das gehört nicht ins B G B . 
Ich hoffe, daß der Vertreter der preuß. Regierung den Standpunkt seiner Regierung den Herren 
gegenüber energisch vertreten wird. Denn das kann nicht zweifelhaft sein, daß gerade da, wo 
Wildschäden vorkommen, die erbittertsten Kämpfe zwischen den einzelnen Betheiligten stattfinden 
und, wie S ie  ja alle wissen, leider auch in den Parlam enten bei dieser Frage geführt werden. 
Niemals und nirgends werden leidenschaftlichere Kämpfe geführt, als wenn es sich um Wildschaden 
handelt. Beim Jagdgesetze, der Jagdordnung wird in allen Landtagen so gekämpft, wie wenn es 
sich eigentlich um Leben und Tod von Menschen handelt; man könnte um die höchsten Interessen 
nicht schärfer streiten als hier, wo es sich um die wilden Thiere des Waldes, die Hasen, handelt. 
Hat doch der M inister der Landwirthschaft D r. Lucius seiner Zeit bei der Besprechung der schon 
eingeführten Vorlage im Landtage wörtlich erklärt: „D arüber wird auch der passionirteste Ja g d 
freund nicht im Zweifel fein, daß es nichts Erbitternderes giebt wie wirklich berechtigte Klagen 
über Wildschaden". Ich betone: „berechtigte" Klagen über Wildschaden. Die Herren, welche die 
Regelung des Wildschadens den einzelnen Partikulargesetzgebungen überlassen wollen, übersehen 
dabei, wie ungemein schwer es den einzelnen Landtagen 'fallt, ein wirklich brauchbares W ild
schadengesetz zu bekommen. I n  Preußen haben S ie  nach langjährigen Kämpfen erst endlich im 
Jah re  1891 ein Wildschadengesetz bekommen; in anderen deutschen S taaten  ist man überhaupt 
noch nicht dazu gekommen. S ie  sehen, es wäre wirklich eine große Unterlassungssünde, wenn 
w ir diese Gelegenheit nicht dazu benützen wollten, das Prinzip des Wildschadens im B G B . fest
zulegen. Dem gegenüber kann man nicht darauf hinweisen, daß die durch Wild geschädigten 
Personen Gelegenheit erhalten, die Jagdberechtigten allzu sehr zu chikaniren. Ich  will nicht be
streiten, daß solche Chikanen vorkommen; sie kommen auf beiden Seiten vor, von Seiten des 
Jagdberechtigten vielleicht noch mehr als von Seiten des Jagdbeschädigten. Wenn w ir aber wegen 
der Chikanen eine Regelung nicht treffen wollten, dann dürfen w ir überhaupt nicht viele Gesetze 
machen; denn jedes Gesetz kann zu Chikanen mißbraucht werden. Uebrigens haben wir, um den 
Chikanen vorzubeugen, ein Extraverbot gegen Chikanen in den Entw. ausgenommen; — vielleicht 
beruhigen sich nun die Herren, wenn dieser § auch bezüglich der Geltendmachung des Wildschadens
ersatzanspruches zur Anwendung kommen kann.
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Nun wogt heute der große S tre it nicht über gefährliche Raubthiere, sondern über den 
Hasen, ein Thier, das man uns schildert als ein durchaus harmloses Ding, das so ein Einsiedler 
sei, der nur — wie die Euren behaupten — im äußersten Nothfalle, vom Hunger getrieben, einen 
Schaden an Obstbäumen, Weinbergen, Gärten usw. anrichte. Die Ansichten der Sachverständigen 
scheinen m ir übrigens getheilt zu sein; m ir hat ein verehrter Gönner mitgetheilt — er ist aus 
Ostelbien —, daß bei ihm die Hasen sehr gefährliche und üppige Thiere seien, daß sie, wenn sie 
sich erst recht genügend im grünen Futter angefüttert haben, dann noch nach der M ahlzeit an die 
herbe, grüne, bittere Rinde eines Baum es zu gehen pflegen. E r  sagte: das ist ungefähr gerade 
so, wie wenn unsereiner nach der M ahlzeit einen B ittern nimmt. (Große Heiterkeit.) Ich  weiß 
nicht, ob die Schilderung des Kollegen eine richtige ist. Gestatten S ie  mir nur, die beiden G ut
achten gegen einander zu halten. Vielleicht ist es auch möglich, daß die Hasen einen verschiedenen 
Charakter diesseits und jenseits der Elbe haben, vielleicht sind die ostelbischen Hasen üppiger und 
genußsüchtiger als anderswo. I n  der Kom. ist der Beschluß, die Hasen unter die Wildschadens
bestimmung aufzunehmen — ich glaube, wegen der Fasanen wollen wir uns heute nicht streiten; 
die sind, wie es scheint, allgemein konzedirt, sofern der § überhaupt angenommen wird — in 
zweiter Lesung mit 1 1  gegen 9 Stim m en beibehalten worden. D abeiist uns von einem Kommissar 
der Regierung ausdrücklich dargelegt worden — was den Herren nunmehr auch in einer Broschüre 
zur Kenntnißnahme mitgetheilt ist — daß der Hasenschaden nicht so schlimm sei; denn es yabe 
im preuß. Abgeordnetenhause der Centrumsabgeordnete Conrad, der Vater des dortigen Wild
schadengesetzes, bei Einbringung seines Entw. den Hasenschaden nicht mit berücksichtigt. D as ist 
w ahr; aber man muß wissen, weshalb der gute M ann, der seine ganze Arbeitskraft an das 
Wildschadengesetz mit vielem Kummer und Aerger gesetzt hat, das nicht gethan hat. E r  war so 
klug und wollte nicht einen Wildschadensersatz in gar zu weitem Umfange vorschlagen, weil er sich 
sagte, damit sei im Landtage nicht durchzukommen! E r  begnügte sich damit, genügenden Wild
schadenersatz für Hoch- und M itteljagd vorzuschlagen, und er hat seine Pappenheimer genug 
gekannt; denn seine Gegner haben ihm auch die M itteljagd gestrichen und nur die Hochwildjagd 
bewilligt. M an  kann also das Beispiel des H errn Conrad gegen den KomBeschluß nicht anführen.

M an  kann auch im Ernste nicht behaupten, daß die Hasen so ganz ungefährliche, harmlose 
Thierchen seien; denn da, wo die Kultur höher entwickelt ist — das ist ja nicht überall gleich in 
Deutschland der Fall, in Ostelbien, da ist die intensive Ausnützung des Bodens noch nicht so weit 
gediehen wie im Süden und Westen; in der Nähe der S tädte ist die Entwickelung eine ganz 
andere als draußen auf dem platten Lande — ja, überall, wo die K ultur eine intensivere ist, wird 
durch die Hasen in der T hat ein recht großer Schaden verursacht. Wenn ich die M ittheilung aus 
dem „Handelsblatt für den deutschen Gartenbau" vergleiche — das sind allerdings Angaben, die 
ich nicht kontrolliren kann —> so sind hier aus einer Reihe deutscher Länder M ittheilungen gemacht 
über den Hasenschaden während des vorigen und vorvorigen W inters, die ganz bedeutend sind. 
Ich  will darauf nicht näher rekurriren, weil ich, wie gesagt, den Wahrheitsbeweis für die einzelnen 
Angaben nicht antreten kann. Aber in derselben angeführten Broschüre, die uns nachzuweisen 
versucht, daß die Hasen eigentlich kein Schadenwild seien, wird auf S .  16 ganz schön die M it
theilung gemacht, daß eine Offenbacher Jagdgesellschaft in einem einzigen Jah re  in  einer über
wiegend mit Hasen besetzten Jag d  an Pacht 1 1 0 0 0  M . und an Hasenschaden mit Prozeßkosten 
ebenfalls 1 1 0 0 0  M . gezahlt habe. (Heiterkeit.) Ich  will das als wahr annehmen; wenn das 
aber richtig ist, beweist das so viel, daß die Hasen eben nicht die harmlosen Thierchen sind, als 
die S ie  sie hinstellen wollen. Ich  glaube, es wäre deshalb ganz richtig, wenn S ie  sich dem 
KomBeschlusse anschließen würden, und ich meine. Me’ Herren von der Rechten übersehen bei 
ihrer scharfen Opposition gegen diese Hasenbestimmung, daß im E G . 69 vorgesehen ist, daß 
„unberührt bleiben sollen die landesgesetzlichen Vorschriften, wonach ein Wildschaden, der an Gärten, 
Obstgärten, Weinbergen, Baumschulen und einzelstehenden Bäumen angerichtet wird, dann nicht zu 
ersetzen ist, wenn die Herstellung von Schutzvorrichtungen unterblieben ist, die unter gewöhnlichen 
Umständen zur Abhaltung des Schadens ausreichen". S o  schlimm ist die Sachlage doch nicht, 
daß beliebig wegen Hasenschadens Ersatzforderungen erhoben werden könnten. Die Landesgesetz
gebung hat es durchaus in der Hand, ihre diesbezüglichen Bestimmungen ausrecht zu erhalten oder 
diesbezügliche neue Bestimmungen zu erlassen, die dem Baumbesitzer es zur Pflicht machen, die 
Bäum e in irgend einer Weise vor den Hasen zu schützen. Thun sie es dann nicht, so werden sie 
einen Schadensersatz nicht verlangen können; wenn sie aber diese Schutzmaßregeln treffen, und 
dennoch diese Schutzmaßregeln nicht ausreichen, und ein Schaden eintritt, dann frage ich immer 
wieder: halten S ie  es für gerechtfertigt, daß dieser Schaden getragen werde von den Baumbesitzern, 
oder soll er nicht vielmehr getragen werden von dem, der die Hasen zu schießen berechtigt ist, und 
der mit dem Vergnügen der Jag d  auch die Lasten der Jag d  zu tragen hat? D as ist und bleibt 
die Frage, und ich möchte wirklich wünschen, daß die Herren sich dazu entschließen könnten, einmal 
auch diesen weiteren Schritt zu thun und nicht blos bei den Wildgattungen, wie sie die Vorlage
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vorschlägt, sondern auch bei den Hasen entsprechend dem KomBeschlusse einen Wildschadensersatz 
zu bewilligen.

N un komme ich zu dem zweiten Punkte, der Regreßpflicht. Gegen die Regreßpflicht ist 
insbes. eingewendet worden die Beweisschwierigkeit: wie man es wohl beweisen wolle, daß ein 
Wild aus einer gewissen Forst herausgetreten sei und den Schaden angerichtet habe. E s  ist gewiß 
zuzugeben, daß in manchen Fällen ein solcher Beweis nicht erbracht werden kann. Die 
Folge ist dann einfach, daß ein Ersatzanspruch nicht erhoben werden kann, oder daß, wenn er 
erhoben ist, der Richter ihn abweist, und der Betreffende den Prozeß verliert. Ich glaube, wenn 
einer einmal einen solchen Prozeß verliert, wird er ein zweites M al recht vorsichtig sein und nicht 
unnöthigerweise einen solchen Prozeß anstrengen. Ich  gebe zu: da, wo verschiedene Forsten im 
Gemenge liegen, wird es wirklich selten möglich sein, einen Beweis zu erbringen, und insofern ist 
allerdings die Bestimmung nicht von einer solchen Tragweite, als sie aussieht. Aber da, wo der 
gesammte Forst Einem gehört, namentlich dem bekannten Herrn Fiskus zB., da kann man den 
Beweis ohne allzu große Schwierigkeit erbringen, und gerade in  diesem Falle hat es etwas be
sonders H artes für den betr. Grundbesitzer, wenn er in der Lage ist, die Beweise erbringen zu 
können: hier in diesem Forste wird ein Standw ild gehegt, und doch wird m ir der Schaden, der 
durch dasselbe verursacht wird, nicht ersetzt. E s  wird m ir eingewendet, es könne durch die jagd
polizeilichen Bestimmungen dem Ueberhandnehmen des Wildes vorgebeugt werden. D as ist auf 
dem Papiere vollständig richtig, aber das hängt von so viel Ermessen und Entscheidungen von 
Behörden ab, da kommen so viele entgegenwirkende Kräfte mit ins Spiel, daß vielfach von jener 
gesetzlichen Bestimmung nicht der Gebrauch gemacht wird, der eigentlich von ihnen gemacht 
werden sollte.

Gewundert habe ich mich darüber, daß man einwendete, die Erfahrungen in Hannover, wo 
bereits eine solche Einrichtung besteht, wo sowohl der Hasenschaden als der RegreßZ geltendes 
Recht ist, seien so ungünstig, daß man diese Gesetzgebung für ganz Deutschland nicht a ls M uster 
vorschlagen könnte. D a sind einfach die Ansichten der praktischen Erfahrung auch getheilt. Ich 
erinnere daran, daß in  den preuß. Landtagsverhandlungen gerade Hannoveraner sich darauf berufen 
haben, wie günstig diese Gesetzgebung gewirkt habe. E s  wurde hervorgehoben, daß man dort 
mit diesen Gesetzesbestimmungen außerordentlich zufrieden sei, sodaß man es geradezu als ein 
Unglück ansehen würde, wenn man diese Gesetzgebung beseitigen würde, und daß die Zahl der 
Prozesse keineswegs eine übermäßig große sei. E s hat ein in der P rax is  stehender Richter, unser 
Kollege Brandenburg, aus seiner eigenen Erfahrung bestätigen können, daß in 2 0 —25 Jah ren  
ihm kaum ein einziger Prozeß dieser A rt vorgekommen sei. N un gebe ich ja zu, daß andere 
Prozesse angeführt werden können, Prozesse, durch- welche um verbältnißmäßig geringer Beträge 
willen vielleicht große Unkosten entstanden sind. D as ist ein allgemeines Uebel der Prozesse; das 
ist die Folge der ganzen A rt des Verfahrens; aber um dieser Prozeßschwierigkeiten und Prozeß
kosten willen eine als gerecht erkannte Entscheidung nicht treffen zu wollen, das wäre nicht richtig.

G raf Mirbach hat darauf hingewiesen, daß die Forstbesitzer ihre Forsten eingattern würden; 
dann würde die schreckliche Folge eintreten, daß das Wild übermäßig sich vermehren und der 
Holzbestand sich verschlechtern würde. D as können wir füglich den Forstbesitzern überlassen, ob 
ihnen Hirsche und S auen  lieber sind als ihr Holzbestand. D as muß ich aber sagen, daß ich als 
„ideal" einen Zustand nicht ansehen kann, der es ermöglicht, in großen Forsten einen mächtigen 
Wildstand zu halten und ruhig zu sagen: nun mag der Nachbarjagdberechtigte sehen, wie er 
zurechtkommt; in der Schonzeit läßt man das Wild ruhig hinausgehen, da mag es auf den fremden 
Aeckern äsen, da darf man nicht schießen, — in der Schußzeit aber sorgt man dafür, daß man 
das Wild im eigenen Walde abschießt. D ie Vertheilung der Vortheile und der Nachtheile ist, 
wenn sie auch auf dem Papiere der Gesetzgebung gleich zu sein scheint, nicht gleich, wie ich Ih n en  
dargelegt habe. Deshalb wäre es in der That doch richtiger, wenn die Antragsteller und ihre 
Freunde sich dazu entschließen könnten, sowohl die Hasenbestimmung als die Regreßpflicht aufzu
nehmen. Wollen S ie  das nicht thun, dann muß ich doch allermindestens bitten: rütteln S ie  nicht 
an den Bestimmungen, die schon in der Vorlage enthalten sind und wenigstens das Prinzip des 
Wildschadens für eine große Anzahl von Wildgattungen im B G B . festlegen; denn die Beseitigung 
dieser Bestimmungen wäre nicht blos kein Fortschritt, sondern nach meiner Ueberzeugung ein 
ganz bedeutender Rückschritt gegenüber dem geltenden Rechte. S ie , meine Kollegen aus Preußen, 
kommen ja  nicht in eine schlimmere Lage durch eine solche Bestimmung; denn es wird ja nur 
wiederholt, was in Preußen geltendes Recht ist. Also haben S ie  keinen besonderen Anlaß, die 
Fassung der Vorlage zu bekämpfen. S ie  mögen gegen die weiter gehenden Vorschläge der Kom. 
ankämpfen, aber nicht gegen die Fassung der Vorlage: den S taaten , denen es bisher bei ihren 
Gesetzgebungsfaktoren nicht möglich war, zu einem Wildschadengesetze zu kommen, würden S ie  
die Möglichkeit verschränken, endlich das zu erreichen, was von Gottes- und Rechtswegen schon 
lange ihnen gebührt hat.



1360  Zweite Berathung int Plenum des Reichstages.

Freiherr v o n  H a m m e rs te in -L o x te n :  Zu den Dienstpflichten des Landwirthschaftsministers 
in Preußen gehören auch die Jagdangelegenheiten. Ausdrücklich erkläre ich, daß ich in erst
gedachter Eigenschaft das W ort ergreife, daß ich mit anderen Worten vorwiegend allgemeine bz. 
landwirthschaftliche und nicht die Jagdinteressen zu vertreten gewillt bin. Ich bin gewillt, die 
allgemeinen Interessen bezüglich der hier zur Verhandlung stehenden Frage zu prüfen und zu ver
treten. Nun erlaube ich mir, zunächst einen kurzen Rückblick auf die Entwickelung der Jagdgesetz
gebung in Deutschland, dH. in den einzelnen Bundesstaaten, zu werfen sowohl bezüglich der A us
übung des Jagdrechtes wie bezüglich des Wildschutzes als auch bezüglich der Wildschadenfrage. 
Alle diese Fragen sind bisher in fast allen deutschen Bundesstaaten im Wesentlichen als Fragen 
des öff. Rechtes behandelt. M an  hat ein Jagdgesetz erlassen, wodurch bestimmt wird, daß nicht 
jeder Grundbesitzer auf seinem Grund und Boden das Jagdrecht ausüben soll; man hat Schranken 
für die Ausübung der Jag d  des Grundbesitzers auf feinem Grund und Boden gesetzt; man hat 
Bestimmungen darüber getroffen, wie die Verwaltung des gemeinsamen Jagdrechtes geführt 
werden foll; man hat dafür Jagdverbände und deren Organe geschaffen; man hat Bestimmungen 
zum Schutze des Wildes getroffen; gewissen Wildarten hat man die Hegezeit entzogen; man hat 
Bestimmungen über die Entschädigung des Wildschadens getroffen; man hat die Leitung und 
Aufsicht über die Jagdangelegenheiten den Verwaltungsorganen des S taa tes  übertragen mit sehr 
weitgehenden Befugnissen: kurzum, man hat im Wesentlichen die gesummten Jagdangelegenheiten 
als Fragen des öff. Rechtes behandelt, — die Wildschadenfrage vielleicht nur in der Richtung 
nicht, daß man die schließliche Feststellung der Entschädigung dem Rechtswege nicht entzogen hat, 
während man die anfängliche Feststellung auch des Wildschadens in der Hand der Verwaltungs
behörden gelegt hat. D afür haben wichtige volkswirthschaftliche Gründe vorgelegen, die auch jetzt 
noch maßgebend find. Einm al ist es zweifellos, daß die Erträge aus den Wildständen in 
Deutschland einen erheblichen Theil unseres Nationalwohlstandes, der Volksernährung darstellen. 
Zweitens ist es zweifellos, daß einer großen Zahl von Personen und Verbänden aus dem Jag d 
rechte und der bestehenden Ordnung des Jagdrechtes erhebliche Einnahmen zu theil werden. 
D rittens hat man für die Wildhege und Pflege sorgfältige Bestimmungen getroffen; man hat ge
wisse Wildsorten von der Hege und Pflege ausgeschlossen — ich erinnere nur an die Sauen, die 
überall keine Schonzeit haben — ; man hat auch die Befugniß gegeben, da, wo der Wildstand 
überhand nimmt, Ausnahmen von den Hegebestimmungen zu treffen, also auch während der 
Schonzeit sonst für nützlich erkannte Wildarten nicht der Schonzeit zu unterwerfen, und das sind 
Bestimmungen, welche von m ir in großer Ausdehnung angewandt werden, wenn irgendwo der 
Wildstand überhand nimmt. Ich  erwidere dies besonders dem Herrn Gröber, welcher behauptete, 
die Gesetzgebung und die Verwaltung sorge nicht gegen das Ueberhandnehmen des Wildes.

Wenn man an diesem historischen Gange, an den bisher befolgten Grundsätzen für die 
Gesetzgebung und Verwaltung festhielte, so muß, wie das die Herren G raf Mirbach und Pau li 
wünschen, die Wildschadenfrage überall aus dem B G B . gestrichen werden, weil sie im Wesentlichen 
Gegenstand des öff. Rechtes ist, das B G B . aber nur Privatrechte ordnen soll. I n  der Beziehung 
liegt für mich indessen eine gebundene Marschroute vor. Gröber hat schon hervorgehoben, daß 
diese Frage Gegenstand der Erwägung sowohl bei der preuß. Regierung wie bei den ver
bündeten Regierungen gewesen ist; daß man dort sich für Aufnahme der Wildschadenfrage in das 
B G B . entschieden hat, wohl mit Rücksicht auf die allgemeine öff. M einung. Also wenn ich per
sönlich auch auf den Standpunkt des Grafen Mirbach mich stellen könnte, so ist doch diese Frage 
für mich in meiner gegenwärtigen S tellung entschieden. Noch eine fernere allgemeine Bemerkung 
gestatte ich mir. I s t  es verkehrt, daß man, abgesehen von volkswirthschaftlichen Gründen, in 
Deutschland die Jag d  noch pflegt und erhält? Wünschen S ie , daß wir in Deutschland zu Z u
ständen gelangen, wie sie in Frankreich und Ita lien  bestehen, wo die bei uns als jagdbar be
zeichneten Thiere ausgerottet sind, und wo in Folge dessen die Jagdpassion sich auf die nützlichen 
Vögel usw. w irft? Erst vor wenigen M onaten hat in P a r is  ein internationaler Kongreß getagt, 
bei welchem fast alle S taaten  M aßnahmen zum Schutze der nützlichen Vögel wesentlich mit im 
allgemeinen, besonders im landwirtschaftlichen Interesse berathen und zu vereinbaren versucht haben.

D ann will ich einem weiteren Gedanken Ausdruck geben. I s t  es denn zweifellos, daß — 
wie Gröber sagt — fast alle unter das Jagdrecht fallende Thiere, nicht allein Raubthiere, 
gemeinschädliche Thiere find, daß dieselben deshalb ausgerottet werden müssen? I m  Gegentheil 
Selbst von den Sauen  kann man sagen, daß sie unter konkreten Verhältnissen nützliche und un
entbehrliche Thiere sind. I n  den großen Kiefernwaldungen im Osten, die eine immer weitere 
Ausdehnung gewinnen, wo die Staatsforftverwaltung im allgemeinen wirthschaftlichen Interesse 
verpflichtet ist, die Forsten zu schirmen und zu schützen, wo große Kalamitäten durch Insekten 
der verschiedensten A rt stattfinden, ist es zweifellos nützlich, wenn dort Sauen als die geschicktesten 
Vertilger von Insekten vorhanden find und in mäßigem Umfange erhalten werden. Beispiels
weise stui) Feldhühner der beste Schutz gegen die Jnsektenfeinde des Zuckerrübenbaues. Also, ich
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glaube, die von m ir angeführten Gesichtspunkte weisen daraus hin, daß es verkehrt wäre, wenn 
man — um  mich eines trivialen Ausdruckes zu bedienen — das Kind m it dem Bade ausschütten 
wollte. W ir wollen hier in Deutschland unsere Ja g d  erhalten; w ir wollen die jagdbaren Thiere 
schützen, soweit sie zur menschlichen N ahrung und für Kulturzwecke nützlich sind; wir wollen aber 
auch durch die Gesetzgebung dahin wirken, daß sie, soweit sie wirthschastlich schädlich sind, auf 
das nöthige M aß  beschränkt werden, und daß sie da, wo sie nicht geduldet werden können, 
gänzlich ausgerottet werden. D as ist ein vernünftiges Ziel der Jagdgesetzgebung, der Jagdver
waltung bisher gewesen und sollte es auch ferner sein. M eine Dienstvorgänger wie ich sind stets 
bemüht gewesen, dies Ziel zu erreichen sowohl aus dem Gebiete der Gesetzgebung wie der V er
waltung. M an  hat dafür Sorge getragen, daß der Wildstand einerseits nicht ausgerottet werde, 
andererseits, daß er aus das nothwendige M aß  eingeschränkt werde.

Auf G rund der gegebenen Darlegungen muß ich mich auf den Standpunkt der verbündeten 
Regierungen stellen, daß die Frage des Wildschadens im B G B . geordnet und geregelt werden soll. 
E s  erübrigt für mich daher nur noch die Frage, ob diejenigen Bestimmungen, welche Ih r e  Kom. 
als Zusatzanträge zur Vorlage beschlossen hat, über den Rahmen der von den verbündeten R e
gierungen gewünschten Bestimmungen hinausgehen, ob sie zweckmäßig und anwendbar sind. I n  
dieser Beziehung handelt es sich einmal um den von Ih r e r  Kom. beschlossenen Hasen- und 
Fasanenschaden und um die Regreßpflicht beim Wildschaden.

Zunächst will ich mich über die Fasanen äußern. E s  steht fest, daß große Gehege von 
Fasanen m it Nutzen und Erfolg nu r von Großgrundbesitzern gehalten werden können; denn eines« 
theils ist es nothwendig, wenn man Nutzen aus der Fasanerie haben will, daß der S tandort, 
wo die Fasanen sind, ein weites Gebiet herum hat, wo die Fasanen sich aufhalten können, ohne 
beunruhigt und verfolgt zu werden, damit sie dem Eigenthümer verbleiben. A nderente ils ist 
eine Fasanerie, eine große M enge von Fasanen überall nur zu erzielen, wenn jedes Raubzeug 
vertilgt wird. D as kann selbstverständlich und naturgemäß nu r Jem and, der ein großes Ja g d 
gebiet beherrscht. D araus ersehen S ie , daß die Fasanen in Massen eine wesentliche Rolle in
dieser Frage überall nicht spielen. D er wild verflogene Fasan, allen Unbilden des W etters, dem
Raubzeuge usw. ausgesetzt, vermehrt sich selten stark. Die N atur sorgt also schon, daß die Fasanen 
nicht überall überhand nehmen; dann entsteht auch also dadurch kein erheblicher Schaden. Zugeben 
muß ich unbedingt, daß da, wo große Fasanengehege sind, der Wildschaden ein recht empfindlicher 
zu sein pflegt, wenn nicht die nothwendigen präventiven Vorkehrungen getroffen werden. Wenn 
jedoch meine vorherige M ittheilung richtig ist, so treffen dort, wo große Massen von Fasanen in 
Fasanerien gezogen werden, diese Schäden meist nur den Grundeigenthümer, wo der Fasan gehegt 
ist. Wollen S ie  mit Rücksicht darauf, daß unter Umständen thörichterweise in einem für sechs
Ja h re  gepachteten Jagdbezirke eine Fasanerie angelegt wurde, Bestimmungen über den Wildschaden
für die Fasanen aufzunehmen, so ist dagegen nicht viel zu sagen. Viel Bedeutung kann ich der 
Aufnahme dieser Bestimmung nicht beilegen. Ich glaube nicht, daß daraus Nutzen oder Schaden 
erwächst, wenn es nicht geschähe.

Anders liegt die Sache m it den H asen . Zunächst glaube ich des Einverständnisses des 
Hauses gewiß zu sein, wenn ich sage: unter dem Schaden, den der Hase anrichtet, ist doch jedenfalls 
dasjenige Abäsen von Kräutern und Gewächsen, von Früchten usw. im Felde nicht zu verstehen, 
das für den Unterhalt des einzelnen Hasen absolut nothwendig ist. W ill man überall Hasen haben, 
so ist es, wie schon hervorgehoben ist, natürlich, daß man dem Hasen das zu seinem Leben Nöthige 
einräume; denn von Sonne und Wind kann der Hase nicht leben. Also denjenigen Schaden — 
um mich so auszudrücken —, den der Hase dadurch anrichtet, daß er hin und wieder eine Kohl
pflanze abfrißt, eine Runkelpflanze aufnimmt, lasse ich bei Seite. Aber es giebt allerdings Um
stände, unter denen nach meiner K enntniß.der Verhältnisse der Hase ein viel gefährlicheres Wild 
ist als Rothwild, Rehwild usw. E s  hängt das von besonderen klimatischen Verhältnissen ab. I m  
W inter, wenn Schnee liegt, kann der Hase in Wald und Feld, besonders in Obstplantagen, sehr 
erheblichen Schaden anrichten. W enn — um mich eines crianten Beispieles zu bedienen — ein 
G ärtner eine Orchidee, die unter Umständen 1000 M . Werth hat, im freien Felde aufstellt, und 
der Hase friß t dieselbe auf oder beschädigt sie, dann wird das Jeder sagen, es wäre ein Unsinn, 
wenn ein Besitzer der Orchidee von dem Jagdinhaber oder von dem Jagdberechtigten für diese 
ins freie Feld gestellte Pflanze mit ihren: hohen Werthe eine Entschädigung beanspruchen könnte. 
Dieser F a ll erscheint Ih n en  unglaublich; aber liegt er wesentlich anders, als wenn ein G ärtner 
mitten in der freien Feldmark ohne irgend welche Schutzvorkehrungen eine große, theure B aum 
schule anlegt? wenn derselbe überall keine M aßnahm en trifft, um seine werthvollen, besonderen 
Kulturpflanzen zu schützen? während er doch sicher weiß, daß, sobald Schnee eintritt, zu Zeiten 
zwei, drei Hasen, Die vielleicht nu r in der Feldmark sind, in der Noth des Lebens die ganze 
Baumschule ruiniren. Ebenso gut wie jeder B auer — wenigstens bei uns in Hannover und 
Westfalen — seine Weißkohlpflanzen einhegt, weil er weiß, daß der Hase an die Weißkohlpflanzen
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ganz besonders gern herangeht, — und das ist durch eine Schnur mit Lappen so leicht geschehen, 
— ebenso kann man auch dem G ärtner ansinnen, daß er seine Obstbäume usw. schützt. I s t  denn 
das eine so unbillige Forderung? I s t  das gegen bestehendes Recht? I n  Anhalt, wo die Massen 
von Hasen sind, muß jeder seine Bäum e an den S traßen  sowie Gärten und Obstbäume gegen den 
Hasen schützen.

Nun will ich aus dem hannoverschen Jagdrechte und dessen Erfolge einige M ittheilungen 
geben. Durch letztinstanzliche Gerichtsentscheidungen ist dort festgestellt, daß jeder durch Hasen 
verursachte Schaden entschädigt werden müsse nach dem hannoverschen Wildschadengesetze, was lange 
Jah re  als geltendes Recht nicht angesehen wurde. I n  Folge dessen sind in Hannover eine große 
Reihe von Hasenschadensersatzklagen besonders von G ärtnern und Baumschulenbesitzern erhoben, 
und Jagdpächter bz. Jagdverbände sind zu Schadensersatz verurtheilt, welcher in einzelnen Fällen 
5000 M . und darüber betragen hat. D er P rinz Albrecht, der in der Nähe von Hannover Jagden 
gepachtet hat, hat unglaublich hohe Entschädigungen zahlen müssen. Dasselbe hat sich in Weener 
in Ostfriesland und vielen anderen Theilen Hannovers zugetragen. I n  Folge solcher Entscheidungen 
sind nun Gemeindejagden wesentlich in der Jagdpacht heruntergegangen. Entspricht das Sinken 
der Jagdpachten dem Interesse der kleinen, der mittleren Grundbesitzer? Nein, die kleinen und 
mittleren Grundbesitzer, die kraft der Gesetzgebung nicht in der Lage sind, auf ihrem Grund 
und Boden das Jagdrecht auszuüben, hatten bisher aus dieser Jagdverpachtung besonders hohe 
Einnahmen. S o  liegt es fast überall wenigstens im Westen der Monarchie; dort sind Gemeinden, 
wo pro M orgen 4 —5 M . Jagdpacht gezahlt wird. D as kann unter Umständen mehr be
tragen, als gewöhnliche Ländereien und Forsten an Reinertrag gewähren. Dadurch, daß die 
Hasenschadensersatzpflicht eingeführt wurde, wie sie jetzt auch in das B G B . aufgenommen werden 
soll, schädigt man besonders den kleinen und mittleren Grundbesitzer, indem man ihm die bisherige 
hohe Einnahme aus der Jagdverpachtung verkürzt. D er große Latifundienbesitzer wird durch die 
fraglichen Bestimmungen nicht getroffen, weil der Schaden, den der Hase auf dem Felde anrichtet, 
entweder den Grundbesitzer selbst oder dessen Pächter trifft, und die müssen unter einander die 
Sache ausmachen. Diese Verhältnisse haben dahin geführt, daß zu der Zeit, als ich noch M itglied 
des hannoverschen Landtages und Landesdirektor war, aus dem Landtage heraus ein Antrag an 
die Staatsregierung gerichtet ist, den Hasenwildschadensersatz zu beseitigen. M ir liegt hier ein 
Ausschnitt aus der „Freisinnigen Zeitung" vor, darin wird ausgeführt, der Provinziallandtag von 
Hannover habe zwar mit M ehrheit an die Staatsregierung den Antrag gerichtet, die Hasenschadens- 
ersatzpflicht zu beseitigen, — aber es seien das natürlich Großgrundbesitzer gewesen, welche den 
A ntrag gestellt haben. Nein, gerade die mittleren und kleinen Besitzer sind es gewesen, von denen 
der Antrag ausging, und die mit M ajoritä t den A ntrag beschlossen haben. I m  Provinzialland
tage in Hannover, der nahezu 1 0 0  Abgeordnete zählt, sind nur etwa 8  Großgrundbesitzer; die 
übrigen sind bäuerliche Besitzer, Landräthe und Vertreter der S tädte. Gerade von den mittleren 
und kleinen Grundbesitzern und zwar im Interesse der Einnahmen für die kommunalen Verbände 
ist der Antrag gestellt und an die landwirthschaftliche Verwaltung gerichtet. Wenn dort bis jetzt 
auf diesen Antrag im Wege der Gesetzgebung noch nicht vorgegangen ist, so lag das daran, daß 
noch andere Fragen des Jagdrechtes einer Aenderung bedürftig, daß dafür noch Vorbereitungen 
erforderlich find, und daß man alle diese Fragen zusammen regeln will. Ich  würde sonst, ent
sprechend dem Beschlusse des hannoverschen Landtages, bei dem preuß. Landtage die Aufhebung 
der Hasenschadensersatzpflicht in Hannover bereits beantragt haben. I m  Eingänge sagte ich schon, 
gerade die wirthschaftlichen Interessen der kleineren und mittleren Grundbesitzer fei ich zu vertreten 
gewillt und verpflichtet. Deshalb bitte ich S ie , die Bestimmung über den Hasenschaden aus den: 
§ 819 zu entfernen. (S ehr richtig!)

Ich  wende mich. nun zu den bezüglich der Regreßpflicht von Ih re r  Kom. beantragten B e
stimmungen im § 819 a. Jeder Sachverständige wird m ir zustimmen, wenn ich sage: in den 
seltensten Fällen ist es möglich, zu bestimmen, wo die Wildarten ihren festen S tandort haben; und 
daß das möglich sein muß, ist doch die Voraussetzung des gestellten Antrages. Ich erinnere zB. 
daran, daß der Hirsch nach der Brunstzeit fast immer auswandert, kleinere Hölzer aufsucht und in 
der Regel M utterwild mitnimmt. Ich  erinnere daran, daß Rehe, wenn schlechte Waldbestände gut 
hergestellt werden, meist den S tando rt wechseln, weil Rehwild schlecht bestandene Forsten vorzieht; 
auch bummeln Rehe vielfach weit umher. Die S auen  wandern in  einer Nacht 2 0 —30 Meilen 
weit, namentlich wenn sie angerührt sind. S auen  haben überall selten einen festen S tand . Bei 
uns in Hannover sind Regreßansprüche fast regelmäßig abgewiesen, weil der Beweis des S tan d 
ortes nicht zu führen war. (S ehr wahr!) W er Jäg e r ist und die Verhältnisse kennt, weiß, daß 
auch künftig der Beweis nicht zu erbringen sein wird, weil alles Wild gern zu bestimmten Zeiten 
feinen S tandort wechselt. (S eh r richtig!) Auch Kulturarbeiten, Hauungen usw. tragen zu Aende
rungen des S tandortes wesentlich bei. Kurzum, es ist selten möglich, den Standortsbeweis, die 
Voraussetzung der Regreßpflicht, zu erbringen. I n  Hannover hat man damit die ungünstigsten
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Erfahrungen gemacht. Zahllose Prozesse haben große Prozeßkosten verschlungen und sind meist 
ergebnißlos verlaufen. (Hört! hört! rechts.) E s  scheint m ir aber nicht richtig, Bestimmungen im 
Reiche einzuführen, welche sich nachweislich durchaus nicht in Hannover bewährt haben, die zwar 
den Justizfiskus durch Prozeßkosten und die Anwälte und Sachverständigen auf Kosten der Be
theiligten bereichert, diesen aber durchaus nichts genützt haben. Die m isera contribuens plebs 
waren in der Regel die zunächst Betheiligten, dB. diejenigen, die den Schadensersatz beanspruchen, 
und die, die ihn zahlen sollen. Ich  könnte Ih n en  eine Zahl von Erkenntnissen vorlegen, welche 
die von m ir gemachten Darlegungen beweisen würden. Heute morgen noch sind m ir aus der 
Provinz Hannover derartige Erkenntnisse zugegangen. E s  würde das aber wohl zu weit führen. 
Ich  glaube, daß S ie  gewillt sind, in das B G B . nur solche Bestimmungen aufzunehmen, die einen 
praktischen Werth, eine praktische Bedeutung haben, die sich als durchführbar erwiesen haben. 
Wenn nun bereits feststeht, daß in denjenigen Landestheilen, in denen die Hasenschadensersatzpflicht 
besteht, wo die Regreßpflicht beim Wildschaden gilt, die Betheiligten m it diesen Zuständen un
zufrieden sind, daß sich die Bestimmungen keineswegs bewährt haben, so werden S ie  zustimmen, 
wenn ich dringend abrathe, die maßgebenden Instanzen durch das B G B . in ganz Deutschland ein
zuführen. Ich bitte S ie  also, lehnen S ie  die Hasenschadensersatz- und die Regreßpflicht ab. 
Persönlich sähe ich es am liebsten, daß der Wildschaden ganz aus dem B G B . herausbliebe. Die 
verbündeten Regierungen haben sich in dieser Richtung aber anders schlüssig gemacht, und deshalb 
bin ich als M inister nicht befugt, einen anderen Standpunkt zu vertreten. (Beifall rechts.)

Freiherr von  G ü l t l in g e n :  Ich  befinde mich m it den Vorrednern von dieser Seite des 
Hauses theilweise in Widerspruch und theilweise in Uebereinstimmung. Einverstanden bin ich darin 
m it ihnen, daß die „Hasen" aus dem KomAntrage herausgestrichen werden, und weiter darin, 
daß der sog. Regreßparagraph abgelehnt wird. Anders steht es allerdings mit dem Grundsätze 
der Wildschadensersatzpflicht: für diesen trete ich ein, und ich befinde mich in dieser Beziehung auch 
in Uebereinstimmung mit einem Theile meiner politischen Freunde. Ich  habe beantragt, die Worte 
„durch Hasen" zu streichen, lediglich im Interesse des Friedens, um die Gegensätze, die bestehen, 
zu versöhnen und überhaupt etwas zu S tande zu bringen. E s  liegt aber darum die Sache für 
mich nicht so, daß, wenn die Hasen in dem Gesetze nach den Vorschlägen der Kom. darin blieben, 
ich deshalb genöthigt wäre, gegen den § zu stimmen; ich werde, auch wenn die „Hasen" stehen 
bleiben, für den KomAntrag stimmen. Dagegen muß ich mich mit aller Entschiedenheit gegen den 
eingefügten § 819 a wenden. Ich  halte es für ganz undenkbar, daß ein B G B ., welches erlassen 
werden soll am Ende des 19. Jah rh u n d erts , an der Wildschadensersatzfrage vorbeigeht. M an  
hat eingewendet, die Sache lasse sich nicht reichsgesetzlich regeln, die Verhältnisse seien zu verschieden, 
man müsse sie deshalb den Landesgesetzgebungen überlassen. Ich  bestreite es aufs Allerentschiedenste, 
daß in irgend einem Theile Deutschlands die Verhältnisse so geartet sind, daß nicht die Grundsätze 
der Gerechtigkeit und Billigkeit aus- und durchgeführt werden könnten. F ü r eine Forderung der 
Gerechtigkeit und Billigkeit halte ich es aber, daß diejenigen, welche von der Jag d  und der Schon
zeit Nutzen ziehen, auch den daraus entstehenden Schaden ersetzen. Ich  erkenne deshalb voll und 
ganz das P rinzip  an, welches der Entw. des Gesetzes hier ausspricht. D er Reichstag hat sich 
auch früher m it der Frage dann und wann beschäftigt, meines E rinnerns zum letzten M ale, als 
eine Petition aus Mecklenburg an uns gekommen ist, aus Grund deren dann der Reichstag in 
seiner Sitzung vom 2 2 . M ärz 1892 beschlossen hat, diese Bitte der mecklenburgischen Erbpächter, 
welche um reichsgesetzliche Regelung der Wildschadensfrage gebeten haben, dem Reichskanzler als 
M aterial für P rüfung der Frage, ob und event, nach welcher Richtung hin Bestimmungen über 
Jagdrecht und Ersatz von Wildschaden in das künftige deutsche B G B . aufzunehmen, zu überweisen. 
D er Bundesrath hat hierauf in seiner Sitzung vom 2 . J u n i  1892 beschlossen, diesem Beschlusse 
des Reichstages eine Folge nicht zu geben. N un aber hat doch der Bundesrath zu meiner Freude 
seine Ansicht geändert, was er dadurch dokumentirt hat, daß er uns diesen Entw. vorgelegt hat, 
und ich möchte diejenigen M itglieder des Hauses, welche seinerzeit der Ansicht des Bundesrathes 
waren, welche er in seiner Sitzung vom 2 . J u n i  1892 ausgesprochen hat, dem Beispiele des 
Bundesrathes folgten und nun ihrerseits auch die Wildschadensersatzpflicht anerkennen. D er 
Entw . bestimmt ja  nur das Prinzip  der Wildschadensersatzpflicht, die Ausführung bleibt jeder 
Landesgesetzgebung überlassen, insbes. die Bestimmung, der Grundsätze über die Feststellung des 
Wildschadens.

M an  hat ferner gesagt: wenn w ir diesen Entw. annehmen würden, so wäre der Agitation 
T h ü r und T hor geöffnet. Gerade das Gegentheil, glaube ich, ist der F all: die Agitation wird 
abgeschwächt werden. I n  Württemberg haben w ir eine Wildschadensersatzpflicht nicht, ganz ab
gesehen von einer kleinen Ausnahme; ein Gesetz von 1855 bestimmt ausdrücklich, daß für Wild
schaden Niemand Ersatz zu leisten hat außer den Parkbesitzern, deren Wild den Park überschritten 
und Schaden gestiftet hat. E s vergeht nun beinahe kein Landtag in Württemberg, wo nicht der 
Wildschaden auf die Tagesordnung kommt. D as letzte M a l haben w ir uns in Württemberg im

8 6 *
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M ärz vorigen Jah re s  im Landtage m it dieser Frage beschäftigt. D am als wurde von der 
Regierung anerkannt, daß das Gesetz, welches w ir in Württemberg haben, nämlich das Gesetz 
v. 1855, nicht ausreichend sei, um dem Wildschaden vorzubeugen, und hat selbst erklärt, daß sie, ent
gegen den Intentionen dieses Gesetzes, in  Verbindung mit dem Vorstande des Württembergischen 
Jagdschutzvereines, Vorsorge dahin getroffen hat, daß man Pachtformulare geschaffen hat für die 
Gemeinden, und in diesen Pachtformularen war die Bestimmung aufgenommen, wonach sich die 
Gemeinden von den Jagdpächtern den Wildschadensersatz verschaffen sollen. An eine gesetzliche 
Regelung ist man deshalb nicht gegangen, weil die Regierung erklärt hatte, daß beabsichtigt sei, 
die Frage im B G B . zu erledigen. N un ist ja  nicht zu verkennen, daß diese Wildschadensersatz
frage die Gemüther in hohem Grade erregt, daß sie viele Unzufriedenheit schafft, und das ist auch 
vollständig erklärlich. Ich  bitte nur, sich daran zu erinnern, welchen Eindruck man bekommt, 
wenn man hinausgeht und ganze Felder verwüstet sieht; muß man sich da nicht selbst sagen: dieser 
M ann, dem der ganze E rtrag  seiner Ernte ru in irt ist, muß entschädigt werden von dem, welcher 
den Nutzen von der Jag d  hat? Namentlich w ir in Württemberg mit den sehr parzellirten G rund
besitz, mir den dürftigen landwirtschaftlichen M arkungen; insbes. aus dem Schwarzwalde, wo ich 
zu Hause bin, sind die Markungen, welche landwirtschaftlich ausgenützt werden, äußerst gering, 
nicht nur dem Umfange nach, sondern auch der Q ualität nach. S ie  sind rings umgeben von 
Waldungen, die theils Privaten, theils Gemeinden, theils dem S taa te  gehören, und die Leute 
ringen dem Boden mit M ühe und Noth dasjenige ab, was sie zu ihres Leibes Nahrung und Noth- 
durst brauchen. Wenn nun vollends diese Erträge diesen armen Leuten beschädigt und vernichtet 
werden, und zwar durch das Wild, so ist es doch nicht mehr als billig, als daß diejenigen, welche 
sonst den Nutzen vom Wilde haben, diesen Schaden, welchen das Wild verursacht, ersetzen.

E s  ist ja klar: es stehen sich hier die Interessen der Jagdliebhaber und der Grundbesitzer 
gegenüber; aber da können w ir uns doch ganz gewiß nicht zweifelhaft sein, auf welche Seite w ir uns 
zu stellen haben, nämlich aus die Seite der Grundbesitzer, besonders der kleinen Grundbesitzer, und 
in dieser Beziehung ziehen w ir ja hier auf der rechten Seite des Hauses an einem S trange. W ir 
haben stets die Fürsorge insbes. für die kleineren B auern aus unserem Program m e gehabt, — hier 
ist Gelegenheit, unser P rogram m  praktisch zu verwirklichen, und ich möchte S ie  deshalb bitten, daß 
S ie  den KomAntrag zu § 819 m it Durchstreichung des W ortes „Hasen" annehmen.

Ich  habe nur noch kurz zu begründen, warum ich glaube, daß die Worte „durch Hasen" 
herausgestrichen werden können, und warum ich bezüglich dieser Hasen glaube, von dem von m ir 
selbst aufgestellten Grundsätze abgehen zu können. Ich  will nicht wiederholen, was bereits von 
verschiedenen Seiten in dieser Beziehung gesagt worden ist; wenn ich alles zusammennehme, so ist 
doch der Schaden, der durch die Hasen angerichtet wird, nicht derart, daß hier nicht eine Kon
zession gemacht werden könnte. Alle diejenigen oder die meisten von denen, die eine Wildschadens
ersatzpflicht anerkennen, haben sich auch dafür ausgesprochen, daß man die Hasen hier ausnehmen 
kann. Ich  muß noch einmal daraus zurückkommen, daß auch H err Eonrad im preuß. Landtage, 
auf dessen In itia tivan trag  das preuß. JagdG . v. J u l i  1891 zu S tande kam, die Hasen gar nicht 
in seinen Antrag aufgenommen hatte. D ann habe ich ein Buch vor m ir vom Amtsrichter Berger 
über Wildschaden, welcher seinem Werke die Worte des D r. Reichensperger aus einer Rede im 
Abgeordnetenhause v. 1 1 . J a n u a r  1884; „Jedenfalls würde ich lieber das ganze Jagdwesen 
preisgeben, als die kleinen Leute rechtlos lassen, wie sie es jetzt sind" als M otto voransetzt. 
Auch dieser Autor, welcher ganz entschieden für Wildschadensersatz eintritt, hat sich dafür aus
gesprochen, daß die Hasen ausgenommen werden. Dazu kommt ja  aber noch, daß das E G . 
im Art. 69 Z. 1 die Bestimmung trifft, das die Hasen im Wege der Partikulargesetzgebung wieder 
hereingenommen werden, oder, wenn sie schon in der Partikulargesetzgebung stehen, daß sie auch 
darin bleiben. Sodann aber kann man ja  auf dem von m ir vorhin berührten Wege des Vertrages 
des Pachtvertrages, die Hasenschadensfrage regeln. I m  württ. Landtage ist man den Hasen nicht so 
sehr g ram ; wenigstens hat man vor einigen Jah ren  die Schonzeit derselben erweitert und zwar 
v. 15. August bis zum 30. September, und zwar auf Anregung der Kammer der Abgeordneten. 
E s  hat damals auch ein jetziger Fraktionsgenosse G röber's der H err Abgeordnete von Ravensburg, 
sich ganz entschieden für diese Erweiterung der Schonzeit der Hasen ausgesprochen. D am als war 
m it maßgebend die Eingabe von einem bedeutenden Industriezweige: die Hutmacher hatten darum 
gebeten, daß man die Schonzeit der Hasen verlängern möge, weil sie sich am 15. August noch 
in einem Zustande befänden, daß ihre Felle für ihr Gewerbe absolut unbrauchbar seien.

Wenn ich mich bezüglich der Wildschadensersatzpflicht auf den Boden der Billigkeit und 
Gerechtigkeit gestellt habe, so muß ich gerade von diesem Standpunkte aus den § 819 a bekämpfen. 
Dieser § wirkt in doppelter Richtung ungerecht: einmal begünstigt er den an sich in erster Linie 
Schadensersatzpflichtigen, welcher ja das Recht hat, wenn das in Frage stehende Wilo, das Schwarz
oder Rothwild, aus dem Walde ins Feld tritt, es niederzuschießen, da er dort das Jagdrecht hat. 
E r  hat also Vortheil, kann deshalb auch Ersatz leisten und nicht derjenige, dessen Wild weggeschossen
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wird. M an  sagt allerdings, in der Schonzeit dürfe er_ es nicht niederschießen. I n  der Schonzeit
darf er dann überhaupt kein Wild schießen. D as beweist zu viel und darum nichts! Auch dasjenige 
Wild, welches seinen S tand  nicht in  einem anderen Jagdbezirke hat und nicht dorther kommt, darf 
er nicht niederschießen. Also der Umstand, daß er während der Schonzeit nicht schießen darf, 
kann absolut keinen G rund dafür abgeben, sich den Regreß von einem Anderen zu verschaffen, 
dessen Wild er außerhalb der Schonzeit niederschießt, wenn es aus seinem Walde in dessen Feld
jagdbezirk kommt. D as wäre die zweite Ungerechtigkeit, die gegen den Inhaber des anderen 
Jagdbezirkes. D ann ist es furchtbar schwer, festzustellen, woher das Wild kommt, in welchem 
Walde es feinen S tand  hat. Die Herren sprechen immer nur vom Großwaldbesitzer, — als ob
all der Wald um ein Feld, aus welchem Rothwild und Wildschweine auf das Feld kommen, nur
ein großer Wald wäre, welcher einem Großwaldbesitzer gehörte! Dieser Wald kann unter Umständen 
sehr verschiedene Eigenthümer haben. Ich  erinnere sodann daran, daß die Grenzen oft sehr 
komplizirt sind und in einander überlaufen und gegen das Feld hin in schmale Streifen auskaufen. 
Wie wollen S ie  da feststellen, aus welchem Walde das Wild herausgekommen is t? D as Wild trägt 
kein Halsband mit dem Namen des Besitzers, aus dessen Walde es gekommen! (S ehr richtig! rechts.) 
Die Ungerechtigkeit und die Schwierigkeit des Beweises sind ja auch im KomBericht und von den 
Rednern, welche heut den Antrag befürwortet haben, theilweise anerkannt worden; aber S ie  sagen, 
das könne keinen G rund geben, weshalb man diesen § ausstreiche. F ü r mich ist es aber ein 
absolut verbindlicher Grund, den Antrag abzulehnen, weil er ungerecht wirkt, und weil er zu einer 
Menge ungewisser, nutzloser und kostspieliger Prozesse führt, die damit enden, daß man den 
Erw eis nicht erbringen kann, aus welchem Walde dieses Wild herauskam. E s  ist die Ungerechtigkeit, 
von der ich vorher gesprochen habe, ebenfalls in der Kom. anerkannt worden. D ies kam zum 
Ausdrucke im Antrage Enneccerus, welcher dem Waldbesitzer nur die Hälfte des Schadensersatzes 
zurechnen wollte. Dieser Antrag wurde aber, weil er als unausführbar erkannt wurde, in der 
Kom. selbst wieder zurückgezogen. Andererseits aber auch scheint die Kom. doch überhaupt nicht 
so sehr von der Güte ihres Antrages überzeugt gewesen zu sein. D er KomBericht sagt uns, daß 
der Antrag in erster Lesung mit großer M ajorität angenommen worden ist, in der zweiten Lesung 
aber nur noch mit einer Stim m e M ehrheit. W er weiß, ob, wenn eine dritte Lesung vorgenommen 
worden wäre, er nicht mit M ehrheit verworfen worden wäre. Ich möchte S ie  bitten, ihn heute 
im Plenum  zu verwerfen. Jedenfalls aber bitte ich S ie : nehmen S ie  dem KomAntrag zu § 819 
an mit der M aßgabe, daß man die Worte „durch Hasen" herausstreicht. S ie  werden dadurch 
zur Beruhigung der erregten Gemüther beitragen und sich den Dank der landwirthschaftlichen, 
besonders der kleinbäuerlichen Bevölkerung erwerben! (Bravo! rechts.)

L e n z m a n n :  E s  bildet eigentlich eine recht angenehme Abwechselung die Behaglichkeit und 
Breite, mit der wir heute, im Gegensatze der Ueberhaftung von gestern und vorgestern, die Wild
schadensfrage erörtern und debattiren. E s  ist bezeichnend, daß wir wahrscheinlich den ganzen Tag, 
möglicherweise noch einen zweiten Tag darauf verwenden, um eine Jnteressenfrage der Agrarier 
zu erörtern und vor einer Ueberhaftung zu bewahren. E s  ist bezeichnend, daß der preuß. Land
wirthschaftsminister unter dem Beifalle des Bundes der Land Wirthe gegen den Schutz der Klein
bauern eingetreten ist. Ich  freue mich, daß ich nach Gröber spreche: man weiß doch jetzt wenigstens 
einigermaßen, wie der Hase läuft. (Große Heiterkeit.) Gestern ging noch das Gerücht, als ob 
auch hier ein Handelsgeschäft getrieben werden soll, welches ja nach dem Ausspruche eines Herrn 
Kollegen dem heutigen Parlam entarism us den Stem pel ausdrückt. E s  scheint aber doch, als ob 
das Geschäft nicht zu S tande gekommen wäre. Ich  freue mich, wenn das Centrum, für welches 
der Herr Abgeordnete Gröber ja  gesprochen hat, das Hasenpanier nicht ergreift (Heiterkeit) und den 
Hasen sowie den Regreßparagraphen beibehalten will. Trotz alledem ziehen wir unseren Antrag 
auf namentliche Abstimmung nicht zurück, weil wir doch Werth' darauf legen, und es Noth thut, dem 
Lande einmal zu zeigen, wo die Freunde der kleinen besitzenden Landbevölkerung sitzen, und wo 
ihre Gegner sitzen; die Gegner der kleinen Landbevölkerung werden mit Nein stimmen und die 
Freunde mit J a .

E s ist gesagt worden, die Wildschadensfrage zu erledigen, gehöre gar nicht in das B G B ., 
sondern müsse der Landesgesetzgebung überlassen bleiben, und der G raf von Mirbach wies darauf 
hin, daß der Wildschaden in Folge der klimatischen und sonstigen Verhältniffe um so verschiedener 
sei in den verschiedenen Gegenden Deutschlands, daß eine einheitliche Regelung vom Uebel sei. 
Ich  will zugeben, daß das Q uantum  des Schadens, welchen das Wild zufügt, jenseits und 
diesseits der Elbe, im Osten und Westen ein sehr verschiedener sein kann und sein wird. Aber 
das Eine gilt doch für das ganze Deutsche Reich, daß, wenn Jem and zu seinem Nutzen einem 
Anderen Schaden zufügt, die ausgleichende Gerechtigkeit es verlangt, daß dieser Schaden auch von 
demjenigen, der den Nutzen hat, ersetzt wird. (S ehr gut! links.) E s  ist die einfache rechtliche 
und rechtsphilosophische Grundlage des Wildschadens: es ist ein Schadensersatzanspruch, und der 
gehört ins B G B . und w ar in das Kapitel, welches vom Schadensersatz handelt. (S ehr richtig! links.)
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W ir haben ja  in  den einzelnen Landen uns schon lange bemüht, ein brauchbares W ild
schadensgesetz zu S tande zu bringen; einzelnen ist es ja  gelungen, einzelnen nicht. Württemberg 
hat gar kein Wildschadensgesetz; in Preußen haben w ir das G. v. 1 1 . J u l i  1891, welches leider 
Gottes auch wieder in Folge eines Handels zwischen dem Herrenhause und dem Centrum, ver
treten durch den Herrn von Huene, zu S tande gekommen ist und demzufolge mit allen M ängeln 
behaftet ist, die Gesetze an sich zu tragen pflegen, die man als Produkte derartiger Handelsgeschäfte 
bezeichnen muß. E s  freut mich, daß endlich einmal das Deutsche Reich einsetzt und zu G rund
sätzen kommt, die im Allgemeinen verständlich sind, und die namentlich, wenn sie durch Annahme 
der KomBeschlüsse erweitert sind, das WildschadensG. v. 1 1 . J u l i  1891 ganz wesentlich verbessern. 
Nachtheile sehe ich bei der Annahme der KomBeschlüsse nicht. Alles dasjenige, was von den 
Herren von der äußersten Rechten heute vorgebracht worden ist und auch vom Landwirthschafts- 
minister vorgebracht worden ist, alles das haben wir schon in der Kom. gehört und in viel 
schönerer Form, als es heute vorgetragen worden ist, in dem wirklich recht flott und wacker ge
schriebenen Büchelchen des Oberforstmeisters Danckelmann gelesen. D a wird zunächst ausgeführt, 
daß es wünschenswerth wäre, den Wildschadensersatz fü r die Hasen wieder zu streichen, also den 
Antrag Gültlingen anzunehmen. Die Argumente, die da vorgebracht sind, haben mich nicht über
zeugt. E s  wird gesagt, der Hase sei ein einsam speisendes Thier und thäte darum weniger 
Schaden. Ich  weiß nicht, ob das Speisen in Gesellschaft gerade den Appetit besonders schärft. 
E s  ist m ir ganz gleichgütig, ob M illionen von Hasen einzeln den Weißkohl abfressen, oder ob sie 
das in Rudeln von 2 0  oder 30 Stück thun. Fressen thun sie ihn doch; denn von der Sonne 
können sie nicht leben. I n  Folge dessen werden sie auch auf ihren einsamen Gängen dasselbe 
Q uantum  zu sich nehmen, als wenn sie in Gesellschaft zu diniren pflegten. Wie der Hase weniger 
Schaden thun soll, weil er einsam zu speisen pflegt, ist m ir nicht erfindlich. D er Enflchädigungs- 
grund liegt darin, daß der Hase sich von dem Eigenthume dessen ernährt, dem er nicht gehört, 
der ihn nicht schießen darf, dem also weder m it seinem Falle, welches dem Kollegen von Gültlingen 
so werthvoll zu sein scheint, noch auch mit seinem schmackhaften Fleische nützt. Ich  meine: wer 
vom Thiere Nutzen hat, soll auch die Nahrung des Thieres bezahlen, wie ja auch der B auer seine 
Kuh selbst zu ernähren hat. Wenn der Hase vom fremden Eigenthümer ernährt wird, so muß 
dasjenige, was der Hase an Nahrung zu sich nimmt, von demjenigen ersetzt werden, dessen Eigen
thum sich im Wege des Verdauungsprozesses vermehrt.

E s  ist nun gesagt worden, man könnte sich gegen die Schädlichkeit dadurch schützen, daß 
namentlich die kleinen Grundbesitzer ihre Gärten, Baumhöfe usw. einfriedigen. D as mag im 
Osten gehen, wo man vielleicht so große G ärten hat, daß es sich rentirt, sie mit einem Gehege 
zu versehen. Bei uns im Westen, in unseren industriereichen Gegenden, liegen die Sachen ganz 
anders. D a hat jeder kleine Arbeiter meist ein Gärtchen, welches er mit einer Hecke nicht ver
sehen kann, weil ihm das Setzen und Jnstandhalten der Hecke zu theuer käme im Verhältnisse zu 
dem Erträgnisse des Gärtchens. W ir haben deswegen eine Menge sog. Gartenbeete auf freiem 
Felde, die nicht eingefriedigt sind, auf dem die Hasen großen Schaden anrichten. E in  kluger 
Landrath rieth den Westfalen vor einiger Zeit, sie sollten sich gegen die Hasen dadurch schützen, 
daß man Klappern aufstellte. D as ist auch versucht worden; aber die Folge davon war, daß die 
Hasen sich sehr bald nicht nur an die Klappern gewöhnten und sich nicht mehr davor fürchteten, 
sondern die Klappern schließlich als ein sehr amüsantes Spielzeug kennen lernten und hinkamen 
und selbst die Klappern bewegten. G raf Mirbach sagte m it Recht: w ir wollen uns auf den
Boden der realen Verhältnisse stellen, und das wollen w ir unsererseits auch thun. D ann kommen
S ie  aber nicht mit solchen M itteln, jedes Gemüsebeet einzuhegen, jede Kappuspflanze unter eine 
Glasglocke zu setzen, damit kein Hase daran kommen kannl (Heiterkeit.)

I n  diesem Augenblicke wird m ir eine Petition von Gartenbesitzern aus Düsseldorf vorgelegt, 
in der mit Recht ausgeführt wird, daß die Gartenbesitzer durch den Hasenschaden ganz außer
ordentlich litten. E s  heißt darin wörtlich: „M it großer Befriedigung haben wir von dem von 
der Reichstagskommission für das B G B . gefaßten Beschlusse, im § 819 die Wildschadensersatz
pflicht auch für den durch Hasen verursachten Schaden festzustellen, Kenntniß genommen". E s 
wird dann weiter ausgeführt, daß sie beunruhigt worden seien durch die Perspektive, daß dieses 
gute Gesetz wieder aufgehoben wird, und es heißt dann: „ I n  schneereichen W intern ist der
Schaden, welcher den Baumschulen, Blum en- und Gemüsegärtnereien durch Hasen _ und wilde 
Kaninchen zugefügt wird, so groß, daß der E rtrag  jahrelanger M ühe und Arbeit oft in wenig 
Nächten verloren geht. Die dichtesten Hecken auch Drahtgeflecht haben sich erfahrungsmäßig gegen 
das Eindringen der H a s e n  und Kaninchen als unwirksam erwiesen". Wenn das wahr ist, dann 
verlangt es doch die Gerechtigkeit, daß man die Leute, die dadurch geschädigt werden, schadlos 
hält, und derjenige handelt ungerecht, der diesen Schaden nicht abwenden will. A ls w ir vor 
einigen Jah ren  das Prieftaubengesetz machten, haben wir Rücksicht genommen auf die kleinen 
Gartenbesitzer; hier wollen wir nicht darauf Rücksicht nehmen lediglich zum Nutzen derjenigen, die
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die Jag d  üben; denn das läßt sich nicht leugnen: die Jag d  ist schließlich ein Vergnügen der 
vornehmeren Kreise; sie ist ein S port, und der geringe Nutzen, den das jagdbare Vieh für den 
Nationalwohlstand bildet und vielleicht auch die wilde S a u  durch das Vertilgen von Insekten, ist 
doch nicht in Anschlag zu bringen gegen den Schaden, den das Wild anrichtet, und gegen die P e r 
sönlichkeiten, gegen die die Schadenanrichtung sich hauptsächlich richtet; gerade die Aermsten, die 
Kleinsten werden davon betroffen. — Aus die F a s a n e  will ich mich nicht einlassen, obgleich ich 
mich gewundert habe, daß der Landwirthschaftsminister auch da noch einige Bedenken gegen den 
§ 819 vorgetragen hat. Also über den ersten §, der die Wildschadensersatzpflicht überhaupt für 
Reh-, Damwild usw. einführt, will ich nicht sprechen; denn das scheint m ir auch schon ziemlich 
festzustehen, daß die Anträge M irbach-Stum m  Aussicht auf Annahme nicht haben, daß w ir also 
nicht den Rückschritt machen, den Wildschadensersatz vollständig zu beseitigen und es der Landes
gesetzgebung zu überlassen, wie sie denselben regeln will.

Ich will nur noch begründen, weshalb es dringend wünschenswerth ist, die Beibehaltung 
des § 819 a des KomBeschlusses zu verlangen. G raf Mirbach meinte zwar, es läge dieser B e
stimmung ein juristischer Gedanke gar nicht zu Grunde, es sei ein juristisches Unding. Ich meine, 
diese Bestimmung ist spezifisch juristischer N atur, wenn man den ganzen Wildschaden ans das 
Gebiet des Schadensersatzes sundirt. W er das Wild in seinem Walde als S tandw ild hat, ist der 
Eigenthümer des Wildes — natürlich nicht im civilrechtlichen S inne gesprochen, sondern überhaupt, 
um das Verhältniß anzudeuten, welches zwischen dem Jagdberechtigten und dem Wilde besteht. 
D as ist der eigentliche Eigenthümer, nicht derjenige, auf dessen Boden das Wild übertritt. S e in  
Wild wird von den fremden Erträgnissen gefüttert ebenso, wie sich die Kuh, die aus dem S ta lle  
tritt und aus dem fremden G rund und Boden äst, auch zu Nutzen desjenigen, dem der S ta ll  
gehört, sich am fremden Gute bereichert. Wenngleich es nun richtig ist, daß dem Geschädigten 
zunächst ein Schadenserfatzanspruch zugewiesen wird gegen den Ausübenden des Jagdrechtes auf 
dem T errain  des geschädigten Grundstückes, so ist es weiter nichts als eine Forderung der aus
gleichenden Gerechtigkeit, daß man den in erster Linie Schadensersatzpflichtigen m it einem Regresse 
an denjenigen verweist, dem das Wild eigentlich gehört, dessen Wild also durch fremdes Eigenthum 
ernährt wird. D as ist der juristische Gedanke, und den hätte G raf Mirbach sich auch wohl an
eignen können; dann hätte er uns den Vorwurf erspart, daß dieser § 819 a geradezu ein juristisches 
Unding sei. E s  fragt sich nur, ob gegen diesen an und für sich richtigen und nicht bestreitbaren 
Gedanken sich so erhebliche Bedenken erheben, daß es nothwendig ist, ihn fallen zu lassen, und 
diesen Beweis sind die Gegner uns schuldig, wenn anders sie anerkennen wollen, daß die Ge
rechtigkeit erheischt, denjenigen zahlen zu lassen, dessen Wild auf fremdem Grund und Boden er
nährt wird. Sehen w ir daher in ganz kurzer Betrachtung, ob denn diese Bedenken berechtigt sind!

Zunächst ist in der Broschüre des H err D r. Danckelmann ausgeführt, daß es ja  sehr schwer sei, 
den S tand  des Wechselwildes zu bestimmen, daß es namentlich der Hirsch in der Brunstzeit und 
die S au , arge Vagabunden seien, die oft meilenweit in einem Tage liefen, einen weiten Weg vom 
Hause weg zu gehen pflegten, sodaß ihre Heimathsstätte, ihr S tandort kaum festzustellen sei. J a .  
das ist m ir bekannt. Gewiß, namentlich das Wildschwein macht ganz kolossale Wege — und doch 
hat das Wildschwein auch meistens in einem ganz bestimmten Bezirke seinen S tand , in den es, 
wenn auch Tage darüber hingehen, zurückkehrt, in den es eben seine Familie wirft (Heiterkeit), 
in dem seine Heimath, sein S tandort anzusprechen ist. Ob der S tandort der S a u  meilenweit 
von dem beschädigten Grundstücke entfernt ist, das ist m ir gleichgültig. Namentlich in großen 
Waldkomplexen bildet sich ein bestimmter Wildstand auch beim Schweine aus. Vor einiger Zeit 
brannte bei uns ein Komplex von mehreren 1 0 0  M orgen Tannenschonung ab; kein Mensch schickte 
sich an zu retten; man wußte sozusagen, wer es angezündet hatte; keiner gab sich dazu her, den 
Verräther zu spielen — und warum übte das Volk diese ganz sicherlich vom Standpunkte des 
Rechtes und der M oral nicht zu billigende Enthaltsamkeit beim Retten und Anzeigen? Die Leute 
erklärten ausdrücklich: es brennt dem Grafen sein Schweinestall, und dem Grafen seinen Schweine
stall zu retten, dazu haben wir keine Veranlassung, w ir, die wir durch die Schweine geschädigt 
werden. An diesem Ausspruche zeigt sich auch, daß die S auen  einen bestimmten S tandort haben, 
und daß dieser sehr wohl als S ta l l  der Schweine, als Schweinestall bezeichnet werden kann. Auch 
ist es gar so schwierig nicht, nachzugehen bis dahin, wo der S tandort ist. M an  braucht nur den 
S puren  zu folgen. I m  Allgemeinen pflegt aber bei großer Waldung in der T hat sich nur ein 
Wildstand zu finden. Haben w ir Wildschaden von einer bestimmten A rt aufzuweisen, so kann 
man meistens darauf rechnen, daß er auf das Wild zurückzuführen ist, welches diesen einheitlichen 
S tan d  hat.

D ann wurde gesagt, w ir hätten in Hannover schlechte Erfahrungen gemacht. J a  Herr 
von Bennigsen sagt es, und der Landwirthschaftsminister hat es wiederholt. W enn wir aber den 
Stim m en glauben, die uns aus Hannover zugegangen sind, so verhält es sich damit so, daß wir 
mit diesen §§ und auch m it dem Hasenparagraphen in Hannover namentlich für die kleinen Leute
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sehr gute Erfahrungen gemacht haben. D er Landwirthschaftsminister hat zwar die Ansicht der 
„Freisinnigen Zeitung" zurückgewiesen, daß in der Provinz Hannover die Anträge der Provinzial- 
und Kreisvertretungen nur von Großgrundbesitzern ausginge; er hat behauptet, darin säßen auch 
Vertreter der S tädte und kleinere Grundbesitzer usw. D as ist richtig. Aber das weiß man doch 
auch, durch welchen Durchsiebungsprozeß die Provinziallandtage und Kreistage zu Stande kommen. 
Uno wenn auch die Großgrundbesitzer selbst nicht ausschließlich darin sitzen, so sitzen doch meistens 
ihre Kreaturen drin, die von ihnen kommandirt werden, sodaß, wenn sie ihre Stim m e abgeben, 
die „Freisinnige Zeitung" vollkommen Recht hat, zu sagen: das sind die Stim m en der G roß
grundbesitzer. D a  verlassen wir uns mehr auf die Thatsachen, die m ir zu Dutzenden von kleinen 
Leuten in Hannover berichtet sind. M it einer gewissen — ich will nicht sagen: Böswilligkeit, 
aber doch — Spitze, wahrscheinlich gegen diejenigen Juristen, die die KomBeschlüsse zu vertreten 
gedenken, sprach der Landwirthschaftsminister von der Aussicht, daß sich zu Gunsten der Advokaten 
die Prozesse ins Unendliche vermehren würden, und daß dieser § in Hannover zu einer Unzahl 
von Prozessen geführt hätte. Ich kann den Landwirthschaftsminister darüber beruhigen; über das 
Wachsen meiner P rax is  braucht er nicht mißgünstig zu sein. Denn bei uns giebt es derartige 
Prozesse nicht; ich würde sie auch nicht führen. Aber ich glaube, daß der ganze Einwand auch 
unrichtig ist. Gerade wenn sich herausstellt, daß der strikte Beweis verlangt wird, dann werden 
die Prozesse nicht wachsen, und wenn erst den Leuten zum Bewußtsein gekommen ist, daß w ir in 
unserem B G B . den § 248 haben, der da besagt, daß derjenige einen Schadensersatzanspruch nicht 
erheben darf, der es unterlassen hat, den Schaden abzuwenden oder zu mindern, wenn die E r
kenntniß erst beim Volke in Fleisch und B lu t übergegangen ist, daß man an seinem Theile alles 
thun muß, um den Schaden abzuwenden und zu mindern, daß der Gartenbesitzer zB., der, ohne 
sich in seinem Vermögen zu schädigen, einfriedigen kann, wenn er nicht einfriedigt, Wildschadens
ersatz nicht zu beanspruchen hat, dann werden die Prozesse zum großen Theile verschwinden. Ich 
gebe zu, daß die Schwierigkeit, den Begriff des Standw ildes, des Wechselwildes festzustellen, zu 
ermitteln, auf welche Wildheerde vielleicht ein Schaden zurückzuführen ist, dazu führen wird, manche 
Prozesse aussichtslos zu machen, vielleicht in sehr vielen Fällen die Wirksamkeit dieses Gesetzes zu 
versagen. Aber das werden immer nu r die kleineren Fälle sein. I n  den größeren Fällen, gerade 
in denen, wo der größte Grundbesitzer, der Fiskus, vielleicht einen Schadensersatz zu leisten hat, 
da wird es leicht sein, festzustellen, wovon der Schaden kommt, und auch zu ermitteln, wie viel an 
Schadensersatz zu leisten ist. Hundertmal wird die Bestimmung versagen in kleinen Fällen, ein 
einziges M al wird das Gesetz helfen, in einem großen Falle vielleicht, und demzufolge wird es 
schon als ein Fortschritt zu begrüßen sein.

G raf Mirbach hat die Befürchtung ausgesprochen, der § 819 a würde wahrscheinlich den 
Effekt haben, daß die großen Waldbesitzer zur Eingatterung gezwungen würden. W ir hoffen, daß 
er diesen Effekt haben wird; wir wünschen es, und demzufolge legen wir großen Werth gerade 
auf diesen §. 1888 und 1889 hat die Fortschrittspartei im Ja h re  1890/91 das Centrum in be
schränkterer Weise geradezu die Verpflichtung zur Eingatterung von Damwild, Rothwild und 
Schwarzwild verlangt. W ir haben diesen Antrag jetzt nicht wiederholt, einmal weil w ir uns 
sagen, daß in einem Wechselterrain das E ingattern unter Umständen mit großen Unbequemlich
keiten für das Publikum verbunden sein kann, zweitens — und das ist der hauptsächlichste 
Grund — weil wir dem § 819 a  den Effekt zutrauen, daß er auch ohne gesetzliche Verpflichtung 
das Eingattern dort zur Pflicht machen wird, wo es in der T hat wünschenswerth und nützlich ist, 
und dann erreichen w ir mehr, weil w ir die Unannehmlichkeit, auch dort zur Eingatterung zu 
zwingen, wo es nicht absolut nothwendig ist, vermeiden. Weshalb soll es denn so schlimm sein, 
wenn die Leute zur Eingatterung gezwungen werden? G raf Mirbach sagt, der Wald würde da
durch deteriorirt. Sonst hören w ir immer von jener Seite (zur Rechten), der Wald werfe eine 
schlechte Rente ab, er sei überhaupt bei den geringen Holzzöllen wenig rentabel, so daß man in 
der That glauben sollte, der Holzbestand käme dabei nicht in Betracht, sondern nur der Wild
bestand. Eine Vermehrung des Wildbestandes aber würde die Jagdrente beim eingegatterten 
Walde erhöhen. M an  muß jedoch nicht alles so tragisch nehmen, was die Herren auf der Rechten 
sagen mit der Unrentabilität bei verschiedenen Produktionszweigen. H at doch Gras Mirbach erst 
kürzlich in den Zeitungen zugegeben, daß er in den letzten 30 Jah ren  — nicht mal ein ganzes 
Menschenalter — 8000 M orgen Wald zu seinem Grundbesitze hinzugekauft hat. (Zuruse.) D as 
geht ja uns, wie Gröber richtig ausgeführt hat, gar nichts an, in welchem M aße die eingegatterten 
Wildbestände sich vermehren. D as geht uns ebenso wenig an wie das, wie viel Kühe der B auer 
sich anschafft, um  seine Felder und Wiesen wirthschastlich rentabel zu machen. D as mögen die 
Herren mit sich selbst ausmachen; das eingegatterte Wild schadet nichts, und deswegen kann man 
unsertwegen so viel eingattern, wie man will.

Ich  habe einen Antrag zu § 819 a gestellt; er ist lediglich redaktioneller N atur. _ Wenn 
§ 819a in der KomFassung bestehen bleibt, dann führt er eigentlich zu gar nichts, namentlich dem
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Fiskus gegenüber. Denn wenn da gesagt ist: bei Wechselwild soll derjenige regreßpflichtig sein, 
der in seinem eigenen Bezirke schadensersatzpflichtig wäre, — so würde das ja  den Fiskus, der 
sein gesammtes Jagd terra in  auch als Eigenthümer besitzt und sich selbst gegenüber nicht schadens
ersatzpflichtig ist, vollständig regreßlos machen. Ebenso ist es mit dem Großgrundbesitzer, der auch 
vollständig Eigenthümer der Jagdgründe ist. Demzufolge war hinzuzusetzen, daß derjenige regreß
pflichtig sein soll, der den Schaden zu ersetzen haben würde, falls das geschädigte Grundrecht als 
fremdes, nicht ihm gehöriges in dem anderen Jagd terra in , von dem das Wild anstritt, liegt, und 
diesem ist Ausdruck gegeben durch meinen Antrag, den S ie  vielleicht noch dadurch ergänzen können, 
um  es klarer zu machen, indem sie das W ort „eingeschlossen" hinzusetzen. E s  ist, wie gesagt, 
eine redaktionelle Aenderung, die nothwendig ist, um § 819 a zu einem verständigen zu machen.

Freiherr von  M a n t e u f f e l :  D er Vorredner hat seine Rede damit begonnen, daß er sagte, 
nach den Ausführungen G röber's wisse man nun doch, wie der Hase läuft. Nun hat aber Lenz
mann in seinen ferneren Ausführungen eine so kolossale Unkenntniß bezüglich des Hasen an den 
Tag gelegt, daß ich nicht glaube, daß er weiß, wie der Hase läuft. (Heiterkeit). E r  hat sowohl 
in der Einleitung seiner Rede wie auch am Schlüsse meine politischen Freunde wie alle Mitglieder 
der Rechten dieses Hauses darauf hingewiesen, daß hier Gelegenheit sei, einmal das wahr zu 
machen, was wir immer im M unde führten, daß w ir den kleinen und mittleren Grundbesitzer 
schützen wollten und diesen vor dem R uin  hüten. Wenn w ir das wirklich thun wollten, dann 
müßten wir für die KomBeschlüsse resp. für seinen Antrag stimmen und nicht dem Antrage auf 
Streichung des § 819a oder gar Streichung dieser ganzen Angelegenheit unsere Zustimmung geben. 
Bewiesen aber hat Lenzmann in keiner Weise, daß gerade das, was der KomVorschlag bringt und 
sein Antrag bezweckt, den mittleren und kleineren Besitzern von Nutzen sein würde. Ich  bestreite 
das aufs allerentschiedenste. (S eh r richtig! rechts.) S ie  würden die niedrige Jag d  in erster 
Linie, aber auch die andere vollständig ruiniren und gerade für die Gemeinden und in diesen für 
die kleinen und mittleren Besitzer als die Hauptbetheiligten einen ganz erheblichen Schaden hervor
rufen dadurch, daß die E rträge aus der Jag d  in Bälde auf ein M inim um  reduzirt würden. Ich 
behaupte sogar: in den Gegenden, die hohe Jagdpachten erzielen — und um dies handelt es sich 
hier; das sind die Gegenden an Eisenbahnen und in der Nähe größerer S täd te  in dicht bevölkerten 
Ländern —, würde eine vollständige Umwälzung der Gemeindelasten die Folge sein. (S ehr richtig!) 
Jetzt werden diese Lasten zum großen Theile durch die Jagdpächter gedeckt. Sehen S ie  sich die 
Landgemeinden doch an! Wenn dort statt der 1 2 - bis 1500 M . nur 3- bis 500 M . aus der 
Ja g d  eingehen werden, dann müssen mehr Kommunalsteuern erhoben werden, und das wird den 
betr. kleinen Leuten im höchsten Grade unangenehm sein. E s  werden ja  ganz enorme Jagdpachten 
bezahlt; der Hase kostet bis 1 0 0  M . in manchen Gegenden. D arauf können S ie  sich verlassen: 
es ist absolut nicht wieder gut zu machen, wenn S ie  die Jag d  ruiniren. D as werden S ie  thun 
durch die Anträge, die S ie  gestellt haben, und die in  der Kom. angenommen worden sind.

Lenzmann hat neben dem Hasen hier auch das Kaninchen angeführt. Dieses unterliegt dem 
freien Thierfange und spielt hier keine Rolle. N un hat er aber auf den Schaden hingewiesen, 
den das unschuldige Thier, der Hase, in den Baumschulen usw. anrichtet. Zunächst möchte ich 
anführen, daß die großen Baumschulen, zB. die von S päth  bei Berlin, eingefriedigt sind und 
einen eigenen Jagdbezirk bilden. D er Baumschulenbesitzer hat es in seiner Macht, die Hasen 
todtzuschießen, die den Schaden in seiner Baumschule verursachen. D as ist eine nicht ganz un
wesentliche Abhülfe, die ihm bezüglich des Schadens gegeben ist. Wie wollen S ie  aber feststellen, 
daß der Schade an den betr. Bäum en und Pflanzen thatsächlich vom Hasen herrührt? Die Mäuse 
machen im W inter viel mehr Schaden als die Hasen, und wer soll denn den Mäuseschaden be
zahlen? Wollen S ie  etwa auch noch einen § 819 b hineinkorrigiren, der vom Mäuseschadensersatze 
handelt und vielleicht noch die Herkunft der M au s feststellt (große Heiterkeit), ob sie aus dem 
Reviere A oder B kommt? D as würde sich vielleicht in diesem B G B . ganz schmuck ausnehmen. 
(Heiterkeit.) Wenn ich mich nun zu H errn  Gröber wende, so muß ich sagen, daß seine Kenntniß vom 
Hasen die Lenzmann's nach dieser Richtung wenig übertrifft. E r  hat uns über die Lebensweise des 
Hasen und das M enu, welches er sich zurecht zu machen pflegt, einen so wunderbaren Vortrag 
gehalten, daß ich es nicht, für der M ühe werth halte, darauf noch einzugehen. Aber für so bos
haft müssen S ie  den Hasen nicht halten, daß er, wenn er sich an Kohl sattgefressen, nun hingeht 
und sich einen B ittern von den Akazien usw. holt. D as thut der Hase ganz gewiß nur aus Noth, 
oder wenn es seine Gesundheit erfordert. (Große Heiterkeit.) S ie  kennen den Hasen nicht. D as 
ist ja  das Unglück! D er Hase muß das zeitweise thun für seine Zähne usw. Aber daß S ie  dem 
unglücklichen Hasen das noch imputiren, er wäre ein so niederträchtiges Thier, daß er sich erst an 
Gemüse satt frißt und sich nachher noch anderweit delektirt, das ist unglaublich.

Gröber hat weiter gesagt, auf feiner S eite  stände das preuß. Staatsm inisterium . Darüber 
wird er jetzt beruhigt sein. D er Landwirthschaftsminister hat hier zu meiner Freude doch eine 
ganz andere S tellung eingenommen; aber er meinte auch, sogar das preuß. Herrenhaus — und
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das wolle viel sagen — hätte sich auch m it der Wildschadensfrage in seinem S inne beschäftigt. 
J a ,  wenn ich den Satz, den Gröber da zugefügt hat — er sprach nämlich von konservativen 
M ännern und fügte dann das H errenhaus ein —, dazu nehme, so will ich den Satz einmal un- 
gerügt passiren lassen. Denn wenn er das H errenhaus als besonders konservative Institution 
geschildert hat und ihm derhalb einen besonderen W erth beilegt, so bin ich ihm dankbar dafür, 
obgleich ich wünsche, das Herrenhaus wäre manchmal noch konservativer. (Heiterkeit.) Wenn er 
aber meinte, vom Herrenhause etwas ganz exorbitantes zu sagen, ausführend, daß es sich sogar 
mit der Wildschadensfrage besaßt habe, so möchte ich doch behaupten: es giebt keine parlamentarische 
Körperschaft, wo fo ruhig, sachlich und gründlich diskutirt wird, wie gerade das Herrenhaus. 
N un muß ich aber, wenn ich weiter auf die Ausführungen G röber's eingehe, doch sagen, daß sie 
mich doch einigermaßen frappirt haben. Ich  hatte nicht geglaubt, daß die Herren vom Centrum 
so sehr auf dem Standpunkte stehen bleiben würden, den sie in der Kom. eingenommen haben, 
und dem nun heute wieder Gröber Ausdruck gegeben hat. D as, m uß ich sagen, beweist wenigstens 
ein Entgegenkommen unseren Wünschen gegenüber in  keiner Weise, und deshalb mögen die Herren 
sich auch nicht wundern, wenn wir auf den Wünschen,' die wir konstruirt haben, und die in den 
Anträgen Mirbach festgelegt sind, stehen bleiben. Vergegenwärtigen S ie  sich nun noch die A us
führungen des Landwirthschaftsministers, die meiner Ansicht nach von keinem Menschen widerlegt 
worden sind, — alles was Lenzmann und Gröber gesagt haben, w ar reine Theorie; der M inister 
hat aus Erfahrung gesprochen; er ist selbst Hannoveraner und ist in Hannover geschädigt worden. 
Sonst ist alles in der Regel vorzüglich, was aus Hannover kommt; die Jagdgesetzgebung scheint 
m ir allerdings dort sehr mangelhaft gewesen zu sein. (Heiterkeit.) E in  so erfahrener H err in 
dieser Angelegenheit, wie der Staatsm inister, hat uns den deutlichsten Beweis dafür gegeben, daß 
sowohl die Einfügung des Hafens wie der Regreßpflicht nur dazu dienen kann, die Jag d  zu 
schädigen, ja vollständig zu ruiniren, und von keinem der anderen Herren, insonderheit von 
Lenzmann, sind die Ausführungen des Landwirthschaftsministers auch nur nach einer einzigen 
Richtung hin widerlegt worden, konnten auch nicht widerlegt werden, weil es Ausführungen waren, 
die aus dem Praktischen Leben hervorgegangen waren, weil der Schaden, der dort gemacht 
ist, dem Landwirthschaftsminister sehr wohl bekannt ist. Ich stehe also vollständig aus dem S tan d 
punkte des M inisters und habe nur das Eine zu bedauern, daß die M einung, die er vertreten 
hat, — das ging ja ganz deutlich aus seinen Ausführungen hervor, — nicht im preuß. S ta a ts 
ministerium und insonderheit nicht im Bundesrathe zum Durchbruche gekommen ist. Wenn das 
geschehen wäre, dann würde das B G B . nicht mit diesen Bestimmungen bepackt worden sein, die 
absolut nicht ins B G B . gehören. D ie gehören in ein Jagdpolizeigesetz, und deshalb bleibe 
ich auf dem Standpunkte stehen: heraus mit diesen Bestimmungen aus dem B G B . (Lebhafter 
Beifall rechts.)

F r o h m e :  E s  macht einen eigenthümlichen Eindruck, zu beobachten, wie jetzt die Herren von 
der rechten Seite des Hauses mit dem Landwirthschaftsminister, der sich hier ja in so hervor
ragender Weise als Jagdm inister gezeigt hat (sehr gut! links), eins sind. E s  ist im Weiteren 
recht charakteristisch, daß bei keinem Gegenstände des B G B ., so weit w ir sie bis jetzt durchberathen 
haben, eine so erregte und tiefgreifende Debatte entstanden ist wie gerade bei diesem. W ir haben 
außerordentlich wichtige, die weitesten Volkskreise und deren Interessen angehende Fragen hier zu 
erörtern und zu entscheiden gehabt. Diesen Fragen standen die Herren da von jener Seite mit 
dem Gefühle der vollständigsten Wurschtigkeit gegenüber. S ie  haben nichts zu reden gehabt zu 
der Frage des Vereinswesens im Interesse des Arbeiters, nichts zu reden gehabt zur Frage des 
Gesindewesens, zur Abschaffung der Gesindeordnung und allem, was dazu gehört. Z u  diesen 
Fragen, welche die Interessen von M illionen betreffen, haben S ie  es nicht für der M ühe werth 
gehalten, allerdings aus sehr leicht begreiflichen Gründen, S tellung zu nehmen. Aber hier, wo 
es sich lediglich darum handelt, den noblen Passionen von höchstens hunderttausend Leuten Rechnung 
zu tragen, wo es sich für S ie  darum handelt, ein Privilegium , wie es aus alten Zeiten Ih n en  
überkommen ist, geltend zu machen, da gerathen S ie  aus Rand und B and; da sind S ie  Feuer 
und Flamme. Eben haben wir noch aus dem M unde des Vorredners eine versteckte Drohung 
gehört, die wohl dahin gehen sollte, daß, wenn Ih re n  Wünschen nicht entsprochen werde, S ie  
überhaupt keine Lust mehr haben dürften, sich an den Berathungen zum B G B . zu betheiligen. 
E s  ist nöthig, diese Thatsache vor aller Welt hier festzulegen. 350 Jah re  nach den Bauernkriegen, 
welche veranlaßt worden sind durch die Habsucht, den Üebermuth und die Unverschämtheit des 
Adels, etwas mehr als 1 0 0  J ah re  nach der franz. Revolution, die zum guten Theile auf dieselben 
Ursachen zurückzuführen ist, erleben w ir heute, daß wiederum auss Neue von dieser Seite und vom 
Centrum Stellung genommen werden m uß gegen eine Anmaßung, die nun und nimmer mit dem 
Gerechtigkeitsgefühle und dem Rechtsbewußtseine des deutschen Volkes zu vereinbaren ist. W as 
S ie  hier zu rechtfertigen suchen, ist allerdings nichts anderes als ein gegenüber dem allgemeinen 
Volksinteresse vollständig verschwindendes Sonderinteresse. M an  verfährt da und dort in recht
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demagogischer Weise, wenn man zur Begründung der Forderung, daß diese Frage im B G B . keine 
Regelung finden soll, sogar hineingreift in das Gebiet des allgemeinen gewerblichen Lebens, wie 
es in einer der Kom. zugegangenen Petition aus Interessentenkreisen geschieht. D a wird uns erzählt, 
daß der jährliche E rtrag  aus Wildpret auf ungefähr 25 M illionen M . zu schätzen sei, und es 
wird auf die Sum m en hingewiesen, welche durch die Ausrüstungen an Waffen, M unition, Ja g d 
ausrüstungsgegenständen aller A rt, Handel und Export von Wild und Pelzen, T ransport von 
Wild, Fahrgelegenheit für J ä g e r  und Hunde usw. usw. vereinnahmt werden, und es wird alles 
Ernstes versichert, daß diese Sum m en erheblich vermindert werden unter dem Drucke eines unzweck
mäßigen WildschadensG.

Wenn S ie  hier im Hause Ih re  Freundschaft für den kleinen M ann, für den „Bruder 
B auer", wie S ie  ihn zu nennen belieben, erklären, so glaubt Ih n en  das doch kein Mensch mehr, 
der S ie  kennt, selbst der „Bruder Bauer" dürfte, wenn er von den heutigen Verhandlungen 
Kenntniß bekommt, so weit er überhaupt noch mit Ih n en  geht, einsehen, daß er allen Grund hat, 
sich schleunigst von Ih n en  abzuwenden. S ie  wollen nicht übersehen, daß das, was S ie  angeblich 
den kleinen B auern zu Gute kommen lassen wollen, in der That nichts anderes ist als ein 
Privilegium , welches S ie  für sich in Anspruch nehmen wollen. Am liebsten möchten S ie  ja 
überhaupt keine Gesetze machen, die den Wildschaden betreffen. Nein, wo überall noch in Deutsch
land in den Landesgesetzgebungen solche Gesetze herbeizuführen versucht ist, da sind es gerade die 
Herren Konservativen gewesen, die diesen Bemühungen auf das Entschiedenste widerstrebt haben. 
Ich  erinnere an die Verhandlungen im Jah re  1890/91 im preuß. Abgeordnetenhause, in denen 
klar zur Erscheinung gekommen ist, daß S ie  allerdings auf dem Standpunkte stehen, die Bauern 
seien verpflichtet, Ih n en  bz. Ih re n  Jagdgerechtsamen tributär zu sein; der Bauer müsse sich von 
Ih rem  Wilde seine S aaten  und seine Felder zertreten lassen und habe dafür keine Schadensersatz- 
ansprüche geltend zu machen. S ie  sind aus der feudalistischen Voreingenommenheit und An
maßung noch lange nicht heraus. Ueber 1 0 0  J a h re  nach der franz. Revolution, von der man 
sagt, daß sie aufgeräumt habe m it den letzten Resten des Feudalismus, kommen S ie  im Bunde 
mit dem Landwirthschaftsminister her und machen sich wieder neue Privilegien zurecht. Ich gebe 
mich Der Hoffnung hin, daß es Ih re r  Taktik nicht gelingen wird, die Beschlüsse der Kom. aus 
der Welt zu schaffen. W ir bestehen auf deren Beibehaltung und werden davon unsere Zustimmung 
zu dem ganzen Gesetze mit abhängig machen. Wollen S ie  das Gegentheil thun, nun, so mögen 
S ie  das verantworten vor der Welt, vor I h r e r  Wählerschaft und dem deutschen Volke. I m  
Grunde genommen können S ie  ja nichts anderes thun als eine solche S tellung einnehmen, um 
den von Ih n en  noch getäuschten Kreisen der Bauern, der kleinen Besitzer endlich einmal gründlich 
die Augen zu öffnen.

D a n ck e l ma n n :  M an braucht gerade kein Jä g e r  zu sein, um die vielumstrittene, vielleicht 
zu viel umstrittene Hasenschadensfrage befriedigend zu lösen. E s  genügt aber auch nicht voll
ständig, Ju ris t zu sein, weil Naturthatsachen mitreden. W orauf es hier ankommt, ist, die N atur 
der Dinge zu kennen, um ihr gerecht zu werden. N un behaupte ich dem H errn Gröber gegen
über, daß die N atur des Hafen, die ja schon von anderer Seite berührt worden ist, dazu führt, 
unter allen Umständen die von Ih re r  Kom. beschlossene Ersatzpflicht für Hasenschaden zu be
seitigen. Ich  behaupte nach wie vor, daß der Hase seines Einzellebens wegen im Felde einen 
ganz untergeordneten Schaden macht, und wenn von anderer Seite behauptet worden ist, es wäre 
ganz gleich, ob etwa 100 Hasen einzeln und vertheilt auf der Feldflur wären, oder ob diese 
1 0 0  Hasen an derselben S telle sich befänden, so beruht das einfach auf einem naturwissenschaftlichen 
Beobachtungsfehler. Wildschaden besteht nämlich nicht blos darin, was das Wild verzehrt ooer 
äst, sondern auch darin, was es zertritt und verliegt. D as kann bei gleicher Anzahl Verhältniß- 
mäßig unbedeutend sein bei Vereinzelung, während es erheblich ist bei geselligem Verhalten. E s  
ist und bleibt eine naturwissenschaftlich nicht zu bestreitende Thatsache, daß nur diejenigen Thiere, 
welche massenhaft auftreten, Schaden in bedeutender Weise anrichten. Um Ih n en  einen Beweis 
dafür zu liefern, will ich nur die Kaninchen den Hasen gegenüberstellen. E s  ist vorher die Rede 
gewesen von einer Petition, die von den Düsseldorfer Gartenbesitzern eingereicht worden wäre. 
D arau s  geht nicht hervor, daß die Gartenbesitzer überhaupt den Schaden von Hasen und Kaninchen 
zu unterscheiden vermögen. D as ist nämlich gar nicht so leicht, und daß die Kaninchen unter dem 
D rahtgitter herkommen, ist eine bekannte Sache, allerdings nur denjenigen bekannt, die natur
wissenschaftlich zu beobachten verstehen. Aus den naturwissenschaftlichen Thatsachen die Folgerung 
zu ziehen, ist Sache der Gesetzgebung. Die von Ih r e r  Kom. vorgeschlagene Vorschrift hat diese 
Folgerung nicht gezogen.

I m  geltenden Rechte kommen zunächst die Gesetze in Betracht, welche überhaupt keinen 
Hasenschaden vergüten; das ist der Fall im größten Theile von Deutschland. D aran  reiht sich 
eine zweite Gruppe von Gesetzen mit beschränkter Ersatzpflicht. S ie  vergüten Hasenschaden an 
Obstbäumen nur dann, wenn diese mit Schutzvorrichtungen versehen waren. S o  in Hessen, im
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rechtsrheinischen Bayern, in den vormals kurhessischen Landestheilen, in M einingen und Anhalt. 
Endlich kommt eine ganz geringe Gruppe, die der Fläche nach winzigste, nämlich Hannover und 
Schaumburg-Lippe. D ort und nur dort besteht die unbeschränkte Hasenschadensersatzpflicht, welche 
die ReichstagsKom. beschlossen hat. S ie  unterliegen den allergrößten Bedenken. Aus den Gründen, 
die schon angeführt worden sind, will ich nur einige schärfer hervorheben, weil daraus Bezug ge
nommen worden ist von Gröber. I m  Großh. Hessen hat bis 1895 die unbeschränkte Hasen
schadensersatzpflicht, welche Ih re  Kom. will, bestanden. Unter ihrer Herrschaft sind — wie vom 
Regierungstische hervorgehoben worden und unbestritten geblieben ist — die größten Mißbräuche, 
Prellereien, chikanösen Prozesse und Ungerechtigkeiten herbeigeführt. Wenn Gröber zu Gunsten 
der Hasenersatzpflicht angeführt hat, daß von der Jagdgenossenschaft Offenbach in einem Jah re  
1 1 0 0 0  M . Jagdpacht und 1 1 0 0 0  M . Prozeßkosten und Schadensersatz gezahlt worden seien, so 
wird er schwerlich angeben können, wie viel von den 11000 M . auf Schadensersatz und wie viel 
auf Prozeßkosten kommen. Sollten von den 1 1 0 0 0  M . etwa 1 0 0 0 0  M . in Prozeßkosten be
standen haben, so wird er m ir wohl zugeben, daß dann die gesetzlichen Bestimmungen höchst un
geeignet waren. I n  der Hess. Kammer hat dies der Regierungsvertreter geltend gemacht und 
zum Beweise angeführt, daß im benachbarten Rheinhessen, wo bei einem viel größeren Hasen
stande damals keine unbeschränkte Ersatzpflicht galt, kaum Hasenschadensprozesse vorgekommen 
waren. Die Hasenschadensersatzpflicht ruft unbegründete Prozesse hervor. Aus diesem Grunde muß 
sie beseitigt werden.

N un fragt es sich: welche wirthschastliche Folgen wird die Gesetzesbestimmung, die S ie  
wollen, haben? S ie  hat zunächst volkswirthschaftlich die Folgen, daß in einem großen Theile des 
Deutschen Reiches die Hasenjagd ru in irt wird; das ist ein volkswirtschaftlicher Nachtheil. E s ist 
zweifellos — das ist wiederum naturwissenschaftlich und nicht blos juristisch zu begründen —, 
daß die Hasenjagd die weitaus eingerichtetste Jag d art ist. M it ihr geht gleichzeitig ein Stück 
Volksfreude und Volkspoesie verloren. Wenn angeführt worden ist, es wäre die Jagd  blos ein 
Herrenvergnügen, so ist das durchaus unrichtig. Gerade an dieser Jag d  erfreuen sich Bürger 
und Bauern, Gelehrte und Ungelehrte, M änner des Volkes und Volksvertreter aller Parteien. 
(S ehr richtig! rechts.) — Welche wirthschastliche Folgen würde ferner die Gesetzesbestimmung für 
die Gemeinden haben? E s  ist schon angeführt worden, daß sie ihnen eine wesentliche finanzielle 
Schädigung zufügen würde, und daß es die kleinen Grundbesitzer, aus denen die Jagdgemein
schaften bestehen, sind, welche benachtheiligt werden. — W as endlich die Baumschulenbesitzer und 
Obstbaumzüchter anlangt, so sind sie in gewisser Richtung durch die Jagdpolizeigesetzgebung 
geschützt. (Widerspruch.) — Nach gewisser Richtung hin; ich werde gleich darauf kommen. 
Zunächst behaupte ich: die Gesetzesbestimmung, welche Ih r e  Kom. will, ist nicht mehr und nicht 
weniger wie eine Präm ie aus eine achtlose schlechte Wirthschaft. (S eh r richtig! rechts.) Aus 
diesem Grunde enthält das Hess. WildschadensG. v. 1 . J u n i  1895 die Bestimmung, daß für Baum 
schulen jeder Hasenschadensersatz wegfallen soll. I n  Betracht kommt ferner — das ist der Haupt
punkt des S treites —, daß die Baumschulenbesitzer und Obstbaumeigenthümer allein im Stande 
sind, ihre Grundstücke zu schützen. Die Obstbaumeigenthümer erhalten die geringfügigen Kosten 
des Einbindens der Obstbäume mit S troh  im Jagdpachtertrage reichlich ersetzt. Die Einfriedigung 
von Baumschulen entspricht — darüber besteht nach der Auffassung, die in den weitesten Volks
kreisen herrscht, kein Zweifel — lediglich den Erfordernissen einer ordnungsmäßigen Wirthschaft. 
D ie Einfriedigung der Baumschulen mit D raht verursacht verhältnißmäßig geringe Kosten. Wenn 
eine Baumschule mit einem Werthe von 2 0 0 0 0 —30000 M . pro Hektar ganz offen und unver- 
w ahrt gegen Menschen, Vieh und Wild bleibt, so ist das eine Sorglosigkeit sondergleichen. Weiter 
kommt in Betracht, daß die Baumschulenbesitzer jagdpolizeilich geschützt sind. Freiherr von M an- 
teusfel hat bereits angeführt, daß sie in den Baumschulen nach dem WildschadensG. jederzeit ohne 
Lösung eines Jagdscheines das Schadenwild abschießen können, es allerdings auch auf Erfordern dem 
Jagdberechtigten abliefern müssen. Ferner haben sie, wenn sie dauernd und vollständig eingattern, das 
vollständige Recht der Jagdausübung und der Wildaneignung. D as genügt! Ich meine, es wäre nicht 
zulässig, eine Gesetzesbestimmung, deren Abschaffung in Hessen wegen ihrer Unzweckmäßigkeit 
bewirkt und in Hannover seitens der Provinzialvertretung beschlossen ist, und die unangefochten 
nu r noch in Schaumburg besteht, ins B G B . einzuführen. D as widerspricht allen Grundsätzen 
der Kodifikation, wie sie bis jetzt beobachtet worden sind. (S ehr gut! rechts.)

W as nun die Regreßpflicht betrifft, so bezweckt sie — das ist von keiner Seite bestritten 
v-K die Ersatzpflicht von den gemeinschaftlichen Jagdbezirken auf die Eigenjagdbesitzer benachbarter 
Waldungen abzuwälzen. Die Regreßpflicht gehört zu denjenigen Dingen, die auf den ersten Blick 
namentlich die Unkundigen sehr für sich einnehmen, die aber in dem M aße weniger gefallen und 
schließlich ganz mißfallen, je länger und je genauer man sie kennt. D ie Regreßpflicht ist ein 
legislatorischer Blender. (Heiterkeit. S eh r gut!) S ie  verspricht sehr viel, leistet aber nichts. 
D afür ist in Hannover der ganz unwiderlegliche Beweis geliefert. Ich habe, um der Sache genau
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auf den Grund zu gehen, eine ganze Reihe von Sachverständigen abgehört. Uebereinstimmend ist 
mir mitgetheilt worden: die Regreßpflicht nützt nichts; sie führt bei den Sachverständigen zu Ge- 
wissensbedenken. M an  hat, um überhaupt eine Entscheidung treffen zu können, den Wildbestand 
auf die verschiedenen Waldreviere, aus denen möglicherweise das Schadenswild stammen konnte, 
tontingentirt und hat nach dieser Kontingentirung nach bestem Wissen und Gewissen den Schaden 
vertheilt, eine Vertheilung, die in direktem Widersprüche mit dem Gesetze steht.

R un wurde auf den Abgeordneten Brandenburg Bezug genommen. Dieser hat allerdings 
im preuß. Landtage sich dahin geäußert, daß in seinem Amtsbezirke die Regreßpflicht nach keiner 
Seite hin üble Folgen gehabt habe. Regreßprozesse seien während seiner 25jährigen A m ts
wirksamkeit nicht vorgekommen. Die Regreßpflicht habe nach keiner Seite hin Uebelstände herbei
geführt. Aber er füge hinzu, Schwarzwild oder Rothwild sei dort seit 25 Jah ren  auch nicht 
vorgekommen. (Heiterkeit.) Dieser Beweis ist also nicht stichhaltig. (S ehr gut! rechts.) Ich 
bin also der M einung und fasse mich dahin zusammen, daß es unzulässig erscheint, ein Recht, 
welches nur in Hannover und sonst nirgendwo in der Welt besteht, und welches sich in Hannover 
nicht bewährt har, dem B G B . einzufügen. D as würde wiederum im allerentschiedensten Gegen
satze zu den elementarsten Grundsätzen jeder Kodifikation stehen. (S ehr gut! rechts). Nun noch 
ein paar Worte über den allgemeineren Theil der Sache. E s ist vom Grafen Mirbach gegen 
die Regelung der Wildschadensersatzpflicht im B G B . eingewendet worden, daß der enge Zusammen
hang zwischen Wildschadens- und Jagdrecht sowie die Vielgestaltigkeit des Jagdrechtes im Deutschen 
Reiche einer einheitlichen Gestaltung des Wildschadensrechtes widerstrebe; Voraussetzung eines ein
heitlichen Wildschadensrechtes sei ein einheitliches Jagdrecht. Dieser Satz kann insoweit als richtig 
anerkannt werden, als es sich um Einheit in den wesentlichen Grundlagen handelt. Allein diese 
Einheit braucht in Deutschland nicht erst geschaffen zu werden; sie besteht dort seit beinahe einem 
halben Jahrhunderte. Ueberall in Deutschland, mit alleiniger Ausnahme von Mecklenburg, ist das 
Jagdrecht civilrechtlich ein Ausfluß des Grundeigenthumes. Ueberall ist kraft öff. Rechtes den 
kleinen Grundbesitzern und den Enklavebesitzern das Jagdrecht entzogen; überall sind Jagdzw angs
genossenschaften aus den kleinen Grundbesitzern gebildet. D aß es möglich ist, auf dieser G rund
lage ein einheitliches Wildschadensrecht zu errichten, ist nicht nur vom 18. deutschen Juristentage 
anerkannt, sondern auch durch die Regelung in § 819 bewiesen, der in dieser Beziehung keine 
Lücke läßt, nicht eine einzige. Die Schwierigkeiten, welche wegen der abweichenden Grundeigen
thumsverhältnisse in Mecklenburg entstehen konnten, sind durch das am 14. Februar 1894 erlassene 
Wildschadensgesetz für Mecklenburg hinweggeräumt.

Die verbündeten Regierungen erachten es im Interesse der Rechtseinheit und der aus
gleichenden Gerechtigkeit für geboten, festzuhalten am § 819, an der einheitlichen Regelung des 
Wildschadensersatzrechtes durch das B G B .; sie legen aber auf der anderen Seite auch den ent
schiedensten Werth darauf, das B G B . nicht durch die Ersatzpflicht für Hasenschaden und die 
Regreßpflicht für Schwarz- und Rothwildschaden mit Vorschriften zu belasten, die wegen ihrer 
sachlichen Unzweckmäßigkeit und praktischen Undurchführbarkeit die Keime der Lebensunfähigkeit in 
sich tragen. (Lebhafter Beifall rechts.)

von  S t e i n :  Prinzipaliter stehen wir auf dem Standpunkte, die ganze M aterie der Wildschadens
regelung solle der Landesgesetzgebung vorbehalten werden. N un ist m ir eines unerklärlich. I n  den 
meisten Ländern des deutschen Vaterlandes ist ja die Wildschadensersatzpflicht bereits gesetzlich geregelt, 
in einigen Ländern nicht. W arum  nicht? — doch wahrscheinlich deswegen nicht, weil an die Landes
vertretungen Anträge, welche den dortigen örtlichen Verhältnissen entsprechen, nicht herangetreten 
sind, oder weil die Anträge, welche an sie herangetreten sind, eben den örtlichen Verhältnissen nicht 
entsprachen. Die einzelnen Bundesstaaten haben ja einen sehr großen Gemeinsinn, aber immerhin 
besteht doch in vielen eine große Empfindlichkeit, wenn ihre berechtigten Eigenthümlichkeiten oder 
gar ihre Reservatrechte auch nur mit einem W orte im unitarischen S inne gestreift werden. 
Wollen denn nun die Herren, welche diese Länder hier im Reichstage vertreten, ihre Landes
vertretungen dadurch kaltstellen durch die Reichsgesetzgebung, daß sie sie zwingen, Verhältnisse für 
ihr Land einzuführen, welche die Landesvertretungen nicht für geeignet halten? Ich kann mir das 
nicht vorstellen und kann m ir nicht denken, daß die Herren sich damit den Dank ihrer Landes
angehörigen verdienen, den sie doch selbst werth halten.

Lenzmann hat noch darüber gesprochen, daß die Regreßpflicht ja  in hohem S inne juristisch 
zu rechtfertigen sei, während G raf Mirbach anderer Ansicht war. Ich finde, daß nun allerdings 
vom juristischen Standpunkte aus die Regreßnahme an einen Nachbar durchaus nicht gerechtfertigt 
werden kann. Ich  möchte anknüpfen an eine Bemerkung, die im Berichte zu lesen ist. E s  ist 
da ausgesprochen worden, daß, wer Wild hegt, auch für den Schaden, welchen sein Wild anrichtet, 
Ersatz zu leisten habe. J a ,  wie lange ist es denn sein W ild? Zunächst läßt die Rechtswissenschaft 
an dem Wilde, welches in freier Wildbahn lebt, ein Eigenthum überhaupt nicht zu. D as Wild 
ist bekanntlich res nullius. W ir kennen nur ein Okkupationsrecht, und dieses steht dem zu, auf
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dessen Gebiet sich das Wild befindet. Sobald das Wild den Wald, in welchem es seinen S tandort 
hat, verlassen hat, ist das Okkupationsrecht des Waldbesitzers erloschen, und es steht nur demjenigen 
zu, welcher auf dem Felde, auf dem das Wild sich gerade befindet, jagdberechtigt ist. E s ist also 
in der That ein Unding, davon zu sprechen: das Wild des Waldbesitzers richtet Schaden auf dem 
fremden Felde an. Sobald das Wild aus dem fremden Felde ist, h a t . allein der dort Jagdberech
tigte ein Besitzergreifungsrecht und wird das auch ausüben. E s  ist von Lenzmann sogar der 
Vergleich mit einer Kuh gemacht worden, welche ihre Nahrung doch dort erhalten müsse, wo sie 
gemolken werde, und wenn sie sich anderswo ernähre, so müsse für das, was sie dort aufnehme 
an Nahrungsmitteln, Ersatz geschaffen werden. D as stimmt nicht mit den Feldpolizeiordnungen, 
welche die Ersatzpflicht feststellen. E s  ist dort bestimmt, daß die Thiere, welche aus fremdem Ge
biete auftreten, unter keinen Umständen gelobtet oder irgendwie beschädigt werden dürfen. Die 
Thiere sind allerdings Eigenthum dessen, aus dessen Gebiet sie ausgetreten sind. Beim Wilde ist 
das anderes. Wenn das Wild aus ein Feld austritt, so hat der Jagdberechtigte dort das Recht, 
es zu todten und in seinem S inne  zu verwenden.

Gröber hat vorhin den Waldbesitzern einen recht bösen Vorwurf gemacht, indem er sagte, 
daß sie dadurch, daß ihr Wild sich außerhalb ihres Waldes ernähre, die bäuerlichen Besitzer aus
beuteten. Wenn S ie  die Regreßpflicht einführen, dann wirb gerade das Gegentheil der Fall 
sein. D ann wird nämlich der Feldbesitzer einmal einen hohen E rtrag  aus der Verpachtung oder dem 
Betriebe der Jagd  ziehen, und außerdem wird die ganze Unterhaltungspflicht für das Wild dem 
Nachbarn aufgebürdet, welcher, während das Wild ausgetreten ist, gar kein Recht auf dasselbe hat. 
D ie Ausbeutung würde auf der anderen Seite liegen. S ie  würden am Schluffe des Jahrhundertes 
ein Privilegium  ohne Gleichen schaffen für die Ackerbesitzer in der Gegend von großen Forsten, 
S ie  würden ein Grundrecht schaffen für dieselben — und ich glaube, w ir können zufrieden sein, 
daß im Laufe der Ja h re  die Privilegien und die Grundrechte abgeschafft worden sind.

Die E i n g a t t e r u n g  ist von verschiedenen Gesichtspunkten aus hier behandelt worden und 
es ist auch im Berichte daraus hingewiesen, daß der Regreßparagraph zu großen Eingatterungen 
führen werde. Privatbesitzer sind sehr selten reich genug, um Wildgatter einzurichten. E s ist 
vorhin schon nachgewiesen worden, daß die nachbarlichen Feldbesitzer es sogar sehr ungern sehen, 
wenn G atter errichtet werden. E in Freund von mir, der auch lange hier im Hause gesessen hat, 
hatte ein Gatter errichtet, um zu verhindern, daß die aus seinem Reviere austretenden Rehe von 
den angrenzenden Besitzern geschossen würden. Die Nachbarn erhoben Widerspruch, weil das 
G atter einen Verkehrsweg, der durch das Revier ging, — und diese Verhältnisse lassen sich ja 
nie ganz vermeiden — mit einem Thore schloß; und der Kreisausschuß, vor den die Frage kam, 
erkannte dahin, daß das T hor in diesem G atter nicht geschlossen werden dürfe, — und zwar auf 
A ntrag des angrenzenden Feldbesitzers. D as ist das Eine. Die großen Herren, welche in der 
Lage sind, ihre Forsten einzugattern, haben das ja  schon in der Regel durchgeführt, und zwar 
einfach aus dem Grunde, weil sie es verhindern wollen, daß das Wild auswechselt und weg
geschossen wird. Nun kommt ja sehr stark die Frage — darauf ist auch im Berichte hingewiesen 
— des Staatswaldbesitzes in Betracht. D er Fiskus ist nicht in der Lage, seine Reviere ein
zugattern. Soweit sie in Anspruch genommen sind als Hosjagdreviere, ist ja dies zum Theile 
geschehen: wir haben die Romintener Haide in Ostpreußen, die Schorfhaide hier in der Mark 
B randenburg; die sind eingegattert. D a wird doch hoffentlich das Hofjagdamt einen entsprechenden 
Beitrag zu den Kosten geleistet haben. Wenn alle fiskalischen Forsten, in welchen Rothwild vor
kommt, immer eingegattert werden sollten, dann würde das einen Kostenaufwand hervorrufen, 
welcher unbedingt nicht zulässig ist bei dem verhältnißmäßig sehr geringen Ertrage, den die Forsten 
jetzt schon bringen. D er Landwirthschaftsminister hat ja  amtlich bekannt gemacht wegen Heran
ziehung des fiskalischen Besitzes zu den Gemeindesteuern, daß die Forsten im Osten, zB. Ost
preußen, in diesem Ja h re  142 %  des Grundsteuerreinertrages erbringen. I n  Westfalen und am 
Rheine bringen die S taatsforsten nur einige 70 %  des Grundsteuerreinertrages. Wenn da nun 
noch Kosten aufgewendet werden sollten, um das Wild einzugattern, so würde doch der Landtag 
jedenfalls Einspruch erheben und das nicht zulassen; denn der E rtrag  würde sonst aus ein sehr 
geringes M aß beschränkt werden. Also mit der Eingatterung ist es nichts.

D ann hat Gröber noch einen sehr schweren V orwurf gegen die Waldbesitzer erhoben; er 
hat gesagt: in der Schonzeit werden sie es ja nicht verhindern, daß das Wild auswechselt, denn 
da ist es ja sicher; aber wenn die Schußzeit herankommt, werden sie es verhindern, weil sie dann 
den Schaden davon haben würden. Ich  kenne nicht die Wildschongesetze in allen Bundesstaaten, 
kenne sie aber sehr genau im Königreiche Preußen. D a ist denn nun in Verbindung mit dem 
Wildschadensgesetze die Bestimmung getroffen, daß, wenn in einem Gemeindebezirke auch nur 
zweimal im Jah re  Wildschaden festgestellt ist, der Landrath verpflichtet ist, die Schonzeit für das 
W ild aufzuheben. Also da hängt es nicht von dem Belieben der Behörde, wie Gröber meinte, 
ab, ob die Schonzeit aufgehoben wird oder nicht — sie muß aufgehoben werden. W as gerade
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in dieser Zeit, in den langen Tagen und kurzen Nächten, wo die eigentliche Schonzeit besteht und 
das Wild ja sehr viel auf die Felder austritt, weggeschossen wird, davon haben wirklich nur die 
einen Begriff, die in solchen Bezirken wohnen; ich gehöre dazu, ich wohne ganz im Hinterwalde, 
m ir sind diese Verhältnisse genau bekannt. Außerdem ist nach dem preuß. Wildschadensgesetze das 
Halten von Schwarzwild nur in G attern erlaubt; sowie es außerhalb des G atters vorkommt, 
kann jeder Grundbesitzer es todten, fangen und zu seinem Nutzen verwenden, ohne einen Ja g d 
schein zu lösen; er braucht blos eine Genehmigung vom Landrathe — das steht im § 14 des G. 
v. 1 1 . J u n i  1891. Also in dieser Beziehung sind bei uns M aßregeln getroffen, die in einer 
Weise vorbeugend wirken, daß wirklich nicht zu befürchten ist, es werde ein erheblicher Schade ge
rade durch das Wild angerichtet, welches aus Forsten auswechselt. Ich  sage: ein erheblicher 
Schade, — weil ja  der Nutzen, den die Jagdberechtigten vom Abschüsse des Wildes ziehen, ein 
sehr hoher ist. M an  bekommt hier in der Markthalle fü r ein Stück Rothwild nach Abzug aller 
Kosten 5 0 —60 M .; der Landwirth kann heutzutage, wenn er ein kleines Grundstück bewirth
schaftet, lange arbeiten, ehe er diese Sum m e einnimmt. (S eh r gut! rechts.)

Noch eins! D ie große M enge der Prozesse, welche hervorgerufen werden würde durch die 
Regreßpflicht, würde ja  zum großen Theile gegen den Fiskus angestrengt werden. Jederm ann 
hier weiß, daß der Fiskus kostenlos prozessirt. E r  wird also im Vergleichswege oder von vorn
herein niemals einen Anspruch, der an ihn in dieser Richtung herantritt, erfüllen; er wird es 
jedesmal auf einen Prozeß ankommen lassen und jedesmal den Prozeß durch die Instanzen 
führen — es kostet ihm ja nichts. W ird nun aber der Kläger entweder ganz abgewiesen oder 
seine Forderung nur ermäßigt durch das Urtheil, so muß er mindestens einen Theil und, wenn 
er abgewiesen wird, die ganzen Kosten tragen. D araus mache ich aufmerksam; der Fiskus ist doch 
in einer besonders guten Lage. Ich  glaube, daß, wenn im  Berichte steht, man wolle den Fiskus 
besonders treffen — na, dazu gehören zwei; ich glaube nicht, daß das gelingen wird. E s  wird 
also nur übrig bleiben, daß die wenigen Privatbesitzer nach dieser Richtung stärker herankommen. 
Also dieser Selbstschutz, von dem ich vorher sprach, der durch das Wildschadensgesetz, die Aufhebung 
der Schonzeit usw. ermöglicht ist, wird bei uns in hohem Grade wahrgenommen. Ich  will nur 
eins erwähnen; es sind bei uns auf dem Lande viele Leute, die den Feldzug mitgemacht haben; 
die haben sich dort schon zun: Theile allerlei jägerische Neigungen angeeignet. N un kommt noch 
hinzu: a ls w ir das neue Gewehr bekamen, den M ehrlader, waren M illionen von Mausergewehren 
da, welche keine Verwendung fanden; ein großer Theil dieser Gewehre ist für 1,50 M . das Stück 
verkauft worden. S ie  finden eine große M enge solcher Gewehre in diesen Ortschaften, wo noch 
Wild vorkommt, und der Selbstschutz wird auf das Ausführlichste wahrgenommen.

Ricker t :  . .  . .  W ir legen das Hauptgewicht darauf, daß diese M aterie im B G B . von Reichs
wegen geregelt wird. D r. Danckelmann berief sich auf Mecklenburg; er meinte, daß durch das 
Gesetz von 1893 die Sache dort in  befriedigender Weise gelöst wäre. J a ,  für die Ritterschaft, 
die die Klinke der Gesetzgebung allein in Händen hält, — neben der Bürgerschaft in den S täd ten  — 
ist die Sache in  befriedigender Weise gelöst; kurz vor den Reichstagswahlen hat man damals dieses 
Gesetz eingebracht und in aller Schleunigkeit gemacht; aber den Effekt, den man vorausgesetzt hat 
bei der Bauernschaft, hat die Sache doch nicht gehabt. D ie meckl. Bauernschaft ist m it dem Wild
schadensgesetze nicht entfernt in dem M aße zufrieden, wie nach den Aeußerungen Danckelmann's 
angenommen werden müßte. Ich  wiederhole: die Hauptsache ist der erste § für uns. Allerdings 
werde ich dabei auch für die Einfügung der Hasen stimmen. M ir  ist es nicht recht erfindlich ge- 
gewesen, warum  diese Frage zu einer solchen Dimension aufgebauscht wird. Wenn man sagt: ein 
Schaden entsteht nicht durch die Hasen —, welche Bedenken haben S ie  denn, die Hasen einzufügen? 
D ann wird diese Bestimmung ein todter Buchstabe bleiben, dann wird sie nicht zur Anwendung 
kommen. Gerade aus der großen Aktion wegen der armen Hasen, die hier gemacht wird, muß 
ich doch schließen, daß in der T hat eine Schädigung des Eigenthumes eintritt. (S ehr wahr! links.) — 
M an  hat hier die Volksfreude und die Volkspoesie in die Debatte geführt. G ut! Ich  gestehe gern 
zu: die Jagdfrage ist in  Deutschland schon seit Hunderten von Jah ren  auf der Tagesordnung, und 
es hat Zeiten gegeben — ich erinnere zB. an die Zeit von 1848 — , wo gerade diese Frage der 
Angelpunkt einer großen Bewegung gewesen ist. Nun gut — Volksfreude — alle Achtung davor! 
Volkspoesie — noch mehr Achtung davor! Ich  habe aber noch mehr Respekt vor dem Eigenthume 
und vor der Nothwendigkeit, staatlicherseits das Eigenthum und die Achtung vor dem Eigenthume 
unversehrt zu erhalten, daß diese Frage für mich in den Vordergrund gestellt werden muß. E s  
ist m ir eigentlich unerfindlich, wie diejenigen Herren, die bei der Berathung des Feld- und Forst- 
polizeiG. in P reußen einen so großen Respekt vor dem Eigenthume zeigten, daß sie eine 
Schädigung desselben in dem Betreten der Forst ohne E rlaubniß und, noch mehr bei dem Beeren- 
und Pilzeparagraphen gefunden haben (sehr gut links), hier, wo die Schädigung des Eigenthumes 
so klar auf der Hand liegt, nicht einmal einen solchen Zusatz machen wollen.
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D er Landwirthschaftsminister hat erklärt, daß es sich hier um „einen erheblichen Theil des 
Nationalvermögens" handelt. Ich  hätte doch gewünscht, der M inister hätte uns einmal ein paar 
Zahlen gebracht. Die „Kölnische Zeitung" hat 1891, als wir den Eonradschen Entw. im Ab
geordnetenhause beriethen, eine Taxe aufgemacht und damals sehr hoch taxirt — wir haben ihr 
die Rechnung nicht wollen zu nichte machen, da ist sie auf etwa IV 2 M illionen gekommen, welche. 
Sum m e den Nutzen repräsentirt, den Preußen von dem Wilde habe. D as soll ein erheblicher 
Theil des Nationalvermögens sein! Den Schaden aber, den das Wild anrichtet, — wenn ich den 
taxiren wollte, glaubt der M inister für Preußen nicht, daß der viel höher in Gegenrechnung 
kommen wurde? Also lassen S ie  doch diese Rechnung wenigstens aus dem Spiele! Ich  behaupte 
— und glaube, das kann man volkswirthschastlich ziffernmäßig nachweisen —, daß vom S tan d 
punkte der Betrachtung des Nationalvermögens die Jagdfrage keine solche Bedeutung hat.

L i e b e r :  . . . . Allerdings befinden w ir uns dabei in einer wenig erfreulichen Zwangslage. 
Auf der einen Seite lassen die Herren von der Linken uns weithin im Stiche, wenn es sich darum 
handelt, das B G B . jetzt und vielleicht überhaupt zu verabschieden; auf der anderen Seite erklären 
zahlreiche Herren von der Rechten, daß es ihnen bedenklich erscheine, mitzuhelfen, das B G B . mit 
diesen Bestimmungen zu S tande zu bringen. Wem das B G B . über Hasenschaden und Wild
schadensregreß geht, der wird schließlich zu der Entscheidung kommen, daß er dann doch lieber den 
Herren von der Rechten entgegenkommt und dadurch deren Mitwirkung am großen Werke sich 
sichert, als daß er die Hoffnungen des H errn Lenzmann befriedigt, um nachher von ihm und 
seinen Getreuen im Stiche gelassen zu werden. Die Ausführungen meines Freundes Gröber 
zeigen, ein wie schweres Opfer w ir bringen, wenn w ir in solche Erwägungen eintreten und zu 
dieser Entschließung kommen. Aber H err Lenzmann hat aus den Worten meines Freundes doch 
wieder einmal nur das gehört, was ihm paßte, aber den Schluß, auf den die ganzen A us
führungen G röber's hinzielten, einfach überhört. Gröber hat geschlossen mit der Bitte, wenn 
möglich, den Fortschritt gegen den Entw. zu machen, auch die Hasen und Fasanen schadensersatz
pflichtig zu erklären und auch den Rückgriff wegen des Wildschadens von Schwarz- und Rothwild 
ins B G B . aufzunehmen; aber er hat nicht unterlassen, ausdrücklich hinzuzufügen: wenn aber nicht 
diesen Fortschritt, dann wenigstens keinen Rückschritt gegen die Regierungsvorlage. Ganz in der 
Richtung dieser Bitte verhalten w ir uns, wenn w ir angesichts der Zwangslage, die ich geschildert 
habe, nunmehr zwar bereit sind, den Hasen — nicht auch den Fasan — aus dem § 819 wieder 
zu streichen und den § 819 a schwinden zu lassen, aber niemals die Hand dazu bieten können, daß 
die ganze Wildschadensfrage und deren reichsrechtliche Regelung wenigstens im Umfange des Entw. 
aus dem B G B . wieder beseitigt werde. Den Rückschritt können wir, wie gesagt, nicht mitmachen, 
wenn w ir auch auf den Fortschritt der Kom. — mit Ausnahme der Fasanen — im Interesse 
des Zustandekommens des Gesetzes, wie ich wiederholt betone, und mit schwerem Herzen verzichten. 
N un kann ich ja dem, was ich bisher gesagt, hinzufügen, daß eine erhebliche Anzahl meiner po
litischen Freunde von Hause aus und bis jetzt auf dem Standpunkte stand und steht, es sei die 
Einschiebung der Kom. aus den verschiedenen Gründen, die ans dem Hanse von Seiten der ver
bündeten Regierungen heute dagegen vorgebracht worden sind, nicht aufrecht zu erhalten. Diesen 
Freunden thun w ir ebenfalls einen Dienst, indem w ir ihnen so weit entgegenkommen, daß wir die 
Hasen und die Regreßpflicht, wie sie in der Kom. in das Gesetz gekommen sind, hier im Plenum  
wieder aus demselben herauszustreichen die Hand bieten. Ich  kann auch für meine Person ganz 
offen bekennen — und ich darf das entsprechend der Aufgabe parlamentarischer Verhandlungen — 
ich kann für meine Person offen bekennen, daß die Ausführungen sowohl des Landwirthschasts- 
ministers als die Ausführungen Danckelmann's doch Eindruck auf mich gemacht haben, wenn ich 
auch mit Rickert den Erwägungen der „Volksfreude" und „Volkspoesie" außerordentlich kühl gegen
überstehe. Die naturgeschichtlichen Darlegungen Danckelmann's aber und die durchaus dem praktischen 
Leben entnommenen Darlegungen des M inisters, dem zu allem übrigen seine Erfahrungen aus 
Hannover, auf die er sich ausdrücklich berufen hat, zur Seite stehen sich nicht eindruckslos an mir
und, wie ich weiß, auch einem Theile meiner Freunde vorübergegangen, und so ist es uns leichter
möglich, das schwere Opfer zu bringen, welches ich im Namen der großen M ehrheit meiner Freunde 
uns bereit erklärt habe zu bringen.

Auf die Vorbehalte des E G . in Bezug auf die Fortgeltung der Landesgesetzgebung komme 
ich im Einzelnen nicht zurück; auch in diesen Vorbehalten liegt ja  eine wesentliche Erleichterung 
der Preisgabe des Hasen und des Regresses im B G B . E s  liegt auch zweifellos nicht in der 
Absicht der Herren von der Rechten, und nicht in der Absicht der verbündeten Regierungen, wenn der 
§ 81 9 a  aus dem Gesetze ausscheidet, dann nicht die N r. 7 des Art. 69 EG . wiederherzustellen, 
die in der Kom. nur gestrichen worden ist, weil in das B G B . der § 819 a gekommen ist. W ir 
setzen als bestimmt voraus, daß die Herren von der Rechten mit uns dem Antrage S pahn  zu
stimmen werden, daß diese N r. 7 des E G . wiederhergestellt werde.
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vo n  B e n n i g s e n :  Ich  halte mich verpflichtet, einer Aeußerung Lenzmann's entgegen
zutreten, als derselbe sich dahin aussprach, daß die hannoverschen Bauern, speziell diejenigen, welche 
M itglieder des Kreistages und Provinziallandtages seien, bei Berathungen und Beschlußfassungen 
über derartige Gegenstände als Kreaturen der Großgrundbesitzer figuriren. D er hannoversche, der 
niedersächsische B auer zeichnet sich durch große Ruhe, Festigkeit und Selbständigkeit aus und ist 
sehr wenig geeignet dazu, sich von irgend einer öff. Gewalt oder Gesellschaftsklasse als Kreatur 
verwenden zu lassen. Außerdem würde das ein sehr unnatürliches Verhältniß in Hannover sein. 
Bekanntlich sind die Grundeigenthumsverhältnisse in Hannover ganz anders, ich möchte sagen: weit 
glücklicher, geartet als in vielen Theilen unseres Vaterlandes. I n  Hannover besitzt der B auer 
mehr als 80%  des kultivirten G rund und Bodens, während die Rittergutsbesitzer nur 6%  des 
kultivirten Bodens besitzen. Unter solchen Verhältnissen ist es sehr begreiflich, daß die Zahl der 
Großgrundbesitzer in den K reis- und Provinziallandtagen eine verhältnismäßig sehr kleine ist, und von 
einem Abhängigkeitsgefühle oder von einer Abhängigkeit in  facto ist bei den Bauern gegenüber 
den Großgrundbesitzern niemals die Rede gewesen. (S eh r richtig!) S o  viel zur Berichtigung 
der ungewöhnlich unrichtigen Auffassung der hannoverschen Verhältnisse in den Worten Lenzmann's.

Wenn ich noch einige Bemerkungen nach einer so langen Diskussion über Wildschaden 
mache, so bin ich, insofern auch abweichend vom Landwirthschaftsminister, der M einung, daß es 
sehr wesentlich die historischen Verhältnisse waren, wie sie sich in Deutschland entwickelt haben seit 
langer Zeit, die im  B G B . die Grundsätze über den Ersatz des Wildschadens zur Aufnahme 
brachten. Ich  vermag auch nicht anzuerkennen, daß hier ausnahmsweise öff. Recht in das Gesetzbuch 
über Privatrecht hereingezogen ist; denn in  der Begrenzung, wie hier das Jagorecht erscheint, wie 
der Wildschaden aufgenommen worden ist in das B G B ., handelt es sich um  privatrechtliche B e
stimmungen. (S eh r richtig!) E s  handelt sich um den Schutz des Eigenthum es, um die Beschädigung, die 
dem Eigenthümer zugefügt ist, und um den Ersatz, der ihm dafür zu leisten ist, und im § 819 sind 
die Bestimmungen auch nur in dieser Begrenzung getroffen. E s  ist der Satz aufgestellt, daß 
Wildschaden überhaupt ersetzt werden soll; es ist gesagt, wer ersatzpflichtig ist; es sind zugleich die 
Wildarten aufgeführt, von denen m an als zweifellos annim m t, daß sie wesentlichen Schaden ver
ursachen. I n  dieser Beschränkung liegt eine Bestimmung ganz überwiegend privatrechtlichen 
Charakters. Daneben sind im E G . ausdrücklich weitere Vorschriften der Landesgefetzgebung für jetzt 
und künftig vorbehalten, die sich auf Verwaltung, auf Polizei und das öff. Recht im Jagdwesen 
beziehen. Insofern  ist eine ganz natürliche Scheidung erfolgt; und wenn man also diesen Theil 
hinsichtlich des Wildschadens in das B G B . aufgenommen hat, so, glaube ich, entspricht das einem 
durchaus berechtigten Verlangen, angesichts der großen Bewegung und Aufregung, die in den ver
schiedensten Zeiten, in ruhigen, in gewöhnlichen Zeiten, vor Allem aber in Zeiten ungewöhnlicher 
Bewegung in Deutschland gerade das ganze Jagdwesen und der Schaden, der durch das Wild 
verursacht wird, in weitesten Kreisen der Bevölkerung hervorgerufen haben. Nicht etwa blos in 
den Zeiten der Bauernkriege, sondern auch im Jah re  1848 hat allerdings der Wildschaden eine 
sehr große Rolle gespielt, ja, ich möchte sagen, eine viel größere, a ls es der N atur der Sache 
entsprach, weil diese Frage die Gemüther sehr bewegt und große Massen in ihren Anschauungen 
und in ihren großen und kleinen Verhältnissen betrifft. Wenn w ir nun also jetzt, wo ruhigere 
Zeiten wieder eingekehrt sind, wo w ir bereits ein öff. Recht und ein Privatrecht für ganz Deutsch
land im  weitesten Umfange besitzen, — wenn wir an die Kodifikation des Privatrechtes gehen, 
müssen meiner M einung nach solche historischen Vorkommnisse und Anforderungen auch im  Gesetz
buche berücksichtigt werden; und ich lege deshalb gerade so wie der H err Vorredner und meine 
Freunde entscheidenden Werth darauf, daß die Vorlage, in welcher der Grundsatz des Ersatzes des 
Wildschadens bestimmt ist in der von m ir bezeichneten Begrenzung, auch aufrecht erhalten wird 
durch ote Beschlüsse des Reichstages. Nun. hat die Kom. zwei Einzelheiten hinzugefügt, von denen 
anerkannt werden muß, daß mit für und gegen hier viel gekämpft werden kann. E s  handelt sich 
dabei immerhin um  Dinge von einer gewissen Bedeutung. Aus der anderen Seite kann man 
Zweifel haben, und ich sage: die Einzelheiten, welche die Kom. aufgenommen hat, mag man für 
mehr oder weniger erheblich ansehen, aber eine so große Bedeutung haben sie doch unter keinen 
Umständen, daß von ihnen das Schicksal des Gesetzes abhängen kann. Ich  mache ja keiner P arte i 
im Hause einen Vorwurf, ich sage von meinem subjektiven Standpunkte aus: diese Dinge mögen 
mehr oder weniger Werth haben, aber sie sind doch verschwindend in ihrer Bedeutung gegenüber 
dem ganzen großen G ute, welches ein gemeinschaftliches B G B . für eine Nation enthält.

W as die Sache selbst, und zwar die Frage zunächst des Regresses betrifft, so kann ich mich dem 
Eindrucke nicht entziehen — ich glaube, daß er auch zum Theile in der Presse zum Vorscheine 
gekommen ist bei der Besprechung der KomBeschlüsse —, daß dabei Mißverständnisse untergelaufen 
sind. B ei der Frage des Regresses, wie sie im § 819 a  form ulirt ist, handelt es sich in keiner 
Weise um die Entschädigung. Diese Frage ist ganz unabhängig davon. D er Wildschaden, der 
den einzelnen B auern oder kleinen Besitzern zugefügt ist, oder meinetwegen auch einem großen
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Besitzer, wird ja unter allen Umständen vergütet, mag diese Bestimmung im § 819 a aufgenommen 
werden oder nicht; das ist davon vollständig unabhängig. Die Frage der Entscheidung, selbst das 
M aß des Schadens, ja sogar die Frage, wer zunächst Ersatz zu leisten hat, alles das ist von dem 
§ 819 a ganz unabhängig. Hier ist vielmehr nur eine andere Frage hereingezogen, ob nicht aus 
gewissen Gründen es billig und gerecht erscheinen mag, daß derjenige, welcher zum Ersätze ver
pflichtet ist, durch eine solche Hinzufügung nun sich sozusagen schadlos halten kann an Jemandem, 
der vielleicht für den Wildschaden aus höheren Gerechtigkeitsgründen aufkommen muß. D as ist 
eine Frage, die mag eine gewisse Bedeutung haben zwischen dem Ersatzpflichtigen und dem Eigen
thümer der Waldung oder des Grundstückes, in denen das Schwarz- und Rothwild sich als
Standw ild aufhält; aber die Frage, auf die mit Recht so großer Werth gelegt wird von anderen 
Seiten des Reichstages, daß unter allen Umständen genügender Ersatz geleistet wird, — diese 
Frage ist davon nicht abhängig, und deshalb kann der § 819 a eine große Bedeutung nicht bean
spruchen. E s  kommt noch hinzu, was aus den hannoverschen Verhältnissen klar nachgewiesen ist 
und von Danckelmann m it Recht hervorgehoben wurde, daß die praktische Anwendbarkeit dieser 
Bestimmungen eine sehr geringe ist. Also ich muß sagen: nehmen w ir die Bestimmungen auf 
oder nicht, das ist etwas durchaus untergeordnetes. Wenn nun also in dem Hause von konservativer 
Seite sehr großer Werth darauf gelegt wird, daß diese Bestimmung nicht ausgenommen wird, 
so ist es offenbar nicht nothwendig, hartnäckig an derselben festzuhalten wenn nicht diese Be
stimmung eine große praktische Bedeutung hat — und das kann nicht ernstlich behauptet werden. 
E s  ist ja  hier nachgewiesen, daß, abgesehen von Hannover, eine solche Vorschrift bislang weder 
in noch außerhalb Deutschlands besteht. Nun bin ich gewiß sehr geneigt, die M einung zu ver
treten, daß wir in Hannover von A lters her gute Vorschriften in der Gesetzgebung besessen haben. 
Aber ich bin nicht so eingebildet, daß jede hannoversche Bestimmung, einerlei, welcher A rt sie ist, 
als M uster von uns aufgestellt wird. I n  Hannover haben w ir allerdings auf großen Gebieten 
zB. in  unserer S tP O , und C P O . ein M uster geliefert, welches jetzt noch in hohem M aße für 
das Reich gilt. Aber ob diese Bestimmungen des Wildschadensregresses oder ähnliche untergeordneter 
N atur eingeführt werden, die sich in Hannover gar nicht einmal bewährt, vielmehr zu ärgerlichen 
Prozessen geführt haben, das ist selbst für einen Hannoveraner von äußerst geringer Bedeutung.

W as nun den H a s e ns c ha de n  betrifft, so habe ich m ir gestattet, in der Kom. zu sagen
— ich bin selbst seit langer Zeit Jagdeigenthümer und Jagdpächter —, daß m ir noch nie
ein Fall vorgekommen ist, daß m ir gegenüber Jem and — ich stehe mit meinen Nachbarn und 
den dortigen Anwohnern in sehr gutem Verhältnisse — sich deshalb beklagt hat. Ich  will gar nicht 
bestreiten, daß hier und da unter ganz besonderen Verhältnissen ein Hase einmal Schaden, vielleicht 
auch nicht unbedeutenden zufügen kann; im Großen und Ganzen ist er aber doch ein ziemlich harm
loses Thier. (Heiterkeit.) Und wenn die Herren von der linken Seite von den großen Bewegungen ge
sprochen haben, von der Zeit des Bauernkrieges und der revolutionären Erregung des Jah re s  1848, 
so möchte ich bitten, daß S ie  m ir einmal urkundlich oder dokumentarisch den Beweis führen, daß 
gerade der Hasenschaden irgendwie, nur zum geringsten Grade eine Rolle in dieser Bewegung 
gespielt habe. Einstweilen muß ich das bestreiten. D am als handelte es sich um den Schaden, 
den Schwarz- und Rothwild, den das Dammwild, meinetwegen auch das Rehwild, anrichtete. 
D er Hase ist aber auf der Bildfläche in diefer Verbindung damals noch nicht entdeckt worden 
(Heiterkeit), das ist ganz neueren D atum s. Ich  sage: wenn das jedenfalls keine allgemeine 
Kalam ität ist, wenn man in  den einzelnen Fällen und unter bestimmten Voraussetzungen von 
Hasenschaden, welche ich auch für meine Person nicht bestreiten will, m it Vorsichtsmaßregeln und 
-Einrichtungen helfen kann, weshalb sollen wir uns mit dieser Frage eine neue Schwierigkeit im 
Gesetze mache? Ich  sage: wollen w ir überhaupt das B G B . zu S tande bringen, so müssen wir 
von allen Seiten gegenseitig m it einer gewissen Schonung vorgehen, und untergeordnete Dinge 
dürfen keine Rolle so weit spielen, daß dadurch die Hauptsache nicht zu S tande kommt.

v on  D z i e m b o w s k i :  W ir werden dafür eintreten, die Worte „durch Hasen" zu streichen. 
W ir sind davon ausgegangen, daß von allen Seiten nichts weiter den, Hasen vorgeworfen werden 
kann als ein Schaden, der nicht besonders erheblich ist. Bezüglich des nicht erheblichen Schadens 
giebt das Gesetz grundsätzlich — nach dieser Richtung hin bin ich als Ju ris t anderer Ansicht als 
Kollege Lenzmann — keine Ersatzpflicht. D as Gesetz stellt sich bei dieser Frage auf den S tan d 
punkt: ist der Schaden, der dem Eigenthümer des Grundstückes zugefügt wird, ein unerheblicher, 
so wird — das beweist der § 819 der Vorlage — kein Ersatz geleistet. D ort wird ausdrücklich 
gesagt: wenn einem Grundstücke durch bezügliche Anlage ein unwesentlicher Schaden zugefügt wird, 
so wird dafür kein Ersatz geleistet. Wenn aber industrielle Etablissements ruhig den anderen 
Grundstücken Schaden ohne Ersatzpflicht zufügen können, so wäre es ungerecht, wenn man eine 
Schadensersatzpflicht statuiren wollte für den unerheblichen Schaden, den Hasen veranlassen. S ie  
würden damit den kleinen M ann  keinen besonderen Dienst erweisen; denn einerseits wollen S ie  
ihm die Erträge aus der Jagdpacht vermindern, andererseits aber — das ist eine Erfahrung, die
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w ir ja  bei unseren Bauern tagtäglich machen — ihn zum Prozessiren veranlassen. Denken S ie  
nun in  p rax i einen solchen Prozeß. D er Schaden, den bei einem Grundstücke von 20 M orgen 
ein oder zwei Hasen, die sich dort befinden, mögen verursachen, wird nicht größer sein als 2 —4 M . 
Nun klagt der B auer 4 M . ein. E s  wird an O rt und S telle eine große Beweisaufnahme 
darüber stattfinden, die kolossale Kosten verursacht, die in gar keinem Verhältnisse zum Objekte 
stehen. D ie Sache wird sich folgendermaßen gestalten: Prozeßkosten 100 M .. Objekt 4 M .! 
D er B auer gewinnt den Prozeß zu 2/3 und bekommt V3 der Kosten. D as finanzielle Ergebniß 
dieses besoderen Schutzes können S ie  natürlich sich selbst ausrechnen! (Heiterkeit.) Wenn aber der 
Bauer auch den ganzen Prozeß gewinnt, so macht er kein gutes Geschäft: das viele Gehen zum 
Rechtsanwälte, zum Termine, die Zeitversäumniß sind ein viel erheblicherer Verlust als die paar 
Pfennig Schaden durch die Hasen. D as sind die praktischen Erwägungen, die uns leiten. W ir treten 
ebenso warm für den armen M ann  ein, wollen ihn aber wirklich schützen und wollen ihn nicht 
in  solche Wege treiben, wo er nicht zu seinem Gelde kommt, sondern sich nur noch größeren 
Schaden verursacht.

Wie die Herren sehen werden, bezieht sich der § 819 blos auf diejenigen Verhältnisse, wo 
dem Eigenthümer das Jagdrecht nicht zusteht. N un giebt es eine besondere Gruppe von Fällen, 
die doch einigermaßen des Schutzes bedürftig sind, und ich entspreche hier einer Anregung aus 
meinem Wahlkreise. D er Fall kommt nämlich sehr oft vor, daß große Gutskomplexe verpachtet 
werden und der Eigenthümer sich selbst die Jagd  vorbehält. Nun ist es vorgekommen, daß in 
einem großen Gutskomplexe gerade in meinem Wahlbezirke der Eigenthümer von dem Jagdrechte 
8 Jah re  lang keinen Gebrauch gemacht hat. D as Wild hat jetzt, während es früher einen 
normalen S tand  hatte, einen überaus hohen S tand  erreicht, so daß der Pächter in der T hat 
dadurch, daß dieser Wildstand sich so erheblich vermehrt hat, wie das ja  anders auch beim voll
ständigen Ruhen der Jag d  während der 8 Ja h re  nicht anders kommen konnte, einen ganz erheblichen 
Schaden hat. Ich  glaube, wenn kein Widerspruch aus dem Hause oder seitens des Bundesrathes 
erfolgt, annehmen zu können, daß die beschädigten Pächter sich beruhigen können; denn es wird 
ihnen auf andere Weise geholfen. Nach dem Pachtverträge haben sie das u ti fru i zu beanspruchen; 
wird es ihnen verkümmert oder dadurch eingeschränkt, daß der Wildstand erheblich vergrößert wird, 
als er zur Zeit des Pachtabschlusses w ar und so können S ie  nach M aßgabe des Pachtvertrages 
vorgehen und ex contractu Schadensersatz verlangen. Wenn kein Widerspruch erfolgt, werde ich 
annehmen dürfen, daß meine juristischen Ausführungen gebilligt worden sind.

v o n  S t u m m :  M eine politischen Freunde werden von der Ablehnung oder Annahme der 
hier vorliegenden Anträge die weitere M itarbeit am B G B . nicht abhängig machen und bringen 
beide Fragen nicht mit einander in Verbindung. Nichtsdestoweniger legen aber auch w ir einen 
großen Werth darauf, daß wenigstens die Hasen- und die Regreßfrage aus dem Gesetze heraus
kommen, und wir verstehen vollständig, daß die Herren von der deutschkonservativen Parte i einen 
noch größeren Werth aus die Sache legen. D ie Herren, welche vorhin den Herrn von Bennigsen 
so taut unterbrochen haben, sind sehr im Unrechte, wenn sie den Herren von meiner Nachbarfraktion 
dabei egoistische und überhaupt materielle M otive untergelegt haben. Nein, so liegt die Sache 
nicht; die Herren fürchten nicht einen materiellen Schaden, der ihnen durch die Entschädigungs
pflicht für Hasenschaden etwa zugefügt werden könnte, sondern sie fürchten die Aufregung, die be
ständige Agitation, die unter die kleinen Leute getragen wird, die Chikanen, die daraus entstehen 
müssen, und die politischen Nachtheile, die dadurch nothwendig hervorgerufen werden, daß hier 
wieder ein neues M otiv zur Unzufriedenheit in die Massen hineingeworfen wird. D as ist das 
M otiv der Herren von meiner Nachbarfraktion, und ich halte es für ein durchaus berechtigtes, 
wenn ich auch in den Konsequenzen nicht so weit gehe, wie das die Herren gethan haben.

Auf die Sache selbst will ich nicht, näher eingehen, nachdem der Landwirthschaftsminister 
und Danckelmann dieselbe so klargestellt haben, daß sachliche Gründe dagegen nicht mehr vor
gebracht werden können. Dagegen muß ich auf das entschiedenste dagegen Protestiren, daß uns
hier auf der rechten Seite, die wir den Antrag gestellt haben, die beiden §§ ganz zu streichen,
im putirt wird, als ob w ir Gegner des Wildschadensersatzes wären. D as ist vollständig wider
sinnig. Wodurch unterscheidet sich denn unser Antrag von den Anträgen der Kom., wenn S ie
die beiden streitigen Punkte entfernt haben? — doch nur dadurch, ob dasjenige, was in Preußen 
rechtens ist, was in Preußen auch rechtens bleiben soll, auf ganz Deutschland ausgedehnt wird 
oder nicht. W ir, sowohl Graf Mirbach wie P au li und ich, sind sämmtlich Preußen; w ir bleiben 
also, da w ir die landesgesetzlichen Bestimmungen aufrecht erhalten wollen, ob S ie  unsere prin
zipiellen Anträge annehmen oder nicht, ganz genau auf demselben Rechtsstandpunkte stehen, auf 
dem wir bisher gestanden haben. Wenn wir trotzdem unsere Anträge in erster Linie aufrecht 
erhalten, so kann uns dazu nur ein prinzipielles M otiv leiten. W ir sind allerdings nach wie 
vor der Ansicht, daß es richtiger wäre, wenn man diese ganze Frage des Wildschadensersatzes 
uns dem B G B . herausließe. Ich  will mich hier auf juristische Tüfteleien nicht einlassen;'das
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kann aber Niemand von Ih n en  leugnen, daß die Wildschadensfrage mit den Schongesetzen und 
einer ganzen Anzahl von jagdpolizeilichen Bestimmungen aus das engste zusammenhängt. Nehmen 
S ie  zB. die bayerische Rheinpfalz. D ort ist es verboten, weibliches Rehwild überhaupt ab
zuschießen. E s  kann nur abgeschossen werden, wenn die Forstbehörde ausnahmsweise und ziffer
mäßig bestimmt, was abgeschossen werden soll. Diese Erlaubniß wird meines Wissens dem Feld
jagdbesitzer niemals gegeben, dem Waldbesitzer nur in seltenen Fällen. Nehmen S ie  an: ein 
Waldbesitzer — es kann ein fiskalischer Jagdbesitzer sein — hält einen starken Rehstand; der un
glückliche angrenzende Feldjagdbesitzer ist dann verpflichtet, wenn S ie  das Gesetz aus die Rhein
pfalz ausdehnen, für diese Rehe einen hohen Wildschaden zu zahlen, und er ist nicht in der Lage, 
dagegen irgend etwas zu thun. E r  ist nicht berechtigt, eine einzige G ais abzuschießen ohne 
Erlaubniß der Forstbehörde — und diese wird ihm kaum ertheilt werden. Ich  könnte Ih n en  
noch eine ganze Reihe von Beispielen anführen, die zeigen, wie innig die Wildschadensfrage m it 
den übrigen Jagdgesetzen zusammenhängt, sodaß beides meines Erachtens pari passn erledigt 
werden muß.

E s  kommt noch hinzu, daß gewiß in einzelnen' Bundesstaaten manche Einrichtungen be
stehen, die von uns vielleicht als Uebelstände empfunden werden. Aber ich glaube nicht, daß es 
Aufgabe des Reichstages ist, solchen Einzelstaaten, in denen nach unserer Ansicht die Landes- 
gesetzgebung nicht genau das erfüllt, was w ir für richtig halten, jedesmal als Büttel entgegen
zutreten und der Landesgesetzgebung auf den Kopf zu schlagen. D as ist ein wesentliches M otiv 
für uns, weshalb wir es von unserem staatsrechtlichen Standpunkte aus für sehr bedenklich halten, 
ohne dringende Nothwendigkeit in die Rechte der Einzelstaaten einzugreifen. W ir werden deshalb 
unsererseits an dem prinzipiellen Antrage festhalten, die §§ 819 und 819 a zu streichen. W ir 
werden natürlich zunächst für den Antrag meines Freundes von Gültlingen stimmen, die Hasen 
aus diesem Gesetze herauszubringen, und werden es auch für kein Unglück halten, wenn dann der 
§ 819 nach Annahme des Antrages von Gültlingen von der M ajorität zum Gesetze erhoben wird. 
F ü r uns in Preußen — das wiederhole ich — bleibt dann die Sache ganz genau so bestehen, 
wie sie heute ist, wenn auf diese Weise die Regierungsvorlage wiederhergestellt wird — und so 
wird die Sache ja  auch wahrscheinlich kommen.

S t r u c k m a n n :  Auf die Anfrage von Dziembowski's erwidere ich Folgendes: § 819 setzt zu 
seiner Anwendung voraus, daß das Eigenthum an dem beschädigten Grundstücke und das Jagdrecht 
an dem Grundstücke nicht in derselben Hand ist, sondern verschiedenen Personen zusteht. Diese V oraus
setzung trifft nicht zu in dem vom Abgeordneten erwähnten Falle. E s  kann also in diesem Falle 
der Pächter nicht auf G rund des § 819 den Verpächter wegen Schadensersatzes in Anspruch 
nehmen. Selbstverständlich ist es aber nicht ausgeschlossen, daß auf Grund des Pachtvertrages 
der Pächter Nachlaß an Pachtzins oder Entschädigung von dem Verpächter verlangen kann, wenn 
gegen den S in n  des nach Treu und Glauben auszulegenden Vertrages der Verpächter in über
mäßiger Weise Wild hegt und dadurch den Fruchtgenuß des Pächters beeinträchtigt.

" Ri ch t e r :  Herr von Bennigsen hat Bemerkungen gemacht in Bezug auf die Aeußerungen
des Kollegen Lenzmann in Betreff des hannoverschen Provinziallandtages. Ich möchte zunächst 
daran erinnern, daß dessen Beschluß für Aufhebung des Gesetzes in Betreff der Regreßpflicht 
wegen des Wechfelwildes gefaßt ist gegen eine sehr starke M inderheit — wenn ich mich recht 
erinnere: mit 47 gegen 35 Stim m en. Nun hat von Bennigsen, um den Einwand auszuräumen, 
daß in der M ehrheit die Großgrundbesitzer vorherrschend gewesen seien, darauf hingewiesen, daß 
der ritterschaftliche Besitz in Hannover verhältnißmäßig gering sei gegenüber dem bäuerlichen. 
D er Provinziallandtag aber wird nicht zusammengesetzt nach M aßgabe des ritterschaftlichen oder 
des bäuerlichen Besitzes, sondern nach dem M uster der altpreußischen Kreisordnung unterscheidet 
man auch dort die Verbände der Landgemeinden und die der Großgrundbesitzer; die Verbände 
der Großgrundbesitzer auf dem Kreistage und in Folge dessen auch in der Einwirkung auf den 
Provinziallandtag haben ein Stimmrecht, welches gerade in Hannover weit hinausgeht über ihre 
Bedeutung, über den Umfang des Besitzes und ihre Steuerkraft; deshalb haben die G roßgrund
besitzer auf dem hannoverschen Provinziallandtage einen durch ihre Gesammtstellung in Hannover 
nicht gerechtfertigten Einfluß. Nach Allem, was wir gehört haben, hat gerade das hannoversche 
Gesetz geführt zu Eingatterungen. und die Eingatterung halten wir für das Richtige und Wirk
same im Schutze gegen das Hochwild. D afür ist im Abgeordnetenhause schon wiederholt eine 
große M ehrheit gewesen, die Eingatterungspflicht nicht blos, wie sie jetzt besteht für Schwarzwild, 
sondern auch für Roth- und Damwild, ja  selbst für Rehwild, einzuführen; und nur dem W ider
sprüche des Herrenhauses hat man sich dort gefügt, daß man sich im Abgeordnetenhause auf die 
Eingatterung des Schwarzwildes bei den Berathungen des Wildschadensgesetzes beschränkte.

Wenn dann gesagt wird, man soll den Hasenschaden dokumentarisch nachweisen, so werde 
ich in  diesem Augenblicke gerade darauf aufmerksam gemacht, welch großer Schaden auf den 
Rieselfeldern in der Nähe von Berlin an den Obst- und Alleebäumen gerade in der letzten Zeit
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durch Hasen veranlaßt ist. D ann hat der H err Abgeordnete von Bennigsen gemeint, auch bei 
dem Schaden, der durch das Austreten von Wild aus anderen Jagdbezirken entsteht, empfinge 
der Beschädigte ja  eine Vergütung. Allerdings nach preuß. Rechte ist der Jagdbezirk, zu dem 
sein Acker gehört, verpflichtet, wenn der Jagdpächter nicht dazu verpflichtet ist, den Schaden zu 
tragen; es ist also die Feldjagdgemeinde, wie ich sie nennen will, zur Entschädigung verpflichtet. 
Aber wer den Schaden zufügt, das ist in  der Regel der außerhalb dieser Gemeinde stehende 
Forstfiskus, der das Wild unterhält. Gerade ein Parteigenosse des Herrn von Bennigsen hat im 
Abgeordnetenhause, als derselbe Einwand gemacht wurde, den jetzt H err von Bennigsen macht, 
sehr richtig geschildert, wie ungerecht ein solches Verhältniß sei. E s  w ar der H err Francke (Tondern), 
der nicht mehr dem Abgeordnetenhause angehört; der sagte aus einen solchen Einwand hin: 
„Denken S ie  sich: es kommen zwei B auern A und B  zu einem großen Herrn. D er eine klagt: 
I h r  Hund hat meine Kuh todt gebissen! —, und der zweite klagt: I h r  Hund hat auch meine 
Kuh todt gebissen! — und beide bitten um Schadensersatz. D er betr. H err erwidert: Schadens
ersatz wollt I h r  haben? der B auer A bezahlt dem B auer B  dessen todt gebissene Kuh, und der 
B auer B  bezahlt dem B auer A dessen todt gebissene Kuh". (Heiterkeit.) S o  sind die Be
theiligten an der Feldjagdgemeinde verpflichtet, sich gegenseitig den Schaden zu ersetzen, den der 
Forstfiskus durch das aus seinem Bereiche austretende Wild zufügt.

N un hat D r. Lieber zum Schlüsse das nationale Banner aufgepflanzt in dieser Frage. 
D as nationale B anner ist hier weniger am Platze als irgendwo. D ie konservative S eite  droht 
damit, daß sie fortlaufen will; das Centrum, das läßt seine Ueberzeugung im Stiche, weil die 
Konservativen fortlaufen wollen. Wenn hier ein P an ie r in Frage kommt, dann ist es nur das 
Hasenpanier.

von  H o d e n b e r g :  E s  ist vorher vom Freiherrn von M anteuffel hervorgehoben worden, 
daß Niemand dem Landwirthschaftsminister widersprochen hätte. Ich erlaube mir, das hiermit 
zu thun. Die Thatsache, die er angeführt hat, daß das in Hannover geltende Gesetz dort 
Unbequemlichkeiten zur Folge gehabt hätte, kann ich natürlich nicht leugnen; aber wir haben ja im 
A rt. 69 E G . M ittel, um diesen Unannehmlichkeiten entgegenzutreten. Andererseits möchte ich als 
Beweis dafür, daß dieses Gesetz in Hannover durchaus richtige Zustände hervorgerufen hat, die 
Thatsache anführen, daß trotz dieses so schlimm geschilderten Gesetzes seit der Zeit seines Bestehens 
die Jagdpachten um das Doppelte, ja  das Zehnfache, gestiegen sind. (Hört! hört! links.) Ich 
glaube, das ist ein sprechender Beweis dafür, daß das Gesetz durchaus den dringenden Bedürfnissen 
entspricht. J a ,  diese Steigerung ist nicht allein der Zunahme der Verkehrsmittel zuzuschreiben; 
sondern auch in den Gegenden, wo die Verkehrsmittel genau dieselben sind, wie vor 40 Jahren , 
ist dieselbe Steigerung der Jagdpachtpreise zu verzeichnen. Allerdings muß ich zu Gunsten der 
hann. Bevölkerung die Thatsache anführen, daß dieselbe von (Schikanen sich frei hält, daß auf der 
einen S eite  bei unserem Bauernstande eine große Lust zur Jag d  vorhanden ist, und daß er deshalb 
auch gern einen geringen Schaden mit in den Kauf nimmt. Andererseits ist er ein viel zu 
guter Rechner; er weiß, daß, wenn er unbillige Entschädigungsforderungen stellt, ihm keine hohen 
Jagdpreise gewährt werden.

Ich  möchte dem, was D r. von Bennigsen dem Herrn Lenzmann gegenüber erwähnt hat, 
noch etwas hinzufügen. Wenn er uns Deutschhannoveraner vielleicht mit unter die Großgrund
besitzer rechnet, so gehören w ir und die große M ehrzahl der M itglieder der hannoverschen R itter
schaft, G ott sei Dank! zu einer Partei, der es nicht vergönnt ist, im  preuß. Landtage weder im 
Abgeordnetenhause noch im  Provinziallandtage vertreten zu sein; und deshalb muß ich den Vorwurf 
Lenzmann's von u n s . ablehnen. Andererseits möchte ich ihm aber zu bedenken geben, daß gerade 
in  demselben Verhältnisse des Prozentsatzes, wie sich der Bauernstand in Hannover zu dem Groß
grundbesitze verhält, auch der kleine B ürger und der arme B auer bei uns in Hannover das edle 
Waidwerk ausüben. Zum  Schlüsse möchte ich noch mit dem Abgeordneten Richter den Wunsch 
aussprechen, daß bei einer unseres Erachtens viel wichtigeren Frage, bei der Frage des Eherechtes, 
von Seiten  der konservativen P arte i dieselbe Erklärung abgegeben wird, wie sie heute H err von 
S te in  abgegeben hat. (Heiterkeit.)

S t o l l e :  D ie Verhandlungen über § 819 in  der Kom. wie auch hier im Hause werden für 
das Volk immerhin nach zwei Richtungen von Nutzen sein: einmal haben die Herren von der 
Rechten durch diese Verhandlungen in dev Kom. und hier im Hause gezeigt, wie es bei diesen 
Herren bestellt ist m it ihrer Liebe zum Volke und namentlich mit ihrer Liebe zum Bruder Bauer . . .  
Eines aber hat mich gewundert: daß zu diesen Herren sich in der letzten S tunde auch die Herren 
vom Centrum gesellt haben. D er H err Abgeordnete Gröber hat Anfangs eine sehr ausgezeichnete 
Rede gehalten und zwar für. Einfügung des § 819. Jetzt auf einmal kommt Herr D r. Lieber 
und erklärt: was H err Gröber gesagt habe, sei falsch verstanden worden. H err D r. Lieber deutet 
nun die Rede Gröberes ganz anders und meint, am Schlüsse habe ja H err Gröber gesagt: wenns 
möglich wäre! Ich  bin geradezu erstaunt, eine solche Haltung heute beim Centrum zu finden, die
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in  dem Schlußsätze endigt: Wenns möglich wäre! Ich  frage nun doch einmal: ist es eine Un
möglichkeit, daß § 819 nicht Gesetz weroen kann, namentlich was die Hasen betrifft? scheitert 
etwa daran das Gesetz, wenn heute die Ersatzpflicht ausgesprochen wird, und die Herren vom 
Centrum den Dienst den Herren von der Rechten versagen? sind denn die Arbeiten, die seit 
20 Jah ren  am B G B . gemacht worden sind bis zu den Arbeiten hier in der Reichstagskom. und 
im  Plenum , alle verloren, wenn dieser § hineinkommt? D ann wäre das Ansehen des Reichstages 
wahrlich nicht sehr hoch zu veranschlagen. Noch wunderbarer ist es, daß D r. Lieber gesagt hat: 
wenn w ir den Beschluß aufrecht erhalten, könnte irgendwie eine Gefahr entstehen. Wo ist eine 
Gefahr vorhanden? S tehen die Hasen höher als das B G B ., dann mögen doch die Herren von 
der Rechten streiken, dann werden immer noch so viele Leute hier sein, daß Beschlußfähigkeit vor
handen ist, und das B G B . unter Dach und Fach gebracht werden kann. Die Furcht, die aus
gesprochen worden ist, a ls könnten die Herren von der Rechten streiken, wenn die Herren vom 
Centrum bei den gefaßten Beschlüssen stehen bleiben, ist durchaus grundlos.

Freilich, nach allem Gehörten ist es jetzt so weit, daß wohl H err Gröber mit seiner Ansicht 
von seinen politischen Freunden im  Stiche gelassen werden wird. D as wird aber nach außen hin 
fü r die nächsten Wahlen von großer Bedeutung sein auch in denjenigen Bezirken, wo das Centrum 
bis jetzt dominirt hat. Jetzt ists an der Zeit; jetzt können S ie  dem kleinen, armen und, wie S ie  
sagen, verschuldeten Grundbesitzer helfen gegenüber dem ziemlich großen Schaden, der ihm durch 
den Wildschaden zugefügt wird. N un meinen zwar die Einen — und das ist auch in der Kom. 
von den Vertretern der verbündeten Regierungen entgegengehalten worden —, der Schaden, den 
die Hasen anrichten könnten, sei gar kein so bedeutender; dagegen könne sich auch der kleine Besitzer, 
namentlich der Baumschulenbesitzer schützen. Ich  bin erstaunt, daß zu einer derartigen Ansicht ein 
sonst in  seinem Fache gewiß bedeutender M ann wie Danckelmann hinneigen kann. I m  KomBericht 
ist gesagt, daß, da der Hase auch da, wo er in  großer Anzahl vorkomme, niemals in Schaaren, 
sondern stets einzeln lebe, der durch ihn veranlaßte Schaden kaum bemerkbar sei. I s t  denn 
Danckelmann nicht einmal in einem harten W inter auf einen Acker hingekommen, wo der Wind 
den Schnee weggetrieben hat, und wo die Hasen das ganze Winterkorn abgegrast haben? S o ll 
der kleine Bauer, der vielleicht kaum 3 —4 Acker hat, in  solchen Fällen keinen Schadensersatz
anspruch haben? Ich wundere mich, daß ein so ausgezeichneter Forstmann sich nach dieser Richtung 
hinneigen kann.

Weiter hat Danckelmann gemeint, der Baumschulenbesitzer könne sich schützen. Auch von 
Manteuffel wies darauf hin, daß die Baumschulen stets umfriedigt seien, und wies als Beispiel 
hin auf die Baumschule in Neubritz, ein Areal von vielleicht 168—200 M orgen; der könne sich 
davor schützen. J a ,  solche Großgrundbesitzer wie Späth , der vielleicht ein drei- oder vierfacher 
M illionär ist, die können sich schützen; die haben Geld und M ittel und Wege genug dazu. Aber 
hier handelt es sich um Tausende kleine Gärtner, um den kleinen Baumschulenbesitzer, der nicht 
allemal die M ittel hat, eine sichere Umfriedigung, einen Zaun, anzulegen. Ich  kann da aus 
eigener Erfahrung sprechen. Ich  selbst habe viele Ja h re  Gärtnerei betrieben und erkläre, daß 
Kollegen von m ir in einer einzigen Nacht Hunderte von M ark Schaden gehabt haben durch 
die Hasen. (Hört! Hört!) 'E iner meiner Kollegen hatte eine Pflanzung von 10- bis 
12000 Bäumchen, die gut umfriedigt waren; bei starkem Schneesturme war die Einfriedigung 
durchbrochen, und in einer Nacht waren mehr als 1000 Bäumchen gänzlich vernichtet, die nimmer
mehr wachsen konnten. Wie ist es da möglich, zu sagen: ja, der Baumschulenbesitzer kann um 
zäunen — I Ich  selbst hatte ein Grundstück von einigen M orgen; in einer einzigen Nacht bei 
starkem Schneewetter, wo vielleicht 1 —2 Ellen hoch der Schnee geweht war, brachen die Hasen 
über die Einzäunung, und in einer Nacht waren Tausende von S tauden und Gewächsen bis aus 
die Wurzel, ja selbst mit der Erde von den Hasen ausgekratzt worden. Nun, wie kann da der 
kleine Besitzer sich schützen? Wenn er einen Zaun macht, nützt es nichts; es müssen immer die 
Witterungsverhältnisse mit ins Auge gefaßt werden. Wenn ein Forstmann, der vom Wetter ge
bräunt ist und alle die Verhältnisse durchlebt hat, in dieser Weise spricht, wie es Danckelmann 
gethan hat, so ist dies geradezu erstaunlich. Wenn sich in ähnlichem S inne ein Kommerzienrath 
aus der S tad t, der gelegentlich als Sonntagsjäger einmal hinaus aus die Felder kommt, so aus
gesprochen hätte, — nun, dem kann das passiren; aber dem H errn Oberforstmeister hätte so etwas 
nicht passiren sollen. Weiter wurde dann auch gesagt: ja, wenn S ie  so weit gehen, daß S ie  
selbst den Hasenfraß als Beschädigung aufstellen wollen, dann ruiniren S ie  auch die Volkspoesie. 
J a ,  bei uns haben w ir ein derartiges Lied über die Hasen; da heißt es: „Kleiner, reiß nicht
aus, denn es kommen der H err Landrath und der H err Amtshauptmann, und die treffen dich 
alle beide nicht". D as ist also die Volkspoesie.

N un führt man freilich an und sagt: wenn man heute so weit geht und die Bestimmungen 
ins Gesetz aufnimmt, dann werden eine große Anzahl von Gemeinden dadurch geschädigt werden. 
Auch die Frage ist nicht allein vielleicht in den Kreisen der Gemeinden und Jagdberechtigten ver-
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handelt worden: wie wollen S ie  den einzelnen Besitzer, der durch die Hasen geschädigt wird, durch 
den minimalen Betrag entschädigen, den er als Einzelner durch die Jagdpacht erhält? An
genommen, ein Jagdrevier bekommt vielleicht 3- bis 6000 M . Pacht, und der Acker wird viel
leicht mit 2, 3, 5 M . — und nehmen wir noch höher an — m it 10 — 20 M . bezahlt. D as 
ist gewiß eine bedeutende Jagdsumme, die gezahlt wird. D er einzelne Besitzer erleidet in einer 
Nacht einer: Schaden von mehreren Hundert M ark. I s t  das ein Aequivalent, durch das der 
einzelne Besitzer durch die Jagdpacht entschädigt w ird? Haben die Herren nie berechnet, daß es 
sich hier um den einzelnen M ann  dreht und nicht um die gesammte Gemeinde? D er Schaden,
der dem Einzelnen durch die Hasen zugefügt wird, trifft den einzelnen kleinen Grundbesitzer und
nicht die gesammte Gemeinde. Diese hat die hohe Pacht, und der Einzelne hat den effektiven 
Schaden. Wie kann daran gedacht werden, daß man hier durch die hohe Jagdpacht den Einzelnen 
entschädigen kann? D as ist nicht im Entferntesten wahr.

Also diese Einwendungen, die der RegVertreter und Andere gemacht, find insofern, glaube
ich, nicht stichhaltig; sie treffen nicht zu. E s  ist nicht wahr, daß der Hase keinen Schaden macht;
er macht ihn an Baumschulen und anderen Pflanzen. E s  ist nicht wahr, daß der einzelne Besitzer 
sich decken kann durch Einzäunung und dergl.; denn die Verhältnisse liegen oftmals so, daß auf 
freiem Felde sehr häufig Baumzucht, Gemüse- und Blumenzucht getrieben werden muß. Ich 
erinnere blos an die Lagen von Hildesheim, dem Harze, Quedlinburg, E rfurt. Ueberall, wohin 
S ie  blicken, werden S ie  ganz große Fluren finden, wo nichts als Gemüse und Pflanzen stehen. 
Wie wollen denn die Leute da eine Umzäunung machen! D as würde wirthschaftlich sogar sehr un
praktisch sein, wenn sie jedes derartige kleine Grundstück, das parzellirt ist in 1 —2 M orgen, ab
zäunen wollten, und wenn sie keinen festen Zaun machen, nützt es nichts. Auch die letzte E in
wendung, die gemacht worden ist, durch Umzäunung könnten sich die einzelnen Besitzer schützen, 
ist wieder nicht zutreffend; denn S ie  werden nie in der Lage sein, ihnen die M ittel an die Hand 
zu geben. Alle M ittel, die angeführt worden sind, sich vor Hasenschaden zu schützen, sind von 
der praktischen Seite nie und nimmer richtig, können nicht richtig sein; denn sie treffen die Ver
hältnisse nicht.

N un wurde weiter angeführt, die Frage über den Wildschaden gehöre nicht in das B G B ., 
sondern es sei doch viel besser, wenn die Sache landesgesetzlich geregelt werde. Wer Erfahrungen 
gemacht hat, wie es in den einzelnen Ländern und ihren Gesetzgebungen aussieht, der wird nie 
auf den Gedanken verfallen, ein Recht, das für die ganze Nation gelten soll, landesgesetzlich regeln 
zu lassen. Sehen S ie  sich einmal die Wahlgesetze zu den einzelnen Landtagen und Provinzialland
tagen an! D ann werden S ie  finden, daß die kleinen Grundstücksbesitzer gar nicht hineingelangen 
können. Ich  führe hierbei das Königreich Sachsen an. D ort haben w ir in diesem Jah re  ein 
neues Wahlgesetz erhalten, welches in drei Klaffen eintheilt. Darnach sind die kleinen G rund
besitzer nicht in der Lage, einen Abgeordneten hineinzubringen, es sei denn, er kriecht zu Kreuze, 
wie es das Centrum und die Nationalliberalen gegenüber den Konservativen gethan haben und 
sagt: ich stimme mit euch. D ann kann auch mal ein kleiner Grundbesitzer aus Gnade und B arm 
herzigkeit in den Landtag hineinkommen. Aber dann muß er sich mit Leib und Seele den 
A grariern verschreiben und alle Anträge unterschreiben und mit in den Kauf nehmen, auch wenn 
die Ersatzpflicht für den Wildschaden abgelehnt wird. D ie Erfahrungen, die w ir gemacht haben, 
lassen nicht erwarten, daß für den kleinen Grundstücksbesitzer etwas erreicht wird, wenn man eine 
derartige Frage aus dem B G B . ausscheidet und sie der Landesgesetzgebung zur Regelung überweist.

Sonderbar hat mich berührt, als der Herr von Manteufsel sagte: es sei nicht festzustellen, 
ob der Schaden durch die Hasen oder durch die M äuse entstanden sei, und daß er schließlich 
sagte: der Hase frißt nur aus Gesundheitsrücksichten; wenn er 10, 20, 100 Bäume abschält, das 
hat er eben aus Gesundheitsrücksichten gethan. Wenn die Herren von der Rechten doch nur 
dieselbe Vorliebe wie für die Hasen auch für ihre Arbeiter hätten. Wie ist es aber mit den 
Arbeitern bestellt aus den großen R ittergütern? Nehmen da die Latisundienbesitzer auch so viel 
Rücksicht auf die Gesundheit ihrer Arbeiter wie auf die Gesundheit der Hasen?

Bestimmungen über den Hasenfraß und die Ersatzpflicht bestehen nur in Hannover, und 
von Danckelmann ist ausgeführt, daß sie sich nicht bewährt haben; aber er hat uns den Beweis 
nicht erbracht, sondern nur angeführt, daß bereits Anträge eingegangen find, das Gesetz wieder 
aufzuheben. Wie aber diese Anträge zu, S tande gekommen sind, das hat er uns nicht gesagt. 
E s  ist erklärlich, daß es im Interesse für die betr. Grundstücksbesitzer liegt, daß sie ihrer Ersatz- 
pflicht möglichst enthoben werden. D as ist menschlich begreiflich, daß sie eine ihnen lästige B e
stimmung los sein wollen. Nun haben S ie  aber auch gehört, daß mein Vorredner erklärt hat, 
daß die Jagdpachten sich bis um das Zehnfache in Hannover gesteigert haben, und nicht im E n t
ferntesten daran zu denken ist, daß die Pachterträge nachlassen werden. Und alle Befürchtungen, 
die S ie  ausgesprochen haben, daß die Pachterträge auf ein M inim um  zurückgehen würden, sind 
widerlegt durch die Erfahrungen, die in Hannover gemacht worden sind, und ich glaube nicht, daß
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es irgend einem Nimrode einfallen wird, auf feinen S p o rt zu verzichten, wenn er in der Lage 
ist, eine Jagd  zu pachten, wo ihm der Hase auf 100 M . zu stehen kommt; es wird dem Herrn 
nichts schaden, und er wird nicht darauf verzichten, wenn ihm auch der Hase 105 M . kostet. 
(S ehr richtig! links.) E s wird nicht im Entferntesten daran zu denken fein, daß die Jagdpachten 
weniger einbringen könnten.

Nun ist m ir aber weiter noch aufgefallen: während das Centrum bisher den Konservativen 
gegenüber in verschiedenen Fällen ein festes Rückgrat gezeigt hat und auf den einmal gefaßten 
Beschlüssen stehen geblieben ist, hat es hier mit einem M ale eine Schwenkung gemacht und gesagt: 
ja, es ist nicht möglich, die Ersatzpflicht zu erlangen, sonst scheitert die ganze Gesetzgebung, und 
das könnten w ir nicht verantw orten. . . .

S c h e r re :  Die Worte des Vorredners sowie die Worte Lenzmann's und Rickert's ganz
besonders, weil ich gerade ein kleinerer Grundbesitzer bin, veranlassen mich, S ie  dringend zu bitten, 
die Worte in § 819 „Hasen und Fasanen" sowie die Regreßpflicht fallen zu lassen. Ich betreibe 
seit ca. 8 0 —40 Jah ren  die Landwirthschaft. M ein Besitz ist nicht von der Größe, daß ich eine 
eigene Jag d  habe. Und ich kann Ih n en  versichern, innerhalb dieser langen Jah re  habe ich durch 
Hasenfraß an meinem Getreide noch nicht 5 M . Schaden gehabt! Ich gebe zu, daß der Hase an 
sich selbst nicht ein so unschuldiges Thierchen ist, sondern daß er ganz erheblichen Schaden ver
ursachen kann; ganz besonders aber schädigt er Plantagen, Obstbäume, Baumschulen usw. Wollen 
S ie  das vermeiden, will der Eigenthümer das vermeiden, so kann er sich auf ganz leichte Weise 
schützen, indem er entweder seine Bäume umbindet oder anstreichen läßt. D as machen wir in 
der Provinz Sachsen Alle. W er seine Bäume so ungeschützt, stehen läßt, setzt sie eben der Gefahr 
aus, daß sie beschädigt werden, und S ie  können nur noch einen einzigen Hasen in der F lu r haben, 
der kann in einigen Nächten — größ ten te ils  thut er das aus Spielerei — so und so viel Bäume 
angenagt haben. Wenn die Bestimmung so stehen bleibt, so hat das die Folge, daß in unsere 
Landgemeinden große Unannehmlichkeiten hineingetragen werden. (S ehr wahr! rechts.) E s  werden 
Prozesse entstehen, und die Uneinigkeit wird geradezu mit Gewalt in den Bauernstand hinein
getragen. D er Kleingrundbesitzer ist ja  schon in der Beziehung gegen den Großgrundbesitzer be
nachteiligt, indem letzterer, wenn er eine zusammenhängende Fläche von über 300 M orgen hat, die 
Jag d  selbst ausüben kann. D as können w ir nicht. W ir müssen unsere Jag d  gemeinschaftlich ver
pachten; zum Theile sind bis jetzt die Jagden  auch an bäuerliche Besitzer verpachtet gewesen. 
Bleiben Bestimmungen bestehen wie die Schadensersatzpflicht für Hasen, so bin ich der Ueber
zeugung, daß die jetzigen Bauern, die noch die Jag d  in Pacht haben, nach und nach dadurch 
zurückgedrängt werden, daß sie nicht das Risiko übernehmen wollen in Folge von Schadensersatz
leistungen, oder um sich nicht in Prozesse einzulassen. Die Folge wird sein, daß unsere Gemeinde
jagden ganz und gar in die Hände der reichen Großgrundbesitzer, der Kapitalisten und der Kom- 
merzienräthe übergehen und der Bauernstand vollständig zurückgedrängt werden, was noch viel 
schlimmer ist, daß immer mehr zweifelhafte Elemente aus den Großstädten auf unser Land kommen 
und die Jag d  pachten. Diese Leute kommen in Korporation oft von 15, 20 M ann zur Zeit der 
Hühnerjagd, wo sie bei einem geschossenen Huhne, das in das Getreide gefallen ist, uns oft mehrere 
Quadratm eter Getreide zerstampfen und mit den Hunden zertreten lassen.

S ie  werden m ir entgegenhalten: dann sind sie für den Schaden verpflichtet! Aber weisen 
S ie  m ir doch einmal nach, wer in der Frucht umhergelaufen ist! W ir stehen nicht den ganzen Tag 
auf dem Planstück. Nehmen S ie  doch einmal die Zeit um M ittag. D a ist Niemand mehr auf 
dem Felde von unseren Leuten, und wir können nicht wissen, was in der Zeit dort geschieht, und 
wer dort das Getreide niedergetreten hat. Ich kann dem Jagdpächter nicht sagen: du bist es 
gewesen. Gerade die Leute, die aus den S tädten zu uns kommen, schießen zum größten Theile 
die Jag d  bis auf den letzten Hasen aus. Die Folge davon ist, daß, wenn die Jag d  weiter ver
pachtet wird, dieselbe mit einem Spottgelde verpachtet werden muß. — S ie  wollen uns schützen. 
Ich  gebe das zu; S ie  haben den guten Willen, den Bauern vor Schaden zu schützen; aber ich 
erkäre Ihnen , daß S ie  durch diese Bestimmung ihm viel mehr schaden als nützen. (Hört! hört! rechts.)

D r. L a n g f e l d :  Herr Rickert hat heute die Bemerkung gemacht, die meckl. Verordnung v. 
14. Febr. 1894 betr. den Ersatz von Wildschäden, trage wesentlich dem Interesse der Ritterschaft 
Rechnung, habe aber die bäuerlichen Kreise nicht befriedigt. Ich  fürchte, dem Abgeordneten ist 
der In h a lt der Verordnung doch nicht ganz genau bekannt geworden. Denn ihre ausgesprochene 
Tendenz war gerade, den kleinen, nicht jagdberechtigten Grundbesitzern vollen Ersatz zu gewähren 
für jeden beachtlichen Wildschaden, und zwar aus die einfachste, schnellste und billigste Weise durch 
ein Schiedsverfahren, welches einzuleiten ist lediglich auf den Antrag des Ersatzberechtigten hin, 
welches von Amtswegen durchzuführen ist, und welches auch den unterliegenden Theil m it weiteren 
Kosten nicht belastet als höchstens mit dem Ersätze der entstandenen Zeugen- und Sachverständigen
gebühren sowie der Reisekosten der Schiedsmänner. Die Tendenz, gerade den bäuerlichen Besitzern 
zur Hülfe zu kommen, spricht sich klar auch in der Vorschrift der Verordnung aus, durch welche



Zweite Berathung im Plenum des Reichstages. 1385

die rechtsgeschäftlichen Bestimmungen der Erbpacht- und bäuerlichen Kontrakte, nach denen ein 
Ersatzanspruch wegen Wildschadens ausgeschlossen war, ausgehoben worden sind. Nach meiner 
Kenntniß der Verhältnisse hat denn auch die Verordnung gerade in kleinen ländlichen Kreisen be
friedigt und jedenfalls die Folge gehabt, daß die Klagen, welche, wie ich zugeben muß, leider 
früher vielfach in Mecklenburg wegen Wildschadens laut wurden und auch in dieses hohe Haus 
gedrungen sind, verstummt sind. (Bravo! rechts.)

D r. Pachnicke:  Die Vorlage, um die es sich in Mecklenburg handelte, ist kurz vor den 
Wahlen von 1893 ans Licht getreten und beherrschte die Wahlen in ländlichen Bezirken fast mehr 
als die M ilitärvorlage. Die Zufriedenheit ist ja allerdings etwas, das sich der statistischen Fest
stellung entzieht. Aber ich muß doch hervorheben gegenüber diesen Aeußerungen, die S ie  eben 
gehört haben, daß, soviel m ir bekannt, Zufriedenheit in dieser Angelegenheit weit mehr im Lager 
der Ritterschaft als im Lager der Bauernschaft zu finden ist. M ir  persönlich sind eine Reihe von 
Klagen zugegangen, die am wenigsten beweisen, daß das Verfahren, wie behauptet, ein einfaches, 
billiges und schnelles ist; man beklagt sich vielmehr über die vielen Unbequemlichkeiten, man beklagt 
sich über die Niedrigkeit des Schadensersatzes und über manche andere Dinge sonst. D aß solche 
Beschwerden bei dieser Gelegenheit einen Ausdruck finden, erscheint mir nach den Ausführungen 
des Kommissars durchaus zweckmäßig. W ir wünschen, es würde reichsgesetzlich noch mehr festgelegt 
als blos der Grundsatz der Schadensersatzpflicht, und hätten wir einen größeren Einfluß auf den 
Gang der Gesetzgebung, so würden wir weitergehende Anträge gestellt haben. Aber daß wenigstens 
das Prinzip reichsgesetzlicher Regelung hier zur Annahme gelangt, ist schon eine immerhin werth
volle Errungenschaft, nach der man sich schon lange in Mecklenburg gesehnt hat. Die Wild
schadenfrage spielt vielleicht in keinem anderen Lande eine so große Rolle als gerade in Mecklenburg, 
und darum glaubte ich mich verpflichtet, diese kurze Bemerkung hier anzuführen. (Bravo! links.)

P r ä s i d e n t :  Die Diskussion ist geschlossen. W ir kommen zur Abstimmung. Beantragt 
sind zwei namentliche Abstimmungen über den Antrag von Gültlingen (Streichung der Worte 
„durch Hasen") und über den § 819a.

W ir kommen zunächst zur Abstimmung über den § 819. (Geschieht durch Namensaufruf.) 
D as Resultat der Abstimmung ist folgendes. E s  haben abgestimmt 252 M itglieder, darunter mit J a  
69, mit Nein 178; enthalten haben sich 5 Herren. Darnach ist der Antrag von Gültlingen an
genommen: die Worte „durch Hasen" sind gestrichen.

W ir kommen nunmehr zur Abstimmung über § 819 nach der KomFassung, so wie er sich 
jetzt gestaltet hat. (Geschieht.) D as ist die M ehrheit; der § ist angenommen.

W ir kommen nunmehr zu § 819 a. D er Antrag auf namentliche Abstimmung ist zurück
gezogen, desgleichen der Antrag Lenzmann. Ich  ersuche diejenigen Herren, welche § 819 nach 
der KomFassung annehmen wollen, sich von ihren Plätzen zu erheben. (Geschieht.) D as ist die 
M inderheit; § 819a ist abgelehnt.

S p a h n :  Ich  habe den Antrag gestellt, im A rt. 69 EG . die in der Regierungsvorlage ent
haltene N r. 7 wiederherzustellen, was nach Streichung des § 819 a zur Erhaltung der über den 
§ 819 hinausgehenden Landesrechte nothwendig ist. E s  scheint m ir richtig zu sein, gleich jetzt, 
wo w ir diese M aterie behandeln/ auch über diesen Antrag abzustimmen, damit er später nicht über
sehen wird.

P r ä s i d e n t :  Die Diskussion ist geschlossen. W ir kommen zur Abstimmung. (Geschieht.) 
D er Antrag ist angenommen.

**5. Sitzung am Mittwoch, den 24. Juni *896.
823 (G. 839) Haftpflicht der Beamten:
F r o h m e  StenBer. 2855, hier 1385
Haußmann StenBer. 2857, 2868, hier 1388, 1401 
Staatssekretär

Nieberding „ 2858, 2868, „ 1388,1402

Lenzmann . . . .  StenBer. 2860, hier 1392
Stadthagen . . . .  „ 2863, „ 1395
G r ö b e r ..........................  „ 2867, „ 1400
Dr. von Bennigsen . „ 2868, „ 1401
S p a h n ..........................  „ 2869, „ 1402

F r o h m e :  D ie Frage, an die w ir jetzt herantreten, ist für meine Fraktion und, wie ich 
glaube, auch für andere Gruppen auf der linken Seite des Hauses eine der wichtigsten im ganzen 
Gesetzentw. D ie Erörterung wird allerdings wesentlich dadurch erleichtert, daß die Verhandlungen 
in der Kom. sehr erschöpfend gewesen sind. Zudem handelt es sich ja nicht um eine neue Frage, 
vielmehr um eine solche, über die seit Jah ren  sowohl in der Juristenw elt als auch in weiten 
Volkskreisen und theilweise auch hier im Reichstage eifrig diskutirt worden ist. Hervorragende 
Rechtslehrer stimmen darin überein mit dem Rechtsbewußtsein des Volkes, daß das Gesetz die 
Haftpflicht der Beamten und die subsidiäre Haftpflicht der öff. Körperschaften zu konstruiren hat. 
Um so bedauerlicher ist es, daß der Entw ., den w ir jetzt erledigen sollen, den berechtigten
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Forderungen, die in dieser Hinsicht zu stellen sind, nur in höchst unvollkommener Weise entspricht. 
Nach dem § 823 des Entw. hat ein Beamter, der „vorsätzlich oder fahrlässig die ihm einem Dritten 
gegenüber obliegende Amtspflicht verletzt, dem D ritten den daraus entstehenden Schaden zu er
setzen. Fällt dem Beamten nur Fahrlässigkeit zur Last, so kann er nur dann in Anspruch ge
nommen werden, wenn der Beschädigte nicht aus andere Weise Ersatz zu erlangen vermag. Verletzt 
ein Beamter bei der Leitung oder Entscheidung einer Rechtssache seine Amtspflicht, so ist er für 
den daraus entstandenen Schaden nur dann verantwortlich, wenn die Verpflichtung mit einer im 
Wege des gerichtlichen Strafverfahrens zu verhängenden öff. S trafe  bedroht ist". Diese Vorschrift 
soll keine Anwendung finden auf pflichtwidrige Verweigerung oder Verzögerung der Ausübung 
des Amtes. Die Korn. hat in  der ersten Lesung diese völlig unzureichendenden Bestimmungen 
dadurch verbessert, daß' sie folgenden Satz hinzufügte: „ Is t der Ersatz des Schadens von dem 
Beamten nicht zu erlangen, so ist zur Leistung des Ersatzes diejenige juristische Person des öff. 
Rechtes, das Reich, der S taa t, die Gemeinde usw., verpflichtet, welche den Beamten angestellt hat". 
Dieser Beschluß kam mit den Stim m en des Centrums, der Sozialdemokraten und der Frei
sinnigen zu Stande. I n  der ersten KomBerathung- hatte der Staatssekretär erklärt, die ver
bündeten Regierungen könnten dem gemachten Zusatze nicht zustimmen; zugleich hatte der Herr 
auch keinen Zweifel darüber gelassen, daß die Regierungen lieber auf das Zustandekommen 
des ganzen Gesetzes verzichten, als daß sie die subsidiäre Haftpflicht des S taa tes  anerkennen würden. 
Diese Erklärungen hat dann der Staatssekretär zu Beginn der zweiten Lesung des § 823 wieder
holt, und wie to tt wissen, leider mit Erfolg. Ich sage: leider. Während die Sozialdemokraten 
ihren früher eingekommenen Standpunkt festhielten und darauf stehen j blieben, daß der Beamte 
fü r allen in Ausübung seiner amtlichen Wirksamkeit angerichteten Schaden haften und zwar un
bedingt haften soll, sowie daß übrigens subsidiär die juristische Person des öff. Rechtes einzutreten 
hat, wurde von den M ajoritätsparteien ein Einlenken beliebt, eine Vermittelung versucht. Die 
Folge davon w ar dann, daß die Regierung ihren Willen bekam, und das Einzige, was im übrigen 
dann bei der Sache noch herauskam, war die Annahme einer von Enneccerus vorgeschlagenen 
Resolution, in welcher die Erw artung ausgesprochen wird, daß die Regierung die gesetzliche 
Regelung der Haftpflicht der Reichsbeamten in Angriff nehmen werde. E s  ist darauf hinzuweisen, 
daß hervorragende Staatsrechtlehrer, so unter anderem Laband, allerdings der Ansicht sind, daß 
nach § 13 des Reichsbeamtengesetzes die Reichsbeamten schon jetzt für jeden durch Gesetzwidrigkeit 
auch ohne Verschulden angerichteten Schaden haftbar sind. Doch möge dem sein, wie ihm wolle, 
ohne Zweifel entspricht es durchaus einem Gebote der Gerechtigkeit, für den von Beamten des 
Reiches, des S taates, der Gemeinde usw. angerichteten Schaden den Personen des öff. Rechtes 
Entschädigungspflicht aufzuerlegen.

Die Regierung hat für ihren ablehnenden Standpunkt, wie S ie  ja im Berichte nachlesen 
können, eine ganze Reihe von Gründen geltend gemacht: so unter anderem zunächst auch den, daß 
es sich bei der ganzen Frage gar nicht um eine Aufgabe des bürgerlichen Rechtes, sondern des 
öff. Rechtes handle. W ir haben ja hier, so auch noch gestern wieder, wichtige Fragen erledigt, 
ohne daß man einer Ansicht darüber war, was in das Gebiet des bürgerlichen Rechtes hinein
gehöre. S o  auch jetzt; aber diese Ansicht, daß wir es hier nicht mit einem Gegenstände, welcher 
dem bürgerlichen Rechte angehört, zu thun haben, ist doch eine entschieden unrichtige. Thatsächlich 
besteht ja im geltenden bürgerlichen Rechte bereits für gewisse Fälle die Haftpflicht; ich brauche 
nur zunächst zu verweisen auf den § 90 A öR . H  10. Hier ist auch im bürgerlichen Rechte das 
P rinzip  der Haftpflicht der Beamten, auch der subsidiären Haftpflicht, allerdings nicht des S taates, 
anerkannt. D ann haftet in Preußen auch § 29 der GrundbO. v. 5. M ai 1875 der S ta a t für 
die Versehen der Grundbuchsbeamten, er haftet selber, dh. soweit der Beschädigte nicht im Stande 
ist, Ersatz des Schadens vom Grundbuchbeamten zu erhalten. Weiter ist in Koburg-Gotha in 
einem wichtigen G. v. 5. M ai 1862 und in Reuß ä. L. v. 28. M ärz 1867 die Verantwortlichkeit 
der Beamten und die subsidiäre Haftpflicht des S taa tes  ganz allgemein eingeführt. Selbst im 
Entw . des B G B ., von dem man sagt, daß die Regelung diefer Frage nicht hineingehöre, ist das 
Prinzip, welches w ir hier vertreten, thatsächlich vertreten, hauptsächlich anerkannt. D a heißt es 
im  § 75 E G .: „Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften über die Haftung des S taates, 
der Gemeinden und anderer Kommunalverbände (Provinzial-, Kreis-, Amtsverbände) für den von 
ihren Beamten in Ausübung der diesen anvertrauten öff. Gewalt zugefügten Schaden". Und im 
§ 822, welcher unmittelbar dem voraufgeht, über den wir jetzt zu berathen haben, wird die 
Haftpflicht der Gemeinde für den eine öff. Zusammenrottung verursachenden Schaden konstruirt. 
D ie RegVertreter find ganz energisch für Beibehaltung dieser Bestimmungen eingetreten, 
obwohl sie zugeben mußten, daß dieselben ihrer Grnndlage nach durchaus dem öffentlichen und nicht dem 
bürgerlichen Rechte angehören. S ie  setzten in diesem Falle sich ohne weiteres hinweg über die 
Erwägung, es sei nothwendig, den einzelnen Beamten für die Aufrechterhaltung der öff. Ordnung 
zu interessiren. D a muß doch gefragt werden: ist es denn weniger wichtig, den einzelnen Beamten,
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den S taa t, die Gemeinde zu interessiren an der Vermeidung von Schädigungen der Bürger durch 
Beam te? Ich  meine, das ist noch sehr viel wichtiger und nothwendiger. E s  kommt äußerst selten 
vor, daß nach § 822 die Gemeinde haftbar wird; aber der Fälle, m it denen w ir nach § 823 zu 
rechnen haben, daß B ürger durch M ißgriffe von Beamten schwer, unter Umständen außerordentlich 
schwer, geschädigt werden, sind, so zu sagen, an der Tagesordnung — deren haben w ir täglich 
leider sehr viel zu verzeichnen, wie das ja  in der N atur der Sache liegt.

D ie Regierung aber fordert nun geradezu ein Privilegium  der Beamten auf derartige M iß 
griffe. I h r e  Vertreter haben unter Anderem erklärt: würde der von uns vertretene Grundsatz 
anerkannt, so sei der Beamte mitunter m it der steten Sorge, sich haftbar zu machen, belastet; 
seine Thatkraft werde geschwächt, seine Unbefangenheit werde vermindert. E s  w ar der S ta a ts 
sekretär Nieberding, welcher diese Einwendungen machte, und er fügte in der zweiten Lesung noch 
hinzu: die schwere Haftung, die den Beamten nach § 823 treffe, könne ihn leicht zu einer über
triebenen Aengstlichkeit in  der Amtsführung veranlassen. Ich  meine, das ist ein völlig haltloser 
Gesichtspunkt, den die Regierung sich da konstruirt hat. Diese Erwägung, die geradezu darauf 
hinausgeht, dem fehlenden und irrenden Beamten eine A rt Im m un itä t zu verleichen, ist doch 
durchaus mit dem Begriffe des Rechtsstaates nicht vereinbar. W ir haben es hier in diesen 
Motiven der Regierung, zweifellos mit einem integrirenden Theile des Bestrebens zu thun, 
welches w ir überall gewahren können, die Amtsgewalt, die Autorität der Beamten zu stärken, 
und das kann erfahrungsgemäß nu r auf Kosten der allgemeinen Rechtssicherheit geschehen. Gerade 
die Rücksicht auf die Rechtssicherheit macht es nach unserem Dafürhalten zur gebieterischen Pflicht, 
die Beamten mit der Sorge, haftbar zu sein, zu belasten, sie in dem M aße für ihre amtliche 
Wirksamkeit verantwortlich zu machen, daß ihre Thatkraft innerhalb der Grenzen des Rechtes und 
der Gerechtigkeit sich hält und sich nur unter gewissenhafter Respektirung der berechtigten Interessen, 
Rechte und Freiheiten des B ürgers bethätigt. Wenn w ir irgend welche Angriffe gegen das 
Beamtenthum unternehmen, so ist man immer gleich bei der Hand, zu erklären, daß es uns 
darauf ankomme, die A utorität des Beamtenthumes und des Gesetzes zu untergraben. W ir haben 
schon oft erklärt, daß dem nicht so ist, daß es uns lediglich darauf ankommt, thatsächlich bestehende 
M ißstände aus der Welt zu schaffen. S o  auch hier! M an  muß, wenn man der Wahrheit die 
Ehre geben will, ohne Weiteres zugeben, daß das Beamtenthum unter Umständen sehr leicht 
geneigt ist, zu irren. Ich will gar nicht einmal von den durchaus nicht so seltenen Fällen 
sprechen, in denen Beamte gegen ihre bessere Ueberzeugung Schädigungen dritter Personen vor
nehmen; ich will zunächst nur einmal die Thatsache ins Auge fassen, daß es eine ganze Masse 
besonders von niederen Beamten giebt, die sich durch eine außerordentliche Gesetzesunkenntniß hervor
thun. Diese Thatsache kann man ja alle Tage auf den verschiedensten Gebieten der beamtlichen 
Thätigkeit wahrnehmen. D ie vielgerühmte amtliche Schneidigkeit, die häufig so schwere 
Schädigungen des B ürgers verursacht, sollte man doch nicht verwechseln m it oer rechtlichen, 
geregelten, energischen Thätigkeit. Und was die Unbefangenheit anbetrifft, so meinen wir, daß 
diese gerade am allerwenigsten vorhanden ist, wo der Beamte die von der Regierung verlangte 
Im m un itä t für die Folgen seiner ungehörigen und unberechtigten M aßnahm en benutzt. Gerade 
da ist nach meinen Erfahrungen die Befangenheit die Regel, und die Unbefangenheit die A us
nahme. D as Bewußtsein der Haftbarkeit, welches man dem B ürger zumuthet, von welchem man 
sich nach den verschiedensten Richtungen hin so außerordentlich viel Vortheile für die Rechts
sicherheit verspricht, muß auch bei den Beamten vorhanden sein, und ich bin fest überzeugt, es 
würde dann eine ganze Masse von Amtsmißbrauchen, von Schädigungen der B ürger durch irrige 
oder ungehörige Anwendung gesetzlicher Bestimmungen der amtlichen Autorität unterbleiben.

W ir wollen nun nach unserem Antrage prinzipaliter den § 823 gestrichen und an dessen 
Stelle folgende Fassung gesetzt wissen:

„Verletzt ein Beam ter in Ausübung seiner Wirksamkeit seine Amtspflicht, oder 
verletzt er in Ausübung seiner amtlichen Wirksamkeit eine Gesetzesvorschrift, so haftet 
er dem Verletzten für den daraus entstehenden Schaden. Dem Verletzten haftet für 
diesen Schaden gemeinsam mit dem Beamten der S taa t, die Gemeinde oder die öffentlich- 
rechtliche Körperschaft, von der der Beamte angestellt ist".

D er Staatssekretär hat in dankenswerther Weise in der Kom. anerkannt, daß der gegen
wärtig in Deutschland bestehende Rechtszustand unvollkommen sei. Ich sage, er ist es speziell 
nach der hier in Betracht kommenden Richtung hin in höchstem M aße, und man sollte deshalb in 
eine ganz energische und entschiedene Reform, wie wir sie hier beantragen, eingehen. Allerdings 
meinte der Staatssekretär: wolle man im Reichstage eine erfolgversprechende Anregung zu einer 
Besserung des geltenden Rechtes geben, so müsse ein anderer Weg gewählt werden. Seiner Ansicht 
nach ist es unmöglich, mit einem Federstriche hier eine gerechte und zweckmäßige Neuordnung 
zu schassen. E r  wies hin auf die so vielfach verschiedenen Verhältnisse in der Justiz und in der 
Verwaltung, in der Civilverwaltung, den M ilitä r- und M arine-R essorts usw. und erklärte, alle
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diese Ressorts verfolgten nicht die gleiche Behandlung. M it der Annahme unseres Antrages ist 
auch nicht ohne weiteres der Grundsah der gleichen Behandlung ausgesprochen. W ir erkennen 
unbedingt an, daß hier gewisse Unterschiedsbestimmungen Platz greifen müssen. Aber diese E r
wägung kann uns denn doch wahrhaftig nicht hindern, im  B G B . wenigstens den Grundsatz der 
Haftpflicht der Beamten und der subsidiären Haftpflicht des S taa tes  auszusprechen. Wie die Ver
hältnisse jetzt hier im Hause liegen, können w ir allerdings auf eine Annahme unseres Antrages 
nicht hoffen, und es könnte ja  darnach überflüssig erscheinen, daß unsererseits überhaupt noch An
strengungen zu Gunsten des letzteren gemacht werden. Aber wollen S ie  bedenken, die Frage, um 
die es sich hier handelt, ist eine so überaus wichtige, eine grundsätzlich so bedeutungsvolle, daß 
wir, trotzdem wir keine Aussicht haben, mit unserem Prinzipalantrage durchzudringen, es doch für 
unsere Pflicht halten, die ganze Frage hier nochmals zu einer gründlichen Erörterung zu bringen; 
vielleicht kommen dabei von maßgebender Seite noch irgend welche werthvolle Erklärungen heraus.

H a u ß m a n n :  D ie Frage über die Haftung der Beamten und über den G rad derselben ist 
in der T hat eine wichtige und grundsätzliche Frage, und ich glaube, daß der Entw. in seinem 
Abs. 1 dieselbe hinsichtlich der übrigen Beamten richtig entscheidet. Dagegen habe ich ernsteste 
Bedenken gegenüber der Regelung, welche für die richterlichen Beamten vorgeschlagen ist. Der 
Abs. 2 schlägt vor, daß diese Beamten nicht für Fahrlässigkeit, für keinerlei Fahrlässigkeit, sondern 
nur dann haften sollen, wenn eine Rechtsbeugung vorliegt, und wenn die Voraussetzungen der Rechtsver
weigerung oder Verzögerung gegeben ist. Ich  kann nun meinerseits dem Vorredner darin nicht folgen, 
daß überhaupt generell die richterlichen Beamten den übrigen Beamten derart gleichgestellt werden, 
daß sie für jede Pflichtwidrigkeit hasten sollen. Ich  will, daß sie für ihre Thätigkeit einen gewissen 
erweiterten Spielraum  haben, daß nicht die Vertretung jeden Rechtes an sich, die unter den 
Begriff der leichten culpa fallen kann, sie schadensersatzpflichtig machen und beeinträchtigen soll in 
der Freiheit ihrer Entscheidung. Dagegen kann ich weiter nicht gehen und dahin dem Entw. 
folgen, daß auch für grobe Fahrlässigkeit des Richters irgendwelche Haftung ausgeschlossen sein 
soll. E s  ist eine vollständige Anomalie nach meiner M einung, daß man denjenigen Beamten, 
der darüber wachen und entscheiden soll, welchen Grad von Sorgfalt die B ürger in ihrem Verkehre 
unter einander anwenden sollen, und wie sie dafür haftbar erscheinen sollen, kraft Privileges voll
ständig ausschließen w ill von jeder Haftung auch für die ernsteste und schwerste Fahrlässigkeit. 
Deshalb bin ich zu dem Antrage gekommen, den Abs. 2 dahin abzuändern: „Verletzt ein Beamter 
bei 6er Leitung oder Entscheidung einer Rechtssache seine Amtspflicht in vorsätzlicher oder in grob 
fahrlässiger Weise, so ist er für den daraus entstehenden Schaden verantwortlich".

Die Unterscheidung zwischen levis culpa und la ta  culpa ist eine alt eingebürgerte, und sie ist an 
anderer S telle erfreulicherweise auch in das System des B G B . aufgenommen. E s  ist, glaube 
ich, der § 592, der bei der Leihe den Begriff der groben Fahrlässigkeit einführt. E s  ist also ein 
dem B G B . geläufiger Begriff. Ich  glaube nur, daß gerade im Punkte der richterlichen Haftung 
das gemeine Recht verdient kodifizirt zu werden. I m  gemeinen Rechte haben w ir die Syndikats
klage, und diese macht den Richter haftbar für culpa. E s  ist sogar strittig im gemeinen Rechte, 
ob er nicht auch für levis culpa hastet, obwohl P rax is  und Litteratur mehr dahin neigen, ihn 
nu r für culpa la ta  haftbar zu machen. Ich will nun dieser Tendenz soweit nachgeben, daß ich 
ihn nicht fü r culpa levis, sondern nur für culpa la ta  haftbar machen möchte. Ich  glaube, daß
die Fälle nicht so sehr selten sind, wo ein wirklich sträflicher Leichtsinn seitens eines Richters mit
spielt, und ich meine auch, daß der Entw. in einen gewissen Widerspruch geräth m it sich selbst. 
W enn wir den § 1650 aufschlagen, wo der Richter als Vormundschaftsrichter auch für Fahr
lässigkeit haftbar gemacht ist, so sehe ich nicht ein, weshalb das nur auf dieses Gebiet eingeschränkt 
sein soll. Ich  meine auch, es ist für den Richter nicht die mindeste Gefahr einer zu harten 
Anwendung und Auslegung des Gesetzes durch die Richter vorhanden; denn er genießt ja das 
außerordentliche Privileg, daß er immer durch Standesgenossen abgeurtheilt wird, und seine Richter
kollegen werden gewiß nicht dazu übergehen, die richterliche Haftung zu scharf zu betonen. (Sehr 
richtig! links.) Nach meiner M einung ist es ein praktisches Bedürfniß, daß der Richterbeamte 
für Fahrlässigkeit haftbar gemacht wird, es ist aber ein sehr hohes, ideelles Bedürfniß. E s ist 
m ir unerträglich, aussprechen zu sollen, daß der Richter von den Grundsätzen, die er gegenüber 
Anderen anzuwenden berufen ist, völlig eximirt sein soll, und ich glaube namentlich, daß es nützlich 
und nöthig ist, diese Verbesserung einzuführen, weil die Vorschrift eine ständige M ahnung für den 
Richter ist zu jener Sorgfalt, die ein Bedürfniß fü r jede Amtsthätigkeit, vor Allem aber für die 
Rechtspflege ist. (Bravo! links.)

N i e b e r d i n g :  D ie Anträge, die soeben vertreten worden sind, dürfen eine nicht unerhebliche
praktische politische und auch rechtliche Bedeutung in Anspruch nehmen. Ich  werde deshalb viel
leicht der Diskussion nützlich sein, wenn ich von vornherein, nachdem die Antragsteller gesprochen 
haben, den Standpunkt der verbündeten Regierungen zu diesen Anträgen darlege. Die Anträge 
zerfallen in zwei Klassen; die einen erzielen eine Erweiterung der Haftpflicht der Beamten gegen
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über bent Publikum für die von ihnen begangenen Versehen; die anderen wünschen eine Haftung 
des S taa tes  neben der Haftung der Beamten einzuführen. Unter den ersteren Anträgen geht der 
Antrag Auer am Weitesten. Während nach bestehendem Rechte der Beamte für seine A m ts
handlungen nur in solchen Fällen haftet, in denen ihm entweder dolus oder Verschulden nach
gewiesen werden kann, während nach dem bestehenden Rechte einzelner deutscher S taaten  sogar der 
Beamte nur für diejenigen Verschuldungsfälle haftet, in denen ihm grobes Verschulden nachgewiesen 
werden kann, wünscht der Antrag der sozialdemokratischen P arte i die Haftung der Beamten ein
zuführen für jede Verletzung ihrer Amtspflichten, für jede Gesetzwidrigkeit, ohne Rücksicht darauf, 
ob überhaupt irgend ein Verschulden des Beamten vorliegt. M it der P rax is  des geltenden 
Rechtes, soweit sie die strengere Richtung verfolgt, stimmt nun überein dasjenige, was Ih n en  der 
Entw. und die Kom. in Uebereinstimmung mit dem Entw . vorschlagen. Auch darnach soll der 
Beamte haften im Falle des Verschuldens und zwar im  Falle eines jeden Verschuldens, ohne 
Rücksicht darauf, ob ein grobes oder leichtes Verschulden vorliegt. W ird dieser Vorschlag Gesetz, 
dann wird zweifellos auch im S inne des Herrn Frohme eine Verbesserung des gegenwärtigen 
Rechtszustandes eintreten, indem auch in denjenigen deutschen Gebieten, in denen gegenwärtig der 
Beamte nur für grobes Versehen haftet, in Zukunft hinzutritt die Haftung für ein leichtes Versehen.

N un hat Frohme ja  ausgeführt: wenn man die Haftung der Beamten in dieser Weise be
schränke, so führe man für sie eine Im m unitä t ein, die ein singulare gegenüber den allgemeinen 
Rechtsgrundsätzen statuire. D as ist nicht richtig; indem wir den Beamten im  vollen Umfange 
eines jeden Verschuldens haften lassen, lassen wir ihn nicht weniger haften als jeden anderen 
S taatsbürger, und indem wir die Haftung nicht in den Fällen eintreten lassen, die Herr Frohme 
in die Haftung einbezogen zu sehen wünscht, stellen w ir ihn nicht besser als andere Bürger. 
Würde dagegen nach dem Vorschlage Auer und Genossen die Haftung der Beamten ausgedehnt 
werden auf ein jegliches, auch schuldloses Verstoßen gegen die Amtspflichten, gegen das Gesetz, 
dann würden wir zweifellos ein privilegium odiosum für die Beamten schaffen, wie es wohl in 
keinem Lande der Welt besteht. W as würde die Folge einer solchen Einrichtung sein? Auf dem 
Gebiete der Verwaltung eine sehr zaghafte, mehr als vorsichtige, zurückfallende Aktion der B e
amten, die doch nicht unter allen Umständen dem öff. Interesse und den Interessen des Publikums 
entspricht, eine Zurückhaltung der Beamten in der Erfüllung ihrer Pflichten, die nach meiner 
M einung unter Umständen zu einer recht bedenklichen Desorganisation der amtlichen Thätigkeit 
führen kann. Und zweitens ans dem Gebiete der rechtlichen Thätigkeit das Bewußtsein der 
Richter, für jedes Versehen, das ihnen in ihrem amtlichen Wirken zu Schulden fällt, verant
wortlich gemacht zu werden im Wege der Klage von dem Einzelnen, der glaubt unter dem Richter
spruche gelitten zu haben.. Auf der einen Seite also eine Erschütterung der Thätigkeit der V er
waltung, aus der anderen Seite eine Erschütterung der Autorität der Gerichte, die von keiner 
S eite  gewünscht werden kann. Aber weiter, von dieser Seite des staatlichen Interesses abgesehen: 
was wird die Wirkung auf die Beamten selbst sein? Die Beamter: werden sich unter dem Ge
fühle befinden, daß sie jeden Augenblick mit ihrer vollen Habe für ein entschuldbares Versehen in 
Anspruch genommen werden können; da die Versehen, die hier in Frage kommen, nicht bereits 
durch den KomVorschlag gedeckt sind, vorzugsweise vorkommen werden in der Thätigkeit der unteren 
Beamten, so würde diese Erweiterung der Haftpflicht ganz entschieden ausschlagen zu einer er
heblichen Verschlechterung der materiellen Lage der unteren Beamten, die jedenfalls von den 
Antragstellern nicht gewollt sein kann. Ich  kann S ie  also nur bitten, im Interesse der öff. 
Ordnung, im Interesse der Autorität der Gerichte, im Interesse des Beamtenstandes selbst und 
m it Rücksicht aus die bisherigen Grundsätze, die in Deutschland gegolten haben, diesen Antrag 
nicht anzunehmen.

D er zwe i t e  Antrag, der sich nach. dieser Richtung hin bewegt, aber in engeren Grenzen 
hält, ist der Antrag des Abgeordneten Haußmann. Letzterer beschränkt sich darauf, eine Erweiterung der 
Haftpflicht in Vorschlag zu bringen gegenüber der richterlichen Thätigkeit. E r  ist der M einung, 
daß nach dieser Richtung hin unsere gegenwärtigen Gesetze nicht genügend schützen. Während 
unser Gesetz und auch der Vorschlag des Entw. und der Vorschlag Ih re r  Kom. den Richter gegen
über dem Einzelnen nur dann für haftbar erklärt, wenn bei seinem Richterspruche ein Verschulden 
von ihm begangen ist, das ihn strafrechtlich ebenfalls verantwortlich macht, will Haußmann Den 
Richter haften lassen für jedes Versehen in seiner richterlichen Thätigkeit, das aus ein grobes 
Verschulden zurückzuführen ist. D am it setzt man sich mit unserer ganzen deutschen Rechtsent
wickelung in Widerspruch. Schon unter der Herrschaft des alten deutschen Reichskammergerichtes 
hat der Grundsatz gegolten, den jetzt der Entw. aufgestellt hat. D as ALR. und die anschließende 
Judikatur hat sich dieser Rechtsanschauung angeschlossen. D as franz. Recht hat Grundsätze auf
gestellt, die im Wesentlichen damit zusammenfallen. I m  gemeinen Rechte ist die Frage zweifelhaft; 
w ir wollen sie entscheiden im S inne der Rechtsanschauung, die bisher im größten Theile Deutsch
lands gegolten hat, und von der m ir wenigstens nicht bekannt geworden ist — H err Haußmann
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behauptet das auch nicht —, daß sie irgendwie bedenkliche Konsequenzen für das Volk nach sich 
gezogen hat. W as würde aber die Folge des Antrages Haußm ann? Zweifellos eine Beeinflussung 
der unabhängigen Stellung des Richters, die doch sonst die Herren auf jener Seite des Hauses 
ganz besonders zu wahren bestrebt sind. Denn derjenige Richter, der sich bei der Ausübung seiner 
richterlichen Thätigkeit jeden Augenblick überlegen muß, ob er nicht, falls er sein Votum in einer 
bestimmten Richtung abgiebt, Gefahr läuft, wegen eines groben Versehens von der ' m it seinem 
Votum und dem Ausgange der Sache nicht zufriedenen P a rte i in Anspruch genommen zu werden, 
— dieser Richter kann, wie die menschliche N atur einmal ist, nicht unbefangen urtheilen. Anderer
seits: zu welch eigenthümlichen Konsequenzen kommen wir, — da wir doch für die Beurtheilung 
der Richtigkeit oder Unrichtigkeit einer richterlichen Entscheidung bestimmte formale Instanzen be
sitzen, die gerade, dazu eingesetzt sind, die einzelne P arte i davor zu schützen, daß sie unter einem 
nicht zutreffenden Richterspruche leide, — wenn wir trotz solcher Instanzen, und nachdem der ganze 
zulässige Weg des Rechtes von der P a rte i durchgelaufen ist, doch dieser P arte i wieder die Möglichkeit 
geben wollen, einem rechtskräftigen Spruche gegenüber, einen einzelnen Richter in Anspruch zu 
nehmen, weil die P arte i m it dem Spruche ihrerseits nicht zufrieden ist! D ann kommen wir dahin, 
daß der In h a lt eines in letzter Instanz gefällten Urtheiles auf Antrag einer P arte i dem einzelnen 
Richter gegenüber nochmals zum Gegenstände eines neuen Rechtsstreites gemacht werden kann, und 
das heißt doch in der That, das Ansehen der Rechtssprechung in bedenklicher Weise erschüttern.

Wertn aber der Entw. und m it ihm die Kom. sich auf den Standpunkt gestellt haben, den 
Richter nur haften zu lassen in Fällen eines strafrechtlich versolgbaren Verhaltens, so beruht das 
nicht allein auf der Erwägung, daß w ir uns damit im Einklänge erhalten mit der Rechtsentwickelung, 
wie sie bisher in Deutschland vor sich gegangen ist, und mit der Rechtsanschauung, wie sie gegen
wärtig in Deutschland herrscht, sondern sie beruht auch darauf, daß w ir uns im Einklänge er
halten m it den Bestimmungen unserer prozessualischen Gesetzgebung. Auch unsere S tra f-  wie die 
C iv ilP O . kennen gewisse Fälle, in welchen auch ein abschließendes Urtheil wieder angefochten 
werden kann. S ie  haben dafür den Weg der Wiedereinsetzung in den vorigen S tan d ; sie haben 
diesen Weg auch ausdrücklich gegeben fü r solche Fälle, in welchen ein schuldhaftes Verhalten des 
Richters in Frage steht; aber ausdrücklich haben sie auch die Möglichkeit der Restitution gegen 
ein Urtheil auf die Voraussetzung beschränkt, daß das schuldhafte Verhalten des Richters gleich
zeitig kriminell strafbar ist. Dementsprechend hat der Entw. ganz konsequent auch die Haftung 
des Richters auf diese Fälle beschränkt. Wohin würden w ir nun kommen, wenn wir nach dem 
Antrage Haußmann im B G B . gegenüber jenen Bestimmungen der S tP O , eine erweiterte Haftung 
einführen? D as Resultat wäre einfach, daß, während das im S tra f-  oder Civilprozesse er
gangene rechtskräftige Urtheil nicht mehr angefochten werden kann von einer Partei, im Gegen
theile unter der Autorität des S aa tes  mit allen M itteln  der Zwangsvollstreckung durchgeführt 
wird, dennoch eine P arte i in der Lage sein würde, dem einzelnen Richter gegenüber dieses Urtheil 
wieder anzufechten und den Versuch zu machen, in  ihrem Verhältnisse zu dem Richter ein anderes 
Urtheil zu erstreiten, das mit dem ersteren in  Widerspruch stehen würde, ein Urtheil, das, wenn 
der Versuch gelänge, gleichfalls m it den M itteln  der staatlichen Autorität zur Durchführung 
gebracht werden müßte. Einen stärkeren Widerspruch, eine stärkere Erschütterung des Ansehens 
und des Vertrauens der Rechtsprechung vermöchte ich m ir nicht zu denken, und ich kann S ie  nur 
bitten, auch den Antrag Haußmann nicht anzunehmen.

Nun komme ich zu der zweiten Klasse von Anträgen, betr. die Haftung des S t a a t e s  für 
die Versehen der Beanrten. Ich  muß hier, damit kein Mißverständniß Platz greift, zunächst be
merken, daß es sich keineswegs darum handelt, die Haftung des S taa tes für alle Fälle aus
zuschließen, daß der S ta a t vielmehr, wenn es sich um rechtsgeschäftliche Beziehungen zum Publikum 
handelt, geradeso haftet wie jede andere juristische Person zu haften hätte für die Handlungen der 
von ihr angestellten Leute. Nach dieser Richtung wird der S ta a t in keiner Weise bevorrechtet, 
hat er sich den allgemeinen Grundsätzen zu unterwerfen. H ier handelt es sich nur um die Frage, 
inwieweit der S ta a t haften soll für diejenigen Fälle, in  welche seine Beamten berufen sind, 
hoheitsrechtliche Funktionen zur Ausübung zu bringen. W as ich vom S taa te  hier bemerke, gilt 
in gleicher Weise natürlich von den Funktionen innerhalb der Gemeindeverwaltung.

N un ist die Frage der Haftung des S taa tes  und der Gemeinde für das, was auf dem 
Gebiete der eigentlichen hoheitsrechtlichen Verwaltung liegt, eine außerordentlich bestrittene und 
verwickelte. Ich  habe nicht die Absicht, hier mich auf den Standpunkt zu stellen, als wenn nach 
der Richtung hin jede Haftung des S taa tes  abzulehnen sei; im Gegentheile, ich erkenne an, und 
muß sogar nach Lage der Gesetzgebung in den einzelnen deutschen S taaten  wie im Reiche an
erkennen, daß es gewisse Beziehungen giebt, in welchen es angezeigt ist, daß der S ta a t m it seiner 
Haftung eintritt, wenn eine Schädigung durch ein Versehen der Beamten vorliegt. W ir haben 
bereits in der Gesetzgebung der einzelnen S taaten  für gewisse Verhältnisse derartige Haftungs
verbindlichkeit statuirt; w ir werden auch in der Reichsgesetzgebung auf dem Gebiete weiter gehen.
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I n  der von uns ausgearbeiteten Grundbuchordnung ist der Grundsatz aufgestellt, daß der S ta a t 
für die Versehen der Beamten im Grundbuchwesen unter gewissen Voraussetzungen haste, und zwar 
nicht nur, wie die Herren von der Linken es jetzt wünschen, gemeinsam oder subsidiär, sondern 
an prim ärer Stelle. W ir werden also in dem Punkte weiter gehen, als die Herren von jener 
Seite des Hauses ihrerseits zu beantragen wagen, und S ie  werden daraus hoffentlich erkennen, 
daß wir nicht die Absicht haben, diese große Frage von irgend einem voreingenommenen S tan d 
punkte aus anzusehen. Wenn ich aber so viel anerkenne, daß es gewisse Verhältnisse und V er
waltungsbezirke giebt, in denen es recht und billig ist, daß die Haftung des S taa tes  eintrete, so muß 
ich auf der anderen Seite umso entschiedener bestreiten, daß es möglich und ausführbar sein würde, 
den S ta a t vermöge eines allgemeinen prinzipiellen Grundsatzes für alle Versehen der Beamten, 
auf welchem Gebiete der Verwaltung sie auch vorgekommen sein mögen, welcher A rt sie auch 
seien, haften zu lassen. Dies würde zu unerträglichen Härten und zu den größten Unbilligkeiten 
führen. Ich will mich in dieses Thema nicht weiter vertiefen; die Zeit des hohen Hauses ist zu 
kostbar. Ich  habe Gelegenheit gehabt, in den KomVerhandlungen die Konsequenzen, die ein solcher 
Grundsatz nach sich ziehen würde, näher darzulegen, und darf mich auf die schriftlichen M it
theilungen in dem KomBerichte beziehen. Aber ein Beispiel möchte ich doch auch hier im Hause 
anführen, um zu veranschaulichen, zu welchen Konsequenzen ein Grundsatz, wie er von Frohme 
hier vertheidigt ist, führt. Ich  meine die event, in Folge dieses Grundsatzes eintretende Haftung 
des S taa tes  für die Versehen der N o t a r e .  Die Notare haben in den verschiedensten Theilen 
Deutschlands eine verschiedene Rechtsstellung. I n  einzelnen S taaten  sind sie staatliche Beamte, 
sie werden vom S taa te  angestellt, sie haben die Rechte und Pflichten der Staatsbeam ten; sie 
stehen aber nicht unter staatlicher Kontrolle; Niemand ist auch verpflichtet, sich eines bestimmten 
Notares zu bedienen; das, was der Notar einnimmt, fließt nicht in die Staatskasse, sondern fließt 
dem einzelnen Beamten zu. Dennoch würde in diesem Falle, wenn der Grundsatz der Herren 
von der Linken anerkannt würde, der S ta a t für ein Versehen haften müssen, der S ta a t natürlich 
zum Vortheile des Notares, der auf diese Weise liberirt wird. S o  haftet der S taa t, ohne daß 
er in der Lage ist, auf die Thätigkeit dieser Urkundsperson irgend einen Einfluß auszuüben, blos 
vermöge der Thatsache, daß der N otar einen amtlichen Charakter hat. I s t  das überhaupt ein 
denkbarer Rechtszustand?

Andererseits erinnere ich S ie  an die Verhältnisse der Gemeinden. Nach dem Vorschlage 
der Herren würden die Gemeinden auch für alle ehrenamtlichen Funktionäre, die gerade im Ge
meindedienste eine große Rolle spielen, zu haften haben. E s  ist ja ganz natürlich, daß die im 
Ehrenamte thätigen M änner nicht so ausgebildet sein können in den Details des Dienstes, wie 
dauernd angestellte Beamte, und daß deshalb leichter hier ein Versehen vorkommen kann als in den 
Beziehungen anderer amtlichen Stellungen. Wenn für alle diese ehrenamtlichen Beamten und ihre 
Thätigkeit die Gemeinden zu haften haben würden, so ist das eine Sache, die für das Budget 
der Gemeinden, namentlich der kleineren, doch eine nicht abzusehende Tragweite hat. Ueberhaupt 
möchte ich S ie  bitten, diese Frage nicht so sehr anzusehen vom Standpunkte der Gemeindeinteresfen: 
denn ihre praktische Bedeutung wird wesentlich liegen auf dem Gebiete der Gemeindeverwaltung. 
Und nun machen S ie  sich das einmal klar! Wenn der Fall eintreten sollte, daß in einer verhältniß- 
mäßig nicht großen und nicht reichen Gemeinde durch das Versehen eines mit feuerpolizeilichen 
Revisionen betrauten Beamten der Gemeinde ein Feuer entsteht, das eine große Fabrik zerstört, 
und daß in Folge des hier vertretenen Grundsatzes die Gemeinde eintreten müßte für den Schaden! 
D as  ist nur ein Beispiel, zu welchen materiellen Konsequenzen dieser Grundsatz führen m uß; und 
deshalb sage ich: die Regelung der Frage kann nur erfolgen im Anschlüsse an die einzelnen 
Beamtendienstverhältnisfe und auch nur erfolgen im Rahmen der Thätigkeit der Beamten in den 
einzelnen staatlichen Verwaltungen. — Ich muß S ie  aber auch vom Standpunkte der Zuständigkeit 
der Reichsgesetzgebung dringend bitten, nicht über den Rahmen dessen hinauszutreten, was die 
Reichsverfassung der Reichsgesetzgebung zugewiesen hat. Frohme hat zwar bestritten, daß es sich 
bei dieser Gelegenheit um eine Frage des öff. Rechtes handelt, die nach der Reichsverfassung der 
Reichsgesetzgebung verschlössen ist; aber nach dieser Richtung hin kann gar kein Zweifel bestehen. 
D ie Frage, ob der S ta a t haften soll sttr die Versehen seiner Beamten dem Publikum gegenüber, 
ist ganz zweifellos eine Frage des öff. Rechtes, die nicht zu den Gegenständen gehört, auf welche 
sich die Thätigkeit der Reichsgesetzgebung bezieht. Um so mehr darf ich S ie  bitten, diesen S tan d 
punkt zu achten, als S ie  die Schwierigkeit, die die Durchführung einer Reichsgesetzgebung aus 
diesem dem Landesrechte vorbehaltenen Gebiete nach sich ziehen würde, nicht unterschätzen werden.

N un komme ich noch zu dem letzten Vorschlage, die Gesetzgebung hier einzuschränken aus 
das Gebiet des Reichsbeamtenwesens. Frohme hat augenscheinlich geglaubt, durch einen Vorschlag 
nach dieser Richtung hin die Bedenken beseitigen zu können, die ich die Ehre hatte, in der Kom. 
zu entwickeln. Aber das ist doch nur zum Theile gelungen. Auch für das Gebiet des' Reichs
beamtenwesens habe ich gesagt: die Reichsgesetzgebung kann nur eintreten im Anschlüsse an die
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einzelnen Verwaltungszweige des Reiches; es ist unmöglich, einen Grundsatz zu statuiren, der mit 
gleichem Zutreffen alle Verwaltungsgebiete des Reiches deckt. Auch da möchte ich nur durch einige 
Beispiele klar machen, wie weit der Antrag über dasjenige hinausgeht, was er erzielen will. E r  
will das Reich haften lassen für alle Versehen der Reichbeamten. Denken S ie  sich einmal die 
Reichsbank! Die Beamten der Reichsbank sind großen Theiles auch Reichsbeamte; würde von 
diesen ein Versehen begangen, so würde also das Reich, dH. es würden die Steuerzahler für dieses 
Versehen hasten. Z u  wessen Vortheil? Zum  Vortheile der Aktionäre! — Zweitens denken S ie  
an unsere Kolonialverwaltung! Auch dort haben w ir Reichsbeamte; die Kolonien haben ihr be
sonderes Budget, aber für die Versehen dieser Reichsbeamten würde nach dem Vorschlage der Herren 
nicht das Budget der Kolonien, sondern das M utterland haften. M it welchem Rechte? — Denken 
S ie  weiter an die Verhältnisse des Postdienstes! I n  der Reichspostverwaltung ist bereits bis zu 
einem bestimmten Grade die Haftung des Reiches für Versehen der Beamten anerkannt. W ir 
würden diese Gesetzgebung, auf der der ganze Betrieb der Post beruht, umstürzen m it einem 
Schlage, wenn w ir den Grundsatz aufstellen wollten, wie er von den Herren hier versucht worden ist.

Und so sage ich: was die Herren Antragsteller beantragt haben, das ist zum größten Theile 
verfassungsmäßig unzulässig, ist für die Landesbeamten durch einen einzigen Grundsatz nicht durch
zuführen und ebenso wenig durchzuführen durch einen einzigen Satz für das Gebiet der Reichs
verwaltung. I h r e  Kom. hat beschlossen, der Regierung anheimzugeben, eine gesetzliche Regelung 
für die Reichsverwaltung in nähere Erwägung zu nehmen. Diese Erwägung wollen w ir gern 
eintreten lassen. Weiter können w ir nicht gehen, ohne die erheblichsten Interessen zu schädigen. 
Ich  bitte S ie , lehnen S ie  die Anträge ab. (Bravo!)

L e n z m a n n :  W ir wollen auch bei dieser wichtigen M aterie wenigstens unseren Standpunkt 
präzisiren. E r  geht für mich und meine politischen Freunde dahin, daß im Allgemeinen die 
KomBeschlüffe und die Vorlage das Richtige getroffen haben, daß die Frage der Beamtenregreß- 
psticht durch diese Beschlüsse und durch die Vorlage richtig geregelt ist. E s  ist für einen Laien 
nicht so ganz leicht, sich in dieses ziemlich komplizirte Gebiet hineinzudenken; aber auch die Laien 
müssen, weil w ir von links Anträge gestellt haben, die auf dem Boden des praktischen Lebens 
stehen, sich mit der M aterie vertraut machen, um wenigstens bei ihrer Abstimmung dem richtigen 
Gedanken zu folgen und nicht blindlings zu handeln. D er Standpunkt der Vorlage ist der, daß 
prinzipiell die Beamten nur bei dolosem Verhalten haften sollen. Ich  theile diesen S tandpunkt; 
er entspricht dem bestehenden Rechte. Subsidiär sollen sie haften auch bei Fahrlässigkeit. Auch 
das halte ich für richtig, und ich widersetze mich dem nicht. Eine Ausnahme ist eingeführt bei 
der Haftung der Richter. Die Richter sollen bei der Leitung der Entscheidung einer Rechtssache 
nur haften, wenn sie das Recht beugen, also kriminalrechtlich sich vergehen, oder das Recht ver
zögern oder verweigern. Hierin schließe ich mich dem großen Prinzipe der Vorlage an, weiche 
aber in einem Punkte von ihr ab, daß nämlich die richterliche Im m unitä t nicht auch schon für die 
Leitung des Prozesses eintreten soll. Ich  will sie lediglich behalten in gewissem M aße für die 
Rechtsprechung, aber nicht für die Leitung des Prozesses. — Dann hat die Kom. einen glücklichen 
Gedanken realifirt, indem sie das Kompensationsmittel der unterlassenen Einlegung eines Rechts
mittels auch wieder vom dolus oder der Fahrlässigkeit des mit dem Rechtsmittel Bedachten ab
hängig gemacht hat. E s  ist das ein Fortschritt gegen die Vorlage, die dem Grundsätze entspricht, 
daß gegen das dolose oder das kulpose Verschulden irgend einer Person nur das eigene dolose 
oder kulpose Verschulden kompensiren und ausgleichen soll. Ich  bitte S ie , diesen Beschluß der 
Kom. anzunehmen. Ich  glaube nicht, daß die verbündeten Regierungen sehr viel dagegen ein
wenden werden.

D ann gehe ich kurz auf die einzelnen Anträge über. D a stehe ich prinzipaliter auf dem 
Standpunkte des Antrages Haußmann, der bei den Richtern in Uebereinstimmung mit dem gemeinen 
Rechte die levis culpa freilassen will, aber den dolus und die la ta  culpa haftpflichtig machen will. 
Die Argumente H außm ann's sind so zutreffend und erschöpfend, daß ich sie nicht zu wiederholen 
brauche. I m  Allgemeinen muß man es für richtig erklären, auch den Richter, der grob-fahrlässig 
und absichtlich in seiner Amtsthätigkeit Anderen Schaden zufügt, einerlei, wo die Amtstätigkeit 
ansetzt, regreßpflichtig zu machen. E s  ist nicht gefährlich, den Begriff der groben Fahrlässigkeit 
und des dolus anzuwenden, da diese Begriffe nicht so leichtfertig von gelehrten Richtern festgestellt 
werden. Ob es sich um Standesgenossen handelt oder nicht, ist gleichgültig. Die Prozesse werden 
nicht ins Unermeßliche vermehrt werden, auch die Autorität der Richter wird nicht geschädigt 
werden, wenn man den Gedanken festhält, daß die levis culpa, das leichte Verschulden, aus
geschieden wird, und nur der dolus und die la ta  culpa hier eine Rolle spielen soll. Ich  lege 
aber darauf keinen so außerordentlich großen W erth; viel größeren Werth lege ich darauf, daß die 
richterliche Im m unitä t nicht schon bei der Leitung des Prozesses eintritt. Ich  kann m ir denken, 
daß es die S taatsraison erheischt, den Richter bei der Rechtsprechung recht unabhängig hinzustellen, 
ihn auch von jeder Aengftlichkeit zu befreien in der Rechtsprechung; ich kann m ir denken, daß man
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es im Interesse der Rechtsprechung für bedenklich hält, den Richter auf Schritt und T ritt vor die 
Perspektive zu stellen: verletzest du auch nicht auf G rund irgend einer Fahrlässigkeit, die später als 
gröblich angesprochen werden kann, die Verpflichtung, die dir das logische Denken auferlegt, die 
Anwendung der Wissenschaft? ist deine wissenschaftliche Thätigkeit nicht eine grob fahrlässige? wenn 
zB. ein Richter sich nicht darum kümmert, ob eine gesetzliche Bestimmung existirt oder nicht, so 
würde das eine gröbliche Fahrlässigkeit bei der Rechtsprechung sein. Auf der einen Seite gebe ich 
den Herren von der Sozialdemokratie Recht, daß, wenn Schaden eintritt, allgemeine Grundsätze 
nöthigen würden, diesen Schaden zu ersetzen; andererseits kann aber auch nicht bestritten werden, 
daß es in  gewissem S inne bedenklich ist, den Richter überhaupt in diesen Zustand der Aengstlichkeit 
bei der Rechtsfindung zu versetzen, und daß dieser Nachtheil vielleicht den Vortheil aufzuwiegen im 
Stande wäre. — Wie gesagt, ich theile den Standpunkt des Herrn Kollegen Haußmann und bin 
in Folge dessen wegen der Aengstlichkeit der Richter selbst nicht so ängstlich. Aber wir dürfen in 
der richterlichen Im m unitä t nicht zu weit gehen — und hier bitte ich namentlich auch die Laien 
von der rechten Seite, denn es könnte auch einmal gegen sie angewendet werden, aufzupassen und 
meinen Deduktionen zu folgen. Vielleicht habe ich mehr Glück als gestern bei der Schwaben- und 
Hasenjagd. D er Richter soll vollständig frei sein nach der Vorlage, soweit es sich nicht um Ver
zögerung und Verweigerung oder um kriminalrechtlich zu verfolgende Dinge handelt, auch in der 
Leitung des Prozesses, also bei der Thätigkeit, die darin besteht, wie ein Urtheil gefunden wird, 
nicht was in einem Urtheile gesunden wird. Bei dieser Leitung kann die Rücksichtnahme auf die 
Angst des Richters nicht maßgeblich einschlagend sein; es ist das eine formelle Thätigkeit, bei der 
er einfach die Gesetze formell zu kennen hat, formell anzuwenden hat. Wenn er das nicht thut, 
aus Fahrlässigkeit oder dolo malo, so soll er dafür hasten.

Ich  will einige Beispiele aus dem praktischen Leben vorführen, um zu beweisen, wie ge
fährlich es ist, die richterliche Im m u n itä t auch schon bei der Leitung des Prozesses eintreten zu 
lassen. Denken S ie  sich den Fall, wie er jeden Tag vorkommt, daß ein Richter, ein viel be
schäftigter Richter, bei dem jeden M orgen sehr viele Sachen anstehen — und bei der Sparsamkeit 
unseres Justizfiskus, namentlich in Preußen sind diese Gerichte sehr zahlreich —, aus Bequem
lichkeit, oder vielleicht weil er keine Zeit hat, es unterläßt, mit minutiöser Genauigkeit die V or
ladung zu dem Termine zu prüfen, wie es das prozessuale Recht jetzt erheischt, daß er sich darauf 
verläßt, wenn der Anwalt ihm sagt, die Ladung ist in Ordnung, er nimmt fahrläsfigerweise an, 
daß sie auch in Ordnung ist; auf Grund dieser Fahrlässigkeit kontumazirt er Jem and und richtet 
dadurch Unheil an, ru in irt vielleicht einen redlichen M ann, und weil es die Leitung des Prozesses 
ist, weil es in  das Gebiet der Prozeßleitung gehört, soll er für diese grobe Fahrlässigkeit nicht 
haftbar gemacht werden, selbst wenn er Jem and durch das Kontumazialurtheil vollständig ruinirt. 
E s klagt E iner gegen einen Anderen ein angebliches Darlehen von 1000 M . ein, was gar nicht 
gegeben ist; die Klage wird ihm nicht behändigt; aber weil der Richter die Ladung nicht geprüft, 
wird das Kontumazialurtheil erlassen, es wird vollstreckbar erklärt, der M ann  wird exekutirt und 
vielleicht ru in irt. N un wird man sagen: das Urtheil wird ihm zugestellt, er kann das Rechtsmittel 
des Einspruches einlegen, dadurch kann er das Versehen wieder gut machen. J a  wohl, das kann 
er, nachdem er vielleicht ru in irt ist; aber wenn der Richter zum zweiten M ale die Ladung nicht 
prüft, zum zweiten M ale diese Fahrlässigkeit Begeht, wie er sie zum ersten M ale begangen hat, 
die ihm noch nicht zur Kenntniß gekommen zu sein braucht, weil er es dem Einsprüche nicht an
sieht, ob der Verklagte zum ersten M ale geladen w ar; — er verurtheilt den Verklagten wieder 
ohne Ladung, dem Verklagten wird eine Schuld aufgebürdet, die er niemals kontrahirt hat, und 
lediglich auf G rund der Fahrlässigkeit des Richters wird er unwiderruflich verurtheilt. Rüttele«, 
ein richterlicher Beamter, meint, daß das nicht so gefährlich und bedenklich sei, — wenigstens in 
seinen M ienen lese ich es. Ich  kann S ie  versichern: aus meiner P rax is  kenne ich eine Reihe 
von Fällen, wo Jem and, ohne daß ihm überhaupt die Klage zu Gesicht gekommen ist, verurtheilt 
worden ist. D a muß man den Richter fassen können, — das ist absolut nothwendig. Nehmen 
S ie  einmal auf dem Gebiete des Strasrechtes ein anderes Beispiel: ein Richter versäumt es, zum 
bestimmten Term ine Zeugen zu laden. D er M ann  wird deshalb nicht zum Tode verurtheilt und 
hingerichtet, aber es ist nothwendig, daß der Term in vertagt wird, es werden Unkosten und ma
terielle Verluste entstehen, — und da soll der Richter nicht für aufkommen, weil er fahrlässig in 
der Leitung des Prozesses ist? — Vor nicht langer Zeit ist es m ir passirt, daß ich bei einem 
auswärtigen Schwurgerichte Plaidiren sollte. A ls ich hinkam, wunderte ich mich schon, daß der 
Korridor leer war, und als die Zeugen aufgerufen wurden, hatte der S taatsanw alt vergessen, die 
Zeugen zu laden, — es ist nicht ein einziger Zeuge dagewesen, obwohl es sich um eine Anklage auf 
M ord handelte. Die Folge w ar: der Angeklagte hatte zwar keine Kosten, er blieb aber länger ver
haftet; ich liquidirte selbstverständlich nicht, also w ar das Uebel damals nicht so groß; aber wenn 
ich liquidirt hätte, so hätte der Angeklagte bezahlen müssen, und er konnte gegen den Richter 
keinen Regreß nehmen, weil es ein Versehen bei der Leitung des Prozesses war. Auch wegen
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der längeren Verhaftung konnte der später Freigesprochene den Richter nicht fassen. Ich  glaube, 
daß die beiden Beispiele schon genügen, um es Allen ohne Unterschied der politischen P arte i klar 
zu machen, daß das doch zu weit geht, wenn w ir auch bei der Prozeßleitung den Richter mit der 
Im m unitä t der Nichthaftbarkeit bekleiden.

Streichen S ie  entsprechend dem Antrage Auer die Worte „ober Leitung" wenn S ie  aus 
den Antrag Haußmann nicht eingehen wollen, was ich in erster Linie empfehle, und lassen es 
dabei, daß der Richter nur bei seiner wirklichen Spruchthätigkeit nicht haftet. D a hat es einiger
maßen S in n , ein M ehr ist durchaus vom Uebel, und S ie  würden Zustände schaffen, die Jederm ann 
zu beklagen hat und jeder am eigenen Körper schwer empfinden würde.

Ich  wende mich jetzt zu der Frage, ob w ir dem Antrage der Sozialdemokraten entsprechend 
die subsidiäre Regreßpflicht des S taa tes  oder der Gemeinde einführen sollen, und hier mache, ich 
zwar kein Hehl daraus, daß ich hier vollständig auf dem Boden der Regierungsvorlage stehe und 
S ie  dringend ersuche, sämmtliche Anträge der Sozialdemokraten, die darauf abzielen, die S u h - 
sidiärhaft -des S taa tes  herbeizuführen, abzulehnen. Ob ich da in dieser Richtung im Namen 
sämmtlicher M itglieder meiner P a rte i spreche, weiß ich nicht, — ich spreche wenigstens namens 
derjenigen, mit welchen ich Rücksprache genommen, und die der Kom. angehören. E s  klingt außer
ordentlich human und bestechend, auszusprechen: jeder Beamte haftet für jede Gesetzesverletzung, 
und der S taa t, der ihn angestellt hat, haftet auch, wie jeder sonst für seine Angestellten haftet. 
E s  klingt außerordentlich human, führt aber zu sehr bedenklichen Erscheinungen, wenn man der 
Sache näher tritt. Zunächst bin ich mit dem Staatssekretär der Ansicht, daß w ir zu einer gene
rellen Regelung der Haftung des S taa tes  den Privaten gegenüber von Reichs wegen nicht berufen 
sind; w ir greifen damit in die Ausgabe der Landesgesetzgebung ein, — und wenn wir uns über 
diese Kompetenzbedenken hinwegsetzen wollen, so würde es ein materieller Schaden sein von Reichs 
wegen, hier schablonenmäßig alles über einen Leisten zu schlagen und alles gleichmäßig hier zu 
regeln. E s  würde aber auch vom Uebel sein, durch einen einzigen Federstrich/ ein einziges Gesetz, 
eine gleichmäßige Haftung für sämmtliche Beamtenversehen zu konstruiren. I n  einem großen 
Staatswesen, wie es Deutschland ist, ist in der That die S tellung des Beamten, die Pflicht des 
Beamten, das ganze System, in  das die Kategorie der Beamten gehört, so vielseitig, daß. es vom. 
Uebel ist, eine gleichmäßige Schablone der Haftung des S taa tes  einzuführen. Die Verpflichtung: 
des S taa tes, für Versehen von Beamten einzutreten, ist beispielsweise bei höheren Beamten eine.- 
ganz andere als bei untergeordneten Beamten, bei M ilitäranw ärtern eine andere als bei Civil- 
beamten. E s müssen da ganz andere Rechtsgrundsätze aufgestellt werden, ganz andere praktische 
Fragen kommen da zur Sprache; der eine Beamte muß in seiner Verantwortlichkeit freier gestellt 
werden als der andere. Und wenn nun diesen Beamten gegenüber der S ta a t oder gar die Ge
meinde verantwortlich ist, so bekommen w ir etwas, was äußerlich zw ar schön aussieht«, was aber 
in seiner praktischen Ausführung zu großen Bedenken Anlaß giebt.

Hervorzuheben ist auch der große Unterschied zwischen der Verantwortlichkeit eines Privaten 
gegen seine Angestellten und des S taa te s ; denn der Private ist vollständig frei in der Auswahl 
seiner Beamten, nicht aber der S taa t. Ich will nicht davon reden, was der Staatssekretär in 
der Kom. ausgeführt hat, und was auch im  Berichte wiedergegeben ist, daß zB. die Vorschrift, 
M ilitäranw ärter zu befchästigen, den S ta a t in der Auswahl der Beamten außerordentlich begrenzt. 
D as würde für mich kein Grund sein: da würde ich einfach sagen: weg mit dieser Bestimmung? 
Aber viel wichtiger für mich in dieser Richtung ist, daß, wenn der S ta a t nicht absolut ungerecht 
sein will, wenn er sich auf den Standpunkt stellen will, der im Abgeordnetenhause bei der B e
kämpfung des Assessorenparagraphen so außerordentlich stark von der Linken bekämpft worden ist, 
daß er ohne Anfehen der Perfon und, wenn die Qualifikation durch das Examen erwiesen ist, 
auch ohne Ansehen der hervorragend größeren Tüchtigkeit Einzelner den Anderen von einem Amte 
nicht absolut ausschließen darf. Auch die Gerechtigkeit des S taa tes  gegen die Staatsangehörigen, 
die um ein Amt ambitioniren, beschränkt außerordentlich die Auswahl der Beamten durch den 
S ta a t und macht in Folge dessen die S tellung des S taa tes gegen seine Beamten zu einer anderen, 
als sie der P rivate  hat. D er Staatssekretär hat schon zutreffend ausgeführt, daß von einer Haftung 
der Gemeinde nicht die Rede sein kann, daß das einfach zu Zuständen führen würde, die manche 
Gemeinde ruiniren würden, wenn sie haftbar sein soll wegen eines geringen Versehens einer ganz 
untergeordneten Persönlichkeit, bei der in der T hat die Gemeinde nicht einmal in der Lage war, 
bei der Auswahl die richtige Prüfung anzustellen.

V or allen Dingen veranlaßt mich aber die Erwägung, mich gegen die Anträge der Herren 
Sozialdemokraten zu erklären, daß w ir die Beamten und besonders die kleinen Beamten durch die 
Annahme dieser Anträge weitaus schlechter stellen würden, als sie jetzt gestellt sind. I m  Augen
blicke, wo S ie  den S ta a t nöthigen, für die Versehen seiner Beamten, sei es in größerem, sei es 
in kleinerem Umfange, zu haften, können S ie  es dem S taa te  auch nicht verdenken, daß er sich 
gegen die Beamten dadurch sichert, daß er sie große Kautionen stellen läßt. Der S ta a t müßte
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wirklich ein N arr fein, wenn er das nicht thäte, ober aber er müßte bei der Auswahl seiner 
Beamten auch selbst in den untergeordnetsten Aemtern ein so vorzügliches M aterial verwenden, 
vielleicht dadurch, daß er Exam ina eintreten läßt, vielleicht auch durch Vornahme einer körperlichen 
Prüfung, daß gerade eine große Anzahl von recht kleinen, armen, dürftigen Leuten, die gern in 
die untere Beamtenkarriere hineinkommen möchten, m it einem Schlage ausgeschlossen würden, weil 
sie die Kaution oder Qualifikation nicht zu erbringen vermögen. M an muß bei Ih re n  Anträgen 
denselben immer aus ihre praktische Bedeutung aus den G rund gehen, und dann wird sich oft zeigen, 
daß dieselben nu r äußerlich den Interessen der unteren Klassen dienen, daß man aber, wenn man 
diesen Interessen wirklich dienen will, häufig von Ih re n  Anträgen abweichen muß. S ie  ruimren 
in diesem Falle nur diejenigen, die gern Staatsbeam te werden möchten, die ganz Armen und 
Geringen, indem S ie  ihnen die S ta a ts -  und Gemeindekarriere vollkommen verschließen. D as ist 
eine Erwägung, die auch S ie  anstellen sollten, da sie aus dem praktischen Leben gegriffen ist, und 
angesichts deren S ie  es uns nicht verdenken können, da wir ja auch Freunde der Armen und 
Unterdrückten sind, daß w ir gegen Ih r e  Anträge aus diesem Gebiete stimmen.

S t a d t h a g e n :  Die Anträge, die w ir gestellt haben, stellen S ie  im  Wesentlichen vor die 
Frage, wie weit S ie  in der T hat das absolute Regiment über die bestehende Gesetzgebung weit 
hinausgehend stärken wollen, oder ob und inwieweit S ie  glauben, daß ein Rechtsstaat besteht, und 
daß in Folge des Bestehens eines Rechtsstaates unseren Anträgen entsprechend vorgegangen werden 
muß. W as nothwendig ist zur Begründung der Anträge, das ist schon von Frohme gesagt worden, 
fobafj ich mich bezüglich unseres Prinzipalantrages kurz fassen kann. Aber bei der außerordentlichen 
Tragweite, den der § 823 haben würde, mögen noch einige Worte Platz finden. Nicht, wie Lenz- 
mann meint, nur im Interesse der unteren Klassen ist unser Antrag gestellt — noch weniger ist 
es richtig, anzunehmen, daß die unteren Polizeibeamten, daß die Unterbeamten besonders oder aus
schließlich die „unteren Klassen" sind, wie Lenzmann zu meinen schien —, sondern im Interesse 
der Gerechtigkeit, an der allerdings sämmtliche sog. untere Klassen einschließlich der unteren Beamten, 
und diese wesentlich profitiren würden, ist der Antrag gestellt.

Welch klägliches Zugeständniß, wenn S ie  alle die Gründe zusammennehmen, die gegen 
unseren Vorschlag geltend gemacht worden sind, daß der Beamte unter allen Umständen für seine 
Handlungen verantwortlich sein soll, — welch klägliches Zugeständniß ergiebt sich als durch
ziehender Grund gegen unsere A nträge! D as klägliche Zugeständniß, daß S ie  glauben, Beamte 
nicht finden zu können, die für ihre Handlungen verantwortlich sind! Welches Armuthszeugniß 
stellen S ie  da Ih re r  bürgerlichen Gesellschaft und Ih re n  Beamten aus, besonders wenn S ie  dem 
zustimmen, was Lenzmann vorhin hier gesagt hat! D er Kutscher, der Straßenfeger, der Arbeiter, 
der im W erktätigen Leben steht, muß für den Erfolg, für die Güte seiner Arbeiten einstehen, 
der Schneider oder Schuster, der Rock oder Stiesel macht, muß für deren Güte einstehen — und 
der Beamte, der zum Schutze des Rechtes da sein soll, soll nicht hasten müssen für das Ver
sehen? Die grobe Fahrlässigkeit, das Verschulden liegt eben darin, daß er die Gesetze über
schreitet, die er kennen muß. S ie  verlangen von jedem Bürger, er soll die Gesetze, ja, darüber 
hinausgehend, er soll die kunterbunte deutsche Rechtsprechung im Kopse haben und sich darnach 
richten — und bei dem Beamten, der zur Ueberwachung der Gesetze da ist, wollen S ie  sagen: 
er kann nicht für seine Handlungen eintreten, es geht nicht; er würde dann zaghaft werden? 
W as heißt denn der Einwand in etwas anderes Deutsch gebracht? W as heißt er anders, als: 
S ie  fürchten, der Beamte würde vorsichtiger, gewissermaßen also pflichttreuer werden, dH. doch 
geradezu, anerkennen, daß Ih re n  Beamten S ie  Pflichttreue, Gewissenhaftigkeit nicht zumuthen 
wollen. Wenn von Abgeordneten hier und auch vom Staatssekretäre in längeren Darlegungen 
wiederholt ist, was in den M otiven bezüglich der Richter bereits ausgeführt ist, daß eine gewisse 
Latitüde für den Beamten nothwendig sei, daß er deshalb nicht voll verantwortlich gemacht werden 
könne für seine Handlung, m it anderen Worten also, daß er in gewissem S inne den Wahn
sinnigen oder M inderjährigen gleichgestellt werde (Heiterkeit) — welch Armuthszeugniß für Ih re  
Gesetze und für I h r e  Beamten! Andere Menschen müssen hasten und eintreten für das, was sie 
gethan haben — der Beamte soll es nicht, für ihn konstruiren S ie  eine besondere culpa, ein 
besonderes Recht. W as ist das anders, als ihm eine gewisse Freiheit zu gewähren für Ungesetzlich
keiten? Schadensersatzpflichtig soll er ja nach unseren Anträgen nur werden durch Verletzung 
der Gesetze. E s  giebt meines Wissens kein Gesetz, welches so offen diesen absolutistischen S tand 
punkt einnimmt, wie diese Bestimmung des Entw . W ir haben hier ganze Kategorien von Beamten, 
wo eine ähnliche Rechtsprechung leider sich geltend gemacht hat, wo gesagt ist: sie brauchen nicht zu 
haften, die Gesetze nicht zu kennen, nur dann, wenn vorsätzliche oder fahrlässige Handlung sonst 
vorliegen, seien sie haftbar. Und das soll jetzt Gesetz werden? Aber es liegt doch eine grobe 
Fahrlässigkeit vor, wenn man das Handwerkszeug, mit dem man umgeht, als Beamter also die 
Gesetze, nicht kennt, sie verletzt, Anderen durch die Verletzung Schaden zufügt. Wenn S ie  
solche Grundsätze ausstellen, dann beleidigen S ie  doch die Beamten in einer schweren Weise. S ie
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geben ihnen dann das Privilegium  der Dummheit, wenn man die Gründe in einem scharfen 
Worte zusammenfaßt, weshalb der Beamte nicht haften soll für gesetzwidrige Handlungen. D as 
läuft doch darauf hinaus: die Beamten sind nicht so kenntnißreich, daß sie die Gesetze kennen, wir 
müssen ihnen das Privilegium  der Dummheit zugestehen. I n  Preußen hat der Kompetenz
konfliktshof in einem Falle entschieden, wo es sich um einen niederen Polizeibeamten handelte, 
der in Verkennung des Vereinsgesetzes eine Versammlung zu Unrecht aufgelöst hatte, das müsse 
den unteren Beamten, die eigentlich mehr zu mechanischen Dienstleistungen heranzuziehen sei, zu 
Gute kommen. W ir haben es kürzlich erlebt, — allerdings ist dieser Versuch zurückgewiesen 
aus G rund der bestehenden gesetzlichen Bestimmungen —, daß im Regierungsbezirke Potsdam  
der Regierungspräsident für alle Polizeibeamten einschließlich der Bürgermeister, zB. desjenigen 
von Luckenwalde, dieses Privilegium  der Unkenntniß der Gesetze in Anspruch nahm. Die Gerichte 
haben auf Grund der jetzt bestehenden Gesetze diesen Bürgermeister von Luckenwalde verurtheilt, 
weil er gesetzwidrig eine Versammlung verhindert hat, den dadurch entstandenen Schaden zu 
zahlen. Aber wird das Gesetz, was Lenzmann als M otiv ausgesprochen hat, daß die Unfähigkeit 
der Beamten so groß sei, daß man daraus Rücksicht nehmen müsse, dann wird doch das Recht 
des B ürgers auf Ausübung seiner schmalen Rechte vollständig in Frage gestellt. I s t  denn der 
Beamte des B ürgers wegen da, oder die B ürger des Beamten wegen? Diese Frage kann man 
sich vorlegen, wenn man die durchaus irrige und falsche Ansicht hört, die Beamten sollen nicht 
haften. Früher einmal sind S ie  hier im  Reichstage anderer, nämlich unserer M einung gewesen. 
Denn im  § 13 des ReichsbeamtenG. steht klipp und klar ausgesprochen, daß der Reichsbeamte 
unter allen Umständen — wie w ir es jetzt verlangen von allen öff. Beamten — für seine Hand
lungen verantwortlich sei. N un ist m ir nicht unbekannt, daß ein S tre it darüber bestand, ob 
durch § 13 die Haftung auch auf die civilrechtliche Verantwortlichkeit ausgedehnt sei, oder ob der 
§ 13 nur eine gewisse pragmatische publizistische Bedeutung habe. Bei den Berathungen damals 
w ar der § 13 im Entw. nicht vorhanden; er wurde erst späterhin auf Drängen des Reichstages 
zugefügt. I n  der Berathung ist von mehreren Rednern ausgeführt worden, daß sie auf diesen 
Punkt entscheidendes Gewicht legen, weil dadurch das Prinzip anerkannt wird: der Reichsbeamte 
muß seine Pflicht thun; verletzt er sie, dann muß er unter allen Umständen verantwortlich sein. 
Aber ich kann allerdings nicht verschweigen: es ist auch die entgegengesetzte Absicht in derselben 
Debatte geäußert worden, zB. vom Abgeordneten Planck, der sich ausdrücklich dagegen verwahrte, 
daß man daraus civilrechtliche Folgen ziehen dürfe. Aber der Staatsrechtslehrer, den die Herren 
von der rechten Seite so oft für sich anführen, Laband, entnimmt trotz des Hin- und Her
schwankens der verschiedenen Ansichten in jenen Debatten als geltenden Rechtsgrundsatz, daß die 
Reichsbeamten, und zwar nach § 13 des ReichsbeamtenG., schon jetzt auch civilrechtlich hasten 
für jedes Versehen, für jede Gesetzwidrigkeit, die sie als Beamte begehen. Ich  gebe zu, daß in 
der Litteratur die entgegengesetzte Ansicht die breitere geworden ist. Indessen m ir scheint, daß das 
Gewicht der Gründe, die Laband anführt, durchschlagend ist. Und beachten S ie  eins! D am als 
im Jah re  1873 waren S ie  ja  dabei, einen sog. Rechtsstaat zu konstruiren. I n  den aber paßte 
es hinein, da mußte es hineinpassen, den Beamten voll verantwortlich sein zu lassen. Die 
Regungen, die sich nach dieser Richtung damals hier geltend machten, sind weit hmausgeschlagen 
über die Grenzen von Deutschland hinaus; sie haben praktische Gestalt gefunden in Oesterreich 
im G. v. J u l i  1872, wo zuerst eine Verantwortlichkeit des Richters stabilisirt wurde, und wo 
— und das ist von großem, von Hauptwerth — auch der S ta a t für haftbar erklärt worden ist 
für alle Versehen, für die an und für sich der Richter verantwortlich sein würde. E s  sind in 
jener Zeit auch in der Schweiz und in Frankreich ähnliche Anläufe genommen worden, und wir 
konnten als Deutsche stolz genug darauf sein, daß hier der erste Anlauf von hieraus dazu ge
nommen worden ist, daß damals eine Uebereinstimmung, eine communis opinio darüber bei den 
verschiedenen Parteien der gesetzgebenden Körperschaften herrschte, daß eine volle Haftpflicht statuirt 
werden müsse, eine Haftpflicht, die ausreicht, um dem Bürger durch Beamte zugefügte Schädigungen 
wett zu machen. Also w ir verlangen nichts, was irgendwie dem Rechtsstaate widerspricht, sondern 
im  Gegentheile nur etwas, was dem Rechtsstaate entspricht. F ü r Gesetzesverletzungen soll der 
Beamte haften wie jeder andere, und neben ihm der S taa t. E s  ist an sich eine Fahrlässigkeit, 
ein grobes Versehen,, wenn ein Beamter sein Handwerkszeug, die Gesetze, nicht kennt. D araus 
folgt, daß unser Prinzipalantrag in seinem ersten Satze, wo w ir die unbedingte Haftung des 
Beamten für Schaden verlangen, durchaus gerechtfertigt ist. Wenn die verbündeten Regierungen 
nun hiergegen Front gemacht haben, so ist es ganz bezeichnend, daß von den verschiedenen 
Regierungen, die Bemerkungen gegenüber dem Gesetzentwürfe in dieser Beziehung gemacht haben, 
speziell Mecklenburg der S ta a t war, der am meisten sich-freute über den Ausdruck in den Motiven, 
daß man wenigstens dem erkennenden Richter eine gewisse Latitüde lassen müsse, weil man sonst 
die Selbständigkeit der Richter einenge. Selbstverständlich das absolutistische Mecklenburg hat 
angeregt, ob es nicht zweckmäßig sei, diesen Satz auf alle anderen Beamten auszudehnen, weil
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sonst die Thätigkeit und die Energie der Beamten gelähmt werden würde, so daß sie nur dann 
haften sollen, wenn sie eine strafbare Handlung begangen haben. S o  weit ist man ja  im Entw. 
und in der Kom. nicht gegangen. Mecklenburg hat einen dahingehenden speziellen Antrag nicht 
gestellt, sondern hat dies nur in den Motiven erwähnt.  ̂ Aber S ie  sehen, dieses Geistes ist der 
Entw ., dieses Geistes sind die Bestimmungen, dieses Geistes sind die Ausführungen auch die
jenigen, die der freisinnige Abgeordnete Lenzmann nach dieser Richtung gemacht hat, worin er 
sich gegen die Anträge für volle Haftpflicht der Beamten in Widerspruch mit früheren Aeußerungen 
anderer freisinniger Abgeordneten wandte.

D er weitere Prinzipalantrag, den wir gestellt haben, geht dahin, daß der S ta a t haften soll 
und zwar Prinzipal für alle Versehen, die von den Beamten begangen werden. Auch das folgt 
ohne weiteres aus der Id ee  des Reichsstaates. Ich  bin als P rivater nicht in der Lage, m ir 
den Beamten auszuwählen, bin aber verpflichtet, m it ihm zu verkehren. _ Schon allein daraus, 
vom reinen Rechtsstandpunkte aus, würde die Verpflichtung derjenigen juristischen Korporation 
folgen, die m ir den Beamten oktroyirt, den Beamten, mit dem ich mich einlassen muß gegen 
meinen Willen, — die Verpflichtung folgen, daß auch sie, also der S taa t, Gemeinde usw. haften 
muß für alle Versehen, die dieser ihr Angestellter, ihr Stellvertreter Begangen hat. Wo in der 
W elt giebt es im geschäftlichen Leben oder sonst einen anderen Grundsatz als den, daß man für 
die Stellvertretung haften müsse! D as ist auch nichts, was etwas sozialdemokratisch besonderes 
ist, sondern es liegt im Fortschritte der Id ee  des Rechtes, des Rechtsstaates selbst begründet. E s  
haben sich die Juristen  früher daher fast durchweg dafür ausgesprochen und zwar nicht etwa blos mit 
allgemeinen Redensarten, wie sie jetzt zum Theile seitens der Gegner angeführt werden, sondern 
nach tagelangen gründlichen Debatten. Ich gebe zu, daß die Frage, ob prinzipale Haftung des 
S taa tes bei vielen Juristen  Zweifeln begegnet ist; aber für die subsidiäre Haftung waren die 
Juristen  allemal. S ie  haben auf Juristentagen wiederholt dahin gehende Resolutionen gefaßt. I n  der 
VorKom., die dieses Gesetzbuch ausgearbeitet, ist der Antrag aus subsidiäre Haftung in zweiter Lesung 
lediglich mit 8 gegen 8 S tim m en, also mit Stimmengleichheit, abgelehnt worden. I n  der ersten 
Lesung unserer Kom. ist mit M ehrheit angenommen der Antrag, subsidiär sollen haften die 
juristischen Personen, der S taa t, die Gemeinde usw. Und in der zweiten Lesung ist lediglich 
durch einen Zufall herbeigeführt, dadurch, daß einer der Herren vom Freisinn und einer vom 
Centrum fehlte, dieser Beschluß umgestoßen worden. Dieselben Bedenken, die der Staatssekretär 
geltend gemacht hat, sind in der Kom. geltend gemacht worden, und trotzdem war die M ehrheit 
für den Antrag. D as ist kein G rund, was Lenzmann hier erklärt, er sei nicht zu haben, nicht 
einmal für die subsidiäre Haftung, und uns hier darlegen wollte, daß diese für die unteren 
Beamten außerordentlich schädlich sei. Seine Behauptungen waren grundfalsch; und was der H in
weis auf die unteren Beamten anlangt, nun, m it denen werden w ir uns schon zurechtfinden. Die 
wissen, wo sie ihre Freunde zu finden haben. W ir stellen aber hier keine Anträge, um uns 
Freunde hier und da zu erwerben, sondern weil w ir durchdrungen sind von der Gerechtigkeit der 
Anträge, der Forderungen. Ich  glaube, bezüglich der prinzipiellen Richtigkeit des Antrages kann 
ernstlich nur eine S tim m e herrschen. M an kann nur darüber zweifelhaft sein, ob die Gründe des 
Staatssekretäres durchschlagend sein möchten, ob es richtiger sei, für verschiedene Beamtenkategorien 
nacheinander oder ganz allgemein für alle Kategorien gleichzeitig die Ersatzpflicht des S taa tes  im 
Allgemeinen zu regeln. Ich  meine, wenn dieser Gedanke der Nothwendigkeit der Haftpflicht lebendig 
gewesen ist seit mehr als zwanzig Jah ren , wenn er selbst auf den reaktionären Juristentagen 
zum Durchbruche gelangt ist seit ebenso lange, dann wäre es an der Zeit, dieses Prinzip auch 
allgemein jetzt auszusprechen. Und glauben S ie , daß der eine oder andere Nachtheil für be
stimmte Verhältnisse daraus folgen könnte, so ist es Sache der Regierungen, in der Zeit bis
1. J a n u a r  1900 eine Novelle zum B G B . vorzulegen, in der die Ausnahmen bezeichnet werden. 
D as Prinzip ist das richtige, und weil das Prinzip das richtige ist, haben w ir uns darum 
nicht zu kümmern, ob im einen oder anderen Falle möglicherweise Schwierigkeiten in der P rax is  
entstehen könnten — denn um ein M ehr handelt es sich nicht.

Bei der Stim m ung im Hause und nach den Auseinandersetzungen des Staatssekretärs, nach 
den Wünschen, die er ausgesprochen hat, fürchte ich fast, als ob diese beiden Wünsche, die in  
unserem Prinzipalantrage niedergelegt sind, und die, wie ich wiederholen muß, von denjenigen 
Herren, die nicht glauben, einen Jnteressenstandpunkt vertreten zu müssen, sondern die lediglich 
der Gerechtigkeit nachgehen, stets vertreten worden sind, — fürchte ich dennoch fast, daß in diesem 
S tadium  der Berathungen, in  dem w ir uns jetzt befinden, der Prinzipalantrag nicht angenommen 
wird. Desto lebhafter muß ich S ie  aber bitten, dem Eventualantrage zuzustimmen, der ja so noth
wendig ist, daß selbst Lenzmann, der doch sonst bezüglich des Fortschrittes nicht gerade als ein 
M uster angesehen werden kann, ihn lebhaft empfohlen hat. W ir bitten in § 823 Abs. 2 die 
Worte „der Leitung oder" zu streichen. N un muß ich dem Staatssekretär entgegentreten, wenn
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er gemeint hat, daß das bestehende Recht im Wesentlichen durch die jetzige Bestimmung des Entw. 
wiedergegeben werde. Dieselbe geht dahin, daß der Richter, der bei der Entscheidung mitzuwirken 
hat, nur dann verantwortlich sein soll, wenn er eine mit einer öff. S trafe  bedrohte Handlung 
vorgenommen hat und dadurch Schaden verursacht hat. Schon nach dieser Richtung hin weicht 
der Entw. ab vom bestehenden Rechte. Ich  kann dem Staatssekretär nicht zugeben, daß, 
weil, wie Haußmann ganz richtig sagte, die Richter ja  selbst über die Verfehlungen ihrer eigenen 
Standesgenoffen zu urtheilen haben, allmählich eine Rechtsprechung sich entwickelt hat, die dahin 
geht, daß im Großen und Ganzen der richterliche Beamte überhaupt nicht mehr haftbar ist, wenn 
er eine Entscheidung getroffen hat — ich kann dem Staatssekretär nicht recht geben, daß diese 
P rax is  rechtens sei, ja auch nicht, daß sie allgemein geworden sei. I m  Gegentheile, selbst aus 
dem Gebiete des gemeinen Rechtes giebt Windscheid, der doch einer derjenigen ist, von denen man 
m it einer gewissen Achtung sprechen muß, wenn es sich um Rechtsfragen handelt, zu, daß die 
Sache mindestens zweifelhaft sein kann, und daß die P rax is  sich zweifellos dahin neige, den Richter 
für jedes Versehen haften zu lassen. D as Obertribunal hat Den krassen strikten Rechtssatz aus
gestellt: der Richter, der bei einer Rechtsprechung mitgewirkt hat, hafte, den gesetzlichen Be
stimmungen entsprechend für jedes Versehen. Allerdings von dieser Rechtsprechung ist das Ober
tribunal seit 1868 oder 1838 leider zurückgewichen, seitdem ein Justizministerialerlaß kam, der sich 
im Wesentlichen dahin ausließ, daß Kollegien überhaupt nicht haften sollen. Dernburg und ebenso 
Forster-Eccius treten beide mindestens bei Nichtspruchrichtern dafür ein, daß sie nach dem 
bestehenden Landrechte in Preußen für jedes Versehen zu haften haben. Aber unser Eventual
antrag will ja  diese ganze Frage nicht in diesem S inne regeln. M ögen S ie  schließlich bezüglich 
der erkennenden Richter entscheiden, wie S ie  wollen — wir machen da beim Eventualantrage eine 
Konzession, die w ir allerdings an sich für falsch halten, und der unser Prinzipalantrag entgegensteht. 
Aber mag sein, daß der einzelne Richter bei der Entscheidung sich beengt fühlen konnte; mag 
sein, daß bei dem schlechten Richtermaterial, das w ir in den oberen Instanzen haben, so einem 
Richter recht bitter Unrecht gethan werden kann, wenn nachher die Schadensersatzklage ergriffen 
wird. W ir wollen mit dem Eventualantrage treffen die Fälle, wo der Richter nicht entscheidet, 
sondern leidet. D a muß ich dem Staatssekretär sagen: hier ist klar neues Recht geschaffen, durch 
das die Freiheit und das Vermögen des Einzelnen in einer A rt und Weise in Frage gestellt wird, 
wie es bis jetzt noch kein einziges deutsches Gesetz gethan hat.

E s  würde, um einen praktischen Fall anzuführen, der Untersuchungsrichter durch unseren 
Antrag in die Haftpflicht einbezogen werden. D er Untersuchungsrichter — ich habe m ir gestattet, 
bei Gelegenheit der S tP O , das Urtheil anzuführen, das das Reichsgericht nach dieser Richtung 
gefällt hat — haftet augenblicklich für jedes Versehen. Z B . folgender Fall. Eine F rau  wird 
verhaftet wegen angeblichen M eineides; sie erklärt dem Untersuchungsrichter, sie könne nicht wohl 
einen Meineid geleistet haben, denn sie habe überhaupt keinen Eid geleistet. D er Richter bleibt 
dabei, es müsse ein Meineid geleistet sein, — es liegt eine Denunziation vor, und die Akten 
konstatiren zu Protokoll, daß der Eid geleistet sei. D er Richter unterläßt die Untersuchung darüber, 
ob in der That der Eid geleistet sei oder nicht; die F rau  ist drei, vier Wochen in Untersuchungshaft; 
sie bleibt darin; es wechselt der Untersuchungsrichter; derselbe hat dasselbe Vertrauen auf die 
Autorität, daß ein richterliches Protokoll nicht falsch sein könne. Schließlich wird Beweis erhoben, 
und der Richter, der das Protokoll verfertigt hat, sowie der Gerichtsschreiber und die übrigen 
Personen erklären: die F rau  hat keinen Eid geleistet. Damit ergab sich: sie kann auch keinen 
Meineid geleistet haben und muß aus der Untersuchungshaft entlassen werden. D as hat aber 
länger als zwei M onate gedauert. Nun wurde nach bestehendem Rechte der Richter — beide 
Untersuchungsrichter — in Anspruch genommen, weil ihnen grobe Fahrlässigkeit zur Last fiel, weil 
sie die Freiheit des Anderen mißachtet haben und die F rau  schwer geschädigt haben durch die 
unberechtigte Fortdauer der Haft. Dieser Klage ist im Prinzipe stattgegeben. Wenn <L-ie aber 
hier annehmen „Leitung oder", dann würde in solchen Fällen der Untersuchungsrichter nicht schadens
ersatzpflichtig sein. S ie, die S ie  doch mit uns immer betonen, daß es jetzt schon bedenklich sei, 
daß die Untersuchungshaft schon jetzt sehr oft zu Unrecht verhängt wird, würden Vogelfreiheit 
geben der Unkenntniß, auch der Gewissenlosigkeit eines Richters, der im Vertrauen darauf, daß er 
civilrechtlich nicht haften kann, sich um die Sache nicht viel kümmert, entweder zu Unrecht verhaftet 
oder die Untersuchungshaft verlängert. D as ist entgegen allen augenblicklich bestehenden Gesetzen. 
Ich  führe fürs gemeine Recht einen bestimmten Fall an, der sich auch auf dies bezieht, wo ebenfalls 
die Haftpflicht extinguirt wurde. I n  Seuffert 7 S .  38, wird ein Urtheil des Oberappellations
gerichtes Celle mitgetheilt. D a hatte ein Richter bei Leitung der Sache eine 24stündige Gefängniß
strafe verhängt. D arauf hin ist geklagt worden auf Abbitte und Entschädigung; diese Klage wurde 
für begründet erachtet. — D as ist keine Verletzung bei der Entscheidung, sondern bei der Leitung 
der Sache; das ist keine Entscheidung; diese Einzelbeschlüsse, die in der A rt ergehen, dürfen nicht 
mit herunter fallen. M ir  kommt es nur darauf an, zu zeigen, daß die bestehende Gesetzgebung
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diesen S tan d p n M  nicht einnimmt, den jetzt der Entw . in  Abs. 2 einnimmt. Ich könnte auch 
Urtheile eines obersten Gerichtes in Wolfenbüttel für das gemeine Recht anführen, die ganz in 
diesem S inne ergangen sind. Selbstverständlich geht die P rax is  in den Rheinlanden durchweg 
dahin. Aber ich w ill Ih n e n  mit Einzeldarstellungen die Zeit nicht wegnehmen und m ir nur noch 
eine Bemerkung bezüglich der Richter gestatten.

H err HauKmann hatte sehr recht darin, daß w ir annehmen können, die Rechtsprechung 
werde sich nicht zu Ungunsten der Richter neigen, eine möglicherweise grobe Fahrlässigkeit nicht 
als vorhanden ansehen. D aß er darin Recht hat, dafür spricht oie Geschichte der Rechtsentwickelung 
auf diesem Gebiete. Nach röm. Rechte muß der Richter auch haften für im prudentia, also Un- 
kenntniß, Dummheit. S ie  wollen ja jetzt dem Richter aber das Privilegium  der Unkenntniß im 
stärksten M aße geben. Allerdings entstand in Richterkreisen nun hin und her die Frage: wie 
weit soll der Richter haften? Einige Richter nehmen zu ihren Gunsten an, unter im prudentia, 
Unklugheit, sei nur eine ganz selbstverschuldete Unklugheit, ein ganz grober G rad von Unklugheit 
gemeint; andere Gerichte waren anderer Ansicht. D a wurde 1555 für die Kammergerichtsrathe 
eine Ordnung festgesetzt, daß sie nur hasten sollten, wenn Betrug und Arglist vorliegt, nicht aber 
schon dann, wenn Versehen, Unwissenheit, Unsteiß oder I r rs in n  der Richter vorliege. Dieser Ge
danke, welcher in der Reichskammergerichtsordnung von 1555 enthalten ist, ist später wiederholt im 
Reichstagsabschiede von 1654 in demselben S inne. Nun entstand später die Frage: soll sich das nur 
beziehen auf die obersten Richter, die Kammerrichter, oder auf alle? E s  kann gar kein Zweifel 
epstiren für den Geschichtsforscher, daß in jenen Gesetzen von 1555 und 1654 nur gemeint waren 
die obersten Richter, die im Kammergerichte saßen. Die Rechtsprechung ist aber eine andere ge
worden; sie hat Hie Bestimmungen ausgedehnt auf alle Richter. Allerdings haben sich, wie ich 
nochmals hervorhebe, M änner wie D ernburg, Förster und Andere anders ausgesprochen, die 
durchaus betonen, daß der Richter für jedes Versehen haften müsse. Aber die P rax is  ist eine 
andere geworden. Ich  gebe Haußmann durchaus recht: wenn S ie  auch seinen Antrag annehmen, 
so würden S ie  dem Richter durchaus nicht schaden. E r  kann darauf vertrauen, daß ihm kein 
Unrecht geschehen wird. Aber wiewohl ich zugebe, daß der Begriff „in vorsätzlicher" oder „grob 
fahrlässiger Weise", den der Abgeordnete in seinem Antrage gebraucht hat, weiter geht, als unser 
Antrag, und ich ihm deshalb selbstverständlich zustimmen werde, so fürchte ich doch, daß sein 
A ntrag in  der P rax is  zu nichts führen wird, weil die P rax is  eben zu Gunsten des Richters 
auslegen wird. Jedenfalls möchte ich S ie  bitten, unseren Eventualantrag, für den auch Haußmann 
ja  eingetreten ist, anzunehmen und die Worte „der Leitung oder" zu streichen.

Wenn man die Unrichtigkeit eines Prinzipes darlegen will, so thut man am besten, wenn 
man einen etwas krassen Fall konstruirt; und wiewohl genügende Fälle aus der Wirklichkeit vor
liegen, so lassen S ie  mich doch einen Fall konstruiren, der die Kolonien beträfe. Ich  will an
nehmen, es wäre eine civilrechtliche Schadensersatzklage gegen H errn Leist geltend gemacht, weil 
er bei Leitung einer Rechtssache Weiber als Pfandweiber einsperrte und sie nachher mißbrauchte. 
E s  konnten ja  daraus gewisse civilrechtliche Nachtheile folgen. Theoretisch würde heute Leist haftbar 
sein, obwohl der preuß. Justizminister meinte, daß H errn Seist und dergleichen Leuten gegenüber 
der Arm  der preuß. Gerechtigkeit nicht über den Kontinent hinaus reiche. E r  würde zweifellos 
civilrechtlich haftbar sein. Wenn S ie  diese Bestimmung aber annehmen, so würde er nicht civil
rechtlich haftbar sein für den Schaden, den er durch unbefugte gesetzwidrige Leitung der Sache 
hervorgerufen hat, wenn man mit jenen Herren annimmt, seine Handlung w ar zwar eine un
moralische, aber nicht eine strafbare. Ich gebe ja zu, daß allgemeine Bestimmungen im B G B . 
enthalten sind, wo im einen oder anderen Falle eine verständige Rechtsprechung doch solle Fälle 
anpacken könnte. Aber ich rechne auf die P rax is  nicht. Wenn S ie  hier ein Spezialgesetz zu 
Gunsten der Richter machen, fürchte ich,- wird die P ra x is  das Gesetz nur zu Gunsten der 
Richter anwenden.

Lenzmann hat vorhin unserem Prtnzipalantrage gegenüber entgegnet: wer die P rax is  kennt, 
müsse sich sagen, das gehe gar nicht zu machen, diese Prinzipalanträge feien ganz unmöglich. D a 
zeigt sich die mammonistische Seele des Freisinnes. D a, wo es sich um Eigenthum, um Versehen 
in Grundbuch-, um Verwaltung der Vormundschafts-, um Testamentssachen handelt, besteht in den 
meisten Partikularrechten bereits eine Haftung des S taa tes . D am it ist Lenzmann einverstanden, 
also einverstanden mit Haftung des S taa tes, soweit es sich um Eingriffe in das Eigenthum 
handelt. Sow ie wir aber darüber hinausgehen und die Haftung des S taa tes  auch für die Fälle 
haben wollen, wo die Freiheit Beeinträchtigt ist, so ist Lenzmann mit einem M ale nicht mehr zu 
haben. D a steht er zurück hinter bestehenden Gesetzen, zurück zB. hinter Coburg-Gotha, in dessen 
Verfassungsgesetz § 68 ausdrücklich sagt: „bei Arglist und grobem Verschulden der Staatsbeam ten 
haftet subsidiär der S ta a t" , — und er steht weit zurück hinter dem Ländchen, das allerdings in 
seiner industriellen Entwickelung ziemlich voraus ist, hinter Reuß ä. L. (Berfassungsurkunde
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v. 28. M ärz 1867 § 35). S ie  haben also t>a§ erste Prinzip der unbedingten Haftung anerkannt. 
S ie  haben ferner hier zwar nicht die prinzipielle aber die subsidiäre Haftung des S taa tes ein
geführt. Wie kann diesen Thatsachen gegenüber, die sich leicht mehren ließen. Lenzmann behaupten, 
daß, wer die Thatsachen kennt, zugeben muß:  sie wirken ganz anders! Wie ist denn nun die 
Wirkung in Reuß ä. 53. gewesen? Wenn S ie  wissen wollen, wie der Einwohner besonders dem 
S taa te  und den Beamten gegenüber gesinnt ist, dann gehen sie nach den Gefilden jener Herren 
(nach rechts), nach Ostelbien, und sprechen S ie  da die Einzelnen, dann werden S ie  den Ing rim m  
kennen lernen, der den Einzelnen gegen die Beamten wegen ihrer gesetzlichen Willkür beherrscht 
— natürlich nur dann erfahren S ie  etwas von diesem Jngrim m e, wenn der Einzelne Zutrauen 
zu Ih n en  hat. Gehen S ie  nach Reuß ä. 53. — Unzufriedenheit mit den bestehenden Zuständen 
besteht auch dort, muß da auch sein; da eine hochentwickelte'Jndustrie dort besteht, so muß selbst
verständlich auch der Verstand, die Einsicht in die Verhältnisse dort hoch entwickelt sein. Selbst
verständlich giebt es auch dort Mißverhältnisse. Aber diese nervöse Wuth den Beamten gegenüber, 
dieses, was wir theilweise auch als Blaukoller bezeichnen, das giebt es in Reuß nicht. Sehen 
S ie  sich die Beamten dort an: sie sollen zwanzigmal höflicher sein, fünfzigmal mehr erreichen als 
in Preußen. Allerdings dort sind sie verantwortlich und in Preußen nicht; in Preußen, hier in 
Berlin, können sie 2-, 3000 Schutzleute anstellen — die größten Verbrechen werden nicht entdeckt; 
des kann man sicher sein. M an  kann aber ebenso sicher sein, der einzelne Beamte hält es für 
eine absolute Nothwendigkeit, nachzusehen, wo dieser oder jene M ann einmal ein G las B ier trinkt. 
D as Verantwortlichkeitsgefühl ist gleich null und muß gleich null sein, so lange er unbedingt zu 
folgen und nicht zu haften hat für jedes Versehen, was er begeht. M uß er für jedes Versehen 
hasten, so wird er vorsichtiger und gewissenhafter sein.

Lenzmann schien es nicht zu wünschen; denn er bezeichnet es sogar als schrecklich, daß nachher 
der S ta a t einen Befähigungsnachweis verlangen könne, vielleicht gar durch Ablegung von 
Examina. Ich bin nicht der Ansicht, daß durch ein Examen gerade immer der Befähigungs
nachweis geführt wird; aber für einen Schaden würde ich es nicht, kann ich es nicht halten, daß 
nur solche Beamten angestellt werden, die ihr Amt auszufüllen vermögen. D as will Herr Lenz
mann nicht! Ick danke ihm, wenn er durch diese A rt allgemeiner Redensarten, wie ähnliche in 
der Kom. von den Gegnern unseres Antrages in ähnlicher Weise nicht gefallen sind. uns dazu 
verhelfen hat, Ih n en  hier klar zu zeigen, daß das Prinzip des Rechtsstaates die unbedingte A n
nahme unseres Prinzipalantrages verlangt. Aber sollten S ie  trotz aller dieser Gründe aus 
Zweckmäßigkeitsgründen heute unserem Prinzipalantrage nicht glauben Folge leisten zu können, so 
muß ich doch dringend bitten, die Worte „der Leitung oder" zu streichen und dadurch das Gefühl 
der Freiheit mehr zu sichern, als es jetzt geschieht. Ich  will nur noch kurz darauf hinweisen, 
ohne auf die gesetzlichen Bestimmungen einzugehen, daß fast in ganz M ittel- und Westdeutschland 
spezielle Bestimmungen entsprechend dem alten deutschen Rechte darüber bestehen, daß wenigstens 
für die Fälle der Freiheitsentziehung der S ta a t eintritt, und eine S taatsbuße neben der übrigen 
B uße eintreten muß, theils prinzipiell, theils subsidiär. W as w ir verlangen, ist der Fortschritt 
innerhalb der Rechtsentwickelung. Stellen S ie  bei dieser Frage, die weit wichtiger ist als die, 
ob der Hase ohne Verpflichtung des Jagdberechtigten die Freiheit hat, fressen zu dürfen, was 
Werkthätige geschaffen haben, die vielmehr darauf hingeht, ob der B ürger verpflichtet sein soll, sich 
das Privilegium  selbst von Richtern gefallen zu lassen, daß diese so kenntnißlos sein dürfen, ihn 
der Freiheit zu berauben. Stellen S ie  sich diese Frage. Schützen S ie  den B ürger davor, daß 
aus diesen Worten „der Leitung oder" das bischen Freiheit und Gefühl der Sicherheit, das noch 
in Deutschland besteht, vollständig getilgt wird! (Bravo! bei den Sozialdemokraten.)

G r ö b e r :  Dem Antrage im Abs. 2 die Worte „Leitung oder" zu streichen, trete ich bei,
wie ich diese Worte auch schon in der Kom. bekämpft habe. Ob aber damit der Erfolg erreicht 
wird, den Stadthagen nach seiner Begründung erwartet, scheint m ir zweifelhaft zu sein. E r  
legt „Entscheidung" aus, wie wenn es „Urtheil" hieße. D er Begriff „Entscheidung" ist aber 
weiter als Urtheil. (S ehr richtig I) D as übersieht er. Wenn w ir die Sprachweise unserer Prozeß
ordnung vergleichen mit der jetzigen Fassung der Vorlage und der KomBeschlüsse, so werden wir 
zu dem Ergebnisse kommen, daß unter „Entscheidung" in einem weiteren S inne des W ortes alle 
Verfügungen der Behörden und Beamten begriffen sind, welche der Rechtskraft fähig sind, also 
regelmäßig mit einem Rechtsmittel angegriffen werden können, daß also zB. auch die Anordnung, 
Jem anden in Haft zu nehmen, als eine Entscheidung im S inne der Prozeßordnung und dieses 
§ aufgefaßt werden muß. Wenn diese meine Auslegung richtig ist, so zeigt sich, daß der Antrag 
Stadthagen nicht die große Tragweite hat, die der Antragsteller sich von ihm verspricht. W ir werden 
vielleicht bis zur dritten Lesung eine andere Fassung suchen müssen; im Augenblicke kann man 
das wohl nicht. Ich möchte aber doch nicht die Ansicht aufkommen lassen, als ob nun im Falle 
der Annahme des A ntrages Auer auch dessen Begründung, wie sie Sladthagen gegeben hat, an
genommen wäre. Diese Begründung scheint m ir gegenüber dem Wortlaute des Antrages zu weit
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zu gehen; ich kann die einzelnen Sätze davon nicht mit unterzeichnen; nur den W ortlaut des
A ntrages nehme ich an, dessen Auslegung ganz den Gerichten überlassen bleiben muß.

Bei der Gelegenheit möchte ich allerdings auch das Bedauern aussprechen, daß es nicht 
gelungen ist, mindestens das P rinzip  der subsidiären Hastung des Reiches, des S taa tes und der 
Gemeinden sür ihre Beamten in das B G B . hineinzubringen. (S eh r richtig!) Ich bin der Ueber
zeugung, daß dieses Prinzip  sich schließlich doch sieghaft durchringen wird, wenn es auch im 
Augenblicke nach den kategorischen Erklärungen des H errn Staatssekretärs nicht möglich ist, einen 
Fortschritt zu machen, der in gewissem Umfange in einzelnen deutschen Ländern mehr oder-
weniger schon besteht und als allgemeiner Grundsatz anerkannt ist in der Verfassung von Coburg-
Gotha v. 3. M ai 1852. I n  diesem Falle können wir den Fortschritt nicht machen, weil die 
verbündeten Regierungen sich sehr entschieden dagegen erklären und daran, wie Lenzmann sehr 
lebhaft erklärt hat, dre ganze Vorlage scheitern könnte. Auch wir wollen an diesem Punkte die 
Vorlage nicht scheitern lassen.

v o n  B e n n i g s e n :  W as die subsidiäre Haftung des S taa tes anlangt für die Beamten, so 
werden w ir nach der Erklärung des Staatssekretärs auf diesem Gebiete Fortschritte machen, wenn 
zunächst von Reichswegen für seine Beamten in dieser Beziehung vorgegangen werden wird. M an 
wird dann sehen, wie die Landesgesetzgebung sich weiter m it dieser Frage beschäftigen wird. I m  
klebrigen habe ich um das W ort gebeten, um zu erklären, daß ich auch damit einverstanden bin, 
daß die Worte „der Leitung oder" gestrichen werden; und ich bitte, sich ebenfalls für deren 
Streichung zu entscheiden.

H a u ß m a n n :  Die Erklärungen, die soeben abgegeben sind, bringen eine kleine Besserung.
D er A ntrag, die Worte „der Leitung oder" zu streichen, für welche ich ebenso wie für die sub
sidiäre Hastung des S taa tes  und der Gemeinde stimmen werde, wird also auch von der national
liberalen und Centrumspartei angenommen und dadurch die Hastung des Richters für Fahr
lässigkeit in allen Fällen, wo diese bei Leitung einer Rechtssache begangen worden ist, statuier 
werden. E in  abschwächender Zweifel wird allerdings aufgerührt durch die Interpretation, welche 
Kollege Gröber vorhin vertreten hat, der den Begriff Entscheidung in einer sehr weiten Weise 
ausdehnt und damit die Wohlthat der Verbesserung einschränkt. Ich  meinerseits will nicht ver
säumen, die engere In terpre tation  des Wortes Entscheidung für die richtigere zu erklären, damit 
nicht aus den Worten G räb ers  geschlossen werden kann, es habe im  Reichstage Einstimmigkeit 
über die Auslegung, die er gegeben hat, geherrscht. Ich  vertrete die Ansicht, daß unter E n t
scheidung das Urtheil verstanden ist. Ich  thue das namentlich auch deshalb, um zu verstärken 
den Vorsatz Gröbers, für die dritte Lesung eine noch bessere Formulirung zu finden. Ich  erblicke 
in  dieser Aeußerung das Zugeständniß, daß die bisherige Lösung der Sache noch nicht sehr be
friedigend ist; und gerade deshalb glaube ich, noch vertreten zu dürfen den Antrag, der die 
Jnterpretationszweifel beseitigen würde, in allen Fällen richterlicher Thätigkeit für die grobe Fahr
lässigkeit Schadenhaftung eintreten zu lassen. D er H err Staatssekretär hat nach meiner M einung 
die Gefahren außerordentlich überschätzt und übetrieben, weil er nicht kennt die praktische Ge
staltung des Verhältnisses in den Rechtsgebieten, wo bisher bereits das in Kraft ist, wo das 
gemeine Recht gilt. I n  Württemberg, aber auch in Baden und anderen Theilen Deutschlands, 
ist diese Syndikatsklage m it dem von m ir vorgeschlagenen Thatbestände in Kraft; und es war 
nicht richtig, daß Zweifel darüber ist, ob sür culpa überhaupt gehaftet wird; darüber ist gar kein 
Zweifel, daß für culpa la ta  gehaftet wird; sondern nur, ob für levis oder la ta  ist zweifelhaft. 
Nun hat der Staatssekretär gesagt, es sei eine Gefahr für die Unabhängigkeit des Richters und 
die Rechtspflege, man müsse fürchten, daß er weniger frei und unbefangen in seiner Entscheidung 
sei. Ich  möchte die Richter, die unter der Herrschaft des gemeinen Rechtes jetzt judiziren, die 
württ. und bad. Richter, dagegen in Schutz nehmen, daß sie irgendwie weniger unbefangen, 
weniger frei in ihrer Rechtsprechung seien als die Richter, welche unter dem preußischen Land
rechte judiziren. Bei uns ist bereits die Probe darauf gemacht; bei uns wird kein Mensch sagen 
können, daß deswegen die Rechtspflege schlecht sei, weil gesetzlich statuirt ist, der Richter müsse 
für culpa la ta  haften.

Auch der weitere Einwand, der Antrag wäre ein Einbruch in das Gebiet der Civil- und 
S tra fP O . ist durchaus irrig ; oder vielmehr gerade dieses Argument spricht für den Antrag. 
Wenn man statuiren muß im Interesse der Rechtskraft, daß Entscheidungen nicht mehr angefochten 
werden können, wenn auch die Fristen der Wiedereinsetzung abgelaufen sind oder dergleichen und 
m it der vollen Härte und Schärfe solche Urtheile durchgeführt werden müssen und durchgeführt 
sind bis zur Zwangsvollstreckung, dann sage ich, ist gerade ein Bedürfniß dafür vorhanden, daß 
in jedem Falle, wo ein irreparabler Vermögensnachtheil auf der groben Fahrlässigkeit eines einzelnen 
Richters liegt, er dadurch gemildert wird, daß der Beschädigte sich regressiren kann wegen dieser 
groben Fahrlässigkeit an den Richter. Wenn das nicht eingeführt wird, wenn hier nicht geholfen
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wird und der Entw. durchgehen würde, würde für uns eintreten eine Verschlechterung des Rechts
schutzes für alle Gebiete, wo das gemeine Recht gegolten hat, dadurch, daß uns aufgezwungen 
wird, im BGB. das preuß. Recht, das weniger Rechtsschutz gewährt als das bisher bei uns 
geltende Recht. (Bravo I)

N i e b e r d i n g :  D ie letzten Worte des Vorredners kommen darauf hinaus, daß er eine Be
stimmung ins B G B . zum Schutze der Parteien gegen den Richter hineingefügt haben will, weil 
die Rechtsmittel, die unsere Prozeßgesetze geben, nach seiner M einung nicht ausreichen. Ich  stehe 
auf dem Standpunkte, daß ich sage: reichen die Rechtsmittel nicht aus, dann revidiren wir unsere 
Prozeßgesetze. M an  soll aber nicht ein Bedürfniß, das auf dem Gebiete des Prozesses liegt, im 
Rahmen des B G B . erledigen. Ich  will mich im klebrigen bezüglich dieses Punktes in eine weitere 
Polemik nicht einlassen; ich glaube nicht, daß ich ihn überzeugen werde, so wenig, wie es ihm 
gelungen ist, mich zu überzeugen. Ich  habe nur in einem Punkte gegen seine Ausführungen 
Verwahrung einzulegen, was nothwendig ist, damit nicht die M einung entsteht, als ob wir am 
Regierungstische seine Auffassung anerkennen. D er Abgeordnete hat gegen die Ausführungen 
Gröberes sich dahin erklärt, daß die Interpretation, die'letzterer dem Begriffe der „Entscheidung" 
beilegt, nach seiner M einung nicht zutreffe, sondern daß unter „Entscheidung" an dieser Stelle des 
Gesetzes nur dasselbe verstanden werden könne, was man sonst unter „Urtheil" versteht, daß also, 
wenn das hohe H aus sich entschließen sollte, hier das W ort „Leitung" zu streichen, das Gesetz an 
dieser Stelle nur noch mit der Frage der Verantwortlichkeit des richterlichen Urtheiles zu thun 
hätte. Ich muß entschieden gegen diese Auffassung Protestiren; sie ist nicht richtig, sie liegt nicht 
im  S inne des Entw., auch nicht im S inne unserer Prozeßgesetzgebung, sie liegt ebenso wenig im 
S inne unseres Strafrechtes, wo der Ausdruck richterliche „Entscheidung" gleichfalls vorkommt. Ich 
kann Namens der Regierung nur aussprechen, daß dasjenige, was von dem Herrn Abgeordneten 
Gröber ausgeführt worden ist, jedenfalls zutreffender war.

S p a h n :  W as die Frage betrifft, ob im § 828 Abs. 2 die Worte „Leitung oder" gestrichen 
werden sollen, so will ich bemerken, daß sowohl die Kom. für die zweite Lesung des B G B ., wie auch 
I h r e  ReichstagsKom. von der Ansicht ausgegangen sind, daß Abs. 2 den Spruchrichter im Auge habe. 
D am it scheidet also die Anwendbarkeit auf den S taatsanw alt, auf den Lenzmann diesen Absatz mit 
bezogen hat, aus. W as aber den Spruchrichter anbetrifft, so sind die Fälle, welche Lenzmann 
und Stadthagen angezogen haben, nicht Fälle der richterlichen Leitung, sondern der richterlichen 
Entscheidung. Der Richter, der bei Wahrnehmung eines Lokaltermines die Zeugen lädt, aber 
versäumt, die Sachverständigen zu laden, macht sich für diese Handlung der Leitung verantwortlich; 
aus diese Leitung darf allerdings Abs. 2 nicht anwendbar sein, weil hier nicht zugleich eine ent
scheidende Thätigkeit vorgenommen wird. W as die beiden anderen Fälle betrifft, die Lenzmann 
vorführte —, der eine betraf die falsche Fragestellung des Richters, der andere die Unterlassung 
der Prüfung, ob die Vorladung des Beklagten ordnungsmäßig geschehen sei, — so wird in beiden 
Fällen nicht eine leitende M aßregel getroffen, sondern die Voraussetzung der richterlichen E n t
scheidung geschaffen. Die Leitung hängt hier so eng mit der Entscheidung zusammen, daß aus 
diese Leitung der § 823 Anwendung finden muß. Die Entscheidungen des Untersuchungsrichters, 
die der Abg. Stadthagen erwähnte, sind nicht Leitungs- sondern Entscheidungshandlungen im 
S inne des Abs. 2. M ögen S ie  die Worte „Leitung oder" beibehalten oder streichen, das wird 
den S in n  dieses Abs. 2 nicht wesentlich ändern. Ich  muß darauf hinweisen, daß die Worte auf
genommen sind, weil sie sich wörtlich im S tG B . § 284 und 236 befinden; und in das S tG B , 
sind sie aufgenommen aus der franz. Gesetzgebung.

W as aber die andere Frage betrifft, in welchem Umfange man den Beamten haften lassen 
soll, so muß ich Herrn Haußmann darauf aufmerksam machen, daß die Syndikatsklage nicht zu
lässig ist für levis culpa. Ich muß darauf hinweisen, daß die Reichskammergerichtsordnung vom 
Ja h re  1555 bestimmt: „Wo aber einige Parthey vermeynet, oder sich aus der Revision, wie ob- 
gesetzet, befände, daß aus Betrug oder Arglist, vor Geschenk, M ieth, Gnad, B itt, Freundschaft, 
Feindschaft oder ander dergleichen Ursachen wegen, ein nichtige oder ungerechte Urtheil gefällt 
wäre, dieselbe Parthey soll in diesem Fall jederzeit sich nicht allein der Revision, wie ob ge
meldet, zu gebrauchen, sondern auch Fug und Macht haben, die Urtheiler, so angezeigter Gestalt 
gehandelt, ad syndicatum zu stellen, und wie sich des O rts  vermöge der Rechte gebühret, gegen 
ihn zu handeln . . ."

Und der jüngste Reichsabschied von 1654 in § 157 schärft den Beisitzern des Rercys- 
kammergerichtes ihre Richterpflichten mit dem Zusatze ein: „daß, wenn sich finden würde, daß der 
eine oder andere nicht ex iustitia, sondern ex affectu judizirt und geurtheilt, derselben litem suam 
gemacht haben und dem Syndikatui unterworfen sein soll".  ̂ ,

Ich  glaube, die Frage ist damit entschieden. W as endlich die Heranziehung des § 11b oe 
ReichsbeamtenG. betrifft, so muß ich auch hier berichtigen. Richtig ist, was er von Laband nn -
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getheilt hat; aber Laband steht mit seiner Auffassung allein. D as Reichsgericht hat Gelegenheit 
gehabt, diese Frage zu entscheiden. Bekanntlich gilt das Gesetz sür die richterlichen Beamten in 
Elsaß-Lothringen, und mit Rücksicht auf sie hat das Reichsgericht ausdrücklich ausgeführt, daß nur 
verschuldete Gesetzwidrigkeiten den Beamten verantwortlich machen.

Auf die Haftpflicht des S taa tes  einzugehen, liegt für mich keine Veranlassung vor.
P r ä s i d e n t :  W ir kommen zur Abstimmung. (Geschieht.) D er Prinzipalantrag und der 

Antrag Haußmann ist abgelehnt; der Eventualantrag Auer auf Streichung der Worte „der 
Leitung oder" angenommen. Die übrigen Eventualanträge Auer werden abgelehnt; dagegen der 
Antrag der Korn., wie er sich durch die Vorabstimmung gestaltet hat, angenommen.

Dritte Berathung im plenum  des R eichstages.
\\7. Sitzung am Dienstag, den 50. Juni *896.

Generaldiskussion s. Bd. 1 S . 1023—1035.
§ 817 (G. 833) Haftung für den durch ein Thier 

angerichteten Schaden:
Gamp. . StenBer. 3055, 3057, hier 1403,1405
Geh. Oberregierungs
rath Struckmann. . StenBer. 3056, hier 1404

von Kardorff . StenBer. 3056/7, hier 1404/5 
Dr. Enneccerus . . StenBer. 3056, hier 1404

,, 1404 
„ 305/, „ 1405

3058, „ 1406
„ 1406

Gröber . .
von Buchka .
Dr. Bachem.
Dr. Schultz-Lnpitz.
Schmidt (Marburg) 
Roeren . . . .

1406
1407

StenBer. 3058, hier 1407
3059,

von Dziembowski ,
S to lle.....................

§ 819 (G. 835) Wildschaden:
Haußmann . . . .
Dr. Enneccerus . .
Liebermann von 

Sonnenberg . . .
Graf von Mirbach 
Dr. Bachem. . . .  „ „

§ 823 (G. 839) Haftpflicht der Beamten:
G r ö b e r ........................StenBer. 3062,
Geh. Oberregierungs
rath Struckmann. . „ 3063,

Stadthagen . . . .  „ „

3060

1407

1407
1408

1408
1408
1408

1409

1409
1410

P r ä s i d e n t :  W ir kommen zu § 817. — Ich ertheile das W ort dem Abgeordneten Gamp.
G a m p :  Der § 817 enthält die Bestimmung, daß, wenn ein T hier einen Menschen tödtet 

oder verletzt, derjenige, der das T hier hält, schadensersatzpflichtig ist. Die Vorlage enthielt die 
Einschränkung, daß Haftung sür den Schaden nicht eintrete, wenn derjenige, der das Hausthier 
hält, genügende Sorgfalt prästirt, ihn also ein Verschulden nicht trifft. Diese Bestimmung ist 
— ich kann nicht anders sagen — zum großen Bedauern meiner politischen Freunde gestrichen. 
M an  hat auf die Erfahrungen in der Rheinprovinz, wo eine derartige Einschränkung nicht besteht, 
Bezug genommen. D er Bericht fertigt diese außerordentlich wichtige, die Interessen vieler Land
wirthe im höchsten M aße alterirende Aenderung mit 3 oder 4 Zeilen a ll Ob in der Rhein
provinz die landwirthschaftlichen Kreise wirklich m it dieser Aenderung einverstanden sind, möchte 
ich doch sehr bezweifeln. E s  ist nicht zu leugnen, daß hier vorzugsweise die Landwirthschaft und 
in erster Reihe der bäuerliche Besitzer in Frage kommt, der mehr als der Großgrundbesitzer für 
sein Gehöft der Haushunde bedarf. D er Großgrundbesitzer läßt besondere Wächter bei Nacht 
wachen; der Bauer ist auf Hunde angewiesen zum Schutze seines Eigenthumes und seiner 
Angehörigen. Nun ist es doch höchst unbillig, daß Jem and — auch wenn ihn gar kein Verschulden 
trifft — für den Schaden haften soll, den ein H austhier anrichtet. D as steht in Widerspruch 
mit allen prinzipiellen Bestimmungen über Haftung für Schaden auch denen in diesem Gesetzbuche, 
und ich bedauere lebhaft, daß die verbündeten Regierungen, und namentlich auch der H err Land
wirthschaftsminister, dieser Streichung nicht schärfer widersprochen haben. Ich halte es für möglich, 
daß die Existenz eines B auern geradezu ruinirt werden kann, wenn ein Hund Jem anden beißt, 
eine schlechte ärztliche Behandlung hinzutritt, der Betreffende stirbt, und nun eine große Familie 
Schadensersatz auf G rund dieser Bestimmung beansprucht; denn es kann sich dann um viele 
Tausende handeln. D er B auer kann also sein ganzes H aus und Hof hingeben wegen einer solchen 
ungerechtfertigten Bestimmung, — sie ist ungerechtfertigt, weil den B auer kein Verschulden getroffen 
hat. Ich finde es auch höchst unbillig, daß hier ein voller Schadensersatz eintritt, während der land- 
wirthschaftliche Arbeiter, oer mit einem Hausthiere zu thun hat, nach dem Unfallgesetze bei völliger 
Erwerbsfähigkeit nur %  des Schadens bekommt. Wird also ein H irt verletzt, so bekommt er nur 
2k  feines Tagelohnes; wer aber m it dem Viehe nichts zu thun hat, erhält vollen Ersatz. N un 
enthält allerdings § 248 eine gewisse Einschränkung dahin, daß, wenn bei Entstehung des Schadens 
ein Verschulden des Beschädigten mitvorliegt, der Richter die besonderen Verhältnisse prüfen soll. 
M eines Erachtens wäre es auch hier sachgemäß, jeden Schadensersatz zu beseitigen. D enn wenn
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den Beschädigten ein Verschulden trifft, so ist es höchst unbillig, dem Richter auch nur die 
Möglichkeit zu geben, dem Eigenthümer des Thieres auch nur einen Theil des Schadensersatzes 
aufzuerlegen. Außerdem ist diese Bestimmung so klaufulirt, daß der Richter schließlich alles 
daraus machen kann; er soll „die Umstände" prüfen, besonders wie weit der Schaden vorwiegend 
von dem einen oder anderen Theile verursacht ist. S ie  sehen auch hier, wie große M iß
stände es hat, eine so wichtige Vorlage in einem so schleunigen Tempo zu erledigen, daß man 
sich die einzelnen Bestimmungen nicht völlig klar machen kann. Ich bin auch erst jetzt durch 
Mittheilungen aus dem Kreise der Betheiligten auf die große Wichtigkeit dieser Bestimmung für 
die Landwirthschaft aufmerksam gemacht. Ich  kann aber im gegenwärtigen S tadium  nichts mehr 
daran ändern und wollte nur feststellen, daß wenn, wie das die Regel ist, der B auer an fein 
Gehöft schreibt: „D as Betreten dieses Gehöftes ist untersagt" oder „V or Hunden wird gewarnt"
— und es wird gleichwohl das Gehöft betreten von Jem and, der kein Recht dazu hatte — wenn 
es ein Briefträger ist, der Briefe bringen will, so ist etwas anderes — daß im Betreten ein 
Verschulden zu erblicken ist, was jede Ersatzpflicht seitens des Bauern für den Schaden, der 
dem Betreffenden durch den Hund zugefügt, ausschließt. Ich  halte es sür nothwendig, das 
unbedingt festzustellen, weil sonst die Judikatur auf Abwege gerathen und bei dem bei den 
Juristen  vielfach vorhandenen Bestreben, diese Frage ex bono e t sequo über das berechtigte M aß 
hinaus zu entscheiden, Urtheile entstehen können, die die ganze landwirthf chastliche Bevölkerung, 
namentlich die Bauern, die der Hunde zu ihrem Schutze bedürfen, erheblich schädigen würden. 
N ur unter der Voraussetzung, daß eine solche Erklärung vom RegVertreter abgegeben wird, und 
das H aus sich mit der Erklärung einverstanden erklärt, und damit dem Richter ein Anhalt für 
die Judikatur gegeben wird, würde es m ir möglich fein, für den § 817 zu stimmen.

S t r u c k m a n n :  D ie verbündeten Regierungen theilen mit dem Vorredner das Bedauern, 
daß der Satz 2 des § 817, der dem ALR. entspricht, gestrichen worden ist, und sie haben diesem 
Bedauern auch Ausdruck gegeben bei der zweiten Lesung in der Kom. E s  ist aber damals der 
auf Wiederherstellung der Regierungsvorlage von konservativer Seite gestellte Antrag abgelehnt 
worden. Auf die Frage des Vorredners stehe ich nicht an, in dieser Richtung Folgendes zu er
klären: betritt Jem and unbefugt ein fremdes Gehöft öder Grundstück, obwohl er sich bewußt ist 
oder den Umständen nach wissen muß, daß er dieses Grundstück nicht betreten darf, und wird er 
dann von einem Hunde, der etwa als Wache da gehalten wird, gebissen, so trifft nach meiner 
M einung allerdings die Vorschrift des § 248 Abf. 1 zu. I n  diesem Falle hat derjenige, welcher 
unbefugter Weife einen solchen O rt betritt, es sich selbst zuzuschreiben, wenn er von dem Hunde 
gebissen wird und dadurch Schaden erleidet.

von  K a r d o r f f :  Ich  theile vollständig das Bedenken, dem mein Freund Gamp vorher 
Ausdruck gegeben hat, und möchte meinerseits beantragen, den § 817, wie er vorliegt, abzulehnen 
und an dessen S telle  die Regierungsvorlage wieder herzustellen.

D r. E n n e c c e r u s :  Ich  bitte S ie , dem Beschlusse der Kom. gemäß den Satz 2 nicht
wieder herzustellen. D aß die Befürchtung O sann's nicht zutrifft, geht aus der Erklärung des 
Regierungskommiffars hervor, m it der auch ich übereinstimme und die ich als zweifellos richtig 
betrachte. Denn wenn der § 248 besagt, daß, wenn bei der Entstehung eines Schadens ein Ver
schulden des Beschädigten mitgewirkt hat, der Richter erwägen soll, auf welcher S eite  das größere 
Verschulden liegt, so versteht es sich ganz von selbst, daß tit allen den Fällen, wo der Besitzer des 
Hundes nicht im Verschulden ist, wohl aber der,  welcher durch den Hund gebissen ist, von einer 
Schadensersatzpflicht überhaupt nicht die Rede sein kann. Aber die Bedeutung des KomBeschlusses 
tr itt hervor in denjenigen Fällen, wo Jem and ein T hier hält, welches, sei e s , weil es überhaupt 
gefährlich ist, fei es in einem Momente der Aufregung, schwere Verletzungen von Menschen ver
ursacht, ohne daß irgend ein Verschulden des Verletzten vorliegt. Wenn wir die recht zahlreichen 
Fälle betrachten, in denen durch Hunde schwere Verletzungen, ja selbst Todesfälle verursacht worden 
sind, durch Hunde, die in den meisten Fällen sogar Luxushunde waren, dann werden wir hier 
gar nicht oezweifeln können, daß der KomBeschluß aufrecht erhalten werden muß. D er Rechts
zustand, der eintreten würde, wenn die Vorlage unverändert angenommen würde, würde allerdings 
m it dem preuß. Rechte im  Wesentlichen übereinstimmen, nicht aber mit dem röm. Rechte, welches 
eine freilich nur beschränkte Haftung hier annahm, nicht mit dem rheinischen Rechte, welches
— und ich kann bezeugen, daß das allgemein dort gebilligt wird — eine unbeschränkte Haftung 
eintreten läßt.

G r ö b e r :  Ich  glaube, die Befürchtung der Herren von der konservativen Seite, als ob
die Annahme des KomBeschluffes eine Belastung der Landwirthfchaft herbeiführen würde, ist nicht 
begründet. Gerade bei den Landwirthen find ja die Verhältnisse hinsichtlich des Haltens von 
Hunden auf dem Hofe der A rt, daß kaum jemals eine Verletzung vorkommen wird, ohne daß ein Ver
schulden des Beschädigten konkurrirt, und hier findet alsdann der § 248, der im Allg. Theile des
2. Buches enthalten ist, volle Anwendung. Ueber die Anwendbarkeit des § 248 kann ein Zweifel
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nicht fein, war auch in der Kom. nicht; der Kommissar hat das überdies vorhin bestätigt. M e 
Anwendung des § 248 hat, was Gamp übersehen hat, die Folge, daß, wenn eine konkurrirende 
Schuld des Beschädigten vorliegt, der Richter sogar in der Lage ist, die Verpflichtung zum Schadens
ersätze zu verneinen, nicht blos ein geringes M aß  von Schadensersatz zuzubilligen. — Ganz anders 
liegt die Sache in S tädten; hier werden zahlreiche Hunde gehalten, die frei herumlaufen und nur 
durch einen Maulkorb geschützt sind. D a kommen gerade die vielen bedauerlichen Unglückssälle 
vor, bei denen man sich immer fragen muß: wer soll nun den Schaden tragen — der unglückliche 
M ann, der ohne eigene Schuld von einem solchen Hunde überfallen wird aus der S traß e , oder 
der In h ab er eines solchen Thieres? D er Inh ab er des Hundes mag ja  Vorsichtsmaßregeln ge
braucht, einen richtigen Maulkorb angeschafft haben; aber wer weiß nicht, daß solch ein Thier im 
S tande ist, sich von einem solchen Maulkorbe frei zu machen! D a glaube ich, verlangt doch die 
Gerechtigkeit, daß derjenige den Schaden tragen soll, der den Vortheil, den Nutzen oder das 
Vergnügen von dem Thiere hat: der Inhaber desselben. Ganz besonders trifft das ohne 
Zweifel zu bei Luxushunden, wie sie in den Städten vielfach gehalten werden. Wenn Gamp 
daraus hingewiesen hat, daß das Haftpflicht®, andere Bestimmungen enthalte als das B G B ., so 
gebe ich das ja zu; aber nicht in dem S inne, als ob das Haftpflicht®, weniger weit ginge; im 
Gegentheile, einzelne Vorschriften des Haftpflicht®, gehen viel weiter, und es kann keinem Zweifel 
unterliegen, daß, soweit dies nicht der Fall ist, die Bestimmungen des Haftpflicht®, demnächst 
einer Revision unterzogen werden müssen, nicht im S inne der Abmilderung, sondern im S inne 
der Verschärfung. — Wenn an einem Gehöfte ausdrücklich angeschlagen ist: „D as Betreten ist 
verboten", oder wenn, was man hier in Berlin sehr häufig zu sehen bekommt, am Bauplatze an
geschlagen ist: „Vorsicht! Hunde!", so muß Jeder, der trotz dieser W arnung das Gehöft oder den 
Bauplatz unbefugt betritt, auch das Risiko einer Beschädigung durch die Hunde aus sich nehmen, 
und wenn er einen Schaden erleidet, kann er nicht mit einer Forderung aus Schadensersatz an 
den Inh ab er des Thieres herantreten. Die Sachlage ist also durchaus nicht so gefährlich, als sie 
nach dem Wortlaute des § aussieht, wenn man die übrigen Bestimmungen des B G B . auch noch 
in Rücksicht zieht.

v o n  K a r d o r f s :  Ich  bedaure, daß mich weder die Beweisführung des D r. Enneccerus 
noch die G röber's überzeugt hat davon, daß dieser §, wenn er so bestehen bleibt, nicht für den 
gewöhnlichen Bauer aus dem Lande außerordentlich große Gefahren mit sich bringt, der zum 
Ersätze herangezogen werden kann, wo ihn wirklich absolut gar keine Schuld trifft. Ich  möchte 
dringend bitten, den Satz der Regierungsvorlage stehen zu lassen, durch den im Wesentlichen nichts 
geändert wird, wie ja  auch D r. Enneccerus selbst nachgewiesen hat. E r  hat selbst gesagt, daß der 
§ der Regierungsvorlage rechtlich auch nur so zu verstehen wäre, wie der § 817 der KomBeschlüsse. 
I n  der Deutlichkeit ist er sehr vorzuziehen, und daher möchte ich dringend empfehlen, den § 817 
nach der Regierungsvorlage anzunehmen und nicht nach der Fassung der Kom.

von Buchka: Meine politischen Freunde werden mit mir für den Antrag Kardorff
stimmen. Die Vorlage entspricht dem Rechte, wie es aus Grund des ALR. seit 100 Jahren in 
Preußen gegolten hat, ferner dem Rechte in Oesterreich, dem bad. LR., welches, abweichend vom 
Code die gleiche Bestimmung enthält, und dem neuen Schweiz. ObligR., welches gleichfalls in be
wußter Abweichung vom franz. Rechte die gleiche Bestimmung ausgenommen hat. Sie werden 
schon hieraus ersehen, daß He Bestimmung doch eine solche ist, mit welcher sich leben läßt. Die 
Herren, welche sür Streichung dieser Bestimmung sich ausgesprochen haben, haben immer nur aus 
Luxusthiere exemplifizirt, sowie aus solche Thiere, die ausschließlich zum Vortheile desjenigen 
dienen, welcher diese Thiere hält. Es handelt sich aber nicht blos um solche, sondern vor Allem 
auch um landwirtschaftliche Thiere, welche von den Land Wirthen für ihren Betrieb gehalten werden 
müssen. Es kann ein Schaden in Frage kommen, der durch Stiere, Hengste, Schasbocke usw. 
angerichtet ist und der sich trotz aller daraus verwandten Vorsicht nicht hatte vermeiden lassen. Ich 
meine, daß in diesen Fällen die Haltung des Thieres nicht allein dem Vortheile des Eigentümers 
entspricht, sondern daß es auch im allgemeinen ökonomischen Landesinteresse nothwendig ist, daß 
die landwirtschaftlichen Eigenthümer solche Thiere halten. Da halte ich es aber doch für eine 
schreiende Ungerechtigkeit, daß, wenn ein Schaden durch ein derartiges Thier angerichtet ist, der 
sich nach Lage der Sache nicht vermeiden ließ, der Eigenthümer hierfür unbedingt haften soll. Ich 
meine doch, daß die Schadensersatzfteiheit durchaus hinreichend in § 817 der Vorlage umgrenzt 
ist. Die Beweislast für die Ersatzsreiheit trifft also den Eigenthümer, und die Fälle, in welchen 
eine derartige Ersatzfreiheit eintritt, werden vielleicht in der Praxis nicht so gar viel vorkommen. 
Da, meine ich, entspricht es der Billigkeit und Gerechtigkeit, wenn der Eigenthümer sich durch 
den Nachweis der Schuldlosigkeit von der Ersatzpflicht befreien kann, und ich mochte Sie deshalb 
noch einmal dringend bitten, dem Antrage Kardorff zuzustimmen. (Bravo.)

Gamp: Ich muß doch gegenüber den Herren Enneccerus und Grober bemerken, daß sie 
sich in wesentlichen Irrthümern befunden haben. Enneccerus sagt, es sei doch unrichtig, daß,
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wenn ein Thier, ein Hund, der in der Regel nicht bissig sei, aber ausnahmsweise doch einmal 
einen Schaden angerichtet hat, der Eigenthümer nicht haften soll. D as ist ja nach der Regierungs
vorlage gar nicht der F all; die Haftpflicht ist ja  nur dann ausgeschlossen, wenn der Eigenthümer 
des Hundes nachweist, daß er die Sorgfalt in concreto beobachtet hat, dh. er muß die Sorgfalt 
anwenden, die einem Hunde gegenüber, der zeitweilig bissig ist, nothwendig ist. — Gröber sagt,, 
ich hätte die Bestimmungen des Unfallgesetzes übersehen, das ist nicht richtig. M ir  ist sehr wohl 
bekannt, daß das Unsallgesetz auch andere Bestimmungen enthält. Aber, worauf es ankommt, das 
hat er nicht angeführt, und das war das, daß, wer durch ein Hausthier verletzt wird und auf 
G rund der Bestimmungen des B G B . Schadensersatz verlangt, den vollen Schaden bekommt, 
während der Arbeiter, der in einem landwirthschaftlichen Betriebe thätig ist und beschädigt wird, 
n u r höchstens %  des Schadens bei völliger Erwerbsunfähigkeit ersetzt bekommt. D as ist doch 
wirklich eine große Unbilligkeit, die Gröber nicht wird wegleugnen können. I m  Uebrigen will 
ich nicht weiter auf die Ausführungen eingehen; ich bin der Ansicht, daß, wenn — wie S ie  sagen. 
H err Gröber, die gestrichene Bestimmung keine große Bedeutung hat, S ie  um so eher uns ent
gegen kommen können. Ich bin überzeugt, daß, wenn in bäuerlichen Kreisen diese Bestimmung 
bekannt wird, eine große Aufregung entstehen wird, daß, obwohl wir auch eine hundertjährige 
Erfahrung auf dem Gebiete des ALR. gemacht und die Bestimmungen desselben sich durchaus 
bewährt, nun den rheinischen Juristen  zu Liebe, und weil entgegengesetzte Erfahrungen im Gebiete 
des franz. Rechtes, also in einem verhältnismäßig viel kleineren Gebiete, wo die Verhältnisse 
ganz anders liegen, gemacht sein sollen, wie w ir sie haben, die landesrechtlichen Bestimmungen 
geändert werden. Ich  sehe dazu gar keine Veranlassung ein und bitte S ie, den Antrag Kardorff 
anzunehmen.

P r ä s i d e n t :  E in weiterer Antrag ist eingekommen seitens des Abgeordneten Schmidt (M ar
burg) als Unterantrag zum Antrage von Kardorff, zwischen den Worten „ein" und „Hausthier" 
einzuschieben „zur Ausübung seines Gewerbes oder Berufes nothwendiges". D er Antrag ist 
genügend unterstützt.

D r. Bachem:  Ich  möchte mich über die Frage, welches Prinzip das richtige ist, das 
Prinzip  der jetzigen Fassung oder das Prinzip  des ursprünglichen Entw. nicht weiter verbreiten; 
ich möchte nur die Herren vollständig darüber beruhigen, daß, wenn S ie  es bei der Fassung der 
zweiten Lesung belassen, irgendwie eine Beunruhigung der ländlichen Kreise und irgend eine 
Schädigung nicht eintreten wird. Thatsächlich existirt diese Bestimmung in einem ganz erheblichen 
Theile von Deutschland mit einer erheblichen, intelligenten, fleißigen, bäuerlichen Bevölkerung, und 
man hat weder das Gefühl der Beunruhigung noch das einer ungerechten Schädigung noch irgend 
ein anderes unangenehmes Gefühl bei der bäuerlichen Bevölkerung empfunden. E s  bestehen aber 
im  ganzen Gebiete, wo der Code als solcher gilt, Prozesse über diesen § des Code nicht und 
kommen gar nicht oder doch nur äußerst selten vor. Die Bestimmung hat doch den Werth, daß 
man sie bei uns kennt und vielleicht bei uns noch etwas vorsichtiger ist mit den Hausthieren als 
in anderen Gegenden. D as ist auch der Werth der Bestimmung, und ich meine also, die Rücksicht 
auf die bäuerliche Bevölkerung kann für uns nicht ausschlaggebend sein. Die bäuerliche Bevölkerung 
kommt sehr gut bei diesem § aus. (Unruhe). — J a ,  S ie  können doch nicht behaupten, daß zur 
bäuerlichen Bevölkerung nur Leute gehören, die Pferde und Kühe besitzen; zu ihr gehören auch 
die Leute, die durch Pferde und Kühe geschädigt werden. D a ist nicht darüber zu reden. Also 
auch bei der Rücksicht auf die bäuerliche Bevölkerung können S ie  es ruhig bei den Beschlüssen 
zweiter Lesung lassen.

D r. Schul t z -Lupi t z :  Ich  kann mich doch vom praktischen Standpunkte aus nicht auf den 
Boden der Juristen  stellen. Wenn der Vorredner ausgesprochen hat, daß, so weit der Code ginge, 
dort die bäuerliche Bevölkerung nicht beunruhigt ist, so liegt das an den dortigen Verhältnissen, 
namentlich der dichten Bevölkerung. Weite Gebiete Deutschlands aber sind sehr schwach bevölkert, 
namentlich der Osten und selbst auch nach Sachsen hinein. D ort wohnt der B auer einsam und 
ist gezwungen, sich einen Hund zu halten. Keine Polizei ist zur Stelle, er selbst ist zur Arbeit 
verpflichtet, um namentlich in  den heutigen schweren Zeiten sein Auskommen zu haben, und wenn 
allerdings in einem neuen Gesetzbuche eine derartige Bestimmung enthalten ist, so glaube ich sehr 
wohl, daß der Bauer sicher in große Aufregung versetzt sein wird. Ich kann da nur sagen, daß 
für diese großen Gebiete, die ich eben bezeichnet habe, die Bestimmung eine außerordentlich be
denkliche ist, und daß ich nur bitten kann, im Interesse der ländlichen und namentlich der bäuerlichen 
und einsam wohnenden Bevölkerung den Abs. 2, den die Kom. gestrichen hat, wiederherzustellen.

S c h m i d t  (M arburg): Ich  möchte mich auch dafür verwenden, daß S ie  die Vorlage wieder
herstellen, allerdings mit der von m ir vorgeschlagenen Modifikation. Die bett. Bestimmung in 
§ 817 steht doch im 25. Titel, der überschrieben ist „unerlaubte Handlungen". Wenn wir das 
so annehmen, wie wir es in zweiter Lesung bisher angenommen hatten, dann würde das bloße 
Halten eines Thieres gestempelt zu einer unerlaubten Handlung, und man würde dadurch ver-



Dritte Berathung im Plenum des Reichstages. 1407

antwortlich werden für alles das, was das Thier event, verübt. _ D as paßt nicht in das System 
hinein für diese Fälle, die ich ausgeschlossen haben will. D as ist der F all: wenn Jem and durch 
Ausübung seines Gewerbes oder Berufes nothwendigerweise sich ein Hausthier hält, dann thut er 
damit durchaus nicht etwas, was irgendwie unerlaubt ist, dann thut er etwas, wozu er das Recht 
hat und, so zu sagen, eine gewisse Verpflichtung gegen sich und seinen Hausstand. Wenn er dann 
in dieser Beziehung, wie es hier im Gesetze steht, alle Sorgfalt beobachtet hat, die erforderlich 
ist — und das wird jeder Richter in jedem einzelnen Falle zu prüfen haben —, dann kann er 
nicht haftbar gemacht werden, dann ist er sine culpa. Ich  bitte also, nehmen S ie  diese Aenderung 
an, aber freilich mit einer Einschränkung; denn denken S ie  sich, wenn das Gesetz geworden wäre, 
was hier vorgeschrieben ist, dann würde auch Niemand für seinen Luxushund verantwortlich gemacht 
werden, und der bedarf doch gewiß keines Schutzes.

R o e r e n :  Ich habe nur zu erklären, daß ich und ein Theil meiner politischen Freunde dem 
Antrage von Kardorff aus Wiederherstellung der Vorlage zustimmen, und zwar deshalb, weil wir 
doch die KomFassung bezüglich der Haftpflicht als zu weitgehend erachten müssen. E s ist ja 
richtig, daß diese Bestimmung, wie soeben D r. Bachem hervorgehoben hat, bereits in einem großen 
Theile Deutschlands, namentlich in der Rheinprovinz, überhaupt dort, wo das franz. Recht gilt, 
existirt, und daß auf Grund derselben Prozesse bisher nur wenig vorgekommen sind. Anderer
seits vermag ich aber auch aus der P rax is  zu konstatiren, daß auf G rund dieser Bestimmung 
doch schon V erurteilungen  erfolgt sind, die der Richter nur mit schwerem Herzen getroffen hat, 
weil sie ihm zu hart erschienen. Aber sie mußten erfolgen, weil nun mal das Gesetz dort besteht. 
E s  entspricht aber auch die Vorlage, die durch den Antrag von Kardorff wiederhergestellt werden 
soll, meines Erachtens allein auch dem Grundsätze über die Schadensersatzpflicht, wie er im B G B . 
zum Ausdrucke gekommen ist, daß nämlich nur derjenige zum Schadensersätze verpflichtet ist, dem 
eine Schuld zur Last fällt, der absichtlich oder fahrlässig den Schaden zugefügt hat. Hier aber 
würde derjenige zum Schadensersätze verpflichtet sein, dem nicht die geringste Schuld zufällt, der 
auch nicht einmal fahrlässig gehandelt hat; seine Haftpflicht würde lediglich durch die zufällige 
Thatsache begründet werden, daß er Besitzer des Thieres ist. D as geht mir zu weit und ist mir 
rechtlich nicht genug begründet. Von diesem Gesichtspunkte aus werden ein Theil meiner Freunde 
und ich für den Antrag stimmen.

v o n  D z i e m b o w s k i :  W ir erklären uns ebenfalls sür den Antrag Kardorfs mit dem Antrage 
Schmidt. Nach den Ausführungen Roeren's könnte ich auf das W ort verzichten, möchte jedoch 
einer Bemerkung Bachem's entgegentreten. Bachem meinte, in den Rheinlanden hätte sich die 
Vorschrift bewährt; die rheinische Bevölkerung wäre an eine besondere Aufmerksamkeit gewöhnt, 
und wenn die Vorschrift allgemein sein würde, würde auch unsere Bevölkerung sich an eine be
sondere, peinliche Sorgfalt in der Behandlung der Thiere gewöhnen. Ich glaube, daß es viel 
einfacher wäre, wenn die Rheinländer weniger Sorgfalt auf die Behandlung der Thiere verwen
deten, als daß wir nun dazu angehalten würden, eine besondere Sorgfalt bei den Thieren 
anzuwenden.

S t o l l e :  E s  handelt sich hier wieder um die Interessen derjenigen Herren, die immer be
tonen, daß sie es wohl mit dem Arbeiter und dem kleinen M anne meinen. Die Frage der 
Schadensersatzpflicht ist seitens der Kom. dahin geregelt worden, daß der letzte Absatz des § 817 
gestrichen worden ist. D as hat seine volle Berechtigung, wenn w ir die Fälle ansehen, unter 
welchen Umständen durch einen Hund ein Arbeiter oder andere Leute geschädigt werden können, 
wobei der Besitzende, wenn der § nicht gestrichen wird, schadlos ausgeht. Nehmen wir einmal den 
F all an : ein Pferd ist vorschriftsmäßig angeschirrt, und es ist auch die nothwendige Sorgfalt geübt 
worden; es schlägt aber einem vorübergehenden Arbeiter die Füße entzwei. Auch bei den Hunden 
kann es der F a ll sein, daß ein Passant von ihnen gebissen wird. Weshalb wollen S ie  da nicht 
volle Schadensersatzpflicht gelten lassen? Wenn S ie  nun diese Herren, die solche bissige Thiere 
haben, frei ausgehen lassen, wodurch andere Leute geschädigt werden: ist das etwa gerecht? S ie  
wollen nicht in den Geldbeutel greifen, wenn durch ein solches Thier Jem and geschädigt wird! 
Ich  erachte es deshalb sür Recht, daß die KomVorlage aufrecht erhalten bleibt.

P r ä s i d e n t :  W ir kommen zur Abstimmung. (Geschieht) Der Antrag Schmidt (M arburg) 
ist angenommen; desgleichen der Antrag Kardorff. Darnach ist der Beschluß der zweiten Lesung zu 
§ 817 ersetzt durch die Regierungsvorlage m it Einschiebung der vom Abg. Schmidt (M arburg) 
beantragten Worte.

Zu § 819 liegt der Antrag Haußmann vor, hinter „Rehwild" einzuschieben: „durch Hasen".
H a u ß m a n n :  W ir kommen von dem „Hunde" aus den „Hasen". Ich  habe den Antrag 

auf Wiederherstellung der KomBeschlüsse gestellt, nicht in der Absicht, die Gründe sür und wider 
noch einmal zu wiederholen, sondern einfach, um Gelegenheit zu geben, einen Fehler, den das 
P lenum  in zweiter Lesung gemacht hat, indem es von den KomBeschlüssen zurückgetreten ist, wieder 
wett zu machen. Ich  thue es im Interesse der kleinen Bauern, darunter auch der Wähler des
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Abgeordneten von Gültlingen, der den Antrag auf Streichung der Bestimmung gestellt hat, welche 
die Ersatzpflicht für Hasenschaden statuirte, und ich thue es auch, um dem Centrum Gelegenheit 
zu geben, seine Hasenscharte wieder auszuwetzen. (Heiterkeit.)

L i e b e r m a n n  von S o n n e n b e r g :  Ich  will nicht für den Antrag Haußmann sprechen 
und stimmen; er beweist aber, daß dieser § am besten aus dem B G B . überhaupt herausgeblieben 
wäre, und daß die einzelnen deutschen S taaten  am zweckmäßigsten ihre Bestimmungen nach 
dieser Richtung hin selber hätten treffen sollen. Wenn es eines Beweises bedürfte, daß aus dem 
Mittelstände heraus schon jetzt erhebliche Klagen über die rasche Durchberathung des B G B . erfolgen, 
so würde ich in der Lage sein, mit Bezug auf diesen § den Beweis aus dem Organe des Ver
bandes der deutschen Handelsgärtner zu führen, worin über die Berathung dieses § ausdrücklich 
Klage geführt wird. E s  heißt da: „W ir können nur annehmen, daß die Eile, mit welcher die 
Berathung vorgenommen wird, verhindert hat, daß man sich über einen anderen Satz, welcher den 
gärtnerischen Kulturen einigermaßen wirksamen Schutz gewähren würde, nicht erst hat verständigen 
können, denn in unserer Petition, welche w ir an den Reichstag gerichtet haben, und in besonderen 
Schreiben an Abgeordnete haben wir darauf hingewiesen, daß die bestehenden Wildschaden- und 
Jagdpolizeigesetze einen hinreichenden Schutz nicht gewähren und hatten dafür Beispiele aus der 
preuß. Gesetzgebung angeführt". E s  wird in  dem Artikel dann weiter ausgeführt, daß es zwar 
richtig fei, wenn Freiherr von Manteuffel betont habe, die Baumschulenbesitzer seien in der Lage, 
auf ihrem T errain  die Hasen abzuschießen, und daß es auch richtig sei, wenn der Oberforstmeister 
Danckelmann dies bestätigt habe. — Die Herren haben dabei an § 16 des preuß. WildschadensG.
gedacht; aber sie haben vergessen hinzuzufügen, daß in diesem § 16 noch steht: „wenn sie die
Ermächtigung zum Abschießen von der Aufsichtsbehörde bekommen".

N un wird im Artikel beklagt — und Aehnliches ist m ir auch gestern noch von Handelsgärtnern 
in der Provinz Hannover gesagt worden, — daß diese Ermächtigung manchmal nicht ertheilt 
werde. Die Handelsgärtner geben sich aber der angenehmen Hoffnung hin, daß, wenn auch 
nicht noch in der dritten Lesung die betr. Bestimmungen entsprechend geändert werden, so doch 
aus den Ausführungen Danckelmann's zu entnehmen sei, daß man regierungsseitig, wenigstens in 
Preußen, diesen Wünschen möglichst entgegenkommen wolle. Wenn nach dieser Richtung hin eine 
beruhigende Erklärung erfolgte, so würden das gewiß sehr viele Baumschulenbesitzer mit Dank
anerkennen. Die Eingatterung von Baumschulen ist auch nicht eine so billige Sache, wie man es
hinzustellen beliebt; denn die Baumschulen bleiben nicht immer auf derselben S telle; sie müssen 
nach 10 oder 15 Jah ren  auf anderen Boden verlegt werden, die nicht unbedeutenden Kosten müssen 
dann aufs neue aufgewendet werden. Und was für eine Vergatterung der Baumschule nothwendig 
ist, wenn die Berechtigung zum Abschießen der Hasen daraufhin ertheilt werden soll, ist nirgends 
gesagt, auch nicht in dem § 2 b  des preuß. JagdpolizeiG. Also in dieser Beziehung sind E r
läuterungen nothwendig. I n  manchen Landestheilen, namentlich in Süddeutschland, wird Klage 
über Hasenschaden geführt, in anderen weiß man nichts davon. D aher wäre es wünschenswerth, 
daß die Jagdpolizeigesetze landschaftlich verschieden gestaltet würden, und daher auch am besten, 
wenn die Mehrheitsparteien darauf verzichten wollten, diesen § in das B G B . aufzunehmen.

G raf von M i r b a c h :  M it dem letzten Satze des Vorredners bin ich einverstanden. W ir
stehen geschlossen auf dem Standpunkte, daß es sich unbedingt empfiehlt, die Wildschadenfrage 
aus dem B G B . auszuscheiden. W ir bescheiden uns trotzdem dahin, jetzt nicht an den Beschlüssen 
zweiter Lesung zu rütteln, nicht aus Konnivenz gegen die M ajorität, sondern weil w ir zur Zeit 
ein positives Resultat nicht glauben erreichen zu können. M eine politischen Freunde legen aber 
großen Werth darauf, mit aller Bestimmtheit zu erklären, daß nach unserer Auffassung die Wild
schadenfrage in untrennbarem Zusammenhange steht mit der Jagdgesetzgebung, und diese gehört 
wohl nach der Auffassung des ganzen Hauses zur Partikulargesetzgebung. W ir sind nicht so weit 
Unitarier, daß w ir nicht auch in dem Rahmen der Gesetzgebung, welche das B G B . regelt, den 
Einzelstaaten diejenigen Bestimmungen überlassen zu müssen glauben, welche zweckmäßig ihnen 
gebühren. Dahin gehört, wie gesagt, die Jagdgesetzgebung zweifellos und in Konsequenz davon 
auch die Wild)chadenfrage. — Ich möchte nun noch H errn von Liebermann ein W ort erwidern. 
Ich  meine, wenn er Einsicht nehmen wollte von dem für P reußen geltenden Gesetze, so würden 
seine Befürchtungen erheblich einzuschränken sein, denn § 16 daselbst enthält die bezüglichen Kanteten. 
E s  liegt in den Bestimmungen dieses § ein ausreichender Schutz.

Bachem: Ich möchte doch im Gegensatze zu den Herren, die glauben, es sei gleichgültig,
daß dieser Grundsatz in das BGB. aufgenommen sei, darauf hinweisen, daß für ganz erhebliche 
Theile Deutschlands das nicht gleichgültig ist und zwar für diejenigen Gegenden Deutschlands, 
die ein Gesetz über den Ersatz von Wildschaden überhaupt noch nicht haben. Im  Interesse dieser 
Gegenden ist es dringend geboten, daß dieser Grundsatz im Gesetze bleibe. Dazu kommt außer 
allem anderen der Fortschritt, daß wir nun einmal diese Materie, die nicht vorwiegend den Cha
rakter eines Jagdgesetzes, sondern des Schutzes des Eigenthumes hat, in das BGB. hinein
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bekommen haben. Nun sind w ir in der Lage, auf dieser Grundlage bei späteren Gelegenheiten 
weiter zu bauen, und darum, glaube ich, werden nicht nur diejenigen Gegenden, welche bisher 
gar kein Gesetz über den Ersatz von Wildschaden hatten, alle deutsche B auern uns dankbar sein, 
wenn eine Basis gewonnen ist, die möglicherweise in der Zukunft noch bessere Resultate zeitigt, als 
sie in der gegenwärtigen S ituation sich haben erreichen lassen.

P r ä s i d e n t :  Die Diskussion ist geschlossen. Bei der namentlichen Abstimmung haben ab
gestimmt 260 M itglieder, m it J a  85, mit Nein 168 M itglieder; enthalten haben sich 7. Darnach 
ist der Antrag Haußmann abgelehnt und der § 819 angenommen.

Z u § 823 liegt der Antrag Gröber vor, statt der Worte „bei der Ehescheidung einer Rechts
sache" zu setzen: „bei dem Urtheile in einer Rechtssache".

G r ö b e r :  E s  ist in der zweiten Lesung beschlossen worden, vom Abs. 2 des § 823 über die 
besondere Haftpflicht von richterlichen Beamten sür den durch Verletzung ihrer Amtspflicht ver
ursachten Schaden die Bestimmung bezüglich der bei der Leitung einer Rechtssache begangenen 
Pflichtverletzungen zu streichen und die den Richterstand privilegirende Vorschrift auf die Fälle 
der Pflichtverletzung bei der Entscheidung einer Rechtssache zu beschränken. Nach meinem D afür
halten geht auch diese Fassung noch zu weit, weil nach dem Sprachgebrauche unserer Prozeßgesetze 
unter den „Entscheidungen" alle denkbaren Verfügungen und Beschlüsse der Einzelrichter wie der 
Kollegialgerichte innerhalb und außerhalb der mündlichen Verhandlung zu verstehen sind, auch 
solche Entscheidungen, welche nicht Entscheidungen sind. Die Motive, wie die Denkschrift heben 
als Hauptgrund sür die Bestimmung bezüglich der richterlichen Beamten den Umstand hervor, daß 
der Spruchrichter nicht der Gefahr ausgesetzt werden dürfe, nachträglich wegen einer irrthümlichen 
Auslegung oder Anwendung des Gesetzes, wegen einer unrichtigen oder unterbliebenen Würdigung 
eines Parteivorbringens oder eines Beweismittels und dergl. vor einem anderen Gerichte zur 
Verantwortung gezogen zu werden. M an  legt also das Hauptgewicht auf die R e c h t s k r a f t  des 
Urtheiles, und auch ich kann diesen Einwand nicht als unbegründet zurückweisen. Sow eit die Rechts
kraft reicht, schützen allerdings die ordentlichen Rechtsmittel gegen Fehler und Versehen den Richter, 
und es kann nicht gebilligt werden, wenn neben dem von dem Gesetze vorgesehenen Jnstanzenzug 
auch die Möglichkeit eröffnet werden soll, auf dem Umwege eines Privatrechtsstreites nochmals 
die ganze Frage durch alle Instanzen hindurchzutreiben, wenn die Sache selbst rechtskräftig ent
schieden ist. Aber meines Erachtens sollte die Konsequenz doch nicht weiter getrieben werden, als 
die Rechtskraft des Urtheiles zwingt. Sow eit es sich nicht um ein rechtskräftiges Urtheil handelt, 
sollte für den Richter ein besonderer Schutz nicht verlangt werden.

Ich  bin auch der M einung, daß vom Richterstande selbst ein weiter gehender Schutz gar 
nicht verlangt wird. I m  Großen und Ganzen kann der Richterstand derartigen Klagen mit 
voller Ruhe entgegensehen. Wenn man die Bestimmung des Beschlusses zweiter Lesung aufrecht 
erhalten will, kann man dafür nicht ohne G rund vielleicht anführen, daß dadurch aussichtslose 
Prozesse abgeschnitten werden w ürden; denn nur in  den allerseltensten Fällen ist es denkbar, daß 
einem Richter nachgewiesen werden könnte, er habe sich vorsätzlich oder fahrlässig einer Pflicht
verletzung schuldig gemacht und deshalb Schadensersatz zu leisten. Ich  für meine Person wäre 
sogar geneigt, das Prinzip zu billigen, daß jeder Richter lediglich den allgemeinen Regeln über 
Schadensersatzpflicht unterstellt werde. Aber der Gesichtspunkt, eine Anzahl aussichtsloser Prozesse 
abzuschneiden, kann hier doch nicht ausschlaggebend sein. E s  wird im allgemeinen Rechtsbewußtsein 
des Volkes begrüßt werden, wenn die Sonderstellung des Richters, das Privilegium  für Pflicht
verletzung im Amte, auf das möglichst enge M aß, auf das unumgänglich Nothwendige eingeschränkt 
wird. D as wird erreicht, wenn S ie  meinen Vorschlag annehmen, statt des W ortes „Entscheidung" 
zu setzen „Urtheil", damit sind nur die Entscheidungen gemeint, durch welche das Prozeßrechts
verhältniß für die Instanz beendigt wird, also bei Strafsachen die Endurtheile, bei (Zivilsachen auch 
noch die Zwischenurtheile und die Theilurtheile. Andere Verfügungen, besonders alle Haftbefehle, 
Verfügungen über Beschlagnahme, gerade die Punkte also, die meistens als Beispiele angeführt 
werden, um die Nothwendigkeit eines Schadensersatzanspruches gegen den Richter, welcher seine 
Pflicht verletzt hat, nachzuweisen, würden bei Annahme meines Vorschlages aus der Sonder
bestimmung des Abs. 2 herausfallen.

S t r u c k m a n n :  Ich  bitte, den Antrag abzulehnen. Wenn in § 823 Abs. 2 für den Fall, 
daß ein Beam ter bei Entscheidung einer Rechtssache seine amtliche Pflicht verletzt, er für den 
daraus entstandenen Schaden nur dann verantwortlich sein soll, wenn die Pflichtverletzung mit 
einer im Wege eines gerichtlichen Strafverfahrens zu verhängenden S trafe  bedroht ist, so beruht 
diese Beschränkung auf folgenden Gründen. Einm al ist maßgebend gewesen der Gesichtspunkt, daß, 
wenn eine weitergehende Verantwortlichkeit bestimmt würde, daraus die Gefahr entstehen könnte, 
daß dem Richter die zur Ausübung seines Amtes nöthige Unbefangenheit genommen wird, sodann 
aber zweitens das materielle Wesen der Rechtskraft. Die Bestimmung des Abs. 2 stellt sich 
gewissermaßen dar als eine privatrechtliche Ergänzung der Vorschriften der E P  D. und der S tP O .

M u g d a n ,  D- gef. M ateria lien  z. B G B . B d. II . 8 9
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über die Wiederaufnahme eines durch rechtskräftiges Urtheil geschlossenen Verfahrens. Diese 
Gründe treffen aber auch auf solche Entscheidungen zu, die nicht in der Form  des Urtheiles erfolgen, 
namentlich auf solche Entscheidungen, welche der sofortigen Beschwerde unterliegen. I n  den Fällen 
der sofortigen Beschwerde kann man in gewissem S inne auch von einer Rechtskraft der Entscheidung 
sprechen. Um so bedenklicher würde es sein, dem Urtheile andere Entscheidungen hier nicht gleich
zustellen, als die Frage, ob eine Entscheidung in der Form  eines Urtheiles oder eines Beschlusses 
ergeht, lediglich nach Zweckmäßigkeitsrücksichten in der Prozeßordnung bald so, bald so beantwortet 
worden ist, und dieser rein formale Gesichtspunkt unmöglich maßgebend sein darf für die E nt
scheidung der materiell so wichtigen Frage, ob der Richter nach dem Abs. 1 oder dem Abs. 2 des 
§ 823 verantwortlich sein soll. I n  Betracht kommen hier namentlich die wichtigen Entscheidungen 
in  der Vollstreckungsinstanz, die in der Form  des Beschlusses erfolgen und der sofortigen Beschwerde 
unterliegen, ferner die Entscheidung über den Zuschlag bei der Zwangsversteigerung, der, abweichend 
von manchen bestehenden Rechten, künftig nach dem Entw. über die Zwangsversteigerung nicht 
durch Urtheil, sondern durch Beschluß ertheilt werden soll. Ferner erinnere ich S ie  an das 
Konkursverfahren; die Entscheidung über die Konkurseröffnung erfolgt gleichfalls durch Beschluß, 
nicht durch Urtheil. E s  ist wirklich kein innerer G rund vorhanden, diese wichtigen Entscheidungen 
hier anders zu behandeln als das Urtheil, da es, wie gesagt, auf rein/formalen Erwägungen 
beruht, ob die eine oder andere Form  der Entscheidung durch die Preßgesetze vorgeschrieben ist.

S t a d t h a g e n :  Ich  bitte, dem Antrage Gröber stattzugeben. S ie  haben ja durch den 
Beschluß der zweiten Lesung diesem Antrage bereits dem S inne nach zugestimmt. E s ist gewisser
maßen eine redaktionelle Aenderung, eine Gestaltung, die der Ansicht, die die M ehrheit damals 
leitete, jetzt Ausdruck verleiht. D er Regierungsvertreter sagt, die nöthige Unbefangenheit sei noth
wendig für den Richter, diese erfordere aber diese Jmmunitätsbestimmung. E s  giebt zur Zeit 
in ganz Deutschland diese Ausnahmestellung für den Richtet nicht — sind denn nun die Richter 
befangen? S in d  denn die Richtet heute gehindert in ihrer Entscheidung? Nach preuß. Rechte 
haften sie für das geringste Versehen in der Judikatur so, daß sie für andere Versehen 
wenigstens zu haften haben, nach dem gemeinen Rechte dasselbe. D ann erinnere ich immer wieder 
daran — es mag ja sein, mögen S ie  hier diese Ausnahmestellung event, für den urtheilenden, 
den erkennenden Richter geben — aber ich erinnere immer wieder an jenen F all aus der P rax is : 
eine F rau  wird verhaftet, der Haftbefehl ergeht zu Unrecht, er ergeht aus grober Fahrlässigkeit, 
aus so grober Fahrlässigkeit, daß, wenn das bei einem gewöhnlichen Menschen passiven würde, 
der Betreffende, der nicht ein studirter Richter ist, zweifellos schadensersatzpflichtig sein würde; 
denn die F rau, die unter dem Verdachte des Meineides verhaftet war, hatte niemals einen Eid 
geleistet. W ar aber auch noch die Verhaftung zu entschuldigen, so w ar es keineswegs das mehr
monatliche Belassen in der Haft. Ich  habe Ih n en  den Fall wiederholt vorgetragen, es ist 
wiederholt auch auf ihn Bezug genommen. Nun, wenn nicht ausdrücklich dem Antrage Gröber 
stattgegeben würde, würde die Frau, wiewohl sie keinen Meineid, ja keinen Eid geleistet hat, die 
anführt, daß das gar nicht möglich sei, die trotzdem zwei M onate in Untersuchungshaft unschuldig 
gelassen wurde, — die würde keinen Ersatz verlangen können. S ie  setzen geradezu durch solche 
weitgehenden Ausnahmerechte zu Gunsten des Richters eine P räm ie auf die Gewissenlosigkeit. 
W ir alle beklagen, daß so leicht ungerechtfertigte Haftbefehle stattfinden können. Heute würden 
S ie  hier durch Festhalten an dem W orte Entscheidung — S ie  würden ja auch damit solche E n t
scheidung des Einzelrichters treffen — die Gewissenhaftigkeit des Richters im höchsten Grade 
beeinträchtigen und ebenso das Recht des einzelnen Bürgers auf Freiheit. Nehmen S ie  doch an, 
daß irgend einem von Ih n e n  das Glück passirt: er wird unter dem Verdachte, einen Meineid 
geleistet zu haben, wiewohl er nie einen Eid geleistet hat, verhaftet. E r  sagt dem Richter: ja, 
hören S ie , ich habe ja nie einen Eid geleistet, also kann ich doch auch keinen Meineid geleistet 
haben. D er Richter bleibt dabei: es ist mir ganz gleichgültig, du bist beschuldigt; das genügt für 
mich. E s  geht seinen preußischen Bummelgang weiter, über zwei M onate bleiben S ie  verhaftet, 
und dann sollen S ie  noch nicht einmal das Recht haben, Entschädigung verlangen zu können! 
D as ist der Fall, der thatsächlich ähnlich vorgekommen ist. Die Entschädigungspflicht ist in diesem 
Falle vom Reichsgerichte nach dem jetzigen Rechte im Prinzipe zu Gunsten der Verhafteten an
erkannt. Wenn aber die jetzige Fassung Gesetz wird, so würde die Schadensersatzverpflichtung 
fortfallen. D as Gesetz würde also zu Ungunsten desjenigen wirken, der da in Untersuchungshaft 
in grobfahrlässiger Weise genommen ist. Wenn S ie  das hier ins B G B . hineinsetzen wollen, 
damit der Richter unbefangen werde, darf er auch nicht für grobe Versehen haften, dann setzen 
S ie  den Richter auf eine weit niedrigere S tufe, als S ie  einen Gewerbetreibenden setzen. S ie  
verlangen vom Kutscher, daß er selbst einfache Fahrlässigkeit civilrechtlich und strafrechtlich vertrete, 
vom Arzte, vom Apotheker, ja, von Jedem. Hier aber wird ein Ausnahmerecht verlangt für den 
entscheidenden Richter, also nicht nur für den, der ein Urtheil fällt. Wollen S ie  das A rm uths
zeugniß damit ausstellen, es gäbe in Preußen, in Deutschland keinen Richtet, der die Gesetze so
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weit kennt, daß es ihm nicht unterlaufen könne, in grobfahrlässiger Weise die Freiheit des ein
zelnen B ürgers zu gefährden, — und weil es solche Richter nicht gäbe, soll er keinen Ersatz
zahlen müssen, wenn er fahrlässig verhaftet hat? Welche Inkonsequenz wäre das gegenüber der
hier oft fast einstimmig gefaßten Forderung nach Entschädigung unschuldig Verurtheilter! D as
M inim um , das das allgemeine Rechtsgefühl fordert, wird durch den Antrag Gröber erreicht.

P r ä s i d e n t :  W ir kommen zur Abstimmung. (Geschieht.) D er Antrag ist angenommen.
I n  der 118. Sitzung am Mittwoch, den 1. J u l i  1896 wurde über den Antrag Kardorff- 

Schmidt zu § 817 nochmals abgestimmt und er hierbei abgelehnt.

A nhang. Reichsanzeiger N r. 130 v. 5. J u n i  1899.
Auf G rund des § 482 Abs. 2 B G B . sind durch eine m it Zustimmung des Bundesrathes 

unter dem 27. M ärz 1899 erlassene Kais. Verordnung die Hauptmängel und Gewährfristen beim 
Viehhandel dahin festgesetzt worden:

§ 1. F ü r den Verkauf von Nutz- und Zuchtthieren gelten als Hauptmängel:
I. B ei Pferden, Eseln, Mauleseln und M aulthieren:

1. Rotz (W urm) mit einer Gewährsrist von vierzehn Tagen;
2. Dummkoller (Koller, Dummsein) mit einer Gewährsrist von vierzehn Tagen; als Dum m 

koller ist anzusehen die allmählich oder in Folge der akuten Gehirnwassersucht entstandene, 
unheilbare Krankheit des Gehirnes, bei der das Bewußtsein des Pferdes herabgesetzt ist;

3. Dämpfigkeit (Dampf, Hartschlägigkeit, Bauchschlägigkeit) mit einer Gewährfrist von 
vierzehn Tagen; als Dämpfigkeit ist anzusehen die Athembeschwerde, die durch einen 
chronischen, unheilbaren Krankheitszustand der Lungen oder des Herzens bewirkt wird;

4. Kehlkopfpseifen (Pfeiferdampf, Hartschnausigkeit, Rohren) mit einer Gewährfrist von 
vierzehn Tagen; als Kehlkopfpfeifen ist anzusehen die durch einen chronischen und 
unheilbaren Krankheitszustand des Kehlkopfes oder der Luftröhre verursachte und durch 
ein hörbares Geräusch gekennzeichnete Athemstörung;

5. periodische Augenentzündung (innere Augenentzündung, Mondblindheit) mit einer Ge
währfrist von vierzehn Tagen; als periodische Augenentzündung ist anzusehen die 
aus inneren Einwirkungen beruhende, entzündliche Veränderung an den inneren 
O rganen des Auges;

6. Koppen (Krippensetzen, Aufsetzen, Freikoppen, Lustschnappen, Windschnappen) mit einer 
Gewährfrist von vierzehn Tagen.

ü .  Bei Rindvieh: 1. Tuberkulöse Erkrankung, sofern in  Folge dieser Erkrankung eine all
gemeine Beeinträchtigung des Nährzustandes des Thieres herbeigeführt ist, mit einer 
Gewährfrist von vierzehn Tagen;

2. Lungenseuche mit einer Gewährsrist von achtundzwanzig Tagen.
H I. Bei Schafen: Räude mit einer Gewährfrist von vierzehn Tagen.
IV . Bei Schweinen: 1. Rothlauf mit einer Gewährfrist von drei Tagen;

2. Schweineseuche (einschließlich Schweinepest) mit einer Gewährfrist von 10 Tagen.
§ 2. F ü r den Verkauf solcher Thiere, die alsbald geschlachtet werden sollen und bestimmt 

sind, als Nahrungsm ittel für Menschen zu dienen (Schlachtthiere), gelten als Hauptmängel:
I. B ei Pferden, Eseln, Mauleseln und M aulthieren:

Rotz (W urm) m it einer Gewährfrist von 14 Tagen,
ü .  Bei Rindvieh: tuberkulöse Erkrankung, sofern in Folge dieser Erkrankung mehr als die 

Hälfte des Schlachtgewichtes nicht oder nur unter Beschränkungen als Nahrungsmittel 
für Menschen geeignet ist, m it einer Gewährfrist von 14 Tagen,

m .  Bei Schafen: allgemeine Wassersucht mit einer Gewährfrist von 14 Tagen; als all
gemeine Wassersucht ist anzusehen der durch eine innere Erkrankung oder durch un
genügende Ernährung herbeigeführte wassersüchtige Zustand des Fleisches.

IV . Bei Schweinen: 1. Tuberkulöse Erkrankungen unter der in  der N r. I I  bezeichneten
Voraussetzung mit einer Gewährfrist von 14 Tagen;

2. Trichinen m it einer Gewährfrist von 14 Tagen;
3. Finnen mit einer Gewährfrist von 14 Tagen.

Nachstehende Erwägungen sind für die Beschlußfassung des Bundesrathes maßgebend gewesen: 
„Nach § 481 und § 482 Abs. 1 hat bei dem Verkaufe von Pferden, Eseln, Mauleseln 

und M aultyieren, von Rindvieh, Schafen und Schweinen der Verkäufer nur bestimmte Fehler 
(Hauptmängel) und auch diese nur dann zu vertreten, wenn sie sich innerhalb bestimmter Fristen 
(Gewährfristen) zeigen. F ü r die Festsetzung der Hauptmängel und der Gewährfristen ist durch 
§ 482 Abs. 2 der Weg einer m it Zustimmung des Bundesrathes zu erlassenden Kais. Verordnung
vorgesehen. D ie in  solcher Weise erfolgende Regelung ist nach § 493 ohne weiteres auch für
andere Verträge maßgebend, die auf Veräußerung gegen Entgelt gerichtet sind.
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D er in  Frage stehenden Verordnung sind durch das sog. deutschrechtliche System, welches 
den Vorschriften des B G B . über die Gewährleistung wegen Viehmängel zu Grunde liegt, von 
vornherein bestimmte Grenzen gezogen. D as Wesen des deutschrechtlichen Systemes bringt es mit 
sich, daß ausnahmsweise der Verkäufer die Haftung für einen M angel im einzelnen Falle treffen 
kann, obwohl der M angel für den Handels- oder Gebrauchswerth des Thieres nach Lage der 
Sache ohne Bedeutung ist. M it Rücksicht auf die Interessen des Verkäufers wird daher die 
Verordnung nur solche Fehler zu Hauptmängeln erklären dürfen, welche zu Folge ihrer N atur die 
Eigenschaft haben, die Tauglichkeit und den Werth des Thieres wenigstens für die regelmäßigen 
Fälle aufzuheben oder erheblich zu beeinträchtigen. Z u r Aufnahme unter die Hauptmängel eignen 
sich ferner diejenigen Fehler nicht, welche von den bei dem Handel mit Vieh betheiligten Personen 
schon bei mäßiger Aufmerksamkeit sofort zu erkennen find (vgl. § 460 Satz 2 B G B .). D as 
Gleiche gilt von allen Fehlern, bei denen zu Folge thierärztlicher Erfahrung der Zeitraum, inner
halb dessen sie entstehen und zu Tage treten, überhaupt nicht allgemein bestimmt werden kann, 
sondern je nach den Umständen sich verschieden gestaltet; denn hier fehlt es an jeder Grundlage 
sür die mit der Festsetzung einer Gewährfrist verbundene Rechtsvermuthung, daß der Mangel, 
wenn er im Laufe der Frist sich zeige, schon bei deren Beginn vorhanden gewesen sei (§ 484 
B G B .). Ungeachtet der aus dem Vorstehenden sich ergebenden Beschränkungen haben im vor
liegenden Entw . die Fehler, welche am häufigsten zu Rechtsstreitigkeiten führen, fast durchweg eine 
S telle gefunden. Wo der Entw. von den bezeichneten Gesetzen abweicht, hat dies feinen Grund 
theils in den veränderten Bedürfnissen des Verkehres, theils im heutigen S tande der Thierheilkunde.

Die Hauptmängel find für die Nutz- und Zuchtthiere (§ 1 des Entw.) und für die Schlacht
thiere (§ 2) je besonders geregelt. Eine solche Scheidung ist nach dem B G B . zulässig (zu vgl. 
die Denkschrift S .  63 '4  (oben S .  1246) und auch fachlich gerechtfertigt. Denn durch Fehler, welche 
den Werth und die Tauglichkeit von Nutz- und Zuchtthieren ausheben oder erheblich mindern, wird 
häufig die Genießbarkeit des Fleisches nicht wesentlich beeinträchtigt und umgekehrt. Aus der im 
Entw. vorgesehenen Scheidung ergiebt sich ohne weiteres, daß der Verkäufer eines unter die §§ 1, 2 
fallenden Thieres für die im § 1 bestimmten M ängel nur dann haftet, wenn das Thier als Nutz
oder Zuchtthier für die im § 2 bestimmten M ängel dagegen nur dann, wenn es als Schlachtthier 
verkauft wird. D ie Vereinbarung über die eine oder die andere A rt der Verwendung braucht jedoch 
nicht ausdrücklich getroffen zu fein; es genügt, wenn die Umstände ergeben, daß bei dem Kaufe 
beide Theile über diesen Punkt einig waren. Besteht S tre it, so trifft die Beweislast nach den 
allgemeinen Grundsätzen den Käufer. S te llt sich nach dem Abschlüsse des Vertrages heraus, daß 
eine Einigung der Parteien nach der bezeichneten Richtung in Wirklichkeit überhaupt nicht erfolgt 
ist, so wird gemäß § 155 B G B . in der Regel der ganze Vertrag ungültig sein.

Die D auer der Gewährfristen ist, soweit es die N atur der Fehler gestattet, gleichmäßig ge
ordnet. I n  keinem Falle ist diese D auer länger bemessen, als nothwendig erschien, um dem Käufer 
die Wahrnehmung des M angels zu ermöglichen. Dabei konnte indessen hinsichtlich der Schlacht
thiere nicht außer Betracht bleiben, daß sie vielfach erst in den Zwischenhandel gebracht und auf 
weite Entfernungen versandt werden, ehe sie zur Abschlachtung gelangen.

Die einzelnen Hauptmängel sind unter den Namen aufgeführt, die ihnen nach dem Sprach
gebrauch e des Verkehres und der Thierheilkunde zukommen. Sow eit für einen Fehler oder für 
bestimmte Erscheinungsformen desselben im Verkehre noch andere Bezeichnungen Anwendung finden, 
sind diese Bezeichnungen in Klammern beigefügt. Außerdem wird aber jeder Hauptmangel, bei 
dem jene Angaben zur Klarstellung seiner Tragweite noch nicht genügen, durch eine genaue B e
griffsbestimmung erläutert. Unter Lungenseuche (§ 1 N r. II 2) ist die im § 10 Abs. 1 N r. 5 des 
Reichsgesetzes,.betr. die Abwehr und Unterdrückung von Viehseuchen, v. 23. J u n i  1880 /1 . M a i 1894 
(R G B l. 1894 S .  410) zu verstehen.

Von besonderer Wichtigkeit ist die Frage, in welchem Umfange die Tuberkulose als Haupt
mangel behandelt werden soll. Bei der großen Verbreitung dieser Krankheit unter dem Rind- 
viehe und bei der Erweiterung, welche ihr Begriff durch die neuere Wissenschaft erfahren hat, wäre 
es jedenfalls eine unbillige Härte, wenn denjenigen, welcher Rindvieh als Nutz- oder Zuchtvieh 
verkauft, die Haftung für Tuberkulose schlechthin treffen würde. Erfahrungsmäßig tritt die Krankheit 
häufig so leicht auf, daß sie den Gebrauchswerth des Thieres überhaupt nicht oder doch nur un
bedeutend mindert. Ebenso sicher aber stellt die Tuberkulose in den höheren Graden ihrer Ent
wickelung einen erheblichen Fehler dar, und es wäre daher mit dem Zwecke des BGB. nicht 
vereinbar, dem Käufer auch hier den Schutz zu versagen. Der Entw. (§ 1 Nr. II 1) will eine 
angemessene Ausgleichung der verschiedenen Interessen herbeiführen, indem er die Haftung des 
Verkäufers für Tuberkulose bei Nutz- und Zuchtthieren davon abhängig macht, daß durch die 
tuberkulöse Erkrankung bereits eine allgemeine Beeinträchtigung des Nährzustandes des Thieres 
herbeigeführt worden ist. Die tuberkulöse Erkrankung umfaßt, wie bei dem heutigen Stande der 
Thierheilkunde keiner besonderen Hervorhebung mehr bedarf, auch die Perlsucht (Tuberkulose der



Nachtrag zu den Protokollen. § 745 a. G. 822. 1418

serösen Häute) und die Skrophulose (Tuberkulose der Lymphdrüsen). Für den Nachweis einer 
tuberkulösen Erkrankung gelten die allgemeinen Grundsätze des Prozeßrechtes. Demgemäß ist 
hierzu das unmittelbare Ausfinden von Tuberkelbazillen nicht erforderlich, vielmehr genügt es, wenn 
mit den Hülfsmitteln, welche die Wissenschaft bietet, in sicherer Weise festgestellt wird, daß die Er
krankung durch Tuberkelbazillen hevorgerufen ist.

Aehnlich wie bei dem Verkaufe von tuberkulösem Rindvieh zu Nutz- oder Zuchtzwecken 
liegen die Verhältnisse, wenn Thiere solcher Art als Schlachtthiere veräußert werden. I n  zahl
reichen Fällen ist das Fleisch dieser Thiere der Hauptsache nach ohne weiteres zum Genusse für 
Menschen tauglich. Der Entw. (§ 2 Nr. II 1) bestimmt deshalb, daß bei dem Verkaufe von 
Rindvieh als Schlachtvieh die tuberkulöse Erkrankung nur dann einen Hauptmangel bilden soll, 
wenn in Folge der Erkrankung mehr als die Hälfte des Schlachtgewichtes nicht oder nur unter 
Beschränkungen als Nahrungsmittel für Menschen geeignet ist. Eine Beschränkung im Sinne 
dieser Vorschrift ist namentlich dann gegeben, wenn es besonderer Sicherungsmaßregeln, zB. des 
Abkochens, bedarf, um das Fleisch zum Genusse verwendbar zu machen, oder wenn es zwar 
solcher Maßregeln nicht bedarf, das Fleisch aber gleichwohl seiner Beschaffenheit wegen auf die 
Freibank verwiesen wird. Der Zustand des Fleisches, welcher hiernach die Voraussetzung der 
Haftung bildet, läßt sich bei der Schlachtung des Thieres jederzeit mit Leichtigkeit und Bestimmtheit 
feststellen, und die Vorschrift wird daher zur Abschneidung von Rechtsstreitigkeiten wesentlich beitragen.

Abgesehen von dem Rindvieh, kommt die Tuberkulose nur noch bei Schweinen in Betracht, 
welche als Schlachtthiere verkauft werden. Ihre Verbreitung ist unter den letzteren allerdings ge
ringer; immerhin haben neuerdings die Fälle, in denen das Fleisch geschlachteter Schweine ver
nichtet oder nur mit Beschränkungen dem Verkehre überlassen wurde, eine entschiedene Steigerung 
erfahren. M it Rücksicht hierauf erscheint es gerechtfertigt, wenn der Entw. (§ 2 Nr. IV 1) hier 
die tuberkulöse Erkrankung unter der im § 2 Nr. II 1 bezeichneten Voraussetzung gleichfalls als 
Hauptmangel festsetzt. Bei Schweinen, welche als Schlachtthiere verkauft werden, sollen außerdem 
noch Trichinen (§ 2 Nr. IV 2) und Finnen (§ 2 Nr. IV 3) als Hauptmängel gelten. Was die 
Feststellung dieser Mängel im einzelnen Falle betrifft, so wird durch die Fassung des Entw. nicht 
gefordert, daß stets das Vorhandensein einer Mehrzahl von Trichinen oder von Finnen unmittelbar 
nachgewiesen w i r d " . _________________

(Nachtrag zu den Protokollen S .  1190). § 745a (II - ,  B . 887, R. 886, G. 822).
| I n  zweiter Lesung wurde als § 745 a vorgeschlagen: „Hat der Empfänger das Erlangte | S. 8518.

unentgeltlich einem Dritten zugewendet, so ist der Dritte zur Herausgabe verpflichtet, wie wenn 
er die Zuwendung von dem Betheiligten ohne rechtlichen Grund erhalten hätte".

(Vgl. Windscheid 2 § 425 zu Note 7. Die Zuwendung erfolgt in den gewöhnlichen Fällen, 
in denen der erste Empfänger durch den Wegfall seiner Bereicherung frei wird, in der Wirklichkeit 
auf Kosten des Benachtheiligten. Die Zuwendung rechtfertigt zwar den Uebergang des zugewendeten 
Gegenstandes aus dem Vermögen des Zuwendenden in das Vermögen des Empfängers, sie recht
fertigt aber nicht die Bereicherung des letzteren auf Kosten des Benachtheiligten. Unter allen 
Umständen ist die Rückforderung des Benachtheiligten mehr zu begünstigen als der Gewinn des 
Empfängers der Zuwendung.)

Der Antrag wurde mit dem während der Berathung gestellten Unterantrage, hinter den 
Worten „so ist" einzuschalten „soweit dadurch die Verpflichtung des Empfängers zur Herausgabe 
der Bereicherung ausgeschlossen ist", angenommen.

Gegen den Antrag im Allgemeinen war eingewendet worden, er würde, da er einen ganz 
neuen Anspruch gegen den Dritten begründe, dessen Verjährung erst mit seiner Entstehung, also 
mit der Hingabe an den Dritten beginne, zu einer zeitlichen Erweiterung des Bereicherungs
anspruches, unter Umständen zu einer beinahe sechszigjährigen Verjährungsfrist führen. I n  den 
an der angezogenen Stelle behandelten Fällen komme dies nicht in Betracht, weil dort nur 
Leistungen unmittelbar an den Dritten in Frage ständen. Der Antragsteller entgegnete jedoch 
hierauf, die Frage der Verjährung sei allgemeinerer Natur und entstehe namentlich auch, wenn in 
den Fällen des an Stelle der §§ 812, 850, 2232 beschlossenen § 740 a der Anspruch gegen den 
Dritten gerichtet sei, der durch die unentgeltliche Verfügung einen rechtlichen Vortheil erlangt 
habe. Dem gerügten Uebelstande lasse sich nur durch eine allgemeinere Vorschrift abhelfen, die 
indessen sehr zur Verwickelung des Gesetzes beitragen würde. Zu Gunsten des Antrages wurde 
außer den schon vom Antragsteller angeführten Gründen noch geltend gemacht, daß in der un
günstigeren Behandlung des auf Schenkung beruhenden Erwerbes ein gesunder rechtsgeschichtlicher Ge
danke zum Ausdrucke komme, der auch in manchen anderen Bestimmungen des modernen Rechtes 
noch zu erkennen sei. M it dem Unterantrage, durch welchen den Fällen der §§ 742 Abs. 4, 734 
Rechnung getragen werden soll, erklärte der Antragsteller sich nötigenfalls einverstanden.
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. X V , 548 ff.
. 50 ff, 55" ff.

X V , 550 ff.
. 54 ff, 550 ff 

56, 553ff
378, 379 (I 275, 276) 54ff, 552 f.
380 (II 328). . . . X V I ,  555f.
381 (I 278, 279) . . 56 s., 556 ff.
382 (B. 376) . . . XVI, 558.
383—386 (1278, 279) 56 s., 556 ff

Dritter Titel:
387 (I 281t
388 (I 282)
389 (I 2h3)
390 (I 281)

(I 285)
"  286)

391
392 (l .
393 (I 287)
394 ( I  288)
395 (I 289)
396 (I 284)

Aufrechnung.
57 ff, 559ff 
57 ff, 561 f.

. 57 ff, 562 f. 
57 s., 559 ff 
61, 566.

. 61 f., 567.

. 62.
, 62 s., 567 f.
. 63, 568.
. 60 s., 563 ff.

. Vierter Titel: Erlaß.
§ 397 (I 290) . . . . 63 f., 568 f.

Vierter Abschnitt: N ebertrngnng der F o rd e ru n g .
Seite.

Sechster

§§ 420
421
422
423
424
425
426
427 
428,
430
431
432

. 65 s., 569 ff, 1240 s.

. 66 s., 573 f., 1276,1315. 

. 68, 573f.

. 68 s., 574.
. 70, 576 ff.
. 70 ff, 576 ff.
. XXII, 578.
. 70s, 579.
. 73 s., 579 ff.
. 73 f., 579 ff.
. 74 s., 581 ff.
. 75 f., 583 ff.
. 77, 587.
. 75 s., 583 ff.
. 77s., 587.

Schnldübernahm e.
- 78ff, 587 ff 
. 78 ff, 587 ff 
. 81 ff, 592 ff, 600, 1241s. 
. 80 s., 596 f.
. 80 s., 597 ff 
. 83 s., 600 ff

Abschnitt: M eh rh e it von  S chu ldner»  
und  G läu b ig e rn

84, 603s, 1242s.
86, 603 f., 605 ff, 1242.
89 f., 605 ff
90 s., 605 ff 
88 s., 605 ff, 1242.
88s., 605ff 
93 s., 605 ff, 1242 f. 
XXIX, 603 f., 605 ff. 
86, 605 ff, 1242.
93 s., 605 ff, 1242 f.
95, 605 ff
94 s., 6u5 ff

398 (I  293, 294)
399 (I 295) . .
400 (I 296) . .
401 (I 297) . . 
402, 403 (I 301)
404 (I 302) . .
405 ( I I  348) .
406 (I 303) . .
407 (I 304) . .
408 (I 305) . .
409 (I 306) . .
410 (I 308) . .
411 (I 311) . .
412 (I 308) . .
413 (I 312) . .

Fünfter Abschnitt
414 (1 314) . .
415 (I 315) . .
416 (I 318) . .
417 (I 316) . .
418 (I 317) . .
419 (I 319) . .

-331)

(I 320)
(I 3 2 1 )

(I 329- 
(I 332)
(1 326) . .
(I 325) . .
(I 337) . .
(II 370) .
429 (1 321) 

(I 337) . .
(I 340) . .
(I 339) . .

Siebenter Abschnitt: Einzelne Schnld- 
verhältniffe.

Erster Titel: Kauf. Tausch.
I. A llgem eine  V orschriften .

433 (I 370) . . .

434 (I 371)
435 (I 378)
436 (I 372)
437 (I 298) •
438 (I 299) .
439 (I 373) . 
440, 441 (I 374
442 (I 379)
443 (I 380)
444 (I 462)
445 (II 386)
446 (I 463)
447 (I 465)
448, 449 (I 466)
450 (I 464)
451 (I 463)
452 (I 467)
453 (I 461)
454 (II 393)
455 (II 394)

. .1 1 6 , 176 ff, 646f.,765fft
1243.

. . 118, 646 f.
. . 122 f., 646 f.
. . 118, 646s.
. . 69 f., 575 ff
. . 69 s., 575 ff
. . 119, 646 f.

-377) 119 ff, 646f.
. . 123, 646 f.
. . 123, 646 f., 656 f.
. . 179, 769, 1243 f.
. . L V III, 656f., 1244.
. . 179 s., 769 ff., 1244f.
. . 181 f., 774, 1245.
. . 182, 774s.
. . 180f., 771 f.
. . 179 f., 769 ff, 1244ff.
. . 182s, 775, 1276s.
. . 178f., 768.
. . LV III, 775f.

L V III, 780 ff
456—458 (I 468, 469) 183 f., 776 ff.
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II. G ew ährleist
der

459 (I 381) .
460 (I 382) .
461 (II 398 a)
462 (I 383) .
463 (I 385) .
464 (I 386) . 
465, 466 (I 384)
467 (i 387) .
468 (I 388) .
469 (I 389) .
470 (I 390) .
471 (I 391) .
472 (I 392) .
473 (II 409)
474 (I 394) .
475 (I 393) .
476 (I 396) .
477 (I 397) .

478, 479 (II 414)
480 (I 398) .
481 (I 399) .
482 (I 400) .
483 (1 401) .
484, 485 (I 402)
486 (I 410) .
487 (I 404) .
488 (I 405) .
489 (I 406) .
490 (I 407) .
491 (I 408) .
492 (I 411) .
493 (II 429)

ung  w egen M ä n g e l
Sache.

Seite.
. 123 f., 1245 ff.
. 123f., 658f., 1245ff.
. X L, 659 f., 1245 ff.
. 125, 660 ff., 1245 ff.
. 126f., 1245ff 
. 126 f., 671, 1245 ff.
. 125f., 664ff., 1245 ff.
. 127 f., 67 2 f., 1245 ff.
. 128 f., 673 f., 1245 ff.
. 130, 673 f., 1245 ff.
. 130, 673 f., 1245 ff.
. 130, 673 f., 1245 ff.
. 130f., 674 ff., 1245ff.
. X L II, 1245 ff.
. 131, 674 ff., 1245 ff.
. 130f., 674 ff., 1245 ff.
. 131, 674 ff., 1245 ff.
. 13i ff., 660ff., 677 ff.,

1245 ff.
. X L III, 677 ff., 1245 ff. 
. 133f., 682 ff., 1245ff.
. 134 ff., 686 ff.
. 134 ff., 690 ff.
. 140 f., 692 ff.
. 141 f., 692 ff.
. 146, 702 ff.
. 142 f., 695 f.
. 144 f., 698.
. 144f., 698 f.
. 144 f., 699 f.
. 145 f., 700 
. 14« f., 702 ff.
. X LV I, 702 ff.

III . B esondere A rte n  des K aufes. 
1. Kauf nach Probe. Kauf auf Probe.

494 (I 470) . . . .  185, 779 f.
495 (L 471, 472) . . 185 f., 775 f.
496 (I 473) . . . .  186f., 775f.

497 (I 476, 477) 
498, 499 (I 478)
500 (I 479) . .
501 (I 480) . .
502 (II 437) .
503 (II 438) .

2. Wiederkauf.
188 ff., 782 f.

. 19 f., 782 ff.

. 190 f., 520 f., 782 ff. 

. 191, 789.

. LiXII, 788 f.
. L V H , 787 f.

3. Borkauf.
504—506 (I 481, 482) 191 ff., 789 ff.
507, 508 (I 484)
509 (II  443)
510 (I 483) .
511 (B. 505).
512 (I 485) .
513 (II 446)
514 (I 486, 487)

194, 7 94 ff.
. LXIV, 794 ff.
. 193, 195, 794.
. L X III, 794.
. 194f., 794 ff., 799 ff. 
. LX IV , 799 ff.
. 1-95.

515 (I 502) .
4. Tausch.

. . . 204, 812.
Zweiter Titel: Schenkung. 

516 (I 437, 438) . . 158 ff., 735 ff.
517 (I 439) .
518 (I 440, 441)
519 (II 466) .
520 (I 447) . .
521 (I 442) . .

. 161, 739 f.

. 161 ff., 740 ff.

. LI1I, 747 ff., 1279. 

. 165 f.

. 164, 747.

§§ 522 (I 445) . .
523 (I 443) . .
524 (I 444) . .
525, 526 (I 448)
527 (II 474) .
528, 529 (KB 522 a, b) 
530, 531 (I 449, 450) 
532, 533 (I 451) . .
534 (II 476) . . .

Seite. 
165, 752.
164, 749 ff. 
164 f., 751 f. 
166 f., 752 ff. 
LV, 752 ff. 
LV , 279.
168f., 755 ff. 
168f., 755ff. 
LV I, 755 ff.

Pacht.Dritter Titel: Miethe.
I. M iethe .

. 205 ff., 812 f.535 (I 503) . .
536 (I 504) . .
537 (I 505) . .
538 (I 506) . .
539, 540 (I 507) 
541 (I 508)
542, 543 (I 529, 530) 232 ff., 872 ff.,

1280, 1318s.

207, 812 f.
207 ff., 8 13 f.
207 ff., 219 s., 813 f.
207 ff., 813 f., 1317 s.
2 10 ff., 813 f.
' ‘ " 1250,

544 (II 488)
545 (I 519)
546 (I 515)
547 (I 513, 514)
548 (I 520) .
549 (I 516) .

550 (II 494)
551 (I 517) .
552 (I 518)

LXXVIII,874f.,1279s. 
223 f., 848 f.
220.
219 f., 840 f.
224, 849 ff., 1250 f.
220 ff., 843 ff., 1250, 
1280.
L X X in , 849.
222, 847 f.
222f., 847 f., 1280.

“ 1250,553—555 (I 529, 530) 232ff., 872 ff.,
12»0, 1318 f.

556 (I 520) . .
557 (I 525) . .
558 (II 5' 0) . 
559—563 (I 521)

564, 565 (I 522)
566 (II 5 7)
567 (I 523) .
568 (I 524) .
569 (I 526) .
570 (I 527) .
571 (I 509)
572 (II 513)
573 (II 514)
574 (II 515)
575 (II 516)
576 (II 517)
577 (I 510) .
578 (I 512) .
579 (II 520)
580 (I 503) .

n
581 (I 531, 532)

582 (I 540) . .
583 (I 541) . .
5W4 (I 539) . .
585 (I 543) . .

586 (I 535) . .
587—589 (I 544)
590 (I 536) . .
591 (I 545) . .
592 ( II  532) .
593 (I  547) . .

. 224, 849 ff., 1250s.

. 231 f
. L X X Y I, 841 ff.
. 224ff., 583 ff., 1251,

1280, 1319 ff.
. 228 ff., 864 ff., 1253.
. LXXV, 823 ff.
. 230.
. 230 f., 866.
. 232, 866 f., 1281.
. 232, 871 f., 1281.
. 2 12 ff., 814, 1253s.
. LXX , 820 ff.
. LXX, 820 ff., 254 f.
. LX X , 820 ff., 1255.
. LX X I, 82o ff., 1255.
. LX X I, 820 ff., 1281.
. 212 ff., 831 ff.
. 2 17 ff., 831 ff.
. L X X II, 839.
. 205 ff., 812 f.

Pacht.
. 235 f., 876 f., 1250 ff., 

1281 ff.
. 239, 887 f.
. 239f., 888ff.
. 239, 887.
. 241, 891 f., 1252s.,

. 1281 ff., 1323.
. 237, 883 f.
. 241 ff., 892 ff.
. 237, 884 ff.
. 245, 888 ff., 892 ff.
. LXX XI, 892 ff.
. 246, 892 ff.
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Seite.
§§ 594 (I 548) . . . .  246 f., 892 ff.

595 (I 537) . . . .  237 ff., 886 f.
596 (I 53 t) . . .236 ff., 876ff., 1230,1323s.
597 (I 542) . . . .  240 f., 890 f.

Vierter Titel: Leihe.
§§ 598 (I 549) . . . .  247f., 894 ff.

599 (I 55'i) . . . . 249, 394 ff.
600 (I 551) . . . . 249, 894 ff.
601 (I 553) . . . . 249 f., 894 ff.
602 (I 554) . . . .  250f., 894ff.
603, 004 (I 549) . . 247ff., 894ff.
605 (I 557) . . . .  252, 894ff., 1283.
606 (II 546) . . . LXXXIV, 894 ff.

Fünfter Titel: Darlehen.
§§ 607 (I 453, 454) . . 169 ff., 759 ff.

603 (I 456) . . . . 173 f., 760 f., 1283.
609 (I 457) . . . .  174, 761 f.
610 (I 458) . . . . 175 f., 763 f.

Sechster Titel: Dienstvertrag.
§§ 611, 612 (I 559) . . 253 ff., 897 f., 1255,

1283 f., 1327 ff.
613 (II 554) . . . LX X X IV , 898.
614 (I 560) . . . .  256 f., 899, 1285.
615 (I 561) . . . . 257 f., 809 f., 1286,1342.
616 (I 562) . . . .  258, 899 ff., 1286 f.
617 (KV- 609 a) . . LX X X IX , 901 ff.,

1286 f., 1342 ff.
618, 619 (II 558) . . LX X X IX , 904 ff.,

1255, 1288, 1346. 
620—623 (I 563) . . 258 f., 909 ff., 1255 f.,

1288, 1346 f.
624 f l  564) . . . 259 ff., 911 f., 1289, 1347 s.
625 (I 565) . . . . 261 f., 912 ff., >289.
626, 627, 628 (I 566) 261 f., 912ff„ 1256, 1348s.
629 ,KB. 619a) . . L X X X V III, 1289.
630 (II 568) . . . LX X X V III, 966 f.,

1256, 1290, 1349.
Siebenter Titel: Werkvertrag.

§§ 631, 632 (I 567) . 262ff., 283f., 917, 1256s.
633—636 (I 569) . . 266 ff., 921 f., 1257.
637 (I 57") . . . . 2 7 0  f., 922 f.
638, 639 (I 571) . . 271 ff., 283 f., 922 f.,

1257 f.
640 (I 572) . . . . 273 ff., 283 f.
641 (I 573) . . . .  275 f., 926 f.
642, 643 (I 575) . . 276 f., 930 f.
644 fl 576) . . . .  277 ff., 932 ff., 1257 f.
645 (I 577) . . . .  279 f., 934 ff.
646 (I 579) . . I . 283 f., 1257 f.
647, 648 (I 574) . . 276,927 ff.,1291,1350ff.
649 (I 578) . . . .  280 ff., 936 f.
650 (II 585) . . . XCII, 936 f.
651 (I 568) . . . .  264 ff., 917 ff., 1258.

Achter Titel: Miethevertrag.
§§ 652 (I 580) . . . .  285 ff., 937 ff.

653 (II 588) . . . X CIII, 937 f.
654—656 (KB. 643a) X C III, 937 ff., 1291 f.,

1324 ff.
Neunter Titel: Auslobung.

§§ 657 (I 581) . . . .  290 f., 940 ff.
658 (I 582) . . . . 291 f ,  940 ff.
659—660 (I 583) . . 292 f., 940 ff.
661 (I 584) . . . .  293, 942.

Zehnter Titel: Auftrag.
§§ 662 (I 585) . . . .  293 ff., 942 ff.

663 (I 587) . . . .  296 f., 942 ff.

664 ( I 588, 589) . • 297 ff., 942 ff.
665 (I 590) . 299 f., 945.
666 ( I 591) . 300 f., 945 ff., 1235 f.
6t>7 ( I 592) . . 301, 947 ff.
668 (I 593) . 301 f., 947 ff.
669 (I 594) . . 302, 950.
670 (I 595) . 302 f., 951 ff., 1293.
671 ( I 597, 598) . . 304 ff., 953f.
672 (1 599, 600) . . 306 f., 954f.
673 (I 601) . 307, 956.
674 ( I 603) . 309 f., 956 ff.
675 (II  6"6) . . . X CVIII, 558 f.
676 (I 604) . . 310, 959 f.

Elfter Titel: Geschäftsführung ohne Auftrag.
§§ 677—679 (I 749)

680 (I 75") . . .
681 (I 751) . . .
682 (I 752) . . .
633 (I 753) . . .
684 (I 758) . . .
685 (I 754) . . .
686 (I 757) . . .
687 (I 761) . . .

Zwölfter Titel: 
§§ 688 (I 614) . . .

689 (I 615) . . .
690 (II 630) . .
691 (I 616) . . .
692 (I 617) . . .
693 (I 621) . . .
694 (I 622) . . .
695 (I 624) . . .
696 (I 625)

477 ff., 483, 1192 ff. 
477 ff., 1192ff.
480, 1192 ff.
480, 1192 ff.
480 ff., 1195 ff.
484 f., 1201 ff.
482 f., 1200.
484, 1201 ff.
486, 1201 ff.
Verwahrung.
318 ff, 968 f ., 1293. 
318 ff., 968 f.
C, 968 f.
321 f , 969.
322 f., 969.
325, 972 f.
325, 972 f.
326.
326, 974.

697, 698 (I 619, 620) 323 ff., 972.
699 (I 623) . . . .  325, 974.
700 (I 618) . . . .  322 f., 969 ff.

Dreizehnter Titel: Einbringung von Sachen bei 
Gastwirthen.

|§ 701 (I 626) . . . .  326 ff., 974 ff., 1258 f.,
1293.

702 (I 627) . . . . 328 ff., 977 ff., 1259.
703 (II 643) . . . C m , 981 f., 1259.
704 (I 628) . . . .  330, 982.

Vierzehnter 
705 (I 629) . .
706, 707 (I 630)
708 (I 633) . .
709 (l 634, 635)
710 (I 636) . .
711 (I 637) . .
712 (I 638) . .
713 (I 639) . . 
714, 715, (I 640)
716 (I 643) . .
717 (I 644) . . 
718—720 (I 631)
721 (I 646) . .
722 (1 647) . .
723 (I 648) . .
724 (I 650) . .
725 ( I I  663) .
726 (I 651) . .
727 (I 652) . .
728 (I 653) . .
729 (I 654) . . 
730, 731 (I 655)

Titel: Gesellschaft.
. 332 f., 336, 982 f., 1259 s. 
. 333 f., 983 f., 1259 s.
. 336, 984 f.
. 336 ff., 985 ff.
. 336 ff., 985 ff.
. 336 ff., 9^5 ff.
. 338 f., 985 ff.
. 339 f., 985 ff.
. 340 f., 987 f.
. 342, 987 f.
. 342 f., 987 f.
. 334 ff., 344,983 f., 1259s. 
. 344.
. 344 f.
. 345 ff., 995.
. 347.
. V I I I ,  995 f., 1259s.
. 347 f., 996.
. 348, 996.
. 349, 997 f.
. 349, 996f.
. 349 ff., 997 ff.
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732—735 (I 656)
736 (I 657) . .
737 (II 672). . 
738—740 (I 658)

Seite.
. 3 50 ff., 997 ff.
. 352 f., 1000 ff. 
. 6X1, 1000 ff.
. 352 f., 1000 ff.

Fünfzehnter Titel: Gemeinschaft.
§§ 741 (I 762) . . . .  488, 1203 f.

742 (I 764) . . . .  489.
743, 744 (I 765, 766) 489 ff., 1204 s.
745 (I 763) . . . .  488 f., 496, 1204ff.
746 (II  642) . . . X X X V III, 1204 ff.
747 (I 763) . . . .  488 f., 1204 ff.
748 (I 766) . . . .  489 ff., 1204ff.
749, 750 (I 767) . . 491 f., 1207 ff.
751 (II 687) . . . X X X IX , 1207 ff.
752—754 (I 769) . . 492 ff., 1211 ff., 1261,

1293 s.
755 ( n  691) . . . CXL, 1213 ff., 1261s.
756 (I 770) . . . .  495, 1261s.
757 (I 771) . . . .  496, 1217.
758 (I 768) . . . .  492, 1210.

Sechzehnter Titel: Leibrente.
§§ 759 (I 660) . . . .  355 ff-, 1294.

760 (I 661) . . - . 357ff., 1005.
761 (KV. 747 a) . . . C X II, 1294.

Siebzehnter Titel: Spiel. Wette.
§§ 762 (I 664) . . . .  359 ff., 1006ff., 1294s.

763 (I 665) . . . . 362f.
764 (KV. 749 a) . . C X III, 1294s.

Achtzehnter Titel: Bürgschaft.
§§ 765 (I 668, 669) . . 367ff., 1018ff-, 1262s.

766 (KB. 750 a ) . . . 6X 1V, 1295.
767, 768 (I 671, 672) 369 ff., 1021 ff., 1262.
769 (I 673) . . . .  372f., 1021 ff.
770 (II 710) . . .  CXIV, 1262.
771, 772 (I 674) . . 373 ff., 1 0 2 'ff., 1263.
773 (I 675) . . . .  373ff., 1021 ff.
774 (I 676) . . . .  376 ff., 1027 ff.
775 (I 677) . . . .  378, 1028 ff.
776 (I 679) . . . .  379 ff., 1028ff.
777 (II  716) . . .  CXVI, 1028ff.
778 (I 680) . . . .  381 f., 1028ff.

Neunzehnter Titel: Vergleich.
§ 779 (I 666, 667) . . 363ff., 1013ff.

Zwanzigster Titel: 
Schuldversprechen. Schuldanerkenntnitz.

§§ 780, 781 (I 683) 384ff.-, 1033ff., 1263, 1295s. 
782 (II 721) . . . .  CXVII, 1033 ff., 1263,

1295 s.
Einundzwanzigster Titel: Anweisung.

§§ 783 (I 605)
784 (I 607) .
785 (II  621)
786 (I 607) .
787 (I 606) .
788 (I 609) .
789 (I 611) .
790 (I 612) .
791 (I 613) .
792 (II  627)

310 ff., 960. f, 1263 s. 
313 f., 963 ff., 1264. 
XCIX, 963 ff.
313 f., 963 ff., 1264. 
312 f., 961 ff.
314 f., 965.
315, 965 f., 1264.
316, 966, 1264.
317 f.
0, 966 ff., 1265.

Zweiundzwanzigster Titel: Schuldverschreibung 
auf den Inhaber.

3 793 (I 685) . . . .  387 ff., 389 ff., 1046 ff.,
1265 ff.

794 (I 686) . . . .  389, 1055s., 1265s.

795 (I  701) . .
796 (I 689) . .
797 ( I  688) . .
798 (I 699) . .
799, 800 (I  692)
801 (I 691) . .
802 (I 694) . .
803 (I  690) . .
8 0 4 ( 1 6 9 7 ) .  .
805 (I  698) . .
806 (I  700) . .
807 (I  702) . .

Seite.
401 ff., 1065 ff.
390 f., 1057, 1265.
390.
398, 1065.
394 f., 1061, 1266.
392 ff., 1058 ff., 1266. 
395, 1061s.
391 f., 1057, 1266,1296. 
396 ff., 1062 ff.
398, 1063 s.
398 ff., 1065, 1267.
403, 1069 s.
403 1070 ff.
Vorlegung von Sachen.
497 f
498

808 (I 703)
Dreiundzwanzigster Titel 
§§ 809 (I 774) . . . .  497f., 1218s.

810 (I 775) . . . .  498f., 1219ff.
811 (I 776) . . . .  499, 1221 ff.

Vierundzwanzigster Titel: Ungerechtfertigte S t 
reich entttg.

§§ 812—814 (1737—742) 387,464 ff., 1169 ff., 1296 f.
815 (I 743) . . . .  471 f., 1169 ff.
816 (siehe Bd. H I  zu I 839).
817 (I 743)
818 (I 737—742)
819 (I 741) . .
820 (II 744) .
821 (I  684) . .
822 (B. 807) .

387, 471 ff.
469 ff., 1169 ff., 1296s. 
469 f., 472 ff.
CXXXV, 1169 ff.
387, 1046.
CXXXV, 1413.

Fünfundzwanzigster Titel: Unerlaubte Handlungen.
823, 824 (I  704)

825 ( I I  748 a) .
826 ( I  705) . .

827 (I  708) . .
828 (I  709) . .
829 ( I I  752) .
830 ( I  713, 714)
831 ( I  711, 712)

832 (I  710) . . 

833, 834 (I 734) 

835 ( I I  785) . 

836—838 (I 735)

839 (I 736) . .

840 (I 713, 714)

^ 7 3 6  Abf. 2)841
842 (II  765).
843 (I 724—727)
844 (I 722) . .

845 (I 724—727)
846 (II 769)
847 (I 728) .
848 (I 716).
849 (I 717).
850 (I 718) .
851 (II 774)
852 (I 719).
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